
Was liegt an?

KOSTENLOSMONTAG 23.1.2023

Jan 
Weer meent:
Fünf Sonnenstunden be-
scheren uns über einen gro-
ßen Teil des Tages hinweg 
freien Blick auf ś Blaue. Der 
Wind kommt zur Abwechs-
lung mal aus Osten und wirkt 
so zögerlich, als könne er es 
selbst noch gar nicht glauben. 
Hochwasser ist heute um 
12.38 Uhr, Niedrigwasser um 
6.40 + 18.55 Uhr. Wasser-
temperatur: 3 Grad.
SA: 8.31 Uhr; SU: 16.55 Uhr

Alles neu und doch wie immer

Die Zeitreise in die Zukunft hält für Ex-Bürgermeisterkandidatin 
Schnackenburger allerhand Überraschungen bereit.  Foto: Linke 

23. Januar
10 bis 12.30 Uhr, Weltladen Regen-
bogen, Martin-Luther-Haus, Kirchstr. 11
16 Uhr, Bridge Kreis Norderney, 
Inseloase,Marienstr.18
18 Uhr, Frauentreff, Martin-Luther-
Haus, Kirchstr. 11

Ansonsten
Badehaus, 9.30 Uhr bis 21.30 Uhr

Immer einen Nomo bekommen

www.nomo-norderney.de

www.nomo-norderney.de
@NorderneyerMorgen
@norderneyermorgen
@NeyerMorgen

Unten links
Da sage noch einer, dass 
Zugfahren nicht bildet. 
Was man in einer einzigen 
Fahrt von Norddeich nach 
Bremen durch motivierte 
Fußballfans lernt, bildet 
füŕ s Leben oder zumindest 
für die nächste Party, auf 
der man mit Textsicherheit 
glänzen kann. Die nächste 
Auffrischung steht dann im 
Sommer an. 

Von A-Z auf der Insel gemacht und weltweit gelesen!         www.nomo-norderney.de

Anzeigen

In eigener Sache
Das Redaktionsbüro des Nor-
derneyer Morgen ist von mon-
tags bis freitags von 9.30 Uhr bis 
13 Uhr geöffnet. Nachmittags 
sind wir an diesen Tagen von 
15 Uhr bis 17 Uhr telefonisch 
unter 04932-991899 erreichbar.
Per Mail können Sie uns unter 
info@norderneyer-morgen.de 
kontaktieren.

GLÜCKSRAD
JEDEN MO & DO: Bis zu 50 € Startguthaben!*

*Startguthaben in Form von Promotional Credits. Keine Barauszahlung möglich. Eintritt: 3 €.Ab
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Anzeigen

Nur 8,50 Euro (2 Stück 16 €)

Der KLASSIKER 
Nomo-Becher
mit Inselmotiven

Nur beiuns!

Winterstraße 6

www.nomo-norderney.de

(dol) – Ausgelassen und bunt 
hat der Förderkreis der Nor-
derneyer Schulen gemeinsam 
mit seinen knapp 500 Gästen 
in der Aula der Kooperativen 
Gesamtschule die Rückkehr 
seines traditionellen Win-
terfestes gefeiert. „Wir sind 
wieder da - wie jedes Jahr“ 
stellten sie gleich zu Beginn 
in der Eröffnungsnummer 
klar und setzten damit den 
Auftakt für einen Abend, der 
auch nach vierjähriger Pau-
se wie gewohnt mit gnaden-
losem Lachmuskeltraining, 
flotten Musikchoreografien, 
bissigem Humor, allerhand 
Lokalsatire und jeder Menge 
Federboas aufwartete. 
Die Moderatorinnen Ellen 
Deckena und Kim Wein-
zettl führten mit lockeren 
Übergängen gekonnt durch 

die vielen Programmpunkte. 
So durfte das Männerballett 
nicht fehlen, gefolgt von vier 
schwarzen Witwen, die dem 
Publikum eindrücklich er-
läuterten, warum sie „wieder 
mal zu haben“ sind, leider 
aber noch auf das Ende ihrer 
Haftzeit warten müssen. 
Beim nachbarlichen Ge-
spräch über den Gartenzaun 
erfuhr das Publikum auch 
von einer geschäftstüchtigen 
Erfinderin einer Zeitmaschi-
ne, die ihre vielen Prototy-
pen samt defekter Lichter-
ketten an das Norderneyer 
Staatsbad verscherbelt hat, 
sodass diese nun als Beleuch-
tungswürfel am Westdeich 
dienen und ausschließlich 
grün leuchten können.

>> Mehr dazu auf Seite 3
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AnzeigenTAXI E-delCar 
Tel. 04932 / 868 8888 

Covid-19-Teststationen
Strandhotel Georgshöhe (Nordseite) 
Kaiserstraße 24, 8.00-9.45 Uhr,  
ohne Voranmeldung

BETRIEBSFERIEN 
16.01.2023-13.02.2023

www.bambusgarten-ney.de 
T. 04932-9356889 · HS2-Passage · Bülowallee 2

NEUERÖFFNUNG
Das Warten hat ein Ende!!

AM 26.05. ab 11.30 Uhr
Die Familie Nguyen freut sich Sie begrüßen zu dürfen
Bülowallee 2   // HS2-Passage  //  Tel. 04932-9356 889

Restaurant

Asiatische Spezialitäten & Sushi
BAMBUS GARTEN

Am Leuchtturm 2, 0176-61040529
w w w.duene13-norderney.de

Wir haben  
BETRIEBSFERIEN

Der Regenbogen  
wartet nicht und 

Muki Tours ist wieder 
auf Reisen :-)

Moin mein liebes  
Mutzel,

willkommen im Urlaub 
auf unserer Insel. 

So schön, wieder hier 
mit dir unterwegs 

zu sein.
Danke für alles und 

unseren  
Zusammenhalt. 

Deine Mausel

Winterstraße 21
BETRIEBSFERIEN 

23.01.2023-03.03.2023

Anzeigen

Kleine Wohnung  
für Arbeitnehmerin, 

längerfristig an 37-Jährige 
gesucht. 

Wohnungskatze muss  
erlaubt sein. 

Alles anbieten !!!

0162 - 8302366

...malt die Insel bunt!

Wir erstellen Ihnen ein Angebot!
Rufen Sie uns an: 0177 - 696 25 33

Ihr Malermeister
Medizinische Fußpflege, Gesichtsbe-
handlungen, Lash und Brow Lifting

Terminierung unter: 
0151 561 996 81 oder  

im Chat auf www.kosmetik- 
bodenstab.com 

KOSMETIKSTUDIO BODENSTAB
Winterstraße 14b

B o d e n s ta b

Prävention, Therapie und  
Rehabilitation

Terminierung unter: 
0152 / 283 069 24 
oder im Chat auf  
www.bodenstab.fit

PHYSIOTHERAPIE BODENSTAB
NEU: Am Hafen 9 + Bülowallee 8 + mobil

Norderney – Gleich zwei Hil-
feleistungen hatten die Ein-
satzkräfte der Freiwilligen 
Feuerwehr Norderney am 
vergangenen Freitag zu be-
wältigen. 
Die erste Alarmierung erfolg-
te um 13.22 Uhr, da ein Roll-
stuhlfahrer Hilfe benötigte, so 
die Pressemitteilung der Feu-
erwehr. An der Einsatzstelle, 
dem Strandbereich am Nord-
bad I, hatte er sich direkt an 
der Wasserkante festgefahren 
und war mit den Reifen in dem 
weichen Sand eingesackt. Die 
Feuerwehr rückte mit ihrem 

Geländefahrzeug und weite-
ren Kräften zur Einsatzstelle 
an. Gemeinsam gelang es, den 
nicht gehfähigen Rollstuhl-
fahrer aus dem Rollstuhl zu 
heben. Er wurde liegend mit 
einer Schleifkorbtrage zusam-
men mit dem Rettungsdienst 
über den Strand zur Badehalle 
gebracht. 
Um 17.09 Uhr erfolgte die 
zweite Alarmierung. „Ge-
meldet wurde, dass sich eine 
Person im Osten der Insel be-
fände und eine tiefere Stelle 
voller Wasser nicht überwin-
den kann“, so die Mitteilung. 

Die Person hatte sich auf der 
Möwendüne bemerkbar ge-
macht. Die Feuerwehr rückte 
mit zwei Geländefahrzeugen 
an. Sie übernahm die Person 
und brachte sie zum Park-
platz am Ostheller. Hier war 
auch die Polizei im Einsatz so-
wie der Einsatzleitwagen der 
Feuerwehr. 
Nachdem die Geländefahrzeu-
ge der Feuerwehr am Feuer-
wehrhaus gründlich von Sand 
und Salzwasser gereinigt wa-
ren, konnte der Einsatz gegen 
19 Uhr beendet werden, so die 
Mitteilung. 

Feuerwehr: Zwei Hilfeleistungen am Freitag

Fortsetzung von Seite 1
Wieder mit dabei war auch Ex-
Bürgermeisterkandidatin und 
umtriebige Seniorin Schna-
ckenburger: Sie reiste auf der 
Suche nach ihren verscholle-
nen Mitstreitern mit der ech-
ten Zeitmaschine in das Jahr 
2090, nur um dort heraus-
zufinden, dass Norderney in 
Musk Island umbenannt wur-
de, ein Saft aus ihren Canna-
bispflanzen und Sanddorn das 
Altern aufhalten konnte und 
sich an der Weststrandstraße 
statt eines neuen Hotels ein 
Feuchtbiotop befindet. Dafür 
reisen die Gäste der Zukunft 
fast ausschließlich mit der E-
Drohne an und nutzen dafür 
das zur Abflughalle umfunk-
tionierte Kurtheater. 
Vier Jahre aufzuholen gab es 
auch beim Norderney-Lied als 
Höhepunkt des Abends, dar-
geboten durch den „König von 
Norderney“ Stefan Kunze, der 

in diesem Jahr nicht nur von 
Frauke Bornschein, sondern 
auch von einer glühenden 
Verehrerin begleitet wurde. In 
den zahlreichen Strophen be-
sangen sie unter großem Jubel 
und Applaus das Fahrrad-
parkhaus und begrüßten die 
neue Reederei „Meine Fähre“ 
als Konkurrenz zur Reederei 
Norden-Frisia mit dem Vers 
„Zu diesem Schritt gehört eine 
Menge Mut, doch neue Besen 
kehren gut“. Weiter wunderten 
sie sich über die Verwirrung, 
die im vergangenen Novem-
ber durch sonntags geschlos-
sene Geschäfte entstand und 
besangen die Architekten, die 
mit der Renovierung der KGS-
Aula beauftragt worden waren 
und dabei „in ihrem Eifer die 
Steckdosen vergessen“ hatten. 
Fahrradfahrende Urlauber 
auf dem Zuckerpad, die lau-
fende Glasfaserverlegung und 
eine mögliche Nutzung des 

Theaterplatzes als Fahrrad-
Übungsplatz kamen ebenfalls 
zur Sprache und wurden vom 
Publikum gebührend gefeiert.
Damit endete das offizielle 
Showprogramm, doch die an-
schließende Party mit DJ dau-
erte bis spät in die Nacht. Auch 
wenn zum zweiten Mal in der 
Geschichte des Förderkreises 
nicht alle 500 Eintrittskarten 
verkauft wurden, so hatten die 
35 Helferinnen und Helfer an 
den Gestränke- und Essens-
ausgaben gut zu tun. Die Erlöse 
aus dem Winterfest kommen 
den Norderneyer Schulkin-
dern zugute, und zumindest 
in diesem Punkt konnte die 
Vorsitzende Weinzettl an die-
sem Abend verkünden, dass 
die Arbeit in den vergangenen 
Jahren erfolgreich weiterging. 
So konnten von 2019 bis 2021 
insgesamt knapp 105.000 
Euro für die Schülerinnen und 
Schüler eingesetzt werden. 

Winterfest: Alles neu und doch wie immer


