
Rede des Bürgermeisters zum Neujahrsempfang am 6. Januar 

2013 im Conversationshaus  
 
Liebe Norderneyerinnen und Norderneyer, verehrte Gäste, 
meine sehr geehrten Damen und Herren, 
 
ich heiße Sie im Namen des Rates und der Verwaltung der Stadt Norderney sowie ihrer Ge-
sellschaften zum diesjährigen Neujahrsempfang hier im Conversationshaus herzlich will-
kommen.  
 
Besonders begrüßen möchte ich unsere Ehrengäste, Herrn Friedrich Fischer mit den Aktiven 
des Fördervereins „Museum Nordseeheilbad Norderney e.V.“ – dem Träger unseres Bademu-
seums – sowie Herrn Wilfried Schlegel.  
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich hoffe, Ihr Start ins neue Jahr war genauso 
schwungvoll wie die Musik, mit der uns der  „Gospelchor“ unter der Leitung von Herrn Marc 
Waskowiak zum heutigen Neujahrsempfang eingestimmt hat. Vielen Dank für Ihren beeind-
ruckenden Auftritt und Ihnen ein ebenso herzliches Willkommen zu diesem besonderen An-
lass.  
 
Die Mayas haben sich ja ganz offensichtlich verrechnet, denn der für den 21. Dezember 2012 
angekündigte Weltuntergang fand nicht statt – wir leben noch! Unsere Erde dreht sich nach 
wie vor und hat dabei keineswegs an Dynamik verloren.  
 
Die Welt ist in Bewegung, in Veränderungsprozessen, mit teilweise unklarem Ausgang. Im 
letzten Jahr bestimmten abermals das globale Umdenken in der Energiewirtschaft wie auch 
die Staatschuldenkrise die Schlagzeilen. Die kriegerischen Konflikte und Umwälzungen im 
Norden Afrikas, im Nahen Osten und der arabischen Welt haben uns viele Monate medial 
begleitet.  
 
Auch das neue Jahr wird nicht frei von Überraschungen, Unvorhergesehenem und prägenden 
Ereignissen sein. Ich hoffe aber, dass sowohl in unserem persönlichen Umfeld wie auch für 
unsere Insel – für die Gemeinschaft der auf Norderney lebenden Menschen – die positiven 
Erlebnisse und Begebenheiten überwiegen werden.  
 
Wenn man das letzte Jahr an politisch wegweisenden oder bedeutungsvollen Entscheidungen 
für unsere Insel messen wollte, bietet der Blick zurück zwar nicht unbedingt Anlass, eupho-
risch zu werden. Viele Entscheidungen bzw. deren Ausführung befinden sich noch, häufig 
durch äußere Umstände beeinflusst, in der Umsetzungsphase. Andererseits ist in manchen 
Fragen eine politische Neuausrichtung zu erkennen, die parteiübergreifend das Wohl und die 
Zukunft der Insel zum Inhalt hat – und das ist gut so. 
Mein Resümee als Bürgermeister der Stadt Norderney für das Jahr 2012 fällt durchweg posi-
tiv aus. Ich sage das nicht aus Selbstgefälligkeit, sondern vielmehr lassen die allgemeine wirt-
schaftliche Entwicklung, die erreichten bzw. begonnenen Maßnahmen zur Verbesserung der 
Infrastruktur, dazu neue Verknüpfungen im sozialen Netzwerk und andere Projekte diesen 
Schluss zu.  
 
Dies ist aber keineswegs allein das Werk der Kommune, die über ihre Pflichtaufgaben die 
Rahmenbedingungen für das Zusammenleben auf der Insel schafft, entwickelt, fördert und 
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gestaltet. Die heute vorzufindenden Verhältnisse sind besonders auch der Mitarbeit und dem 
Gestaltungswillen vieler einzelner Mitbürger, von Institutionen, Vereinen und Verbänden zu 
verdanken. Dafür gibt es zahlreiche gute Beispiele, auf die ich noch näher eingehen werde.  
 
Pauschal darf ich erstmal feststellen, dass es Norderney gut geht und lautes Klagen nicht an-
gebracht ist. Manchmal muss ich allerdings den Eindruck gewinnen, dass es einigen unter uns 
an diesem Bewusstsein fehlt. Doch wenn man sich einmal die Zeit nimmt, um über den „In-
selrand“ hinwegzuschauen, sich der vielfach problematischen Situation in Orten des Festlan-
des bewusst wird, dann können wir mehr als zufrieden sein. Viele Städte und Gemeinden sind 
durch ihre prekäre Haushaltssituation gezwungen, erhebliche Einsparungen und Streichungen 
vorzunehmen, die für den Bürger spürbar sind. Diesbezüglich sind wir gut aufgestellt. Die 
aufgrund des florierenden Fremdenverkehrs erzielten Steuereinnahmen, verbunden mit einer 
umsichtigen Finanzpolitik, haben der Stadt Norderney einen kleinen finanziellen Gestaltungs-
spielraum und die notwendigen Entwicklungsmöglichkeiten belassen.  
 
Insgesamt können wir auf das Erreichte sehr stolz sein. Diese Einschätzung werden vielleicht 
nicht alle mit mir teilen. Gründe dafür finden sich zum einen in der unterschiedlichen Wahr-
nehmung und der jeweiligen Betroffenheit. Zum anderen ergeben sie sich aus der besonderen 
Situation des privaten Umfeldes und auch aus einer von den Entscheidungen und Weichen-
stellungen der Kommunalpolitik und der Verwaltung abweichenden Sichtweise.  
 
Im Klartext bedeutet das: Der Anwohner der Gartenstraße, nun betroffen von mehr Autover-
kehr, bewertet die Entscheidung zur Änderung der Verkehrslenkung anders als ein Handwer-
ker oder Anlieger des Wasserturms, der damit eine schnellere Zufahrt zur Stadt erhält. Auch 
ist für etliche Bürger bisweilen nicht nachvollziehbar, weshalb die EU oder das Land einer-
seits großzügige Fördermittel für Parks, Plätze, Dorferneuerung und vieles mehr bereitstellt, 
wovon wir, das möchte ich nicht verhehlen, natürlich gerne profitieren. Andererseits aber un-
ser Gesundheitssystem mehr und mehr in eine Schieflage gerät und die Kommunen mit den 
Auswirkungen vor Ort alleine gelassen werden. In solchen Fällen einen für alle Beteiligten 
zufriedenstellenden Konsens zu finden, ist meistens sehr schwer oder gar nicht möglich. Sie 
dürfen aber versichert sein, dass seitens der Stadt immer die bestmögliche Lösung angestrebt 
wird, die alle Interessen im Blick hat.  
 
Überhaupt, und diese Erfahrung mache ich nun bereits seit ein paar Jahren, ist die Verwal-
tungsarbeit, auch auf Norderney, aufwendiger, inhaltlich komplizierter und für die Bürgerin-
nen und Bürger mitunter schwerer verständlich geworden. Sämtliche Prozesse unterliegen 
einem steten Wandel, das ist z. B. bei einem Handwerksbetrieb gewiss nicht anders. Dazu 
haben aber die individuellen Rechte der Bürger eine bislang nie erreichte Bedeutung erlangt.  
 
Nicht allein für die Verwaltung selbst, auch für die Mitglieder des Rates ist die Entschei-
dungsfindung komplexer geworden und erfordert eine hohe Sachkenntnis und Objektivität. 
Bei all diesen Aufgaben entlastet mich seit April 2012 Herr Holger Reising als mein Allge-
meiner Vertreter, womit wir an der Verwaltungsspitze für die anstehenden Aufgaben nach 
einer doch langen Durststrecke wieder adäquat aufgestellt sind.  
Dafür, lieber Holger, vielen Dank für deine gute Mitarbeit und die tatkräftige Unterstützung.  
 
Bedanken möchte ich mich heute auch bei allen anderen Mitarbeitern der Stadt Norderney 
und ihren Gesellschaften, die im vergangenen Jahr wiederum sehr gute Arbeit geleistet und 
maßgeblich zum Erfolg unserer Insel und des Gemeinwohls beigetragen haben.   
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Wenn wir zurückblicken, denken wir auch an Menschen, die von uns gegangen sind. An 
Verwandte, Freunde, aber auch Persönlichkeiten, die unser Leben begleitet haben.  
Viel zu früh verstarb unser Ratsmitglied Jakob Onnen am 31. Mai 2012. Im Jahr 2006 war er 
für die SPD in den Rat der Stadt gewählt worden. Er hat sich stets sachlich und konstruktiv 
für die Belange unserer Gemeinschaft eingebracht und durch seine aufgeschlossene Art und 
Hilfsbereitschaft die Achtung und Anerkennung im Rat und in der Bevölkerung erworben. 
Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren. 
 
Dieses Gedenken verdient auch Ehrenstadtbrandmeister Gerhard Fröhlich, der im Alter von 
81 Jahren am 30. Mai starb. Gerhard Fröhlich war von 1968 bis 1986 Mitglied des Rates und 
von 1980 bis 1993 Stadtbrandmeister. Mit seinem Namen sind der Aufbau und die Moderni-
sierung der Freiwilligen Feuerwehr verbunden. Seine Auffassung von Pflicht und Kamerad-
schaft waren stets vorbildlich.   
 
Maßgeblich an der touristischen Entwicklung des Staatsbades Norderney beteiligt und dabei 
mit großem persönlichen Engagement richtungsweisende Maßstäbe gesetzt, hat der frühere 
Norderneyer Kurdirektor Garrelf Remmers. Er starb am 29. September im Alter von 68 Jah-
ren in Bad Oeynhausen.  
Behalten wir die Bilder dieser uns wichtigen Menschen in positiver Erinnerung.  
 
Wie in der Verwaltung, so hat es auch im Rat der Stadt Norderney im letzten Jahr Verände-
rungen gegeben, wodurch sich für die politischen Parteien und Gruppierungen neue Mehr-
heitsverhältnisse ergeben haben. Herr Reinhard Kiefer rückte in den Rat nach und mit dem 
bald darauf erfolgten Austritt von Frau Helga Meyer aus der SPD-Fraktion formierte sich – 
für die einen völlig überraschend, für die anderen als geschickte Konsequenz - die neue Grup-
pe aus SPD und FWN.  
 
Dies machte die Neubesetzung der Fachausschüsse sowie meiner beiden ehrenamtlichen 
Stellvertreter notwendig.  
Gewählt wurden Herr Jan Harms und Frau Karin Rass als zweite Stellvertreterin.  
 
Sowohl für mich als Bürgermeister wie auch für die übrigen Ratsmitglieder gilt die Hand-
lungsmaxime, unsere Stadt weiter voranzubringen, neue Perspektiven zu entwickeln und ein 
gutes Fundament für die Zukunft unserer Insel zu schaffen. Politik muss dabei auf Gestaltung 
abzielen und immer das Wohl der ganzen Stadt und nicht die Interessen Einzelner im Blick-
feld haben. Getragen von dieser großen Verantwortung gegenüber Ihnen, liebe Mitbürgerin-
nen und Mitbürger, bemühen wir uns mehrheitlich, das Große und Ganze, das Wesentliche 
nicht aus den Augen zu verlieren, Visionen in die Tat umzusetzen, positive Spuren zu hinter-
lassen und vielleicht auch neue Wege einzuschlagen.  
 
Deshalb hatte ich den Rat und die Geschäftsführer im Frühjahr des letzten Jahres zu einer 
Klausurtagung nach Oesede eingeladen, um hier – in völliger Abgeschiedenheit – Strategien 
und Herangehensweisen für die künftige gemeinsame Ausrichtung und die vielfältigen Auf-
gaben und Perspektiven unserer Insel zu erarbeiten. Viele Themen haben wir gemeinsam erör-
tert und oftmals große Übereinstimmung festgestellt. Auch der Solidarität und dem verträgli-
chen Miteinander hat diese Veranstaltung gutgetan. 
 
Natürlich musste ich feststellen, dass die Halbwertzeit meiner eben genannten, lobenden Fest-
stellungen nicht in jedem Punkt von großer Dauer war und Politik immer noch Politik ist und 
keine Konfirmandenfreizeit, aber schließlich war es ja auch zunächst eine Auftaktveranstal-
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tung. Es bedarf sicherlich noch einiger Anstrengungen, um die Ziele zu erreichen, die wir vor 
acht Monaten noch alle gemeinsam vor Augen hatten, aber ich arbeite daran.  
 
Trotz meiner bewusst positiven Sichtweise zu dem bislang Erreichten und unseren Perspekti-
ven für die nächsten Jahregibt es ebenso Themen, die einer kritischen Betrachtung bedürfen 
und die ich heute nicht unerwähnt lassen möchte.  
 
Wie ein roter Faden zieht sich seit Jahren das unaufhaltsame Schreckgespenst der Zweitwoh-
nungsproblematik, die damit in Zusammenhang stehenden baurechtlichen Fragestellungen 
und der angemessenen Wohnraumversorgung durch die Kommunalpolitik. Ein facettenrei-
ches Thema, das auch vor unseren Nachbarinseln nicht Halt macht, wobei ich unsere Aus-
gangsposition, auch vor dem Hintergrund unserer beträchtlichen Anzahl stadteigener Woh-
nungen, noch um einiges optimistischer einschätze.  
 
Bei allem Verständnis für die hehren politischen Ziele und Absichten, wenn es um die lang-
fristige Sicherung des Wohnraums und der Lebensgrundlagen für uns Einheimische geht, 
entwickelt sich das Änderungsverfahren zum Bebauungsplan Nr. 25 B für unsere Nordhelm-
siedlung so langsam zu einer Provinzposse, der ich nicht mehr ganz folgen kann und möchte. 
Im nunmehr dritten Jahr, nachdem wir im Grunde schon mit eineinhalb Beinen über der Ziel-
linie waren, ist der Diskussionsprozess über das, was uns langfristig die größte Absicherung 
zur Erhaltung des Siedlungscharakters und der insularen Wohnbedürfnisse bringt, erneut ent-
flammt. Immer noch bewegt sich das Phantom des Misstrauens und der Skepsis wie ein un-
heilvolles Geschwür durch die kommunale Baupolitik, oder treffender ausgedrückt, lässt man 
es – im wahrsten Sinne des Wortes - durch die Hintertür immer wieder herein. Auch wenn 
gewichtige Probleme zu bewerkstelligen sind, müssen sich die Bürgerinnen und Bürger letz-
tlich mit den Planinhalten noch identifizieren können, müssen diese vor allem rechtssicher 
und gerichtsfest sein, um das Vertrauen in das, was Verwaltung und Politik gemeinsam vorle-
gen, nicht zu erschüttern. Recht, bis zum Äußersten getrieben, erzeugt Unrecht. Nach drei 
Arbeitskreissitzungen könnten wir uns nun abermals auf die Ziellinie zubewegen, aber das 
habe ich schon oft gehofft. Ich bin gespannt, ob wir zum 75. Jubiläum der Nordhelmsiedlung 
in diesem  Sommer schon weitergekommen sind. Letztlich geht es um eine ganze Reihe von 
Bebauungsplänen und Erhaltungssatzungen, die wir zur Sicherung unseres Wohnraumes drin-
gend auf den Weg bringen müssen.  
 
Ich möchte nun auf ein paar wichtige Ereignisse des vergangenen Jahres eingehen und gleich-
zeitig einen Blick in die Zukunft wagen. Bei meiner eigenen Rückschau musste ich für mich 
feststellen, dass es eine Vielzahl von interessanten Begebenheiten gab, die aber in ihrer Gänze 
den heutigen Rahmen sprengen würden, zumal wissenschaftlich bewiesen ist, dass die kon-
zentrierte Aufnahmefähigkeit von Zuhörern in Gruppen maximal 10 Minuten beträgt. Wenn 
Sie versprechen, mir jetzt noch ein klein wenig länger Ihre Aufmerksamkeit zu schenken, 
verspreche ich Ihnen, dass ich Sie nachher auch nicht über Inhalte abfragen werde.   
 
Der Niedersächsische Umweltminister Stefan Birkner überbrachte im letzen Sommer die gute 
Nachricht aus Hannover, dass die Stadt Norderney für den Neubau des Nationalparkhauses 
Fördergelder in Höhe von etwa 1,5 Millionen erhält. Damit halten wir bis zum heutigen Tage 
zugesagte Fördermittel von fast 2,8 Millionen Euro in den Händen. Weitere Anträge befinden 
sich noch in der Entscheidungsphase. Das ist in der heutigen Zeit nicht selbstverständlich.  
 
Nach Jahren aufwendiger Konzeptentwicklungen und dem Bemühen um das Einwerben von 
Spenden und Zuschüssen, ist das eine wirklich gute Ausgangsbasis für das auf 4 Millionen 
Euro veranschlagte Vorhaben, das für die Insel eine wichtige Einrichtung darstellt und unsere 
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Angebotspalette bereichern wird. Wenn die Entwicklung so positiv weiterverläuft, ist der 
Baubeginn bereits für den Herbst dieses Jahres geplant.  
Erheblich investiert haben wir auch, nämlich über 700.000 Euro,  in das Klärwerk unserer 
Insel. Erneuert wurden die Belüftungsanlagen, wodurch wir mit dem Einsatz neuer und inno-
vativer Technik eine Energieeinsparung von gut 40 % erzielen konnten. Damit zählt unsere 
Kläranlage auch weiterhin zu den modernsten und effektivsten Anlagen im Lande. Die Tech-
nik macht es nicht alleine, sondern erfordert für den Betrieb der Anlage eine große Sachkenn-
tnis und Erfahrungen der Mitarbeiter, dazu eine ständige Einsatzbereitschaft für die schnelle 
Störungsbehebung. Dass der Betrieb rund um die Uhr stets gewährleistet wird, ist zuvorderst 
der Verdienst unseres Abwassermeisters, Herrn Friedolin Mai. Ihm und seinen Kollegen 
möchte ich dafür heute recht herzlich danken.    
 
Im Tourismus, dem Lebensnerv unserer Insel, ist die Nordseeküste weiterhin Spitzenreiter. 
Für Norderney können wir für die Saison 2012 nach vorläufiger Einschätzung wiederum ei-
nen leichten Zuwachs verzeichnen, womit wir im letzten Jahr von gut 470 000 Gästen besucht 
wurden. Aufgrund des schlechten Wetters fiel der Besuch von Tagestouristen in der ersten 
Sommerhälfte geringer aus als im Vorjahr, insgesamt wird aber ein Jahresdurchschnitt von 
250 000 Tagestouristen erreicht worden sein.  
 
Im Vergleich mit den anderen Inseln sowie Küstenbadeorten Ostfrieslands hat Norderney eine 
weitaus höhere Gästefrequentierung. Damit sind wir auch weiterhin das Flaggschiff unter den 
Badeorten an der Ostfriesischen Küste und darüber hinaus.  
Das ist ein Erfolg, der nicht von ungefähr kommt. Abgesehen vom Urlaubsverhalten der 
Deutschen und einer guten Verkehrsanbindung zur Insel ist es den gemeinsamen Anstrengun-
gen zu verdanken, die vom Staatsbad, den Beherbergungsbetrieben, der Gastronomie, dem 
Handel und vielen Dienstleistern unternommen wurden.  
 
Für die Anstrengungen rund um den Gast wird Norderney von Jahr zu Jahr mit Preisen und 
Auszeichnungen bedacht. So konnten wir im letzten Jahr den 1. Platz als „Top-Tagungs-und 
Eventlocation 2012“ belegen und uns am Ende gegen ein Vielzahl von hochkarätigen Kon-
kurrenten durchsetzen.  
Der renommierte Relax Guide hat das Strandhotel Georgshöhe im letzten Jahr als einziges 
Hotel in Norddeutschland mit 4 Lilien ausgezeichnet. Das ist eine der besten Platzierungs-
möglichkeiten in Deutschland und die beste Auszeichnung in unserer Region. Zusammen mit 
dem durch den Deutschen Wellnessverband ebenfalls im letzten Jahr für das Hotel Georgshö-
he vergebenen Prädikat „Premium Exzellent“, als einziges Hotel in Niedersachsen, wird die 
Liste der Auszeichnungen vervollständigt.  
Auch ist erstmals auf Norderney eine Gastronomie, nämlich das Restaurant Seesteg, vom 
„Guide Michelin“ mit einem Gourmetstern ausgezeichnet worden.  
Bitte sehen Sie es mir nach, wenn ich bei meiner beispielhaften Aufzählung andere herausra-
gende Beispiele nicht genannt habe.  
 
Diese Ehren kommen nicht von ungefähr, sondern setzen ein weit überdurchschnittliches En-
gagement, Qualität und Erfahrung voraus. Darauf kann Norderney stolz sein, denn in der Au-
ßendarstellung und in der Bilanz kommt dieser Erfolg uns allen zugute.  
 
Im November fand hier der Deutsche Tourismustag statt, an dem etwa 300 Akteure aus allen 
Branchen des Fremdenverkehrs teilnahmen. Es war eine überaus gelungene Veranstaltung: 
Die Rahmenbedingungen der Tagung stimmten und das umfangreiche Begleitprogramm war 
exzellent und liebevoll vorbereitet. Besonders gefreut hat mich die Einmütigkeit und Ge-
schlossenheit, mit der viele Norderneyer Unternehmen, Betriebe und Vereine uneigennützig 
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Hand in Hand mitgewirkt und dieser Veranstaltung einen glanzvollen Rahmen verliehen ha-
ben, der uns weit über die Grenzen der Insel hinaus ein sehr positives Echo bescherte. Für 
dieses außerordentliche Engagement möchte ich allen Mitwirkenden aus Hotelerie, Gastro-
nomie, Handel, Vereinen und Verbänden und natürlich auch Herrn Loth, Herrn Rass sowie 
allen Mitarbeitern der Staatsbad Norderney GmbH recht herzlich danken. Norderney wird 
allen Besuchern des Tourismustages in bester Erinnerung bleiben.           
 
Wie schon in den Wintermonaten 2011/2012 erlebt die Insel auch in diesen Tagen wieder 
einen wahren Bauboom. Darunter sind einige Großbaustellen wie die Erweiterung des Gäste-
hauses Clipper und der Bau eines Verbrauchermarktes am Wasserturm.  
Eine Vielzahl großer und kleiner Beherbergungsbetriebe hat ihr Angebot verbessert und in die 
Zukunft investiert. Nennen möchte ich beispielhaft das neue Thalasso Hotel Nordseehaus, die 
bisherige Nordseeklinik, welche zum Vier-Sterne-Segment ausgebaut wurde. Ganz neue städ-
tebauliche Akzente setzen auch die Insellofts am Damenpfad, die vormals der Korus-Stiftung 
gehörten. Dass hierbei die Wiederherstellung der historischen Fassade umgesetzt wurde, ist 
sehr zu begrüßen. Wenn es gelingt, mit dem Mut zur Veränderung, zu Anpassungen an die 
Bedürfnisse des Zeitgeistes zu kommen und dabei trotzdem die Traditionen zu bewahren und 
die Geschichte nicht aus dem Auge zu verlieren, dann ist damit viel erreicht.  
 
Vor diesem Hintergrund war es mir im letzten Jahr denn auch ein Anliegen, die Optik und 
den Bestand des alten Luisenhofes zu bewahren, für dessen Erhalt sich die Stadt Norderney 
bereits mit dem Vorbesitzer über Jahre auseinandergesetzt hat und alternativ nur ein Abriss in 
Frage gekommen wäre. Durch den gefundenen Kompromiss ist allen Belangen Genüge getan. 
 
Keine abschließende Entscheidung gibt es bis heute zur Zukunft des Hauses der Insel. Zu-
mindest keine neue, denn der Abriss wurde vor Jahren bereits mit der Maßgabe beschlossen, 
dass eine wirtschaftliche und zweckmäßige Alternative geschaffen werden muss. Diese Frage 
steht nach wie vor im unmittelbaren Kontext mit den Planungen zum Bau eines Fünf-Sterne-
Hotels. Die Ausschreibung dafür werden wir jetzt im Januar auf den Weg bringen. Vorgabe 
ist bislang auch die Integration eines großen Saales bzw. von Konferenzräumlichkeiten. So-
lange keine akzeptableLösungauf dem Tisch liegt, die den Bedürfnissen und Anforderungen 
dieser Insel entspricht, wird das Haus stehen bleiben. Aus heutiger Sicht reden wir zunächst 
noch über vier Jahre, das ist auch politischer Wille, in denen das Haus genutzt wird. Das er-
fordert hingegen Instandsetzungsarbeiten, die zwingend notwendig sind und deren Ausfüh-
rungsumfang maßgeblich vom Kostenaufwand abhängen wird. Ohne klare Zukunftsprognose 
unterliegt jeder investierte Euro einer kritischen Betrachtung, zumal das Haus, bei aller emo-
tionalen Verbundenheit, immer noch eine defizitäre Einrichtung darstellt. Da vom Land keine 
weiteren Fördermittel zur Sanierung des Hauses zu erwarten sind, wird der Finanzierungsfra-
ge zukünftig, egal für welchen Zeitraum, besonderes Augenmerk zu widmen sein.  
 
Ich hatte bereits anlässlich des letztjährigen Neujahrsempfanges darauf hingewiesen, dass ich 
mit dem Land Niedersachsen in Fragen der Grundstücksverwertung und der Umsetzung von 
so genannten Einheimischenmodellen in Verhandlungen stehe, die sich leider über das ganze 
Jahr hingezogen haben; die Thematik ist auch nicht ganz einfach. Historisch bedingt gehört 
der Stadt Norderney, bezogen auf die Größe unserer Insel, nur relativ wenig Fläche, der meis-
te Grund und Boden liegt im Eigentum des Landes. Über verschiedene Grundstücksflächen 
bahnt sich nun eine Annäherung an, so dass wir hoffentlich noch in diesem Jahr zu einem 
Vertragsabschluss kommen. Damit bestünde dann die Möglichkeit, Bauland unter Ausschluss 
jeglicher spekulativer Verwendung zu vertretbaren Konditionen für Einheimische zur Verfü-
gung zu stellen.  
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Darüber hinaus werden wir in Kürze mit dem Ausbau zweier Dachgeschosse in der westli-
chen Mühlenstraße sowie der energetischen Sanierung der Fassaden beginnen, wie bereits vor 
zwei Jahren an der Ecke Jann-Berghaus-Straße erprobt. Sollten sich die Wohnungen am 
Markt platzieren lassen und es bei dieser umfänglichen Baumaßnahme keine unvorhergesehe-
nen Überraschungen geben, werden wir in der Mühlenstraße entsprechend fortfahren.  
 
In diesem Zusammenhang möchte ich auch die Gründung der „ NG – Die Norderney-
Genossenschaft“ erwähnen, die sich zum Ziel gesetzt hat, städtebaulich wertvolle Substanz zu 
erhalten und zu pflegen, bezahlbaren Wohnraum für Norderneyer zu schaffen und dem Aus-
verkauf der Insel an auswärtige Investoren entgegenzuwirken. Es bleibt den Initiatoren zu 
wünschen, dass diesem Vorhaben viel Erfolg beschieden sein möge.  
 
Wichtige Vorhaben der Stadt waren im letzten Jahr der lang ersehnte Beginn des Ausbaus der  
Regenwasserkanalisation in der Nordhelmsiedlung zwischen der Lippestraße und dem Bir-
kenweg, verbunden mit dem Mehrjahresprogramm zur Straßenerneuerung mit einem Kosten-
volumen von gut 4,5 Millionen Euro.  
 
Auch die Sanierung des denkmalgeschützten Grundschulgebäudes konnte fortgesetzt werden 
und fand im letzten Sommer seinen vorläufigen Höhepunkt mit der Wiedererrichtung des in 
großer Handwerkskunst durch Norderneyer Unternehmen erstellten ehrwürdigen Uhrenturms.  
 
Unser Kindergarten am Kap hat im letzten Frühjahr 15 neue Krippenplätze erhalten und ver-
fügt damit über ein bedarfsgerechtes Angebot für unsere Kleinsten, so dass der Rechtsans-
pruch ab diesem Jahr erfüllt werden kann.  
 
Mit einem Kostenaufwand von über 3 Millionen Euro ist das Familienthalassobad umgebaut 
und modernisiert worden und bietet jungen Familien jetzt drinnen wie draußen tolle Spaß- 
und Spielmöglichkeiten.  
 
Auch hat sich im gastronomischen Bereich so manches auf der Insel getan. Während viele-
rorts das Aussterben kleiner Kneipen bedauert wird, verfügt die Insel über viele tolle Lokali-
täten, jede mit ihrem eigenen Flair und seit letztem Jahr auch über ein eigenes kleines Brau-
haus, in dem das Bier aus Norderneyer Wasser gebraut wird, eine der wenigen Gelegenheiten, 
bei der die Braunfärbung unseres Trinkwassers nicht weiter auffallen dürfte.  
 
Sehr erfreulich und somit auch nennenswert ist, dass sich die Fußballer der 1. Herren bei 13 
Spielen und 13 Siegen in Folge Herbstmeister nennen dürfen. Die Zahl 13 scheint Glück ge-
bracht zu haben, somit wird das Jahr 2013 wohl eine gute Ausgangsbasis mit sich bringen, 
zum Ende der Saison den Titel geholt zu haben und in die Ostfrieslandklasse A aufzusteigen. 
Ich wünsche auf jeden Fall viel Erfolg dafür.  
 
Der TUS mit all seinen aktiven Mitgliedern hat im letzten Jahr wiederum mit seinen sportli-
chen Events viel zur Bereicherung unseres Veranstaltungsangebotes beigetragen. Allen Ver-
antwortlichen des Vorstandes und den vielen ehrenamtlichen Akteuren dafür herzlichen Dank.  
So wie sich der TUS stets vorbildlich um seinen Nachwuchs bemüht, so sind auch andere in 
diesem Bereich nicht untätig.  
Als herausragendes Beispiel möchte ich hier die Gründung der Kinderfeuerwehr im letzten 
Sommer erwähnen, womit erheblich zur Zukunftssicherung unserer Feuerwehr und damit 
zum Schutz unserer Insel und ihrer Bevölkerung beigetragen wird.  
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Ich sehe, dass auch heute unsere Feuerwehr in großer Mannstärke angetreten ist, so wie auch 
bei ihren zahlreichen großen und kleinen Einsätzen auf der Insel, dafür gebührt Ihnen unser 
aller Dank.  
 
Das wohl alles beherrschende Thema des letzten -  und ich befürchte auch des kommenden - 
Jahres, wird nach wie vor der Erhalt unseres Krankenhauses sein. Bei allem Unmut und Frust, 
der sich im Laufe der letzten Monate in allen erdenklichen Formen -  und vielleicht in Teilen 
berechtigt - über die Einrichtung gelegt und auch seinen Niederschlag in den verschiedensten 
Medien und Gazetten dieser Insel gefunden hat, muss ich heute als Resümee festhalten, dass 
wir im Jahr 2012 viel erreicht haben, aber noch lange nicht am Ziel sind. Es dürfte uns kaum 
gelingen, die große Gesundheitspolitik zu verändern, zumindest nicht in dem Zeitfenster, das 
uns bleibt. Aber wir haben eine Menge bewegt und ich wage die Prognose, dass alle Beteilig-
ten, die in der Lage sind, Einfluss geltend zu machen, im höchsten Maße sensibilisiert sind. 
Noch vor einem Jahr wusste niemand, wie es weitergehen wird, ob es überhaupt weitergehen 
kann. Heute haben wir ein klares Bekenntnis der Kostenträger, große Aufmerksamkeit im 
Sozialministerium, Solidarität unseres Landkreises, einen bemerkenswerten Einsatz – man 
möchte sagen Leidenschaft - unseres Krankenhausfördervereins und einen überwältigenden 
Rückhalt unserer insularen Gemeinschaft. Hinterlegt wurden all diese Beteuerungen mit ei-
nem finanziellen Engagement von bislang über 1,7 Millionen Euro, bezogen auf einen Zeit-
raum von zwei Jahren. Darauf können wir zu Recht stolz, dafür sollten wir dankbar sein. Die-
se Dimensionen zeigen freilich auch auf, wie es um das Krankenhaus bestellt ist. Wir dürfen 
wohl kaum erwarten, dass es auf Sicht weiterhin solche finanziellen Zuflüsse geben wird. 
Bekanntermaßen stehen dem klare Forderungen seitens der Kostenträger gegenüber. Auch 
Stadt und Staatsbad werden nicht auf Dauer bedingungslos in die Bresche springen können. 
Als bemerkenswertes und deutliches Signal erachte ich aber die einstimmige Haltung der Po-
litik, die benötigten Gelder bereitzustellen und damit einen Handlungsspielraum bis Ende 
dieses Jahres zu eröffnen. Ich kann nur an alle Verantwortlichen appellieren, diesen Spiel-
raum auch zu nutzen. Auch wenn der Kurdirektor und meine Wenigkeit fortan einen Sitz im 
Beirat haben werden, löst das noch lange nicht die Probleme. Wir werden natürlich gerne an 
einer Lösung mitwirken, soweit uns das möglich ist. Danken möchte ich der Geschäftsfüh-
rung, dem großen Engagement des Fördervereins und natürlich der Belegschaft, die seit Jahr 
und Tag dem Haus die Treue hält und trotz aller Widrigkeiten und Unsicherheiten den Betrieb 
sicherstellt.  
 
Im zurückliegenden Jahr hat es auch an Jubiläen nicht gefehlt, die von einem jahrelangen und 
regen Vereinsleben auf unserer Insel künden. So feierten die Ortsgruppe der Deutschen Ge-
sellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger das 150-jährige Bestehen der hiesigen Rettungsstation 
und der Heimatverein die Einweihung des Fischerhausmuseums vor 75 Jahren. Vor 50 Jahren 
wurde die Klootschießervereinigung gegründet und seit 40 Jahren treffen sich die Inselsenio-
ren zum Tee und Klönschnack beim Teekreis, der von Hildegard Hollander mit großem Ein-
satz geleitet wird.  
 
Es ist mehr als erfreulich, dass sich viele Einwohnerinnen und Einwohner in die Pflicht neh-
men lassen, anderen Menschen zu helfen und das Miteinander zu pflegen. Norderney ist weit 
mehr, als ein touristisch geprägter Wirtschaftsstandort. Die Insel zeichnet eben auch aus, dass 
zu ihrer Gemeinschaft alle Bewohnerinnen und Bewohner unabhängig von ihrer Wirtschafts-
kraft, ihrer Herkunft oder ihrem Alter gehören – und eben alle einen Anspruch auf Lebens-
qualität und ein vernünftiges Umfeld haben. Unser insulares Zusammenleben ist stark da-
durch geprägt, dass sich die Bürgerinnen und Bürger einbringen und sich für ihre Mitmen-
schen engagieren. Allen, die sich auf diese Weise hervorgetan haben, möchte ich im Namen 
der Stadt Norderney meinen Dank aussprechen.  
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Auch wenn ich jetzt schon wieder dreißig Minuten rede, konnte ich nur einen groben Abriss 
dessen geben, was uns im letzten Jahr beschäftigt hat und was in diesem Jahr für die Insel, 
ihre Bewohnerinnen und Bewohner sowie Gäste wichtig werden wird. Mein Arbeitsalltag 
wird durch eine Fülle von Anliegen und Inhalten bestimmt, die für das Leben auf Norderney 
von nicht weniger großer Bedeutung sind, aber mein Zeitbudget und Ihr Durchhaltevermögen 
heute überstrapazieren würden. Ich stehe Ihnen natürlich gleich im Anschluss gerne für das 
persönliche Gespräch zur Verfügung; aber auch sonst darf ich Ihnen anbieten, mich im Ra-
thaus aufzusuchen, wie es inzwischen viele tun, Sie müssten nur ein wenig Geduld mitbrin-
gen, es geht nicht immer sofort – meine Frau lässt sich auch schon Termine geben.  
 
Ich möchte meine Ausführung mit der Empfehlung des deutschen Lyrikers Karl-Heinz Wöh-
ler schließen: 
 
„Wenn‘s alte Jahr erfolgreich war, Mensch freue dich aufs neue, und war es schlecht, ja, dann 
erst recht.“ 
 
In diesem Sinne wünsche ich unserer Stadt ein gutes 2013 und Ihnen und ihren Familien ein 
glückliches, gesundes und erfolgreiches Neues Jahr.    
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.  
 
 
 
 
 
 
 
 


