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25 Jahre
mitglied im

ring deutscher makler

... oder sind Sie mit weniger zufried
en?

Der Spezialist für Immobilien auf Norderney

Heute

Der Wattausflug „Watt für
Zwerge“ für Kinder ab drei
Jahren startet um 9.30 Uhr
an der Surferbucht (Deich-
übergang Südstraße). An-
meldung bei den „Watt-
Welten“ unter Telefon
04932/2001.

Die Stadtführung „Ges-
tern – Heute – Morgen“
mit Wissenswertem aus
mehr als 200 Jahren In-
selgeschichte startet um
10 Uhr am Haupteingang
des Conversationshauses.
Karten gibt es an der Tou-
rist-Information.

Die Bibliothek im Conver-
sationshaus ist von 10 bis
13 Uhr und 14 bis 17 Uhr
geöffnet.

Der Grundschulchor probt
um 14.45 Uhr im Musi-
kraum der Grundschule.
Um 15.45 Uhr beginnt die
Probe des Kinderchors. Der
Jugendchor startet dort um
16.45 Uhr mit seiner Probe.

Der Posaunenchor der
evangelisch-lutherischen
Gemeinde probt ab 19.30
Uhr in der Inselkirche.
Gastbläser sind willkom-
men. Leihinstrumente sind
vorhanden.
Das Bademuseum am
Weststrand bietet um 20
Uhr eine Abendführung
durch die Daueraussstel-
lung „Reiselust und Bade-
spaß“ an.

In Kürze

Gemeinsames Singen

norderney – Der Heimat-
verein Norderney bietet
auch in diesem Jahr sein ge-
meinsames „Rudelsingen“
„Sing mit uns up Platt“ an:
von Mai bis September an
jedem letzten Sonntag im
Monat um 15.30 Uhr beim
Teehuus im Argonnerwäld-
chen.

KontaKt

Ellen Sörries 04932/8696914
Waltraut Rass 04932/8696913

.✦.

Die glocken sollen durch
spenden und sponsoren
finanziert werden.

norderney/VEl – Einen
Rückblick auf 2017 und ei-
nen Ausblick haben die Mit-
glieder des „Fördervereins
Kirchenmusik Norderney“
bei ihrer Jahresversammlung
am Sonntag im Martin-Lu-
ther-Haus gehalten. Mit der
Anschaffung einer Truhenor-
gel und der Installation eines
Glockenspieles am Kirchturm
stehen gleich zwei große Pro-
jekte auf dem Plan für die
kommenden Jahre.

Die Truhenorgel soll den
Organisten mehr Flexibili-
tät verschaffen. So können
kleinere Konzerte, kammer-
musikalische Werke und
Chorbegleitungen über das
Instrument gespielt werden.
Die Truhenorgel kann auch
als sogenanntes Rückpositiv
für die große Kirchenorgel
genutzt und an der Brüstung
der Empore angebracht wer-
den. Bereits seit 2015 werden
für die Anschaffung eines sol-

chen Instruments Spenden-
gelder gesammelt, so dass
inzwischen 23 000 Euro zu-
sammengekommen seien.
Auch beim wöchentlichen
„Wunschchoral“ werde für
die Truhenorgel gesammelt.
Dieses Angebot werde sehr
gut angenommen, ergänzte

Kantor Marc Waskowiak. Die
Kosten veranschlagt er mit
60 000 Euro.

Eine Idee, die für die Insel
auch touristisch interessant
sein könnte, ist der die Ein-
richtung eines Glockenspiels
am Turm, das aus 24 bis 26
Glocken bestehen soll und

von der Orgel aus bespielt
oder auch programmiert wer-
den kann. Es soll in den Turm
kommen,die Glocken sollen
in Richtung Poststraße und
Kirchplatz zu hören sein und
zum Mittags- und Abendge-
läut erklingen.

Die Stadt habe bereits
grünes Licht für das Vorha-
ben gegeben, das 35 000 Euro
kosten wird. Das Geld soll
mithilfe von Glocken-Spon-
soren zusammenkommen,
deren Name auf ihrer ge-
spendeten Glocke eingraviert
wird. Außerdem soll „Soli Deo
Gloria“ (lateinisch für „Gott
allein sei die Ehre“) auf jeder
Glocke stehen. Die Sanierung
des Turms wurde zum Anlass
genommen, auch Vorberei-
tungen für dieses Vorhaben
zu treffen, soVorsitzender Ru-
dolf Dehns. So seien bereits
6000 Euro investiert worden.

Für das Jahr 2018, in dem
das Zehnjährige der Orgel ge-
feiert wird, ist ein Konzert mit
Werken für Chor, Orgel und
Bläser geplant. Außerdem soll
die Festschrift von Christoph
Lücke überarbeitet werden.

Lücke hat zugesagt, ein etwa
150-Seiten starkes Buch zu
erstellen, das die Kirchen-
chronik und die Geschichte
der Orgel enthält. Auch da-
für werden Spenden gesam-
melt. In dem Zusammenhang
sprach Waskowiak über ein
Problem der Orgel. So ist das
Klarinetten-Register nicht in
Ordnung. Dieses Register sei
eine Orgel-Besonderheit, die
für den konzertanten Bereich
und da besonders für roman-
tische Stücke genutzt wird.
Ob das Register erneuert oder
repariert werden soll, wurde
noch nicht abschließend ge-
klärt.

Der Kirchturm bekommt ein Glockenspiel
Musik förderverein Kirchenmusik norderney hält seine Jahresversammlung ab

Der Vorstand des Fördervereins Kirchenmusik (von links):
Ellen Bürger, Rudolf Dehns, Wilfried Schlegel, Anja Melles,
Ria Schäfer und Marc Waskowiak. Foto: lEiDig

Vorstand
Erster Vorsitzender: Ru-
dolf Dehns, zweiter Vorsit-
zender: Wilfried Schlegel,
Schriftführerin: Ellen Bür-
ger, neue Schatzmeisterin:
Anja Melles (vorher Nina
Meinhardt), neue Beisit-
zerin: Ria Schäfer (vorher
Anja Melles).

Frank Kahl inmitten seiner Bilder, die in der orangerie aushängen. Die Reederei Norden-Frisia
hatte ihm die Ausstellung durch Sponsoring finanziell ermöglicht. Foto: RASS

norderney/WAR – Erstmalig
stellt der Norderneyer Hob-
byfotograf Frank Kahl 23 sei-
ner Werke unter dem Titel
„Schiff in Sicht“ im Conversa-
tionshaus aus. Dies war Dank
eines Sponsorings der Reede-
rei Norden-Frisia möglich.

Noch bis zum 26. Mai
und vom 10. Juni bis zum
14. Juli sind sie in der Orange-
rie des Conversationshauses
zusehen.SiezeigenAnsichten
der Frisia-Fährschiffe, teil-
weise aus ungewöhnlichen
Perspektiven. Zwei Bilder zei-
gen Seenotrettungsboote der
Deutschen Gesellschaft zur

Rettung Schiffbrüchiger. Mit
dem gesamten Verkaufser-
lös seiner Bilder unterstützt
Frank Kahl die Arbeit der
Seenotretter.

Die Fotos sind auf Alu Di-
bond, auf Kiefernholzlatten
oder einer Buchenholzplatte
gedruckt.

„Schiff in Sicht“ ist die erste
Fotoausstellung von Frank
Kahl. Mit dem Verkaufserlös
seiner Bilder, den er zu 100
Prozent spendet, unterstützt
er die Arbeit der Seenotret-
ter. Zudem steht ein Spen-
den-Sammelschiffchen in der
Orangerie auf einem Tisch.

Die „Frisia“-Flotte
in der Orangerie
kunst frank Kahl stellt seine fotos aus

norderney/BRA – Eine
Spendenübergabe war am
Sonnabendvormittag Anlass
für ein Treffen von Vertretern
des Fördervereins des Kran-
kenhauses Norderney, des
Norderneyer Seniorenförder-
vereins und des Fördervereins
der Norderneyer Schulen im
kürzlich neu eröffneten Lo-
kal „Columbus“. Der Pächter
des Lokals, Arthur van Hese,
und der Prokurist der Reede-
rei Norden Frisia, Rolf Harms,
hatten hierzu eingeladen.

Hintergrund für die Aktion
war die Spendenbox, die bei
der Neueröffnung vom „Co-
lumbus“ am 28. April aufge-
stellt worden war. Auf die Ent-
gegennahme von Eröffnungs-
geschenken verzichteten die
Betreiber stattdessen.

Die dabei gespendete
Summe wurde anschließend
von der Frisia und van Hese
auf insgesamt 6600 Euro auf-
gestockt. Weil sie „Die Sache
an sich sehr lobenswert“ fand,
so Rolf Harms, habe sich die

Frisia sofort an der Spende
beteiligt. Van Hese kündigte
zudem an, in Zukunft wei-
tere Aktionen im „Columbus“
durchführen zu wollen.

Die Vertreter der Förderver-
eine bedankten sich allesamt
bei Arthur van Hese, der Frisia
und den übrigen Spendern.
„Jeder kennt das ,Columbus’
auf Norderney. Dass Sie die

Initiative ergriffen haben, ist
sehr begrüßenswert“, rich-
tete beispielsweise Hans-Lo-
thar Graw, erster Vorsitzender
des Fördervereins des Kran-
kenhauses Norderney seine
Worte an van Hese. Die Spen-
densumme wird unter den
drei Fördervereinen gerecht
dreigeteilt und soll für diverse
Projekte verwendet werden.

Betreiber des „Columbus“
verzichten auf Geschenke
spenden rolf harms und arthur van hese sind sich einig

gemeinsam für den guten Zweck. Von links: Rolf Harms, Rolf
van Velzen, Erich Ruth, Anne Holtkamp, Jochen Extra, Hans-
lothar graw und Arthur van Hese. Foto: BRANDt

norderney/WAR – Sprit-
zig ging es kürzlich zu im
Conversationshaus. Charlie
Martin trat fast zwei Stun-
den lang im Weißen Saal auf.
Auf den Stühlen hatten rund
100 Zuschauer Platz genom-
men, um den bekannten
Zauberkünstler zu erleben.
Während seiner Show bat
Martin einen Mann aus dem
Publikum, ihm erst einen 20-
Euro-Schein zu leihen und
dann auf der Bühne eine
Sektflasche zu öffnen. Das
gelang dem Statisten mit der
warmen und geschüttelten
Flasche mehr schlecht als
recht und der Schaumwein
spritzte in alle Richtungen,
vor allem aber ins Gesicht
und auf den Pullover des
Inselgastes. Wenig begeistert
stand er tropfend auf der
Bühne. Als er das Getränk in
ein Bowleglas schüttete, goss
er eine Kapsel mit einem ein-
gerollten Zwanziger aus der
Flasche. Es war genau der
Schein, den er zuvor Charlie
Martin ausgeliehen hatte.

Charlie Martin hat sich
der jungen Art der Magie
verschrieben, die direkt und
unverhüllt vor den Augen
der Zuschauer Anwendung
findet. Jeder Handgriff liegt
offen und für den alten Trick
mit den Seidentüchern, die
in der Hand verschwinden,
hat er hoch gekrempelte Är-
mel, damit das Publikum
sieht, dass er nichts im Är-
mel verstecken kann. Er gibt
seine Requisiten sogar aus
der Hand, was sonst niemals
ein Magier tun würde, ver-
riet er verschwörerisch. Da
wurde Bier in eine Zeitung
geschüttet und auch wieder
heraus. Dabei blieb die Zei-
tung trocken. Im weiteren
Verlauf des Abends zeigte
er noch einige Kunststück-
chen der „Close-Up-Zaube-
rei“, die den Zuschauern
per Videokamera auf einer
Leinwand vergrößert darge-
stellt wurden. Hierunter wa-
ren Tricks mit Geldmünzen,
Karten und das berühmte
Hütchen-Spiel, „bei dem

man niemals gewinnt“, ist er
sich sicher.

Charlie Martin versteht
seine Auftritte als eine Art
von Zaubervarieté mit viel
Sprachwitz und Unterhal-
tung. Er agiert stets mit und
im Publikum. Der Künstler
sucht sich gezielt Damen
und Herren aus, die auf
die Bühne gebeten werden
und an den Zauberkunststü-
cken teilhaben. Mit Witz und
Selbstironie bringt er alle,
einschließlich sich selbst,
immer wieder zum Lachen.
Das Staunen war groß, als das
Publikum einen Karten-Zau-
bertrick mitmachen sollte
und es kamen zum Schluss
tatsächlich erstaunlich viele
„verpeilte Häschen“ als Kar-
tenmotiv dabei heraus.

Nachmittags am Tag dar-
auf zauberte Martin für die
Kinder im Conversations-
haus.

Er trat mit seinem Solo-
programm „Im Sumpf der
Magie“ bereits auf Borkum
und Langeoog auf.

Charlie Martin stellt die junge Art
der Magie vor
unterhaltung Der Künstler agiert mit viel sprachwitz


