
N i e d e r s c h r i f t  
 

über die Sitzung des Rates am Donnerstag, dem 03. Mai 2007, in den Konferenzsälen des Haus der Insel. 
 
Beginn der nichtöffentlichen Sitzung: 17.45Uhr  Beginn der öffentlichen Sitzung: 18.00 Uhr 
Ende der nichtöffentlichen Sitzung: 17.55 Uhr  Ende der öffentlichen Sitzung:    20.40 Uhr  
 
Anwesende Ratsmitglieder: Von der Verwaltung:    
BM Salverius  AV Ulrichs 
RV Bakker-Dinkla   StAR Karow  
RM Aldegarmann  Verw.- Ang. Müller für die Niederschrift 
RM Budde   
RM Harms   
BG Ennen   
BG Meyer    
RM Moroni ab TOP 5 
RM Nüchter    
RM Onnen, B.  
RM Onnen, J.   
2. stv. BM/stv. RV Plavenieks    
RM Pohl bis TOP 11   
1. stv. BM Rass  
RM Stange  
RM Terfehr  Entschuldigt fehlt:
BG Visser ab TOP 5 BG Vollmer  
RM Wehlage   
  

Tagesordnung 
 
Die Tagesordnungspunkte 1. – 6. wurden in nichtöffentlicher Sitzung behandelt. 
 
7. Eröffnung der öffentlichen Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Anwesenheit und Beschluss-

fähigkeit sowie der Tagesordnung 
RV Bakker-Dinkla eröffnet die öffentliche Sitzung und stellt die ordnungsgemäße Ladung, Anwesenheit und 
Beschlussfähigkeit fest. Die Einwohnerfragestunde wird als TOP 16 festgesetzt. Der Tagesordnung wird ein-
stimmig zugestimmt.  

 
8. Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Ratssitzung am 12.12.2006 sowie den öffentlichen Teil der 

Ratssitzung am 29.11.2006 und am 20.12.2006 
Der Niederschrift über die öffentliche Sitzung am 12.12.2006 wird mit einer Enthaltung wegen Nichtteilnahme 
zugestimmt.  
Der Niederschrift über den öffentlichen Teil der Ratssitzung am 29.11.2006 wird mit zwei Enthaltungen wegen 
Nichtteilnahme zugestimmt. 
Der Niederschrift über den öffentlichen Teil der Ratssitzung am 20.12.2006 wird mit einer Enthaltung zuge-
stimmt. 
 

9. Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse 
BM Salverius erläutert, dass in der nichtöffentlichen Sitzung eine Stillhalteerklärung über eine Grundschuldbe-
stellung mit einem Unternehmen geschlossen wurde. Das Unternehmen wolle Eintragungen im Grundbuch vor-
nehmen lassen.  
 

10. Bericht des Bürgermeisters über wichtige Angelegenheiten der Stadt 
Der Bericht des Bürgermeisters ist der Niederschrift als Anlage beigefügt. 
 
RM Wehlage erkundigt sich nach der Halfpipe. BM Salverius erläutert, dass die Halfpipe am Nordstrand aufge-
stellt werden soll. Die Anlage musste nachgebessert werden. Es war beabsichtigt, die Anlage bis Ostern aufzu-
stellen. Der vorgesehene Standort der Eventfläche werde aber zu Pfingsten wieder für das White-Sands-Festival 
benötigt. Die Anlage halte einen ständigen Auf -und Abbau nicht aus, daher müsse ein neuer Standort am Nord-
strand gesucht werden. 
  
RM Nüchter fragt, ob eine städtebauliche Neubewertung des Fünf-Sterne-Hotelprojekts überhaupt möglich ist, 
weil die Baugenehmigung an das Grundstück gebunden sei. BM Salverius erläutert, dass ein vorhabenbezogener 
Bebauungsplan aufgestellt und ein städtebaulicher Vertrag abgeschlossen wurde. Beide Regelungen beziehen 
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sich auf dieses Projekt und diesen Projektträger. Der Träger sei jetzt nicht mehr da und damit entfalle die Ver-
tragspartnerschaft. Die Bauleitplanung sei nur erforderlich geworden, weil das Bauvolumen zugenommen  hatte 
und über den Rahmen des § 34 BauGB hinaus ging. Im Übrigen gebe es einige interessierte Investoren; die Stei-
genberger-Group habe Bereitschaft zur Veränderung geäußert.  
RM Moroni führt aus, dass die Angelegenheit „Fünf-Sterne-Hotel“ noch aufzuarbeiten sei. Es habe hier nach 
seiner Auffassung ein Missmanagement gegeben. Es sei ein erheblicher Schaden vorhanden. Er fordere die dafür 
Verantwortlichen zum Rücktritt auf. Weiterhin wünsche er sich, dass auch zukünftig Transparenz bei der Stadt-
verwaltung für Ratsmitglieder und Bürger herrsche und Informationen weitergegeben werden.  
1. stv. BM Rass meint, dass der Informationsfluss wesentlich besser geworden sei. Es dürfe aber nicht passieren, 
dass durch Weitergabe von vertraulichen Informationen ein Schaden für die Stadt entstehe. BM Salverius unter-
streicht, dass es keine Vorabinformationen gebe. Alle Beteiligten gingen mit einem gleichen Kenntnisstand in 
die Sitzungen.  
 

11. Beratung und Beschlussfassung des Haushaltsplans 2007 sowie des fortgeschriebenen Investitionsprogramms 
2006 – 2010 
BM Salverius bedankt sich bei Frau Karow und Herrn Gottwald für die Erstellung des Haushaltsplanes. Die 
Haushaltsrede ist der Niederschrift als Anlage beigefügt.  
Die Grünen stimmen dem Haushalt zu. Die Haushaltsrede von RM Wehlage ist der Niederschrift in der Anlage 
beigefügt.   
2. stv. BM Plavenieks führt aus, dass die Gruppe FWN/Budde dem Haushalt zustimmen werde. Er bedauert, dass 
Norderney den Spitzenplatz bei der Pro-Kopf-Verschuldung im Ranking des Bundes der Steuerzahler (BdSt) 
einnehme. Für die Öffentlichkeit wäre eine Erläuterung zu diesem Bericht förderlich gewesen.  
Die SPD stimmt dem Haushalt zu. Die Rede von BG Visser ist der Niederschrift in der Anlage beigefügt.  
Die Gruppe CDU/WIN stimmt dem Haushalt zu. BG Ennen meint, dass die vorhandenen Werte, z. B. die Woh-
nungen, den Schulden gegenüber gestellt werden müssten. Dann sei Norderney durchaus vermögend. Der Haus-
halt sei eine Fortsetzung der vorangegangenen Politik. Insofern müssten andere diesen Haushalt eigentlich ab-
lehnen.  
RM Nüchter sieht einige Risiken aufgrund der Verträge zum Fünf-Sterne-Hotel, die jetzt nicht erfüllt werden. 
Daher werde er sich der Stimme enthalten.  
BM Salverius nimmt Stellung zu den von den Fraktionen angesprochenen Kritikpunkten. Er stellt fest, dass eine 
Einzelaufschlüsselung der Schulden auch nochmals für die Öffentlichkeit vorgenommen werden könne, wenn 
das gewünscht werde. Zum Thema Jugendarbeit führt er aus, dass in den Vereinen gute Jugendarbeit gemacht 
werde. Das Thema Vereinsförderung  bzw. Unterstützung von Kinder- und Jugendarbeit werde demnächst im 
Fachausschuss beraten.  
RM Moroni kritisiert, dass das Gebäude „Café Cornelius“ nicht rechtzeitig einer Bewirtschaftung zugeführt 
wurde, weil es nach seiner Auffassung eine unzureichende Bewerbung des Objektes gegeben habe. BM Salveri-
us erwidert, dass es sich um eine Angelegenheit des Staatsbades handelt. Die Ausschreibung sollte sich nach ei-
nem Beschluss des Aufsichtrates zunächst an hiesige Bewerber richten. Aus diesem Kreis habe man potentielle 
Betreiber ausgesucht. In der Kritik haben der Ausbau und die Gestaltung des Gebäudes gestanden. Darüber wur-
de diskutiert und man habe sich inzwischen auf den Bauentwurf Extra/Meyer geeinigt. Hinsichtlich der Auftei-
lung und Nutzung des Objektes seien aber die Interessen der Betreiber zu berücksichtigen, die schließlich das 
wirtschaftliche Risiko tragen.  
Zu den Ausführungen der Fraktionen findet eine allgemeine Aussprache statt.  
Der Rat der Stadt Norderney fasst mit einer Enthaltung folgenden Beschluss: 
Die Haushaltssatzung der Stadt Norderney für das Haushaltsjahr 2007 (Verwaltungs- und Vermögens-
haushalt und Wirtschaftsplan der Technischen Dienste Norderney) einschl. des Investitionsprogramms 
für die Haushaltsjahre 2006 – 2010 wird in der vorgelegten Fassung beschlossen. Die Finanzplanungsda-
ten für den Zeitraum bis 2010 werden zur Kenntnis genommen. Dem Stellenplan wird zugestimmt.  
 

12. Beratung und Beschlussfassung über die Fortentwicklung des Projektes Seebrücke 
1. stv. BM Rass stellt fest, dass die Grünen einem Seesteg zustimmen könnten. Einer Seebrücke in der jetzt vor-
geschlagenen Form könne man aber nicht zustimmen.  
BG Ennen bedauert, dass die Initiatoren nicht eingeladen wurden. Die Gruppe CDU/WIN könnte einer Seebrü-
cke grundsätzlich zustimmen. Verschiedene Faktoren passten hier aber leider nicht zusammen. So sei z. B. der 
Standort Strandstraße vom NLWKN nicht gewollt. Zudem gebe das NLWKN auch eine gewisse Höhe vor. Für 
die Investoren müsse das Objekt wirtschaftlich sein, aber einer Wohnbebauung könne nicht zugestimmt werden. 
Man müsse sehen, unter welchen Voraussetzungen eine solche touristische Attraktion entstehen könne.  
2. stv. BM Plavenieks berichtet, dass auch im Juister Rat derzeit über die Erstellung einer Seebrücke beraten 
werde. Nach der jetzigen Planung für eine Norderneyer Seebrücke mit Wohnbebauung und Gastronomie würde 
ein Monstrum entstehen. Man habe auch bereits genügend Gastronomie. Das Schreiben des damaligen Bürger-
meisters Aldegarmann an die Investoren mit dem Inhalt, dass die Stadt einer Seebrücke zustimme, halte er für 
verfehlt. Es sei nicht überlegt worden, was dort entsteht.  
BG Visser merkt an, dass eine Seebrücke nicht von vornherein abgelehnt werden konnte. Die Investoren hätten 
für ihre weiteren Gespräche mit dem NWLKN und zur Beantragung von Fördermitteln eine Bestätigung der 
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Stadt benötigt. Für einen Seesteg, der im Herbst abbaubar ist, werde es wohl keinen Investor geben, weil ein sol-
cher Seesteg nicht rentierlich sei. So wie die jetzigen Planungen aussehen, könne man dem jedoch nicht mehr 
zustimmen.  
RM Nüchter meint, dass ein Seesteg für den Tourismus grundsätzlich positiv zu sehen sei.  
BM Salverius erklärt, dass die Erstellung eine Seesteges durchaus zu begrüßen wäre. Sowohl die Umweltver-
bände als auch das Bauamt hätten aber erhebliche Bedenken gegen das Vorhaben Seebrücke geäußert. Auch für 
das Landschaftsbild sei das Bauvorhaben kein Gewinn. Eine Ansiedlung von Buden auf einer solchen Seebrücke 
sehe er nicht als positiv an. Bedenklich seien auch zu erwartende Auswirkungen auf die innerstädtische Gastro-
nomie. 
RM Aldegarmann hält eine Seebrücke grundsätzlich für eine gute Sache. Man habe die Investoren damals an die 
Naturschutzverbände und das NWLKN verwiesen. Es sei den Investoren gesagt worden, dass eine hochwertige 
Gastronomie dort vorstellbar sei, eine Wohnbebauung dagegen nicht.  
RM Nüchter beantragt, die Investoren zu einer nächsten Sitzung einzuladen.  
RM Moroni stellt einen weitergehenden Antrag, über den abgestimmt wird.  
  
Der Rat der Stadt Norderney beschließt mit 4 Nein-Stimmen, 1 Enthaltung und 12 Ja-Stimmen: 
Es wird jegliche Seebrücke entsprechend den vorgelegten und ähnlichen Planungen am Standort Westbad 
abgelehnt, weil offensichtlich an diesem Standort keine Seebrücke erstellt werden kann, die noch zu fi-
nanzieren ist.  
 

13. Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben 
Der Rat der Stadt Norderney stimmt folgenden über- und außerplanmäßigen Ausgaben einstimmig zu: 
VW 281.5020 (Deckungskreis Nr. 17 –Budget KGS)  in Höhe von 13.107,01 €  
Deckung: Minderausgaben bei Deckungskreis 3 – Bezogene Leistungen 
VW 282.542 (Sportanlagen Schulzentrum - Bewirtschaftungskosten)  in Höhe von 4.102,88 € 
Deckung: Minderausgaben bei VW 282.5004 (Grundstücksunterhaltung) u.  VW 282.52 (Geräte und Aus-
stattung) 
VW 90.832 (Kreisumlage) in Höhe von 486,00 €  
Deckung: VW 90.003 (Gewerbesteuermehreinnahmen) 

 
14. Mitteilungen der Verwaltung 

Keine 
 

15. Anträge und Anfragen 
RM Budde erläutert, dass er sich bei Herrn Stolle in der Emsstraße die Verkehrssituation angesehen habe, über 
die dieser sich seit Jahren beschwert. Er fragt, ob es Möglichkeiten der Verbesserung gibt. BM Salverius antwor-
tet, dass das Thema seit langem bekannt und ausdiskutiert ist. Es sei einmal ein Sperrpfosten dort angebracht 
gewesen. Dieser stellte aber nach Hinweis der Polizei und anderer Anlieger eine Gefahrenstelle für Radfahrer dar 
und wurde daher  wieder entfernt. 
 
RV Bakker-Dinkla fragt, wann die Deichscharte  wieder geöffnet werden. RM J. Onnen erklärt, dass die Monate 
mit „R“ abgewartet werden müssen. Ab Mai würden die Deichscharte wieder geöffnet.  
 

16. Einwohnerfragestunde 
− Frau Brebeck, Kommanditistin der Conversationshaus- und Fünf-Sterne-Hotelbetriebsgesellschaft Norder-

ney mbH & Co. KG, fragt, warum nicht bis Ende Mai eine neue Vertragsgestaltung möglich gewesen sei. 
BM Salverius antwortet, dass über die Projektinvestoren nichts bekannt sei. Herr Dr. Jensen habe leider 
keine Namen genannt. Wenn diese bekannt gewesen wären, wäre möglicherweise eine andere Entschei-
dung zustande gekommen. Herr Dr. Jensen habe von sich aus gegenüber der Stadt deutlich gemacht, dass er 
die Verträge auf neue Beine stellen wolle. Frau Brebeck fragt weiter, ob das Grundstück bis nächstes Jahr 
gebunden sei. BM Salverius erwidert, dass es noch ein Problem mit einer eingetragenen Auflassungsvor-
merkung gebe, die gelöscht werden müsse. Die Wirtschaftsbetriebe seien vom Vertrag zurückgetreten. Frau 
Brebeck fragt nach den finanziellen Mitteln des Landes für das Hotelprojekt. BM Salverius erklärt, dass das 
Land eine allgemeine Förderabsicht für ein Fünf-Sterne-Hotel erklärt habe. Dazu müsse aber ein Finanzie-
rungsplan vorgelegt werden, was Herr Dr. Jensen nicht gemacht habe. Frau Brebeck fragt Herrn Moroni 
nach der Kosten-(Schadens-)aufstellung, die allen Kommanditisten und Ratsmitgliedern zugegangenen sei. 
RM Moroni meint, dass es sich um Fantasiezahlen handele. BM Salverius schlägt vor, weitere Auskünfte 
im Büro zu geben. Frau Brebeck stellt fest, dass sie ihre Investition für Norderney gemacht habe und nicht 
für eine Gesellschaft.  Sie nehme das Angebot des Bürgermeisters gern an.  
 

− Ein Bürger fragt, was die Stadt Norderney zur Löschung der Auflassungsvormerkung  unternehme. BM 
Salverius antwortet, dass man noch in der Überlegungsphase sei.  
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17. Schließung der öffentlichen Sitzung  
RV Bakker-Dinkla schließt die öffentliche Sitzung. 
 
 
 
 
  (Salverius)   (Bakkler-Dinkla) 

 Bürgermeister                   Ratsvorsitzende 
     (Müller)      

 Protokollführerin  
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