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HEUTE

Die Bibliothek im Conver-
sationshaus ist von 10 bis 13
Uhr und von 14 bis 17 Uhr
geöffnet.
Der Weltladen im Martin-
Luther-Haus (Kirchstraße
11)mit Produkten aus fairem
Handel aus aller Welt ist von
10 bis 12.30 Uhr und von 16
bis 18 Uhr geöffnet.
Das KinderspielhausKleine
Robbe amWeststrand ist von
10 bis 13 Uhr und von 14 bis
17 Uhr geöffnet.
Der SpielparkKapHoorn an
der Mühlenstraße mit Spiel-
möglichkeiten drinnen und
draußen öffnet ab 11 Uhr.
Der Awo-Bücherflohmarkt
beginnt um 15 Uhr im Haus
der Insel.
„Faszination Nacht“ heißt
der Abendspaziergang des
Besucherzentrums Watt-
Welten, der um 16.30 Uhr
am Fahrradparkplatz am
Cornelius am Nordstrand
beginnt. Anmeldung und In-
formationen unter Telefon
04932/2001.
Einen Meditationsabend
bietet Heilpraktiker Wolf-
gang Mücke um 19 Uhr im
Atelier inderSchmiede (Lan-
gestraße 30) an. Anmeldung
unter Telefon 04932/935202.

KURZ NOTIERT

Morgen Nachholspiele
der Boßler
NORDERNEY – Der entfal-
lene zweite Spieltag der Nor-
derneyer Boßler wird mor-
gen nachgeholt. Dann trifft
Siedlung auf Vull Kraft, Eilt
Wessels auf Putz Hum und
Frisia Allerbest auf Wasser-
bau.

Veeh-Harfen-Musik
im Gottesdienst
NORDERNEY – Die Nor-
derneyer Veeh-Harfen-
Gruppe ist an diesem
Sonntag im Gottesdienst in
der evangelischen Geneza-
reth-Kapelle Uhr zu hören.
Mit zartenTönenwerdendie
Adventslieder angestimmt.
Der Gottesdienst beginnt
um10Uhr. ImAnschluss gibt
es ein Adventscafé mit Zeit
zum Plätzchenessen, Singen
von Adventsliedern und Ge-
schichten hören.

Spielenachmittag
pausiert bis Januar
NORDERNEY – Der Spiele-
nachmittag für Junggeblie-
bene, der normalerweise im-
mer mittwochs im Gemein-
dehaus stattfindet, wird erst
wieder im neuen Jahr statt-
finden: Ab dem 10. Januar
werden wieder wie gewohnt
von 15.30 bis 17.30 Uhr in
gemütlicher Runde allerlei
Spiele gespielt.

Adventskalender
NORDERNEY – Die heu-
tigen Gewinnzahlen des Ro-
tary-Adventskalenders lau-
ten: 1971, 3311, 3361, 3971.
Ohne Gewähr.

GLÜCKWÜNSCHE

Ursula und Ewald Krafft,
Südwesthörn, begehen heute
ihren 50. Hochzeitstag (Gol-
dene Hochzeit).
JohanneNuhnausderNord-
helmstraße feiert heute ihren
85. Geburtstag.

KONTAKT

Ellen Sörries 04932/9919682

.✦.

NORDERNEY/EFS – Einige
Veränderungen sind bereits
deutlich zu erkennen, noch
sind die Umbauarbeiten im
Besucherzentrum am Hafen
aber nicht abgeschlossen. Die
komplette Aquarienanlage
wird derzeit umgestaltet und
erweitert. Unter anderem wur-
den die Trennwände aus drei
der „Aquarienschaukästen“
genommen, um größere zu
erhalten. Die Erfahrung der
ersten Jahre habe gezeigt, dass
diese für den Besucher ange-
nehmer sind, erklärt Leiterin
Sonja Wolters. Alle Aquarien
haben zudem neue Rück-
wände erhalten, die durch
eine strukturierte Oberfläche
natürlicher wirken. Auch die
Infotafeln sind neu gestaltet.
Größte Veränderung aber

ist der Aufbau eines weiteren

Aquariums mit rund 800 Li-
tern. Das Gesamtvolumen an
Aquarien-Wasser in den Watt-
Welten steigt damit auf 4400
Liter, wie Wolters sagt. Die
Kapazität der Technik hierfür
sei noch gegeben gewesen,
sollte aber in Zukunft etwas
erweitert werden, es müssten
auch Dinge wie Kühlung und
Überflussbecken mit bedacht
werden.
Noch bis heute sollen die

Arbeiten, die durch die Firmen
Aquarienbau Casco Pet und
Tischlerei Lengerhuis durch-
geführt werden, andauern. In
dieser Zeit liegen die meisten
derAquarien trocken, die Tiere
mussten umgelagert werden
und warten nun in einem der
noch befüllten Wasserbecken
oder in Wannen. Bereits in der
vergangenen Woche hatte das

Team der WattWelten damit
begonnen, immerhin galt es,
rund 30 Lebewesen umzuset-
zen. In welches Becken hinter-
her welche Art kommen soll,
das stehe noch nicht ganz fest,
so Wolters.
Die Auswahl ist aber auch

groß, immerhin gibt es in den
WattWelten insgesamt fünf
verschiedene Arten an Fischen
und sieben an Krebsen, drei
Muschel- und zwei Blumen-
tierarten, vier Arten an Schne-
cken und eine Seesternart. Da
sich nicht alles miteinander
verträgt, muss der spätere
Wohnort natürlich genau be-
dacht werden. Die Besucher
können sich also ab morgen
überraschen lassen, wenn das
Besucherzentrum wieder täg-
lich von 10 bis 17 Uhr geöffnet
hat.

WattWelten: Aquarienlandschaft
wird derzeit ganz neu gestaltet
NATUR Das Besucherzentrum hat ab morgen wieder geöffnet

Neue Ansichten: In den WattWelten wird gerade fleißig gebaut. Bald geht es für das Team der
WattWelten – hier (v. l.) FÖJler Sebastian Voß, Leiterin Sonja Wolters und Praktikantin Stéphanie
Epprecht – daran, die Tiere in ihre umgestalteten Reiche zu setzen. FOTO: SÖRRIES

NORDERNEY – „Nachbar-
schaften sind wie Biotope, in
denen sich die unterschied-
lichsten Spezies und Typen
tummeln.“ So heißt es in der
Beschreibung für das Pro-
gramm „Nachbarschafts-
wahnsinn“. In 13 kurzen Fil-
men geht es hierin um den
ganz normalen Wahnsinn in
der Nachbarschaft.
Gezeigt werden die Filme

im Rahmen des deutschland-
weiten Kurzfilmtages am 21.
Dezember – dem kürzesten
Tag des Jahres. 2017 steht

dieser unter dem Motto „Ne-
benan“. Der Fokus liege da-
bei auf Nachbarschaft und
Zusammenleben, und zwar
im Kleinen wie im Großen,
mit allen Chancen, aber auch
Konflikten. Auf Norderney hat
man sich für das Programm
„Nachbarschaftswahnsinn“
entschieden, das all die Ver-
rücktheiten des vermeintlich
Alltäglichen zeigt und deren
volle Bandbreite auslotet.
Los geht es im Norderneyer

Kurtheater um 20 Uhr. Der
Eintritt liegt bei zehn Euro.

90 Minuten ganz
normaler Wahnsinn
KINO Kurzfilmtag auch auf Norderney

Im siebenminütigen Kurzfilm „Garden Party“ erforschen ein
paar Amphibien ihre Umgebung in einer verlassenen Villa. Zu
sehen gibt es diesen und zwölf weitere Kurzfilme am kommen-
den Donnerstag im Kurtheater. FOTO: KURZFILMTAGE

Das Weihnachtskonzert
der Kooperativen Ge-
samtschule Norderney ist
mittlerweile Tradition.
NORDERNEY/EFS–Fürdiemeis-
ten Norderneyer Familien ist
es bereits ein fester Termin
zurWeihnachtszeit: das traditi-
onelle Weihnachtskonzert der
Kooperativen Gesamtschule
(KGS) Norderney. Kein Wun-
der also, dass sich die Schü-
ler immer wieder über einen
vollen Saal im Haus der Insel
freuen können. Am Sonntag
ist es so weit, wie gewohnt um
16 Uhr. In diesem Jahr wirken
142 Schüler mit – rund 60 Pro-
zent der Schülerschaft, wie sich
KGS-Lehrer ReinoMester freut.
Auch in diesem Jahr hat er die
musikalische Leitung inne und
dirigiert neben Windorchestra
und Big Band auch die Or-
chesterklasse (OK) des siebten
Jahrgangs.
Die Orchesterklassen kön-

nen an der KGS freiwillig ge-
wählt werden, ein Lehrgang
geht über zwei Jahre. Umso
mehr freut Mester sich, dass
von den einst knapp 60 Schü-
lern der jetzigen OK7 immer-
hin noch 40 Schüler das dritte
Jahr drangehangen haben. In
der OK6, die von Ulrike Hagen
geleitet wird, spielen 38 Schü-
ler, in der von Ronny Aderhold
geleiteten OK5 32 Schüler. Für
den fünften Jahrgang ist das
Weihnachtskonzert ganz tradi-
tionsgemäß der erste Auftritt.
Siedürftennochetwas leichtere

Stücke spielen, so Mester. Etwa
Ludwig van Beethovens „Ode
an die Freude“ oder – etwas
weihnachtlicher – „Jingle Bells“.
FürdieälterenSchülerwerdees
dann schon etwas schwieriger,
etwa mit der Titelmusik aus
dem Film „Forrest Gump“ oder
dem Weihnachtslied „We Wish
YouAMerry Christmas“ bei der
OK6 und Coldplays „Viva La
Vida“ bei der OK7.
Allgemeinwerde dasKonzert

auch in diesem Jahr eine gute
Mischung aus Weihnachtsme-

lodienund„normalen“Liedern
haben, verspricht Mester. So
gebe es vonderBigBandLieder
wie „Rudolf The Red Nosed
Reindeer“ und „White Christ-
mas“ zu hören, während sich
das Windorchestra auf Film-
musiken konzentriere. Beide
Bands bestehen nicht nur aus
den jüngeren Schülern. Auch
ältere Schüler oder gar Absol-
venten gehören hier mit dazu.
Die Big Band sei aber leider
massiv geschrumpft, von einst
mal 40 Musikern auf mittler-

weile knapp über 20. Beim
Windorchestrawirkenandie 30
Personenmit. Bei demKonzert,
das etwa 100 Minuten dauern
soll, werde es eventuell auch
ein paar Überraschungen ge-
ben, verrät Mester. Sicher sei
das aber noch nicht.
Auch in diesem Jahr ist der

Eintritt frei, es wird aber erneut
für eine Spende für das Kinder-
und Jugendhospiz Löwenherz
in Syke gebeten – ein Spenden-
aufruf, der fast schon so traditi-
onell ist wie das Konzert selbst.

Das Kinder- und Jugendhos-
piz Löwenherz in Syke bei Bre-
men nimmt Kinder sowie Ju-
gendliche und junge Erwach-
sene mit tödlich verlaufenden
Krankheiten auf, bei denen
eine Heilung nach dem Stand
der Medizin ausgeschlossen
ist. Auch Zimmer für Eltern
und Geschwister sind vorhan-
den. Etwa 250 Familien kön-
nen hier jährlich zu Gast sein,
wie auf der Homepage unter
www.kinderhospiz-loewen-
herz.de zu lesen ist.

Festliche Klänge und epische Melodien
VERANSTALTUNG 142 Kinder und Jugendliche werden am Sonntag im Haus der Insel auf der Bühne stehen

Der Saal im Haus der Insel wird am Sonntag wohl wieder gut gefüllt sein mit Eltern, Großeltern, Verwandten und Bekannten der
Schüler, um den Konzerten der Kinder und Jugendlichen zu lauschen. ARCHIVBILD

NORDERNEY – Die Freiwil-
lige Feuerwehr Norderney ist
am Montagnachmittag um
15.43 Uhr alarmiert worden.
Ausgelöst hatte die Brand-
meldeanlage im Haus des
Märkischen Kreises in der
Luciusstraße. Wie es in der

Meldung heißt, war die
Wehrführung schnell vor Ort
und erkundete das Gebäude.
Grund für die Auslösung sei
die Staubentwicklung durch
die Renovierungsarbeiten
gewesen, die dort derzeit
durchgeführt werden.

Einsatz für Inselwehr


