
Rede des Bürgermeisters zum Neujahrsempfang  
am 8. Januar 2012 im Conversationshaus  
 
Liebe Norderneyerinnen und Norderneyer, 
verehrte Gäste, 
meine sehr verehrten Damen und Herren, 
 
im Namen des Rates und der Verwaltung der Stadt Norderney sowie der städtischen Gesell-
schaften heiße ich Sie zum Neujahrsempfang 2012 sehr herzlich willkommen. Ich freue mich, 
dass wieder so viele Mitbürgerinnen und Mitbürger, aber auch Gäste unserer Einladung ge-
folgt sind, um miteinander ins Gespräch zu kommen, auf das alte Jahr zurückzublicken  und  
die vor uns liegenden zwölf Monate einzustimmen.  
 
Recht herzlich begrüßen möchte ich unsere Ehrengäste, den Vorstand und die Mitglieder der 
Klootschießervereinigung Norderney; ein herzliches Willkommen auch Herrn und Frau Graw.   
 
Den musikalischen Auftakt zu dieser Veranstaltung lieferte das „Trio ohne Namen“, zu dem 
sich neben Frau Anna-Maria Kleimann die Herren Jörn Janssen und Klaus Kniephoff zusam-
mengefunden haben. Vielen Dank für die Einstimmung. Auch im weiteren Verlauf wird uns 
das Trio angenehm unterhalten.  
 
Wir blicken heute auf ein ereignisreiches und turbulentes Jahr zurück, das viele von uns mit 
Spannung, teils mit Hoffnungen, aber auch mit Wünschen erwartet hatten. Das Jahr 2011 hielt 
dann tatsächlich alle Facetten des Lebens parat. Uns wurde auch deutlich vor Augen geführt, 
wie nahe Freud und Leid beieinander liegen können und dass das Leben selbst bei aller Weit-
sichtigkeit des Handelns nicht bis ins Letzte vorhersagbar oder planbar ist.  
 
Es ist für mich schon noch etwas Besonderes, hier oben zu stehen und zu Ihnen sprechen zu 
dürfen, meine Damen und Herren. Nachdem ich zwar bereits im Vorjahr anlässlich des Neu-
jahrempfanges diese Aufgabe wahrnehmen durfte, damals noch in meiner Eigenschaft als 
Allgemeiner Vertreter, tue ich dies heute als Ihr neuer Bürgermeister, zu dem ich am 11. Sep-
tember von Ihnen gewählt wurde.  
 
Dem vorausgegangen war Ende Juni der Rücktritt von Bürgermeister Ludwig Salverius, der 
in Anbetracht seiner schweren Krankheit und im Wissen um die Bedeutung der Funktionsfä-
higkeit der Stadtverwaltung sein Amt zur Verfügung gestellt hat. Nur fünf Wochen später, am 
02. August 2011, ist er leider viel zu früh verstorben. Es war ihm nur eine kurze Zeit als o-
berster Repräsentant dieser Insel vergönnt. In all den Jahren bei der Stadt Norderney hat er 
sich um die Insel verdient gemacht und Maßstäbe gesetzt. Mit ihm hat Norderney eine heraus-
ragende Persönlichkeit verloren. Die Rückschau auf das vergangene Jahr ist deshalb auch ein 
Gedenken an Ludwig Salverius.   
 
Durch meine jahrelange Stellvertretertätigkeit war ich mit der Leitung der Verwaltung, mit 
der Umsetzung politischer Entscheidungen, der ganzen Palette an verantwortungsvollem 
Handeln für unsere Insel vertraut. Der Zuspruch vieler Bürgerinnen und Bürger, die breite 
parteiübergreifende Unterstützung und mein Verständnis von politischer Arbeit haben mich 
dazu ermutigt, für das Bürgermeisteramt zu kandidieren.  
Eine große Mehrheit der Mitbürgerinnen und Mitbürger hat mir das Mandat erteilt, die vor 
uns liegenden Aufgaben und Probleme im Sinne Norderneys anzugehen. Ich sehe darin Ver-
antwortung und Verpflichtung zugleich. Dabei habe ich deutlich vernommen, und dafür bin 
ich auch angetreten, dass die Zeiten des „Remmidemmipopulismusses“ mehrheitlich nicht 
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mehr gewünscht sind. Tugenden wie Kompromissbereitschaft, Objektivität und Fairness brin-
gen uns ans Ziel.  
 
Sich zu erinnern und Rückschau zu halten ist wesentlicher Inhalt bei einer Bilanz für das zu-
rückliegende Jahr und gehört zur Tradition des Neujahrsempfanges. Aber auch der Blick nach 
vorne, auf das, was zur Verbesserung der Infrastruktur, für den wirtschaftlichen Erfolg, für 
eine lebenswerte Insel an Entscheidungen ansteht.  
Wie in den Jahren zuvor, so stehen auch heute richtungsweisende Weichenstellungen an, die 
nachhaltig sein und die zukünftige Entwicklung beeinflussen werden.  
 
Die Verantwortung dafür ist seit Anfang November dem neuen Rat der Stadt Norderney über-
tragen. Eigentlich ist dieser gar nicht neu, denn bis auf zwei hinzugewählte Mandatsträger 
setzt er sich aus Vertretern der Parteien zusammen, die bereits in der vorherigen Legislaturpe-
riode in der Pflicht standen. Bei der Kommunalwahl 2011 fand also kein Generationswechsel 
statt, obwohl sich unter den 43 Kandidaten auch jüngere Bürgerinnen und Bürger befanden, 
die sich um ein Mandat bewarben. Ebenso sind wir trotz unserer Insellage von Piraterie im 
Rathaus verschont geblieben, womit sich in diesen Tagen andere Abgeordnetenhäuser ausei-
nanderzusetzen haben. Insgesamt, so darf ich feststellen, scheint die Welt hier noch in Ord-
nung zu sein: Eine Wahlbeteiligung, die ihresgleichen sucht, und viele motivierte Bewerbe-
rinnen und Bewerber, die sich zum Wohle dieser Insel engagieren wollen. Diese haben sich 
nicht abschrecken lassen durch die eine oder andere Polit-Veranstaltung der letzten Ratsperi-
ode, die nicht immer vergnügungssteuerpflichtig war. Das kann längst nicht jede Kommune 
von sich behaupten.  
 
Mit Blick auf die politische Kultur der letzten fünf Jahre war es wohl den besonderen Um-
ständen geschuldet, dass der Kommunalwahlkampf des letzten Sommers im Wesentlichen 
sehr gesittet und für alle Beteiligten erträglich und angemessen verlief. Das zeugt von An-
stand und Respekt und ist mir deshalb auch heute eine ausdrückliche Erwähnung wert. 
 
Die Aussicht auf die künftige Zusammenarbeit im Rat und seinen Gremien stimmt mich recht 
hoffnungsfroh. Schon die ersten Sitzungen der vergangenen Wochen haben gezeigt, dass sich 
das Klima deutlich verbessert hat, was in den Vorjahren noch undenkbar schien. Unter der 
Prämisse, dass sich die Zusammensetzung gar nicht groß verändert hat, scheinen schon kleine 
Stellschrauben zu genügen, an denen gedreht werden muss, um Großes zu bewirken. 
Der Bürger hat ein Recht darauf, dass seine Begehren, seine Sorgen, aber auch sein Einspruch 
mit der notwendigen Sachlichkeit als auch Dringlichkeit gewertet und behandelt werden. Es 
wird wieder konstruktiv miteinander und nicht mehr übereinander diskutiert. Auch heute wer-
den die Debatten keineswegs immer einvernehmlich geführt. Unterschiedliche Meinungen 
und Auffassungen zur Entwicklung und Gestaltung unserer Insel wird es immer geben. Wenn 
sie denn begründet und geradlinig sind, werden sich immer eine demokratische Akzeptanz 
und der nötige Respekt finden. Ich meine, das ist eine gute Ausgangssituation, um die anste-
henden Probleme zu bewältigen und Norderney weiter auf Kurs zu halten.  
 
Das Bewältigen und Gestalten, das Treffen von Entscheidungen, womit die Mitglieder des 
Rates beauftragt sind, geschieht heutzutage aus einem besonderen Anspruch des Bürgers her-
aus: er will mehr denn je informiert und an der Meinungsbildung beteiligt sein. Öfter als in 
der Vergangenheit, als die Meinungs- und Willensbildung vorwiegend über die politischen 
Parteien erfolgte, organisieren sich heute Interessengemeinschaften, die für ihre Belange ein-
treten und Einfluss nehmen möchten, auch auf Norderney.   
Die Diskussion über das Für und Wider einer Erweiterung des Golfplatzes hatte im letzten 
Jahr die Einwohnerschaft entzweit. Kaum ein anderes Thema dominierte die Presselandschaft 
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gleichermaßen wie die Stammtische auf der Insel. Teile der Bevölkerung haben die Zügel 
selbst in die Hand genommen, gründeten eine Initiative gegen die Erweiterung und hielten 
alle Beteiligten in Atem. Dieser Prozess endete schließlich in einer Bürgerbefragung, deren 
Ergebnis für den Rat nicht nur eine Entscheidungshilfe, sondern aufgrund der klaren Verhält-
nisse und der Beteiligung von fast der Hälfte aller Wahlberechtigen, bindend war. Der Rat der 
Stadt hat sich im Oktober dem Bürgervotum mehrheitlich angeschlossen und damit einen 
Schlusspunkt hinter das hart umkämpfte und umstrittene Projekt gesetzt. In Anbetracht der 
Tragweite der Planungen hatte sich der Landkreis Aurich der undankbaren Aufgabe ange-
nommen, in dem aufwändigen Planungsverfahren zwischen den Akteuren zu vermitteln, um 
einen Kompromiss zu erzielen, was letztlich nicht gelang. Trotzdem gebührt ihm dafür unser 
Dank.  
 
Wenn tatsächlich bis zu 35 Planungsvarianten für das Golfplatzgelände vorlagen, so beweist 
das, in welchem Umfang die Projekt-Befürworter versuchten, den Wünschen des Naturschut-
zes entgegenzukommen. Für diese Kompromissfähigkeit verdient auch der Golfclub Norder-
ney unsere Anerkennung. 
 
Die Bewohner der Insel als auch der Rat der Stadt haben sich gegen weitere Eingriffe in die 
Dünenlandschaft ausgesprochen. Ohne Zweifel ist es die Besonderheit der Natur, welche auf-
grund des Landschaftscharakters und als Refugium seltener Tier- und Pflanzenarten eine hohe 
Schutzwürdigkeit verdient. Zum anderen stellt sie auch einen bedeutenden Erholungsraum für 
Gäste und Einwohner dar. Es gilt aber auch zu bedenken, dass Norderney erst durch die Be-
siedelung und Erschließung des Menschen, die Sicherung und Inanspruchnahme von Natur-
raum und seinen wirtschaftlichen Aktivitäten zu dem geworden ist, was wir heute vorfinden 
und wovon wir alle leben.  
Den Einklang zwischen ökologischen und ökonomischen Interessen zu finden, dies wird auch 
in Zukunft eine spannende Aufgabe bleiben, wobei ich allen Beteiligten stets das richtige Au-
genmaß wünsche.  
 
Es gibt sie bei uns aber auch, die positiven Beispiele. Gelungen ist dieser Interessenausgleich 
im vergangenen Jahr nach einem lange währenden Prozess für den Bereich des Grohdepol-
ders, wobei im Konsens zwischen den Belangen des Naturschutzes und der Landwirte ein 
Pflege- und Entwicklungsplan erarbeitet wurde, um hier die Lebensbedingungen für Brut- und 
Gastvögel zu verbessern, aber auch die Bewirtschaftung zu optimieren.  
 
In wenigen Wochen jährt sich zum 50. Mal ein Ereignis, das uns Insel- und Küstenbewohner 
für alle Zeiten geprägt hat. In der Nacht vom 16. auf den 17. Februar 1962 wurde die gesamte 
Nordseeküste von einer sehr schweren Sturmflut heimgesucht. Auf Norderney wurden in we-
nigen Stunden die Schutzbauwerke zwischen dem Januskopf und der Milchbar zerschlagen. 
Manch einer unter Ihnen, wird sich noch daran erinnern. 
Mit der in den Jahren 2001 bis 2008 durchgeführten Sanierung unserer Promenaden und 
Deckwerke an der Nordwestflanke der Insel haben wir dort ein Höchstmaß an Sicherheit er-
reicht. Jedoch wurden schon im vergangenen Jahr erhebliche bauliche Mängel beiderseits des 
Januskopfes festgestellt. Im letzten Jahr konnte dieser Bereich saniert werden und am 12. De-
zember nahm der niedersächsische Umweltminister das neue Deckwerk ab.  
Nach einer auch optisch gelungenen Bauausführung bleiben als Wehrmutstropfen leider zu 
viele Steine am Strand zurück, von denen wir noch lange etwas haben werden.  
Trotz dieser neuerlichen, millionenschweren Instandsetzung und der augenscheinlich gebote-
nen Sicherheit unserer Küstenschutzanlagen dürfen wir die Hände nicht in den Schoß legen.  
Nachdem es im letzten Jahr recht ruhig war, erleben wir gerade wieder eine Sturmsaison mit 
einer hohen Sturmfluthäufigkeit, die unsere Strände arg in Mitleidenschaft zieht.  
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Auch erwartet uns allein auf Norderney noch ein Investitionsbedarf von langfristig 110 Milli-
onen Euro für die Erneuerung und Sanierung unserer Deiche und Deckwerke, mehr noch als 
auf allen Nachbarinseln. Nachdem wir bereits vor zwei Jahren ein erstes Konzept zur Sanie-
rung des letzten Abschnitts am Westdeich, zwischen Strandstraße und Argonnerwäldchen, 
vorgelegt haben, hoffe ich, dass wir in diesem Jahr gemeinsam mit dem Verantwortlichen des 
Küstenschutzes, aber auch den betroffenen Anliegern, die Planungen verfeinern und auf den 
Weg bringen können.  
 
Wesentliche Erkenntnisse zu Strategien des Küstenschutzes, Bewertung von Wasserständen 
oder auch dem Sturmflutwarndienst verdanken wir der seit 1937 bestehenden Forschungsstel-
le Küste. Im Mai erhielten wir die Mitteilung, dass diese von Norderney nach Norden verlegt 
werden soll. Dies hätte nicht nur den Verlust von 17 hoch qualifizierten Arbeitsplätzen bedeu-
tet. Ich bin froh darüber, dass sich Herr Minister Sander, auch bei seinem Besuch im Dezem-
ber, für die Beibehaltung des Standortes Norderney durchgesetzt hat. Es bleibt zu hoffen, dass 
die Entscheidung von langer Dauer sein wird.  
 
Wenn wir auch im vergangenen Sommer auf einen blauen Himmel mit strahlendem Sonnen-
schein oftmals verzichten mussten, so hatten die Wetterkapriolen einem weiteren guten Sai-
sonverlauf  keinen Abbruch getan. Auch aufgrund der in den zurückliegenden Jahren erfolg-
ten umfänglichen Investitionen in die touristische Infrastruktur ist Norderney nach wie vor für 
viele Gäste sehr attraktiv und nimmt unter den deutschen Urlaubsorten weiterhin einen Spit-
zenplatz ein.  
 
Mit der Kampagne „Meine Insel“, mit der Stammgäste und Insulaner für ein Empfehlungs-
marketing gewonnen werden sollen und womit sich eine Vielzahl an neuen Ideen und Mög-
lichkeiten verbinden, wird die positive Entwicklung im Fremdenverkehr fortgeführt. 
Ich möchte aus meiner Sicht heute das vorläufige Resümee ziehen, dass die Kampagne in 
jeder Hinsicht innovativ und vielleicht für manchen Einheimischen zunächst gewöhnungsbe-
dürftig war - das wäre auch nicht das erste Mal. Beim Gast jedenfalls kommt sie gut an und 
ich kann die Verantwortlichen nur ermutigen, diesen Weg fortzusetzen.  
Der aktuelle Umbau und die geplante Erweiterung des Spaßbades am Georgsgarten werden 
diesem einen ganzen neuen und spannenden Anstrich verleihen und mit der bevorstehenden 
Sanierung und einer neuen Nutzung der Badehalle am Nordbad entsteht ein weiteres High-
light am Strand.  
 
Die Immobiliennachfrage festländischer Bauträger und privater Geldanleger war auch im letz-
ten Jahr ungebrochen. Wiederum wechselten eine Vielzahl an Gebäuden und Wohnungen den 
Besitzer und neue Wohneinheiten sind entstanden. Immerhin konnten wir in verschiedenen 
Einzelfällen erreichen, dass Wohnraum für Einheimische festgeschrieben wurde. In diesem 
Kontext hat der Bauausschuss im Dezember einstimmig die Neufassung sämtlicher Erhal-
tungssatzungen beschlossen. Wir streben gemeinsam mit dem Landkreis Aurich an, durch die 
völlige Neuausrichtung unserer Rechtsgrundlagen neue Möglichkeiten zu eröffnen, der Aus-
uferung von Zweitwohnungen Herr zu werden und Wohnraum für Insulaner zu erhalten. In-
wieweit das gelingen kann, wird uns die Praxis zeigen. Keineswegs sind damit alle Probleme 
für die Zukunft gelöst, so einfach geht es nicht, sonst hätten wir es – und andere vor uns -
längst getan. Unsere Steuerungsmöglichkeiten sind bekanntlich sehr beschränkt.    
 
Mit den gleichen Zielen wurde der Bebauungsplan für den Bereich „Nordhelm Mitte“ in ei-
nem zeitaufwendigen Prozess grundlegend überarbeitet und auf den Weg gebracht. Im Kern 
geht es auch dort um die Beibehaltung des Siedlungscharakters und die Regelung der insula-
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ren Wohnbedürfnisse. Die dortigen Festsetzungen können als Vorbild für viele andere Wohn-
bereiche dienen.  
Leider werden unsere zukunftsgerichteten Planungen wiederum mit einer gehörigen Portion 
Misstrauen und Skepsis begleitet, wie schon bei der Frage um die Nutzung der Bunker-
grundstücke. Für Politik und Verwaltung kann ich nur feststellen, dass wir im Rahmen der 
rechtlichen Möglichkeiten immer die Interessen der Norderneyer im Blick haben. In Anbet-
racht der von einigen Anliegern mitunter geforderten baulichen Möglichkeiten bin ich mir 
nicht sicher, ob die Ziele auf allen Seiten immer die gleichen sind.  
 
Wichtige Bauvorhaben der Stadt Norderney bzw. der Wirtschaftsbetriebe waren im letzten 
Jahr neben der Fertigstellung des Karl-Rieger-Weges auch die Dachsanierung der Grundschu-
le, die schon bald ihren charakteristischen Uhrenturm wiedererhält, die Fertigstellung der 
Oderstraße, die Verlegung neuer Versorgungsleitungen und auch die energetische Sanierung 
zweier Mehrfamilienhäuser an der Ecke Jann-Berghaus-Straße/Mühlenstraße. Diese Maß-
nahme könnte als Musterbeispiel dienen, in der gesamten Mühlenstraße so fortzufahren. Wir 
werden darüber abzuwägen haben, ob die historische Klinkerarchitektur der ehemaligen 
„Bundesvermögenshäuser“ erhalten werden soll, wie eine alternative Sanierung aussehen 
könnte und mit welchem Standard ein Ausbau der Dachgeschosse sinnvoll und wirtschaftlich 
erscheint, um neuen Wohnraum für Insulaner zu schaffen.  
 
Auch die Sanierung und Wärmedämmung vieler weiterer städtischer Wohnungen wird uns in 
den nächsten Jahren noch intensiv beschäftigen. Es stehen mittelfristig umfangreiche Unter-
haltungsarbeiten an, die nicht allein aus den Mieten zu finanzieren sein werden.  
Den Spagat, den die Verantwortlichen in Verwaltung und Gesellschaften zwischen der Bereit-
stellung von Wohnraum zu angemessenen Konditionen, den durchaus berechtigten Ansprü-
chen der Mieterinnen und Mieter und der Finanzierung der Unterhaltungsaufwendungen unse-
res in Teilen sehr alten Baubestandes bewerkstelligen müssen, ist den Wenigsten bekannt. 
Schnell liegt auch die jederzeit erlaubte Forderung nach der Schaffung von neuem Wohnraum 
auf dem Tisch. Nur leider haben wir keinen ausreichend großen Sparstrumpf, aus dem sich 
diese Notwendigkeiten und Bedürfnisse ohne weiteres finanzieren ließen. 
Mit dem Erfordernis eines langfristigen Sanierungs- und Finanzierungskonzeptes werden wir 
uns in den nächsten Monaten zu befassen haben. 
 
Mit dem Land Niedersachsen stehen wir über die Verwertung eines Grundstückes im Bereich 
Südwesthörn seit langer Zeit in Verhandlungen. Leider ist es um dessen finanzielle Leistungs-
fähigkeit auch nicht gut bestellt, und so gibt es von dort keine wirklichen Zugeständnisse. Die 
Stadt Norderney muss sich eben wie ein freier Marktteilnehmer behandeln lassen. Mit Grund-
stückspreisen von mittlerweile über eintausend Euro für den Quadratmeter und Beschränkun-
gen hinsichtlich der Nutzung lässt sich kein Staat machen. Unsere Überlegungen gehen des-
halb dahin, so genannte „Einheimischenmodelle“ zu entwickeln, ähnlich wie im Bereich 
Mühleneck. Im Kern geht es darum, dass die Kommune ein Grundstück unter dem eigentli-
chen Marktwert erwirbt und dieses dann zu den vergünstigen Konditionen an einen berechtig-
ten Einwohner weitergibt, der sich seinerseits verpflichtet, dort langfristig selbst zu wohnen. 
Es wäre schön, wenn sich das Land darauf einließe. Ich werde Sie darüber auf dem Laufenden 
halten.  
 
In Anbetracht der Tatsache, dass das Land Schleswig-Holstein Wohnungsbauprojekte auf Sylt 
in diesem Jahr mit Zuschüssen von 20 Millionen Euro unterstützt, weil es erkannt hat, dass 
dort der freie Markt nicht mehr funktioniert, gibt es für Norderney aufgrund der Parallelität 
durchaus interessante Ansätze. Auch in dieser Frage werde ich kurzfristig das Gespräch in 
Hannover suchen.  
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Zu einem für die Stadt Norderney glücklichen Ausgang führten die Verhandlungen über das 
Fünf-Sterne-Hotel-Baugrundstück am Conversationshaus. Nach einem fast vier Jahre wäh-
renden Rechtsstreit befindet sich das brachliegende Areal nun wieder in der „freien Verfü-
gungsgewalt“ der Stadt Norderney.    
Bis zu einer politischen Entscheidung über die Verwendung des Bauplatzes wären wir aller-
dings gut beraten, die nunmehr zurückerlangte Freiheit zu nutzen, um das Gelände aufzuar-
beiten, die Trümmer zu beseitigen und den hässlichen Bauzaun zu entfernen. Wir und unsere 
Gäste haben lange genug dagegen ansehen müssen.  
Das soll aber keineswegs heißen, dass wir uns mit den Gedanken über die künftige Nutzung 
noch länger Zeit lassen sollten. Im Kontext mit den Planungen für den Theaterplatz bedarf es 
einer baldigen Entscheidung über die künftige Bebauung. Jedes weitere Jahr kostet uns viel 
Geld. Während an der Sinnhaftigkeit eines Fünf-Sterne-Hotels parteiübergreifend kaum Zwei-
fel bestehen, gestaltet sich die Finanzierung eines Konferenzzentrums mit einem großen Saal 
nach wie vor schwierig – so wie heute schon im Haus der Insel. Trotzdem wollen wir uns der 
Herausforderung gerne stellen, einen Saal in angemessener Größe auch künftig auf Norderney 
vorzuhalten. Ich hoffe, dass wir in dieser Frage nunmehr bald zu einer wirtschaftlichen und 
zukunftsträchtigen Lösung gelangen, mit der auch nachfolgende Generationen zurechtkom-
men. In diesem Jahr wird uns das Haus der Insel aber in jedem Fall noch zur Verfügung ste-
hen.  
 
Es wird also an Aufgaben, Problemen und Pflichten auch in diesem Jahr nicht mangeln. Dabei 
ist unser finanzieller Spielraum nach wie vor begrenzt, wenngleich sich das letzte Jahr nach 
vorläufiger Einschätzung wesentlicher günstiger entwickelt hat als erwartet.  
Umdenken ist daher angesagt, die Abkehr von gewohnten Methoden und Strategien. Der un-
voreingenommene Blick auf die gegenwärtige Situation und die künftigen Anforderungen, 
der Mut, auch einmal etwas zu wagen – das wird uns weiter bringen.  
Veränderungen und Abschied nehmen von vertrauten Strukturen lösen naturgemäß ein Gefühl 
von Verunsicherung aus. Ob berechtigt oder unberechtigt, spielt dabei keine Rolle. Doch ein 
Wandel birgt meist auch große Chancen in sich. Im Bereich des Staatsbades hat uns das sehr 
weit gebracht, nämlich raus aus den Schulden und hinein in eine gesunde Perspektive.  
 
Um vielleicht unorthodoxe Lösungen geht es auch beim Dauerbrenner Krankenhaus, das uns 
in 2011 abermals intensiv begleitet hat. Dessen Erhalt bzw. mindestens die mittelfristige Si-
cherung ist nach wie vor eine der vordringlichsten Aufgaben des neuen Rates. Man kann es 
nicht oft genug wiederholen: Ein Krankenhaus ist für Norderney unverzichtbar. Trotz der hier 
bei uns sehr ausgeprägten Spendenbereitschaft vieler Mitbürgerinnen und Mitbürger ist der 
Betrieb nach wie vor akut gefährdet.   
Nur durch den Erwerb des Personalwohnhauses am Birkenweg durch unsere Wohnungsge-
sellschaft in buchstäblich letzter Minute konnte die Insolvenz abgewendet werden. Eine nach-
haltige Sicherung der Einrichtung ist damit noch lange nicht erreicht. Wie die notwendige 
Liquidität des Hauses in den nächsten Jahren sichergestellt werden kann, wie eine öffentliche 
Unterstützung aussehen könnte und vor allem darf, wird uns als Nächstes beschäftigen.  
 
Den Betrieb entgegen allen Widrigkeiten aufrechtzuerhalten und sogar die medizinische Ver-
sorgung zu verbessern, dies ist ganz besonders auch ein Verdienst des Geschäftsführers, 
Herrn Weigt, für dessen Wirken ich mich im Namen der Stadt Norderney und unserer Be-
wohner und Gäste recht herzlich bedanken möchte.  
 
Diesen Dank verdient auch der Förderverein des Krankenhauses, der auch im vergangenen 
Jahr in einem hohen Maße zur Unterstützung des Hauses beigetragen hat, aber dazu später 
noch mehr.   
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Wie beim Krankenhaus, so wird die Arbeit auch in vielen anderen Organisationen, Stiftungen 
und Vereinen von ehrenamtlich Tätigen positiv begleitet bzw. gelenkt. Das verdient nicht nur 
Beachtung, sondern auch unseren regen Beistand.  
 
Auch im vergangenen Jahr ist diese Hilfsbereitschaft wieder mit viel Tatkraft, durch Spenden 
und Sammlungen auf vielfältige Art und Weise geschehen. Ohne dieses Zutun vieler Bürge-
rinnen und Bürger wäre das Leben auf der Insel um mancherlei eintöniger. Für dieses Enga-
gement spreche ich allen Akteuren im Namen der Stadt Norderney meinen Dank aus.  
 
Insbesondere ist es mir heute ein Anliegen, auch unsere Freiwillige Feuerwehr hervorzuhe-
ben, die im letzten Jahr von über 120 Einsätzen gut 40 Fehlalarme abzuarbeiten hatte und 
selbst bei der letzten unnötigen Alarmierung nichts an Motivation und Einsatzbereitschaft 
verloren hat. Darüber hinaus gelingt es den Kameradinnen und Kameraden in geradezu vor-
bildlicher Weise, Kinder und Jugendliche dieser Insel für den Feuerwehrdienst zu begeistern 
und somit Nachwuchssorgen, die wohl kaum in einem Bereich so fatal wären wie bei der Feu-
erwehr, nachhaltig entgegenzuwirken. Dafür unser aller Dank.   
 
Der Landkreis Aurich, der ab diesem Jahr die alleinige Verantwortung für die Hartz-IV- und 
anderer Sozialleistungsempfänger auf Norderney übernommen hat, wird voraussichtlich ab 
April des Jahres eine regelmäßige Sprechstunde mit individuellem Beratungsangebot hier vor 
Ort einrichten. Das ist vor dem Hintergrund des in den letzten Monaten häufig entstandenen 
Klärungsbedarfs sehr zu begrüßen. Bei der Gelegenheit ist auch Herrn Olaf Neubauer zu dan-
ken, der sich sozusagen als Anwalt der sozial Schwachen seit Jahren auf Norderney uneigen-
nützig und keineswegs alltäglich einbringt und schon so manchen Einwohner zu seinem Recht 
verholfen hat.  
 
Nicht nur für meine Frau Wiebke und für mich war das Jahr 2011 in vielerlei Hinsicht über-
aus abwechslungsreich. Hier alle Ereignisse anzusprechen, die für die Stadt Norderney und 
ihre Bewohner von Bedeutung waren und einmal unsere Chronik füllen werden, ist allein aus 
Zeitgründen kaum möglich.  
Bedanken möchte ich mich abschließend bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 
Stadt Norderney und ihrer Gesellschaften, die mit ihrem Arbeitseinsatz, ihren Ideen und ih-
rem Können Norderney dahin gebracht haben, wo wir heute stehen. 
 
Ich denke, wir können mit dem, was wir für unsere Kommune und unsere Gemeinschaft er-
reicht haben, zufrieden sein. Die Rahmenbedingungen, unter denen dieser Erfolg steht, sind 
auch weiterhin gar nicht schlecht. Wenn wir auch vor Überraschungen nie sicher sind, so ha-
ben wir allen Grund, mit Zuversicht ins neue Jahr zu gehen.   
 
Traditionell ist der Neujahrsempfang Anlass, verdiente Mitbürger und Organisationen für Ihre 
Verdienste um unsere insulare Gemeinschaft zu ehren und auszuzeichnen. In diesem Jahr sind 
dies die Klootschießervereinigung und Herr Hans-Lothar Graw. Vorher dürfen wir uns noch 
einmal an dem Gesang von Frau Kleimann erfreuen.  
 
Ich würde mich freuen, wenn wir dann anschließend noch die Gelegenheit fänden, vielleicht 
bei einem Gläschen Sekt, miteinander ins Gespräch zu kommen. An dieser Stelle darf ich 
auch auf die von unserem Stadtarchiv vorbereitete Ausstellung in der Orangerie zur Geschich-
te der Norderneyer Windmühle hinweisen.    
  
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien für das Jahr 2012 alles Gute, Gesundheit, Glück und 
Erfolg!          


