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Ausverkauf bis 27. 1. 18

HEUTE

Das Familien-Thalassobad
ist von 9.30 bis 18 Uhr ge-
öffnet. Der Thalasso- und
Spa-Bereich im Badehaus ist
von 9.30 Uhr bis 21.30 Uhr
geöffnet.
Die Tourist-Information im
Conversationshaus ist von 10
bis 17 Uhr besetzt.
Das Besucherzentrum
WattWelten amHafen ist von
10 bis 17 Uhr geöffnet.
Die Bibliothek im Conver-
sationshaus ist von 10 bis 13
Uhr und von 14 bis 17 Uhr
geöffnet.
Der SpielparkKapHoorn ist
ab 11 Uhr geöffnet.
Der Grundschulchor probt
um 15 Uhr in der Grund-
schule. Um 15.45 Uhr be-
ginnt im Gemeindehaus die
Probe des Kinderchors. Der
Jugendchor startet dort um
16.45 Uhr mit seiner Probe.
Ab 19.30 Uhr probt der Po-
saunenchor im Gemeinde-
haus. Dabei sind Gastbläser
willkommen. Leihinstru-
mente sind vorhanden.
Eine Informationsveran-
staltung für Gäste startet um
15 Uhr im Conversations-
haus.
Der Bridge-Kreis trifft sich
um 16 Uhr im Haus Bielefeld
an der Feldhausenstraße. In-
formationen unter Telefon
04932/3322.
Durch die Dauerausstellung
des Bademuseums amWest-
strand startet um 16Uhr eine
Führung.
Ein Funktionstraining bie-
tet Sabine Schulze ab 17
Uhr im Badehaus an. In-
formationen unter Telefon
04932/9917666.
„Freiraum Brot & Butter“
heißt die Veranstaltung, die
um 19.30 Uhr in der Gene-
zareth-Kapelle der Seeklinik
beginnt.
Klangwelten mit unge-
wöhnlichen Instrumenten
sind um 19.30 Uhr in den
WattWelten am Hafen zu
erleben. Eine Anmeldung
bei Kirsten Kluin oder Ste-
phan Jung unter Telefon
04932/5483072 ist erforder-
lich.
„Lebensgeschichten – ge-
lebt,erlebt,erzählt“istThema
desheutigenFrauentreffsder
evangelisch-lutherischen
Kirchengemeinde. Beginn
ist um 19.30 Uhr im Martin-
Luther-Haus.

KONTAKT

Ellen Sörries 04932/9919682

.✦.

NORDERNEY – Die Norderne-
yer Boßel-Herren haben am
Sonnabend ihren achten Spiel-
tag ausgetragen. Es berichten
die Teams:

Eilt Wessels – Frisia Aller-
best (3 Schuss, 100 Meter)
Mit gerade einmal zehnWer-

fern musste Eilt Wessels gegen
die starken Werfer von Frisia
Allerbest antreten und noch

dazu beide Gruppen komplett
umstellen. In der Holzgruppe
war Eilt Wessels dennoch am
AnfangdiebessereMannschaft
und auf halber Strecke auch
verdient mit einem Schuss in
Führung. Am Dreh waren es
sogar schon zwei Schuss. Auf
der Rücktour wurde Frisia Al-
lerbest dann aber stärker und
konnte beide Schüsse ausglei-
chen und im Ziel mit Metern
gewinnen.
Anders dagegen sah es in

den Gummigruppen aus. Hier
bestimmte Frisia Allerbest das
Geschehen und bestrafte je-
den Fehler von EiltWesselsmit
einem Schuss. Am Dreh waren
es bereits fünf Schüsse für gut
aufgelegte Frisianer. Erst auf
der Rücktour kam Eilt Wessels

etwas besser in denWettkampf
und konnte zumindest das Er-
gebnis halten. Mit den letzten
beiden Würfen wurden sogar
noch zwei Schüsse kaputt ge-
macht, was aber nichts mehr
am Sieg von Frisia Allerbest
mit drei Schuss und 100 Me-
tern änderte.

Wasserbau – Vull Kraft
(8 Schuss, 64 Meter)
Die Begegnung fing eigent-

lich sehr ausgeglichen an.
Beide Vereine schenkten sich
nichts, mit tollen Würfen mal
auf der einen, mal auf der
anderen Seite. Dreiviertel des
Hinweges zur „Weißen Düne“
konnte Vull Kraft in beiden
Gruppen nur mit einem
Schuss in Führung gehen.

Wasserbau brachte sich aber
durch zu viele ungenauen
Würfen immer wieder sel-
ber mit Metern in Rückstand.
So hatten sie, vor allem auf
dem Rückweg, den immer
stärker werdenden Werfern
von Vull Kraft nicht viel ent-
gegenzusetzen. Auch Aus-
wechselungen brachten keine
wesentliche Besserungen.
Wasserbau mühte sich nach
Kräften, war aber den starken
Werfern von Vull Kraft unter-
legen. Am Ende konnten sie
froh sein, nicht zweistellig zu
verlieren. Im Ziel angekom-
men gewann die Holzgruppe
von Vull Kraft mit vier Schuss
und 93 Metern und die Gum-
migruppemit drei Schuss und
121 Metern.

Siedlung (4 Schuss,
14 Meter) – Putz Hum

Eine kleine Sensation gab
es in der Partie Siedlung ge-
gen Putz Hum. In Holz gingen
die Werfer von Putz Hum zwar
früh in Führung, führten an der
Meierei sogar bereits mit zwei
Schuss. Doch die Siedlunger
kämpften bis zum Schluss und
konnten sich so bis ins Ziel eine
Führung von fünf Schuss und
124Metern erkämpfen.
In der Gummi-Grupe ging es

schleppend los. Mal waren die
Werfer von Putz Hum in Füh-
rung, mal die Werfer von Sied-
lung, bis die Siedlunger eine
schlechte Phase packte. Hier-
durch gingen die Werfer von
Putz Hum verdient in Führung.

Im Dreh konnten die Werfer
von Siedlung sich zwar zurück
kämpfen,aberdenSiegvonPutz
Hum mit einem Schuss und
110 Metern nicht mehr verhin-
dern. So war es unterm Strich
ein spannender Wettkampf, der
mit einem Sieg von vier Schuss
und 14 Metern für Siedlung das
glücklichere Ende nahm.

Winterpause
Die Norderneyer Boßler set-

zen wegen der Winterferien
jetzt drei Wochenenden aus.
„Jetzt werden die Autofahrer
erstmal nicht mehr am Sonn-
abend belästigt“, heißt es in
der Ankündigung scherz-
haft. Der nächste Wettkampf
findet am 17. Februar um
14 Uhr statt.

Vull Kraft kämpft sich mit klarem Sieg auf den zweiten Platz vor
BOßELN Siedlunger bezwingen die Werfer von Putz Hum – Nächster Wettkampf erst nach der Winterpause am 17. Februar

Boßeltabelle
Mannschaft Punkte Schuss/Meter
1. Frisia Allerbest 14:2 33/45
2. Vull Kraft 10:6 24/59
3. Putz Hum 10:6 5/126
4. Eilt Wessels 8:8 -4/-13
5. Siedlung 6:10 -10/-130
6. Wasserbau 0:16 -48/-87

Stand 20. Januar 2018

Männerballett, Schnacki
und das Norderney-Lied
– auf diese Dinge können
und wollen die Besucher
des Förderkreisfestes
nicht mehr verzichten.
NORDERNEY/EFS – „Das gibt’s
nur auf Norderney, dudei,
dudei“, sangen am Sonnabend
mitten in der Nacht die 500 Be-
sucher des Förderkreisfestes in
der Aula der Kooperativen Ge-
samtschule (KGS) Norderney.
Dirigiert wurden sie dabei von
Frauke Bornschein und Stefan
Kunze, denn es war Zeit für
das Norderney-Lied. Der Re-
frain hätte aber auch das Motto
des gesamten Abends sein kön-
nen, denn eine Veranstaltung
wie das Winterfest des Förder-
kreises Norderneyer Schulen
gibt es wohl wirklich nur auf
Norderney.
Motto in diesem Jahr war

„n’büschen impossible“ und
auf die Besucher warteten ei-
nige Neuerungen. So begann
der Abend nicht wie üblich mit
einem Einmarsch und der Rede
vom ersten Vorsitzenden Rolf
van Velzen, sondern direkt mit
einem Sketch. Die Ansprache
gab es dann zu Beginn des
zweiten Show-Blocks.Die Pause
zwischen den Show-Blocks war
etwas länger, sodass die Gäste
bereits ein erstes Mal das Buf-
fet stürmen und für den guten
Zweck essen konnte. Besonders
diese Neuerung habe sich ge-
lohnt, erklärten van Velzen und
Kim Weinzettl, zweite Vorsit-
zende, am nächsten Vormittag.
Man habe wesentlich mehr an
Essen verkauft, und da der Er-
lös den Schülern auf der Insel
zugute komme, sei das defini-
tiv ein Erfolg. Zudem habe das
Bühnenprogramm trotz knapp
einstündiger Pause nicht viel
länger gedauert, als in den Jah-

ren zuvor. Feedback zu allen
Änderungen sei aber nach wie
vor willkommen.
Über eine Änderung freue

man sich besonders: Bereits seit
einigen Jahren sei ein Genera-
tionenwechsel bei den Gästen
zu spüren und auch an diesem
Wochenende habe es wieder
viele neue Gesichter gegeben.
Es sei schön, so vanVelzen, dass
auch die Jüngeren so begeistert
vomFörderkreisfest sind.
Trotz aller Änderungen und

Generationenwechsel gibt es
aber ein paar Dinge, die beim
Winterfest einfach nicht fehlen
dürfen: Das stets sehr „durch-
choreografierte“ Männerbal-
let, das auch in diesem Jahr
wieder herrlich chaotisch war;
zahlreiche Sketche, bei denen
man sich vor Lachen kringeln
kann; Tanzeinlagen, die die Ak-
teure ins Schwitzen bringen;
ein Schwarzlicht-Theater, das in
diesem Jahr zu Tränen rührte;
das Norderney-Lied – je spit-
zer desto besser; und natürlich
Neues von Frau Schnackenbur-
ger. Seit einigen Jahren gehört
auch dieModeration von „Mein
Hase“ KimWeinzettl und „Mein
Ellen“ Ellen Deckena mit zum
festen Programm. Auf Letztere
musste das Publikum in diesem
Jahr jedoch verzichten: Als „Ur-

laubsvertretung“ führte Frauke
Bornschein, auch „Schnulli“ ge-
nannt, gemeinsam mit „Mein
Hase“ durch den Abend.
Beinahe hätte das Publikum

auch auf das sehr beliebte Nor-
derney-Liedverzichtenmüssen,
denn einige Förderkreisler hät-
ten es Bornschein und Kunze
wohlansHerzgelegt,nichtmehr
zu singen. Diese Nachricht von
„Mein Hase“ führte zu lauten
Buhrufen in der vollen Aula.
Glücklicherweise aber sei die
vorgeschlagene Änderung nicht
gut angekommen, sodass man
doch lieber beimGesang geblie-
ben sei – eine Tatsache, die mit
viel Applaus begrüßt wurde.
Und so konnte sich das Publi-

kum über die Norderney-News
mit den Moderatoren „Peter
Berghoff“, alias Frauke Born-
schein, und „Dagmar Kloep-
pel“, alias Stefan Kunze, freuen.
Wie gewohnt wurden brisante
Themen angesprochen, die
Norderney bewegen. Da durfte
das neue System zum Kauf von
Fähr-Fahrkarten ebenso wenig
fehlen,wie die „Traumhochzeit“
des Jahres: der Zusammen-
schluss der Firmen Rosenboom
und Onkes. Lauten Jubel gab
es für die scharfen Kritiken am
Deutschen Roten Kreuz für die
Schließung der Vorsorgeklinik,

am Fünf-Sterne-Hotel-Projekt
und dem damit verschwende-
ten Geld sowie an der noch
ungeklärten Verkehrssituation
am Hafen. Auch der Fassungs-
losigkeit über die steigenden
Einbrüche und die Dreistigkeit
der Täterwurdemit Applaus be-
kräftigt. Jedes Jahr Erwähnung
im Lied findet auch der alte
Aula-Teppich. Bevor der aber
endlich erneuert und die Aula
renoviert werde, da wird laut
Stefan Kunze Schalke doch eher
DeutscherMeister.
Eine kleine Änderung gab

es dann aber auch beim Nor-
derney-Lied, denn weitere The-
men wurden als Kurznachrich-
tenvorgetragen.SozumBeispiel
der „neue Slogan“ der Reederei:
„Kommen Sie, wann Sie wollen
– Wir fahren, wann wir wol-
len.“ Und auch ein Juister tanzte
plötzlich über die Bühne: Olaf
Hollwedel mimte die Werbung
während der Norderney-News
und war dabei leicht bekleidet
in einem Strick-Bikini in Juister
blau-gelb und dem Juister Wap-
pen auf demAllerwertesten.
Hollwedel war aber nicht der

einzige Gast von einer Nachbar-
insel. Bereits zum zweiten Mal
gesellte sichSilkeHoffmannvon
Langeoog mit auf die Bühne.
Wie schon im Vorjahr spielte sie

Frau Schnackenburgers Kom-
plizin „Lotte von Langeoog“ –
die nur einer der Inselaußen-
posten der Senioren-Mafia ist.
Schnacki war im vergangenen
Jahr nämlich nicht untätig, wie
das Publikum im Sketch er-
fuhr: In einem Bunker im Insel-
osten haben die „SilverSurfer“
nun ihren Hauptsitz. Hier er-
hält Schnacki täglich Nachricht
von den Geschehnissen auf al-
len ostfriesischen Inseln – etwa
dem vor Langeoog aufgelaufe-
nen Frachter, oder der Tatsache,
dass es auf Baltrum nun keine
Sparkassemehr gibt. Der Sketch
und die gesamte Situationsko-
mik kam beim Publikum so gut
an, dass die Darsteller immer
wieder Lach-Pausen einlegen
mussten.
Dies galt aber auch für die

vielen anderen Sketche, die die
aktivenFörderkreisler ihremPu-
blikum präsentierten. Es sei toll,
so van Velzen und Weinzettl,
dass das Publikum gerade auch
während dieser Show-Einlagen
sehr still sei und wirklich zu-
höre – ebenfalls eine Verände-
rung innerhalbdervergangenen
Jahre. Unverändert blieb aber,
dass nach der Bühnen-Show
derAula-TeppichzurTanzfläche
wurde – und das bis tief in die
Nacht.

Senioren-Mafia und nackte Tatsachen
FEIER BeimWinterfest des Förderkreises gibt es in diesem Jahr viele Neuerungen – und viel Altbewährtes

Werbung bei den Norderney-News: Olaf Hollwedel von Juist gab
Frauke Bornschein und Stefan Kunze (Hintergrund) eine kurze
Atempause während des Norderney-Liedes.

Nichtmit einem Einmarsch, sondern einemSketch begann dasWinterfest in diesem Jahr. Der Ki-
no-Sketch wurde bestens umgesetzt von (v. l.) Dennis Schrade, Wera Darlath, Björn Bornschein,
Stefan Kunze, Almuth Hartwig und Steffi Scholten. FOTOS: SÖRRIES

Ob sich Schnacki (rechts) wohl auf ihre Senioren-Mafia, die „SilverSurfer“, verlassen kann? Der
Sketch mit (v. l.) Jörg Simon, Claudia Wunsch, Silke Hoffmann, Rose Renk und Dennis Schrade
und Antje Köser sorgte für viele Lacher und reichlich Applaus.

„Ugga-ugga“ reloaded: Jörg
Simon (links) und Rolf van
Velzen als Außerirdische.


