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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 Con-
versationshaus ist von 10 
bis 13 Uhr und von 14 bis 
17 Uhr geöffnet.

Das Nationalpark-Haus 
WattWelten am Hafen ist 
von 10 bis 17 Uhr geöff-
net.

Der Weltladen im Martin-
Luther-Haus (Kirchstraße 
11) mit seinen Waren aus 
fairem Handel ist von 10 bis 
12.30 Uhr geöffnet.

Der Spielpark Kap Hoorn 
bietet ab 10 Uhr kosten-
losen Indoor- und Out-
door-Spaß für Kinder und 
Familien.
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.
Das Jugendcafé im Haus 
der Begegnung ist von 15.30 
bis 20 Uhr geöffnet, ab 18.30 
Uhr nur für Jugendliche ab 
der siebten Klasse.   
Der Inselchor probt ab 
18 Uhr im Musikraum der 
Grundschule in der Jann-
Berghaus-Straße.
Die Kantorei der evan-
gelisch-lutherischen Kir-
chengemeinde probt ab 
19.45 Uhr im Musikraum 
der Grundschule.

Kurz notiert

Kurs für Pflegende

NorderNey – Der zweite 
Teil des Kurses für pflegende 
Angehörige von „Pflege am 
Meer“ behandelt heute das 
Thema „Heben, tragen, be-
wegen – leicht gemacht“. 
Der Kurs findet von 17.30 
bis 19  Uhr in der Caritas-
Inseloase statt und kostet 
15 Euro. Die Krankenkasse 
übernimmt in der Regel die 
Kosten. Eine Anmeldung 
wird erbeten an Carola 
Gutberlet unter der Tele-
fonnummer 04932/990935. 
Bis zum November werden 
weitere Abendkurse zu ver-
schiedenen Themen der 
Pflege angeboten. 

KontaKt

Eva Requardt-Schohaus
04932/8696914

..  ..  

Gestern übergaben Wasserwerke-Geschäftsführer Holger Schönemann (2. v. l.) und Thomas 
Bartmann (r.) vor dem Katastrophenschutzfahrzeug sechs Standrohre mit Rückschlagklappe an 
Stadtbrandmeister Edmund Freese (2. v. r.) und Jörg Saathoff.  FoTo: REquaRdT-ScHoHauS

NorderNey/ERT – Seit gestern 
Mittag verfügt die Freiwillige 
Feuerwehr Norderney über 
sechs Standrohre mit Rück-
schlagklappe. Wie Stadtbrand-
meister Edmund Freese bei 
der Übergabe erläuterte, sollen 
sie verhindern, dass Schaum-
wasser bei Überdruck in die 
Wasserleitung zurückgedrückt  
und das Leitungswasser auf 
diese Weise verschmutzt wird. 
„Auf dem Festland hat man 
permanent Schaumbäder“, 
schmunzelt er.

Auf Norderney ist bislang 
noch kein unerwünschtes 
Schaumwasser aus der Leitung 
gesprudelt. Damit es so bleibt, 
haben die  Stadtwerke Norder-
ney die Feuerwehr jetzt mit 
den besonderen Standrohren 

ausgestattet, von denen jedes 
einzelne rund 1000 Euro kos-
tet. „Ab nächstes Jahr gibt es 
eine neue DIN, dann werden 
alle alten Standrohre ausge-
tauscht“, blickte Freese in die 
nahe Zukunft. 

Stadtwerke-Geschäftsfüh-
rer Holger Schönemann hatte 
noch eine weitere Überra-
schung im Gepäck für die Feu-
erwehr-Vertreter Freese und 
Jörg Saathoff, der ab dem 1. 
April neuer stellvertretender 
Stadtbrandmeister wird: „Wir 
schenken euch auch eine dau-
erhafte Wartung und Spülung 
der Rohre. Wir haben schließ-
lich die Vorrichtung, mit der 
wir sie sauber halten können.“ 
Dafür ist Wassernetzmeister 
Thomas Bartmann zuständig.

Wasserwerke spenden 
Feuerwehr Standrohre
übergabe  reinigung inklusive

das erste geplante  
mehrfamilienhaus 
enthält 16 Wohneinheiten

NorderNey/VEL – Große 
Pläne gibt es schon länger 
zum sechs Hektar großen 
Areal an der Mühle. Über 
einige Jahre ziehen sich die 
Planungen bereits hin. Sie 
begannen im Jahr 2008, als 
ein Beschluss zur Aufstellung 
eines Bebauungsplanes ge-
fasst wurde. Von 2012 bis 2016 
gab es für den Bereich eine 
Veränderungssperre. Im No-
vember 2015 wurde ein Kon-
zept öffentlich vorgestellt. 
Jetzt soll es nach den Plänen 
der Verwaltung, denen die 

Politik in der vergangenen 
Woche zustimmte, in dem 
Gebiet vorangehen. 

Als Nächstes steht erst ein-
mal der Neubau eines Mehr-
familienhauses an. Dazu 
lag bei der Sitzung des Aus-
schusses für Bauen und Um-
welt im Haus der Insel der 
Bauantrag der Wohnungsge-
sellschaft Norderney mbH 
(WGN) vor. Stadtbaumeister 
Frank Meemken stellte das 
Projekt vor. 

Das neue Haus soll rechts 
neben dem Haus der Begeg-
nung errichtet werden, die 
Garagen werden dafür abge-
rissen und verlegt. Das neue 
Wohngebäude soll „ähnlich 
dem sein, was heute dort 

steht, aber zeitgemäßer“, so 
Meemken. In dem dreige-
schossigen Gebäude mit Spei-
cherraum werden 16 Wohn-
einheiten von Zwei-Zimmer- 
bis Familienwohnungen ent-
stehen. Der Klinkerbau mit 
Satteldach soll große Fenster 
und Balkone erhalten. Statt 
einzelner Mietergärten wird 
eine große Grünfläche mit 
offenem Charakter angelegt, 
führte Meemken weiter aus. 

„Zukunftsorientiert“
Insgesamt soll das Vor-

haben „angenehm und zu-
kunftsorientiert“ sein. Die 
Planung sieht vor, dass wei-
tere Gebäude dieser Art er-
richtet werden könnten. Bür-
germeister Frank Ulrichs ist 
froh, dass es in dem Areal 
vorangeht. Gerade in der 
Niedrigzinsphase sollte die 
Stadt die Chance nutzen und 
dort weitere Häuser bauen, so 
Ulrichs. Dafür haben sich die 
Politiker nun bei der Sitzung 
ausgesprochen. Sie stimm-
ten mit einer Enthaltung von 
Hayo Moroni (FWN) für die 

Neuaufstellung und die Aus-
legung des Bebauungsplans 
Nr. 61 „An der Mühle“.

„Vordringliches Ziel ist die 
Sicherung und der Ausbau des 
größten insularen Wohnraum-
potenzials“, heißt es in der Sit-
zungsvorlage. Derzeit sei das 
Gelände schlecht ausgenutzt. 
Außerdem sei ein Großteil der 
mächtigen ehemaligen Kaser-
nengebäude in einem schlech-
ten Zustand, führte Meemken 
aus. „Es spricht wenig für Sa-
nierung“,  betonte er. Sinnvoll 
ist es nach Ansicht der Stadt-
verwaltung, stattdessen die 
Häuser nördlich und südlich 
des großen Platzes abzureißen 
und dort jeweils mit einem zu-
sätzlichen Haus neu zu bauen. 

Wie viele Häuser dort entste-
hen sollen, ist allerdings noch 
nicht geklärt. Meemken stellte 
eine mögliche Zukunftspla-
nung für die nächsten 20 Jahre 
vor, die umgesetzt werden 
könne, aber nicht müsse. In 
dem Konzept, das die Verwal-
tung vorlegte, ist auch eine 
Planung durch die mögliche 
Zusammenlegung der Schu-
len integriert.

Auch die Frage des Autover-
kehrs wurde erörtert: „Das Auto 
soll möglichst vorm Quartier 
abgestellt werden.“ Die An-
lieger könnten den Parkplatz 
D nutzen, sodass das Areal 
überwiegend autofrei bleibt. 
Auch soll eine Zufahrt von der 
Mühlenstraße am Kap Hoorn 
zu den Sportplätzen neu ein-
gerichtet werden.

Pläne für Areal an der Mühle vorgestellt
bauausschuss  neubau eines mehrfamilienhauses neben dem haus der Begegnung steht als erstes an

Eine von mehreren Möglichkeiten: So könnte das Mühlenareal 
überbaut werden.  SKizzE: STadT NoRdERNEy

im Vordergrund der Luftaufnahme ist das Haus der Begegnung 
zu sehen.  FoTo: STadT-NoRdERNEy

NorderNey – Am letzten 
Sonnabend trafen sich die 
Norderneyer Schützen zum 
traditionellen Grünkohles-
sen im Schützenhaus. Au-
ßerdem wurden der Grün-
kohlpokal ausgeschossen 
und das Kohlkönigspaar er-
mittelt.

Bedingt durch das feuchte 
Wetter musste in diesem 
Jahr auf Außenaktivitäten 
verzichtet werden, was aber 
dem gemütlichen Beisam-
mensein und dem überaus 
leckeren Grünkohl keinen 
Abbruch tat. Geschossen 
wurde auf eine Glücks-
scheibe mit je vier Schuss. 

Die meisten Punkte erreichte 
Wolfgang Schenk, der damit  
den ersten Platz belegte, 
aber keinen Pokal erhielt. 
Der ging durch eine geheime 
Vorauswahl an den dritten 
Platz, den Bianca Bröcker 
erreichte.

 Die diesjährige Kohlkö-
nigin und der Kohlkönig 
wurden nicht beim Grün-
kohlessen, sondern  durch 
ein spannendes und lus-
tiges Würfelspiel ermittelt, 
aus dem Petra Lehwald und 
Wolfgang Schenk als Sie-
ger hervorgingen. Sie dürfen 
nun Zepter und Krone als 
Kohlkönigspaar tragen.

Schützen ermitteln Kohlkönigspaar
treffen  Bianca Bröcker kann sich über Pokal freuen 

Kohlkönigspaar Petra Leh-
wald und Wolfgang Schenk.

NorderNey/VEL – Zwei regi-
onale Segelveranstaltungen 
standen im Vorjahr auf dem 
Programm der Norderneyer 
Seglerjugend. Wie Karl „Buttje“ 
Westdörp, Jugendwart des Seg-
lervereins Norderney (SVN), 
bei der Jahresversammlung 
berichtete, nahmen 24 Kin-
der und Jugendliche auf neun 
Jugendbooten am 16. A-Watt-
Jugendsegelwochenende im 
August beim Yacht-Club Nor-
den teil. 

Insgesamt waren 28 Op-
tisegler und 33 Jollensegler 
von Borkum, Greetsiel, Nord-
deich, Langeoog, Spiekeroog 
und Norderney mit dabei.  

Die Norderneyer Jugend er-
rang 17 Platzierungen. Bereits 
im Juni fand ein Jugendtrai-
ningswochenende für Optis 
und Jollensegler in Greetsiel 
mit Seglern von Norddeich, 
Borkum, Greetsiel und Nor-
derney statt. 

Derzeit besteht die Jugend-
gruppe aus 30 Kindern, die von 
neun Seglern betreut werden. 
Regelmäßig findet das Opti- 
und Jollentraining im und 
vorm Hafen statt, berichtete 
Westdörp, der allen Helfern für 
ihren Einsatz dankte.

Erfolgreiches Jahr für Seglerjugend
rückblick  30 Kinder trainieren mit Optis und Jollen

die optis der Jugendgruppe sind regelmäßig im Einsatz.


