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Kompentente, sach- und fachkundige Betreuung
ist für uns selbstverständlich NorderNey - ImmobIlIeN
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25 Jahre
mitglied im

ring deutscher makler

... oder sind Sie mit weniger zufried
en?

Kompetente, sach- und fachkundige Betreuung
ist für uns selbstverständlich

Heute

Die Bibliothek im Conver-
sationshaus ist von 10 bis
14.30 Uhr geöffnet.

„Drucken live“ mit dem
Heidelberger Tiegel im Ba-
demuseum, vorgeführt von
Buchdruckermeister Volker
Jänsch. Beginn ist um 11
Uhr.

Der Weltladen im Martin-
Luther-Haus (Kirchstraße
11) mit seinen Waren aus
fairem Handel ist von 10 bis
12.30 Uhr geöffnet.
Im Teehuus beginnt um 11
Uhr eine Führung durch das
Fischerhaus-Museum.
Improvisationen über
Lieder nach Wunsch aus
dem Gesangbuch werden
um 12.15 Uhr in der Insel-
kirche gespielt.
Der Bridge-Kreis trifft sich
um 16 Uhr im Haus Biele-
feld (Feldhausenstraße
2). Informationen gibt es
unter der Telefonnummer
04932/3322.
Eine Kantoreiprobe findet
um19.45UhrimMusikraum
in der Grundschule statt.
Im Kino im Kurtheater wird
um 20 Uhr „Toni Erdmann“
gezeigt.

Kurz notiert

einbruch in Vereinsheim
NorderNey – Bislang un-
bekannte Täter brachen in
der Nacht zwischen Montag
und Dienstag in ein Ver-
einsheim im Kleingärtner-
gelände „Schlickdreieck“
ein. Um sich Zutritt in das
Gebäude zu verschaffen,
wurde eine Fensterscheibe
eingeschlagen. Das Ge-
bäude wurde anschließend
nach möglichem Diebesgut
durchsucht. Die Täter stah-
len einen Laptop und Bar-
geld. Hinweise an die Polizei
Norderney unter der Tele-
fonnummer 04932/92980.

Keine Platzkarten mehr
NorderNey – Ab dem
1. April können Fährtickets
online gekauft werden.
Auch die Platzreservie-
rung ab Norderney ist in
Verbindung mit dem Kauf
eines Tickets möglich. Wie
die Reederei Norden-Frisia
mitteilt, können Vermieter
den Gästen nicht mehr den
Service einer Fahrzeugre-
servierung anbieten. Der
Gast, der ohne Reservie-
rung und Tickets anreist,
löst in Norddeich die Kar-
ten und reserviert die Rück-
fahrt. Die Bestätigung für
die Rückfahrt wird mit den
Tickets in Norddeich aus-
gehändigt. Umbuchungen
seien jederzeit online oder
an den Schaltern der Reede-
rei möglich, heißt es.

Müllsammelaktion
NorderNey – Das diesjäh-
rige Aufsammeln von Müll
und Unrat im Inselosten
findet am 1. April statt. Die
Organisatoren, der Hege-
ring Norderney und der
Reitclub, würden sich über
viele helfende Hände aus
der Bevölkerung freuen. Im
Anschluss gibt es Kaffee, Ka-
kao und Kuchen. Der Treff-
punkt ist um 14 Uhr an der
Meierei. Bitte Handschuhe
und Müllsäcke selbst mit-
bringen.

KontaKt

Waltraut Rass
04932/8696913

.✦.

die Kooperative gesamt-
schule, der förderkreis
norderneyer schulen
und uwe graalmann
spendeten 3000 euro.

NorderNey/WaR – Seit ei-
niger Zeit existiert eine Me-
dien-Arbeitsgemeinschaft
an der KGS (Kooperative
Gesamtschule) Norderney.
Hierzu wurden vier Tablet-
PCs und ein Tower-PC (Ga-
ming) angeschafft. Das Geld
hierfür, insgesamt 3000 Euro,
stellten die Schule selbst, der
Förderkreis der Norderneyer
Schulen und Uwe Graal-
mann von der Graalmann
Steuerberatungsgesellschaft
jeweils zu einem Drittel zur
Verfügung. Graalmann sei
auch bekannt durch den Li-
ons Club Norderney, stellte
ihn Thomas Scheiber, päd-
agogischer Mitarbeiter der
KGS, vor. Die Medien-AG
existiert seit rund zwei Mo-
naten und sie findet jeden
Montag von 16 bis 18 Uhr im
Rahmen des Ganztagsange-
botes statt. Zurzeit nehmen
sieben Schüler ab der siebten
Schulklasse teil. „Es sollen
acht bis zehn werden, wobei
sich schon drei beworben
haben“, äußert sich der Sozi-
alpädagoge zur Anzahl.

Die Medien-AG sei ein Ge-
ben und Nehmen zwischen
Schülern und den pädago-
gischen Mitarbeitern des
Ganztagsbereiches, Thomas
Schreiber und Katharina
Giebel. „Sie teilen mit uns
ihr Wissen über die Medien-
welt, in der sie sich bewegen.
Wir pädagogischen Mitar-
beiter nutzen diese Erfah-
rungen, um langfristig eine
moderne Medienaufklärung
für die Schule anzubieten“,
informiert Schreiber. „Da-
bei sehen wir Medienauf-
klärung natürlich angesichts
aller Entwicklungen als sehr
interessantes und wichtiges
Feld unserer Arbeit an“, er-
gänzt er. Er nannte zum
Beispiel den Umgang der
Kinder und Jugendlichen mit
den sozialen Medien. Hier

würden WhatsApp, Insta-
gram und Snapchat genutzt.
„Facebook ist out“, weiß
Schreiber. Twitter werde für
Nachrichten genutzt. Hier
bestünde eine Gefahr darin,
dass die Nachrichten unge-
filtert seien. Wenn es für ein
Kind wich-
tiger sei zum
Beispiel ein
Foto eines
K inder mör-
ders mit
einem blu-
tigen Messer
und dem Op-
fer zu teilen,
anstatt es zu stoppen, dann
fehle es diesem Kind an
Sozialkompetenz. Es wolle
schlicht auf sich aufmerk-
sam machen.

„Aufklärung und Vertrauen
sind die effektivsten Mittel,
um Kinder in der Medien-
welt zu schützen“, zitiert
Thomas Schreiber einen
Schwerpunkt seines schrift-
lichen Konzeptes, das er den
Sponsoren vorlegte.

In der AG sollen Gefahren
aufgezeigt werden und der
Umgang mit ihnen. Das
Thema Sucht werde auch
kommuniziert. Wenn die
schulischen Leistungen
durch eine Internet- oder
Spielsucht abfielen und sie

nicht mehr
dem ent-
s p r ä c h e n ,
wie sie sein
sollten, dann
sei es wichtig,
hier vertrau-
ensvolle Hilfe
anzubieten.
Hier gelte es

den Kindern und Jugend-
lichen Sachen zu zeigen, die
Spaß machten, ohne dass sie
sich darin verlieren würden.
So habe das Spiel Minec-
raft viele Vorteile. Es gäbe
Grundlagen in Sachen Pro-
grammierung, Überlebens-
training, Physik und Mathe-
matik. Es habe aber auch
ein hohes Suchtpotenzial.
Andere Gefahren seien das
Thema Mobbing. „In den

WhatsApp-Klassengr up-
pen ohne Lehrer, da geht es
manchmal echt ab“, berich-
tet Thomas Schreiber.

Uwe Graalmann möchte
aber auch die positiven Sei-
ten der elektronischen Me-
dien innerhalb der AG be-
handelt wissen. Es sei für die
Wirtschaft von Vorteil, wenn
sich die jungen Leute gut
mit der Materie auskennen
würden, um ihr Wissen spä-
ter im Beruf anwenden zu
können. Es gäbe hier große
Möglichkeiten der Informa-
tionsbeschaffung. Zudem
würde der Kontakt zwischen
der Privatwirtschaft und der
Schule gestärkt werden. Tho-
mas Schreiber versicherte,
sich dem in der AG anzu-
nehmen.

Rolf van Velzen und Franzi
Rückher vom Vorstand des
Förderkreises Norderneyer
Schulen befürworten das
Projekt auch gerade wegen
eines ethischen Umgangs
der Kinder und Jugendlichen
mit dem Internet. Van Velzen

kann sich die Inhalte der AG
auch als Schulfach vorstel-
len. Auf jeden Fall sei die
Anschaffung der Tablets und
des PCs eine nachhaltige An-
gelegenheit. Damit sie auch
noch in fünf Jahren genutzt
werden können, hätten sich
die Verantwortlichen für
eine bessere Qualität ent-
schieden, erzählt Thomas
Schreiber.

„Die AG wird ein Pionier-
projekt, durch das andere
Projekte entwickelt werden“,
lautet ein weiterer Projekt-
punkt. Dieses Ziel wurde be-
reits angegangen: In einem
weiteren Projekt werde die
Medien-AG Ideenwerkstatt
und Helfer für Mitschüler
für einen Jugendkurzfilm-
wettbewerb sein. Hier hätten
die Schüler der Medien AG
das Medienzentrum Norden
besucht und sich in Sachen
Videoherstellung schlauge-
macht, informiert Schreiber
über zukünftige Aktivitäten
innerhalb des Ganztagesbe-
reiches der KGS.

Medien-AG ist ein Geben und Nehmen
schule eine neue arbeitsgemeinschaft im ganztagsbereich soll sozialkompetenzen schaffen

Die Schüler können nun dank der Sponsoren mit Tablet-PCs und einem Tower-PC arbeiten. FoTo: RaSS

„Sie teilen mit uns ihr
Wissen über die

Medienwelt“

ThomaS SChReibeR

Zwölf Schüsse
auf Glasgang
NorderNey/WaR – In der
Nacht von Montag auf
Dienstag ist nicht nur in die
Kooperative Gesamtschule
Norderney eingebrochen
worden (der KURIER be-
richtete), sondern es wurde
auch auf zwei Scheiben des
Pausenganges, der das Foyer
mit dem B-Trakt verbindet,
geschossen. Auf Nachfrage
bestätigte dies der Leiter
der Polizeistation Norder-
ney, Axel Stange. „Wir ver-
muten da einen zeitlichen
Zusammenhang“, sagt er.
Auf eine Scheibe mittig des
Glasganges schossen die Un-
bekannten achtmal, auf die
andere viermal, vermutlich
mit einem Luftgewehr, so
Stange. „Gefunden haben
wir nichts“, sagt der Polizist
im Hinblick auf eventuell
hinterlassene Hülsen oder
Munition. Die Scheiben wa-
ren an den Einschusslöchern
und in einem Radius von
drei Millimetern beschädigt.
Hinweise werden an die Poli-
zeierbetenunterderTelefon-
nummer 0 49 32 / 9 29 80.

NorderNey/veL – Die Ab-
brucharbeiten an den Ge-
bäuden des Zeltplatzes am
Dünensender haben in der
vergangenen Woche begon-
nen. Dort will der Land-
kreis bis etwa Ende Juni Er-
satzbauten errichtet haben,
sodass die Vorbereitungen
für die Freizeit Ende Juli
rechtzeitig starten können,
sagt der Erste Kreisrat des
Landkreises Aurich, Dr.
Frank Puchert. Bisher hätten
dort „bessere Zelte“ gestan-
den, ein großes Festzelt und
kleinere „fliegende Bauten“.

Seit mehr als 40 Jahren or-
ganisiert das Amt für Kinder,
Jugend und Familie jedes
Jahr eine kostengünstige Fe-
rienzeltfreizeit im Landkreis
Aurich. Rund 250 Kinder im
Alter von neun bis 14 Jahren
besuchen jährlich die Frei-
zeit in zwei Durchgängen.
Ein Drittel der Karten werde
über die Sozialen Dienste
an Familien mit einem ent-
sprechenden Bedarf ermä-
ßigt verteilt, heißt es in einer
Mitteilung des Landkreises.

Der Zeltplatz am Dünen-
sender wurde alljährlich
für die Freizeit genutzt. Der
Landkreis habe in jedem Jahr
Kosten in Höhe von 20 000
Euro für die Instandhaltung
investiert, so Puchert.

Der Abriss der Behelfs-
bauten koste 70 000 Euro. Für
den Neubau werden 770 000
Euro veranschlagt, die laut
Ausschreibung auch erreicht
würden, so Puchert. Für sol-

che Bauten im Außenbereich
gebe es die Regelung der
„privilegierten Vorhaben“,
nach denen dort gebaut wer-
den dürfe.

Entstehen soll laut Kreis-
tagsbeschluss ein preisgüns-
tiges Gebäude auf der bis-
herigen überbauten Fläche
mit einem flexibel nutzbaren
Ess- und Seminarraum,
einem Küchenbereich, Sa-
nitäranlagen und Lagerräu-

men für bis zu
150 Personen.
Das in Holz-
s t ä n d e r b a u -
weise gefertigte
Gebäude soll
ausschließlich
als Saisonbau
ausgelegt sein
und über keine
Heizungsanlage
verfügen.

Statt wie bis-
her das Gelände
nur an drei Wo-
chen im Jahr zu
nutzen, soll der
Nutzungszeit-
raum auf sechs

bis sieben Monate erhöht
werden, erklärt Frank Pu-
chert.

Zwischen dem Deutschen
Jugendherbergswerk und der
Domänenverwaltung wurde
ein langfristiger Pachtvertrag
bis zum März 2032 geschlos-
sen. In dem Pachtvertrag
wurde eine Unterverpach-
tung der bisherigenTeilfläche
mit dem Landkreis Aurich
vereinbart.

Ersatzbauten für Jugendfreizeiten im Juli
soziales der zeltplatz am dünensender bekommt später neubauten

abbruch des alten Gebäudes, der vor Kurzem stattfand. FoTo: NouN


