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Ihr Apotheker berät Sie gern.
DR. AUGUSTWOLFF GmbH& Co. KG Arzneimittel, 33532 Bielefeld
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NEU!

Knapp 300 Eltern waren
vom 21. Adventskon-
zert der KGS begeistert
und verfolgten die Fort-
schritte ihrer Jüngsten.

NORDERNEY/BOS – Für die
Schüler der Orchesterklasse 5
der KGS war es der erste große
Auftritt vor Publikum und für
die kurze Zeit, die die Musiker
ihr Instrument spielen, war
das Ergebnis sehr gut. Bei
einer Melodievariation von

Mozart mussten die jungen
Musiker zwar ein zweites Mal
anfangen. Dies aber sei der
Nervosität geschuldet, wie
Orchesterleiter Reino Mester
versicherte und wurde mit
einemExtra-Applaus bedacht.
Der Qualitätssprung zur

Orchesterklasse 6 war deut-
lich hörbar, schließlich ha-
ben diese Jugendlichen einige
hundert Stunden mehr Praxis
vorzuweisen, als ihre jungen
Kollegen – das gibt Sicherheit.
Eine Änderung im Konzert-

plan gab es kurz vor der Pause,

denn aus dem angekündigten
Posaunenquartett des Kan-
tors Marc Waskowiak wurde
ein Sextett aus Posaune und
Tuba. Beim Stück „Loch Lo-
mond“, das schon von AC/
DC und Katy Perry gecovert
worden ist, bedankte sich das
Publikum mit rhythmischem
Klatschen.
In der Pause wurde Selbst-

gebackenes und Fair-Tra-
de-Artikel verkauft. Mit einem
Kaffee konnte man sich für
den Auftritt der Bigband und
des Windorchestras stärken.

Die Schul-Aula tobt
MUSIK Das Adventskonzert der KGS begeistert die Zuhörer

Reino Mester begrüßte das Publikum, bevor die Orchesterklasse 5 (Hintergrund) zeigen konnte,
was sie in nur wenigen Monaten Probe gelernt hat.

Das Posaunenquartett des musikalischen Leiters und Kantors Marc Waskowiak hatte sich un-
geplant in ein Sextett mit zwei zusätzlichen Tuben gewandelt.

Dicke Backen machte die Bläsersektion mit den Posaunisten aus der Orchesterklasse 6. Man
braucht schon ausreichend Puste für einen Konzertabend wie diesen. FOTOS: BOHDE

Die Reise von der Ostsee
zur Nordsee ist mit viel
Aufwand verbunden.

KÜHLUNGSBORN/BORKUM –
Erstmals schickt „Molli“ aus
Kühlungsborn in ihrer über
130-jährigen Geschichte eine
Lok auf Reisen: Im Sommer
2019 wird eine Lokomotive
der Mecklenburgischen Bä-
derbahn Molli GmbH für
einen Einsatz im Regelzug-
betrieb auf die Nordseeinsel
Borkum wechseln. Die Borku-
mer Kleinbahn und Dampf-
schiffahrt GmbH verfügt über
die gleiche besondere Spur-
weite – und so entstand die
Idee für den ungewöhnlichen
Austausch. „Für uns ist das ein
spannendes Erlebnis“, erklärt
Molli-Geschäftsführer Mi-
chael Mißlitz und auch Theo-
dor Robbers, Geschäftsführer
der Borkumer Kleinbahn freut
sich über den Zuwachs: „Die
Borkumer Urlaubs-Gäste wer-
den sich über ein neues Foto-
motiv auf der Insel freuen.“
Die nostalgische Dampfei-

senbahn Molli ist mit ihrer
Gründung im Jahr 1886 die
älteste Schmalspurbahn an
der Ostseeküste. Sie verbin-
det die Münsterstadt Bad Do-
beran mit den Ostseebädern
Heiligendamm und Kühlungs-
born auf der besonderen Spur-
weite von 900Millimeter. Auch
die Borkumer Kleinbahn ist
auf dieser schmalen Spurweite

unterwegs. 1879 wurde sie
zum Bau des Neuen Leucht-
turmes als Pferdebahn in Be-
trieb genommen und 1888 von
der neugegründeten Borku-
mer Kleinbahn übernommen.
Heute gehört eine Fahrt mit
der Inselbahn für jeden Gast
zum Urlaub auf der ostfrie-
sischen Insel dazu.
Die Reise von der Ostsee an

die Nordsee bedarf natürlich
einer umfangreichen Organi-
sation, denn die Molli-Loko-
motive wird über Schienen-,
Straßen- und Fährverkehr die
Nordseeinsel erreichen. Nä-
here Informationen dazu in
Kürze im Internet unter www.
molli-bahn.de oder unter
www.borkumer-kleinbahn.de.

Molli-Lok 2019
auf Borkum
VERKEHR Lokomotive aus Kühlungsborn
wird auf ostfriesischer Insel eingesetzt

Fans der alter Lokomotiven
können sich freuen. Bald wird
diese Lok aus Kühlungsborn
auch auf Borkum im Einsatz
sein.

JUIST/ERD – Dr. Tjark Goerges,
Bürgermeister von Juist, hat
vom Bürgermeistertreffen be-
richtet und erklärt, dass dort
vereinbart worden sei, eine
gemeinsame Stellungnahme
der Inseln zu den Offsho-
re-Windkraftanlagen zu erar-
beiten, nachdem man nun
Windmühlen mit einer Ge-
samthöhe von bis zu 300 Me-

tern vor den Inseln errichten
möchte. Auch das Umwelt-
thema Schiffsstrandungen sei
dort angesprochen worden.
Goerges bedauerte, dass wei-
terhin nicht sichergestellt sei,
dass so etwas wie mit der
Strandung der „Glory Amster-
dam“ vor Langeoog auch in
Zukunft nicht wieder passie-
ren könne.

Inseln arbeiten zusammen


