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leuchtfeuer

Kräuter-liebhaber
Toll, fertig ist er, der Nasch-
garten. Mit Tomaten, Zuc-
chini, Melone, Mangold
und diversen Kräutern.
Wenn alles gut gedeiht,
kann man künftig immer
frisch ernten. Sprach’s und
hatte die Rechnung ohne
die Nacktschnecken ge-
macht. Die lieben Dill und
Salbei nämlich auch. So
wird der Gärtner dann zü-
gig auch zum Zaunbauer...

Julia Engel

vor 25 Jahren

20. Juni 1991
In der Badezeitung wird ein
ausführlicherRückblickauf
die 7. Offene Norderneyer
Golfwoche gegeben.

vor 50 Jahren

20. Juni 1966
Die in der Beister-Werft
gebaute Segelyacht „Tara“,
die dem amerikanischen
Industriellen Don MacNa-
mara gehört, konnte auf in-
ternationalen Segelregat-
ten gute Erfolge erzielen.
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der direKte draht

Die Norderneyer Badezeitung
erreichen Sie unter
Telefon 04932/8696910
Telefax 04932/8696920
Redaktion 04932/8696918
E-Mail:
info@norderneyer-badezeitung.de
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über uns

Norderneyer Badezeitung
Wilhelmstraße 2
26548 Norderney

Die Norderneyer Badezeitung
erscheint werktäglich.

Öffnungszeiten
Mo. bis Fr.: 9 bis 16.30 Uhr
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HocHwasser NorderNey
20. Juni: 00.10 Uhr 12.28 Uhr
21. Juni: 00.45 Uhr 13.05 Uhr
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Regenwahrscheinlichkeit

heute in der nbZ: reifeprüfung bestanden (seite 3)

lottoZahlen

Ziehung: 18. 6. 2016
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6 aus 49:

2 8 12 17 19 27

superzahl: 1

spiel 77: 6667279

super 6: 337497
Alle Angaben ohne Gewähr!

norderney/Jen – „Die Reak-
tionen waren ganz gut“, sagte
Christian Hanken, Insolvenz-
verwalter für das Alten- und
Pflegeheim Inselfrieden, am
Freitag nach der Angehöri-
genversammlung in der Ein-
richtung. Er habe die gute
Nachrichtverkündenkönnen,
dass man über Vermittler von
Pflegefachkräften bereits Per-
sonal habe finden können,
um den Betrieb für den Rest
des Monats zu sichern. „Dar-
auf kann dann hoffentlich
aufgebaut werden“, erklärte
Hanken, dass nun der Juli

und schließlich der mögliche
Fortgang des Betriebs durch
einen neuen Investor geklärt
werden müssten. Gleichzeitig
habe er die Angehörigen ge-
beten, selbst ein Auge auf die
Bewohner zu haben und hier
und da zu helfen.

Mit diesem Ansinnen wen-
det sich auch der Senioren-
förderverein an die Insulaner.
„Wir möchten das Pflegeteam
entlasten“, erklärt Birgit Holt-
kamp. „Wer zum Beispiel bei
den Mahlzeiten Essen anrei-
chen oder mit den Senioren
spielen oder spazieren ge-

hen kann, darf sich gern bei
uns melden.“ Unter Telefon
0152/09413690 ist Holtkamp
erreichbar und vermittelt
freiwillige Helfer an das Al-
tenheim. „Am Wochenende
haben sich schon einige ge-
meldet, aber es dürfen gern
noch mehr Leute anrufen“,
hofft sie auf weitere Unter-
stützung in dieser schwie-
rigen Überbrückungsphase.

Auch Christian Hanken
jongliert derzeit mit den Mög-
lichkeiten. Durch Liquiditäts-
probleme und offene Rech-
nungen gebe es beispiels-

weise teils noch Engpässe in
Sachen Lebensmittel- oder
Wäschelieferungen. Auch
zu den von früheren Mit-
arbeitern gegenüber unserer
Zeitung geäußerten nicht
gezahlten Löhnen sagte Han-
ken: „Ja, es gibt Gehaltsrück-
stände.“ Um die werde man
sich kümmern, sofern das
Insolvenzrecht da Möglich-
keiten biete. Zunächst gehe es
aber darum, den Betrieb am
Laufen zu halten und in die
Zukunft zu führen, danach
komme „die Vergangenheits-
bewältigung“.

Zufrieden mit dem Krisen-
management zeigt sich auch
Bürgermeister Frank Ulrichs.
„Ich bin dankbar für die Hilfe
vieler. Es ist bemerkenswert,
was da jetzt für eine Dyna-
mik und auch ganz neuer
Lebensmut reinkommt.“
Natürlich könne man noch
nicht zu weit vorausschauen,
aber die Aufbruchstimmung
sei deutlich. Wichtig sei nun
vor allem, gute Bedingungen
für das Personal zu schaffen,
damit hier wieder ein ver-
lässlicher Stamm aufgebaut
werden könne.

Altenheim: Freiwillige für Mahlzeiten und Freizeit gesucht
verfahren Insolvenzverwalter: Angehörige mit Ruhe reagiert – Betrieb erst mal personell gesichert

Rund 900 Teilnehmer
und Helfer zum großen
Turnier an Weißer Düne.

norderney/Jen – Ein
rundum zufriedener Klaus
Wolf resümierte gestern das
11. Kempa-Beachhandball-
Turnier an der Weißen Düne.
Die Hauptorganisatoren vom
TuS Norderney und auch die
rund 750 Teilnehmer von aus-
wärts konnten zufrieden sein
mit den Bedingungen: leich-
ter Nieselregen, aber gute
Temperaturen und nur wenig
Wind – „super für Handball“,
keine größeren Verletzungen
und gut gelaunte Mann-
schaften, für die der Spaß
ganz obenan stand.

Auch aus sportlicher Sicht
kann derTuS ein erfolgreiches
Fazit ziehen: die antretende
Jugendmannschaft schaffte
es am Ende auf den dritten
Platz. „Ein toller Lohn für
die seit vielen Jahren erst-
klassige Jugendarbeit“, lobte
Wolf. Weniger Glück hatten
die Norderneyer Damen- und
Herren-Teams, sie sind beide
in der Vorrunde ausgeschie-

den. Bis zu den Finalrun-
den habe man dann Spiele
„auf sehr hohem Niveau“ mit
tollen Leistungen gesehen.
Und dennoch habe der olym-
pische Gedanke stets im Vor-
dergrund gestanden: „Dabei
sein ist alles“, betont Wolf.

Bei den Damen kletterten
schließlich der TB Wülfrath,
„Holla die Sandfeen“ und der
1. SC Liebefeld aufs Trepp-
chen, bei den Herren der Sc
Triebefeld, die HSG Menden-
Lendringssen und Haspo
Sprockhövel I und bei der
Jugend die JSG NSM Nettels-
tedt, die HSG Schaumburg-
Nord und der TuS Norderney.

Etwa die Hälfte der 70 teil-
nehmenden Mannschaften
kenne man schon länger und
pflege freundschaftliche Ver-
hältnisse. So sei auch die
Stimmung durchweg locker
und kameradschaftlich gewe-
sen. Nach den sportlichen Be-
gegnungen am Strand wurde
diese dann bis in die frühen
Morgenstunden im Partyzelt
auf dem Parkplatz an der Wei-
ßen Düne forgesetzt. Rund
150 Helfer sorgten für die
Betreuung der Gäste.

Beste Stimmung und zumeist freundliches Wetter an der Weißen Düne. Rund 750 Teilnehmer
aus ganz Deutschland sowie zahlreiche Helfer genießen die Turnieratmosphäre.

Motivation und Körpereinsatz: Am Strand geht es ums Gewin-
nen – aber auch um den Spaß. foToS: TeBBen-WilGRUBS

Der Gastgeber TuS norderney (hier die Damen) stellte selbst drei Mannschaften für die Turnier-
teilnahme. Bei der Jugend reichte es am ende für den Sprung aufs Treppchen: Platz drei.

Zahlreiche große und kleine Helfer sorgen
für einen reibungslosen Ablauf.

Spannende Wettkämpfe liefern sich auch die Da-
men in zwei Altersklassen.

Beachhandballern
geht’s um den Spaß
sport TuS-Jugend erreicht dritten Platz


