
In Kürze

Was liegt an?

Donnerstag 27.11.2008

Unten links
Woher soll man es auch wis-
sen, als harmloser Urlauber, 
wenn plötzlich um einen he-
rum die Schüsse fallen. Was 
bitte ist hier denn los? Die 
Jäger, wird der besorgten 
Anruferin entgegnet. Und 
die tun bestimmt nix, also 
Ihnen. Die schießen Kanin-
chen, denn die unterhöhlen 
die Dünen und das ist bei 
Sturmflut nicht gut. Aha, 
die Hunde sehen aus wie 
Kaninchen? Dann doch 
besser an die Leine. Unser 
Vorschlag: Die Jäger sollten 
Schalldämpfer benutzen.

Zum nachlesen auch auf 
www.norderneyer-morgen.de
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Acht bis neunGrad, Wol-
ken, Sonne, Regen – von 
allem etwas haben wir heute. 
Der Wind kommt mit 4 bis 5 
Stärken aus Süd-West. Zum 
Abend hin sollen Böen mit 60 
Stundenkilometern kommen. 
Dafür flaut es zum Freitag hin 
wieder ab. 

Hochwasser ist heute um 
11.01 und 23.17 Uhr, Nied-
rigwasser ist um 17.22 Uhr.

Jan 
Weer meent:

Donnerstag, 27. november

10 bis 11.30 Uhr, Tanz, Folklore und 
anderes, mit Hedwig Will, Bibliothek 
im Conversationshaus

14.30 Uhr, Flohmarkt, Haus der Insel 
(Nordeingang)

15 bis 15.20 Uhr, Kinderfilm, 
Augsburger Puppenkiste: „Urmel 
aus dem Eis – Die Rettung“, Haus 
der Insel (Nordeingang), Eintritt mit 
NeyCard frei.

18.30 Uhr, Handarbeitstreff im 
Martin-Luther-Haus, Kirchstraße 11

19.30 Uhr, Eucharistiefeier in der 
katholischen Pfarrkirche

19.45 Uhr, Kantorei-Probe, Gemein-
dehaus, Gartenstraße 20

ansonsten
Badehaus am Kurplatz, 9.30 bis 
21.30 Uhr

Bademuseum, 11-16 Uhr

Fischerhaus-Museum, 11 Uhr

Bibliothek im Conversationshaus, 16 
bis 19 Uhr

Finanzausschuss:  
Sitzung in der KGS
Der Ausschuss für Haushalt, 
Finanzen und städtische Be-
teiligungen der Stadt Norder-
ney tagt heute in den Räumen 
der Kooperativen Gesamt-
schule,  An der Mühle. Auf 
der Tagesordnung stehen un-
ter anderem die Beratung der 
Zweitwohnungssteuersatzung 
und Haushaltberatung. Am 
Ende der Sitzung ist eine Ein-
wohnerfragestunde vorgese-
hen. Die Sitzung beginnt um 
18 Uhr.

Unser Mittagsmenü

Bülowallee 8 / Am Kurplatz

Unser Mittagsmenü

Bülowallee 8 / Am Kurplatz

12 Uhr – 14.30 Uhr

Gebratenes Rippchen 
mit Kräuterbutter auf  
Steckrübenpüree und 

Salatbeilage
inkl. 1 Getränk

€ 7,50

„Keine Sternstunde für Tourismus“

Kurdirektor Wilhelm Loth ap-
pelliert an den rat, das the-
ma weiter zu behandeln
(der) – Am Ende einer zwei 
Stunden und 45 Minuten dau-
ernden Marathon-Ratssitzung 
am Dienstag hatten sich die 
Fraktionen im Norderneyer 

Stadtrat nach einer über 
sieben Monate währenden 
Diskussion wieder auf ein 
Verkehrskonzept für die In-
sel geeinigt. Ein wesentlicher 
Bestandteil ist die Öffnung der 
Kreuzung Mühlenstraße. 

Tagung erstmals auf der Insel
grimme-Preis-Kommission 
tagt erstmals auf norderney
(vel) – Im September, im No-
vember und im Januar tagen 
die Kommissionen im Vor-
feld der Jury-Tagungen zum 
Adolf-Grimme-Preis. Die 
Kommissionen, bestehend 
aus Publizisten, Medienwis-
senschaftlern und Vertretern 
aus der Erwachsenenbildung, 
sichten im Vorfeld die deut-
schen Fernsehfilme, Doku-
mentationen und Informati-
onssendungen.
Und sie treffen eine Voraus-
wahl für die Jury, die im Febru-
ar in Marl endgültig über die 
Vergabe der Preise bestimmt. 
Zum zweiten Mal tagt eine 

Kommission außerhalb der 
Stadt Marl, Sitz des Grimme-
Instituts – und zum ersten 
Mal auf Norderney. 

Beratung über die Zukunft desVerkehrs: Der Stadtrat im Haus der Insel.

Anzeige

Referatsleiter Ulrich Spies

>> Mehr dazu auf seite 2
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Grimme-Preis-Kommission: Tagung erstmals auf der Insel
Fortsetzung von Seite 1
170 Produktionen im Bereich 
Information und Kultur, 85 in 
der Rubrik Fiktion: Ein großes 
Programm haben die rund 25 
Kommissionsmitglieder noch 
bis zum Donnerstagabend zu 
absolvieren. 
Täglich von 9 bis 23 Uhr, 
mit nur wenigen Unterbre-
chungen, sitzen sie im abge-
dunkelten Weißen Saal und 
im Großen Saal des Conver-
sationshauses und schauen 
auf die Projektionsfläche an 
der Wand. Vor ihnen auf den 
Tischen stehen weiße Kästen 
mit den DVD-Filmen. Über 
einen Beamer werden die 
Filmausschnitte an die Wand 
geworfen. Die Filme können 
nur ausschnittsweise gesichtet 
werden, erklärt Ulrich Spies, 
Referatsleiter des Adolf-Grim-
me-Preises. Etwa 15 Prozent 
der Sendelänge eines jeden 
Produktes werde gesehen. Die 
Exposition und – je nach In-
teresse der Kommissionsmit-
glieder – Stichproben aus dem 
Film oder auch das Ende. Mit 
einem Adolf-Grimme-Preis 
werden Fernsehsendungen 
und -leistungen ausgezeich-
net, die „für die Programm-
praxis vorbildlich und modell-
haft sind“, so die Definition 
des Grimme-Institutes.
Es gibt keine Checkliste, nach 
der die Juroren vorgehen. Wel-

cher Film weiterkommt, wird 
„im Diskurs ermittelt“ und 
per Mehrheitsentscheid be-
stimmt. Das muss bei so vielen 
Produkten schnell gehen. Zeit 
für lange Diskussionen bleibt 
kaum. 
Doch etwas Zeit für die Insel 
blieb den Juroren. Begeistert 

seien sie vom Kur-Theater ge-
wesen, so Spies. Er selbst ist als 
Chef der Jury des Drehbuch-
preises beim Filmfest Emden/
Norderney schon seit einigen 
Jahren mit der Insel verbun-
den und konnte mehrfach 
„Festival- und Nordseeluft 
schnuppern“. 

Die Tagung der November-
Kommission würde er „gern 
zum dauerhaften Prinzip“ ma-
chen, sagt Spies. Unterbrin-
gung, Organisation und die 
Arbeitsmöglichkeiten haben 
ihn überzeugt. Auch wenn 
eine wichtige Kiste mit Mate-
rialien mit Verspätung einge-
troffen ist, da sie mit der Fähre 
auf Sand gelaufen war. 
Der Aufenthalt auf der Insel 
Norderney sei auch ein kleines 
Dankeschön des Grimme-
Instituts an die Juroren für 
ihre aufreibende, anstren-
gende  Sichtungsarbeit. Und 
die Kommissionsmitglieder 
würden als Multiplikatoren 
fungieren, um die Insel und 
das Filmfestival ins Gespräch 
zu bringen. 

Juroren und Organisatoren bei einer Pause vor dem Conversationshaus.

Filme-Gucken ist Arbeit: die Jury im Großen Saal.

norderneyer Morgen – 
alles, was man  
wissen muss

Norderney als Unterstützer genannt
(vel) – Ein Hilfs-Konvoi mit 
Weihnachtspäckchen auch 
aus Norderney startet am 
Samstag von Hanau in Rich-
tung Rumänien. Mit dabei 
ist die Norderneyerin Katja 
Brandt, die die Sammlung 
auf der Insel zusammen mit 
Michaela Bodenstab organi-
siert hat. Bei der Spenden-
aktion auf Norderney waren 

455 Päckchen und 2000 Euro 
zusammengekommen.
Die Insel-Pakete werden mit 
33.500 Päckchen in dem Kon-
voi transportiert, der aus neun 
Sattelzügen, einem 7,5-Tonner, 
zwei Reisebussen und einem 
Begleitfahrzeug besteht. Ne-
ben vier Firmen wird auch die 
Insel Norderney aufgeführt, 
die für die Transportkosten 

Spenden eingebracht hat.
Einer der Sattelzüge fährt zehn 
Tonnen Sachspenden, die von 
Round Table für ein  Nachta-
syl in Petrosani gesammelt 
wurde, welches obdachlosen 
Kindern Nahrung und Über-
nachtungbietet. Im Internet-
blog wird über die Aktion 
berichtet: www.konvoi-2008.
blogspot.com/.
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Zuschauer bei der Ratssitzung am Dienstag.

„Keine Sternstunde für Tourismus“
Fortsetzung von Seite 1
Diese jedoch nur in östlicher 
Richtung. Der Verkehr wird 
weiterhin über die Hafenstra-
ße in den Innenstadtbereich 
hinein geführt. 
Auf eine ganzjährige Ver-
kehrssperre konnte sich der 
Rat hingegen nicht einigen. 
Nicht alle waren über die ge-
fundenen Lösungen erfreut. 
Kurdirektor Wilhelm Loth 
gab in der Bürgerfragestunde 
eine Stellungsnahme zu den 
gefassten Beschlüssen ab.
Er finde es sehr bedauerlich, 
so Loth, dass es nicht zu einer 
Ganzjahressperre komme. Die 
Sitzung sei keine Sternstunde 
für den Tourismus auf der In-
sel gewesen. Es werde darüber 
diskutiert, ob Kehrwagen und 

Müllabfuhr vor 8.00 Uhr in die 
Stadt fahren dürften, während 
sich die Gäste nach dem The-
ma Hundekot am zweit häu-
figsten über den Autoverkehr 
beschweren würden.
Es gebe einen Zusammenhang 
zwischen dem Kommen der 
Gäste und dem Lieferverkehr, 
meinte Loth mit Blick auf die 
alleinige Abhängigkeit der In-
sel vom Tourismus. Es sei sehr 
schade, dass der Rat die Chan-
ce verpasst habe, ein Zeichen 
für den Tourismus zu setzen, 
wofür Loth starken Beifall auf 
dem Zuschauerraum erhielt.
„Wie kann es sein“, so Loth mit 
Blick auf den viel zitierten Lie-
ferverkehr, „dass Großstädte 
in der Lage sind, ihre Fuß-
gängerzonen in bestimmten 

Zeiten zu versorgen und auf 
dem kleinen Norderney be-
kommt man so etwas nicht 
einmal ansatzweise hin.“ Als 
„Quatsch“ bezeichnete Loth 
aber auch den immer wieder 
hervorgeholten Vorwurf, dass 
Lieferanten wegen einer Bier-
kiste unterwegs seien und be-
tonte, dass der Lieferverkehr 

auf Norderney nicht wegzu-
denken sei. So könne man 
nicht sachlich diskutieren, 
meine Loth, der sich in dieser 
Sache sehr emotional zeigte.
Das Thema müsse ganzheit-
lich betrachtet werden, for-
derte Loth und appellierte an 
den Rat, das Thema weiter zu 
behandeln.

Abstimmungsmarathon zu Verkehr: Ganzjährige Sperre abgelehnt
(vel) – Der Verkehrsabstim-
mung im Rat am Dienstag, die 
sich an der Vorschlagsliste der 
Verwaltung orientierte, ging  
ein Gespräch voran über die 
Frage, ob das Auto ein Stück 
Lebensqualität sei. „Wir sind 
ausnahmslos alle für eine Re-
duzierung“, so Hans Terfehr 
(SPD). Die Strukturen seien 
aber so angelegt, dass die In-
sel mit dem Auto lebe. Karin 
Rass (Grüne) unterstrich, dass 
der Verkehr „ganz oben“ auf 
der Beschwerdeliste der Gäste 
stehe.
Bürgermeister Ludwig Salve-
rius begründete sein Votum 
für eine ganzjährige Ver-
kehrssperre: Sie würde ein 
„positives Signal“ setzen, wäre 
eine Entlastung der Straßen 
und ein kleiner Beitrag zum 
Klimaschutz. Auch Mar-
ketingleiter Herbert Visser 
(SPD) stimmte aus Gründen 
des Tourismus für eine ganz-
jährige Sperrung.

Mit neun Gegenstimmen und 
sieben Ja-Stimmen bei einer 
Enthaltung wurde die Ein-
führung einer ganzjährigen 
Verkehrssperre abgelehnt. 
Damit öffnete sich der Ab-
stimmungsmarathon für die 
Bereiche. Klar war das Ergeb-
nis für die Beibehaltung einer 
Sperre von Osterferien bis 
zum Ende der Herbstferien. 
Und auch die Sperre über den 
Jahreswechsel ist beschlossene 
Sache. Dafür stimmten neun 
Ratsmitglieder.
Diskussionen gab es einmal 
mehr um die Öffnung der 
Jann-Berghaus-Straße am 
Wasserturm. Manfred Pla-
venieks (FWN) erklärte, die 
Schließung sei ein „Schild-
bürgerpreis“. Fünf Mitglieder 
wollten die Schließung beibe-
halten, elf plädierten für eine 
Öffnung in östlicher Richtung. 
Für eine beidseitige Öffnung 
außerhalb der Saison fand sich 
keine Mehrheit. Gegen eine 

Abgrenzung zwischen Zone 
1 und 2 weiter an der öst-
lichen Seite von Lucius- und 
Feldhausenstraße stimmten 
elf Ratsmitglieder. 
Grundsätzlich wurde disku-
tiert, ob eine Abgrenzung zu 
mehr oder weniger Verkehr 
führe. Salverius erinnerte an 
die Geschichte und an die 
1970er Jahre. Es sei wichtig, 
innerhalb der Stadt eine Un-
terbrechung einzurichten. 
Jann Ennen (CDU) sprach sich 
für die Zonenöffnung aus. 
Einstimmig war das Ergebnis 
bei der Frage, nach der Um-
gestaltung des Onnen-Visser-
Platzes, dort sollen Pläne und 
eine Kostenermittlung erstellt 
werden. 
Die Ausweisung der Bereiche 
der Fußgängerzonen wurde 
Straße für Straße beschlossen. 
Salverius unterstrich, dass die 
Einrichtung von Lieferzeiten 
zu Problemen führen würde, 
zudem gebe es ein rechtliches 

und finanzielles Problem, da 
Fußgängerzonen umgestaltet 
werden müssten. De facto 
gebe es bereits weitere Fuß-
gängerzonen, so Salverius. 
Axel Stange (SPD) plädierte 
dafür, die Einrichtung der Fuß-
gängerzone zu versuchen. 
Folgende Straßen sollen zur 
Fußgängerzone ausgewie-
sen werden: Friedrichstra-
ße zwischen Heinrich- und 
Bismarckstraße, Bülowallee 
um den Brunnen herum und 
zwischen Mittel- und Kamp-
straße. Abgelehnt wurde die 
Einrichtung im Herrenpfad 
und in der Jann-Berghaus-  
zwischen Kampstraße und 
Herrenpfad. 
Die Kriterien für Ausnahme-
genehmigungen und die Über-
wachung sollen verschärft, 
der öffentliche Personennah-
verkehr soll gefördert und ein 
System zur Bevorteilung des 
Einsatzes umweltverträglicher 
Antriebe entwickelt werden.
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Tabakwaren • Traveler-Check-Point

1.-6. Dezember
Jedes  

Elektrofeuerzeug
15 Euro

Winterstr. 14 • 26548 Norderney 
www.travelcheck.de/norderney

 Klus
TOTO LOTTO

Fischpresse GbRPoststraße 126548 Norderneyinfo@� schpresse.de Fax: 04932 99 18 79

Anzeigentelefon

04932 99 18 99

Werben Sie im NOMO:VoN der INSel – Für dIe INSel

Herbstbasar 2008
Samstag, 29.11.2008

14.00 Uhr - 17.00 Uhr
- Aula der KGS (An der Mühle 2) -
“Rund ums Kind“ - Herbstbasar der 
Still- und Krabbelgruppe Norderney. 

Mit Flohmarkt, Spielzeug- und Kleiderbörse für 
alle Kindergrößen, Kuchen und Getränken.  

Norderneyer und Inselgäste sind  
herzlich eingeladen.

Angebote zum 1. Advent, gültig ab Freitag, den 28.11.2008
Norderneyer Schweinefilettopf  
ofenfertig in der Aluschale 1,39 € / 100g
Advents-Rindergulasch in leckerer Bratensauce 
küchenfertig für Sie gekocht 1,20 € / 100g
Updrögt-Bohneneintopf 4,50 € / 500g
Frisch gekochter Grünkohl 3,30 € / 500g

Fleischmarkt Deckena GmbH
Friedrichstr. 16
26548 Norderney
Telefon  0 49 32 / 91 12 0
Fax  0 49 32 / 91 12 13
E-Mail:  info@inselmanufaktur.de

www.norderneyer-morgen.de

noMo: 100 Prozent norderney
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Farbiges Papier, Falzen,  
zweiseitiger Druck,  
jeweils gegen Aufpreis.
Wir drucken, falzen und  
kopieren auch Din A3.


