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essen & Trinken   einkaufen   unTerkunfT   freizeiT & Wellness

ROCKY BeaCh



Friedrichstraße 27 - Telefon (04932) 2194 - angelasolaro@aol.com 

... denn wer sich Gutes gönnt,
hat mehr vom Leben!hat mehr vom Leben!hat mehr vom Leben!hat mehr vom Leben!hat mehr vom Leben!hat mehr vom Leben!
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Das Landhuis am Denkmal heißt jetzt Logierhaus norderney und startet mit frischem Wind in die neue 
saison // Mercedes Westphal und Reemt Hülsebus verlassen die insel; wir sagen Danke und wünschen 
alles Gute // Harald Deckena eröffnet - wie schon in der Friedrichstraße - auch neben seinem Fleischerei-
betrieb in der strandstraße eine Wurst & schinken Manufaktur // im Juni 2014 ist es fünf Jahre her, dass 
die unesCO das Wattenmeer zum Weltnaturerbe erklärt hat // die krankenhausärztliche Versorgung auf 
norderney benötigt weiterhin finanzielle unterstützung, werden sie Mitglied im Förderverein - infos unter 
www.krankenhaus-norderney.de // Christa Duden hat mit »Fernando, der etwas andere seehund« ein 
norderney-Buch für Kinder geschrieben - mit illustrationen von Hannelore Regini // am Mittag des 28. 
Oktober 2013 haben wir zum ersten Mal auf norderney einen wirklich heftigen sturm erlebt und der 
Respekt vor den naturgewalten ist gewachsen // im Patchwork-stübchen gibt es mittwochs und frei-
tags am nachmittag ein strickcafé mit strickberatung bei Kaffee und Keksen // im norderneyer Ha-
fen wird ein nationalparkhaus-erlebniszentrum (neZ) gebaut - als ein neues Highlight der insel // 
am strandhaus atlantic von annette und andreas Pohl hängt am Damenpfad 7 ab jetzt zu Recht 
eine Denkmalschutzplakette // in einer spezial-ausgabe zum Thema Bücher zählt das Magazin 
Focus norderney zu den wichtigsten Krimi-schauplätzen in Deutschland - dank autoren wie 
Manfred Reuter // die nächste ausgabe ferien.ahoi norderney, dann mit allen infos und 
neuigkeiten für die zweite Hälfte 2014, erscheint um die Jahresmitte // unser service 
und das komplette Magazin zum Durchblättern am Bildschirm oder als Download unter 
www.ferien-ahoi.de // viel Freude auf der insel // und jetzt geht es los
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Die Dinge verlaufen selten unkompliziert aber gelegentlich geht alles ganz einfach. in jedem  
ferien.ahoi norderney Magazin (www.ferien-ahoi.de) existiert ein mehr oder weniger erkennbarer roter 
Faden. Manchmal kann auf dem Titelbild ein Hinweis enthalten sein. Manchmal auch nicht. Man darf Titel-
bilder nicht überschätzen - aber wichtig sind sie schon. in diesem Fall gab es eine klare idee für das Cover, 
doch ansonsten hatten wir noch nichts organisiert. Wir erinnern uns gut an diesen Dienstag im Oktober. es 
war ein Tag mit interessanten Gesprächen (www.norderney.de). Jetzt standen wir zwischen zwei Terminen 
in der Jann-Berghaus-straße vor der Konditorei (www.norderneys-konditorei.de) und schauten in die 
sonne. Das ist auf norderney ein prima Ort um zu warten, dass etwas passiert was die Dinge voran bringt. 
Dann kam Doris (www.segelschule-norderney.de). sie trug genau die richtige Jacke und war genau der 
richtige Typ und hatte Zeit und war einverstanden gegen abend mit uns Fotos zu machen. Fehlte nur noch 
das passende instrument. ein paar schritte weiter stand zufällig Dennis (www.dennis-gross.de) mit seiner 
Frau Vanessa (www.dieschoenheitsschmiede.de) und schlug vor, mal beim Gitarristen der norderneyer 
Band Rock Machine (www.rockmachine.de.tl) anzufragen. Gesagt, getan - und schon wenig später können 
wir eine todschicke Fender Telecaster ausleihen und den passenden Verstärker aus dem Proberaum tragen. 
Zwei stunden lang sehen wir am strand die sonne untergehen. 

Doris, die zur Saison 2014 die Norderneyer Segelschule (www.segelschule-norderney.de)  
übernimmt, macht einen großartigen Job. Man merkt, dass sie Gitarre spielen kann. am ende sind  
alle - wie nach einem guten Konzert - erschöpft aber zufrieden. so soll Rockmusik sein.

Covergirl

Doris Teriete
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»Die Vielfalt macht das Leben 
bunt und interessant.« - Dieser 
satz von Hilke Visser in dem Re-
daktionsbeitrag über die Meierei 
ist uns diesmal besonders im Ge-
dächtnis haften geblieben. in jeder 
ausgabe unseres Magazins gibt es 
50 bis 60 kleine Geschichten über 
das Leben und den Ferienbetrieb 
auf norderney. Davor stehen 
jeweils Hunderte Gespräche 
mit Menschen von der insel aus 
allen Bereichen. Wenn wir eines 
gelernt und erfahren haben in den 
vergangenen 10 Jahren - man darf 
norderney nicht eindimensional 

editorial 

In anderem Licht

betrachten. Hinter jeder touristi-
schen attraktion und hinter jedem 
Charakter stecken unerwartete 
Facetten, von denen einige in die-
ser ausgabe erkennbar sind. Wir 
werden die insel weiterhin aus 
unterschiedlichen Blickwinkeln be-
trachten, um der Vielschichtigkeit 
gerecht zu werden, die norderney 
so spannend macht. - Dies ist 
die 19. ausgabe unseres ferien.
ahoi norderney Magazins und 
wir freuen uns schon jetzt auf die 
runde Zahl beim nächsten Mal im 
sommer 2014.

Ralf Taprogge, Carsten Muecke

Dies unD Das
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Ein Tor zum Meer
Thalassoplattform
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Wer am Nordstrand am 
Wasser spazieren geht und 
am Ende der Promenade 
nach Süden blickt, erkennt 
dort über dem Dünenkamm 
eine außergewöhnliche 
Konstruktion. Man könnte 
meinen, es sei ein abstraktes 
Kunstobjekt, doch wenn 
Sie weiterlaufen und sich 
dem Dünenaufgang nähern, 
wird deutlich, dass es sich 
um einen neu errichteten 
Aussichtspunkt handelt. Ein 
asymmetrisches Konstrukt 
mit stimmigen Propor-
tionen, einer hölzernen 
Verkleidung seitlich und 
oben sowie einer Wendel-
treppe als Aufgang. »Es war 
unsere Ursprungsidee für 
die Gäste ein Tor zum Meer 
zu schaffen«, erklärt Hans-
Emmius Rass vom Staatsbad 
Norderney. Und tatsächlich: 
Wenn Sie vom Waldweg 
kommen und zum Wasser 
gehen, erfahren Sie an 
dieser Stelle, was die Insel 
in ihrem Kern ausmacht. Im 
wörtlichen wie im übertra-
genen Sinn - ein Zugang 
zum Thema Thalasso.

Wer den neuen Aussichts-
punkt über die Treppe 
besteigt, genießt von oben 
einen tollen Rundumblick. 
Auf einer mit eindrucks-
vollen Naturaufnahmen 
bebilderten Tafel informiert 
die Kurverwaltung - dem 
Standort entsprechend 
- über die Wirkung von Mee-
resluft, Sonne, Wind und 
Meerwasser als Grundpfeiler 
der Thalasso-Therapie. Eine 
zweite, in Zusammenarbeit 
mit dem NLWKN (www.
nlwkn.niedersachsen.de) 

erstellte Tafel erklärt die 
Bedeutung der Deich-, 
Strand- und Dünenbefesti-
gung. »Küstenschutz und 
Thalasso - das sind zwei 
Seiten einer Medaille«, 
betont Hans-Emmius Rass. 
»Das ist ein ganz, ganz 
enger Zusammenhang.« 
Die neue Thalassoplattform 
am Nordbad markiert den 
Auftakt zu einer Moderni-
sierung weiterer, bestehen-
der Aussichtspunkte auf der 
Insel. So sind für 2014 die 
Umgestaltung der Aus-
sichtsdünen am Zuckerpatt 
sowie am Dünensender fest 
eingeplant. »Wir werden 
dort die steile Wegführung 
abflachen, die Oberfläche 
der Düne mit Holz belegen 
und loungige Sitzgelegen-
heiten schaffen«, verspricht 
Hans-Emmius Rass. Zum 
Einsatz kommen bewusst 
gewählte Materialien, wie 
man sie aus dem bade:haus 
oder jetzt von der neuen 
Plattform am Nordstrand 
kennt. Auch die informa-
tiven Tafeln zum Thema 
Thalasso werden - mit 
wechselnden inhaltlichen 
Schwerpunkten - auch an 
den anderen Standorten zu 
finden sein. Aussichtspunkte 
erweitern den Blick und 
eröffnen neue Perspektiven. 
Manchmal sind sie einfach 
nur ein entspannter Ort für 
eine gute Zeit. Wir freuen 
uns auf weitere Thalasso-
plattformen.    
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Zum ersten Mal ein Junge
Kinderkurdirektor Jan

Jan strahlt über das ganze 
Gesicht. alles läuft bestens. es 
sind viel mehr Kinder gekom-
men als erwartet und auch 
das Wetter spielt mit. Mit 
schnellen schritten überquert 
der 10-Jährige den innenhof. 
eben ist er noch beim Trecker-
fahren gewesen, vorher in 
der Reithalle beim Longieren. 
Jetzt steht unser Fototermin 
auf dem Programm. er blickt 
in die Kamera und lacht 
zufrieden - wie die meisten 
Kinder, die wir hier treffen. 
es ist Jan Pittelkow gewesen, 
der sich diesen erlebnistag 
auf dem Reiterhof ausge-
dacht hat. arno Junkmann, 
der inhaber der Reitschule, 
und inga Devermann vom 
staatsbad norderney haben 
dann geholfen, die Pläne 
in die Tat umzusetzen. Die 
aktion für norderneyer- und 
urlauberkinder ist ein voller 
erfolg. nicht ohne Grund trägt 
Jan auf seinem Kapuzenpullo-
ver in leuchtenden Farben die 
aufschrift »KiKu«. Der neue 
Kinderkurdirektor hat einen 
guten Job gemacht.

auf norderney gibt es vieles 
was man andernorts ver-
geblich sucht - zum Beispiel 
die offizielle Position eines 
Kinderkurdirektors. ein 
inselkind zwischen 9 und 

12 Jahren erhält dabei die 
Möglichkeit, 12 Monate lang 
auf das angebot für die junge 
Generation auf norderney 
mit eigenen ideen einfluss zu 
nehmen. neben einem Büro 
am spielpark Kap Hoorn steht 
dem Kinderkurdirektor ein 
stattliches Budget von 10.000 
€ für spezielle Kinderveran-
staltungen zur Verfügung, 
wobei 5.000 € von der Olden-
burgischen Landesbank (OLB) 
als Hauptsponsor stammen. in 
der vorigen Magazinausgabe 
hat uns Kaylin Rass von ihrem 
Jahr als KiKu erzählt. Zuvor 
haben wir ausführlich über 
die erste amtsinhaberin sina 
Hamelmann berichtet. Für die 
saison 2013/2014 besetzt mit 
Jan Pittelkow zum ersten Mal 
ein Junge den Posten. schon 
in den ersten Monaten seiner 
amtszeit hat er eine Menge 
auf die Beine gestellt.

»Wir haben zum Beispiel am 
strand ein Rutschfußballtur-
nier gemacht«, erzählt der 
neue Kinderkurdirektor von 
seinen aktionen. auf einer 
großen Plane mit zwei Toren 
rechts und links wurde barfuß 
gekickt - auf einem Belag 
aus Wasser und seife. nach 
altersgruppen unterteilt 
konnten sowohl Kinder als 
auch erwachsene mitspielen 

- oder besser gesagt mitrut-
schen. Für alle Beteiligten 
ein großer spaß. neben 
dem eingangs geschilderten 
aktionstag auf dem Reiterhof 
Junkmann hat Jan Pittelkow 
auch einen schnuppertag auf 
dem Golfplatz organisiert. Bei 
unbeständigem Wetter kamen 
viele Kinder, um abschläge 
zu üben und den Platz aus 
dem Blickwinkel der aktiven 
zu erleben. Dass es bei vielen 
seiner ideen um Bewegung 
geht, kommt bei Jan nicht 
von ungefähr. auf die Frage 
nach seinen Hobbys nennt 
er ohne lange zu überlegen: 
»Reiten, Golfen, Fußball und 
Badminton spielen, Leicht-
athletik und Boßeln.« Von so 
viel sportbegeisterung können 
jetzt auch die anderen Kinder 
auf der insel profitieren. aber 
natürlich kann der KiKu auch 
anders. in der adventszeit hat 
er eine Backaktion für Kinder 
im inselloft organisiert und ist 
anschließend mit den jungen 
Bäckern ins seniorenheim 
gegangen, um die Kekse an 
die Bewohner zu verschenken. 
Jan ist nicht nur sportlich, 
sondern auch sozial außer-
gewöhnlich engagiert. ein 
idealer Kinderkurdirektor mit 
einer Menge guter ideen.

12  ferien.ahoi nORDeRneY 
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stellen sie sich vor, sie sitzen 
an einem frostigen Wintertag 
in 42 Grad warmem Wasser. 
sie blicken nach oben, schauen 
wie durch einen engen Tunnel 
zum Himmel hinauf und sehen 
im Lichtschein der unterwas-
serbeleuchtung kleine schnee-
flocken langsam zu Boden 
rieseln. aus dem Becken, in 
dem sie sich befinden, steigt 
heißer Dampf die mehr als 
sechs Meter hohen naturstein-
wände empor und trifft am 
nach oben hin geöffneten ende 
des Raumes auf die stürmische 

seeluft. allein dieses erlebnis 
lohnt einen inselbesuch im 
Winter. aber auch zu jeder 
anderen Jahreszeit zählt das 
Feuerbad zu den besonderen 
attraktionen im bade:haus 
norderney, dem größten Tha-
lassohaus Deutschlands.

Das etwa zwei mal zwei 
Meter große Feuerbad ist das 
wärmste Becken im bade:haus. 
am äußeren Rand befindet sich 
eine sitzgelegenheit mit einer 
kleinen Zwischenstufe von der 
aus man bei jedem Wetter die 

außergewöhnliche Verbindung 
von Drinnen und Draußen 
genießen kann. Die im Boden 
des Beckens eingelassenen 
LeD strahler tauchen den 
Raum in ein stimmungsvolles 
Licht aus wechselnden Farben. 
entspannung pur. empfohlen 
werden Wechselbäder. Wie 
bei allen warm temperierten 
Becken sollten sich die Gäste 
möglichst nicht länger als 20 
Minuten im Feuerbad aufhal-
ten und sich unmittelbar da-
nach unter einer kalten Dusche 
oder im benachbarten 14 Grad 
Becken abkühlen. als Teil der 
unteren Wasserebene bleibt 
das Feuerbad auch vom oberen 
saunabereich aus jederzeit gut 
erreichbar. 
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bade:haus Highlights
Das Feuerbad

bade:haus norderney
am Kurplatz 2
26548 norderney
(04932) 891400
badehaus@norderney.de
badehaus-norderney.de

Wir haben in den vergangenen 
ausgaben über viele tolle 
attraktionen im bade:haus 
berichtet - vom großen Bewe-
gungsbecken über das Teebad 
und den außenpool bis zur 
strandmassage oder den Dach-
terrassen. Das Feuerbad zählt 
ab jetzt zu unseren Favoriten.
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»At the end of a storm is a 
golden sky«  
(Oscar Hammerstein)

spieler und Funktionäre 
wechseln - doch die Leiden-
schaft der anhänger bleibt: 
Beim Fußball gelten die Fans 
als Herz und seele des Vereins. 
Wer einmal im Dortmunder 
stadion vor der voll besetzten 
südtribüne gestanden hat, 
weiß wovon wir reden. Die 
treuesten anhänger schließen 
sich zu Fangruppen zusammen, 
um ihre Begeisterung zu teilen 
und Gemeinschaft zu erleben. 
erinnerungen, die bleiben. 
Doch Begeisterung entsteht 
nicht nur beim Fußball. auch 
auf norderney beginnt sich 
eine zunehmend greifbare 
Fankultur zu entwickeln. Mehr 
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als 21.000 Menschen sind 
mittlerweile im internet über 
Facebook (facebook.com/
norderney) verbunden und 
zur saison 2014 gibt es auch 
einen offiziellen »meine insel« 
norderney FanClub.
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Wenn sie regelmäßig auf nor-
derney ihre Ferien verbringen 
und sich der insel von Herzen 
verbunden fühlen, wird sie 
das neue Clubangebot der 
Kurverwaltung möglicherweise 
interessieren. Mit einer Mit-
gliedschaft im neuen »meine 
insel« norderney FanClub 
können sie Verbundenheit 
zeigen und kommen in den 
Genuss zahlreicher Vorteile, 
die nur FanClub-Mitgliedern 
geboten werden. Gegen einen 
überschaubaren Jahresbeitrag 
erhalten sie ihre persönliche 
FanClub-Karte, die ihnen - im 
übertragenen sinn, aber auch 
ganz wörtlich - auf norderney 
neue Türen öffnet. Das ange-
bot reicht von einladungen zu 
besonderen Veranstaltungen 
über exklusive Treffen mit 

inselpersönlichkeiten oder 
Zugang zu speziellen FanClub-
Bereichen bis zur Teilnahme 
an außergewöhnlichen 
inselrundgängen, zum Beispiel 
in den schlickkeller unter 
dem bade:haus oder hinter 
die Kulissen des historischen 
Kurtheaters. Daneben sind 
Vorkaufsrechte beim Ticketver-
kauf, exklusive Gewinnspiele, 
Rabattaktionen, regelmäßige 
Fanpost und viele weitere 
Vorteile und Überraschungen 
geplant. aktuelle informa-
tionen zum »meine insel« 
FanClub und den konkreten 
Clubangeboten erhalten sie im 
internet unter www.norderney.
de/fanclub oder erkundigen sie 
sich bei der Touristeninforma-
tion im Conversationshaus am 
Kurplatz.



18  ferien.ahoi nORDeRneY 

Viele Gastgeber auf nor-
derney freuen sich über 
eine zunehmende Zahl von 
Buchungen aus der schweiz. 
auch mancher deutsche 
urlauber wundert sich, wenn 
er beim Frühstück, im Café 
oder im Restaurant immer 
häufiger am nebentisch den 
unverkennbaren Dialekt der 
eidgenossen vernimmt. »Der 
Zuspruch aus der benach-
barten alpenrepublik kommt 
nicht von ungefähr, sondern 
ist das ergebnis gezielter 
Maßnahmen der letzten Jah-
re«, so Marketing- und Ver-
triebsleiterin Margret Grün-

deld. norderney positioniert 
sich mit einem umfassenden 
»meine insel« Marketing-
konzept seit einigen Jahren 
als Die Thalasso-insel und 
setzt damit auf die quali-
tätvolle nutzbarmachung 
der naturkraft des Meeres 
in allen Facetten. spätestens 
seit Kurdirektor Wilhelm 
Loth das ambitionierte Ziel 
ausgerufen hat, norderney 
zur bekanntesten Thalasso-
insel in europa zu machen, 
nimmt das staatsbad den 
Kontinent ins Visier. und die 
schweiz zählt dabei zu den 
wichtigsten Märkten.

in der letzten september-
woche 2013 machten sich 
Vertreter aller sieben Ost-
friesischen inseln auf einen 
fast 1.000 Kilometer langen 
Weg, um den schweizern 
im Hauptbahnhof Zürich 
zwei Tage lang Qualität und 
schönheit ihrer insularen Fe-
rienregion näher zu bringen. 
»Das ist echte Basisarbeit, 
aber es lohnt sich«, sagt 
Marketingkoordinatorin inga 
Devermann, die gemein-
sam mit uschi Peters vom 
bade:haus für das staatsbad 
norderney vor Ort war. auf 
etwa 100 Quadratmetern 



ferien.ahoi nORDeRneY  19

Das Staatsbad bei den Schweizern
norderney on Tour

ausstellungsfläche verwan-
delt sich die Bahnhofshalle 
vorübergehend in ein nord-
seeparadies - mit strandkör-
ben, Treibgut und jeder Men-
ge feinem sand sowie den in 
Fischerhemden gekleideten 
Mitarbeitern. »natürlich 
hatten wir auch einige High-
lights aus dem bade:haus da-
bei, wie echten norderneyer 
schlick oder unsere teecreme, 
um zu erklären was Thalasso 
bedeutet.« auch wenn nicht 
jedem Passanten sofort klar 
war, wo die inseln eigent-
lich liegen und wie man am 
schnellsten dorthin gelangt, 

seien die Reaktionen 
durchweg offen und positiv 
gewesen. »Bei uns geht es 
um entschleunigung und 
ein qualitativ hochwertiges 
Produkt - damit haben wir 
hier offensichtlich den rich-
tigen nerv getroffen.« Dass 
die touristischen angebote 
der inseln den Wünschen 
der erholungsbedürftigen 
schweizer entgegenkommen, 
bestätigt, so inga Dever-
mann, auch die Deutsche 
Zentrale für Tourismus, deren 
örtliche niederlassung die 
Veranstaltung im Hauptbahn-
hof Zürich mit organisiert 

hat. Weitere Partner waren 
neben dem Tourismusmarke-
ting niedersachsen auch die 
schweizer Bundesbahn und 
der Bahnreiseveranstalter 
Railtour sowie der Radio-
sender »Zürisee«, der den 
inseln mit interviews und 
zahlreichen aktionen eine 
noch breitere Öffentlichkeit 
verschafft hat. Das staats-
bad norderney wird auch 
weiterhin am Ball bleiben 
und mit intensiver Pressear-
beit, klassischer Werbung, 
Kooperationen und Präsenz 
vor Ort die schweizer für die 
insel begeistern.  
Grüezi mitenand.
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Familien-Thalassobad 
Verwackelt, aber authentisch

es war eine Weile her, dass die 
Familie während der Magazin-
produktion mit auf die insel 
gekommen ist. umso schöner, 
dass es diesmal für ein paar 
Tage geklappt hat. neben Frau 
und Kindern sind auch eine 
Freundin aus Paderborn und 
ihr 11-jähriger sohn Johannes 
mit dabei. Gleich am ersten Tag 
steht ein gemeinsamer Besuch 
im neuen Familien-Thalassobad 
auf dem Programm. und wer 
könnte besser über die Qua-
litäten einer solchen Familie-
nattraktion berichten als eine 
Bande wilder Kinder. Johannes 
lässt sich nicht lange bitten und 
will den Text formulieren. um 
die Fotos reißen sich alle. Wir 
stopfen unsere neue unterwas-
serkamera in die Badetasche 
und sind gespannt, was am 
ende herauskommt. Das ergeb-
nis hat uns auf anhieb gefallen 

- leicht verwackelt aber ziemlich 
authentisch.

Familien-Thalassobad
bade:haus norderney
am Kurplatz 2
26548 norderney
(04932) 891400
badehaus@norderney.de
badehaus-norderney.de

»in meinen Herbstferien war ich 
im bade:haus von norderney. 
Da draußen ein heftiger sturm 
tobte war das für diesen Tag 
genau der richtige Ort. am an-
fang ging ich durch die vielen 
Gänge, dabei war ich schon 
wie ein Flitzebogen gespannt 
und dachte mir: Wie groß das 
spaßbad wohl sein wird? ich 
war sehr überrascht, was es 
alles gab und was man alles 
entdecken konnte. in dem Bad 
war eine supergute und rasante 
Wasserrutsche mit vielen 
Lichteffekten. Für die, die sich 
gerne in die Wellen schmeißen, 
war auch etwas dabei. Denn 
im 30-Minutenabstand wurden 
hohe Wasserwellen für die 
Besucher erzeugt. aber auch an 
Land gab es viel spaß. auf dem 
Wassererlebnispfad sprühte 
aus allen ecken Wasser, von 
schön warm bis eiskalt und von 
leichter Brise bis Wasserfall. Für 
Kids, die eher etwas anderes 

über das Meer erfahren wollten, 
gab es natürlich auch etwas. in 
einem dunklen Tunnel konnte 
man viele informationen über 
Meerestiere erhalten. Die 
erwachsenen, die ihren Kindern 
zuschauen wollten, konnten 
sich gemütlich auf die sitzsäcke 
legen. Ich als urlauber auf 
Norderney fand es super, ein 
Supertipp für jeden, beson-
ders bei Sturm und regen.« 
(Johannes, 11 Jahre) 
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Auch 2014 bietet das Staatsbad Norderney den Einheimischen und gästen der Insel ein 
breit gefächertes Veranstaltungsprogramm. Hier eine grobe Übersicht wichtiger events & 
Highlights in der ersten Hälfte des Jahres. Weitere aktuelle Veranstaltungstipps sowie eine Online-
Kartenreservierung finden sie auch unter www.norderney.de im internet.

12. Juli - 31. August
norderneyer Klassiksommer 2013
(Warschauer symphonie Orchester)

01. Januar
anbaden

17. Januar 
Der Prozess
(Landesbühne niedersachsen)

05. Februar
Glaube, Liebe, Hoffnung
(Landesbühne niedersachsen)

10. Februar
Frank Muschalle (Jazz)

03. März und 15. April
Blues Brothers
(Landesbühne niedersachsen)

25. März
Leonce und Lena
(Landesbühne niedersachsen)

27. März
start der Kurkonzerte

17. April
ingo Oschmann (Comedy)

20. April
Klassikkonzert mit der

Kammerphilharmonie

05. Mai
Martin Fromme (Comedy)

06. - 15. Mai
internationales Filmfest
emden - Norderney

17. Mai
Wiesenhüter & Wiesenhüter

20. Mai
Wir lieben und wir wissen nichts
(Landesbühne niedersachsen)

23. und 24. Mai
norderneyer Laientheater

30. Mai
Lady‘s night
(Landesbühne niedersachsen)

30. Mai - 01. Juni
Junior Beach soccer Fun Cup

03. Juni
Hubert Burghardt (Kabarett)

06. - 09. Juni
White sands Festival

07. Juni
Pfingstbaum aufstellen mit

dem Heimatverein norderney

13. - 15. Juni
Kempa Beachhandball-Turnier

Im Juli
Trainingslager eines
Fußball-Bundesligisten

11. Juli
Lions Rock-nacht

11. und 12. Juli
norderneyer Laientheater

13. Juli - 01. September
norderneyer Klassiksommer 2014
(Warschauer symphonie Orchester)

14. Juli
aBBa 4u (Revival-show)

18. Juli
Tango amoretado

24. Juli
Magdeburger Zwickmühle (Kabarett)

29. Juli
Frank Grischek

31. Juli
Chapeau Manouche (Jazz)

Höhepunkte 2014
auf einen Blick
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//// essen unD TRinKen

Machen wir uns nichts vor: Was 
am ende wie selbstverständ-
lich und leicht wirkt, ist in den 
meisten Fällen das ergebnis 
harter und intensiver arbeit. Das 
gilt in der Gastronomie vielleicht 
noch mehr als in vielen anderen 
Berufen. sind sie schon einmal bei 
Hochbetrieb in einer Restaurant-
küche gewesen? Dort müssen 
alle Zahnräder perfekt ineinander 
greifen, damit die Gäste zufrieden 
sind. und die Vorbereitungen 
beginnen nicht erst mit den Öff-
nungszeiten. Wir durften Fabiano 
Regini, der seit dem frühen Tod 
seines Vaters in zweiter Generati-
on das beliebte Restaurant Osteria 

amici leitet, an einem typischen 
arbeitstag begleiten - von mor-
gens bis spät in die nacht.

08.50 uhr // Der Wecker klingelt. 
eine humane Zeit. Wer abends 
arbeitet, darf morgens länger 
schlafen. nach einem schnellen 
Kaffee und Frühstück mit Freundin 
Fenna macht sich Fabiano mit 
dem Fahrrad auf den Weg in Rich-
tung innenstadt. Hündin shiva, ein 
Border Collie Labrador, gibt das 
Tempo vor. Frühsport für den start 
in den Tag.

09.55 uhr // im amici treffen die 
ersten Mitarbeiter ein. neben Fa-

biano besteht die Mannschaft aus 
drei Köchen, einer Küchenhilfe 
und bis zu drei Leuten im service. 
alle kennen ihre aufgaben und 
fangen sofort mit den Vorberei-
tungen an. Fabiano kümmert sich 
jetzt vor allem um die Zubereitung 
der Vorspeisen. antipasti zählen 
zu den besonderen spezialitäten 
im amici.

10.40 uhr // albert Wilts biegt mit 
seinem LKW in die einfahrt ein. 
Der Großhändler aus Marien-
hafe beliefert die halbe insel 
mehrmals pro Woche mit frischer 
Ware. Fabiano hakt die Posten 
auf seinem einkaufszettel ab 

( 11:05 Uhr )

( 10:40 Uhr )
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und nimmt Obst und Gemüse in 
empfang. nebenbei bleibt noch 
Zeit für ein paar scherze und 
einen kurzen schwatz mit dem 
charismatischen Händler.

11.05 uhr // eine Mitarbeiterin 
fällt an diesem Tag krankheitsbe-
dingt aus. Fabiano greift zu eimer 
und Wischmopp und hilft beim 

Putzen. Wie in vielen kleinen 
Betrieben springt der Chef immer 
dort ein, wo eine Lücke klafft. 
und irgendwo brennt es immer. 

12.10 uhr // nach einem kurzen 
abstecher zur Bank und zur Post 
sitzt Fabiano am schreibtisch. 
Rechnungen, Bestellungen, 
Belege abheften, dazu der regel-

mäßige Kassenschnitt. auch ein 
Restaurantbetrieb kommt nicht 
ohne Büroarbeit aus. 

13.15 uhr // nach gut drei 
stunden geht der erste Teil des 
arbeitstages zu ende. Mittags-
pause. Durchschnaufen für die 
zweite schicht.

ferien.ahoi nORDeRneY  25

Von früh bis spät 

Osteria Amici

( 12:10 Uhr )
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16.45 uhr // Der Countdown läuft. 
Zurück im amici feuert Fabiano 
den Kaminofen an. er schneidet 
Brot, verteilt die Karten, macht 
auf den Tischen die Kerzen an - 
die letzten Kleinigkeiten bevor der 
ansturm beginnt.

17.15 uhr // Fabiano öffnet die 
Tür und lässt die ersten Gäste 
herein. Das amici genießt seit 
Jahrzehnten einen ausgezeichne-
ten Ruf auf der insel und ist dem-
entsprechend gut besucht. Wie 
schon sein Vater hat auch Fabiano 
komplett auf Reservierungen 
verzichtet. entweder sie kommen 
frühzeitig oder sie warten ent-
spannt bis ein Tisch frei wird.

19.30 uhr // Das Restaurant ist 
bis auf den letzten Platz gefüllt. 
Während die Gäste die entspan-

nte atmosphäre genießen, läuft 
der Betrieb hinter den Kulissen auf 
Hochtouren. als gelernter Koch 
kann Fabiano bei Bedarf überall 
einspringen. in den stoßzeiten 
steht der Chef häufig am Pass, dem 
Übergang zwischen Küche und 
service, und hilft beim anrichten 
der speisen.

22.25 uhr // noch eine Bestellung, 
dann macht die Küche für diesen 
Tag dicht. nach dem Reinemachen 
gehen die Köche nach Hause. 
Fabiano hat den abend überwie-
gend vorne im service verbracht. 
Persönliche Präsenz bleibt in einem 
inhabergeführten Restaurant un-
verzichtbar. Der Kontakt zu seinen 
- vielfach langjährigen - Gästen ist 
Fabiano wichtig. 

23.20 uhr // Die letzten Gäste ver-

lassen das Lokal. Dieser Zeitpunkt 
schwankt von abend zu abend. 
Vor allem im Hochsommer zeigt 
die uhr häufig nach Mitternacht 
bis Fabiano die Tür abschließen 
kann. Jetzt noch schnell die 
abrechnung der Tageseinnahmen, 
dann die Lichter ausmachen - das 
aufräumen verschiebt Fabiano auf 
den nächsten Morgen. stattdessen 
endlich Feierabend.

01.25 uhr // nach der arbeit 
sofort ins Bett zu gehen und zu 
schlafen klappt bei den wenigsten, 
die in der Gastronomie arbeiten. 
es dauert eine Weile bis stress 
und anspannung abfallen - trotz 
professioneller Routine. Feiern geht 
Fabiano nach der arbeit nur noch 
in ausnahmefällen. auch junge 
Gastronomen werden älter. und 
irgendwann fallen die augen zu. 

Von früh bis spät 

Osteria Amici

( 16:45 Uhr )

( 19:30 Uhr )
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Bis zum nächsten arbeitstag.

so oder ähnlich verläuft der saiso-
nalltag in vielen Betrieben. Mehr 
als zehn stunden täglich, sechs 
Tage die Woche, monatelang. und 
der nächste urlaub in weiter Ferne. 
Wir haben großen Respekt vor dem, 
was viele norderneyer leisten - von 
früh bis spät, das ganz Jahr.

Osteria Amici
Jann-Berghaus-straße 4
26548 norderney

ferien.ahoi nORDeRneY  27
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Das norderneyer Brauhaus zählt 
in mehrfacher Hinsicht zu den 
außergewöhnlichsten neuer-
öffnungen der vergangenen 
Jahre. seit sommer 2012 gibt 
es am Damenpfad 5 nicht nur 
leckeres auf der insel gebrautes 
Bier, sondern auch einen feinen 
Veranstaltungsort für Konzerte 
von Pop über Rock und Folk bis 
Punk. inhaber Tobias Pape, selbst 
ein passionierter Musiker und 
unter anderem Teil des bekannten 
ankergold Duos, hat schon bei 
der Planung und ausstattung des 
Brauhauses viel Wert auf einen 
guten Klang gelegt. akustik-
platten unter der Decke und 
eine hochwertige Musikanlage 
begeistern nicht nur die Gäste, 
sondern auch die Musiker, die auf 
der kleinen Bühne auftreten. »Die 
Konzerte waren von anfang an 
fester Bestandteil des Konzeptes«, 
erklärt Tobias Pape. »Wir wollen 
eine andere art von Kultur auf der 
insel etablieren, als ergänzung 
des vielfältigen Programms, das 
ansonsten geboten wird.« Beson-
ders im Winterhalbjahr unterhal-
ten - meistens am sonntagabend 
- regelmäßig Musiker unterschied-
lichster sparten die Gäste.

Mittlerweile erhält Tobias Pape 
viele anfragen von Künstlern, die 
ihm per internet aufnahmen ihrer 
Lieder schicken, so dass er sich 
schnell ein Bild machen kann, wer 
gut ins Programm passen würde. 

Oder er nutzt seine eigenen 
persönlichen Kontakte in der Mu-
sikerszene, um Künstler ins Brau-
haus zu holen. auch der - bislang 
wohl prominenteste - auftritt von 
John Watts, sänger und Gitarrist 
einer der populärsten Bands des 
new Wave in den 1980er Jahren, 
kam über umwege zustande. ein 
Freund des Künstlers war im Brau-
haus zu Gast und bemerkte den 
hohen anteil der Fisher-Z Lieder 
bei der Hintergrundmusik. »als er 
hörte, dass ich ein großer Fan der 
Band bin, meinte er, er würde mal 
einen Kontakt vermitteln. und 
dann hat es tatsächlich geklappt 
und das Konzert war genial«, 
schwärmt Tobias Pape von dem 
Highlight. »Die gute akustik und 
die atmosphäre machen einfach 
spaß, deshalb kommen die Künst-
ler auch alle wieder.«

einen eindruck von der musika-
lischen spannbreite erhält man im 
internet beim Klick auf die Face-
book seite des Brauhauses. Hier 
finden sich nicht nur Fotos, Videos 
und Kommentare der bisherigen 
Konzerte, sondern auch ankündi-
gungen, Termine und neuigkeiten. 
auch die norderneyer wissen 
die Qualität des neuen Veran-
staltungsortes zu schätzen und 
genießen die Vielfalt der Konzerte 
im Brauhaus, von einzelkünstlern 
wie Jonny Glut am akkordeon 
bis zur sechsköpfigen Band 
Klangheimlich, die mit Kontra-

bass, Klavier, schlagzeug, Geige, 
akustikgitarre und sängerin 
beste unterhaltung auf kleinstem 
Raum bot. Tobias Pape zeigt sich, 
was die weitere entwicklung 
des Programms betrifft, offen 
für alles und kann sich für die 
Zukunft noch mehr Kunstformen 
wie Lesungen oder multimediale 
Vorführungen vorstellen. Mit 
dem Brauhaus ist eine echte 
Bereicherung für die norderneyer 
Kulturszene entstanden.

Norderneyer Brauhaus
Damenpfad 5
26548 norderney
info@norderneyer-bier.de
www.norderneyer-bier.de

Konzerte im Brauhaus

Live-Musik
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Was ist das Besondere am 
neuen Frieseneis, das man 
jetzt auf norderney bekommen 
kann? erstens. es wird an einem 
außergewöhnlichen Ort verkauft 
und kommt von den Machern 
der Weissen Düne. Zweitens. es 
wird mit frischer Milch von der 
Küste hergestellt und enthält auch 
ansonsten eine Menge Gutes, was 
lokal oder küstennah erzeugt wird. 
Drittens. Wir haben es natürlich 
probiert. Frieseneis schmeckt 
überdurchschnittlich lecker. Das 
liegt nicht zuletzt auch an dem 
Obendrauf, das dem eis den 
besonderen Kick gibt. aber dazu 
später. alles der Reihe nach.

»ich fand immer schon das 
Gebäude sehr schön - das hat so 
einen Hänsel und Gretel Charme«, 
erzählt Matthias Möckel. als die 
Kurverwaltung zu Beginn des 
letzten Jahres mit ihrem »meine 
insel« Laden ins benachbarte 
Conversationshaus umzieht, ist 
die Gelegenheit günstig. Das 
unweit vom Kurplatz in einem 
winzigen Wäldchen gelegene 
Haus wird für eine neue nutzung 
ausgeschrieben, und der inhaber 
der Weissen Düne erhält mit sei-
ner Frieseneis idee den Zuschlag. 
»Wir wussten sofort, das wäre 
der ideale Ort für eine eisdiele im 
klassischen sinne - ohne bunte 
streusel, ohne Feuerwerk, ohne 
die eissorte schlumpf, ohne Man-
go und ohne Passionsfrucht«, erin-

nert sich Matthias Möckel. und 
tatsächlich, mit einem szenigen 
eiscafe hat das Häuschen an der 
Bülowallee kaum etwas gemein-
sam, stattdessen wirkt es eher wie 
ein winziger Bauernhofladen - mit 
bemalten Kacheln an den Wänden, 
einem alten Radio in der ecke und 
bunten Tassen in den offenen wei-
ßen Regalen. Genau der passende 
Rahmen für ein durch und durch 
bodenständiges Produkt.

Das Frieseneis wird von einem 
Konditor in Greetsiel herge-
stellt, ausschließlich mit frischer 
Milch von der Küste. Matthias 
Möckel weiht uns ein wenig in die 
Hintergründe der eisproduktion 
ein. »es macht geschmacklich 
einen großen unterschied aus, ob 
man mit 2% oder 3,5% Fettanteil 
arbeitet und ob es sich dabei um 
nachträglich zugeführtes Pflan-
zenöl handelt oder um Vollmilch 
mit naturbelassenem Fett von der 
Kuh.« Wir lernen, dass Premium 
eisprodukte aus dem supermarkt 
oft nur auf 700 Gramm Gewicht 
pro Liter kommen, beim Frieseneis 
sind es zwischen 880 und 920 
Gramm. »Dadurch ist es viel 
gehaltvoller und fester und hat 
etwas Vollmundiges, und das ist 
auch ein bisschen das Geheim-
nis«, verrät Matthias Möckel. Bei 
den sorten kann man neben den 
Klassikern Vanille, erdbeere, nuss 
und schokolade zwischen spezi-
alitäten wie friesischem Joghurt, 

Küstenkaramell, inselkrokant oder 
eierpunsch wählen. »Den ganzen 
Lifestyle Quatsch von Pinacolada 
bis sonstwohin sucht man bei uns 
vergeblich.« solange im emsland 
noch keine nüsse wachsen, wird 
man beim Frieseneis nicht von 
einem komplett regionalen 
Produkt sprechen dürfen. aber der 
ansatz geht dennoch eindeutig in 
diese Richtung. »Wir haben den 
anspruch, den einkauf und die 
Produktion so weit wie möglich in 
der Region Friesland zu belassen 
und eine gleichbleibend hohe 
Qualität zu bieten.«

als wir das erste Mal vorbeischau-
en, um ein Frieseneis zu probieren, 
sind wir total überrascht, dass wir 
neben der eissorte noch eine zu-
sätzliche Komponente auswählen 
sollten - das sogenannte Oben-
drauf. »unsere idee war, dass man 
dem eis noch etwas Hausgemach-
tes hinzufügen kann - so wie 
früher bei der Großmutter, die den 
Vanillepudding gekocht hat, und 
dann gab es ein apfelkompott 
dazu«, erklärt Matthias Möckel. 
Hinter der eistheke stehen an der 
äußeren Wand einige Le Creuset 
Töpfe auf dem Regal mit vor Ort 
an der Weissen Düne zubereiteten 
saucen. Zur auswahl stehen 
Pflaume, apfel-Rosine, gesalzener 
Karamell sowie in der wärmeren 
Jahreszeit Rote Grütze. Wer mag, 
bekommt ganz oben Haselnuss-
Zimt Brösel drauf gestreut, 

Mit Milch von der Küste

Frieseneis
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natürlich auch selbst gemacht. in 
einer gebackenen Waffel wird das 
ganze dann zu einem vollstän-
digen Dessert. »Das süße, kalte 
eis, das süße, weiche Obendrauf 
und dann die crossen Brösel - das 
ist einfach ein schönes Gefühl 
beim essen«, beschreibt Matthias 
Möckel das Geschmackserlebnis. 
Ziemlich treffend.

Dort wo Frieseneis über der 
Tür steht bekommt man neben 
leckerem eis auch noch ein paar 
andere geschmackvolle sachen. 
es gibt reinsortigen Hochlandkaf-
fee, klassisch durchgefiltert mit 
norderneyer Wasser, und dazu 
aufgeschäumte friesische Milch 
mit 3,8% Fettgehalt. auf der 
Theke stehen saftige stückku-
chen ‚to go‘ - und demnächst 
soll es auch ein kleines Früh-
stücksangebot geben. Dazu noch 
ein wenig Drumrum. Körbchen, 
kleine Kaffeetassen, emaillepötte, 
Kuhkannen - ein stück Friesen-
eis für zu Hause. Wer Matthias 
Möckel etwas kennt, der ahnt, 
dass er längst weitere Pläne 
schmiedet. ab Frühjahr 2014 wird 
es an der Bülowallee auch frische 
Friesenmilch zu kaufen geben 
und eine Friesenbutter. Das klingt 
gespannt. unser Fazit: Bei ihrem 
nächsten inselaufenthalt sollten 
sie auf keinen Fall versäumen, 
ein Frieseneis zu probieren. Wir 
persönlich empfehlen inselkrokant 
mit gesalzenem Karamell und 
Brösel. und dann täglich.

Frieseneis
Bülowallee
26548 norderney
frieseneis.de
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Eine Bar, die man gesehen 
haben muss?
einer meiner Lieblingsplätze ist 
»Het Kompas« auf Texel (www.
whiskybarplaza.nl). Da gibt es 
2.300 offene Whiskys - das ist 
wie ein Museum, und der Be-
treiber ist eine echte Koryphäe. 
Der ist über 70 und macht einen 
großartigen Job.

Eine überraschende zutat?
eiweiß. es gibt klassische Cock-
tails wie den »Pink Lady« oder 
den »Pisco sour«, für die wir 
hier ein frisches ei aufschlagen 
und das eiklar mit in den shaker 
geben. Das ist natürlich immer 
ein Blickfang, der manche 
Gäste überrascht.

Ein hochprozentiger Hit?
ein Whisky in Fassstärke mit 
einem alkoholgehalt von 
deutlich über 50 Prozent, denn 
da schmeckt man die aromen 
einfach deutlich intensiver 
als bei einem auf Trinkstärke 
runtergesetzten Whisky.

Eine konkrete Empfehlung?
ein Whisky von vor 1975, bevor 
die industrielle Whisky-Produk-
tion begann - und dann einen 
der großen namen wie zum 
Beispiel Bowmore, Lagavulin, 
ardbeg oder Glenfarclas.

im dritten Teil unserer serie mit neugierigen Fragen an bekannte 
Gesichter der norderneyer Gastronomie wenden wir uns der Getränke-
karte zu. Björn, dessen - gemeinsam mit Freundin susanna geführte 

- Cocktailschmiede jüngst vom renommierten Whisky Guide 2014 in die 
Top 100 der besten Whisky-Bars in Deutschland aufgenommen wurde, 
ist dabei natürlich ganz in seinem element.

Der Soundtrack für die Nacht?
in der schmiede spielen wir 
eigentlich alles querbeet - viel 
elektro-Lounge oder zu späterer 
stunde auch gerne Blues oder 
soul als ‚Versackermucke‘.

Ein Drink, der rockt?
ein guter Whisky - aber nicht 
»on the rocks«. eis hat für 
meinen Geschmack im Whisky 
nichts zu suchen. am besten 
entfalten sich die aromen bei 
Zimmertemperatur und dann 
das Glas in der Hand noch 
etwas anwärmen.

Das wichtigste Instrument?
Das Bar-Messer. Cocktails wer-
den auf ganz unterschiedliche 
Weise zubereitet, aber ohne ein 
Messer kommst Du nicht über 
den abend - das brauchst Du 
eigentlich immer.

Ein getränk für die Kids?
Wir haben in diesem Jahr mehr 
sprite und Orangina verkauft 
als in den sechs Jahren vorher. 
seitdem die schmiede rauchfrei 
geworden ist, kommen am frü-
hen abend immer mehr Familien 
mit Kindern, um Flammkuchen 
zu essen oder Fußball zu 
gucken. am beliebtesten sind 
schöne alkoholfreie Cocktails 
für die Kids.

Eine denkwürdige Begeg-
nung am Tresen?
Helge Müller war mal hier. Das 
ist einer der führenden Whisky-
experten in Deutschland, der 
für »Die Welt« im internet 
einen Whisky-Blog schreibt 
(whisky-lovers.luxus.welt.de). 
Das waren tolle Gespräche, und 
wir sind am nächsten Tag noch 
gemeinsam mit unseren Hunden 
unterwegs gewesen und haben 
weiter gefachsimpelt.
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Die CocktailSchmiede
schmiedestraße 8
26548 norderney
(04932) 83823
cocktailschmiede.de
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nur weil einer so aussieht als ob 
er sich gerade für eine Halloween 
Party verkleidet hätte, muss das 
nicht heißen, dass er auch an-
sonsten keine Qualitäten besitzt. 
Das gilt für Menschen ebenso 
wie für Tiere. ein gutes Beispiel 
ist der seeteufel, der - obwohl er 
furchterregend ausschaut - zu den 
schmackhaftesten edelfischen 
zählt. im spezialitätenrestaurant 
n‘eys im strandhotel Georgshöhe, 
eine der ersten kulinarischen 
adressen auf norderney, steht 
der seeteufel regelmäßig auf der 
wöchentlich wechselnden Karte. 
Küchenchef ulf Kettler hat auch 
für uns einen kompletten Fisch 
besorgt und gibt im Rahmen 
unserer Reihe mit kulinarischen 
Basics einige Tipps und anre-
gungen zur Zubereitung.

in Deutschland erhalten sie den 
seeteufel meistens küchenfertig 
vorfiletiert. Doch wer im ausland 
- zum Beispiel in Frankreich 
oder spanien - zugreift, hat es 
häufiger mit stücken zu tun, bei 
denen man noch selbst Hand 
anlegen muss. »Grundsätzlich gilt 
hier wie dort: je frischer desto 
besser«, sagt ulf Kettler. Der 
Küchenchef beginnt zunächst 
die fünf bis sieben Hautschich-
ten des gewaltigen Fisches 
abzutrennen und empfiehlt dazu 
einen sogenannten ausbeiner zu 
verwenden. »auf jeden Fall ein 
richtig scharfes Messer und dann 
nicht reißen, sondern vorsichtig 

schneiden.« Mit geschickten 
Handgriffen löst ulf Kettler das 
Fleisch von der Mittelgräte und 
zerteilt das gesäuberte Filet 
anschließend in zwei bis drei Zen-
timeter dicke Medaillons. Beim 
seeteufel handelt es um einen 
nahezu grätenfreien Knorpelfisch 
mit einem schneeweißen und 
sehr festen Fleisch. »Das schöne 
ist, der bleibt auch nach dem 
Braten so und zerfällt nicht auf 
dem Teller.« im n‘eys serviert der 
Küchenchef diese Delikatesse 
häufig mit einer Muschelkruste 
an Möhren-Paprika-Risotto.

Für die Kruste eine Portion Mies-
muscheln wie gewohnt in Weiß-
wein und Kräutern zubereiten. 
Die gegarten und aus der schale 
gelösten Muscheln anschließend 
fein hacken. Dann etwas Butter 
mit dem Handmixer aufschlagen, 
Paniermehl - gerne auch die aus 
Weißbrot ohne Kruste hergestell-
ten Pankobrösel - unterrühren, die 
Muschelmasse hinzugeben und 
mit etwas sud und gehackten 
Kräutern zu einer festen Masse 
verarbeiten und dann zu einer 
Rolle formen. Jetzt die seeteufel 
Medaillons nur kurz anbraten und 
dann mit einer scheibe der Kru-
stenmasse im Ofen überbacken.

Das Risotto kann man frühzeitig 
vorbereiten. »es schmeckt fast 
besser, wenn es einen Tag lang 
durchgezogen ist.« Dazu 250 g 
Karotten schälen und entsaf-

ten, alternativ 100 ml fertigen 
Karottensaft besorgen. Zu-
nächst eine halbe schalotte fein 
würfeln. Dann 80 g Risottoreis 
in Olivenöl glasig schwitzen und 
die schalottenwürfel dazugeben. 
ebenfalls kurz anschwitzen. Mit 
Weißwein ablöschen und mit dem 
Karottensaft aufgießen. einredu-
zieren lassen und anschließend  
mit Gemüsebrühe auffüllen. etwa 
20 Minuten köcheln lassen. in 
der Zwischenzeit eine halbe 
Paprika würfeln, drei bis vier 
stiele Blattpetersilie hacken und 
ca. 15 schwarze Oliven klein 
schneiden. Wenn der Reis fertig 
ist, Paprika, Oliven und Petersilie 
dazugeben und mit salz und 
Pfeffer abschmecken. Zuletzt nach 
Geschmack etwas geschlagene 
sahne und geriebenen Parmesan 
unterheben.

ulf Kettler platziert die fertigen 
seeteufel Medaillons mit der ge-
backenen Kruste auf einem Klecks 
Risotto, dekoriert mit einem ge-
bratenen Thymianzweig und zwei 
in Olivenöl eingelegten Kirsch-
tomaten und gibt als abschluss 
einen leichten safranschaum 
hinzu. Wir durften probieren und 
müssen gestehen: Wir haben 
lange nichts vergleichbar Leckeres 
gegessen. Wenn sie den seeteufel 
im n‘eys Gourmetrestaurant 
auf der Karte sehen - zögern sie 
nicht und lassen sie sich diese 
kulinarische spezialität auf keinen 
Fall entgehen.

N‘eys gourmetrestaurant
Kaiserstraße 24
26548 norderney
(04932) 8980
georgshoehe.de
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Fast jeder, der schon einmal 
urlaub auf der insel gemacht 
hat, kennt die alte norderneyer 
Kornwindmühle »selden Rüst« - 
die einzige Windmühle auf den 
Ostfriesischen inseln. sicher 
ebenso in erinnerung bleiben 
zahlreichen Gästen das dortige 
Restaurant »Zur Mühle« und des-
sen langjährige Pächter Joachim 
und Renate Vollmer. Wie früher 
das Restaurant Lenz und bis 
heute die Meierei gilt das Lokal 
bereits seit den 1980er Jahren auf 
der insel als eine feste instanz. 
Doch seit november 2013 findet 
an der Mühle Veränderung statt. 
Joachim und Renate Vollmer 
haben die stühle endgültig hoch-
gestellt und verabschieden sich in 
den Ruhestand. Familie Vollmer 
verlässt die Mühle.

»Vor uns war hier eine ostfrie-
sische Teestube untergebracht«, 
erinnert sich der aus schwaben 
stammende Joachim Vollmer. 
»nach der Übernahme 1980 
haben wir den Betrieb dann um 
Restaurant und Café erweitert.« 
im inneren wurden nach und 
nach einige umbauten vorgenom-
men, doch das Äußere der Mühle 
blieb unangetastet - und daran 
hat sich bis heute nichts geändert. 
»Die Mühle ist über die Jahre zu 
einer institution geworden und 
auch wenn die norderneyer Be-
such hatten, sind viele zum essen 
hierher gekommen.« Konstanz 

und Bodenständigkeit klingen aus 
seinen Worten, wenn er auf die 
vergangenen 33 Jahre zurück-
blickt. »nach der Mittagskarte 
gab es von 14.00 bis 17.00 uhr 
Tee und Kaffee und dazu selbst 
gebackenen Kuchen. ab 18.00 
uhr kam dann die abendkarte. 
Daran hat sich während der 
ganzen Zeit nichts geändert 
und auch die Karte ist nahezu 
unverändert.« Welches Konzept 
hinter dem erfolgt steht, wird im 
Gespräch schnell deutlich: gutes, 
gutbürgerliches essen, reichlich 
Fisch und Lamm, im Frühjahr eine 
große spargelkarte, im Herbst 
viel Wild, ergänzend Gerichte 
aus der schwäbischen Heimat 
wie Filetspitzen mit spätzle. 
Hinzu kommen auch einflüsse 
aus fernen Ländern. als passio-
nierter segler brachte Joachim 
Vollmer zum Beispiel von einem 
seiner Törns den portugiesischen 
Fischsuppentopf mit. »Maßgabe 
war immer, was der Gast gerne 
möchte: anständige Portionen, 
gute Qualität und gute Preise«, 
fasst Joachim Vollmer zusammen. 
und dass alles in einem ambiente, 
in dem man sich wohl fühlt - und 
dazu gehört auch der service. Die 
Mühle war ausbildungsbetrieb 
- viele Köche und Kellner haben 
hier gelernt. »und aus allen 
ist etwas geworden.« Zu den 
meisten ehemaligen Mitarbeitern 
hat Joachim Vollmer noch immer 
Kontakt - heute via Facebook. 

»Die Lehrlinge waren für uns ein 
Teil der Familie, sie sollten sich 
wohl fühlen und gerne bei uns 
arbeiten.« 

Zu den Jahreshighlights in 
der Mühle zählten immer die 
silvesterfeiern. anfang Dezember 
waren die 50-60 Plätze für das 
Fünf-Gänge-Menü meistens schon 
ausgebucht. »Viele Leute wissen 
jetzt gar nicht mehr, was sie silve-
ster machen sollen«, schmunzelt 
Joachim Vollmer, der sich auf 
die Ruhe und entspannte Tage 
mit seiner Familie freut. »Mit 67 
Jahren kann man es etwas lang-
samer angehen lassen und die 
Zeit mit dem enkelkind genießen«, 
sagt er und fügt abschließend 
hinzu: »Wir möchten uns bei den 
norderneyern und den Gästen für 
ihre langjährige Treue bedanken.« 
Zur saison 2014 wird die Mühle 
an der Marienstraße 24 unter 
neuer Leitung voraussichtlich 
wieder geöffnet sein.
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Familie Vollmer verlässt die Mühle

Abschiedsgrüße

ferien.ahoi nORDeRneY  41



42  ferien.ahoi nORDeRneY 

//// essen unD TRinKen

42  ferien.ahoi nORDeRneY 

//// essen unD TRinKen

Kutterscholle mit 
Krabben
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Manchmal ist es 
wie bei Konzerten .
Die Musiker wollen natürlich 
die neuen songs präsentieren, 
doch die Fans freuen sich auch 
auf die alten Lieder. so geht 
es uns zum Beispiel, wenn wir 
in Richtung inselosten fahren. 
im Norderneyer Flughafen-
restaurant (www.flughafen-

essen unD TRinKen

Currywurst im Glas

  Für sie entdeckt 

Spezialitäten 
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restaurant-norderney.de) zählt 
die Kutterscholle mit Krabben zu 
den zeitlosen spezialitäten und 
in der Weissen Düne 
(www.weisseduene.com) bleibt 
die Currywurst im Glas ein 
ewiger Hit.

essen unD TRinKen
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es gibt großartige Filme, deren 
schlüsselszenen an der Hotelbar 
spielen - denken sie nur an sofia 
Coppolas »Lost in Translation« mit 
scarlet Johansson und Bill Murray. 
Offensichtlich ein guter Ort für Be-
gegnungen. Das gilt auch auf nor-
derney. Wenn sie die atmosphäre 
in einer echten Bar zu schätzen 
wissen und zuletzt ein paar 
Monate nicht auf der insel waren, 
erwartet sie im Zentrum ein neues 
Highlight. Denn seit Dezember 
2012 hat die beliebte Bülow Bar 
im inselhotel König ein komplett 
neues Gesicht bekommen. Die 
Veränderungen betreffen nicht nur 

den stil und die einrichtung. auch 
die Fläche der Bar hat sich nahezu 
verdoppelt.

»Das ist schon ein optischer Le-
ckerbissen geworden«, schwärmt 
Chefbarkeeper Marian Hankel. 
anders als früher hat die Bar jetzt 
einen geschlossenen Raumcha-
rakter erhalten mit einer gut sechs 
Meter hohen Decke über dem vor-
deren Tresenbereich. Klare Formen, 
warme Farben sowie das spiel mit 
Kontrasten und gezielt eingesetz-
ten Designelementen vermitteln 
einen zeitgemäßen eindruck. als 
ein Hingucker im eingang wirkt 

ein formschöner Designleuchter, 
der den Raum in ein Wechselspiel 
aus Licht und schatten taucht. 
Dahinter fällt der Blick sofort auf 
das Herz der Bar - ein meterhohes, 
beleuchtetes Wandregal mit Platz 
für über 200 Flaschen. »Das ist für 
viele Gäste ein beeindruckender 
anblick, vor allem wenn man 
dann genauer hinschaut, was da 
alles drin steht«, sagt Marian 
Hankel. Denn mit der neueröff-
nung hat nicht nur die Optik ein 
neues niveau erreicht, sondern 
auch das sortiment wurde 
erheblich erweitert und qualitativ 
aufgewertet. neben mehr als 100 
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neues Highlight

Bülow Bar
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verschiedenen Cocktails stehen - 
um nur einige Beispiele zu nennen 

- 10 Grappa-, 12 Gin- und 24 
Rum-sorten zur auswahl, darunter 
solche edlen Tropfen wie ein 30 
Jahre alter QRM Ron Quorhum aus 
der Dominikanischen Republik. 
»und das sortiment ist noch 
längst nicht ausgereizt. Wir sind 
ständig dabei die Karte weiter zu 
optimieren.«

Obwohl erst 36 Jahre alt, zählt 
Marian Hankel schon zu den 
erfahrensten Barkeepern auf der 
insel. 1994 hat er im inselhotel 
König seine Lehre begonnen und 

leitet inzwischen - mit kleinen 
unterbrechungen - seit mehr als 
15 Jahren die Bülow Bar. »ich bin 
nach der ausbildung der Liebe 
wegen auf der insel geblieben 
und habe es nie bereut«, erzählt 
der Barchef, »und um sich aus-
zukennen, muss man nicht in 20 
verschiedenen Läden gearbeitet 
haben - das geht auch anders.« 
im Frühjahr 2013 ist Marian 
Hankel beispielsweise zu einer 
‚Bildungsreise‘ nach schottland 
aufgebrochen und hat dort 
zahlreiche der großen Whisky-De-
stillerien besichtigt und sich nach 
neuen sorten umgesehen. Von sol-

chen Touren profitieren die Gäste. 
in der Bülow Bar bekommenen sie 
nicht nur mehr als 90 verschie-
dene Whiskys, darunter etwa 65 
schottische single Malts, sondern 
auch eine exzellente Beratung. 
»und ein ordentlich gezapftes Bier 
gibt es natürlich auch.«

Bülow Bar
inselhotel König
Bülowallee 8
26548 norderney
(04932) 8010
inselhotel-koenig.de
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abschied von der Meierei 

Hilke Visser
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»ich habe als junges Ding schon 
am strand gestanden und gesagt 
- irgendwann fahre ich mal mit 
einem von diesen dicken Pötten 
da«, erzählt Hilke Visser. anfang 
der 1970er Jahre macht sie es 
wahr und heuert als weiblicher 
schiffsjunge auf stückgutfrachtern 
und riesigen Containerschiffen 
an. Für die Hapag-Lloyd fährt sie 
drei Winter lang Ostasientouren 
Richtung Japan, südkorea und 
Hongkong. »Das war abenteuer 
pur.« als junge Frau anfang 20 und 
zu der damaligen Zeit - Respekt, 
Frau Visser, das muss man sich 
erst einmal trauen. und es sollte 
nicht die einzige Überraschung an 
diesem nachmittag bleiben. es ist 
ende Oktober 2013 und wir sind 
noch einmal vorbeigekommen, 
um tschüß zu sagen. Denn nach 
25 Jahren verlässt Hilke Visser die 
Meierei.

als ihre schwester Maike Lenz 
1988 anruft und fragt, ob sie sich 
vorstellen kann, die Meierei zu 
übernehmen, arbeitet Hilke Visser 
gerade in Boston, Massachusetts. 
Die gebürtige norderneyerin ist 
weit herumgekommen in der Welt 
und schöpft aus einem schatz an 
erfahrung, von dem viele nichts 
ahnen. nach der ausbildung 
im Bremer Parkhotel, einem 
intermezzo in england und der 
eingangs erwähnten Zeit bei 
der Hapag-Lloyd arbeitet Hilke 
Visser bereits seit einigen Jahren 
im Berliner Hotel Kempinski, als 
die amerikanische Hotelkette 
starwood (www.starwoodhotels.
com) sie für eines ihrer Häuser in 
Kopenhagen abwirbt. Hilke Visser 
macht in der dänischen Hauptstadt 
offensichtlich einen guten Job. 
Denn 1980 erhält sie das angebot, 
als executive Housekeeper nach 
Los angeles zu gehen und im 

Hotel Bonaventure eine abteilung 
mit mehr als 300 Mitarbeitern 
zu leiten. in dem größten Hotel 
von L.a. gibt es 1.500 Zimmer (!) 
auf 36 etagen, gläserne aufzüge 
außen, ein sich drehendes Restau-
rant und eine Lobby über sechs 
etagen. »Wenn das Haus voll war, 
befanden sich dort mehr Menschen 
als einwohner auf norderney.« 
als starwood 1983 einen neubau 
in Boston plant, wird Hilke Visser 
gefragt, ob sie Lust hat das Hotel 
mit zu eröffnen. »ich war nummer 
10 auf der einstellungsliste und 
habe das gesamte Hauspersonal 
für dieses riesige 800-Zimmer 
Hotel ausgesucht«, erinnert sich 
Hilke Visser. sie erlebt fünfeinhalb 
spannende Jahre im Westin Copley 
Place (www.westincopleyplace-
boston.com), bevor der anruf ihrer 
schwester kommt, der sie zurück in 
die Heimat führt.

Maike Lenz und ihr Mann Volker 
Lenz betreiben in den 1980er 
Jahren in der ursprünglich einmal 
als Milchwirtschaftshof errichteten 
und denkmalgeschützten Meierei 
ein beliebtes ausflugslokal und 
Restaurant, als sich ihnen die 
Chance bietet, in der innenstadt 
ein eigenes Restaurant zu eröffnen. 
Da der Pachtvertrag noch vier 
Jahre läuft, fragt Maike Lenz bei 
ihrer schwester an. nach reiflicher 
Überlegung und mit der Option 
in die staaten zurückzukehren, 
kommt Hilke Visser 1988 nach 
norderney und übernimmt - 
vorübergehend gemeinsam mit 
dem damaligen Küchenchef - die 
Meierei. »ich habe lange überlegt, 
ob ich wieder in europa leben will. 
aber die selbständigkeit hat mich 
einfach gereizt - und es sollte ja 
auch nicht für immer sein.« Doch 
das Geschäft läuft gut und die 
arbeit macht viel spaß und - nicht 

zuletzt aus familiären Gründen 
- werden aus den geplanten vier 
Jahren ein Vierteljahrhundert. »ich 
habe hier Familien entstehen und 
Kinder aufwachsen sehen. es war 
insgesamt eine sehr schöne Zeit.« 
Hilke Visser erinnert sich besonders 
gerne an die ungezählten Feiern im 
großen Festsaal. »Wie viele junge 
Leute haben hier geheiratet - auch 
von den norderneyern.« Jubiläen, 
Geburtstage, Treffen von Vereinen, 
dazu die vielen treuen stamm-
gäste. Die Meierei hat sich Dank 
Hilke Vissers engagement und der 
unterstützung ihrer langjährigen 
Mitarbeiterin ingrid Grajetzki über 
die Jahre zu einer festen instanz 
auf der insel entwickelt. »ich habe 
das Haus immer geführt als ob es 
mein eigenes wäre.«

unser Gespräch wird mehrfach 
unterbrochen von Gästen, die sich 
verabschieden und Hilke Visser 
danken möchten. »so geht das seit 
Wochen«, sagt sie sichtlich bewegt. 
»einige sind für unsere letzte 
Woche sogar noch einmal extra 
angereist.« Wie es weitergeht mit 
der Meierei, steht bei Redakti-
onsschluss noch nicht fest. »Die 
Vielfalt macht das Leben bunt und 
interessant«, weiß Hilke Visser 
und wünscht sich, dass die insel 
nicht nur einen einzigen - wenn 
auch zeitgemäßen - stil verpasst 
bekommt. sie selbst wird im 
Frühjahr 2014 wieder eine Weile 
bei Freunden in Übersee wohnen 

- um abstand zu gewinnen und 
zu entscheiden, wo sie zukünftig 
leben will. »ich bin mit einem 
lachenden und einem weinenden 
auge gekommen - und ich schließe 
jetzt auch mit einem lachenden 
und einem weinenden auge.« 
Wir sagen auf Wiedersehen, Hilke 
Visser - und alles Gute. 
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Das mal vorweg: im elefanten-
haus gibt so ziemlich die besten 
Burger, die wir auf der insel 
bislang gegessen haben. Gleiches 
gilt für die grandiosen spareribs 
mit einer hausgemachten sauce 
aus Tomatenketchup, Curryket-
chup, sambal Oelek, steakpfeffer 
und fein gehacktem Gemüse. und 
das alles zu einem guten Preis-
Leistungsverhältnis. Das in der 
belebten strandstraße an der ecke 
zur Luisenstraße gelegene Lokal 
wird vielen urlaubern seit langem 
bekannt sein. auf den ersten 
flüchtigen Blick ein freundlich 
wirkendes schnellrestaurant mit 

den typischen angeboten. Bei 
näherem Hinsehen ein vorzüglich 
geeigneter Ort, um vielfältig, le-
cker und preiswert essen zu gehen.

Wir kennen Raymond stephan, der 
nach zwei Jahren als Geschäfts-
führer im Februar 2013 das 
elefantenhaus als neuer inhaber 
übernommen hat, schon eine gan-
ze Weile. Wir haben ihn auf der 
insel bei Fotoarbeiten als Koch im 
Landhuis am Denkmal angetrof-
fen und im Old smuggler in der 
nordhelmsiedlung. Vorher war er 
bereits Küchenchef im strandhotel 
Pique und hat jahrelang in Königs 

Brasserie gearbeitet. seit 1996 
lebt der 44-Jährige - von kleineren 
unterbrechungen abgesehen - auf 
norderney. Raymond stephan 
blickt auf mehr als 25 Jahre 
Berufserfahrung zurück, hat viel in 
Österreich und im süddeutschen 
Raum gearbeitet bevor er auf die 
insel kam. »ich habe eine Menge 
erlebt in der Gastronomie.« und 
davon profitieren die Gäste.

»auch bei den klassischen 
schnellgerichten gibt es immer 
Möglichkeiten für Verbesse-
rungen«, sagt Raymond stephan. 
Wir erfahren zum Beispiel, dass es 

//// essen unD TRinKen
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große unterschiede bei Röstzwie-
beln oder Burgerbrötchen gibt und 
dass die auswahl der richtigen 
Zutaten und Gewürze manchmal 
schon ausreicht um mehr Pfiff in 
die sache zu bringen. neben den 
Klassikern der schnellen Küche 
- darunter die ausgezeichneten 
Bratwürste der inselfleischerei 
Deckena - bekommen sie im ele-
fantenhaus auch eine auswahl an 
Fischgerichten und salaten sowie 
spezialitäten wie Flammkuchen, 
Folienkartoffeln oder die eingangs 
erwähnten spareribs und Burger. 
Zusätzlich - und das wissen vor 
allem die einheimischen und 

älteren Gäste zu schätzen - stehen 
bei Raymond stephan fast 
immer auch ein deftiger eintopf 
sowie solide Hausmannskost mit 
Kartoffeln und Gemüse auf der 
Tageskarte. alle Gerichte gibt es 
im außer-Haus-Verkauf, vieles da-
von auch als snack an der offenen 
außentheke.

seit einigen Monaten besitzt das 
elefantenhaus sogar eine Lizenz 
als sky sportsbar. an ausgewähl-
ten Tagen zeigt Raymond stephan 
bei einer reduzierten Karte in 
seinem Restaurant sport-events 
wie Bundesliga oder Champions 

League spiele. Der erfahrene Koch 
und engagierte Jungunternehmer 
sucht ständig nach Wegen, an-
gebot und service zu optimieren. 
»Zurzeit bin ich dabei, einen 
neuen Burger zu kreieren - mit 
erdnussbutter, Dijon senf, Bacon, 
180 Gramm Fleisch und roten 
Zwiebeln.« Das klingt lecker - wir 
werden auf jeden Fall hingehen 
und probieren.

Elefantenhaus
strandstraße 12
26548 norderney
(04932) 840901

Vielfältig und lecker

Elefantenhaus

ferien.ahoi nORDeRneY  49
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aus luftiger Höhe 

Insel von oben

Bücher und Filme wie »erde 
von oben«, »Deutschland von 
oben« oder 2011 »Die nordsee 
von oben« (www.die-nordsee-
von-oben.de) haben Millionen 
Lesern und Zuschauern eine völlig 
neue Perspektive schmackhaft 
gemacht: den Blick aus luftiger 
Höhe senkrecht nach unten. auch 
Felix Baumgartner hat in dieser 
Hinsicht mit seinem tollkühnen 
stratosphärensprung Zeichen 
gesetzt, denen wir - im Rahmen 
deutlich bescheidenerer Möglich-
keiten - nacheifern wollen. Wie 
spinnentiere haben wir uns bzw. 
unsere ausrüstung unter Decken 
gehängt, um die insel von oben 
zu fotografieren. Herausgekom-
men sind innenaufnahmen, die im 
kleinen Maßstab ähnlich funkti-
onieren wie die großen Vorbilder 
im Freien. Zum auftakt dieser 
Fotoserie hat uns Bernd Mai in 
die Küche seines Restaurants 
eingeladen. Genau 50 Jahre ist 
es 2014 her, dass seine eltern auf 
der insel ihr erstes Lokal eröffnet 
haben und bis heute erfreut sich 
das Restaurant Mai konstanter 
Beliebtheit bei norderneyern und 
Gästen. Wir gratulieren herzlich zu 
einem runden Geburtstag.

restaurant Mai
Jann-Berghaus-straße 19
26548 norderney
(04932) 2743

ferien.ahoi nORDeRneY  51
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54 restaurants
54 exclusiv
56 Deutsche Küche
63 Fischspezialitäten
65 internationale Küche
65 italienisch / Mediterran
66 spanisch / Mediterran
66 Griechisch
67 Chinesisch / asiatisch
67 spezial

69 Cafés
70 Eiscafés

71 Fast Food
71 Fischimbiss
72 Klassiker
74 spezial

74 Bar Lounge
76 Kneipen & Bistros
80 Tanzlokale & Clubs
80 Ausflugslokale
82 Strandlokale
85 Spezial

Norderneyer Taxendienst. Telefon 23 45 oder 33 33

†
^
‡
ˆ
˜
Ž
¿
Œ

internet
Telefon
Kreditkarten
Basisöffnungszeiten
außensitzplätze
Marken
Preisbeispiele
sonstiges
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Regionales, 
Neues, Modernes, 
Geschmackvolles, 
Besonderes...

Königlich speisen
Lassen Sie sich kulinarisch verwöhnen!
Ob Inselfl eisch vom hiesigen Schlachter 
oder unser hauseigenes mediterranes 
Würzöl:
Der Schwerpunkt unserer Küche liegt in 
der Zubereitung regionaler und saiso-
naler Gerichte. 
In unserem Restaurant „Leib & Seele“ 
erwarten Sie viele phantasievolle, 
köstliche Neu-Interpretationen traditio-
neller Speisen.

im Inselhotel König

Bülowallee 8 

am Kurplatz

Telefon: 04932 - 801 0

www.inselhotel-koenig.de

Die König-App 
zum Download:
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// rESTAurANTS

Exclusiv

Ney‘s

Kaiserstraße 24
26548 norderney
(innenstadt, direkt am Meer)

† georgshoehe.de
^ (04932) 898404
ˆ Täglich ab 19:00 h
Œ Modern gestaltetes Gourme-

trestaurant im strandhotel 
Georgshöhe; wöchentlich 
wechselnde Karte mit au-
ßergewöhnlichen speziali-
täten; schöner Meerblick in 
niveauvoller atmosphäre 

Seesteg restaurant

Damenpfad 36a
26548 norderney
(innenstadt)

† seesteg-norderney.de
^ (04932) 893600
Œ Das einzige sternerestaurant 

auf den Ostfriesischen inseln; 
neu interpretierte Küchen-
klassiker und eine moderne 
Genießerküche an einem der 
spektakulärsten Orte der insel 

Strandhotel georgshöhe
restaurant am Meer

Kaiserstraße 24
26548 norderney
(innenstadt, direkt am Meer)

† georgshoehe.de
^ (04932) 898404
ˆ 13:00-21:00 h
˜ 120
Ž	König	Pilsener
Œ Großzügige seeterrasse mit 

schönem Meerblick; exklusive 
sitzmöbel, Windschutz; Kuchen 
aus eigener Patisserie; Tipp: 

Happy Hour von 14:00-17:00 h

Tide

Bülowallee 5
26548 norderney
(innenstadt)

† restaurant-tide.de 
^ (04932) 883333
Œ 2012 neu eröffnetes Re-

staurant im Thalasso-Hotel 
nordseehaus; moderne Bistro-
Küche auf hohem niveau

Mathilde am Meer

am Weststrand 3-4
26548 norderney
(Weststrand, direkt am Meer)

† hotel-pique.de
^ (04932) 93930
ˆ 11:00-22:00 h, im Winter  

auf anfrage; Di.Ruhetag
Œ Vornehmes Café Restaurant 

//// ResTauRanTs
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Das Logierhaus auf Norderney.
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mit täglich wechselnden 
Gerichten der regionalen und 
maritimen Küche; Café mit 
hausgebackenen speziali-
täten; schöne seeterrasse; am 
Weststrand - direkt am Meer 
und nur wenige hundert Meter 
vom Kurplatz entfernt gelegen

Deutsche Küche

De Leckerbeck

schmiedestraße 6
26548 norderney
(innenstadt, nähe Friedrichstraße)

† leckerbeck-norderney.de
^ (04932) 990753
ˆ 11:00-23:00 h, 

Küche: 11:30-14:30 h u. 
17:30-22:00 h; Mo. Ruhetag

˜ schöne Dachterrasse 
mit etwa 40 Plätzen

Ž	Veltins,	Diebels

Œ atmosphärisches, gut 
besuchtes Restaurant in der 
ehemaligen synagoge der in-
sel; ostfriesische spezialitäten; 
Fitnessportionen für senioren; 
allergie- u. glutenfreie Küche; 
eigene Kinderkarte; Diätküche

Leib & Seele

Poststraße 
26548 norderney
(innenstadt, nähe Kurplatz) 

† inselhotel-koenig.de 
^ (04932) 8010 
ˆ 12:00-22:00 h 
Œ 2011 neu eröffnet; moder-

nes ambiente; raffinierte 
neuinterpretationen 
traditioneller Gerichte; in 
der saison Reservierung 
empfehlenswert; im inselhotel 
König, eingang Poststraße

Hemingway

Osterstraße 6
26548 norderney
(innenstadt)

^ 04932) 9918984 
ˆ ab 17:30 h; Montags Ruhetag 
Œ 2011 neu eröffnet; kleines 

Restaurant mit ausge-
zeichneter Küche

Old Smuggler

Birkenweg 24
26548 norderney
(siedlung nordhelm)

† oldsmuggler-norderney.de
^ (04932) 3568
ˆ 11:00-14:00 h u. ab 

17:00 h; Mi. Ruhetag; 
Küche 11:30-14:00 h u. 
17:00-22:00 h

Ž	Veltins,	Diebels,	Jever
Œ uriges, großes Restaurant 

traumhaften Ausblick auf die Nordsee. Erlesene Weine, frische Produkte, 
eine sorgfältige Zubereitung und das Gespür für Atmosphäre bieten 

Raum für Ihren besonderen Aufenthalt. 
• Wöchentlich wechselnde Spezialitätenkarte  

• Tischreservierung ab 19.00 Uhr

Kaiserstraße 24 · 26548 Norderney · Tel. (04932) 898-404
www.georgshoehe.de · info@georgshoehe.de

N’eys – das Gourmetrestaurant 
im Wintergarten... offeriert Ihnen auf einzigartige Weise einen

//// ResTauRanTs
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in ruhiger umgebung; nette 
Terrasse; große auswahl an 
frischen Fisch- u. Fleisch-
spezialitäten, u.a. viele 
Gerichte für den kleinen 
Hunger, salate u. Vollwertkost-
angebote; sehr informative 
Homepage im internet

Hanse Kogge

Luisenstraße 17
26548 norderney
(innenstadt)

† hanse-kogge-ney.de
^ (04932) 935137
Œ Restaurant und Bar; Backhähn-

chen und andere spezialitäten

Scheerers

Bismarckstraße 11
26548 norderney
(innenstadt, nähe Denkmal) 

† scheerers-restaurant.de
^ (04932) 548537
Œ 2010 neu eröffnet; grandiose 

steaks & Fisch vom Lavagrill

Tartufulo

Jann-Berghaus-straße 55
26548 norderney
(innenstadt, nähe Busbahnhof)

^ (04932) 3614
ˆ 12:00-14:00 h u. 

18:00-22:00 h (im sommer  
verlängerte Öffnungszeiten); 
Mi. Ruhetag

˜ 36
Œ Kulinarisches aus der Kar-

toffel; modernes ambiente; 
schöne außenterrasse

restaurant Ennen

Luisenstraße 16 
26548 norderney

(innenstadt)

† hotel-ennen.de
^ (04932) 9150
ˆ 11:30-14:00 h (Küche bis 

13:30 h) u. 
17:30-22:00 h (Küche bis 
21:30 h)

Œ Großes Restaurant im 
Hotel ennen;  internationale 
Gerichte u. Fischspezialitäten; 
Muschelkarte u. Tagesgerichte

Königs Brasserie

Friedrichstraße 20
26548 norderney
(innenstadt)

† koenigs-brasserie.de
^ (04932) 3348
ˆ Küche in der 

saison durchgehend geöffnet
˜ 50
Ž	Veltins,	Diebels

//// ResTauRanTs

am MeerMathilde
Restaurant & Café im Strandhotel Pique
hausgemachte Kuchen und Torten

Am Weststrand 3-4, Telefon (0 49 32) 93 93-0, www.hotel-pique.de
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ferien.ahoi nORDeRneY  59Restaurant „Deichblick“  I  Strandhotel Germania  I  Kaiserstraße 1  I  26548 Norderney I Täglich
von 7.30 bis 11.00 Uhr  I  von 18.00 bis 21.00 Uhr  I  T: 04932/88 20 01  I  www.michelshotels.de

» Tide – Restaurant mit Leidenschaft & Kreativität
Genießen Sie moderne Küche in einem maritimen Ambiente - ob drinnen an den edlen 
Holztischen oder draußen auf der großen Terrasse. Wer das Besondere für Gaumen, Augen 
und Gemüt sucht, wird sich in unserem Tide Restaurant besonders wohlfühlen. 

Besonderheiten:  // A la carte  //  Erlesene Zutaten aus der Spitzner Food Company  
//  Hauseigene Schweinezucht ”Alverskirchener Landschwein“

» Deichblick – Restaurant mit Aussicht & Auswahl
Ein reichhaltiges Buffet am Morgen und am Abend nicht nur für die Gäste der Michels Hotels 
und Ferienwohnungen. Mit Voranmeldung.

Restaurant „Tide“ I  Thalasso-Hotel Nordseehaus  I   Bülowallee 5  I  26548 Norderney  I  Täglich, 
außer dienstags von 18.00 Uhr bis 22.00 Uhr  I  T: 04932/88 33 33  I  www.restaurant-tide.de
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Œ Wechselnde Tagesgerichte; 
italienische spezialitäten; 
zwangloses ambiente

Möwchen

strandstraße 2

26548 norderney
(innenstadt, nähe Kurplatz)

† haus-kaiser-franz-josef.de
^ (04932) 1006
ˆ Durchgehende 

Küche von 11:00-22:00 h

Ž	König
Œ Wohlige atmosphäre 

mit Kachelofen in einem 
übersichtlichen Restaurant; 
lustige Kinderkarte; Kaffee 
u. Kuchen; Tagesgerichte
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Jeder Tag ein Glückstag!
Spielbank Norderney
Kurhaus • 26548 Norderney
www.spielbanken-niedersachsen.de

JJJAAACCCKKKPPPOOOTTT AAAHHHOOOIII!!!

Jede Menge Spielspaß an 84 Automaten
Entdecken Sie riesige Gewinnchancen an 

84 modernen Glücksspielautomaten 
oder knacken Sie den Niedersachsen-Jackpot 

mit der Chance auf Millionen-Gewinne.

Öffnungszeiten: 
April – Oktober 11.00 – 0.30 Uhr

November – März 14.00 – 22.30 Uhr 

NOR_AZ_Jackpot Ahoi_120x90_NOV_BD4c_RZ.indd   1 16.11.12   14:45

//// ResTauRanTs

Saftige Steaks und 
fangfrischer Fisch 
vom Lavagrill.

Qualität ohne 
Schnörkel
Bismarckstraße 11, Norderney
(am Kaiser-Wilhelm-Denkmal)
Telefon (04932) 54 85 37
www.scheerers-restaurant.de
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Ich koche bei Sergio.Ich serviere bei Sergio. Ich esse bei Sergio.
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Am  JAnuskopf  9
www.surfcAfe.info
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Friese

Friedrichstraße 34
26548 norderney
(innenstadt)

† hotel-friese.de
^ (04932) 80222
Ž	König
Œ Bürgerliches Restaurant im 

Hotel Friese; aufgeteilt u.a. 
in ‚Karlstube‘ (nichtraucher-
bereich), die gemütliche 
‚Bauernstube‘ u. die ‚Gute 
stube‘ - neuzeitlich, schick 
- geeignet auch für Gesell-
schaften und Familienfeiern

Lieke-Deeler

Kirchstraße 24
26548 norderney
(innenstadt)

† creutzenberg-norderney.de
ˆ ab 17:00 h, 

Küche 17:30-22:00 h; 
Dienstag Ruhetag

Ž	Bitburger,	Warsteiner,	
Frankenheim alt

Œ Gutbürgerliche Küche; Mittags- 
u. abendtisch (Mittagstisch 
von 11:30-14:00 h)

Möwennest

Herrenpfad 25
26548 norderney
(innenstadt)

† norderney-hotels.de
^ (04932) 894607
ˆ 12:00-22:00 h, 

Küche 12:00-13:45 h u. 
18:00-21:30 h

˜ etwa 20
Ž	Veltins
Œ im inselhotel Vier Jahreszeiten; 

farbenfrohes Restaurant; 
inseltypische speziali-
täten; mit Wintergarten

Fischspezialitäten

Das kleine Fischrestaurant

schmiedestraße 
26548 norderney
(innenstadt)

^ (04932) 927790
˜ etwa 20
Ž	Krombacher,	Erdinger, 

 Köstritzer
Œ Kleines Fischrestaurant mit 

vielen Meeresspezialitäten

Friesenhuus

Herrenpfad 20
26548 norderney
(innenstadt)

† friesenhuus.de
^ (04932) 92240
ˆ ab 17:00 h, 

Küche 17:30-21:30 h; Mi. 
Ruhetag

Ž	Krombacher,	Diebels
Œ Gemütliches Restaurant mit 

Bierstube u. Biergarten im 
Hof; gehobene regionale 
Küche mit ostfriesischen 
Gerichten wie dicke Bohnen 
o. seemanns-Labskaus

gosch Norderney

Wilhelmstraße 1-3
26548 norderney
(innenstadt)

† gosch.de 
^ (04932) 9914050
Œ 2013 am Kurplatz eröffneter 

ableger der bekannten Kette

Land & Meer

Jann-Berghaus-straße 11
26548 norderney
(innenstadt)

^ (04932) 9910970 
Œ 2011 neu eröffnet

Ich bin Sergio.

dasergio-norderney.de
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    Neptun 

 Maybachstraße 4 
 26548 norderney 
 (innenstadt, ecke Luciusstraße) 

 ̂  (04932) 1717 
 ̂  11:30-14:00 h u. ab

17:30 h; Mi. Ruhetag 
 ̃  etwa 50 
	Ž	Rolinck	
 Œ Fisch- u. Meeresgerichte; 

Mittagstisch; Fr., sa. u. 
so. Frühstücksbuffet 

  
  Seehof 

 Goebenstraße 2 
 26548 norderney 
 (innenstadt) 

 ̂  (04932) 91800 
 ̂  ab 18:00 h 
	Ž	Veltins,	Krombacher	
 Œ Restaurant im Hotel seehof; 

viele Fischspezialitäten, 
aber auch Matjesbrote oder 
Krabben auf schwarzbrot 

  Bootshaus 

 Hansendamm 1 
 26548 norderney 
 (Hafen) 

 † bootshaus-norderney.de 
 ̂  (04932) 2850 
 ̂  Küche 11:00-22:00 h, in der 

nebensaison 11:00-14:00 h u.
17:00-21:00 h; Dienstag
Ruhetag 

 ̃  seeterrasse mit 50 Plätzen 
	Ž	Bitburger,	Erdinger	
 Œ Direkt am Yachthafen gelegen; 

mit sonnenterrasse und groß-
artigem Blick auf das Weltna-
turerbe Wattenmeer und auf 
den Hafen; bekannt für regio-
nale Fischgerichte und original 
holländische Matjesfilets; auch 
Fleisch- u. steak-spezialität en

      JANN-BERGHAUS-STRASSE 4

GEMÜTLICH  ITALIENISCH
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Internationale Küche

Nevada

Bäckerstraße 4
26548 norderney
(innenstadt)

^ (04932) 9914415
Œ 2013 neu eröffnetes 

Restaurant mit schwer-
punkt american Food

Italienisch / Mediterran

Logierhaus Norderney

Friedrichstraße 21
26548 norderney
(innenstadt, am Denkmal)

† logierhaus-norderney.de
^ (04932) 93830
˜ etwa 20
Ž	Bitburger
Œ Wunderschönes Lokal in 

einem historischen Bau-
werk (altes Logierhaus); 
großer Wintergarten, 
geschmackvolles ambiente 

Da Sergio

Damenpfad 12
26548 norderney
(innenstadt, ecke strandstraße)

† dasergio-norderney.de
^ (04932) 700
‡ alle gängigen Karten
Ž	König,	Diebels
Œ atmosphärisches und modern 

gestaltetes italienisches 
Restaurant; wechselnde 
Fleisch- u. Fischspezialitäten 
zu fairen Preisen; snacks 
zum Mitnehmen; moderner 
Bar Lounge Bereich; kleiner 
Kinderspielraum; lebendige 
außengastronomie

Inselkneipe Cocktailbar

Gartenstraße 58a   
www.goodewind.de
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Osteria Amici

Jann-Berghaus-straße 4
26548 norderney
(innenstadt)

ˆ 17:15-22:30 h (Küche);  
Mi. Ruhetag

Œ Gemütliche atmosphäre; aus-
gezeichnete italienische Kü-
che; ein Klassiker auf der insel

Dinos Pizza

Jann-Berghaus-straße
26548 norderney
(innenstadt, ecke Herrenpfad)

^ (04932) 81866
Œ ausgezeichnete kleine  

stehpizzeria; alle Gerichte 
auch außer Haus

La grotta

Jann-Berghaus-straße 25
26548 norderney
(innenstadt)

^ (04932) 934843
Œ Pizzeria, enoteca; original 

italienische Küche mit ausge-
zeichnetem Preis-Leistungs-
verhältnis; tägliche empfeh-
lungen; modernes ambiente

Vecchia roma

Winterstraße 11a
26548 norderney
(innenstadt)

^ (04932) 991743
ˆ 12:00-14:00 h u. 

17:00-22:00 h; Di. Ruhetag
Œ Klassische ital. speziali-

täten; Riesenauswahl

La gondola

Lange straße 1
26548 norderney
(innenstadt)

^ (04932) 3383

˜ etwa 15
Ž	Krombacher,	Diebels
Œ Original italienische Pizza aus 

dem holzbeheizten Ofen; Fisch- 
u. Fleischspezialitäten; alle 
Gerichte auch zum Mitnehmen

Michelangelo

Herrenpfad 1
26548 norderney
(innenstadt)

^ (04932) 3714
ˆ 12:00-14:00 h u. 

17:30-22:00 h; Mo. Ruhetag
Œ italienische Fleisch- u. Fisch-

spezialitäten; steinofenpizza; 
alle Gerichte a.z. Mitnehmen

Don Pinocchio

Wedelstraße 2
26548 norderney
(innenstadt)

† don-pinocchio-norderney.de
^ (04932) 3536
Œ Pizzeria

Spanisch / Mediterran

Pesto Pesto

Jann-Berghaus-straße 8
26548 norderney
(innenstadt)

^ (04932) 8034732
Œ Kleine Tapas-Bar mit den 

typisch spanischen Häppchen 
und anderen mediterranen 
Feinkost Leckereinen; dazu 
die passenden Weine 

griechisch

Athen

im Gewerbegelände 1
26548 norderney
(Gewerbegelände) 
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^ (04932) 935850
ˆ ab 17:00 h 
Œ 2011 umgezogen; kleines Re-

staurant mit modernem interi-
eur im griechischen stil; große 
auswahl an griechischen 
spezialitäten, insbesondere 
Grill-, Lamm- u. Käsegerichte

El greco

Jann-Berghaus-straße 73
26548 norderney
(innenstadt)

† el-greco-ney.de
^ (04932) 9911075
Œ 2011 neu eröffnet

Delphi

Knyphausenstraße 4
26548 norderney
(innenstadt)

^ (04932) 81445
ˆ 12:00-14:00 h u. 

17:30-22:00 h
Ž	Jever
Œ Restaurant im mediterran-

griechischen stil; großes 
speisenangebot mit über 100 
griechischen spezialitäten

Chinesisch / Asiatisch

House of Asia

am Kurtheater 1
26548 norderney
(innenstadt, nähe Kurplatz)

^ (04932) 3882
ˆ 12:00-14:30 h u. 

17:30-22:00 h
Ž	Diebels,	König
Œ im Obergeschoss vom 

Haus der insel; klassische 
asiatische spezialitäten 
in großer auswahl; auch 
vegetarische Gerichte sowie 
spezielle Hummerkrabben 
u. Tintenfisch-angebote

Hanoi Bistro

Winterstraße 21
26548 norderney
(innenstadt) 

^ (04932) 840275
Œ Leckere asiatische  

Gerichte zu fairen Preisen 

Spezial

Deichblick

Kaiserstraße 1
(innenstadt)

† kurhotelgermania.de
^ (04932) 882000
Œ 2013 neu eröffnetes Buf-

fetrestaurant im Michels 
Kurhotel Germania 

Nordseestube

Herrenpfad 24
26548 norderney
(innenstadt)

^ (04932) 923815
ˆ 11:30-14:00 h u. 

17:00-22:00 h
Ž	König
Œ ungewöhnliches Lokal 

in einem 1888 erbauten 
Haus; Fischgerichte und 
ostfriesische spezialitäten

Olive am Meer

Knyphausenstraße 4
(innenstadt)

† olive-am-meer.de
^ (04932) 935179
Œ Gemütliches Café und Bistro 

mit schöner außenterrasse 
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//// CaFÉs
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Powers Fischkiste

am Hafen
26548 norderney
(Hafen, nähe segelschule)

Œ Genau so hat Gosch 1972 
angefangen; authentisches 
ambiente, lockere atmosphä-
re; ab Frühjahr geöffnet

// CAFéS

Friedrich

Friedrichstraße 18
26548 norderney
(innenstadt)

† friedrich-norderney.de 
^ (04932) 868980
Œ Kleine speisen, feine Küche 

und ein ambiente mit dem 
Charme eines flämischen esta-
minet; Brot, Brötchen und Ku-
chen aus hauseigener Bäckerei 

Cafe am Kamin

Jann-Berghaus-straße 22
26548 norderney
(innenstadt)

† boardinghausnorderney.com 
^ (04932) 934542222
Œ 2011 neu eröffnet; moder-

nes ambiente im Boarding 
House norderney 

kurPalais

am Kurplatz 1
26548 norderney
(innenstadt)

† kurpalais.com
^ (04932) 934833
Ž	König,	Diebels,	Erdinger
Œ Cafeserie im 

Conversationshaus

Norderneys Konditorei

Jann-Berghaus-straße 8
26548 norderney
(innenstadt)

† norderneys-konditorei.de
^ (04932) 81353
Œ Klein aber fein: Das Kondi-

torenteam vom Central Cafe 
hat eine neue Bleibe gefunden 
und bietet süßes und Leckeres 
in bewährter Qualität; auch 
Torten für Hochzeiten und an-
dere festliche Gelegenheiten

Cafe Mumpitz

Jann-Berghaus-straße 20
26548 norderney

(innenstadt)

ˆ Täglich ab 08:00 uhr 
Œ 2011 eröffnet; neues stra-

ßencafe mit ausgesprochen 
angenehmer atmosphä-
re; ganztägig Frühstück; 
kostenloses WLan; täglich 
frischer, selbst gebackener 
Kuchen; Bagels; Panini; großes 
angebot an frisch zuberei-
teten Kaffeespezialitäten; alle 
Getränke auf Wunsch auch 
laktosefrei oder auf sojabasis

Café Extrablatt

am Kurplatz 3
26548 norderney
(innenstadt)

† cafe-extrablatt.de
^ (04932) 991613
ˆ Mo.-Do. 08:00-01:00 h, 

Fr. u. sa. 08:00-03:00 h u. 
so. 10:00-01:00 h

Œ Direkt neben dem Badehaus 
am Kurplatz gelegene Filiale 
der bekannten extrablatt 
Gruppe; Cocktail-Party

Die kleine, “eiskalte“ Schwester der Weissen Düne in der Bülowallee | www.frieseneis.de
......................................................................................................
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  Logierhaus Norderney 

 Friedrichstraße 21 
 26548 norderney 
 (innenstadt)  

 † logierhaus-norderney.de 
 ̂  (04932) 93830 
 ̂  Täglich 09:00-23:00 h  
     Œ nach inhaberwechsel zur 

saison 2014 mit frischem 
Konzept und neuen ideen 

   
  Marienhöhe 

 Damenpfad 42 
 26548 norderney 
 (Weststrand) 

 ̂  (04932) 686 
 ̂  Geöffnet ab 11:00 h 
 Œ Familientradition am 

Weststrand seit 1920 
 

      Inselbäckerei Bethke 

 Herrenpfad 11 
 26548 norderney 
 (innenstadt) 

 ̂  (04932) 92600 
 ̂  Herrenpfad: 06:30-18:00 h;

so. 07:30-18:00 h; ab
07:30 frische Brötchen 

 ̃  ca. 20 
 Œ Bio-Vollkorn-Bäcker mit 

europäischer Kontrollnum-
mer; selbstbedienung; 4 x 
auf norderney: auch in der 
Jann-Berghaus-str. 66 (ecke 
Winterstr.), in der nordhelm-
str. 76 u. in der  Bäckerstr. 1; 
großes Café mit selbstbe-
dienung u. eistheke (außer 
Haus) am Herrenpfad, kleines 
Café mit sitzplätzen in der 
nordhelmstr.; überzeugendes 
großes angebot an Backwa-
ren, Kuchen u. Feingebäck; 

außensitzplätze am Herren-
pfad u. in der nordhelmstr. 

   

   // EISCAFéS 

Frieseneis   

 Bülowallee 
 26548 norderney 
 (innenstadt) 

 † frieseneis.de 
 Œ 2013 neu eröffnet; eisspe-

zialitäten aus Milch von 
der Küste mit leckerem 
Obendrauf wie gesalzenem 
Karamell oder Roter Grütze 

   
Eiscafé San Marco

 Jann-Berghaus-straße 23 
 26548 norderney 
 (innenstadt) 

 ̂  (04932) 1331 
 Œ Modernes eiscafé mit 

d
eL

ec
ke

rb
ec

k

GANZJÄHRIG GUT DRAUF.
eIN sTARkes TeAm.
Schmiedestraße 6, 26548 Norderney, (04932) 99 07 53
leckerbeck-norderney.de

//// eisCaFÉs // FasT FOOD
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eisgebäck, Kuchen u. 
heißen Getränken 

  
  Waffelbäckerei Koppe 

 strandstraße 8 
 26548 norderney 
 (innenstadt, nähe Kurplatz) 

 † haus-koppe.de 
 ̂  (04932) 990001 
 Œ Kleine, originelle Waffelstu-

be mit sitzgelegenheiten; 
phantasievolle Kreationen; 
leckerer Cremekaffee 

 
Eiscafe Norderney

Wedelstraße 1  
 26548 norderney 
 (innenstadt, ecke Poststraße) 

Œ 2012 in frischem stil 
neu eröffnet

  grand Café Florian 

 Poststraße 9 
 26548 norderney 
 (innenstadt) 

 ̂  (04932) 1051 
 ̃  etwa 50 
 Œ Großes eiscafé und 

Restaurant direkt gegen-
über der ehemaligen Post 

 
  Eis-Bäckerei 

 strandstraße 2 
 26548 norderney 
 (innenstadt, nähe Kurplatz) 

 Œ Frisch gebackene Rie-
senwaffeln; schokowaf-
feln; eisspezialitäten 

 

   // FAST FOOD 

  Fischimbiss 

  
Citygrill 

 Wedelstraße 1 
 26548 norderney 
 (innenstadt) 

 ̂  (04932) 2165 
 ̃  etwa 20 
 Œ Preiswerte Fisch-, Gy-

ros-  u. Fleischgerichte, 
auch zum Mitnehmen 

 
  Yusuf‘s Fischstube 

 im Gewerbegelände 28 
 26548 norderney 
 (Gewerbegelände) 

 ̂  (04932) 3773 
 

Jann-Berghaus-Straße 19 - Norderney

Der Treffpunkt 
von Frische und 
Freundlichkeit

50
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  Norderneyer Fischhuus 

 Poststraße 4 
 26548 norderney 
 (innenstadt) 

 ̂  (04932) 991525 
 Œ Fischbrötchen; Frischfisch; 

Backfisch; nur straßenverkauf 
   
  Fisch Point 

 Jann-Berghaus-straße 24 
 26548 norderney 
 (innenstadt) 

 † haus-wurpts.de 
 ̂  (04932) 934457 
 Œ Matjes, Rollmops, Granat & Co 
 

   Klassiker 

  
    Kupferpfanne 

 Jann-Berghaus-straße 15 
 26548 norderney 

 (innenstadt) 

 ̂  (04932) 81816 
 ̂  11:00-21:00 h; Mi. Ruhetag 
 Œ auswahl an Grillspezialitäten 
   
  Das grillstübchen 

 Poststraße 7a 
 26548 norderney 
 (innenstadt) 

 ̂  (04932) 991022 
			Ž	Bitburger	
 Œ Klassisches Fast-Food, auch 

Burger u. Fischbrötchen 
   

   Spezial 

  
restaurant Mai 

 Jann-Berghaus-straße 19 
 26548 norderney 
 (innenstadt) 

 ̂  (04932) 2743 

 ̂  11:30-20:00 h; Di. Ruhetag 
	Ž	Warsteiner,	Frankenheimer	
 Œ Zentral gelegen mit 

preiswerten angeboten; 
Fischbrötchen; Tageskarte 
mit wechselnden Fisch-, 
Geflügel und Fleischspeziali-
täten; außer-Haus-Verkauf 

 
Elefantenhaus 

 strandstraße 12 
 26548 norderney 
 (innenstadt, ecke Luisenstraße) 

   ̂  (04932) 840901 
			Ž	Veltins,	Maisels	Weizen	
 Œ 2013 unter neuem namen 

eröffnet; modernes und 
freundliches sB-Restaurant; 
Fleisch- und Fischspeziali-
täten mit ausgezeichnetem 
Preis-Leistungsverhältnis; auch 
leckere Burger und spareribs 
mit hausgemachter sauce 

Bäckerstrasse 4    NorderNey    (04932) 991 44 15

Yippie-ya-yeah

//// FasT FOOD 

// Burger, Spareribs, Flammkuchen u.v.m.
// tägl. wechselnder Mittagstisch
// Catering bis 50 Personen 
// Frühstück ab 8:30 Uhr

Strandstrasse 12 // Norderney
Tel. 04932 - 840 901

unser bier
Frisches bier direkt im brauhaus 

mit inselwasser gebraut!

Norderneyer Brauhaus, Damenpfad 5
Öffnungszeiten, Infos und Veranstaltungen auf

www.facebook.com/NorderneyerBrauhaus
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Bäckerstrasse 4    NorderNey    (04932) 991 44 15

Yippie-ya-yeah
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Die Cocktailschmiede

schmiedestraße 8
26548 norderney
(innenstadt)

† cocktailschmiede.de
^ (04932) 83823
ˆ Täglich ab 18:00 h
ŽGuinness	und	Bitburger	 

vom Fass
Œ schöne Cocktail-Bar mit 

umfangreicher Cocktail- und 
spirituosen-Karte; mehr 
als 70 sorten (!) Whiskey; 
regelmäßige Whisky-Tastings; 
nichtraucherlokal; Tradition 
und Modernes gelungen 
kombiniert in der alten 
norderneyer schmiede; sa. 
an spieltagen sky sportsbar

Milchbar

Damenpfad 35
26548 norderney

// BAr LOuNgE

kurPalais

am Kurplatz 1
26548 norderney
(innenstadt)

† kurpalais.com
^ (04932) 934833
Ž	Koenig,	Diebels,	Erdinger
Œ salonbar im 

Conversationshaus 

Kings Club

Osterstraße 6
26548 norderney
(innenstadt)

† www.myspace.com/
kc-norderney 

Œ anfang 2010 neu eröffnet

Subway

Poststraße 6
26548 norderney
(innenstadt)

† subway-sandwiches.de 
Œ 2009 neu eröffneter 

ableger der bekannten 
schnellrestaurant-Kette

Hafen-Treff

am Hafen 1
26548 norderney
(Hafen)

† norderney-pizza.de
^ (04932) 483
ˆ Lieferzeiten 17.00-21.00 h 
˜ etwa 50
Œ Direkt am Fähranleger 

gelegenes schnellrestau-
rant und Pizza Dienst

Schmiedestraße
täglich ab 18 Uhr 

geöffnet

Cocktail- und 
Whisky-Bar

TOP 100 WHISKYBARS in Deutschland
 (Whisky Guide 2014)

Bistro Olive am Meer
Restaurant Lieke Deeler
Tanzbar Pasadena
Silly Walk Bierkneipe
Tanzbar Tiffany
Um Süd Pilsstube
Ristorante Vecchia Roma
Das Grillstübchen
Haifischbar Inselkneipe

Genießen auch Sie diese besonderen Momente mit einem Bitburger Pils 
bei einem unserer Norderneyer Gastronomiepartner:

Inselkneipe & Cocktailbar
Goode Wind
Restaurant Hanse Kogge
Restaurant Hemingway 
Hotel Restaurant Ennen
Kings Club Tanzlokal
 Klabautermann Bierkneipe
 Landhuis am Denkmal
 Cinema Bier Bar

Bierstube Aalkuhle am Yachthafen
 Restaurant Café Bootshaus 
am Yachthafen
Die Cocktailschmiede
 Cornelius Das Strandrestaurant 
& Fischmanufaktur
Badehalle & Austernbar 
am Nordstrand

Wenn aus Bier Bitburger wird.

www.bitburger.de

Wenn aus gemeinsamen Momenten
besondere werden.

_07QSR_Bitb_Brasserie_Momente_Norderney_148x210_02_2013.indd   1 25.06.13   18:03

//// BaR LOunGe 
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Schmiedestraße
täglich ab 18 Uhr 
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 (Whisky Guide 2014)

Bistro Olive am Meer
Restaurant Lieke Deeler
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Silly Walk Bierkneipe
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Um Süd Pilsstube
Ristorante Vecchia Roma
Das Grillstübchen
Haifischbar Inselkneipe
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Inselkneipe & Cocktailbar
Goode Wind
Restaurant Hanse Kogge
Restaurant Hemingway 
Hotel Restaurant Ennen
Kings Club Tanzlokal
 Klabautermann Bierkneipe
 Landhuis am Denkmal
 Cinema Bier Bar

Bierstube Aalkuhle am Yachthafen
 Restaurant Café Bootshaus 
am Yachthafen
Die Cocktailschmiede
 Cornelius Das Strandrestaurant 
& Fischmanufaktur
Badehalle & Austernbar 
am Nordstrand

Wenn aus Bier Bitburger wird.

www.bitburger.de

Wenn aus gemeinsamen Momenten
besondere werden.
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(Weststrand)

† milchbar-norderney.de
^ (04932) 927344
Œ Klarer stil; völlig entspan-

ntes ambiente mit schöner 
sonnenterrasse u. direktem 
Meerblick; attraktives Bistro-
angebot von Pasta bis Paella; 
nicht vom namen irritieren 
lassen, es gibt natürlich 
nicht nur Milchgetränke

Weisse Düne

am Ostbad 
26548 norderney
(Oststrand)

† weisseduene.com
^ (04932) 935717
Œ Gemütliches Lounge ambi-

ente mit Kamin und Blick auf 
strand, Meer und Dünen; auch 
und gerade bei trübem Wetter 
ein Glanzlicht auf der insel

// KNEIPEN & BISTrOS

goode Wind

Gartenstraße 58a
26548 norderney
(innenstadt)

† goodewind.de
^ (04932) 3262
ˆ Di.-so. 17:00-01:00 h; in der 

nebensaison Mo. Ruhetag 
Ž	Bitburger,	Frankenheimer, 

Köstritzer
Œ Kultige Kneipe für alle 

altersstufen; grandiose 
Cocktails; nichtraucherlokal 

Norderneyer Brauhaus

Damenpfad 5
26548 norderney
(innenstadt) 

† norderneyer-bier.de 
^ 04932) 935087 
Œ im sommer 2012 neu eröffnet; 

ein auf der insel gebrautes 
norderneyer Bier - und dazu 
das passende Brauhaus; 
auch außer-Haus-Verkauf

Haifischbar

Osterstraße 6
26548 norderney
(innenstadt)

† haifischbar-norderney.de
^ (04932) 934799
Ž	Bitburger,	Kilkenny
Œ außergewöhnliches Lokal mit 

urigem, maritimem ambiente; 
Tipp: der erdbeer-Grappa 
oder der türkische Raki

Palma Shisha Lounge

Winterstraße 1
26548 norderney
(innenstadt)

Œ 2012 neu eröffnet

Fischerkate

Bülowallee 8
26548 norderney
(innenstadt, nähe Kurplatz)

† inselhotel-koenig.de
^ (04932) 8010
ˆ Täglich ab 11:00 h
Œ 2009 umfassend modernisierte 

und neu gestaltete Lounge-
Bar-Kneipe im inselhotel Kö-
nig; Freitag und samstag mit 
DJ; unbedingt probieren: die 
original Berliner Currywurst

Twenty One

Poststraße 10
26548 norderney
(innenstadt, in der kl. Passage)
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^ (04932) 869275
Ž	Krombacher
Œ Moderne Kneipe

Cinema Bier Bar

Wedelstraße 3
26548 norderney
(innenstadt)

† cinema-norderney.de
^ (04932) 81716
ˆ Täglich ab 16:00 h
Ž	Bitburger,	Diebels	

alt, Gaffel Kölsch
Œ Traditionsreiche Kneipe mit 

ungezwungener atmo-
sphäre für Jung und alt; 
beliebte sky sportsbar 

Möpken

Poststraße 10
26548 norderney
(innenstadt)

† moepken.de
^ (04932) 869269
ˆ Täglich ab 19.00 h geöffnet 
Ž	Krombacher,	Franken-

heim alt, Guinness
Œ Kneipenklassiker für jung und 

alt; Billard, Dart, Kicker & 
nachtküche; nichtraucherlokal 

Die Insel

Wedelstraße 1
26548 norderney
(innenstadt, ecke Poststraße)

† rockcafenorderney.de
^ (04932) 84255
Ž	Krombacher
Œ Typisches Rockcafé; kleine 

imbiss-spezialitäten; ital. 
espresso, Capuccino und Latte 
Macchiato; warmer apfel-
strudel, Milchreis mit Zimt

Börse

Poststraße 8
26548 norderney
(innenstadt)

Ž	Becks,	Diebels,	Kräuser,	Guin-
ness, Kilkenny, staropramen

Œ Traditionslokal mit großer 
auswahl an Bieren; kleine 
speisen (warm u. kalt);  an-
genehme, urige atmosphäre

Aalkuhl

Hansendamm 1
26548 norderney
(Hafen)

† bootshaus-norderney.de
^ (04932) 2850
ˆ 11:00-14:00 h u. 17:00-21:00 h 

im sommer 11:00-22:00 h 
Di. Ruhetag

Œ Dem Bootshaus angeschlos-
sene Bierstube am Yachthafen 
mit unverwechselbarem 
Tresen in Form eines Bootes

Bülow-Bar

Bülowallee 8
26548 norderney
(innenstadt, nähe Kurplatz)

† inselhotel-koenig.de
^ (04932) 8010
Œ Geschmackvolle Bar im 

inselhotel König; 2013 
komplett neu gestaltet

Freddi‘s kleine Kneipe

Friedrichstraße 14
26548 norderney
(innenstadt)

^ (04932) 83706
Œ urige kleine Kneipe

Columbus Nordsee-Bierstube

Mittelstraße 3
26548 norderney
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(innenstadt, ecke Bülowallee)

† bierstube-columbus.de
^ (04932) 927408
Œ Klassische, in der saison und 

Clubzeit aber häufig überfüllte 
Kneipe; zentraler innenstadt-
Treffpunkt beim Kurplatz; 
für große Vereins- und 
Besuchergruppen geeignet; 
Fußball Live-Übertragung; 
automatenspiel und -unter-
haltung; riesiger Tresen

Sandbank

Kaiserstraße 1
26548 norderney
(innenstadt, direkt am Meer)

† kurhotelgermania.de
^ (04932) 81830
ˆ ab 18:00 h
Œ Bierstube mit netter  

atmosphäre im Hotel 
Germania

Ewige Lampe

Jann-Berghaus-straße 23
26548 norderney
(innenstadt, Richtung Wasserturm)

^ (04932) 8619796
ˆ 11:30-14:30 h u. ab 17:30 h
Œ Preiswerte deutsche  

Küche in klassischer 
speisegaststätte; auch 
suppen- und Fischgerichte

Alte Wache

Friedrichstraße 17
26548 norderney
(innenstadt)

^ (04932) 1415
Ž	Schlösser,	Warsteiner,	Jever
Œ Kneipe mit gelegentlichen 

Live-Musik Veranstaltungen

Friesenschänke

Friedrichstraße 34
26548 norderney
(innenstadt)

^ (04932) 80222
ˆ Mo. Ruhetag
Ž	Radeberger,	Diebels,	

schöfferhofer, König
Œ urige Kneipe im Hotel Friese

Alt Norderney

Jann-Berghaus-straße 74
26548 norderney
(innenstadt)

ˆ 17:00-01:00 h
Ž	Krombacher,	Die-

bels, Franziskaner
Œ Kneipe mit Biergarten

um Süd

südstraße 24
26548 norderney
(innenstadt)

† bierstube-um-sued.de
^ (04932) 991699
Ž	Bitburger,	Franken-

heimer, Köstritzer
Œ Kleine gemütliche  

Pilsstube; Currywurst oder 
kleine schnitzel erhältlich

Klabautermann

Kirchstraße 
26548 norderney
(innenstadt, ecke Poststraße)

† creutzenberg-norderney.de
^ (04932) 8090
ˆ ab 10:00 h
Ž	Bitburger,	Warsteiner
Œ Große Bierkneipe

Klön Stuv

Lange straße 28
26548 norderney
(innenstadt)
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^ (04932) 3441
Ž	König,	Diebels,	Jever,	Veltins
Œ Magenbitter  u. Longdrinks; 

Flipper, Dart u. Billard

Seehund

Herrenpfad 25
26548 norderney
(innenstadt)

† norderney-hotels.de
^ (04932) 894609
ˆ 18:00-01:00 h
Ž	König,	Diebels
Œ Hotelbar im inselhotel 

Vier Jahreszeiten

// TANzLOKALE & CLuBS

Beach Club

strandstraße 2
26548 norderney
(innenstadt, nähe Kurplatz)

† haus-kaiser-franz-josef.de
^ (04932) 1006
ˆ so., Di. u. 

Mi. 22:00-06:00 h, Do., 
Fr. u. sa. 21:30-06:00 h

Ž	Fürstenberg	v.	Fass
Œ Beliebte Tanzbar; auch für das 

etwas ältere Publikum (neben 
dem Restaurant Möwchen)

Pasadena

Kirchstraße 24
26548 norderney
(innenstadt, ecke Poststraße)

† creutzenberg-norderney.de
Ž	Bitburger,	Warsteiner,	

Frankenheim alt
Œ Über dem Klabautermann; 

Cocktails, z.B. Fancy-Drinks 

Tanzbar Tiffany

Kirchstraße 24
26548 norderney
(innenstadt)

† creutzenberg-norderney.de

// AuSFLugSLOKALE

Am Flugplatz

am Flughafen 
26548 norderney
(Leuchtturm und umgebung)

† flughafenrestaurant- 
norderney.de

^ (04932) 82121
ˆ 10:00-19:00 h; im 

sommer 10:00-21:00 h; Mi. 
Ruhetag in Vor- u. nachsaison

Ž	Krombacher,	Gatzweiler
Œ Café und Restaurant mit 

durchgehend warmer Küche; 
große außenterrasse mit 
sehr schönem Blick auf den 
Flugplatz und das dahinter 
liegende Wattenmeer

Oase

am Leuchtturm 
26548 norderney
(FKK-strand) 

† oase-norderney.de
^ (04932) 462 
ˆ im Winter geschlossen
Ž	Jever	vom	Fass,	Radeberger	
Œ in den Dünen gelegen; nur we-

nige schritte zum FKK-strand; 
großzügige Terrasse mit 
überdimensionalen schirmen 
sowie ein Kaminzimmer für 
kältere Tage; beliebtes Ziel 
für Fahrradausflüge; großer 
spielplatz direkt nebenan; 
Torten und Kuchen aus eigener 
Herstellung; große auswahl 
südafrikanischer Weine und 
Capesecco; Oase BeachBar 
direkt am FKK strand mit 
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reichhaltigem sortiment; Cur-
rywurst mit hauseigener soße 
& wählbarem schärfegrad

reethuus

am Golfplatz 3
26548 norderney
(Leuchtturm und umgebung)

Œ Zur saison 2013 neu gestaltet 

Leuchtturm

am Leuchtturm 2
26548 norderney
(Leuchtturm und umgebung)

† norderney-leuchtturm.de
^ (04932) 927979
ˆ Do.-so. 11:30-17:00 h
˜ etwa 80
Ž	Bitburger
Œ Torten- u. Kuchenspezialitäten 

wie sanddorn-sahnetorte, 
apfeltorte oder Käsekuchen; 
Kaffeespezialitäten wie Pha-
risäer, Verkauf von sanddorn-
Produkten wie seife, shampoo 
oder Hautöl; eis zum Mitneh-
men; große außenterrasse

Weisse Düne

am Ostbad 
26548 norderney
(Oststrand)

† weisseduene.com
^ (04932) 935717
˜ etwa 80
Ž	Veltins
Œ einer der Klassiker unter den 

ausflugszielen; spektakuläre 
neue außenterrasse; ganzjäh-
rig und auch abends geöffnet

// STrANDLOKALE

Surfcafé

am Januskopf 9
26548 norderney
(nordstrand)

† surfcafe.info
^ (04932) 935750
ˆ Täglich 10:00-22:00 h
˜ etwa 100
Ž	Veltins,	Diebels,	Maisels
Œ Beliebter surfer- und Jugend-

treff am Januskopf; direkt 
am strand mit grandiosem 
Meerblick

Badehalle

am nordstrand 3
26548 norderney
(nordstrand)

† cornelius-norderney.de
Œ Cornelius austernbar in 

der 2013 neu gestalteten 
Badehalle am nordstrand

riffkieker

am Januskopf 9
26548 norderney
(nordstrand)

† riffkieker.de
˜ etwa 100

Strandhotel georgshöhe
Seeterrasse

Kaiserstraße 24
26548 norderney
(innenstadt, direkt am Meer)

† georgshoehe.de
^ (04932) 898404
ˆ 13:00-21:00 h
˜ 120
Ž	König	Pilsener
Œ Großzügige seeterrasse mit 

schönem Meerblick; exklusive 
sitzmöbel, Windschutz; Kuchen 
aus eigener Patisserie; Tipp: 
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Happy Hour von 14:00-17:00 h 
 
  Milchbar 

 Damenpfad 35 
 26548 norderney 
 (Weststrand) 

 † milchbar-norderney.de 
 ̂  (04932) 927344 
 Œ Völlig entspanntes ambiente 

mit schöner sonnenterras-
se u. direktem Meerblick; 
attraktives Bistroangebot 

von Pasta bis Paella  
 
  giftbude 

 am Weststrand 2 
 26548 norderney 
 (Weststrand) 

Tel: 04932-93 57 17 www.weisseduene.com
ESSEN . TRINKEN . LEBEN

Cafe Restaurant
 Am Flugplatz
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ALLES F(R)ISCH
Der neue Treff der Insel

Am Hafen (gegenüber der Segelschule)
www.powers-fischkiste.de

 † giftbude.de 
 ̂  (04932) 991372 
 ̂  ab 11:00 h,

Küche 11:00-22:00 h 
 Œ ein Klassiker am Weststrand: 

gemütliches Café-Restaurant 
direkt am Meer; bezahlbare 
speisen u. Fischspezialitäten; 
windgeschützte, bei Bedarf 
überdachte Terrasse (der 
name kommt vom plattdeut-
schen ausdruck für Geschenk) 

 
 Cornelius 

 am nordstrand 3 
 26548 norderney 
 (nordstrand) 

  † cornelius-das-
strandrestaurant.de 

 ̂  (04932) 935111 
  Œ 2008 an traditionsreicher stät-

te unter dem früheren namen 
»Cornelius« neu eröffnet 

  

   // SPEzIAL 

  Der Norderneyer 
Seeluftschinken 

 im Gewerbegelände 47 
 26548 norderney 
 (Gewerbegelände) 

 † dernorderneyer.de 
 ̂  (0800) 8770770 
 Œ in der saison Verkostung 

des Original norderneyer 
seeluftschinkens, begleitet 
durch einen Film über die 
insel norderney; werktags 
zwischen 10:00 und 13:00 
uhr; Teilnahme nur nach 
telefonischer Voranmeldung 
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Frisch und fein

Boulangerie Noir
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seit Juni 2013 duftet es in 
der norderneyer strandstraße 
nummer 7 schon am frühen 
Morgen nach frischen Brötchen 
und köstlichen Backwaren. Lange 
bevor hier im Zentrum der insel 
das geschäftige Treiben beginnt, 
sehen Frühaufsteher hinter den 
scheiben der neuen Boulangerie 
Noir sven schwarz in seiner of-
fenen Backstube stehen. seit stun-
den schon bereitet der 23-Jährige 
aus guten Zutaten nach allen 
Regeln seiner Zunft Brötchen, Brot, 
Baguette, Gebäck und snacks 
zu. nach der Ladenöffnung ab 
7.00 uhr können die Kunden dem 
Bäckermeister auch vom Ver-
kaufsraum aus durch eine große 
Trennscheibe bei seiner arbeit zu-
schauen. »Die Leute sollen sehen, 
dass die Ware eine wirklich gute 
Qualität besitzt: keine Zusätze, 
sondern grundsolides Bäckerhand-
werk«, bringt sven schwarz sein 
Konzept auf den Punkt. 

»Boulangerie noir« - darin 
spiegelt sich nicht nur der name 
des inhabers wider (schwarz 
heißt im Französischen »noir«), 
sondern auch ein schwerpunkt 
des sortiments. in der Bäckerei 
bekommen sie - neben klas-
sischen spezialitäten - auch 
Backwaren nach Originalrezepten 
aus unserem nachbarland. so gibt 
es echte französische Baguettes, 
gebacken mit französischem 
Mehl, oder Flagueline, ein rundes 
Weizenbrot, das mit Kräutern 
oder anderen Zutaten verfeinert 
werden kann. Petits Pains und 
Pain aux Chocolat dürfen natürlich 
nicht fehlen. Besonders gut 
schmecken uns auch die Crois-
sants. alle Backwaren werden 
mit großer sorgfalt zubereitet. 
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so produziert sven schwarz - um ein Beispiel zu 
nennen - seine knusprigen Brötchen unter Zugabe 
von guter Butter. ergänzt wird das sortiment 
durch eine kleine auswahl süßer Leckereien aus 
»Omas Rezeptbuch« wie Donauwelle, frische 
Obstschnitten oder Butterstreusel-sorten sowie 
Muffins oder saftige Quarkbällchen. neben dem 
außer-Haus-Verkauf können sie alles auch gleich 
vor Ort probieren bei einer Tasse Tee oder frisch 
gemahlenem Kaffee. Belegte Brötchen werden ab 
7.00 uhr morgens serviert, herzhafte snacks wie 
Pizzastangen oder Quiche Lorraine bereichern ab 
11.00 uhr die auswahl. aber kommen sie nicht zu 
spät - das angebot ist begrenzt.

sich mit anfang 20 als Bäckermeister auf norder-
ney selbständig zu machen, zeugt von energie 
und Wagemut. nach abschluss seiner ausbildung 
und anschließendem Meisterlehrgang hat sven 
schwarz zunächst für zwei Jahre im Duisburger 
Betrieb seines Vaters Frank schwarz als Patissier 
und Bäcker gearbeitet. aus dem Wunsch heraus, 
neue erfahrungen zu sammeln, nahm die idee, ein 
eigenes Geschäft zu eröffnen, immer mehr Gestalt 
an. »Wir haben uns ganz bewusst für norderney 
entschieden und glauben, dass die Leute hier im 
urlaub einen besonderen sinn für Qualität und 
Genuss haben«, sagt sven schwarz. auch Gestal-
tung und ausstattung des Ladens passen sich dem 
eigenen anspruch an. so steht zum Beispiel in der 
Backstube - als das Herzstück der Bäckerei - ein 
topmoderner Wiesheu Ofen (www.wiesheu.de). 
Über die Qualitäten dieses computergesteuerten 
Hightech-Gerätes können Profis sicher stunden-
lang fachsimpeln. sven schwarz scheint mit seinen 
ideen richtig zu liegen. Das beweist nicht nur das 
Feedback zufriedener Kunden. Bereits im august 
2013 wurde die Boulangerie noir im Fachmagazin 
Backjournal zur Bäckerei des Monats gekürt.

Boulangerie Noir
strandstraße 7

26548 norderney
(0177) 8880666

boulangerie-noir.de
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Noir
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Insel en vogue 
       modesplitter
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Für unsere Tipps und empfeh-
lungen aus den shops und 
Boutiquen der insel haben wir uns 
diesmal in Richtung Weststrand 
aufgemacht. 

Der sacht ins Meer abfallende 
strand am abenteuerspielplatz mit 
Piratenschiff, seilbahn und vielen 
tollen Klettergeräten ist nicht nur 
ein Paradies für Kinder, sondern 
eignet sich auch bestens als 
Hintergrund für unsere Modeauf-
nahmen.

Rockig. Die 2000 im norditalienischen Veneto gegründete 
Marke CYCLe (www.cycleonweb.com) steht für neuerfindung, 
neuinterpretation und neudefinition. Die Designer elena 
Boaretto und andrea Bertin haben es sich zum Ziel gesetzt, 
in Vergessenheit geratenen styles und Trends neues Leben 
einzuhauchen. Mit ihrem kreativen Mix aus schnitten, Mo-
tiven, Materialien und Waschungen gelingt ihnen ein casual 
streetstyle-Look, der es mitunter auch kräftig krachen lässt. 
Passend dazu stiefeletten von Vic Matié (www.vicmatie.it). 
Gesehen bei strandrausch, strandstraße
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sturmerprobt. Frisch 
eingetroffen neue 
Lieblingsstücke von 
adenauer&Co. (www.
adenauer.com) - wie 
zum Beispiel die Hoo-
dies mit »sturmhaube« 
aufdruck. Gesehen 
bei Adenauer&Co. 
Store Norderney, 
strandstraße

exklusiv. Denim und 
Blazer von Dondup 
(www.dondup.it). Das 
1999 gegründete Label 
zählt mittlerweile zu 
den angesagtesten 
Marken auf dem itali-
enischen Modemarkt 
und vereint - manch-
mal etwas exzentrisch, 
aber immer auf 
zeitlose art - Tradition 
und Moderne. Dazu 
ein kuscheliger Pullo-
ver im Vintage-Look 
von avant Toi (www.
avant-toi.it). Gesehen 
bei Strandrausch, 
strandstraße

Frech. schöne Hoodies 
mit Prints und Badges 
von naketano (www.
naketano.com). Für 
Freude beim einkauf 
sorgen auch die fröh-
lichen Produktnamen 
wie »Katowice Mieze«, 
»Pommes im Weltall« 
oder »Lümmelgetüm-
mel«. Dazu obenrum 
schicke Beanies von 
sätila (www.satila.com) 
aus schweden, die man 
ganzjährig tragen kann. 
Gesehen bei Surf + 
Fashion, strandstraße
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unvergänglich. Wert-
volle schmuckstücke 
mit echten Perlen oder 
außergewöhnlichen 
Farbedelsteinen (www.
juwelierhahn.de). Gese-
hen bei Juwelier Hahn, 
strandstraße

Praktisch.  Mit dem Fly Belt 
(www.flybelt.com) sparen 
Reisende beim sicher-
heitscheck am Flughafen 
nerven und Zeit. Mit nur 
einem Handgriff lässt sich 
die Metallschnalle vom 
Leder lösen und sie können 
durch die sicherheits-
schleuse gehen ohne den 
kompletten Gürtel aus den 
Hosenschlaufen ziehen 
zu müssen. Gesehen bei 
Lehmkuhl‘s Laden  
(Mannefeld), strandstraße

abenteuerlich. Hoch-
wertige und funktionale 
Outdoor-Bekleidung von 
Patagonia (www.patago-
nia.com), einem unter-
nehmen, das jeden schritt 
seiner Lieferkette online 
dokumentiert und einen 
Teil des Jahresumsatzes 
an umweltorganisationen 
spendet. Gesehen bei 
Hein & Hutsie, Bismarck-
straße

aufregend. Matchless London 
(www.matchlesslondon.com) 
gilt als eines der ältesten 
britischen Motorrad Labels. Für 
das Revival der Traditionsmarke 
posiert supermodel Kate Moss 
als Rocker-Braut in einer der 
unverkennbaren Matchless Jacken 
auf dem Original Marlon Brando 
Matchless Motorrad aus dem Hol-
lywood Klassiker »The Wild One«. 
Die neue Matchless ‚heritage‘ 
Kollektion zeichnet sich durch 
hochwertige Materialien sowie 
ein von der Ästhetik der 1960er 
Jahre und vom Motorradsport 
inspiriertes Design aus. Gesehen 
bei Quadro, Friedrichstraße
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Warnken - stoffe in Maßen
am Hafen 8
26548 norderney
(04932) 81522
warnken-raumausstattung.de
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aufmerksame Leser unserer 
Magazine und inselbücher wissen, 
wie sehr wir den von Gudrun Lau-
enstein gegründeten atmosphä-
rischen Laden »stoffe in Maßen« 
zu schätzen wissen - nicht zuletzt 
auf Grund seiner Vorreiterrolle 
für eine kreative entwicklung des 
norderneyer Hafens. Mit dem 
einstieg von Raumausstattung 
Warnken aus Bad Zwischenahn 
hat sich das angebot und Dienst-
leistungsspektrum noch einmal 
deutlich erweitert. neben dem 
Handel mit Gardinen und Plissees, 
Teppichen und edlen stoffen 
sowie den passenden accessoires 
spielen Polsterarbeiten eine immer 
wichtigere Rolle. inhaber andré 
Warnken arbeitet dazu regelmäßig 
vor Ort, berät die Kunden auf der 
insel und regelt - falls erforderlich 
- den reibungslosen austausch mit 
der Hauptfiliale auf dem Festland.   

»in vielen Fällen lohnt es sich, ein 
massives Möbel aufzupolstern 
und neu zu beziehen«, sagt an-
dré Warnken und beschreibt den 
typischen ablauf. Zunächst nimmt 
er den alten stoff und die alte 
Polsterung ab bis nur noch das 
Gestell steht. Bei Bedarf wird das 
Holz vor dem aufpolstern noch 
von einem Tischler aufgearbei-
tet - auch darum kümmert andré 
Warnken sich. Dann beginnt er mit 
schaumstoff und Kokosfaser das 
neue Polster aufzubauen. Oftmals 
wird dabei auch ein Federkern mit 
eingebaut, um den sitzkomfort zu 
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aus alt mach neu 

Polsterei

erhöhen. im nächsten schritt fer-
tigt andré Warnken aus dem al-
ten stoff eine schablone, mit der 
er den neuen Bezug passgenau 
zuschneidet. Mit einer speziellen 
Polsternähmaschine werden die 
stoffteile zusammen genäht und 
anschließend mit Hilfe eines Ta-
ckers auf dem neuen Polsterauf-
bau befestigt. »Wir beziehen 
stühle, sitzgarnituren, Boots- und 
Campingpolster und haben stoffe 
in allen stilrichtungen da - von 
Modern bis Biedermeier«, sagt 
andré Warnken. neben der 
aufarbeitung bestehender Möbel 
werden auf norderney auch häu-
fig neuanfertigungen wie zum 
Beispiel sitzgarnituren angefragt. 
»Für solche meist sehr individu-
ellen Lösungen arbeiten wir dann 
eng mit Tischlern und Ladenbau-
ern zusammen.« alle Polsterar-
beiten erfolgen in fachgerechter 
Handarbeit. andré Warnken hat 
auch einen Meisterbrief, was 
heute in der Branche nicht mehr 
durchgängig üblich ist. Wer noch 
ein schickes Möbel sein eigenen 
nennt, das eine Runderneuerung 
vertragen könnte, findet in andré 
Warnken einen verlässlichen 
Partner. »Wir beraten die Kunden 
auch gerne zu Hause, um genau 
abstimmen zu können, welche 
stoffe in die jeweilige Wohn-
situation passen - natürlich völlig 
unverbindlich.«
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Wenn man selbst in einer stadt 
wie Münster lebt, wohnt man 
zwar nicht in der tiefsten Provinz 
aber eben auch nicht am nabel 
der Welt. Wir müssen zugeben, 
der ausdruck »Deli« war uns bis-
lang nicht bekannt als Bezeich-
nung für ein Geschäft mit lauter 
leckeren sachen. Offensichtlich 
eine Wissenslücke. Das Wort lei-
tet sich, wie man erwarten kann, 
natürlich von »Delikatessen« ab 

- in seiner lateinischen ursprungs-
form »delicatus« im sinne von 
köstlich und angenehm. Damit ist 
bereits eine Menge gesagt. Wäh-
rend in den usa das Verständnis 
ein wenig weiter greift - als 
gutes Beispiel gilt das »Katz‘s 
Deli« (www.katzdelicatessen.com) 
an der Lower east side von 
Manhatten oder - versteht man 
in europa unter einem »Deli« ein 
außergewöhnliches nahrungs-
mittelgeschäft mit Produkten in 
Topqualität. Zu den bekanntesten 
Vertretern zählen Fauchon (www.
fauchon.com) in Paris, Dallmayr 
(www.dallmayr.de) in München 
oder Fortnum & Mason (www.
fortnumandmason.com) am 
Picadilly in London. auch auf 

norderney gibt es jetzt - natürlich 
in kleinerem Maßstab - einen 
neuen anlaufpunkt für insulaner 
und Gäste, die feine Kost zu 
schätzen wissen. im inselloft hat 
ein Wein & Deli eröffnet.

Wenn wir den Blick durch das 
geschmackvoll gestaltete Laden-
geschäft schweifen lassen, sehen 
wir ein hausgemachtes Crunchy 
Müsli mit weißer schokolade 
neben selbst gekochten Marmela-
den. in der Kühltheke gibt es Bio 
Deichkäse aus der Region oder 
frische Tortellini mit Büffelmoza-
rella. im Regal gegenüber steht 
ein schwarzwälder Gin »Monkey 
47«, ein stück weiter - in einer 
exklusiven inselloft edition -  ein 
Riesling vom Weingut Braun, 
Meckenheim-Pfalz, als Gutsab-
füllung aus dem Jahrgang 2012. 
Die wenigen Beispiele zeigen 
es schon - hier erwartet uns 
eine spannende Mischung. Das 
sortiment reicht von Käse und 
Wurst über Pasta und Pesto bis 
zu essig und Ölen, schokoladen 
und nüssen sowie weiteren 
ausgewählten spezialitäten. Die 
sorgfältig ausgesuchten Weine 

stammen überwiegend aus 
Deutschland. Winzerinnen wie 
Tina Pfaffmann, Theresa Breuer 
oder eva Fricke stehen für hohen 
Qualitätsanspruch. »Wir bieten 
hier ausschließlich Produkte an, 
von deren Geschmack wir zu 100 
Prozent überzeugt sind«, bringt 
inhaber Jens Brune das Konzept 
auf den Punkt.

Das inselloft Wein & Deli öffnet 
um die späte Mittagszeit und 
bleibt an sechs Tagen in der Wo-
che bis abends um neun geöffnet. 
Wer möchte, kann die indivi-
duellen und leckeren Produkte 
nicht nur zum Mitnehmen kaufen, 
sondern gleich vor Ort probie-
ren. Die inselloft Veranda bietet 
dazu bei schönem Wetter eine 
passende sitzgelegenheit. neben 
dem spa-shop, der Bäckerei, 
einem Kochstudio und dem shop 
1837 komplettiert das neue Wein 
& Deli die charmante Ladenzeile 
am Damenpfad 37-40. Mehr 
denn je lädt das inselloft dort auf 
vielfältige Weise zum Bummeln 
und schlemmen ein. 

Inselloft Wein & Deli
Damenpfad 37-40
26548 norderney 
inselloft-norderney.de
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Bestens versorgt

Inselloft Wein & Deli
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ein wenig werden erinnerungen 
wach an längst vergangene 
schulwegzeiten. Damals lag ein 
Büdchen entlang der strecke mit 
herrlich süßen Waren. Man konnte 
dort alles einzeln auswählen und 
sein Taschengeld gut investieren. 
Ganz ähnlich funktioniert es jetzt 
auch auf norderney in einem 
neuen Laden. süße Lakritze, 
salzige Lakritze, weiche Lakritze, 
harte Lakritze, Fruchtgummi in 
allen erdenklichen Formen und ge-
schmacklichen Variationen - von 
Mango-Lychee über Zitronen-
sorbet bis Grapefruit-sanddorn. 
Wenn ihnen jetzt gerade das 
Wasser im Mund zusammen-
läuft, dann sind sie im neuen 
ableger von Christine sperzels 
norderneyer Zuckerhuus in der 
Frisiastraße 17 an der richtigen 
adresse.

seit Juni 2013 finden sie an der 
Kreuzung zur Jann-Berghaus-
straße einen sogenannten Pick‘n 
Mix-store, dessen Konzept aus 
schweden stammt. in transpa-

renten Plexiglasbehältern warten 
96 Lakritz- und Fruchtgummi- 
sorten darauf, von ihnen oder ih-
ren Kindern ganz nach Geschmack 
mit einer kleinen schaufel in Tüt-
chen gefüllt zu werden. aber nicht 
nur die idee kommt aus schweden, 
auch die außergewöhnlichen sü-
ßigkeiten bezieht Christine sperzel 
aus skandinavien und den nieder-
laden, denn hier sind Lakritz und 
Co. sehr viel verbreiteter als bei 
uns. Doch auch in Deutschland 
gibt es regionale unterschiede. 
Während in süddeutschland die 
Vorliebe für Lakritz zurückhaltend 
ist, schwärmt der norddeutsche 
für die süßholz-Leckerei. Das 
lässt sich vielleicht historisch 
erklären. Lakritz musste lange 
Zeit aus dem vorderen Orient 
bezogenen werden und gelangte 
auf dem seeweg entsprechend 
zuerst in die Häfen und städte 
der Küstenregionen. Den weltweit 
höchsten Konsum verzeichnen die 
niederlande mit durchschnittlich 
ca. zwei Kilogramm im Jahr pro 
Person. 

»im Hauptgeschäft in der strand-
straße, wo wir vor allem verpackte 
süßwaren anbieten, haben mich 
immer wieder Kunden auf die 
Möglichkeit einer individuellen Zu-
sammenstellung angesprochen«, 
erzählt Christine sperzel. Mit ihrer 
zweiten Filiale und dem neuen 
Pick‘n Mix system kann sie die 
Kundenbedürfnisse jetzt rundum 
erfüllen. im neuen Geschäft findet 
man aber nicht nur eine große 
Palette an naschwerk, sondern 
auch ein saisonal variierendes 
sortiment. im sommer, wenn viele 
Kinder auf der insel sind, gibt 
es Fruchtgummis in Form bunter 
Haifische, seespinnen, schlangen, 
Wale oder seesterne, außerdem 
Lutscher und Zuckerstangen, 
Pfefferminz- und Zimtkissen. 
als Geschenktipp empfiehlt die 
inhaberin »Gläser oder Karto-
nagen gefüllt mit individuell 
zusammengestellten süßigkeiten, 
die wir schön verpacken.« und 
der Beschenkte hat dann nicht 
die Qual der Wahl, sondern kann 
sofort zugreifen und naschen.

norderneyer Zuckerhuus

Norderneyer zuckerhuus
strandstraße 17 
und Frisiastraße 17  
(ecke Jann-Berghaus-straße)
26548 norderney
(04932) 934519

Pick'n Mix
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Ob new York oder Paris - Plus-
size-Models erobern zunehmend 
die Laufstege der internationalen 
Fashion-Weeks. auch norderney 
urlauber erleben den neuen 
Trend, wenn ulla Popken zur 
Modenschau einlädt. im 1. Juni 
2013 war es wieder soweit. Mit 
dem Kaiser-Wilhelm-Denkmal als 
schmuckem Hintergrund wurde 
vor dem Geschäft am Herren-
pfad der rote Teppich ausgerollt 
zur Präsentation der neuen 
Kollektion.

»Weil das Wetter zunehmend 
schlechter wurde, haben wir 
unseren Catwalk spontan nach 
drinnen verlegt«, erinnert sich 
store-inhaberin Jutta Rosenboom. 
Denn von ungemütlicher Witte-
rung lässt sich das ulla Popken 
Team nicht aus der Ruhe bringen. 
Das Ladengeschäft wurde 
kurzerhand umgeräumt und die 
Bänke zwischen den Kleiderstän-
dern platziert. so konnten die 
interessierten Modebegeisterten 
an drei Terminen die aktuelle 
sommerkollektion bewundern. 
Durch das Programm führte eine 
Moderatorin, die direkt von ulla 
Popken kommt und auch die 

professionellen Models mitbringt. 
Die kurvigen schönheiten zeigten 
vor allem sommer- und Bademo-
de, der Jahreszeit entsprechend. 
neu war diesmal eine Kollektion 
von Harald Glööckler, die der 
Designer seit Mai 2013 für ulla 
Popken entwirft. seine Mode sei 
sehr feminin und elegant. Getreu 
seinem Leitspruch ‚Jede Frau ist 
eine Prinzessin‘ zieren häufig glit-
zernde Kronen seine Kleidungs-
stücke. »Dieser stil ist eine sehr 
schöne ergänzung zu der sonst 
eher sportlichen und schlichten 
Linie der Popken Mode.«

auch für sich persönlich 
empfindet Jutta Rosenboom die 
Modenschauen als spannend und 
inspirierend. »Die art der Zusam-
menstellung ist oft ungewöhnlich, 
zum Beispiel sportliche Kleidung 
in Verbindung mit Casualmode.« 
so bekomme sie auch viele 
neue ideen für Kombinations-
möglichkeiten und bei dreimal 
neuer Ware pro Jahreszeit sei 
die auswahl groß. »außerdem 
bleiben die Models auch nach 
der Modenschau im Geschäft 
und beraten die Kundinnen bei 
ihrer auswahl.« entsprechend 

der Vielfalt und spannbreite ulla 
Popkens sind auch die Models 
unterschiedlichen alters und 
unterschiedlicher statue, so 
dass verschiedene Formen und 
schnitte zum einsatz kommen. so 
werden auch viele unterschied-
liche Frauen angesprochen und 
inspiriert.

abgerundet werden die 
Modenschauen durch ein Glas 
sekt und eine Verlosung, bei der 
Kleidungsstücke oder accessoires 
als Gewinn locken. »Während im 
vergangenen Jahr grelle Farben 
angesagt waren, ist der Trend 
für 2014 eher gedeckt - viel 
schwarz und Weiß mit wenigen 
farbigen akzenten«, verrät Jutta 
Rosenboom. Wer sich über die 
aktuelle Mode im Hause Popken 
informieren möchte, sollte die 
nächste Modenschau auf norder-
ney nicht verpassen. Der Termin 
stand bei Redaktionsschluss lei-
der noch nicht fest. »Wenn es im 
Frühjahr klappt, dann vermutlich 
zu Ostern, ansonsten vielleicht 
zum ‚norderneyer nachtbummel‘ 
im sommer.«

up on the Catwalk

ulla Popken

ulla Popken
Herrenpfad 15  
26548 norderney
(04932) 8689852 
ullapopken.de
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Rücker Käse 

unverschämt lecker

Klaus Rücker verbringt seine Zeit gerne auf norderney. 
»Mal mit der Familie für ein Wochenende oder zwi-
schendurch auf die insel zu fahren, fühlt sich an wie 
urlaub vor der Haustür.« Den namen des Firmenin-
habers kennen viele auch aus dem heimischen su-
permarkt. Vielleicht haben sie schon einmal eines der 
vielseitigen Molkereiprodukte aus dem Hause Rücker 
probiert - wie zum Beispiel den Meersalzlakenkäse 
»Cremas« oder den Back- und Grillkäse »GlutGut«. 
Das moderne auricher Familienunternehmen produ-
ziert seit mehr als 120 Jahren an der Küste Käse und 
Butter - spezialitäten, die mittlerweile bundesweit in 
fast jedem größeren Lebensmittelmarkt erhältlich sind, 
natürlich auch auf norderney. seit 2012 wird die nord-
deutsche Herkunft der Produkte und die Verwurzelung 
des unternehmens in der Region auch nach außen hin 
noch deutlicher erkennbar - mit einem umfassenden 
Relaunch der Marke Rücker.

»unverschämt lecker seit 1890« lautet das neue 
Motto von Rücker und wird unterstützt von einem 
innovativen Design. auf den Verpackungen der Rücker 
Käseprodukte sind jetzt stimmungsvolle Bilder von 
Menschen an der Küste zusehen, selbstironisch 
begleitet von frechen Dialogen, die den sympathisch 
eigenwilligen norddeutschen Charme humorvoll zum 
ausdruck bringen. in Verbindung mit dem modernisier-
ten Logo in frischem Rot und einer stilisierten Möwe 
neben dem schriftzug werden die Rücker Produkte zu 
einem unverwechselbaren Blickfang im Kühlregal und 
wecken erinnerungen an den urlaub. Von »Leckerbek« 
über »Waterkant« bis »Butterherz« - es macht spaß, 
die gesamte Palette zu erkunden und die kleinen 
Geschichten zu lesen von Hanno, Hinnerk, Hiltje und 
anderen. alles gut und schön - werden sie jetzt viel-
leicht sagen. Der Käse kommt von der Küste und mag 
lecker schmecken und der neue Markenauftritt wirkt 
ansprechend, stimmig und durchdacht. aber worin 
liegt der Kern der Geschichte, um in einem norderney 
Magazin darüber zu berichten? Man darf die eingangs 
erwähnten regelmäßigen inselaufenthalte der Familie 
Rücker nicht unterschätzen. Die ideen und Konzepte 
für den Wandel sind zu einem wichtigen Teil nach 
langen strandspaziergängen auf norderney entstan-
den. eine Quelle für inspiration bleibt die Pause - am 
besten bei frischer seeluft auf der insel.
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Markenzeichen  NOr DEr NEY 

ferien.ahoi Kollektion
unser markanter inselschriftzug 
mit den drei silben nOR DeR neY 
hat sich mittlerweile zu einem 
Markenzeichen entwickelt und 
steht synonym für den neuen 
stil der insel. - an dieser stelle 
zeigen wir ihnen dann üblicher-
weise drei oder vier abbildungen 
schicker artikel aus unserer 
ferien.ahoi Kollektion und hoffen 
damit den Verkauf anzukurbeln. 
aber abwechselung tut gut und 
darum möchten wir diesmal ihre 
aufmerksamkeit auf unseren La-
gerraum lenken - und mittendrin 
das jüngste Produkt.

Mit »norderney. Kreuz und quer« 
(isBn 9783981268058) haben wir 
uns erstmals an einen Bildband 
gewagt und zeigen auf 124 seiten 
das Beste aus knapp 10 Jahren fe-
rien.ahoi norderney - ergänzt um 
jede Menge aktuelles Material. 
unser kunterbunter Bilderrausch 
im Panoramaformat ist überall im 
Buchhandel erhältlich - auf nor-
derney bei Bücher Lübben in der 
strandstraße. Dort bekommt man 

übrigens auch unseren inselbuch 
Klassiker - den Reiseführer  
»norderney. Der neue stil der 
insel« (isBn 9783981268003).

Wenn sie jetzt neugierig 
geworden sind und wissen 
möchten, wie unsere anderen 
nOR DeR neY artikel aussehen, 
müssen wir sie bis zur nächsten 
ausgabe vertrösten. aber hin-
weisen möchten wir sie natürlich 
doch - zum Beispiel auf unser 
formschönen nOR DeR neY Han-
dyhüllen aus grauem Wollfilz mit 
praktischem Verschlussband in 
vielen unterschiedlichen Farben, 
die sie bei august solaro und 
strandhaus sowie bei Bücher 
Lübben in der strandstraße 
bekommen. ungebremster Be-
liebtheit erfreut sich auch unser 
nOR DeR neY autoaufkleber, 
den wir inzwischen sogar bei 
uns zu Hause in Münster immer 
häufiger im stadtverkehr sehen. 
erhältlich in einer dunklen 
und einer hellen Variante zum 
Beispiel bei Bücher Lübben.
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außergewöhnliche Mode, ein paar bestens gelaunte norderneyer Mädels und ein fotografisches Talent 
in der eigenen Familie, dazu einige der schönsten Plätze der insel als Hintergrundkulisse: 
Maria Coprian hat es geschafft für ihr Modegeschäft in der Friedrichstraße  
einen eigenen stil zu kreieren, der sich nicht nur in der sor-
timentsauswahl, sondern ebenso in ihren selbst 
produzierten Modefotos ausdrückt.

ein eigener stil

mia coprian

108  ferien.ahoi nORDeRneY 
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»Die Resonanz war von anfang 
an super und die Mädels hatten 
immer so viel spaß bei den shoo-
tings, dass wir die sache langsam 
ausgeweitet haben«, beschreibt 
Maria Coprian die entwicklung 
ihrer auf der insel bislang ein-
zigartigen Modefotoproduktion. 
Das sortiment ihrer Boutique 
besteht überwiegend aus jungen, 
unverbrauchten Labels, die es 
nicht an jeder ecke zu kaufen 
gibt und die sich zum größten 
Teil dem nachhaltigkeitsprinzip 
verschrieben haben, indem sie 
unter fairen arbeitsbedingungen 
produzieren lassen. Da Maria 
Coprians ehemann Holger Hönnig 
seit vielen Jahren begeistert fo-
tografiert, entstand irgendwann 
die idee, die nachhaltigkeit der 
Mode in einer Kundenbroschüre 
darzustellen und dazu statt 
Herstellerfotos authentisches 
Material zu verwenden. aus 
einem ersten Faltblatt im Din a5 
Format ist mittlerweile ein groß-

formatiges 16-seitiges Magazin 
geworden mit zahlreichen auf der 
insel entstandenen Bildern der 
jeweiligen Kollektion.

»Das ist immer ein bisschen wie 
ein Familienausflug, mit Catering 

- sprich schnittchen und Tee - oder 
wir kehren zusammen irgendwo 
ein«, erzählt Maria Coprian von 
der lockeren atmosphäre bei 
den Fotoaufnahmen. Die Models 
kommen aus dem Kunden-, Be-
kannten- und Freundeskreis. »Die 
eine kennt dann noch eine, die 
wiederum eine kennt... Wichtig 
ist, dass die Mädels schon ein 
wenig miteinander vertraut 
sind.« auch Kinder - sofern vor-
handen - dürfen gerne dabei sein. 
»Die binden wir dann einfach mit 
ein.« ebenso authentisch wie die 
Darsteller wirken die Bildhin-
tergründe. Fotografiert wurde 
zum Beispiel an der Weissen 
Düne, bei der segelschule oder 
im inselloft. »Wir bauen keine 
settings, sondern lassen einfach 

alles so wie es ist.« Ähnliches 
gilt für die spätere Produktion 
am Computer. neben der arbeit 
hinter der Kamera kümmert 
sich Holger Hönnig auch um 
Bildbearbeitung und Layout. auf 
größere Retuschen möchte Maria 
Coprian bewusst verzichten. »es 
geht nicht darum, jemanden 
von Größe 40 auf Größe 36 
runterzurechnen, sondern echte 
Menschen darzustellen.« Das 
mia coprian Magazin erscheint 
in der Regel zweimal pro Jahr, im 
Frühling sowie im Herbst, und 
ist - so lange der Vorrat reicht - 
vor Ort im Laden erhältlich. und 
möglicherweise entdecken sie 
in der neuesten ausgabe dann 
neben vielen aktuellen Mode-
trends auch das eine oder andere 
bekannte norderneyer Gesicht.

mia coprian
Friedrichstraße 26
26548 norderney
(04932) 2000
mia-coprian.de
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»Our World Tour« Bildband   
Der aus norderney stammende 
Fotograf Mario Dirks (www.ma-
rio-dirks.de) ist für den Kamera-
hersteller sigma 50 Wochen lang 
um die Welt gereist. Mitgebracht 
hat er neben unvergesslichen ein-
drücken tausende tolle Fotos von 
denen einige der besten jetzt in 
einem beeindruckenden Bildband 
zu sehen sind - ergänzt durch 
anekdoten, Randnotizen und 
praktische fotografische Tipps. 
gesehen bei Bücher Lübben, 
Strandstraße

rice Toskana geschirr 
Viele Familien kennen und 
schätzen die unverwüstlichen 
und farbenfroh gestalteten 
Tischgedecke aus Melamin-
harz der dänischen Firma Rice. 
aber wussten sie, dass es seit 
einigen Jahren von Rice auch 
ein Keramikgeschirr gibt? Die 
Teller, Becher, schüsseln und 
Tassen der italienischen Toskana 
serie werden von Hand gefertigt 
und sind spülmaschinen- und 
ofenfeste unikate.  
gesehen bei Moi reev,  
Benekestraße

Fair Trade Accessoires aus Nepal 
Mäuse, seepferdchen, eulen, 
schnecken - an der Weissen 
Düne sind die Tiere los. Ob als 
schlüsselanhänger, Portemonnaie 
oder anstecker - die handgefer-
tigten unikate aus naturwolle 
sehen nicht nur gut aus, sondern 
werden auch unter fairen arbeits-
bedingungen in nepal hergestellt. 
Dabei wird vollkommen auf den 
einsatz von Chemikalien verzich-
tet. Für sein engagement wurde 
der Hersteller der fair gehandel-
ten Produkte sogar von der World 
Fair Trade Organization zertifiziert. 
gesehen im Weisse Düne Shop, 
Weisse Düne

Viele Kleinigkeiten zum Mitbringen für zu Hause finden sie in unserer nOR DeR neY Kollektion auf seite 
106/107 - darunter auch unsere beliebten nOR DeR neY autoaufkleber und Handyhüllen sowie schicke etuis 
für ihre sonnenbrille. alternativ dazu hier einige weitere anregungen.

aufgestöbert

Mitbringsel
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Mit dem Verkauf des Gebäu-
des hat das traditionsreiche 
norderneyer Central Cafe für 
immer seine Türen geschlos-
sen. nach mehr als 75 Jahren 
ist damit im Winter 2012 am 
Kurplatz eine Ära zu ende 
gegangen. Doch zur Freude vieler 
norderneyer und Gäste hat sich 
Familie Tillmann als Betreiber 
entschlossen, gemeinsam mit 
den Konditoren und einigen 
weiteren Mitarbeitern aus dem 
alten Team den Konditoreibe-
trieb in veränderter Form an 
anderer stelle fortzusetzen. sie 
bekommen die beliebten Torten, 
Pralinen und Gebäckspezialitäten 
ab jetzt in der Jann-Berghaus-
straße, in einem kleinen Laden in 
frischem ambiente. Willkommen 
in norderneys Konditorei.

»Das komplette sortiment 
stammt aus eigener Produkti-
on«, betont Maike Hofmann. 
Die auswahl an frischen Torten 
wechselt täglich. Besonders 
beliebt sind zum Beispiel die 
Ostfriesensahne mit Brandwein, 
Rosinen und Blätterteig oder die 
fruchtig leichte Joghurtsahne mit 

sanddorn. Generell bleibt das 
angebot ständig in Bewegung 
und verändert sich je nach saison. 
Bei den frischen Pralinen steht 
im Winter - neben Klassikern wie 
Rum- und Champagner-Trüffeln 
oder spezialitäten wie der 
Kambodschakirsche mit rotem 
Pfeffer - eine adventspraline auf 
dem Programm. in der wärmeren 
Jahreszeit lockt die Konditorei 
mit leckeren sommerpralinen 
mit südafrikanischem Weißwein 
oder ungewöhnlichen Kombina-
tionen wie Meersalz, Zartbitter 
und Jägermeister. Wir empfehlen, 
einfach vorbeizugehen und das 
eine oder andere zu probieren. es 
gibt auch eine kleine sitzecke in 
der sie dazu einen Kaffee trinken 
können. eine breite auswahl an 
süßen Mitbringseln komplettiert 
das sortiment. Zu unseren Favo-
riten zählen der schlickkuchen im 
Glas mit amarenakirschen oder 
‚neytella‘, eine art hausgemach-
te nougat-Creme mit feiner 
schokolade. 

neben dem Ladenverkauf zum 
direkten Verzehr produziert 
die Konditorei auf Bestellung 

auch individuell abgestimmte 
Torten für besondere anlässe 
wie Hochzeiten, Jubiläen oder 
Geburtstage. Der Fantasie sind 
dabei kaum Grenzen gesetzt 

- weder geschmacklich noch 
optisch. Von der Buttercreme-
torte in Drachenform über die 
Blumendekoration aus Marzipan 
bis zur mir Rollfondant überzo-
genen schneelandschaft: »es 
gibt fast nichts, was nicht geht«, 
sagt Maike Hofmann. sogar 
Fotodruck mit Lebensmittelfar-
be auf esspapier oder dünnen 
Zuckerschichten ist möglich. 
speziell bei den besonders auf-
wändigen Hochzeitstorten bleibt 
daher ein intensives Vorgespräch 
unverzichtbar. »Viele Paare sind 
total überrascht, was man alles 
machen kann, und freuen sich 
über unsere Tipps und anre-
gungen.« Wenn sie demnächst 
auf norderney etwas zu feiern 
haben, wissen sie an wen sie 
sich wenden können.

norderneys Konditorei
Jann-Berghaus-straße 8
26548 norderney
(04932) 81353
norderneys-konditorei.de

Gute Bekannte

Norderneys Konditorei
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133 schuhe
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134 Juweliere & uhrmacher
136 accessoires
137 Mode- und silberschmuck
137 spezial

137 Sport & Spielwaren

140 Wohnen & Einrichten
140 Wohnaccessoires
140 Blumen & mehr
141 Kunst & antiquitäten
141 spezial

143 geschenkartikel
143 Bücher & zeitschriften
145 Kosmetik & gesundheit

145 Nahrung & getränke
145 Fisch & Fleisch
145 Kuchen & Co
146 Tee & Kaffee
147 Kiosk
148 spezial

151 Einkaufsmärkte
151 supermarkt
151 Getränkehandel
151 Drogerie
152 Baumarkt & Co

152 Spezial
152 Kommunkation & Technik
152 auto & Motorad
155 Druck & Farbe
155 Papier & Tabakwaren
155 Kurioses & Besonderes
155 alles unter einem Dach
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// MODE

Junge Mode

Strandrausch

strandstraße 
26548 norderney
(innenstadt, nähe Damenpfad)

^ (04932) 82999
ˆ Vor- u. nebensaison 

10:00-18:30 h, 
sommerferien 10:00-22:00 h, 
Frühjahr u. Winter 10:00-
13:00 h u. 15:00-18:00 h

Ž	Stone	Island,	Rare,	Drykorn,	Vic	
Matie, Dondup, O.X.s., Dear 
Cashmere, american Vintage, 
Majestic, True Religion u.v.a.

Œ nette atmosphäre und 
außergewöhnliches ambiente

Quadro

Friedrichstraße 
26548 norderney
(innenstadt)

† quadro-norderney.de
^ (04932) 935090
ˆ Täglich geöffnet
‡ eC, Visa, aMeX, euro/

Mastercard
Ž	Marc	O´Polo,	Replay,	Peute-

rey, Herrlicher, 0039 italy, 
gwynedds, 81hours, Rock 
Revival, Closed, Hetregó, 
Manas, Oakwood

Œ im alten Rathaus (Friedrich-
straße, ecke Poststraße)

Eight2Nine

Poststraße 1
26548 norderney
(innenstadt)

† henken24.de
^ (04932) 8689903 
Œ Young Fashion und  

accessoires für Girls  

mia coprian

Friedrichstraße 26
26548 norderney
(innenstadt)

† mia-coprian.de
^ (04932) 2000 
Ž	Kikoyland,	Tigerhill,	Fuga,	

Fransa, st-Martins, not 
the same, Geisha 

Œ Boutique mit sympathischem 
ambiente; auch eco-Fashion 
unter anderem von armed- 
angels, Kuyichi und armor Lux  

gaastra Store

Bülowallee 8 
26548 norderney
(innenstadt)

† gaastra-norderney.de
^ (04932) 840040
Ž	Gaastra
Œ schicker store mit umfas-

sendem sortiment der hollän-
dischen Trendmarke Gaastra

Surf + Fashion

strandstraße 
26548 norderney
(innenstadt, ecke Luisenstraße)

† esurf.de
^ (04932) 525
ˆ Mo.-sa. 10:00-13:00 h u. 

15:00-18:00 h
Ž	Bench,	Björkvin,	Roxy,	

Kuyichi, Billabong, Quick-
silver, Oakley, Reef u.v.m.

Œ Trendige Mode, Taschen 
und sonnenbrillen, nicht 
nur für surfer; Website mit 
Online-shop und vielen Fotos 
und infos des norderneyer 
Top-surfers Bernd Flessner

Strandhaus S10

strandstraße 10 
26548 norderney

(innenstadt)

Œ 2012 neu eröffnet; trendige 
Damenmode und accessoires 
(u.a. Liebeskind Berlin)

Adenauer & Co. Beachhouse 
Store

strandstraße 14 
26548 norderney
(innenstadt)

† adenauer.com
Œ Monostore des jungen  

deutschen Modelabels;  
exklusive adenauer & Co. 
»surfcafe norderney« 
edition im Beachhouse beim 
surfcafe am Januskopf

Outlet

Jann-Berghaus-straße 13
26548 norderney
(innenstadt)

Ž	Stone	Island,	Closed,	
Rare, Drykorn u.v.m.

Œ ausgefallene Mode zu 
stark reduzierten Preisen

Strand

Friedrichstraße 13
26548 norderney
(innenstadt)

^ (04932) 93440
ˆ Mo.-Fr. 10:00-13:00 u. 

15:00-18:00 h, 
sa. 10:00-16:00 h u. 
so. 10:30-13:00 h

Ž	U.a.	G-Star
Œ Young Fashion & style;  

trendige sneaker

Exklusiv

Mcgregor Store

Poststraße
26548 norderney

//// MODe
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 (innenstadt) 

 † mcgregor-fashion.com  
 ̂  (04932) 927140 
 Œ 2012 neu eröffnet; erster Mo-

no-store in Deutschland der 
vor allem in Belgien und den 
niederlanden weit verbrei-
teten Marke; McGregor kombi-
niert einen all-american Touch 
mit europäischen einflüssen 

   
LOgO Norderney

 strandstraße 17 
 26548 norderney 
 (innenstadt) 

 † logo-norderney.de 
 ̂  (04932) 81210 
 ̂  Mo.-sa. 10:00-13:00 

h u. 15:00-18:00 h, 
so. 10:30-13:00 h 

	Ž	 Longchamp,	La	Martina,	Bar-
bour, Blauer, Gant, Peuterey, 

7 for all mankind, Tommy 
Hilfiger, Kenzo, Timberland, 
arqueonautas, Lacoste 

 Œ Hochwertige Mode für 
Damen und Herren, schuhe, 
Taschen und accessoires 

  
  Soer 

 am Kurplatz  
 26548 norderney 
 (innenstadt) 

 † soer.de 
 ̂  (04932) 2230 
 ̂  Mo.-sa. 10:00-18:30 h,

so. 11:00-16:00 h 
	Ž	Barbour,	Bogner,	Brioni,	Ed	

Hardy, Belstaff u.v.a. 
 Œ Kleidungskult seit 1897 mit 

standorten bundesweit; nach 
eigener aussage Marktführer 
im Premiumsegment der 
exklusiven Herrenausstat-
tung; seit 2011 weiteres 

Geschäft in der ehemaligen 
Kaiserlichen Post in der 
Poststraße (Telefon 8407956) 

 
  Lehmkuhl‘s Laden 

 strandstraße  
 26548 norderney 
 (innenstadt, ecke Luisenstraße) 

 † lehmkuhls-laden.de 
 ̂  (04932) 2994 
 ̂  in der saison Mo.-sa. 10:00-

18:00 h, so. 10:00-13:00h h 
	Ž	Bogner,	Hiltl,	Gant,	Se-

bago, Fly3, Paul shark, 
Brax, Van Laack u.a. 

 Œ Yachting & sportswear 
in edlem ambiente 

 
   Outdoor & Sportswear 

  
Hein & Hutsie 

 Bismarckstraße 8 

Poststrasse 1, 26548 NorderNey
PomPx.com       facebook.com/PomPx1x.com       facebook.com/

L U X U R Y
S E L L I N G

F A S T
Made in Portugal

//// MODe
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am denkmal
norderneyboutique.de
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facebook.com/adenauerco  

Strandstraße 14 
26548 Norderney 
0 49 32 / 9 35 99 11



einKauFen

ferien.ahoi nORDeRneY  125

facebook.com/adenauerco  

Strandstraße 14 
26548 Norderney 
0 49 32 / 9 35 99 11

Witty Knitters stOre
Adolfsreihe 8  26548 Norderney  T +49 4932 9911 507  
norderney@wittyknitters.com  www.wittyknitters.com
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26548 norderney
(innenstadt, am Denkmal)

† norderneyboutique.de
^ (04932) 927140
ˆ in der saison 

09:30-18:00 h, nov.-Feb.ein-
geschränkte Öffnungszeiten

‡ eC-Cash, alle gängigen Karten
Ž	Bergans,	Mammut,	Patago-

nia, new Zealand auckland, 
Tom Tailor, Gaastra, The 
north Face, Jack Wolf-
skin, schöffel, Regatta

Œ Funktionelle Outdoor-
Bekleidung, trendige 
sportswear und Beachwear 
für erwachsene und Kinder

Jack Wolfskin Store

strandstraße 4
26548 norderney
(innenstadt)

† jack-wolfskin.com
^ (04932) 934632
ˆ Mo.-sa. 10:00-18:00 h, 

so. 11:00-18:00 h
Œ 2008 neu eröffnet; um-

fassendes sortiment an 
Jack Wolfskin Bekleidung, 
schuhen und ausrüstung

Wellensteyn

Lange straße 4 
26548 norderney
(innenstadt)

† wellensteyn.com
^ (04932) 935270

Camel Store

Poststraße 1
26548 norderney
(innenstadt)

† camelactive.de
^ (04932) 991331
Ž	Camel	Active

Impuls

Jann-Berghaus-straße 76
26548 norderney
(innenstadt)

^ (04932) 83739
Œ Maritime sportswear 

& accessoires

Damenmode

gerry Weber & S.Oliver

Poststraße 1
26548 norderney
(innenstadt)

† henken24.de
^ (04932) 8689852 
Œ Zwei der bekanntesten 

Modelabels; in der ehema-
ligen Kaiserlichen Post

Witty Knitters

adolfsreihe 8 
26548 norderney
(innenstadt)

† wittyknitters.com
^ (04932) 9911507
Œ 2013 am Kurplatz neu eröffnet 

Ava Woman

Friedrichstraße 24
26548 norderney
(innenstadt)

† ava-woman.de
^ (04932) 934387
Œ Komplettkollektion für die 

modebewusste Frau ab 30

ulla Popken

Herrenpfad 15
26548 norderney
(innenstadt)

† ullapopken.de

EINFACH ANZIEHEND

rAbE

gollE HAug

toNI DrEss

EtErNA

märZ

mAsEllI

FrIEDrICHstrAssE 25

www.modevitrine.de
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NEUERÖFFNUNG 
IM FRÜHJAHR 

2014

CAMPIONE-STORE
Norderney

Strandstraße 1

 ̂  (04932) 8689852  
 Œ 2012 neu eröffnet; ableger 

der bekannten Marken-
kette mit trendiger Mode 
in großen Größen 

 
Krebs am Meer   

 Poststraße 2
26548 norderney   
 (innenstadt) 

† krebs-am-meer.com
 ̂  (04932) 860045 
			Ž	Oleana,	Hopsack,	Hofius,	

Transparente, Lieblings-
stükke, Ono Koon  

 Œ stilvolle Wohnaccessoires und 
Geschenkartikel; Lagen-Look 
Mode; großes angebot an aus-
gefallenen Hüten und Mützen 

 
  Windhorst 

 Poststraße 15 
 26548 norderney 
 (innenstadt) 

 ̂  (04932) 81749 
 ̂  Mo.-Fr. 09:30-12:30 h u.

15:00-18:00 h,
sa. 09:30-12:30 h 

 ‡ alle gängigen Karten 
 Œ Mieder, Wäsche, Bademo-

den für die Dame; auch 
große Cup-Größen bis H 

 
 Efeé 

 strandstraße 13
 26548 norderney 
 (innenstadt) 

† edda-faerber.de
 ̂  (04932) 935760   
 Œ Mode in großen Größen; 

abendmode, Modeschmuck, 
Hüte, schals und Taschen; 
weiteres Geschäft im 
ehemaligen Postgebäude, 
Poststraße 1 (Telefon 9917683)  

 

  Buddelei 

 strandstraße 18 
 26548 norderney 
 (innenstadt) 

 † gina-laura.com 
   ̂  (04932) 927380 
	Ž	Gina	Laura	
 Œ niederlassung des Olden-

burger Filialunternehmens; 
klassische Damenmode; Gina 
Laura auch in Größe 48 

 
MArE Norderney 

 Jann-Berghaus-straße 9 
 26548 norderney 
 (innenstadt) 

   ̂  (04932) 9919519 
	Ž	 Longchamp,	La	Martina,	Bar-

bour, Blauer, Gant, Peuterey, 
7 for all mankind, Tommy 
Hilfiger, Kenzo, Timberland, 
arqueonautas, Lacoste  

 Œ Hochwertige Mode für Damen; 
breit gefächertes sortiment 
von Damenmode über 
Taschen, schuhe, accessoires, 
Loungemusic-CD‘s bis hin 
zu einer kleinen Galerie  

     
  Modepunkt 

 Poststraße 10 
 26548 norderney 
 (innenstadt; in der Passage) 

 ̂  (04932) 991229 
 ̂  Mo.-sa. 10:00-13:00 h u.

15:00-18:00 h u.
so. 10:00-13:00 h 

 Œ Hochwertige Damen-
mode und Taschen 

  Haus der Mode 

 Gartenstraße 58 
 26548 norderney 
 (innenstadt, ecke Janusstraße) 

 ‡ eC-Cash, alle gängigen Karten 
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Detlef Mannefeld Bernhard Mannefeld

Ein Urlaub auf Norderney lohnt sich in jedem Fall doppelt. 
Sportlich-elegante Herren- und Damenmode mit einer frischen Brise Nordseeluft ...

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Öffnungszeiten: Mo. – Sa. 10:00 – 18:00 • So. 10:00 – 14:00

Strandstraße 16 • 26548 Norderney • Tel. 04932 2994

Aus Lehmkuhl‘s Laden wird Mannefeld

ALLES BLEIBT  ANDERS
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	Ž	Airfield,	Luisa	Cera-
no, escada u.a. 

Kinder mode 

 Henken 

           Herrenpfad 14 

 26548 norderney 
 (innenstadt, am Denkmal) 

 † henken24.de  
^ (04932) 2514 
 ̂  Mo.-Fr. 09:00-12:30 h u.

15:00-18:00 h,
sa. 09:00-12:30 h 

	Ž	S.Oliver,	Cecil,	Opus,	
Basefield Woman, Brax, 
1stB, northland u.v.a. 

 Œ Größeres Bekleidungshaus 
am Denkmal; auch Wäsche 
und Kinderbekleidung 

    Kindermode Kunterbunt 

 Jann-Berghaus-straße 20 
 26548 norderney 
 (innenstadt, ecke Frisiastraße) 

† kindermode-kunterbunt.de 
^ (04932) 990163 
	Ž	Sigikid,	Steiff,	Königsmühle,	

Bo Deam, Ragazzi, Bog-
ner, Toff Tags, sterntaler 

 
  Minz + Maunz 

 strandstraße 
 26548 norderney 
 (innenstadt) 

 ̂  (04932) 2202 
 ̂  Mo.-Fr. 10:00-13:00 h u. 

15:00-18:30 h, sa. 10:00-
18:00 h, so 10:00-14:00 h 

	Ž	Cakewalk	Kids,	EX	10	u.a.	
 Œ Traditionsreiche, kleine

 Kinderboutique 
 

   Damen- und Herrenmode 

Campione Store    

strandstraße 1    
 26548 norderney 
 (innenstadt) 

 † campione.de  
  Œ neueröffnung im 

Frühjahr 2014 

   Henken 

   Herrenpfad 14 
 26548 norderney 
 (innenstadt, am Denkmal) 

 † henken24.de  
^ (04932) 2514 
 ̂  Mo.-Fr. 09:00-12:30 h u.

15:00-18:00 h,
sa. 09:00-12:30 h 

	Ž	S.Oliver,	Cecil,	Opus,	
Basefield Woman, Brax, 
1stB, northland u.v.a. 

 Œ Größeres Bekleidungshaus 
am Denkmal; auch Wäsche 
und Kinderbekleidung 

  Modevitrine 

 Friedrichstraße 25 
 26548 norderney 
 (innenstadt) 

 † modevitrine.de 
 ̂  (04932) 3343 
 ̂  Mo.-Fr. 09:00-12:30 h u.

15:00-18:00 h,
sa. 09:00-12:30 h 

	Ž	Golle	Haug,	Eterna,	Rabe,	
Finn Karelia, Maselli, März 

 Œ spezialisiert auf strickmoden 
 
  Modehaus Peters 

 Friedrichstraße 30 
 26548 norderney 
 (innenstadt) 

 ̂  (04932) 2391 
 ̂  Mo.-Fr. 09:30-12:30 h u.

15:00-18:00 h,
sa. 09:30-13:00 h 

Polsterei  Gardinen 
Plissee  Teppiche
und edle Stoffe

Stoffe in Maßen

Am Hafen 8
26548 Norderney

(04932) 81522
warnken@ewetel.net
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Am Denkmal-Herrenpfad 15 
26548 Norderney

Hier finden Sie 
alles für einen 
gelungenen  
Urlaub von 

 
Wir freuen uns auf Sie! 

Größe 42-60

Ihr Ulla Popken Team

Sehstücke -  Friedrichstraße 29 - 26548 Norderney – 04932-991414 Brunotti.com
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Ž	Einhorn,	Pelo,	Campi-
one, Jockey, novila u.a.

Œ Damen- und Herrenbeklei-
dungshaus mit hochwertigem 
angebot; auch accessoires

Otto Kern Store

Kirchstraße 16
26548 norderney
(innenstadt)

† ottokern.com
^ (04932) 934820
‡ eC-Cash, alle gängigen Karten
Œ Hochwertige Mode, schuhe, 

Gürtel & accessoires

Lady & Lord

Poststraße 
26548 norderney
(innenstadt)

ˆ Mo.-Fr. 10:00-12:30 h u. 
15:00-18:00 h, 

sa. 10:00-14:00 h
Œ Traditionsgeschäft seit 25 

Jahren; auch große Größen

Sailors & Brides

adolfsreihe 6-7 
26548 norderney
(innenstadt)

† sailorsandbrides.com 
Œ 2013 eröffneter Flagship store 

am norderneyer Kurplatz 

SL Sandra Lückemann

strandstraße 
26548 norderney
(innenstadt)

^ (04932) 927086
Ž	Bogner,	Closed,	René	Lezard,	

Kathleen Madden u.a.
Œ Damen- und Herrenmode, 

funktionelle Freizeitbekleidung 
sowie günstige angebote; 

Preisvorteil durch Direkt- 
import; Hauptgeschäft in 
der nähe des Kurplatzes

Jeans & Co

Daily Fashion Factory

Herrenpfad 23
26548 norderney
(innenstadt)

† baer-gmbh.eu
^ (04932) 82990
Ž	Cecil,	Replay,	Diesel	u.a.
Œ Young Fashion

Wind-Store

Bülowallee 8
26548 norderney
(innenstadt)

† wind-sportswear.de
^ (04932) 840773

//// MODe

79,00 79,0049,00 207,00
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Œ Bezahlbare Wind- u. sports-
wear in frischem ambiente; 
seit 2010 weiterer store 
in der Friedrichstraße

Schuhe

Pomp

Poststraße 1
26548 norderney
(innenstadt)

† pomp-schuhe.com
^ (04932) 935159
Œ außergewöhnliches sortiment 

und exzellente Beratung 
in tollem ambiente

Castillo

Herrenpfad 22
26548 norderney
(innenstadt)

^ (04932) 83595
Ž	Diesel,	Converse,	Tommy	Hil-

figer, Camel active, Pony u.a.
Œ Größeres schuhfachgeschäft

Onkes Schuhe

Poststraße 15
26548 norderney
(innenstadt)

^ (04932) 82699
ˆ Mo.-Fr. 09:30-12:30 h u. 

15:00-18:00 h, 
sa. 09:30-12:30 h

Ž	Paul	Green,	Marc	O‘Polo	u.a.
Œ Weiteres Geschäft in der 

Jann-Berghaus-straße 17 

Lady und Lord Schuhe

Jann-Berghaus-straße 8
26548 norderney
(innenstadt)

^ (04932) 2424
Ž	Jette	Joop,	Lloyd,	Excellent

friedrichstraße   norderney
www.mia-coprian.de
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  Schuhe & Accessoires Carstens 

 Kirchstraße  
 26548 norderney 
 (innenstadt) 

 ̂  (04932) 927181 
 ̂  Mo.-Fr. 09:30-12:30 h u.

15:00-18:00 h,sa. 09:30-12:30 h 
	Ž	Rohde,	Mephisto	
     

   Spezial 

  
Patchwork-Stübchen 

 Jann-Berghaus-straße 13 
 26548 norderney 
 (innenstadt) 

 ̂  (04932) 927160 
 ̂  Mo.-Fr. 10:00-12:00 h u. 

16:00-17:00 h, sa. 10:00-12:00 
h oder nach tel. Vereinbarung 

 ‡ eC-Cash 
 Œ Fachgeschäft für Handarbei-

ten; stoffe, Wolle, Kurzwaren; 
strickberatung; strickcafé mit 
Kaffee und Keksen mittwochs 
und freitags nachmittags 
von 15.00 bis 17.00 uhr 

 
Ernsting`s family

Benekestraße 1  
 26548 norderney 
 (innenstadt) 

 † ernstings-family.de 
     Œ 2011 neu eröffnet; Bekleidung 

& accessoires mit gutem 
Qualitäts-Preis-Verhältnis  

Mützen Medebach

Damenpfad 11   
 26548 norderney 
 (innenstadt) 

 † muetzen-medebach.de 
 ̂  (04932) 869716 
   Œ Fachgeschäft für Kopfbede-

ckungen; riesiges angebot an 
Hüten, Tüchern und Mützen 

        // SCHMuCK & 
ACCESSOIrES 

  Juweliere und uhrmacher 

  
Peter Huber 

 Langestraße 2 
 26548 norderney 
 (innenstadt) 

 † uhren-antiquitaeten-huber.de 
 ̂  (04932) 82600 
 ̂  Mo., Di. u. Fr. 10:00-12:30 h 

u. 15:30-18:00 h, 
sa. 10:00-13:00 h; Mi. und
Do. nach Bedarf geschlossen 

 ‡ alle gängigen Karten 
	Ž	Chronoswiss,	Meistersinger,	

Meissen, KPM, Rosenthal u.v.a. 
 Œ Moderne und antike 

uhren, antiquitäten, Bril-
lantschmuck, Porzellan; sehr 

hochwertiges angebot 
 
  Juwelier götting 

 Friedrichstraße 15 
 26548 norderney 
 (innenstadt) 

 † goetting-norderney.de 
 ̂  (04932) 572 
 ̂  Mo.-Fr. 09:00-13:00 h u. 

15:00-18:00 h; in der saison 
erweiterte Öffnungszeiten 

 ‡ eC-Cash, Di, Vi, eC/MC 
	Ž	Armani,	Pandora,	Fos-

sil, swatch, Diesel, Joop, 
esprit, Xen, Certina, skagen, 
nomination, Leonardo u.a. 

 Œ Traditionsreicher Familien-
betrieb, seit 1920 in mittler-
weile 4. Generation auf der 
insel ansässig; auch strand-
schmuck, der auf der insel ge-
fertigt wird; bietet neben dem 
Verkauf auch umfangreichen 
service für uhren und schmuck 

 
  Juwelier Hahn 

 strandstraße  
 26548 norderney 
 (innenstadt, nähe Damenpfad) 

 † juwelierhahn.de 
 ̂  (04932) 2289 
 ̂  Mo.-Fr. 10:00-12:30 h u.

15:30-18:00 h,
sa. 10:00-13:00 h 

Damenpfad 11 
Ecke Strandstraße

26548 Norderney

Telefon (04932) 86 97 16
www.muetzen-medebach.de

//// MODe // sCHMuCK & aCCessOiRes
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N O R D E R N E Y

Inh. Gabriele Krebs 
Poststraße 2 . 26548 Norderney

Telefon 04932 - 86 00 45
www.krebs-am-meer.com

a u ß e r g e w ö h n l i c h
a n z i e h e n d

Das Geschäft von Gabriele Krebs an 
der Norderneyer Poststraße 2 spiegelt 
wie auch der Name die Persönlich-
keit der Inhaberin wider: verspielte 
Mode für die Frau ab 40, hochwertig 
in Material und Qualität, Strickwaren 
und Lagenlook, ergänzt durch Gürtel, 
Tücher, Ketten, Taschen, Hüte und 
Mützen. Gabriele Krebs kauft nur dass 
ein, was ihr selbst gefällt - und diese 
persönlichen Vorlieben findet sie in 
deutschen, norwegischen, serbischen 
und neuseeländischen Modelabels 
erfüllt. Abgerundet wird das umfang-
reiche Sortiment durch in traditio-
neller Handwerkskunst gefertigte Hüte 
sowie Accessoires aus hochwertigen 
Materialien wie Ledertaschen, Gür-
tel und Ketten, die stilistisch auf die 
Mode abgestimmt sind. »Es ist der 
spezielle Stil und es sind die besonde-
ren Stücke, die nicht überall zu finden 
sind.«
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‡ eC-Cash, alle gängigen Karten
Œ exklusives Fachgeschäft für 

Perlen und Farbedelsteine

Juwelier & goldschmiede 
Holtmann

Jann-Berghaus-straße 10
26548 norderney
(innenstadt)

† goldschmiede-holtmann.com
^ (04932) 3856
ˆ Mo.-Fr. 09:30-13:00 h u. 

15.00-18:00 h, sa. 09:30-
13:00 h; in der saison 
erweiterte Öffnunsgzeiten

‡ eC-Cash, Maestro
Ž	Bastian,	Bering,	Citizen,	

ernstes Design, Festina, Michel 
Herbelin, Mühle Glashütte, 
niessing, schmuckwerk, 
strandgut norderney, Thomas 
sabo, Tissot, Trollbeads

Œ Handgearbeiteter norder-

ney-schmuck aus eigener 
Goldschmiede-Meister-
werkstatt, anfertigung der 
inseltypischen seemannsohr-
ringe, eigene schmuck-Kol-
lektion; umfassender service 
für schmuck und uhren

Kristall-Boutique

Poststraße 10-11
26548 norderney
(innenstadt)

^ (04932) 82500
ˆ Mo.-Fr. 10:00-12:30 h u. 

15:00-18:00 h, sa. 10:00-
13:00 h; in der saison 
erweiterte Öffnungszeiten

‡ eC-Cash, alle gängigen Karten
Ž	Cede,	Drachenfels	Design,	

elf Craft, ernstes Design, 
Michaela Frey, angela Hübel, 
Lapponia Jewelry u.a.

Œ exklusive Design-Objekte 

aus Finnland; ausgefallener 
schmuck, uhren, Kristalle; 
zum Teil auch unikate

Petry Schmuck

strandstraße 19
26548 norderney
(innenstadt)

† insel-schmuck.com
^ (04932) 927300
Œ Goldschmuck, Juwelen und 

uhren; sonderanfertigungen; 
edelsteinschleiferei

Accessoires

M.L. Fashion

Poststraße 3
26548 norderney
(innenstadt)

^ (04932) 927813

//// sCHMuCK & aCCessOiRes
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 ‡ eC-Cash, alle gängigen Karten 
 Œ Lederwaren (Taschen, 

Börsen, Rucksäcke, Koffer); 
silberschmuck; uhren 

riffgat Taschen

Gartenstraße 58a
26548 norderney  
 (innenstadt) 

 Œ 2012 neu eröffnet; funktionale 
und lässige Taschen mit einge-
arbeiteten Fahrradschläuchen 
in verschiedenen Farben 
und Designs; Manufakturbe-
trieb - alle Taschen werden 
komplett vor Ort gefertigt 

   
 Mode- und Silberschmuck 

Bijou Brigitte

Poststraße 14
26548 norderney  
 (innenstadt) 

 † bijou-brigitte.com 
 Œ 2009 neu eröffneter 

ableger der bekannten 
Modeschmuck Filialkette  

  Dit & Dat 

 Knyphausenstraße 1a 
 26548 norderney 
 (innenstadt, am Denkmal) 

 ̂  (04932) 458 
 ̂  Ganzjährig geöffnet 
 ‡ eC-Cash, ae, eC 
 Œ Perlen, edelsteine und 

Geschenkartikel 
 

   Spezial 

    Strandgut

 Poststraße  
 26548 norderney 
 (innenstadt) 

   Œ (edel-)steine und Kristalle 

Bernstein-Juwel 

strandstraße 13   
 26548 norderney 
 (innenstadt) 

   Œ 2010 neu eröffnet; großes 
angebot an Bernstein schmuck 

 
Augenoptik Claussen 

 Jann-Berghaus-straße 12 
 26548 norderney 
 (innenstadt) 

 ̂  (04932) 714 
 ‡ eC-Cash, alle gängigen Karten 
 Œ Brillen, Kontaktlinsen,

sonnenbrillen 
   
Augenoptik am Damenpfad

 Damenpfad 7 
 26548 norderney 
 (innenstadt) 

   ̂  (04932) 935720 
 Œ internationale Brillenmo-

de - auch sonnenbrillen, 
Kontaktlinsen und optische 
Geräte; Brillenglaslager 
vor Ort für sofort-service; 
offene Optikerwerkstatt 

    // SPOrT & SPIELWArEN 

Bines reiterlädchen  

am Leuchtturm 11
 26548 norderney 
 (Leuchtturm und umgebung) 

 † reiterhof-harms.de  
 ̂  (04932) 2108  
   Œ umfassendes angebot an 

Reitsportartikeln sowie 
passenden Geschenkideen  

Jann-Berghaus-Straße 10
26548 Norderney

Telefon 0 49 32 / 38 56
www.goldschmiede-holtmann.com

Auf Norderney exklusiv bei uns:
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Sport Onnen

Fischerstraße 6
26548 norderney
(innenstadt, ecke Jann-Berghaus-
straße)

^ (04932) 2795
ˆ Mo.-Fr. 09:30-12:30 h u. 

15:00-18:00 h, 
sa. 09:30-12:30 h; im 
Winter Mi. nachmittags 
geschlossen

‡ eC-Cash, alle gängigen Karten
Ž	Adidas,	Puma,	Asics,	

Reebok, nike
Œ Traditionsgeschäft; breites 

Ganzjahressortiment an 
sportartikeln aller art; 
auch Bademoden

golf Store

am Golfplatz 2
26548 norderney

(Leuchtturm und umgebung)

† gc-norderney.de
^ (04932) 927158
Œ Gut sortierter Pro shop mit 

so ziemlich allem, was das 
Golferherz begehrt; vom Tee 
über Golfkleidung bis zum 
elektrocaddy; in der neben-
saison zeitweise geschlossen

Ihr Sportpartner

Friedrichstraße 19
26548 norderney
(innenstadt)

† ihrsportpartner.de
^ (04932) 935959
ˆ Mo.-Fr. 09:30-13:00 h u. 

15:00-18:00 h, 
sa. 09:30-13:00 h

‡ eC-Cash
Ž	Fila,	Killtec	u.a.
Œ sportbekleidung und 

sportschuhe sowie 
sport-accessoires

Drachenladen Windgeflüster

Kirchstraße 15
26548 norderney
(innenstadt, nähe Kurapotheke)

† drachenladen-wind-
gefluester.de

^ (04932) 935338
ˆ Ganzjährig geöffnet
‡ eC-Cash
Œ Riesiges angebot an Lenkdra-

chen, einleinern und Drachen-
zubehör; Drachenreparaturser-
vice; Freizeit- und Funartikel; 
geschmackvolle und ausgefal-
lene maritime Geschenkartikel

Schnieder Souvenir

adolfsreihe 1
26548 norderney
(innenstadt, am Kurplatz)

† schnieder-souvenir.de
^ (04932) 927171
ˆ Mo.-Fr. 10:00-12:30 h u. 

15:00-18:00 h, 
sa. 10:00-12:30 h

‡ eC-Cash
Œ spielwaren; Modellbau; Mo-

dellbahn; Geschenke; Märklin 
Jahreswagen von norderney

Kleine Sternschnuppe

Herrenpfad 3
26548 norderney
(innenstadt)

^ (04932) 991797
ˆ Mo.-Fr. 10:00-13:00 u. 

15:00-17:00 h, 
sa. 10:00-13:00 h

Ž	Käthe	Kruse	u.a.
Œ Kindgerechtes Lernspielzeug; 

Kleinspielwaren wie JoJo, Krei-
sel oder Flummi; Musikalien 
wie Triangel, Tambourine u.v.m.

//// sCHMuCK & aCCessOiRes
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Adeweg 31 · 26529 Osteel

Unsere Verkaufsräume  
finden Sie an der B 72
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// WOHNEN & EINrICHTEN

Wohnaccessoires

Namuth Norderney

Poststraße 2
26548 norderney
(innenstadt)

† namuth-norderney.de
^ (04932) 424
ˆ Mo.-Fr. 09:00-12:30 h u. 

15:00-18:00 h, 
sa. 09:00-12:30 h u. 
so. 10:00-12:00 h

‡ eC-Cash, alle gängigen Karten
Ž	U.a.	umfassendes	Authen-

tic Models sortiment
Œ Breites angebot an ausge-

fallenen Wohnaccessoires; 
maritime Kunstgewerbe- und 
Geschenkartikel; große 
auswahl an schiffsmodellen 

Moi reev

Benekestraße 50
26548 norderney
(innenstadt)

† moi-reev.de
^ (04932) 2101 
Ž	Rice	u.v.a.	
Œ Geschmackvoll ausgestatteter 

Laden in idyllischer Lage - ein 
Geheimtipp; außergewöhn-
liche accessoires wie Plaids 
und Kissen, Taschen, seifen; 
tolle Geschenkideen für 
Kinder; auch schalen und 
Postkarten der norderneyer 
Fotografin Katja Brandt; 
ca. 100 Meter östlich vom 
neuen Onnen-Visser-Platz 

Strandhaus Norderney

strandstraße 10
26548 norderney
(innenstadt)

† strandhaus-norderney.de

^ (04932) 990868
ˆ Mo.-sa. 09:30-18:00 h u. 

so. 10:30-13:00 h
Ž	Gunther	Lambert,	Menu,	

Ritzenhoff, selecta, Räder, 
Remember Products, D. 
Fussenegger, Legno Magia, 
Liegelind, Haba, Käthe Kruse

Œ Fachgeschäft für exklu-
sives Wohnzubehör und 
besondere Geschenke

1837 Norderney

Damenpfad 37-40
26548 norderney
(innenstadt)

† 1837-norderney.de
Œ Zur saison 2013 vom 

Conversationshaus umge-
zogen in die Ladenzeile 
im erdgeschoss des neuen 
inselloft Designhotels; ge-
schmackvolle inneneinrichtung 
und hochwertige accessoires 

Stoffe in Maßen

am Hafen 8
26548 norderney
(innenstadt)

^ (04932) 81522
ˆ Mo.-Fr. 15:00-18:00 h 
Ž	Osborne	&	Little,	Nina	

Campbell, Designers Guild
Œ Hussen, Gardinen, Maßanfer-

tigungen; außergewöhnliche 
stoffe; lebendige atmosphä-
re in den Räumlichkeiten 
einer alten Werft mitten 
im norderneyer Hafen 

Inselraum Norderney

am Kurplatz 3
26548 norderney
(innenstadt)

† inselraum-norderney.de
^ (04932) 927940
Œ 2008 neu eröffnet

//// WOHnen & einRiCHTen
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      Kunsthandwerk Dagmar Berg 

 Benekestraße 12 
 26548 norderney 
 (innenstadt, Richtung Wäldchen) 

 ̂  (04932) 927816 
 ̂  Mo.-Fr. 10:00-12:00 h u.

15:00-18:00 h,
sa. 10:00-12:30 h 

 Œ Kleines geschmackvolles 
Geschäft mit vielen origi-
nellen ideen; Kunsthandwerk 
u. Wohndekor für Drinnen u. 
Draußen; ausgefallene Vasen, 
Figuren u. accessoires aus 
unterschiedlichen Materialen 

 
  Kunst + Form 

 strandstraße 1 
 26548 norderney 
 (innenstadt, nähe Kurplatz) 

 ̂  (04932) 1602 
 ̂  Mo., Di., Do.,

Fr. 10:00-12:30 h u.
14:30-17:30 h,
sa. 10:00-14:00 h 

 ‡ eC-Cash 
	Ž	Tivoli	Audio	Geräte	
 Œ Feine uhren und ausgewähl-

ter schmuck; harmonisie-
render Raumschmuck wie 
zum Beispiel Feng shui-
spiegel; sonnenwindspiele; 
sandbilder; sandpendel; 
Klangspiele; nebelbrunnen; 
Wasserobjekte u.v.m. 

     
   Blumen & mehr 

  
Blompott 

 Jann-Berghaus-straße 13 
 26548 norderney 
 (innenstadt) 

† blumen-boekhoff.de
 ̂  (04932) 1477 
 Œ Geschmackvolles Blumen-

fachgeschäft; großes angebot 

an frischen schnittblumen, 
Grünpflanzen und Zube-
hör; Fleurop-service 

   Pflanzenhof 

 Jann-Berghaus-straße 27 
 26548 norderney 
 (innenstadt, gegenüber der 
Grundschule) 

† blumen-boekhoff.de 
 ̂  (04932) 1477 
 Œ Gartenpflanzen u. Garten-

gestaltung; strandkörbe 
Verkaufsausstellung; jeden 
samstag bietet der Frische-
hof Hüttemeyer auf dem 
Gelände frisches Obst u. 
Gemüse der saison an 

 
   Kunst & Antiquitäten 

  
Peter Huber 

 Langestraße 2 
 26548 norderney 
 (innenstadt) 

 † uhren-antiquitaeten-huber.de 
 ̂  (04932) 82600 
 ̂  Mo., Di. u.

Fr. 10:00-12:30 h u.
15:30-18:00 h,
sa. 10:00-13:00 h; Mi. und
Do. nach Bedarf geschlossen 

 ‡ alle gängigen Karten 
	Ž	Chronoswiss,	Meistersinger,	

Meissen, KPM, Rosenthal u.v.a. 
 Œ antike uhren, antiquitäten, 

Brillantschmuck, Porzellan; 
sehr hochwertiges angebot 

 Spezial 

 
Berghaus 

 Jann-Berghaus-straße 17a 
 26548 norderney 
 (innenstadt) 

MARE 
Norderney, Jann-Berghaus-Str. 9, 

Tel.: (0 49 32) 9 91 95 19

LOGO 
Norderney, Strandstrasse 17 a, 

Tel.: (0 49 32) 8 12 10

IT´S OUR WORLD
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Möbelhaus Willi Schmidt GmbH

Die Insel-Einrichter!
...ein Service vom Möbelhaus Schmidt!

Südbrookmerland · tom-brook-Straße 54-58
Tel 04942 9191-0 · briefkasten@moebelhaus-schmidt.de · www.moebelhaus-schmidt.debriefkasten@moebelhaus-schmidt.de · www.moebelhaus-schmidt.deTel 04942 9191-0 · briefkasten@moebelhaus-schmidt.de · www.moebelhaus-schmidt.de

tom-b
briefkasten@moebelhaus-schmidt.de · www.moebelhaus-schmidt.de

Südbrookmerland ·
Tel 04942 9191-0 · briefkasten@moebelhaus-schmidt.de · www.moebelhaus-schmidt.de

Gerd Sielmann, 
der Insel-Einrichter
Tel. 04932 81729

Möbelhaus Willi Schmidt GmbHMöbelhaus Willi Schmidt GmbH

Auf den Inseln kann der Kauf von Möbeln und Küchen 
schnell zu Stress und einer logistische Herausforde-
rung führen.

Dabei ist das Thema Einrichten auf den Tourismus-
Inseln wichtiger denn je. Besitzer von Ferienobjekten 
ist es daran gelegen, dass Ihre Gäste wiederkehren. 
Ausschlaggebend dafür ist das Wohlbefinden in den 
gemieteten vier Wänden.

Entscheidend dafür ist in erster Linie die Einrichtung 
und Ausstattung der Ferienobjekte. 

Besuchen Sie unser Einrichtungshaus auf dem Fest-
land oder vereinbaren Sie direkt einen Termin mit unse-
rem Einrichtungsexperten Gerd Sielmann auf der Insel.

Beratung, Logistik und Abwicklung sind unsere speziel-
len Serviceleistungen für die Insel!
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 ̂  (04932) 1689 
 Œ Haushaltswarengeschäft 

mit entsprechendem breiten 
angebot; Glas; Porzellan; 
Geschenkartikel u.v.m.   

     

    // gESCHENKArTIKEL 

      Keramikstübchen 

 adolfsreihe 5 
 26548 norderney 
 (innenstadt) 

 ̂  (04932) 81549 
 
  Meer & Mehr 

 Poststraße 8 
 26548 norderney 
 (innenstadt) 

 Œ Typische Geschenkartikel; 
Leuchttürme, Modeschmuck, 
Muscheln, Traumfänger u.v.m.; 
zweite Filiale: strandstraße 

 
  Sehstücke  

 Friedrichstraße 29 
 26548 norderney 
 (innenstadt) 

 † sehstuecke.de 
 ̂  (04932) 991414 
	Ž	Brunotti	
 Œ Zur saison 2014 mit neuem 

Konzept und sortiment 
 
  Shippy Mode 

 Jann-Berghaus-straße 74 
 26548 norderney 
 (innenstadt) 

 † shippy-mode.de 
 Œ Maritime Freizeitmo-

de & accessoires 
 

   // BÜCHEr & 
zEITSCHrIFTEN 

  Bücher Lübben 

 strandstraße 5 
 26548 norderney 
 (innenstadt, nähe Kurplatz) 

 ̂  (04932) 927377 
 ‡ eC-Cash 
 Œ Zentral gelegen; großes 

angebot; Bücher für alle 
Lebenslagen; exklusiver 
Ole West shop; Verkauf 
von Ole West Originalen 

   
genuss Company   

 Friedrichstraße 24 
 26548 norderney 
 (innenstadt) 

 † genusscompany.de 
   ̂  (04932) 991460 
 Œ ideen für Feinschmecker; 

Zeitungen & Zeitschriften; 
Bücher; Raucherbedarf; Rei-
sebürodienstleistungen; auch 
Gravuren für anhänger, Kugel-
schreiber, Feuerzeuge etc.; ein-
ziger Post-shop auf norderney 
(keine Postbanktätigkeiten)  

  Niemeyer 

 strandstraße 1 
 26548 norderney 
 (innenstadt) 

 ̂  (04932) 2264 
 ̂  Mo.-Fr. 08:00-13:00 h u. 

14:30-18:00 h, sa. 08:00-
13:00 h u.
so. 09:30-12:00 h 

 ‡ eC-Cash 
	Ž	Zippo,	Vauen,	Lorenzo	u.a.	
 Œ Zeitschriften, Tabakwaren, 

Lotto-annahme, 
Geschenkartikel 

 

Mode für die ganze Familie

»Alles für 
die Frau«

Henken - Am Denkmal

Herrenpfad 14
26548 Norderney

(04932) 25 14

www.henken24.de
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//// KOsMeTiK & GesunDHeiT // naHRunG & GeTRÄnKe

(NEU)

TaschEN MaNUfakTUr

Gartenstraße 58a - Norderney

D
E R  T R A D I T I O N  V E R P F L I C HT E T

W

WW.SOLRAONEY.COM

Seit
1909

www.solaro-ney.de | info@solaro-ney.de
Telefon: +49 (4932) 469 | Telefax: +49 (4932) 1014
Strandstraße 21, 26548 Norderney
A. Solaro GmbH & solaro-neytec GmbH & CoKG

1909 - 2013 | Seit 104 Jahren immer für Sie da

Solaro - Das Fachhandelshaus auf Norderney
Vielfalt. Service. Qualität.

SCHREIBEN & SCHENKEN mit      LUTTMANN
Diedrich Luttmann   Inh. A. Luttmann   Friedrichstraße 28   Tel. (04932) 2281
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// KOSMETIK &  
gESuNDHEIT

Aurel Parfümerie

strandstraße 9
26548 norderney
(innenstadt)

^ (04932) 1270
Œ 2007 neu eröffnete 

aurel Parfümerie

Park-Apotheke

adolfsreihe 2
26548 norderney
(innenstadt, am Kurplatz)

† am-kurplatz.de
^ (04932) 92870
ˆ Mo.-Fr. 08:00-13:00 h u. 

15:00-18:30 h, 
sa. 08:00-13:00 h

‡ eC-Cash, alle gängigen 
Karten, PaYBaCK

Ž	LIERAC,	Biomaris,	Roche	Posay
Œ Verleih von Rollstühlen, 

Rollatoren, Babywaagen, 
Milchpumpen und inhala-
tionsgeräten; Blutdruck-, 
Blutzucker und Choleste-
rinmessung; Haar-Mineral-
analyse; Körperfettmessung; 
auch Homöopathie-Beratung; 
moderne, TÜV-zertifizierte 
(Din en isO 9001) apotheke

// NAHruNg & gETräNKE

Fisch & Fleisch

Wurst & Schinken
Manufaktur Deckena

Friedrichstraße 16
26548 norderney
(innenstadt)

† inselmanufaktur.de
^ (04932) 91120
Œ norderneyer Fleisch- und 

Wurstspezialitäten; Pasta-

saucen, essig, Öle & Co; 
Ostfriesische Teespezialitäten; 
Präsentkörbe & Holzkisten; 
Käsespezialitäten; Dekoratives 
& schönes; Fruchtaufstriche 
& Gelees u.v.m.; weitere 
Fleischereifachgeschäfte in 
der Friedrichstraße 16 und 
in der strandstraße 20

Fischbörse

Jann-Berghaus-straße 11
26548 norderney
(innenstadt)

Œ Verkauf von Frischfisch, 
Fischspezialitäten, Mee-
resfrüchten und salaten

Fisch-Point

Jann-Berghaus-straße 24
26548 norderney
(innenstadt)

† haus-wurpts.de 
^ (04932) 934457
Œ Frischfisch-Verkauf mit 

großer auswahl; auch 
Fischimbiss; im hinteren Teil 
der Jann-Berghaus-straße 
in Richtung Wasserturm  

Kuchen & Co

Norderneys Konditorei

Jann-Berghaus-straße 8
26548 norderney
(innenstadt)

† norderneys-konditorei.de
^ (04932) 81353
Œ Klein aber fein: Das Kondi-

torenteam vom Central Cafe 
hat eine neue Bleibe gefunden 
und bietet süßes und Leckeres 
in bewährter Qualität; auch 
Torten für Hochzeiten und an-
dere festliche Gelegenheiten

Henken - Am Denkmal

Herrenpfad 14
26548 Norderney

(04932) 25 14

www.henken24.de

Mode für die ganze Familie

»Alles für 
das Kind«
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Boulangerie Noir

strandstraße 7
26548 norderney
(innenstadt)

† boulangerie-noir.de
^ (04932) 4679358
Œ 2013 neu eröffnete Bäckerei 

mit angeschlossenem Café 
und schaubackstube 

Inselloft Bäckerei

Damenpfad 37-40
26548 norderney
(innenstadt)

† inselloft-norderney.de
ˆ Di.-so. 7:00-17:00 h; in der 

Hauptsaison täglich geöffnet
Œ Offen gestaltete Bäckerei 

im Konzepthotel inselloft; 
nachmittags wechselnde 
Blechkuchen, Kaffee & espres-
so, natürliche Tees und Kekse

Bäckerei Jacobs

Luisenstraße 34
26548 norderney
(innenstadt, ecke strandstraße)

^ (04932) 2530
ˆ Mo.-Fr. 07:00-12:00 h u. 

15:00-18:00 h, 
so. 07:00-12:30 h

Œ 17 sorten frische Brötchen 
täglich; Backwaren und 
friesische Geschenkideen (Tee-
gebäck, Kandis, Konfitüre etc.)

Inselbäckerei Bethke

Bäckerstraße 1
26548 norderney
(innenstadt, ecke Poststraße)

^ (04932) 991920
ˆ Mo.-sa. 06:30-18:00 h u. 

so. 07:30-18:00 h
Œ Täglich frische Backwa-

ren; auch sonntags frische 

Brötchen; weitere Filialen: 
Herrenpfad 11 ( Tel. 991930), 
Jann-Berghaus-straße 67 (Tel. 
991900) und Birkenweg 25 
(Tel. 991910); Zentrale im Ge-
werbegelände 37 (Tel. 92600)

Tee & Kaffee 

Tee-Ambiente

Poststraße 3
26548 norderney
(innenstadt)

† teeambiente.com
^ (04932) 3681
ˆ Mo.-Fr. 09:30-12:30 h u. 

15:00-18:00 h, 
sa. 09:30-12:30 h

‡ eC-Cash
Œ Teefachgeschäft mit kom-

petenter Beratung; große 
auswahl an klassischen Tees 

Pos t s t raße 2 ,  No rde rney 
Te l .(04932)424,  Fax(04932) 1319,  namuth-norderney.de

N O R D E R N E Y

//// naHRunG & GeTRÄnKe
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sowie umfangreiche Palette 
an Roibusch-, Früchte- und 
Kräutertees; neu im angebot:  
hauseigene norderneyer 
sanddorn-Kräuterteemischung; 
auch englisches Porzellan, 
schwedische handbemal-
te Tabletts, norderney-
Becher mit dem original 
norderneyer-Leuchtturm 
aus Bone China Porzellan 
sowie weiteres Teezubehör

Norderneyer Teehuus 

strandstraße 16
26548 norderney
(innenstadt)

† norderneyer-teehuus.de
^ (04932) 1400

Weltladen regenbogen

Poststraße 
26548 norderney
(innenstadt)

ˆ Mo., Mi. u. Fr. 16:00-18:00 h, 
Di. u. Do. 10:00-12:00 h, 
sa. unregelmäßig geöffnet

Œ Fair Trade Produkte

Kiosk

Kap Höörnchen

Mühlenstraße 
26548 norderney
(innenstadt, ecke Marienstraße)

Œ Kleiner Kiosk am spielpark 
Kap Hoorn nahe der Mühle 

Pindopp

Poststraße 2 
26548 norderney
(innenstadt, ecke Poststraße)

^ (04932) 991546 
ˆ Täglich geöffnet 

Œ Tabakwaren, Zeitungen und 
Zeitschriften, Bücher, Getränke, 
süßwaren, spirituosen 
und ansichtskarten; auch 
Briefmarkenverkaufsstelle 
und Mobilfunkaufladung  

Erichs Lüttje Laden

Lüttje Legde 1 
26548 norderney
(innenstadt)

† erichs-lüttje-laden.de
^ (04932) 935990
Œ sympathischer kleiner »Kiez« 

Kiosk auf halber strecke zwi-
schen Wasserturm und Meierei 

Beachhouse Surfcafe  
Norderney

am Januskopf 9
26548 norderney
(nordstrand)

† surfcafe.info
ˆ Täglich ab 10:00 h
Œ Kleiner Kiosk zwischen 

Riffkieker u. surfcafé (gleicher 
Gebäudekomplex) an der 
strandpromenade am nord-
strand direkt am Meer; spiritu-
osen, kalte u. heiße Getränke; 
snacks u. eis; auch breite aus-
wahl an surfcafé artikeln - u.a. 
exklusive shirts und Hoodies

Asia-Kiosk Duc Viet

Jann-Berghaus-str. 66
26548 norderney
(innenstadt)

^ (04932) 935999
ˆ Ganzjährig täglich 

08:00-23:00 h
Œ asiatische spezialitäten; 

Weine und sekt aus der 
Pfalz; typische Kioskartikel 
wie Tabakwaren, Zeitschrif-
ten, süßwaren, Getränke

Henken - Am Denkmal

Herrenpfad 14
26548 Norderney

(04932) 25 14

www.henken24.de

Mode für die ganze Familie

»Alles für 
den Mann«
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   Spezial 

  
Norderneyer 
Sanddorn-Stübchen 

 Friedrichstraße 28 
 26548 norderney 
 (innenstadt) 

 † sanddorn-stuebchen.de 
 ̂  04932) 81188  
 Œ Riesiges sortiment an au-

ßergewöhnlichen sanddorn-
spezialitäten, zum Beispiel 
50 verschiedene Teesorten, 
süßwaren wie Trüffel, 
Konfitüre und Gelees, Honig, 
säfte, schnäpse u.v.m.; auch 
sanddorn-Kosmetikprodukte; 
Geheimtipp: der selbst 
entwickelte sanddorn-Grappa 

 
  Solaro Spezialitäten 

 Friedrichstraße 27 
 26548 norderney 
 (innenstadt) 

 † solaro.de 
 ̂  (04932) 2194 

	Ž	 Leysieffer,	Rausch	Schokolade		
 Œ Bekanntes spezialitätenge-

schäft mit einem riesigen 
angebot an süßwaren, Teespe-
zialitäten und anderen kulina-
rischen Geschenkideen; Prali-
nen aus eigener Herstellung;  

 
 Norderneyer zuckerhuus 

 strandstraße 17
26548 norderney   
 (innenstadt) 

 ̂  (04932) 934519 
 ̂  Täglich ab 10:00 h geöffnet 
 Œ Großes sortiment an nasche-

reien und süßen Mitbringseln 
in lebendiger Jahrmarktat-
mosphäre; auch norderneyer 
Lebkuchenherzen; seit 2013 
zweites Geschäft in der 
Frisiastraße 17 (ecke Jann-
Berghaus-straße) mit breitem 
angebot an skandinavischen 
und holländischen Lakritz- so-
wie ausgewählten Frucht-
gummisorten - »pick & mix«  

Inselloft Wein & Deli

Damenpfad 37-40  
 26548 norderney 
(innenstadt ) 

 † inselloft-norderney.de
ˆ Di.-so. 14:00-21:00 h 
 Œ Feine auswahl an 

kulinarischen speziali-
täten und Weinen 

Vinothek Dettweiler   

Jann-Berghaus-straße 76  
 26548 norderney 
 (innenstadt) 

 † weingut-dettweiler.de 
 Œ 2012 neu eröffnet; Weinlokal 

und Weinhandel mit Pro-
dukten vom Wein- und sektgut 
Karolinenhof in Wintersheim 

 
  Wochenmarkt 

 Herrenpfad  
 26548 norderney 
 (innenstadt) 

 Œ Kleiner Markt mit Obst, 
Gemüse, Blumen, Frischfisch, 
eingelegtem etc.; Mittwoch 

//// naHRunG & GeTRÄnKe

Tee-Ambiente
Claudia Heise

Poststraße 3 Tel. 04932/3681
26548 Norderney Fax 04932/9918094
www.teeambiente.com teeambiente@freenet.de

Teeambiente anzeige ahoi 2011:gescha?ftskarte 2 30.05.2011 12:49 Uhr Seite

����

171109-Schild-Genuss-Company-Klus.indd   2 17.11.2009   09:41:42

Ideen 
für Geniesser 

Friedrichstraße 24
(04932) 99 14 60
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Friedrichstraße 28  //  Tel. 04932 81188  //  www.sanddorn-stuebchen.de

Natürlich!
Ist das alles Sanddorn?
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Patchwork - Stübchen

Jann-Berghaus-Straße 13
Tel. (04932) 927160

Patchwork - Stübchen
Wolle

Handarbeiten
Modellverkauf

Michael Schroers

[filapper]
Schmetterlinge auf Norderney 
[ISBN 978-3-940399-01-4] 

Telefon 0170.3232302 
Eine Erzählung.
Eine Insellektüre.
Ein Naturerlebnis.

Ein außergewöhnliches Buch.Ein außergewöhnliches Buch.

//// einKauFsMÄRKTe
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vormittags bis etwa 13:00 
h beim Haus der insel

Frischehof Hüttemeyer

Jann-Berghaus-straße 27
26548 norderney
(innenstadt, gegenüber der 
Grundschule)

† frischestand.de
^ (04481) 7115
Œ Jeden samstag vormit-

tags bis 13:00 h vor dem 
Pflanzenhof Boekhoff; 
großes angebot an frischem 
Obst u. Gemüse der saison; 
auch mittwochs auf dem 
norderneyer Wochenmarkt

Schlemmermarkt

strandstraße 8
26548 norderney
(innenstadt)

Œ einladender, kleinerer spezia-
litätenmarkt im Zentrum der 
stadt; neben typischem su-
permarkt-sortiment auch viele 
Delikatessen und Gewürze so-
wie ostfriesische spezialitäten

// EINKAuFSMärKTE

Supermarkt

Feinkost de Boer

Knyphausenstraße 23
26548 norderney
(innenstadt)

^ (04932) 2440
Œ Familiärer supermarkt mit 

komplettem angebot; auch 
Zeitschriften; Frischetheke; 
tägl. ofenfrische Backwaren

Edeka / Ideal

Gorch-Fock-Weg 13-16

26548 norderney
(Hafen)

^ (04932) 927870
ˆ Mo.-Fr. 08:00-20:00 h, 

sa. 08:00-18:00 h u. 
so. 10:00-16:00 h; der 
Frisia Backshop hat ab 
08:00 h geöffnet

Œ Großer supermarkt mit Vollsor-
timent am Hafen; Frisia Back-
shop mit sitz- u. Verzehrge-
legenheit; weitere, Märkte in 
der Jann-Berghaus-straße 65 
sowie in der Mühlenstraße 17 
und in der nordhelmstraße 66

Netto

strandstraße 9
26548 norderney
(innenstadt)

† netto-online.de
ˆ Mo.-sa. 08:00-20:00 h, 

so. 10:00-15:00 h
‡ eC-Cash
Œ Typisches Discount-sortiment 

von netto; seit 2013 neue 
große Filiale an Bürgermei-
ster-Willi-Lührs-straße

Penny

Hafenstraße 6
26548 norderney
(Hafen) 

† penny.de
ˆ Mo.-sa. 07:00-21:00 h, 

sonntag 10:00-18:00 h 
Œ 2009 eröffneter Penny Markt

Kik

Jann-Berghaus straße 21
26548 norderney
(innenstadt) 

† kik-textilien.com 
Œ Filiale des Textilien & 

non-Food Discounters

getränkehandel

getränke Peters & rass

im Gewerbegelände 6
26548 norderney
(Gewerbegelände)

† getraenke-peters-rass.de
^ (04932) 91150
Œ Getränke-Fachgroßhandel 

und Getränke-Heimservice; 
Getränkeabholmarkt mit 
großer auswahl an nationalen 
und intern. spitzenbieren, spi-
rituosen aus aller Welt, Wein & 
sekt sowie antialkoholischen 
Getränken; spezialitäten aus 
Ostfriesland; Heimlieferservice

getränke Partner

Hafenstraße 5
26548 norderney
(Hafen)

† getraenke-peters-rass.de
^ 04932) 1245 
‡ eC-Cash
Œ Großer Getränkeabholmarkt 

direkt an der Hafenstraße;  
Kofferraumservice 

Drogerie

Müller

Poststraße 12
26548 norderney
(innenstadt)

† mueller.de
^ (04932) 9345490 
Œ 2013 eröffneter ableger 

der bekannten Filialkette 

rossmann

Poststraße 1
26548 norderney
(innenstadt)
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† rossmann.de
^ (04932) 8401296 
Œ 2011 neu eröffneter ableger 

der bekannten Filialkette  

Baumarkt & Co

Schlosserei de Boer

am Hafen 14
26548 norderney
(Hafen)

^ (04932) 799
ˆ Mo.-Fr. 08:00-13:00 h u. 

14:00-17:00 h, 
sa. 09:00-13:00 h

Œ Klassisches Bootszu-
behör; Gaskartuschen; 
Camping-Zubehör

Garrels 

im Gewerbegelände 25
26548 norderney

(Gewerbegelände)

† garrels-norderney.de
^ (04932) 93820 
Œ Der Baufachhandel auf 

norderney seit mehr als 
100 Jahren; Holz, Baustoffe, 
eisenwaren und mehr  

// SPEzIAL

Kommunikation & Technik

EP Onkes

Jann-Berghaus-straße 78
26548 norderney
(innenstadt, Richtung Damenpfad)

† onkes.de
^ (04932) 412
ˆ Mo.-Fr. 09:00-13:00 h u. 

15:00-18:00 h
Œ Hi-fi, TV, Video; Leuchten; 

Haushaltsgeräte etc.; eWe TeL 

Vertriebspartner; Digitalkame-
ras und Computer-Zubehör

Auto & Motorrad

Autohaus Bodenstab

Hafenstraße 6
26548 norderney
(Hafen)

† bodenstab.go1a.de
^ (04932) 938000
Œ Tankstelle mit 24h Tankau-

tomat; waschen, pflegen, 
tanken; Pannenhilfe, inspek-
tionen; TÜV-abnahme; Quad-, 
anhänger- und Trikevermie-
tung; spezialist für VW, audi, 
Mercedes-Benz Kundendienst

und NaschereienSüße Mitbringsel
NEU! Skandinavische und holländische Lakritz-Spezialitäten

(Pick & Mix System aus Schweden)

Strandstraße 17 und Frisiastraße 17 (Ecke Jann-Berghaus-Straße)

//// einKauFsMÄRKTe // sPeZiaL
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Sammelkarten Spiele Souvenirs Taucherbrillen Playmobil

Puppen Lego Autos Wasserbälle Schnorchel Videospiele 

Puppen Lego Autos Wasserbälle Schnorchel Videospiele 
Strandspielzeug Boote Spielzeug aller Art Schwimmreifen
Actionfiguren Hubschrauber Plüschtiere Drachen Puzzle 
Sammelkarten Spiele Souvenirs Taucherbrillen Playmobil

Am Kurplatz - Norderney - 04932.927171
www.schnieder-souvenir.deAm Kurplatz  Norderney  04932.927171  www.schnieder-souvenir.de
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Druck & Farbe

Druckerei Freund

Poststraße 3
26548 norderney
(innenstadt)

^ (04932) 2332
Œ Traditioneller Druckereibe-

trieb mit Fax-service und 
Copy-shop für Farbkopien und 
s/w Fotokopien; Drucksachen 
aller art; ausdruck-service

Papier & Tabakwaren

Papierwaren Luttmann

Friedrichstraße 28
26548 norderney
(innenstadt)

^ (04932) 2281
ˆ Mo.-Fr. 09:30-12:30 h u. 

15:00-18:00 h, 
sa. 09:00-12:30 h

Œ Papier- und schreibwaren 
sowie Geschenkartikel; sehr 
schönes Papierwarenfach-
geschäft; große auswahl 
an hochwertigen Fotoal-
ben und Gästebüchern 

Kurioses & Besonderes

Weisse Düne Shop

Weisse Düne 1
26548 norderney
(Oststrand)

† weisseduene.com
^ (04932) 935717
Œ Dem Weisse Düne ausflugs-

lokal angeschlossener kleiner 
Laden; liebevoll ausgewähltes 
sortiment mit Kapuzenjacken, 
Taschen, Kerzen und strand-
utensilien; viele Produkte sind 
mit dem markanten Weisse 
Düne schriftzug  versehen

»meine Insel« Der Laden

am Kurplatz 1
26548 norderney
(innenstadt)

† norderney.de
^ (04932) 891169
Œ Zur saison 2013 von der 

Bülowallee ins Coversations-
haus umgezogener Laden der 
Kurverwaltung mit umfang-
reichem angebot an norderney 
andenken und Geschenkideen  

Bademuseum Shop
am Weststrand 11
26548 norderney
(Weststrand, im alten Freibad)

† museum-norderney.de
ˆ Di.-so. 11:00-16:00 h; Winter: 

Mi., sa. u. so. 11:00-16:00 h
Œ Museumsshop mit norderney- 

Literatur u. historischen 
nachdrucken
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Alles unter einem Dach

August Solaro

strandstraße 21
26548 norderney
(innenstadt, neben der OLB)

† solaro-ney.de
^ (04932) 469
Ž	Alle	namhaften	Markenartikel	

rund um Küche, Haushalt, 
Wohnambiente, Heimtextil-  
& Outdoorbedarf; autori-
sierter Miele-Händler 

Œ Traditionsreiches, breit  sor-
tiertes und seit über 100 Jahren 
bestehendes Fachgeschäft; 
kleine Baumarktabteilung mit 
typischem artikelsortiment aus 
eisenwaren, Werkzeugen, sani-
tär & elektro sowie einem brei-
ten Gartenmöbel-Programm

solaro-neytec

Jann-Berghaus-straße 13
26548 norderney
(Ortsteil innenstadt)

† solaro-ney.de
^ (04932) 991704 oder 469
Œ elektrofachbetrieb; 

Kundendienst für Haus-
halt und Gewerbe
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Wenn sie das norderneyer 
Gastgeberverzeichnis durchse-
hen, fällt bei der auflistung der 
Hotels der name »Künstlerhaus« 
auf - und vielleicht ergeht es 
ihnen wie uns und sie werden 
sich fragen: Warum heißt das 
so? Die Bezeichnung stammt aus 
den frühen 1960er Jahren, als 
hier in den sommermonaten das 
komplette symphonieorchester 
für die Kurkonzerte Quartier 
bezog und das Hotel - in dem 
zu dieser Zeit auch regelmäßig 
Kunstausstellungen stattfanden - 
zu einem zentralen Ort kultureller 
Begegnung avancierte. seit 
der neueröffnung im Mai 2012 
scheint das frühere Flair in einer 
modernen Fassung zurückgekehrt. 
auf schritt und Tritt begegnen 
ihnen in den Zimmern und Fluren 
des 1890 errichteten, denkmalge-
schützten Gebäudes bedeutende 
Positionen zeitgenössischer Kunst 
- und auch die ersten Musiker 
haben bereits wieder hier logiert.

»im sommer 2012 war die Band 
silbermond für ein Radiokonzert 
auf der insel und hat bei uns 
im Künstlerhaus übernachtet«, 
erzählt Hotelier stefan schnieder 
von einem besonderen Highlight 
innerhalb der Riege bekannter 
Musiker, die bislang in seinem 
Hotel zu Gast waren. »Die sind 
total nett, völlig entspannt und 
haben sogar mit meiner Tochter 
und ihren Freundinnen auf 
der Terrasse erinnerungsfotos 
gemacht.« Die autogramme 
der Bandmitglieder finden sich 
jetzt - neben anderen - an einer 
unterschriftenwand schräg ge-
genüber der Rezeption. »und es 
dürfen gerne noch mehr werden«, 
sagt stefan schnieder, »Musiker 
und Künstler als Gäste - das 
passt einfach zur Geschichte des 
Hauses.« Wenige Meter weiter 
trifft man im Flur auf einen ganz 
anderen star. an der Wand hän-
gen sandzeichnungen des Künst-
lers Joseph Beuys, fotografiert 

von der Werbeikone Charles Wilp. 
Breiten Raum innerhalb der von 
der Duisburger schwerin-stiftung 
präsentierten Dauerausstellung 
nehmen auch die in den 1970er 
Jahren aus Versandhauskatalogen 
erstellten Pop-art Collagen des 
Künstlers Johann Georg Müller 
ein. Blickfang im Frühstücksraum 
ist ein farbenfroher ‚Trashman‘ 
des Kölner Künstlers Ha schult, 
eine 1,80 Meter große Figur aus 
gepresstem Verpackungsmüll in 
der Tradition des französischen 
nouveau Réalisme. »Wahr-
scheinlich hat sich noch gar nicht 
herumgesprochen, was es hier 
alles zu sehen gibt.« 

Kunst und Kultur bleiben nur 
das Tüpfelchen auf dem ‚i‘ - 
vorrangig handelt es sich beim 
Künstlerhaus um ein modernes 
norderneyer Hotel in bester 
innenstadtlage. »Wir haben 
in den vergangen Jahren alle 
Räume aufgefrischt und auf den 

sinn für Kultur

Hotel Künstlerhaus
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neuesten stand gebracht«, sagt 
stefan schnieder. Die 36 auch zur 
einzelnutzung buchbaren Zimmer 
verfügen neben einer klaren 
Optik über zeitgemäßen Komfort 
wie zum Beispiel kostenlosen 
WLan-Zugang, Flachbildschirm 
oder smartphone-Radiostation. 
speziell die oberen Geschosse 
bieten zudem in vielen Räumen 
einen herrlichen ausblick über 
die insel. am morgendlichen 
Frühstücksbuffet wissen die 
Gäste nicht zuletzt den frisch ge-
pressten Orangensaft zu schätzen 
oder die feinen losen Tees von 
samova aus nachhaltigem anbau 
und in hoher Qualität. Für uns 
persönlich zählt die außenterras-
se des markanten Gebäudes zu 
den besonderen Höhepunkten. 
am unteren ende der strandstra-
ße nahe dem Kurplatz befinden 
sie sich an einem belebten Punkt 
der insel und blicken auf der mit 
Holz ausgelegten Terrasse - me-
terweit vom Boden entfernt - von 
oben entspannt hinab ins Getüm-
mel. stefan schnieder, der früher 
viele Jahre lang das Kurcafé am 
Kurplatz geführt hat, freut sich 
über reichlich positives Feedback 
und liefert dazu die passende 
erklärung: »Das Haus hat aus 
meiner sicht eine ideale Größe. 
Man ist immer noch nah an 
jedem Gast dran und kann den 
Leuten trotzdem eine spannende 
Vielfalt bieten.«

Hotel Künstlerhaus
strandstraße 6
26548 norderney
(04932) 934430
hotel-kuenstlerhaus.de

Die Bandmitglieder von 
silbermond haben bei 
ihrem aufenthalt im 
norderneyer Künstlerhaus 
auf einem T-shirt unter-
schrieben, das uns stefan 
schnieder zur Verfügung 
gestellt hat. Wer das gute 
stück gerne besitzen 
möchte, kann uns eine 
email schreiben an  
info@ferien-ahoi.de.  
Das Los entscheidet. 

Der Gewinner wird in 
der nächsten ausgabe 
bekannt gegeben. 

silbermond

Verlosung
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Wer als Besitzer einer immobi-
lie jemals mit einem größeren 
umbau oder einer neubaumaß-
nahme zu tun hatte, der weiß 
wie wichtig professionelle 
unterstützung und verlässliche 
Partner sind. Dabei zählt nicht 
nur das fachliche Können, son-
dern vor allem auch das perfekte 
Zusammenspiel der Beteiligten. 
Das gilt auf norderney noch 
sehr viel stärker als anderswo, 
da die meisten Bautätigkeiten 
auf der insel - mit Rücksicht auf 
die urlauber - nur außerhalb der 
Hauptsaison stattfinden können. 
Diesen besonderen logistischen 
Herausforderungen stellt sich seit 
mehr als zwei Jahren die Raumfa-
brik mit einem auf norderney in 
dieser Form einmaligen Konzept. 
Das Leistungsspektrum des 
unternehmens lässt sich mit drei 
Begriffen umreißen: architektur, 
Planung und Handwerk - kom-
plett aus einer Hand.

Wir treffen den Geschäftsführer 
und innenarchitekten Fritz Lüken 
im Raumfabrik Forum in der 
norderneyer innenstadt. Direkt 
gegenüber der eingangstür fällt 
unser Blick auf eine formschön 
gestaltete Kaminkonstruktion, 
mit ablageflächen, unter-
schränken und in der Wand 
eingelassenen audio- und 
Videokomponenten. »Wir nutzen 
diesen ausstellungsraum, um 
unseren Kunden und interessier-
ten Besuchern die Kombination 
der verschiedenen Handwerks-
leistungen und das Konzept der 
Raumfabrik zu demonstrieren. 
Der Kamin ist ein gutes Beispiel«, 

erklärt Fritz Lüken. Wir erfahren, 
dass an der Konstruktion, neben 
dem Ofenbauer, sechs weitere 
Gewerke beteiligt waren - vom 
Metallbauer über den Maler bis 
zum schreiner. Wie die Kabel 
verlegt werden und auf was der 
Trockenbauer achten muss, damit 
die audioanlage richtig klingt, 
davon erfährt der Kunde nichts. 
er bestellt nur das gewünschte 
Gesamtpaket - um alles andere 
kümmert sich die Raumfabrik. 
»Was hier im kleinen Maßstab 
deutlich wird, gilt im Prinzip 
genauso bei unseren größeren 
Projekten.«

ein Zwischenfazit zu den ersten 
beiden Jahren Raumfabrik auf 
norderney fällt durchweg positiv 
aus. »Wir haben Projekte aller 
Größenordnungen umgesetzt, 
von kleinen bis zu sehr großen«, 
sagt Fritz Lüken. unter anderem 
hat die Raumfabrik den umbau 
des Hotel aquamarin in der Fried-
richstraße übernommen sowie 
sämtliche innenarbeiten in der 
Villa norderney an der Knyphau-
senstraße, einer 5-sterne Luxus 
Residenz mit sieben exklusiven 
eigentumswohnungen. ein gutes 
Dutzend Handwerksunterneh-
men sind unter dem Dach der 
Raumfabrik als feste Partner an 
den Projekten beteiligt - etwa je 
zur Hälfte norderneyer Betriebe 
sowie Firmen aus dem Münster-
land. Darüber hinaus können 
Fritz Lüken und der zweite 
Geschäftführer sven schöpker 
speziell bei größeren Projekten 
auf das netzwerk der Raumfabrik 
an den standorten Münster und 

Leer zurückgreifen. Bei Bedarf 
stehen damit weitere Betriebe 
und entsprechende Kapazitäten 
zur Verfügung. »Diese Flexibilität 
erhöht die Planungssicherheit 
erheblich.«

Mit dem gewachsenen Leistungs-
spektrum des unternehmens hat 
die Raumfabrik 2013 auch die 
Markenkommunikation verändert. 
im Logo steht jetzt ein rechter 
Winkel und unterstreicht in seiner 
mehrfachen Bedeutung treffend 
den neuen Claim ‚architektur, 
Planung, Handwerk‘. »Wir haben 
uns bewusst entschieden, in 
unserer Kommunikation den 
Baustein architektur nach vorne 
zu rücken«, betont Fritz Lüken. 
Die Raumfabrik war anfangs 
angetreten, um Handwerk aus 
einer Hand anzubieten, wie es 
inzwischen viele Handwerkskoo-
perationen leisten. Mittlerweile 
zählt mit Hendrik schulte-stracke 
auch ein Hochbauarchitekt zum 
festen Team und erweitert die 
Kompetenzen. Vom entwurf und 
Bauantrag bis zur schlüsselü-
bergabe kann die Raumfabrik 
jetzt auch komplette an- und 
neubauten leisten. »Wir haben 
uns zu einem architekturbüro 
mit direkt angeschlossenen Pla-
nungs- und Handwerksleistungen 
entwickelt.«

raumfabrik Südliche Nordsee
Bismarckstraße 9  
ecke Friedrichstraße
26548 norderney
raumfabrik-norderney.de
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architektur, Planung, Handwerk

raumfabrik Norderney
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galerie-Hotel 
Villa Christina

Kreuzstraße 9
26548 norderney
(04932) 93560
villa-christina-hotel.de

»Mit diesen archaisch anmu-
tenden Figuren können sie im 
Zweifelsfall auch ‚mit dem Kopf 
durch die Wand‘«, sagt Holger 
Hülsmeyer. Die enorme physische 
Präsenz seiner arbeiten mache 
manchem angst, andere erken-
nen in den von der Großartigkeit 
des Lebens versehrten Gesichtern 
eigene Brüche und Verletzungen. 
Mit den skulpturen und Bildern 
des in schwerte lebenden Künst-
lers präsentieren die Hoteliers 
Barbara und Gottfried P. alex in 
ihrer norderneyer Hotel-Galerie 
Villa Christina eine Kunst, die wie 
eine naturgewalt daher kommt 

- ein erstes Highlight gleich zu 
Beginn des ausstellungsjahres 
2014.

Der name Holger Hülsmeyer 
wird manchem bekannt vorkom-
men. Der studierter Politik- und 

islamwissenschaftler arbeitet 
seit 1987 hauptberuflich als 
Redakteur und Radiomacher 
beim Westdeutschen Rundfunk 

- unter anderem als Moderator 
bekannter WDR-Klassiker wie 
dem »Mittagsmagazin« oder 
»Zwischen Rhein und Weser«. 
Parallel dazu ist der 1957 
geborene Westfale seit mehr als 
30 Jahren künstlerisch tätig. Be-
kannt geworden sind vor allem 
seine großformatigen Denkbilder, 
in denen er das gemalte Wort 
mit Landschaftschiffren und 
collagierten Fundstücken aus 
der natur verbindet. Die jetzt 
auf norderney zu sehenden 
massiven Holzskulpturen kamen 
erst ab dem Jahr 2007 dazu, 
»als mir der Orkan ‚Kyrill‘ einen 
kompletten Wald vor die Füße 
schmiss.« Mit der Kettensäge 
schneidet Holger Hülsmeyer seit-

dem überlebensgroße Holzköpfe 
aus Lärchen- und eichenstäm-
men. Die vom schwert der säge 
zerfurchten und beim Trocknen 
des Holzes oft zusätzlich 
gerissenen Gesichter zeugen 
von echtheit und Lebensfülle. 
sehenswert.

Die bis ende Juni 2014 laufende 
ausstellung sei - so Gottfried P. 
alex - ebenso wie in den Vorjah-
ren als ein kulturelles angebot 
auf der insel für die insel zu 
verstehen. Zur ausstellungser-
öffnung am 2. März 2014 von 
15.00 bis 18.00 uhr sind alle 
kunstinteressierten inselgäste 
und insulaner herzlich eingela-
den. Die Galerie öffnet danach 
an jedem samstagnachmittag 
von 15.00 uhr bis 18.00 uhr und 
immer dann, wenn die Rezeption 
besetzt ist, sowie auf anfrage.
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Holger Hülsmeyer 

Mit dem Kopf durch die Wand
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Hardcover & Paperback 

urlaubslektüre

Till Lindemann
In stillen Nächsten

Der Frontmann einer der bekann-
testen deutschen Bands weltweit 
lockt ein neues Publikum in die Ly-
rikabteilungen der Buchläden. Der 
Mann, der auf der Bühne in Rollen 
schlüpft und in seinen Liedern 
gern mehrdeutig spricht, legt auch 
in seinem zweiten Gedichtband 
den Finger in Wunden - abgründig, 
verletzlich, intim.

Roald Dahl
Charlie und die  
Schokoladenfabrik

seit die Kinder auf der Welt sind, 
haben wir unzählige Bücher (vor-)
gelesen. Dabei gibt es kaum einen 
autoren, der uns alle gleicher-
maßen begeistert, wie der Brite 
Roald Dahl. Mit den fantasie-
vollen Geschichten um gutmütige 
Riesen, starke Mädchen oder 
Flüsse aus schokolade treffen sie 
immer die richtige Wahl. neben 
»Charlie« empfehlen wir vor allem 
auch »Matilda«.

Christiane zu salm
Dieser Mensch war ich

Die ehemalige Chefin des Musik-
senders MTV hat als ehrenamt-
liche sterbebegleiterin Menschen 
auf dem sterbebett gebeten, ihren 
eigenen nachruf zu schreiben. 
Herausgekommen ist ein in seiner 
Vielfalt bestechender, ehrlicher 
und unmittelbarer Blick auf das 
Leben und die existenziellen 
Fragen, die uns alle bewegen.

Patrick Bahners
Entenhausen. Die ganze Wahrheit

Wenn Donald Duck lächelnd zum 
Kühlschrank schreitet mit den 
Worten »... jetzt muss nur noch 
der Gänsebraten in die Röhre«, 
entfaltet sich exemplarisch das 
philosophische Potential des 
Kosmos von entenhausen. Der 
autor, der ansonsten für die FaZ 
aus new York berichtet, liefert 
ungewohntes Futter zum Denken - 
lustig, bunt und spannend.

andrew Kaplan
Homeland - Caries Jagd

Wenn die Zeit knapper wird 
muss man genau überlegen, 
welche Filme und serien man sich 
anschaut. Früher hat uns »24« gut 
gefallen, zuletzt »Homeland« um 
die an einer bipolaren störung 
leidende Cia-agentin Carrie Ma-
thison und den Kriegshelden und 
vermeintlichen al-Qaida schläfer 
nicholas Brody. Das Buch erzählt 
die Vorgeschichte der preisge-
krönten serie. 

Maria Goodin
Valerie kocht

nell ist anfang 20 als sie erfährt, 
dass ihre Mutter Valerie bald ster-
ben wird. Die Tochter möchte noch 
einige Rätsel ihrer Kindheit klären 
und zieht zu ihr, doch Valerie 
kocht, statt zu reden. nur langsam 
lichten die schleier sich. Was nell 
herausfindet, stellt ihre Welt auf 
den Kopf. eine herzerwärmende 
Mutter-Tochter-Geschichte.

Ferdinand von schirach
Tabu

Mit seinen literarischen erzäh-
lungen hat der strafverteidiger 
und schriftsteller von schirach auf 
verstörende Weise demonstriert, 
dass schuld im spannungsfeld von 
Moral und Justiz in vielen Fällen 
nicht zweifelsfrei zu klären ist. 
»Tabu« dreht sich nur vordergrün-
dig um ein Verbrechen - es geht 
um Wahrheit und Wahrhaftigkeit, 
in der Kunst und im Leben.

ian Mcewan
Honig

Der jüngste streich des autors 
vielgelobter Meisterwerke wie 
»abbitte« oder »saturday« führt 
uns in das Milieu des britischen 
inlandsgeheimdienstes Mi5 
der 1970er Jahre. eine junge 
Mitarbeiterin soll einen schrift-
steller für ein spionageprojekt 
anwerben - und verliebt sich in 
ihn. ein literarisch anspruchsvoller 
unterhaltungsroman.

Marc-uwe Kling
Die Känguru-Offenbarung

Ob als Hörbuch oder in gedruckter 
Form - wir haben lauthals losge-
lacht bei den trockenen schilde-
rungen Marc-uwe Klings über das 
Leben mit einem kommunistischen 
Känguru. nach den »Chroniken« 
und dem »Manifest« erscheint im 
Frühjahr 2014 der lang erwartete 
dritte Band. Für die Fans eine 
weitere »Offenbarung«. Für alle 
anderen tierisch lustig.
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Wenn ein Mensch ein komplettes 
Jahrhundert erlebt und bis ins 
hohe alter Jahr für Jahr auf die 
insel fährt ist das schon etwas sehr 
Besonderes. Hildegard schroeder 
hat kurz vor ausbruch des ersten 
Weltkrieges das Licht der Welt 
erblickt und zählt bis heute zu 
den treuesten norderney-Fans. 
angefangen hatte alles anfang der 
1960er Jahre mit einem Besuch im 
Reisebüro. Dort wurde Frau schro-
eder auf die Frage, wohin die Fami-
lie mit den beiden Töchtern denn in 
den urlaub fahren solle, wärms-
tens das nordseebad norderney 
empfohlen - denn »dort könne 
man viel erleben«, erzählt uns die 
Tochter. Gleich der erste Besuch auf 
der insel markiert den Beginn einer 
innigen Beziehung - die Familie 
war auf anhieb begeistert.

Mittlerweile ist Hildegard schroe-
der längst Oma und uroma gewor-
den und feiert am 1. Juli 2014 ih-
ren 100. Geburtstag. Danach fährt 
sie wieder gemeinsam mit Tochter, 
schwiegersohn, enkeln und 
urenkeln nach norderney, um dort 
ihren alljährlichen vierwöchigen 
sommerurlaub zu verbringen. »Die 
Vielseitigkeit der insel ist genera-
tionenübergreifend«, beschreibt 
die Tochter das Phänomen, warum 
norderney für die ganze Familie so 
eine anziehungskraft besitzt. noch 
vor einigen Jahren wurden die en-
kelkinder im Kinderwagen über die 
insel geschoben, mittlerweile fa-
hren sie Fahrrad. stattdessen sitzt 
nun Oma schroeder im Rollstuhl 

- die Kräfte schwinden ein wenig. 
Je nach familiärer situation weiß 
man unterschiedliche Qualitäten 
der insel zu schätzen. so schwärmt 

die Tochter nicht nur von der natur, 
dem FKK-strand und der Wattseite, 
sondern vor allem auch von der 
neuen Promenade als einem der 
Lieblingsorte der Oma auf der insel 
- »egal bei welchem Wetter«.

Hildegard schroeder wohnt, 
wenn sie auf norderney ist, seit 
Jahrzeiten immer im Ferienhaus Pa-
penfuß, wo sie sich bei angela und 
Hans Papenfuß gut aufgehoben 
und familiär betreut fühlt. Der Rest 
der Familie bezieht meistens in der 
nordhelmsiedlung Quartier. Hier 
sitzt Oma schroeder, seit sie nicht 
mehr so mobil ist, tagsüber gerne 
im Garten und genießt die frische 
Meerluft direkt hinter dem Dü-
nengürtel. »Diese Zeit ist wie eine 
selbst finanzierte Gesundheitskur 
für uns und dient gleichzeitig 
der Familienzusammenführung«, 
beschreibt die Tochter die gemein-
samen aufenthalte auf norderney, 
zu denen Besuche mit den enkeln 
am spielpark Kap Hoorn genauso 
gehören wie lange spaziergänge 
mit der Mutter am Meer. Jede der 
fünf Familien wohnt separat und 
doch kreuzen sich die kurzen Wege 
immer wieder. »Die Liebe meiner 
Mutter zu norderney erklärt sich 
vielleicht auch aus unserer Fami-
liengeschichte«, sagt die Tochter. 
Hildegard schroeder, die heute 
in Hamburg lebt, stammt aus der 
Gegend um das frühere Königsberg 
und hat in jüngeren Jahren mit 
ihrem 1998 verstorbenen Mann die 
sommerwochen häufig im Badeort 
Rauschen, heute swetlogorsk, an 
der Ostsee verbracht. »Den feinen 
sand, den strand und das Meer 
- alles das hat sie auf norderney 
wieder gefunden.« 

Über 50 Jahre liegt nun für Hilde-
gard schroeder der erste urlaub 
auf norderney zurück. Der alljähr-
liche Ferienaufenthalt bedeutet für 
die Familie »sein zu Hause auf die 
insel zu verlagern.« Freundschaf-
ten sind entstanden und vertraute 
Lieblingsorte gefunden und dass 
norderney für jeden Geschmack 
etwas zu bieten hat, beweist die 
Tatsache, dass dank Oma schroe-
ders eingangs erwähntem Besuch 
im Reisebüro auch die folgenden 
drei Generationen jedes Jahr wie-
der mit dabei sind. einen Wunsch 
hat die Familie für die Zukunft und 
die Tochter bringt es auf den Punkt: 
»Wir hoffen, dass norderney nicht 
zu sehr abhebt und nicht versucht, 
das neue sylt zu werden.«

Ferienhaus Papenfuß
Langestraße 8
26548 norderney
(04932) 92440
ferienhaus-papenfuss.de
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seit Jahrzehnten insel-Fan 

Oma Schroeder
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Willkommen in 
           unserem Vorgarten...  

Vier Häuser / emsstrasse 7-9 / 26548 NorderNey / FoN 04932 - 93910 / Fax 04932 - 2738 / iNFo@VierHaeuser.de / www.VierHaeuser.de

Anzeige_Ahoi_09.indd   1 12/7/09   1:36:47 PM

informationen zum Thema  
unterkunft auf norderney bietet 
auch die Zimmervermittlung der 
Kurverwaltung

staatsbad norderney GmbH
Zimmervermittlung
am Kurplatz
Postfach 1355 

Tel. (04932) 89 13 00
Fax (04932) 89 13 20

zimmervermittlung@norderney.de
norderney.de

†
^
‡
ˆ
˜
Ž
¿
Œ

internet
Telefon
Kreditkarten
Basisöffnungszeiten
Betten
Marken
Preisbeispiele
sonstiges

le
g

en
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e

Norderneyer Taxendienst. Telefon 23 45 oder 33 33
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// HOTELS

Seesteg

Damenpfad 36a
26548 norderney
(innenstadt)

† seesteg-norderney.de
^ (04932) 893600
˜ anzahl Betten: 32
Œ Dieses Haus definiert auf 

norderney und darüber 
hinaus ein außergewöhnliches 
niveau an smartem Design 
und stil - ein Wohlfühlresort 
in historischer Kulisse

Strandhotel georgshöhe

Kaiserstraße 24
26548 norderney

(innenstadt, direkt am Meer)

† georgshoehe.de
^ (04932) 8980
˜ anzahl Betten: 230
Œ Das Wellness-Hotel der insel; 

direkt am Meer gelegen 
mit exklusiven 4.000 qm 
sauna- und Badelandschaft, 
Gourmetrestaurant mit 
seeterrasse und Barloun-
ge; Designer-Zimmer mit 
spektakulärem Meerblick

Hotel Haus am Meer

Kaiserstraße 
26548 norderney
(innenstadt, direkt am Meer)

† hotel-haus-am-meer.de
^ (04932) 8930
ˆ Ganzjährig geöffnet
Œ Gehobener stil mit fa-

miliärer atmosphäre 
und außergewöhnlicher 

einrichtung; komfortable 
Zimmer u. appartments im 
Rodehuus u. Wittehuus

Hotel Villa Ney

Gartenstraße 59
26548 norderney
(innenstadt)

† villa-ney.de
^ (04932) 9170
ˆ Ganzjährig geöffnet
˜ anzahl Betten: 38
Œ im postmodernen stil 

gestaltete Villa mit geho-
benem Komfort und elegant 
eingerichteten studios und 
suiten unterschiedlicher Größe

Michels Strandhotel germania

Kaiserstraße 1
26548 norderney
(innenstadt, ecke Damenpfad)

//// HOTeLs
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† michelshotels.de
^ (0800) 6738330
ˆ Ganzjährig geöffnet
˜ anzahl Betten: 161
Œ Direkt am Meer gelegen; 

sauna, schwimmbad; moderne 
DZ mit seeblick, Wertfach, 
Radio, Kabel-TV, Telefon, safe

Michels Thalassohotel  
Nordseehaus

Bülowallee 6
26548 norderney
(innenstadt)

† michelshotels.de
^ (0800) 6738330
ˆ Ganzjährig geöffnet
˜ anzahl Betten: 211
Œ 2012 neu eröffnet; große 

Wellnessabteilung mit sauna, 
Fitness, sportkursen (spinning, 
nordic Walking, aqua-
Gymnastik usw.) Meerwas-

serschwimmbad, Massage 
und Kosmetik; kostenfreies 
W-Lan; moderne DZ mit zwei 
Bädern, Wertfach, i Pod-
Radio, Kabel-TV, Telefon, safe; 
mehrere Bars und Restaurants

Inseloase Norderney

Marienstraße 18
26548 norderney
(innenstadt)

† caritas-inseloase.de
^ (04932) 93410
ˆ Ganzjährig geöffnet
˜ anzahl Betten: 40
Œ  Gästehaus für Familien, 
senioren, Menschen mit und 
ohne Handicap; das Haus ist 
in ruhiger Lage am Grüngürtel 
der insel gelegen; gemütliche u. 
familiäre atmosphäre mit kom-
fortabler ausstattung; großzügige 
Räumlichkeiten; sonnenterrasse; 

barrierefrei einrichtung

Strandhotel Pique

am Weststrand 3-4
26548 norderney
(Weststrand)

† hotel-pique.de
^ (04932) 93930
ˆ Ganzjährig geöffnet
˜ anzahl Betten: 35
Œ in ruhiger Lage in der 

nähe des Kurzentrums 
direkt am Badestrand mit 
traumhaftem ausblick

Hotel Ihnken

Damenpfad 14
26548 norderney
(innenstadt)

† hotel-ihnken.de
^ (04932) 93430
ˆ Ganzjährig geöffnet

Willkommen 
zu Hause.

Janusstr. 6  I  26548 Norderney
T 0 49 32 22 88  I  F 04932 83617     

www.hotel-haus-norderney.de

HOTEL  HAUS NORDERNEY

//// HOTeLs

»Vier Hotels auf Norderney erfüllen alle Ansprüche 
an einen wunderschönen Urlaub. 

¬ Thalasso-Hotel Nordseehaus ¬ Strandhotel Germania ¬ Hotel Hanseatic ¬ Apart Hotel

Ihre Hotelfamilie auf Norderney

Michels Hotels und Ferienwohungen Norderney  I  0800 67 83 30  I  www.michelshotels.de
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an einen wunderschönen Urlaub. 

¬ Thalasso-Hotel Nordseehaus ¬ Strandhotel Germania ¬ Hotel Hanseatic ¬ Apart Hotel

Ihre Hotelfamilie auf Norderney

Michels Hotels und Ferienwohungen Norderney  I  0800 67 83 30  I  www.michelshotels.de
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 ̃  anzahl Betten: 30 
 Œ Traditionsreiches Haus in 

zentraler Lage direkt hinter der 
strandpromenade in unmittel-
barer nähe der Fußgängerzone 

 Inselhotel 4 Jahreszeiten 

 Herrenpfad 25 
 26548 norderney 
 (innenstadt) 

 † norderney-hotels.de 
 ̂  (04932) 8940 
 ̂  Ganzjährig geöffnet 
 ̃  anzahl Betten: 184 
 Œ 100 Komfortzimmer u. 

Hotelwohnungen; zahlreiche 
arrangements und angebote, 
auch für Gruppenreisende 

  Inselloft Norderney 

 Damenpfad 37-40 
 26548 norderney 
 (innenstadt) 

 † inselloft-norderney.de 
 Œ im sommer 2012 von 

den Betreibern des see-
steg neu eröffnet 

 
  Hotel restaurant Ennen 

 Luisenstraße 16 
 26548 norderney 
 (innenstadt) 

 † hotel-ennen.de 
 ̂  (04932) 9150 
 ̂  11 Monate 
 ̃  anzahl Betten: 120 
 Œ Zimmer mit Du/WC, Telefon 

u. sat-TV, teilweise mit Balkon 
u. seeblick; großes à la carte-
Restaurant; Frühstücksbuffet; 
sauna, solarium u. Whirlpool 

   
  Haus Waterkant 

 Kaiserstraße 7-9 
 26548 norderney 

 (innenstadt, direkt am Meer) 

 † strandvilla-eils.de 
 ̂  (04932) 800100 
 ̂  Februar - november 
 ̃  Hotelzimmer und 12 

Ferienwohnungen (einraum-
studio bis 4,5 Zimmer) 

 Œ Ca. die Hälfte aller Zimmer 
haben freien seeblick; alle 
Zimmer mit Du. o. Bad u. WC, 
Telefon, Zimmersa-
fe und Kabel-TV 

 
  Michels Hotel Hanseatic 

Gartenstraße 47
 26548 norderney 
 (innenstadt) 

 † michelshotels.de 
 ̂  (0800) 6738330 
ˆ Ganzjährig geöffnet
 ̃  anzahl Betten: 80 
 Œ 2011 neu eröffnet; sauna, 

schwimmbad; moderne und 

//// HOTeLs

GLÜCKSMOMENTE 
HABEN EINE ADRESSE: 
GINSTERHAUS

Appartement Ginsterhaus | Mainstraße 30 | Telefon 04932 93210 | kontakt@ginsterhaus.de | www.ginsterhaus.de

Ankommen — und mit allen Sinnen 
unsere einzigartige Insel genießen. 
Fern der städtischen Hektik. Im Her-
zen der Natur. Zu jeder Jahreszeit 
eine Reise wert …



Mittendrin - und ein kleines Stück darüber.

Inh. Stefan Schnieder
Hotel Künstlerhaus - Strandstraße 6 - 26548 Norderney

Telefon: +49 4932 93 44 30 - Fax: +49 4932 93 44 367
www.hotel-kuenstlerhaus.de
info@hotel-kuenstlerhaus.de

Das neue Komforthotel im Zentrum der Insel.
Mit kostenlosem WLAN Zugang, iPhone / iPod Radiostation, Telefon, 

32 Zoll Flachbildschirm, Kühlschrank, Safe, Schreibtisch, Bad Dusche / WC
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geräumige DZ mit Balkon, 
Wertfach, i-Pod-Radio, 
Kabel-TV, Telefon, safe 

 
  Hotel Friese 

 Friedrichstraße 34 
 26548 norderney 
 (innenstadt) 

 † hotel-friese.de 
 ̂  (04932) 8020 
 ̂  März - Dezember 
 ̃  anzahl Betten: 62 
 Œ Traditionshaus mit ruhiger 

u. familiärer atmosphäre; 
fast alle Zimmer mit Balkon; 
aufzug zu allen etagen 

 
  Inselhotel König 

 Bülowallee 8 
 26548 norderney 
 (innenstadt) 

 † inselhotel-koenig.de 

 ̂  (04932) 8010 
 ̂  Ganzjährig geöffnet 
 ̃  anzahl Betten: 184 
 Œ Großes Hotel in unmittel-

barer nähe von Kurplatz 
und zentralem Treffpunkt 
in der Fußgängerzone 

   
  Hotel Seehof 

 Goebenstraße 2 
 26548 norderney 
 (innenstadt) 

† seehof-norderney.de
 ̂  (04932) 91800 
 ̂  Ganzjährig geöffnet 
 ̃  anzahl Betten: 24 
 Œ Hotel in zentraler und ruhiger 

Lage ca. 100 m vom strand 
 
  Hotel am Damenpfad 

 Damenpfad 18 
 26548 norderney 
 (innenstadt) 

 † creutzenberg-norderney.de 
 ̂  (04932) 8090 
 ̂  Ganzjährig geöffnet 
 ̃  Betten: 110, Wohnungen: 

31 (Größe: 22-120 qm) 
 

   // HOTELS-gArNI 

  Hotel Haus Norderney 

 Janusstraße 6 
 26548 norderney 
 (innenstadt, nähe Kurtheater) 

 † hotel-haus-norderney.de 
 ̂  (04932) 2288 
 Œ Äußerst geschmackvoll 

renoviertes u. modern 
gestaltetes Hotel in einer 
denkmalgeschützten Villa 
vis a vis des Kurtheaters; 
familiäre atmosphäre 

 
  Logierhaus Norderney 

 Friedrichstraße 21 

//// HOTeLs

Herrenpfad 15 • 26548 Norderney • Telefon 0 49 32 - 23 29 • www.georgrass.de • info@georgrass.de
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Das Logierhaus auf Norderney.
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26548 norderney
(innenstadt, am Denkmal)

† logierhaus-norderney.de
^ (04932) 93830
ˆ Ganzjährig geöffnet
˜ anzahl Betten: 19
Œ Wunderschönes Hotel und 

Restaurant in einem denkmal-
geschützten Bauwerk (altes 
Logierhaus); großer Win-
tergarten, geschmackvolles 
ambiente, lässige atmosphäre

Villa Christina

Kreuzstraße 9
26548 norderney
(innenstadt)

† villa-christina-hotel.de
^ (04932) 93560
ˆ Februar - november
˜ anzahl Betten: 30
Œ Geschmackvoll ausgestat-

tetes nichtraucherhotel 

in strand- und Kurzen-
trumsnähe mit ruhiger und 
entspannter atmosphäre

Michels Aparthotel Norderney

Bäckerstraße 2-3
26548 norderney
(innenstadt, ecke Damenpfad)

† michelshotels.de
^ (0800) 6738330
ˆ Ganzjährig geöffnet
˜ anzahl Betten: 70
Œ Radio, Dusche, TV, Balkon

Haus Margarete am Meer

Kaiserstraße 2
26548 norderney
(innenstadt)

† haus-margarete- 
am-meer.de

^ (04932) 92800
ˆ März - november

˜ anzahl Betten: 27
Œ Ruhiges, familiär geführtes 

Hotel in Meer- u. Zentrums-
nähe; Zimmer mit Du/WC, 
TV u. Telefon; traumhafter 
ausblick aus den seezimmern; 
reichhaltiges Frühstücksbuffet

gästehaus georg rass

Herrenpfad 15
26548 norderney
(innenstadt)

† georgrass.de
^ (04932) 2329
Œ 2012 in frischem stil neu 

eröffnet; fröhliche Zimmer, 
schöner aufenthaltsraum, 
kleiner Garten, tolle Lage

gästehaus Extra

Moltkestraße 14
26548 norderney
(innenstadt)

//// HOTeLs-GaRni

Hotel 
AquAmArin

DAs kleine Boutique Hotel Auf norDerney.

Friedrichstr. 5   26548 Norderney   hotel-aquamarin-norderney.de   T 04932 9285-0
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I nsu lar apartm e nts

sch u lz e nstrasse 24  I   26548 nor de r n ey 

Fon 04932 93910  I   Fax 04932 2738

I n Fo@I nsu lar-apartm e nts.de  I   www.I nsu lar-apartm e nts.de

Insular_Ahoi_10_0612.indd   1 12/6/10   3:01:09 PM
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ARCHITEKTUR
PLANUNG
HANDWERK
Perfektion

www.raumfabrik.de

Raumfabrik  
Münster/Osnabrück
GmbH & Co. KG
Hafenweg 24 a
Am Kreativkai
48155 Münster 

02 51 / 67 49 98 70

Raumfabrik  
Weser-Ems
GmbH & Co. KG
Georgstraße 2
Im alten Teespeicher
26789 Leer

04 91 / 20 24 00 70

Raumfabrik  
Südliche Nordsee
GmbH & Co. KG
Bismarckstraße 9
Am Denkmal
26548 Norderney

0 49 32 / 99 10 363
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Paulinos’ Apartments | Winterstraße 14 b | Norderney | Reservierung: 0 49  32  /  8  40 16  03 | www.paulinos.de

Preise inklusive Mehrwertsteuer und Endreinigung.

Preis pro Nacht / Wohnung

Wohnung Anzahl Zimmer Größe Außenbereiche Geöffnet Vor- Nachsaison Hauptsaison

Meine Insel **** 2 62 qm Atrium ganzjährig 100 € 140 €

Norderney **** 3 86 qm zwei Balkone ganzjährig 140 € 190 €

Weitblick ***** 2 72 qm Dachterasse ganzjährig 120 € 170 €

Kleine Schwester **** 2 60 qm Dachterasse ganzjährig 120 € 160 €

Bei gleicher Umgebung lebt doch jeder in einer anderen Welt.
Arthur Schopenhauer

EA_Paulinos_101211_DinA5.indd   1 10.12.11   15:05
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Michels Hotels und Ferienwohungen Norderney  I  0800 67 83 30  I  www.michelshotels.de

» Von gemütlich-klein bis komfortabel-groß, 
zentrumsnah, im Grünen oder mir Meeresblick. 

Entdecken Sie die Michels Ferienwohnungen. 

¬ Villa Nordsee  ¬ Haus Wilhelm-Augusta  ¬ Residenz Südwesthörn

Ihre Hotelfamilie auf Norderney
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† gaestehausextra-norderney.de
^ (04932) 92280
˜ anzahl Betten: 18
Œ Liegt zentral und ruhig, nur 3 

Gehminuten von strandprome-
nade u. nordstrand entfernt; 
stilvolle einrichtung mit 
wertvollen chinesischen Vasen, 
alten uhren, Möbeln und Ge-
mälden; eZ u. DZ mit Du/WC, 
teilweise mit saT-TV u. Balkon

Hotel Paula

Bismarckstraße 10
26548 norderney
(innenstadt)

† paulanorderney.de
^ (04932) 9917817
ˆ Ganzjährig geöffnet
˜ anzahl Betten: 38

Hotel Aquamarin

Friedrichstraße 5
26548 norderney
(innenstadt)

† hotel-aquamarin-norderney.de
^ (04932) 92850
ˆ Ganzjährig geöffnet
˜ anz. Betten: 24
Œ Zeitgemäßes Boutique Hotel 

mit familiärer atmosphäre; 
zentral gelegen; nach süden 
ausgerichtete Dachterrasse; 
neu eingerichteter auf-
enthaltsraum mit Kamin; 
ausgewogenes Frühstück auf 
lichtdurchfluteter Veranda

Hotel Künstlerhaus

Kirchstraße 6
26548 norderney
(innenstadt)

† hotel-kuenstlerhaus.de 

^ (04932) 934430 
Œ 2012 neu eröffnet; in zen-

traler Lage mit grandioser 
sonnenterrasse; 36 Zimmer, 
auch zur einzelnutzung; 
kostenloser WLan Zugang; 
i-Phone/i-Pod Radiostation, 
Telefon, 32 Zoll Flachbild-
schirm; Kühlschrank, safe, 
schreibtisch, Bad Dusche/WC

Haus Tjarks

Heinrichstraße 10
26548 norderney
(innenstadt)

† haustjarks.de 
^ (04932) 2118 
˜ anzahl Betten: 21
Œ Traditionsreiches, seit 1886 

familiär geführtes Hotel 
in ruhiger und zentraler 
Lage; Zimmer mit Du/WC, 
Kabel-TV, Durchwahltelefon; 

//// HOTeLs-GaRni

Mainstraße 6 • 26548 Norderney • Fon 0 49 32 / 93 55 94 
info @ haus-sommervogel.de • www.haus-sommervogel.de 

Vielen Dank liebes Sommervogel-Team. 
Habe mich „pudelwohl” gefühlt bei Euch.

Sohn von Bravo,
aus Melle/Osnabrück, Vielschmuser
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Nur mal an sich selbst denken!

Neben der neuen Möblierung 
erwarten Sie in unseren 
Apartments Flachbildschirme 
sowie neue hochwertige Ma-
tratzen für einen noch erhol-
sameren Schlaf. Genießen Sie 
in unserer neuen Frühstücks-
lounge das abwechslungsrei-
che Frühstücksbuffet.

Unser Wohlfühlangebot:

36 Apartments 
(Ein-, Zwei-, Drei- und Vier-
raum-Apartments von 30-95 
qm, darunter auch Ferien-
wohnungen für 2-7 Personen), 
zum Teil behindertengerecht 
ausgestattet.

• Hallenschwimmbad
• Sauna, Whirlpool
• Kinderspielraum, Spielhof
• Fitnessraum
• teilweise Seeblick
• Gemeinschafts-Sonnenterrasse
• nur 50 Meter bis zum Meer

Massagepraxis im Haus
• Hot-Stone, Ayurveda, Wellness

Moltkestraße 2-5 • 26548 Norderney • Telefon 0 49 32 / 8 73-0 • Telefax 0 49 32 / 873-2 22
www.nordstrandperle.de • info@nordstrandperle.de • www.massagepraxis-nordstrandperle.de
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Clubreisen nicht möglich

Hotel Stranddistel

Damenpfad 17
26548 norderney
(innenstadt)

† hotel-stranddistel.de
^ (04932) 93220
ˆ Ganzjährig geöffnet
˜ anzahl Betten: 38
Œ alle Zimmer mit sat-

TV, isDn-Telefon und 
Zimmerfax-anschluss sowie 
Dusche/WC ausgestattet; 
Lift, sauna u. sonnenbank; 
hauseigener Parkplatz

Nordstrand-Perle 

Moltkestraße 2-5 
26548 norderney
(innenstadt)

† nordstrandperle.de
^ (04932) 8730
Œ Wellness-apart Hotel mit 35 

appartements, z.T. behinder-
tengerecht; Hallenschwimm-
bad (29 °C), sauna, solarium, 
Whirlpool, Kinderspielraum, 
spielhof u. Fitnessraum 

Haus Neunaber

Damenpfad 19
26548 norderney
(innenstadt)

† norderney-zehner.de
^ (04932) 93940
ˆ 11 Monate geöffnet
˜ anzahl Betten: 22
Œ Teilweise freier seeblick; 

internet für Hausgäste; 
direkt an der strandkorb- u. 
Liegewiese am Weststrand; 
keine Gruppen und Clubreisen

gästehaus König

Friedrichstraße 24
26548 norderney
(innenstadt)

† koenigs-brasserie.de
^ (04932) 3348
ˆ Ganzjährig geöffnet
˜ anzahl Betten: 16

Haus Westend

Friedrichstraße 40
26548 norderney
(innenstadt)

† haus-westend.de
^ (04932) 2685
ˆ Februar - Okober
˜ anzahl Betten: 36
Œ seit fast 100 Jahren in 

Familienbesitz; zentrale 
u. doch ruhige Lage; Lift 
für obere stockwerke

//// HOTeLs-GaRni

Familienfreundliche 
strandnahe Ferienwohnung 

mit Südterrasse, Garten, 
Spielplatz und Tiefgarage. 

info@nordhelmstrasse15.de
Tel. 04932-869360 

Eine Ferienwohnung auf Norderney
Nordhelmstrasse 15
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Norderney · Friedrichstraße 17 · 26548 Norderney · Makler
Tel. +49-(0)4932-86 96 86 0 · Norderney@engelvoelkers.com

www.engelvoelkers.de/norderney

Eric Siemering, Andreas Pilz, Charlotte Harm, Elisa Zerr, Florian Ristow, Dieter Leseberg & Katrin Backer

Sie leben nur einmal, 
wir zeigen Ihnen wo!
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Hotel Sylvia

Knyphausenstr. 3
26548 norderney
(innenstadt)

† hotel-sylvia-norderney.de
^ (04932) 91810
ˆ März - november
˜ anzahl Betten: 40
Œ ind. geführtes Familienhotel

Hotel-Pension Hartwig

Damenpfad 21
26548 norderney
(innenstadt)

† haus-hartwig-norderney.de 
^ (04932) 991123
ˆ Ganzjährig geöffnet
˜ anzahl Betten: 24
Œ Ruhiges Haus in  

zentraler Lage

Seevilla Miramar

Kaiserstraße 5
26548 norderney
(innenstadt)

† miramar-norderney.de
^ (04932) 526
ˆ Januar - november
˜ anzahl Betten: 25
Œ seevilla direkt am Meer; 

traditionsbewusster 
Familienbetrieb

Hotel Am rathaus

Friedrichstraße 10
26548 norderney
(innenstadt)

† norderneyhotels.de
^ (04932) 93840
ˆ Ganzjährig geöffnet

Hotel Austernfischer

Friedrichstraße 11
26548 norderney
(innenstadt)

† norderneyhotels.de
^ (04932) 93860
ˆ Ganzjährig geöffnet

Strandvilla a.d. Kaiserwiese

Kaiserstraße 6
26548 norderney
(innenstadt)

† strandvilla-kaiserwiese.de
^ (04932) 1485
ˆ März - november
˜ anzahl Betten: 22
Œ Mit windgeschützter son-

nenterrasse direkt an der 
strandpromenade am Meer

Seeschlösschen Norderney

Damenpfad 13
26548 norderney
(innenstadt)

† norderneyhotels.de
^ (04932) 93850
ˆ Ganzjährig geöffnet

Haus Südblick

Marienstraße 7
26548 norderney
(innenstadt)

† haussuedblick.de
^ (04932) 2407
˜ anzahl Betten: 22

// PENSIONEN & 
   gäSTEHäuSEr

Pension Boomgaarden

Roonstraße 4
26548 norderney
(innenstadt)

† boomgaarden-norderney.de
^ (04932) 2823
ˆ april - Oktober
˜ anzahl Betten: 17
Œ stilvolles Gästehaus in 

ruhiger, dennoch zen-
traler Lage; Frühstück im 

sommer in der Veranda

Die Wilhelmine

Rheinstraße 35
26548 norderney
(nordhelmsiedlung)

† die-wilhelmine.de
^ (04932) 2361
ˆ Ganzjährig geöffnet
˜ anzahl Betten: 7
Œ Hinter dem Dünengürtel gele-

gen; auch für 1 Übernachtung

Haus Elimar Weber

adolfsreihe 1
26548 norderney
(innenstadt)

† haus-elimar-weber.de
^ (04932) 927171 
Œ Zentral am Kurplatz 

gelegenes Haus

gästehaus H. Bakker

Heinrichstraße 11
26548 norderney
(innenstadt)

† gaestehaus-bakker.de
^ (04932) 93900
ˆ Februar - november
˜ anzahl Betten: 20

gästehaus Karen

Luisenstraße 27
26548 norderney
(innenstadt)

† haus-karen.de
^ (04932) 2573
ˆ 15.03. - 15.10.
˜ anzahl Betten: 8

Meeresbrise Norderney

Heinrichstraße 4
26548 norderney
(innenstadt)

//// HOTeLs-GaRni // PensiOnen & GÄsTeHÄuseR
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Herrenpfad 25 · 26548 Norderney 
Tel. 0 49 32 / 89 40 · Fax 0 49 32 / 14 60

info@norderney-hotels.de

100 Komfortzimmer und Hotelwohnungen, Restaurant
„Möwennest“ mit Wintergarten, Hotelbar „Seehund“,
Hallenbad, Sauna, Dampfbad, Solarium, Massage- und
Bäderabteilung, Sonnendachterrasse, Beauty-Suite,
Aktiv- und Unterhaltungsprogramme.
Interessante Erlebnisangebote, z.B.:

Die aufgeführten „ab-Preise” ergeben sich durch unterschiedliche Saisonpreise. Alle Preise haben Gültigkeit für das Jahr 2014.

70 Komfortzimmer, Hotelwohnungen und Maisonettes,
zwei Frühstücks- und Aufenthaltsräume, gemütliches
Lokal „Friesenstube“, Wintergarten, Sauna, abwechs-
lungsreiche Freizeitprogramme. 
Pauschalangebote, z.B.:

„Inselurlaub“
bei 7 Tage Aufenthalt, p. P. / Tag.................ab € 41,-
„Vier Tage ‘Meer’ Urlaub“
So. – Do.,  p. P. ...........................................ab € 183,-
„Aktiv und über 60 …“
7 Übern. inkl. HP, p. P. ................................ab € 358,-

www.norderney-hotels.de

Lange Str. 7 · 26548 Norderney
Tel. 0 49 32 / 87 50 · Fax 0 49 32 / 87 56 00

info@bruns-norderney.de

Seit 2011
erstrahlt das

Inselhotel Bruns 

im neuen 

Glanz!

DIE WOHLFÜHLHOTELS AUF NORDERNEY …

„Winter-Wochenende“ 
Fr. – So. inkl. HP, p. P. ..................................ab € 169,-
„Vier Erlebnistage“
So. – Do. , p. P. ...........................................ab € 229,-
„Fit & aktiv in 7 Tagen“
So. – So. , p. P. ............................................ab € 489,-
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//// PensiOnen & GÄsTeHÄuseR
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† meeresbrise-norderney.de
^ (04932) 467625
Œ Zentral gelegene Pension 

mit geschmackvoll gestal-
teten Räumlichkeiten

gästehaus M. Weierts

Halemstraße 3
26548 norderney
(innenstadt)

† haus-weierts.de
^ (04932) 2587
ˆ Ganzjährig geöffnet
˜ anzahl Betten: 20

Haus Erika

Bismarckstraße 7
26548 norderney
(innenstadt)

† stenzel-norderney.de
^ (04932) 2292
ˆ März - Oktober
˜ anzahl Betten: 26

Haus Kapitän rass

Tollestraße 1
26548 norderney
(innenstadt)

† haus-kapitaen-u-rass-
norderney.de

^ (04932) 990665
˜ anzahl Betten: 8
Œ Kleine Frühstückspension

Haus risius

Tollestraße 2
26548 norderney
(innenstadt)

† hausrisius.de
^ (04932) 840494
˜ anzahl Betten: 11

Haus Seeschwalbe

Moltkestraße 10
26548 norderney

Romantik Hotel Reichshof ∙ Familie Franke und Haver
Neuer Weg 53 ∙ 26506 Norden

Tel. 04931/175-0 ∙ Fax 04931/175-75
info@reichshof-norden.de ∙ www.reichshof-norden.de

ERHOLUNG 
AN DER NORDSEE
Die Harmonie der Familie Franke, die in der dritter Ge-
neration das Hotel führt, ist überall zu spüren und wird 
durch interessante und historische Räumlichkeiten mit 
großer Herzlichkeit, behaglichem Komfort und zeitge-
mäßem Service belebt.

Fernab von Hektik präsentiert sich das Romantik Hotel 
Reichshof inmitten der Stadt Norden in Ostfriesland. 
Entspannung pur, sich treiben lassen und einfach mal ab-
schalten: Ob in der Natur bei Wind und Wellen oder bei 
wohliger Wärme im hoteleigenen Wellnessbereich. 

Hotel          eichshof
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Herzlich willkommen
in unseren Apartmenthäusern Kleemann

Familie Gerd Kleemann
Tel. (04932) 35 76 oder (04932) 8 35 44
Fax (04932) 86 97 60 
www.apartmenthaus-kleemann.de

In unmittelbarer Nähe zum Nordstrand gelegen.
Komfortwohnungen für 2-6 Personen. ganzjährig geöffnet.

Nordhelmstraße 4

Benekestraße 17

Emsstraße 6

Emsstraße 5

 † seeschwalbe.de 
 ̂  (04932) 990000 
 ̂  März - november 
 ̃  anzahl Betten: 24 
 

  Haus Waidmannsheil 

 Knyphausenstraße 5 
 26548 norderney 
 (innenstadt) 

 † haus-waidmannsheil-
norderney.de 

 ̂  (04932) 2805 
 ̂  März - november 
 ̃  anzahl Betten: 12 
 Œ Zentral gelegener 

Familienbetrieb 
 

Haus Margarete am Meer

Mehr Meerblick geht nicht

Kaiserstraße 2 - Telefon (04932) 9 28 00 - www.haus-margarete-am-meer.de

Hotel garni
Heinrichstraße 10
Tel. 04932/ 2118
www.haustjarks.de

HAUS TJARKS

//// PensiOnen & GÄsTeHÄuseR
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Herzlich willkommen
in unseren Apartmenthäusern Kleemann

Familie Gerd Kleemann
Tel. (04932) 35 76 oder (04932) 8 35 44
Fax (04932) 86 97 60 
www.apartmenthaus-kleemann.de

In unmittelbarer Nähe zum Nordstrand gelegen.
Komfortwohnungen für 2-6 Personen. ganzjährig geöffnet.

Nordhelmstraße 4

Benekestraße 17

Emsstraße 6

Emsstraße 5
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Haus Wurpts

Brunnenstraße 6
26548 norderney
(innenstadt)

† haus-wurpts.de
^ (04932) 2816
ˆ März - Oktober
˜ anzahl Betten: 7
Œ nichtraucherhaus nähe 

Weststrand u. Kurzentrum

Pension Cap Horn

Luciusstraße 8-9
26548 norderney
(innenstadt)

^ (04932) 1440
ˆ Ganzjährig geöffnet

˜ anzahl Betten: 16
Œ Reiterurlaub möglich

Pension Haus Weierts

Kreuzstraße 8
26548 norderney
(innenstadt)

† pension-haus-weierts.de
^ 04932-2436
˜ anzahl Betten: 22

Pension Kama

Luisenstraße 21
26548 norderney
(innenstadt)

† pension-kama-norderney.de
^ (04932) 2231

ˆ Ganzjährig geöffnet
˜ anzahl Betten: 14

Pension reiners

Heinrichstraße 4
26548 norderney
(innenstadt)

† haus-reiners-ney.de
^ (04932) 1436
ˆ 15.03. - 20.10. + silv.
˜ anzahl Betten: 11

// JugENDHErBErgEN

JH Norderney

Mühlenstraße 1
26548 norderney
(innenstadt)

Ferien-Domizil Visser

Brigitte Visser, Winterstraße 25, 26548 Norderney

Telefon (04932) 2470, Fax (04932) 82207

www.visser-norderney.de

info @visser-norderney.de

ECHT NORDERNEY

Schöne Apartments für 1-3 Personen

in einer Oase des guten Geschmacks

//// PensiOnen & GÄsTeHÄuseR

 Alltag hinter sich lassen. Durchatmen. 
Ankommen. 

Ein kluger Mensch hat einmal empfohlen, 
besser die Tage mit Leben zu füllen als das 
Leben mit Tagen. Mit Liebe zum Detail haben 
wir einen Ort geschaffen, an dem Sie sich 
wohlfühlen sollen.
 
Für eine gute und intensive Zeit auf der Insel. Hiltrud Schrörs

Südhoffstrasse 5, 26548 Norderney
Telefon  (04932) 92280 
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† jugendherberge.de
^ (04932) 840900
ˆ Ganzjährig geöffnet
˜ anzahl der Betten: 262
Œ neu eröffnet 2007

JH Norderney Dünensender

am Dünensender 3
26548 norderney
(Leuchtturm und umgebung)

† jugendherberge.de
^ (04932) 2574

ˆ april - Oktober
˜ anzahl der Betten: 142
Œ Jugendherberge mit 

angeschlossenem Jugend-
zeltplatz im Osten der insel

ECHT UND ANDERS

Ferien-Domizil Visser

StrandhauS atlantic
Damenpfad 7
26548 Norderney
(04932) 92640
strandnorderney.de

Das INsel
Hostel 
für juNg 
geblIebeNe 
gäste mIt 
CampINg
meNtalItät.
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//// CaMPinG

seehaus 48

liebevoll und zeitgemäß renoviertes Stadthaus auf Norderney

Jann-Berghaus-Straße 48 // gh haus- und ferienwohnungsservice
TEL (0152) 28965683 // EMAIL service@norderneynet.de

Haus Tiemann
Damenpfad 11

Haus Meeresblick
Damenpfad 24

Ferienwohnungen Tiemann

Komfort-Ferienwohnungen  
(24−55 qm), zentral und dennoch 
ruhig gelegen, teilweise direkter 
Meerblick, geschmackvoll-
gemütlich eingerichtet mit gut 
ausgestatteter Küche. Strand, 
Promenade und Fußgängerzone 
mit vielseitiger Gastronomie sind 
in unmittelbarer Nähe.

Kontakt: Gothild Tiemann  
04932|2544 oder 3198.  
www.norderney-tiemann.de

FET_az_fewo_120605_01.indd   1 13.06.12   15:28
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// CAMPINg

Campingplatz Harms

am Leuchtturm 11
26548 norderney
(Leuchtturm und umgebung)

† reiterhof-harms.de 
^ (04932) 2108 
Œ Dem idyllisch gelegenen 

Reiterhof Harms angeschlos-
sener kleiner Campingplatz 
im Osten der insel 

Campingplatz Spilak

am Leuchtturm 9
26548 norderney
(Leuchtturm)

† camp-ney.de 
^ (04932) 2174 
Œ Kleiner Campingplatz in der 

nähe des Leuchtturms

Campingplatz um Ost

am Golfplatz 3
26548 norderney
(Leuchtturm und umgebung)

† campingplatz-um-ost.de
^ (04932) 618
Œ inmitten einer urwüchsigen 

Dünenlandschaft auf dem 
Weg zum Leuchtturm gelegen

Camping Booken

Waldweg 2
26548 norderney
(innenstadt, nähe Meierei)

† camping-booken.de
^ (04932) 448
Œ im innenstadtbereich 

ca. 350 Meter vom nord-
bad entfernt gelegen

Campingplatz Eiland

am Leuchtturm 10
26548 norderney
(Leuchtturm und umgebung)

**** Ferienwohnung Navicula
in bester Citylage mit 

traumhaftem Meerblick

Vermietservice Gabriele Krebs
TEL 04932 860045  - EMAIL gabrielekrebs@web.de
INTERNET www.navicula-norderney.de

Den Sonnenuntergang über 
dem Meer auf der eigenen 
Terrasse erleben!
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† camping-eiland.de
^ (04932) 2184
Œ etwa 1 km hinter dem 

Leuchtturm nähe Oase 
und FKK-strand gelegen

// VErMITTLuNg

Norderney zimmerservice

Jann-Berghaus-straße 59
26548 norderney
(innenstadt)

† norderney-zimmerservice.de
^ (04932) 3371
Œ Vermietservice mit deutlich 

mehr als 100 Ferienwohnung-
sangeboten; alle unterkünfte 
sind auch online buchbar; 
Website mit sehr ausführlichen 
Objektinformationen, inklusive 
aktuellem Belegungskalen-
der, zahlreichen Fotos und 
Gästebewertungen

Logis-Service Norderney

Viktoriastraße 12
26548 norderney
(innenstadt)

† logisservice.de
^ (04932) 542
Œ Vermietung und Vermitt-

lung von Ferienwohnungen, 
darunter auch einige der 
Kapitänshäuser am Januskopf

Anke Onkes-Fritsching

im Gewerbegelände 20
26548 norderney
(Gewerbegelände)

† onkes-fritsching.de
^ (04932) 92910
Œ Vermietservice mit mehr als 

80 Ferienwohnungsangeboten; 
frisch gestaltetes Webangebot

Täglicher 
Brötchen- & 
Getränke-

service

Bettwäsche & 
Handtücher 

kostenlos

Endreinigung 
inklusive

Nichtraucher-
haus 

allergiker-  
geeignet

Treppenlift 
zur 1. Etage

Kinderbett 
Hochstuhl 

Wickeltisch

Spiele- 
sammlung 
& Bücher-

schrank

Kinderspiel-
kiste mit 

Strandspiel-
zeug

Telefon 
Radio 

CD- & DVD-
Player

WLAN 
Zugang 

kostenlos

Haartockner 
& Zimmersafe

und immer 
wieder etwas 

Neues...

Langestraße 8
26548 Norderney
Telefon 0 49 32 - 92 44 0
info@ferienhaus-papenfuss.de
www.ferienhaus-papenfuss.de

Eigentümergeführtes Haus mit gepflegten 
Ferienwohnungen in bester Citylage



unTeRKunFT

ferien.ahoi nORDeRneY  199



200  ferien.ahoi nORDeRneY 

Norderneyer Wohnungs-Service

Roonstraße 7
26548 norderney
(innenstadt)

† norderney-tourist.de
^ (04932) 927656

zimmervermittliung Norderney

am Kurplatz 1
26548 norderney
(innenstadt)

† norderney.de
^ (04932) 891300
Œ Offizielle Zimmervermitt-

lung der Kurverwaltung

Appartementservice Wiezer

Luisenstraße 25
26548 norderney
(innenstadt)

† appartementservice-wiezer.de
^ (04932) 991712

He! Norderney

26548 norderney
(internet)

† he-norderney.de
Œ Online-informationsangebot 

der Fischpresse GbR und der 
Medienagentur Kai Lahme

Norderney Adressen

26548 norderney
(internet)

† norderney-adressen.de
Œ Online-informationsangebot 

von Helmut Groß; keine 
telefonische Vermittlung

// IMMOBILIEN

Engel & Völkers

Friedrichstraße 17
26548 norderney
(innenstadt)

† engelvoelkers.de/norderney/
^ (04932) 8696860
Œ engel & Völkers immobi-

lienshop für hochwertige 
immobilien auf norderney, 

den umliegenden inseln sowie 
dem ostfriesischen Festland

Insel-Immobilien

am Leuchtturm 10
Kirchstraße 14
(innenstadt)

† insel-immobilien.de
^ (04932) 9345990

Tu Casa Immobilien

Poststraße 4
26548 norderney
(innenstadt)

† tu-casa-immobilien.de
^ (04932) 9345865

//// VeRMiTTLunG // iMMOBiLien

NORDERNEY

Ein charmantes Haus - Für eine schöne Zeit
Direkt am Meer

Tradition trifft Gegenwart

Ihr Hotel garni an der Strandpromenade
Kaiserstraße 6 - Nordseebad Norderney

Telefon 04932/1485
www.strandvilla-kaiserwiese.de
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Strandvilla
 an der Kaiserwiese

NORDERNEY

Tradition trifft Gegenwart

VILLA
CHRIS
TINA

Galerie-Hotel garni
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www.villa-christina-hotel.de  Tel. 0 49 32 / 9 35 60  Kreuzstraße 9, 26548 Norderney

Galerie-Hotel garni 

Die gute Adresse in NeßmersielDie gute Adresse in Neßmersiel
Villa Norderney

www.villa-norderney-hotel.de  Tel. 04933 / 9 91 84 11  Dorfstraße 33, 26553 Neßmersiel
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Villa Rosenhof
Gartenstraße 3 - 26548 Norderney
04932/840984  
www.rosenhof-norderney.de

8 Wohnungen für max. 
2 bzw. 6 Personen
Je nach Saison u. Größe zwischen 
55 € und 155 €

Persönlich, Individuell und  
Erfrischend Anders!

Haus Götting
Friedrichstraße 15 - 26548  Norderney
04932/1448
www.haus-goetting.de

4 Wohnungen für max.  
2 bzw. 4 Personen
Je nach Saison und Größe zwischen  
52 € und 105 €

Zentral gelegen.  
Freundlich & liebevoll ausgestattet.

Die FerienSchmiede
Schmiedestrasse 8 - 26548 Norderney
04932/83823
www.ferienschmiede.de

5 Wohnungen für  
2 bis max. 6 Personen
Je nach Saison u. Größe zwischen  
65 € und 120 €

Es sind oft die Kleinigkeiten, die den 
grossen Unterschied ausmachen.

Angebote für jeden Geschmack. Modern? Traditionell? Geräumig?     Luxuriös? Oder einfach nur gemütlich?  Hier werden Sie fündig.

Haus Hanke
Windjammerkai 5 - 26548 Norderney
04932/840984
www.haus-hanke.de

3 Wohnungen für max.  
2 bzw. 3 Personen
Je nach Saison u. Größe zwischen  
35 € und 75 €

Persönlich, Individuell und  
Erfrischend Anders!

VILLA MARE *****
Damenpfad 16 - 26548 Norderney
04932/81700 oder 0173/8600519 
www.villamare-norderney.de

2 Wohnungen, 
68 m² und 95 m² 
Je nach Saison und Größe zwischen 
159 € und 299 €

Geschmackvoll. Luxuriös.  
Traumhafter Meerblick.

Haus Sünrooske
Alter Horst 32 - 26548 Norderney
04932/81824 
www.meierei-norderney.de

3 Wohnungen für max. 3 Personen
Je nach Saison u. Größe zwischen  
70,- € u. 100,- €

Wohnen in Ferienlaune

Huus Nördernee
Ellernstraße 10 - 26548 Norderney
04932/81416 oder 04932/82121  
www.flughafenrestaurant-norderney.de

2 Wohnungen für 2-4 Personen
Je nach Saison u. Größe zwischen 
68,- € und 98,- €

Ruhig aber zentral gelegen.
Hell und freundlich ausgestattet.

VILLA MARE *****
Damenpfad 16 - 26548 Norderney
04932/81700 oder 0173/8600519 
www.villamare-norderney.de

2 Wohnungen, 68 m² und 95 m² 
Je nach Saison und Größe zwischen 
149,- € und 269,- €

Geschmackvoll. Luxuriös.  
Traumhafter Meerblick.
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August Solaro
Strandstraße 21 - 26548 Norderney
04932/469
www.solaro-ney.de

1 Wohnung für max. 
3-5 Personen
Je nach Saison und Belegung zwischen 
70 € und 140 €

Moderne Ferienwohnung in 
zentraler Lage
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Perfekte ferien zu 
jeder jahreszeit.

Wohnen mit Charme und Charakter.
Buchungen unter:
Tel.: 0421. 790 129 11
oder info@sommerloft.de

Weitere Informationen finden Sie auf
www.sommerloft.de

Villa Rosenhof
Gartenstraße 3 - 26548 Norderney
04932/840984  
www.rosenhof-norderney.de

8 Wohnungen für max. 
2 bzw. 6 Personen
Je nach Saison u. Größe zwischen 
55 € und 155 €

Persönlich, Individuell und  
Erfrischend Anders!

Haus Götting
Friedrichstraße 15 - 26548  Norderney
04932/1448
www.haus-goetting.de

4 Wohnungen für max.  
2 bzw. 4 Personen
Je nach Saison und Größe zwischen  
52 € und 105 €

Zentral gelegen.  
Freundlich & liebevoll ausgestattet.

Die FerienSchmiede
Schmiedestrasse 8 - 26548 Norderney
04932/83823
www.ferienschmiede.de

5 Wohnungen für  
2 bis max. 6 Personen
Je nach Saison u. Größe zwischen  
65 € und 120 €

Es sind oft die Kleinigkeiten, die den 
grossen Unterschied ausmachen.

Angebote für jeden Geschmack. Modern? Traditionell? Geräumig?     Luxuriös? Oder einfach nur gemütlich?  Hier werden Sie fündig.

Haus Hanke
Windjammerkai 5 - 26548 Norderney
04932/840984
www.haus-hanke.de

3 Wohnungen für max.  
2 bzw. 3 Personen
Je nach Saison u. Größe zwischen  
35 € und 75 €

Persönlich, Individuell und  
Erfrischend Anders!

VILLA MARE *****
Damenpfad 16 - 26548 Norderney
04932/81700 oder 0173/8600519 
www.villamare-norderney.de

2 Wohnungen, 
68 m² und 95 m² 
Je nach Saison und Größe zwischen 
159 € und 299 €

Geschmackvoll. Luxuriös.  
Traumhafter Meerblick.

Haus Sünrooske
Alter Horst 32 - 26548 Norderney
04932/81824 
www.meierei-norderney.de

3 Wohnungen für max. 3 Personen
Je nach Saison u. Größe zwischen  
70,- € u. 100,- €

Wohnen in Ferienlaune

Huus Nördernee
Ellernstraße 10 - 26548 Norderney
04932/81416 oder 04932/82121  
www.flughafenrestaurant-norderney.de

2 Wohnungen für 2-4 Personen
Je nach Saison u. Größe zwischen 
68,- € und 98,- €

Ruhig aber zentral gelegen.
Hell und freundlich ausgestattet.

VILLA MARE *****
Damenpfad 16 - 26548 Norderney
04932/81700 oder 0173/8600519 
www.villamare-norderney.de

2 Wohnungen, 68 m² und 95 m² 
Je nach Saison und Größe zwischen 
149,- € und 269,- €

Geschmackvoll. Luxuriös.  
Traumhafter Meerblick.
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August Solaro
Strandstraße 21 - 26548 Norderney
04932/469
www.solaro-ney.de

1 Wohnung für max. 
3-5 Personen
Je nach Saison und Belegung zwischen 
70 € und 140 €

Moderne Ferienwohnung in 
zentraler Lage
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Summertime @ NOrDErNEY in 
den vergangenen Jahren tolle 
Künstler. 

Auch in diesem Jahr wird bei 
der Summertime @ NOrDErNEY 
vom 13. bis 17. August viel ge-
boten. An zwei Abenden werden 
zwei musikalische Top-Acts 
in der Summertime-Arena für 

Seit mehreren Jahren sorgen 
die Staatsbad Norderney gmbH 
und König Event Marketing 
für einzigartige Konzerte am 
Norderneyer Nordstrand - von 
Nena und unheilig über Tim 
Bendzko, Manfred Mann‘s Earth 
Band oder Culcha Candela bis 
zum Warschauer Symphonie-
Orchester präsentierte die 

unvergessliche Konzerte sorgen. 
Auch die Klassik-Fans kommen 
bei dem Auftritt des Warschauer 
Symphonie-Orchesters und 
einem Special guest auf ihre 
Kosten. Ein hochwertiges rah-
menprogramm wird tagsüber für 
beste unterhaltung sorgen. So 
ist zum Beispiel ein ganzer Tag 
der Summertime @ NOrDErNEY 

//// FReiZeiT unD WeLLness
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für die Kinder reserviert. Bis 
zum späten Nachmittag gibt 
es ein umfangreiches unterhal-
tungsprogramm für die Kids. Im 
Anschluss können die Kleinen 
bei der Kinderdisco die Tanz-
fläche stürmen. Auf der großen 
Beach-Party wird am Samstag 
bei einer perfekten Musikmi-
schung bekannter DJs gefeiert. 

Wie im vergangenen Jahr wird 
die Summertime-Arena mit 
Meerblick auf der Promenade 
am Nordstrand errichtet. Hier 
werden über 2.000 Besucher vor 
der großen Konzertbühne einen 
Platz finden und das Programm 
genießen können.

www.summertime-norderney.de

auch 2014 ein Highlight 
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König Event Marketing

Oskar-Jäger-straße 168, 50825 Köln
(0221) 4998860, koenig-events.de

neben der summertime @ nOR-
DeRneY veranstaltet König event 
Marketing (KeM) auch 2014 mit 
großer unterstützung der staatsbad 
norderney GmbH und den spon-
soren weitere hochkarätige events 
auf norderney. Hier ein Überblick:
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06. - 09.06.2014
White sands Festival

Das White sands Festival ver-
bindet nationalen spitzensport 
mit einzigartigen Partys. Diese 
Mischung, kombiniert mit der 
ausgelassenen urlaubsstimmung 
auf norderney, macht das „White 
sands“ zu einem der beliebtesten 
Festivals der Republik und zieht 
jedes Jahr am Pfingstwochenende 
über 50.000 Besucher auf die insel. 
Das sportprogramm besteht aus 
den sportarten Beachvolleyball 
und Windsurfen. Beim Beachvol-
leyball spielen 16 Damen- und 16 
Herren-Teams um Preisgeld und 
um wichtige Qualifikationspunkte 
für die Deutschen Beach-Volleyball 
Meisterschaften in Timmendorfer 
strand. Beim Windsurfen setzt sich 
das Teilnehmerfeld aus internatio-
nalen Worldcup-Profis, nationalen 
Top-surfern und talentierten 
newcomern zusammen. in den Dis-
ziplinen Racing, slalom und Wave-
Freestyle werden die Windsurfer in 
einem der besten surfreviere der 
Republik antreten. abends sorgen 
die drei großen eventpartys für be-
ste stimmung und locken tausende 
Partyverrückte auf die Tanzfläche 
im Veranstaltungszelt und im Haus 
der insel. ein tolles Rahmenpro-
gramm und eine Gastromeile 
runden das Festival ab. Wie jedes 
Jahr wird das White sands Festival 
auch über die Pfingsttage 2014 
vom 06. bis 09. Juni wieder eines 
der angesagtesten deutschen Trend- 
und Funsportevents sein und die 
Massen auf die insel ziehen.

www.whitesandsfestival.de

28. Juni 2014
wind sportswear isLanDMan

Triathlon - eine sportart, die auf 
norderney seit vier Jahren optimale 
Wettkampfbedingungen vorfindet. 
egal ob ambitionierte Triathleten, 
Hobbysportler oder einsteiger, der 
wind sportswear isLanDMan nor-
derney gibt zum fünften Mal allen 
sportverrückten die Möglichkeit, an 
die persönlichen Grenzen zu gehen. 
Bei den unterschiedlichen Wett-
kämpfen ist für jeden etwas dabei: 

(Olympische-, sprint-, staffel-, 
schnupper-, Jugend- und schüler-
Distanz).

norderney bietet ein einzigartiges 
Triathlonerlebnis. Der Wettkampf 
beginnt mit dem Kampf gegen die 
Wellen in der nordsee. Hier ist nicht 
nur schwimmausdauer gefordert, 
sondern auch viel Geschick beim 
Durchqueren der Brandungszone. 
es folgen geteerte straßen und 
gepflasterte Wege, die beste Voraus-
setzungen bieten, um eine Bestzeit 
auf dem Rad aufzustellen. Die wun-
derschöne Dünen- und strandland-
schaft der insel und die anfeuerung 
der Zuschauer auf den Laufstrecken 
lassen die athleten auch noch die 
letzten Kräfte mobilisieren. Weitere 
informationen und eine anmel-
demöglichkeit findet man auf der 
Veranstaltungsinternetseite.

www.windsportswear-islandman.de

Juli 2014
Bundesligatrainingslager

König event Marketing organisiert 
schon seit 1996 Trainingslager 
für Profifußballmannschaften in 
Deutschland. auf norderney waren 
bisher Teams wie der 1. FC Köln, 
Hamburger sV, Bayer Leverkusen, 
VfL Wolfsburg, VfL Bochum und 
sV Werder Bremen zu Gast und 
nutzten die optimalen Bedingungen 

und abwechslungsreichen Trai-
ningsmöglichkeiten. neben weiten 
strandläufen standen bisher täglich 
bis zu zwei Trainingseinheiten 
auf dem Vorbereitungsprogramm. 
Das tägliche Training, die nähe 
zu den stars und ein Testspiel als 
Höhepunkt der Vorbereitungswoche 
locken immer wieder zahlreiche 
Fans an. auch im sommer 2014 
wird wieder ein Fußballbundesligist 
auf norderney zu sehen sein.

23./24. August 2014
nVV-Finale

niedersachsens größtes Beachvol-
leyballturnier (in Planung)

23. - 25.01.2015
nordic Walking Wochenende /  
insel Laufcamp

nach einem Jahr Pause werden 
im Januar 2015 die sportarten 
nordic Walking und Laufen auf der 
nordseeinsel wieder im Fokus des 
Geschehens stehen. Hierbei können 
die Teilnehmer die insel von ihrer 
winterlichen seite erleben. Das 
Wochenende bietet einen Mix aus 
sportlicher aktivität, entspannung 
und informativen seminaren. neben 
zahlreichen Praxiseinheiten haben 
die Teilnehmer die Möglichkeit 
an verschiedenen Vorträgen zum 
Thema sport und Gesundheit 
teilzunehmen. Die Teilnehmer 
kommen außerdem in den Genuss 
eines Wellnessnachmittags in 
Deutschlands größtem Thalasso-
haus. Das reichhaltige sportlerbuffet 
am samstagabend im Hotel König 
rundet das umfangreiche Programm 
ab. Höhepunkt des Wochenendes 
wird der große Wintercrosslauf am 
samstag, den 24. Januar sein. eine 
anmeldung zum Wochenende und 
zum Wintercrosslauf ist ab Ostern 
2014 möglich.
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almuth Luttmann 
Inhaberin, Papierwaren Luttmann

Heino Trebsdorf-Bayliss 
Personalabteilungleiter, reederei Frisia 
(auf einer Yamaha XS eleven)

Martin Hillmann 
Techniker, reederei Frisia

Peter Wieczorek
Kfz-Mechaniker, 
Autohaus Bodenstab



FReiZeiT unD WeLLness

ferien.ahoi nORDeRneY  209

Motorrad-sport-Club norderney
EinE fröhlichE TruPPE

Glauben sie uns - es war gar nicht so einfach diese fröhliche Truppe dazu zu bewegen, für unser 

Foto einen Moment lang ernst zu gucken. immer wieder musste irgendjemand lachen. Wir kannten 

uns schon ein wenig und wussten es ja - mit hergebrachten Rockerklischees hat dieser gesellige 

und familienfreundliche Verein genauso wenig gemeinsam wie norderney mit dem Matterhorn 

oder der Wüste Gobi - nämlich gar nichts. aber um es optisch auf diesen seiten dennoch ein 

wenig krachen zu lassen, haben wir ein paar von den Jungs und Mädels überredet, sich für unsere 

Fotos in Pose zu werfen - und das ergebnis kann sich sehen lassen. nur eines müssen sie wissen: 

so verwegen und grimmig wie auf den Bildern wirken die Mitglieder des Motorrad-sport-Clubs 

norderney im echten Leben natürlich nicht. Ganz im Gegenteil.

ferien.ahoi nORDeRneY  209

Heiko Kugelmann 
Kran- und Kraftfahrer, Bauunternehmen Kleemann 
(auf einer Harley Davidson Soft Tail 2001)

Heiko indorf 
Hotelier, Strandvilla an der Kaiserwiese

anke Buss 
Steuerfachangestellte

Horst Wiese 
rettungsassistent, Krankenhaus Norderney

Georg Raß 
Tischler, Bau- und Möbeltischlerei 
Stürenburg

Hartmut Flessner 
Techniker, Staatsbad Norderney
(auf einer Kawasaki)

elisabeth Hillrichs 
Laborantin, Krankenhaus Norderney
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Damit unsere inszenierten Bilder 
einen kernigen Hintergrund 
bekommen, haben wir uns auf 
dem Containerumladeplatz in der 
nähe des Hafens getroffen. Hier 
verirrt sich nur selten ein urlauber 
her, doch für unseren Zweck an 
diesem Tag genau der richtige 
Ort. Die kleine Fotosession hat 
allen Beteiligten eine Menge spaß 
gebracht und es ist immer wieder 
toll wie engagiert die norderneyer 
bei unseren ideen oft mitmachen. 
ein paar Tage vorher hatten wir 
uns im Clubhaus des MsC zum 
Vorgespräch verabredet. Regel-
mäßig donnerstags abends um 
acht treffen sich die Mitglieder auf 
dem Gartengelände am östlichen 
Ortsrand zu ihrem Clubabend, 
zu dem auch andere Motorrad-
begeisterte, die gerade urlaub 
auf norderney machen, immer 
herzlich eingeladen sind. »Das ist 
ein ganz lockerer, ungezwungener 
abend, ohne Tagesordnung - eher 
wie ein Freundschaftstreffen«, er-
zählt Peter Wieczorek, Gründungs-

mitglied und Vorsitzender des 
seit 1971 bestehenden Vereins. 
aktuell zählt der MsC norderney 
29 Mitglieder, darunter neun 
Frauen. um einzutreten sollte 
man ein Motorrad besitzen und 
fahren oder zumindest Beifahrer 
sein. als wir abends im Clubhaus 
eintreffen, herrscht ausgelassene 
stimmung. es steht einiges an Bier 
auf dem Tisch und wir unterhalten 
uns bestens. es gibt viele stellen 
auf norderney, an denen die insel 
ein eigenleben führt - jenseits 
des Ferienbetriebs. an Orten wie 
diesen spielt das normale Leben 
der norderneyer.

»Wir haben dann ein Verlänge-
rungskabel vom nachbargrund-
stück hier herübergelegt, um 
etwas Musik zu haben, aber 
auf den Tischen standen noch 
Petroleumlampen«, berichtet Peter 
Wieczorek aus der anfangszeit 
des Vereins in den 1970er Jahren, 
als es auf dem Clubgelände weder 
strom noch fließendes Wasser gab. 

und je länger wir ihm zuhören, 
als er von der Geschichte und 
entwicklung erzählt, desto besser 
verstehen wir, dass es bei einem 
kleinen Verein auf einer insel um 
mehr geht als nur um den einge-
tragen Zweck - das Motorradfah-
ren. Mittlerweile steht auf dem 
Grundstück ein massives Hauptge-
bäude sowie ein nebengebäude 
mit gemauerter Grillstation und 
kleineren anbauten. strom- und 
Wasserleitungen sind unter der 
erde verlegt. Fast alle arbeiten er-
ledigen die Mitglieder selbst. »Das 
macht doch gerade spaß - mit 
netten Leuten, die die gleichen 
interessen haben, zusammen zu 
sein und dann handwerkert man 
gemeinsam und baut tolle sachen, 
wo man später seine Zeit verbrin-
gen und auch feiern kann. Das ist 
für viele von uns ein antrieb.«

Motorrad-sport-Club norderney
EinE fröhlichE TruPPE
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Dreh- und angelpunkt im MsC 
bleibt natürlich das Motorradfah-
ren. einmal im Jahr unternehmen 
die Mitglieder zur eröffnung der 
saison eine mehrtägige Clubfahrt, 
bei der auch kulturelle unterneh-
mungen wie Museumsbesuche 
oder stadtführungen auf dem 
Programm stehen. Bei gelegent-
lichen Wochenendfahrten zu 
weiter entfernten Motorradtreffen 
in süddeutschland erlebt Peter 
Wieczorek manchmal ungläubiges 
staunen. ein Tag hin. ein Tag dort. 
ein Tag zurück. Lohnt das den auf-
wand? »Das muss man natürlich 
anders sehen. Gerade das Fahren 
und die Begegnungen unterwegs 
machen den Reiz aus. Da ist der 
Weg das Ziel.« auf norderney sind 
die Fahrmöglichkeiten ziemlich be-
grenzt. als eine Besonderheit gibt 
es einmal im Jahr - meistens im 
Juni - einen Motorradgottesdienst 
am Hafen - mit anschließendem 
(genehmigten) Corso durch die 
ansonsten für Motorradfahrer 
ganzjährig gesperrte innenstadt. 
»Da kommen auch viele Moped-
fahrer dazu, die ansonsten nicht 
im Verein aktiv sind.« absoluter 
saisonhöhepunkt bleibt das 
alljährlichen Motorradtreffen auf 
dem Vereinsgelände mit knapp 
200 geladenen Gästen aus ganz 
Deutschland und dem benachbar-
ten ausland. »Da sind kleine und 
größere Kinder dabei, die zum Teil 

schon selbst oder im seitenwa-
gen mitfahren. Das ist wie ein 
großes Familientreffen«, betont 
Peter Wieczorek den entspannten 
Charakter der Veranstaltung. nur 
manchmal lassen die Jungs und 
Mädels vom MsC dann doch 
alle Hemmungen fallen und 
stürmen die Festbühne um Musik 
zu machen oder das Publikum 
mit originellen Tanzeinlagen zu 
begeistern. Geben sie doch mal 
im internet bei YouTube »MsC 
norderney« ein - es lohnt sich.

auch wenn die Berührungspunkte 
zum Ferienbetrieb nur gering sind, 
bleibt es beruhigend zu wissen, 
dass es auf der insel Vereine wie 
den MsC gibt. »Man hilft sich 
auch untereinander und leiht sich 
Zelte oder Bänke aus. neulich 
fehlte einem anderen Verein bei 
einer Veranstaltung plötzlich 
Personal, da sind ein paar Leute 
von uns spontan eingesprungen.« 
Man stößt auf norderney immer 
noch auf reichlich mehr oder we-
niger organisierte strukturen, die 
nicht nur im Dienst des urlaubers 
unterwegs sind, sondern einem 
funktionierenden Gemeinwesen 
dienen. »Das ist nicht, um sich 
irgendwo abzukapseln und sein 
Ding zu machen - sondern auch 
um bei Bedarf in der Öffentlichkeit 
aufzulaufen und Verantwortung 
zu übernehmen.«

MSC Norderney e.V.
in den Dünen 9
26548 norderney
(04932) 81152
msc-norderney.de
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Motorrad-sport-Club norderney
EinE fröhlichE TruPPE
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im Vatikan weht ein frischer Wind 
seit Franziskus die nachfolge Petri 
angetreten hat. Der neue Papst 
geht auf die Menschen zu, lebt 
Bescheidenheit vor - verkrustete 
strukturen beginnen zu bröckeln. 
Die katholische Kirche zeigt sich 
nun auch auf der obersten Füh-

rungsebene offen und bereit für ei-
nen behutsamen Wandel, der sich 
vielerorts an der Basis bereits seit 
einigen Jahren vollzieht. auch auf 
der insel kann man die erneuerung 
spüren. Die norderneyer st. Ludge-
rus Gemeinde scheint exemplarisch 
für strukturelle Veränderungen. 
Mit einer Frau in der Gemeindelei-
tung wurden in den vergangenen 
Jahren Zeichen gesetzt für eine 

sich öffnende Kirche - und es geht 
weiter. seit dem 1. Januar 2014 
betreut mit Markus Fuhrmann ein 
verheirateter Familienvater als 
neuer Diakon die Gläubigen.

Bereits Dechant Jörg Buß hat als 
bislang letzter auf der insel fest 

ansässiger katho-
lischer Priester einen 
umbruch gewagt. Das 
Kirchengebäude der 
st. Ludgerus Gemeinde 
an der Friedrichstraße 
hat seit 2008 ein völlig 
neues erscheinungs-
bild erhalten. um eine 
offene Mitte sind statt 
Bänken jetzt stuhlreihen 
platziert in der Form 
einer ellipse. Der Prediger 
steht zwischen den 
Gläubigen, er ist Teil der 
Gemeinschaft, die sich 
um ihn versammelt - zu 
einem kommunikativen 
Miteinander. auch Ge-
meindereferentin sibylle 
Hartong als nachfolgerin 
von Jörg Buß steht für 
eine Öffnung der katho-
lischen Kirche. Frauen 
bleiben den Männern in 
der Hierarchie noch lange 
nicht gleichgestellt, doch 
Bedeutung, aufgaben 
und Verantwortung wach-
sen. Der norderneyer 

Bürgermeister Frank ulrichs verab-
schiedete sie jetzt mit den Worten: 
»sie haben der katholischen Kirche 
auf norderney ein Gesicht gegeben. 
ein fröhliches und modernes 
Gesicht.« sibylle Hartong verlässt 
nach fünf Jahren die insel, um in 
Münster ein studium zu beginnen. 
Der Mann, der ihr folgt, kommt mit 
seiner Frau und zwei kleinen Kin-
dern. Markus Fuhrmann freut sich 
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auf seine neue aufgabe als Diakon 
in der norderneyer inselgemeinde.

»Wir wollten beide wieder stärker 
seelsorgerisch tätig sein und 
haben uns beim Bistum Osnabrück 
initiativ beworben«, sagt Markus 
Fuhrmann, der zuvor in Mülheim 
an der Ruhr als Gymna-
siallehrer und Diakon 
gearbeitet hat, während 
seine Frau siri Fuhrmann, 
ebenfalls Theologin, als 
Wissenschaftliche Mit-
arbeiterin an der universi-
tät Bonn beschäftigt war. 
norderney kannte das 
Paar bereits aus der ur-
lauberperspektive. umso 
größer war die Freude als 
vom Bistum Osnabrück 
das angebot kam, gleich 
zwei neu zu besetzende 
stellen auf der insel zu 
übernehmen. Während 
Markus Fuhrmann die st. 
Ludgerus Gemeinde und 
die urlauber betreuen 
wird, übernimmt siri 
Fuhrmann die seelsor-
gerische arbeit von 
schwester Doris Broszeit 
in den vier einrichtungen 
der Caritas auf norderney. 
Die Tatsache, dass die 
beiden Theologen aus 
ihrem eigenen alltag die 
sorgen und Probleme 
von Partnerschaft und Familie 
kennen, erleichtert vielleicht auch 
denjenigen den austausch, die 
der Kirche ansonsten skeptisch 
gegenüberstehen. Diese Öffnung 
nach außen, die in Rom Papst 
Franziskus predigt, findet auch in 
der Grundhaltung des ehepaares 
Widerhall. »Wir möchten alle 
Menschen ansprechen, keiner 
soll außen vor sein.« neben 

der arbeit in der seelsorge, bei 
Gottesdiensten, Taufen, Trauungen 
und Beerdigungen möchte Markus 
Fuhrmann sich auch als ein Mittler 
sehen - den Menschen zuhören, 
angebote machen und in einer 
aktiven Gemeindearbeit mit ihnen 
gemeinsam entwickeln, was neues 

getan werden kann. »Wir sehen 
die Herausforderungen auch als ein 
abenteuer, aber ohne doppelten 
Boden.«

St. Ludgerus
Friedrichstraße 22
26548 norderney
(04932) 456  
kirche-norderney.de
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am westlichsten Punkt der insel 
zwischen Marienhöhe und strand-
aufgang strandstraße befindet 
sich oberhalb der Promenade ein 
besonderer Ort. nur wenige Meter 
von der Brandungszone entfernt 
steht ein längliches Gebäude, 
zum Meer hin komplett verglast. 
Drinnen konnte und kann man 
seeluft und sonne genießen und 
von der Kraft der nahen nordsee 

profitieren. Der gesamte Komplex 
wirkt ein wenig wie aus der Zeit 
gefallen und weckt erinnerungen 
an lang zurückliegende Kindheits-
urlaube als die silbe KuR auf der 
insel - zumindest gefühlt - noch 
häufiger zu hören war als nOR 
oder neY. Langjährige Gäste 
werden es wissen - wir sprechen 
von der Liegehalle. es gibt wenige 
Gebäude auf norderney in ver-

gleichbar exponierter Lage. Heute 
ist die Liegehalle ein Teil des sport 
& Wellnessclubs nordsee-Oase. 
als urlauber haben sie hier die 
Möglichkeit ihre Fitness zu trainie-
ren - mit direktem Meerblick. 

Mit einem vielseitigen Thalasso-, 
sport- und Wellness-angebot 
hat sich die nordsee-Oase seit 
der eröffnung 2012 bei nor-
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derneyern und Gästen als 
ein Ort der entspannung und 
gesunder aktivität etabliert. 
Während Massagen, Kosmetik 
und Thalasso-anwendungen 
überwiegend am Hauptstandort 
im Thalasso-Hotel nordseehaus 
oder im Freien stattfinden, steht 
für das Fitness-Training neben 
einem modern ausgestatteten 
studio an der Bülowallee auch die 

Liegehalle am Westkopf der insel 
zur Verfügung. Die nordsee-Oase 
bietet über das ganze Jahr hinweg 
zahlreiche Kurse im Wochen-
rhythmus an - von Klassikern wie 
»BauchBeinePo« über spinning bis 
Rückenfit. Das aktuelle Programm 
mit den genauen Terminen 
finden sie internet. neben den 
Wochenkursen mit maximal acht 
Teilnehmern pro Gruppe bietet ih-

nen die nordsee-Oase zudem die 
Möglichkeit zu einem Personal-
training an. und wenn wir einen 
Tipp geben dürfen: Wählen sie 
dazu einen der vielleicht schönst 
gelegenen Trainingsräume in 
Deutschland - die Liegehalle.

FReiZeiT unD WeLLness

ferien.ahoi nORDeRneY  217

nordsee-Oase am Weststrand

Die Liegehalle

Nordsee-Oase
Michels Thalasso-Hotel  
Nordseehaus
Bülowallee 6
26548 norderney
(04932) 881550 
nordseeoase-norderney.de
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Golf

Einsichten aus dem Innern 
der Insel

Wir golfen nicht. Wenn man 
selbst nicht golft, macht es sinn 
jemanden zu fragen, der sich 
besser auskennt. Wir haben Dr. 
Friedrich ulbricht aus Koblenz 
gefragt, der häufig auf der insel 
urlaub macht. er hat uns vom 
Golfen erzählt - vom Golfen auf 
norderney. Dies ist der Beginn 
einer serie von Gastbeiträgen 

- einsichten aus dem innern der 
insel. // »es war an einem augu-
stvormittag. in der Frühe hatte 
ein Gewitter die inselbewohner 
und ihre Gäste aufgeschreckt. 
Jetzt war ebbe. Von einem mit 
schleierwolken überzogenen 
Himmel schien die sonne auf 
die Watten und die spielbahnen 
des norderneyer Golfplatzes. 
aus südwest wehte ein warmer 
Wind. endlich inselferien. und 
so konnten meine Frau und ich 
wieder einmal Golf in seiner 
ursprünglichen Form spielen. // 
schon seit Tagen drängten uns 
Bilder von Deutschlands erstem 
echten Links-Course ins Gedächt-
nis, einem Platz, wie er von der 
schottischen Küste her durch die 
British Open - das wohl schwers-
te Golfturnier der Welt - bekannt 
ist. es sind Plätze mit steilen, 
mit strandhafer bewachsenen 

Dünen, mit sandigen abschnit-
ten und Bunkern [zumeist mit 
sand befüllte Hindernisgruben 
auf dem Golfplatz, anmerkung 
der Redaktion], mit abschlägen 
auf den Dünen, hoch liegenden 
Grüns [die Zielbereiche in denen 
sich das Golfloch befindet] und, 
wie in norderney, mit ‚Hasen-
löchern‘. // Der gelegentlich 
auftretende Wind ist im sommer 
längst nicht so häufig und so 
stark wie es des Öfteren zu 
hören ist. aber wenn es im 
Frühjahr oder Herbst mit stärke 
7 oder mehr bläst, die Möwen 
sich schutzsuchend ins innere der 
insel treiben lassen, wenn man 
sich auf den abschlägen gegen 
die Böen stemmen muss, der 
Ball für sekunden in der Luft zu 
‚stehen‘ scheint oder hoffnungs-
los abdriftet und auf halber Höhe 
in einer steilen, mit hohem Gras 
bewachsenen Böschung hängen 
bleibt, wenn um die Hochwas-
serzeit plötzlich ein peitschender 
Regen niedergeht und die wild 
flatternde Fahne die stange auf 
den Grüns so biegt, dass sie sich 
nur schwer aus ihrer Halterung 
ziehen lässt, dann würde selbst 
ein Tiger Woods [erfolgreicher 
us-amerikanischer Profigolfer], 

ähnlich wie bei den letzten, 
zuvor erwähnten Open, statt ge-
wünschter 65 eine 81 [benötigte 
schlagzahl für eine komplette 
18-Loch Golfrunde] spielen. Die 
schotten [und die haben immer-
hin den Whisky erfunden] sagen, 
nur wer einen am Meer gele-
genen Platz unter dramatischen 
Wetterbedingungen gespielt 
hat, hat die seele des Golfsports 
kennen gelernt. // Wenn wir sie 
[die seele des Golfsports] auch 
diesmal nicht getroffen haben, 
unerwartendes tritt immer ein. 
nach der ersten, noch leichten 
kommt eine längere, besondere 
anforderungen stellende Bahn. 
Der größere Teil ist nach norden 
gerichtet und besteht aus mit 
Moos und Gräsern bewachsenen 
‚Buckeln‘ und kleinen, tiefen Mul-
den. es folgt ein zum Leuchtturm 
gerichtetes enges Tal, bald links 
begleitet von einem Kiefernwäld-
chen und einer die spielbahn 
rechts begrenzenden, niedrigen 
Dünenkette. ein großes Grün mit 
sanften unebenheiten macht 
jeden längeren Putt [ein kurzer 
Golfschlag, bei dem der Ball 
nicht fliegt, sondern nur rollt] 
unberechenbar. // erst einmal 
sorgfältig ausrichten, langsam 
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zurück schwingen und dann 
durchziehen in Richtung zu dem 
stein, der die ideale Flugrichtung 
des Balles kennzeichnet. ein 
weiter, vom Wind mitgetragener 
Flug. Wir ziehen nun unseren 
Trolley [fahrbare Transporthilfe 
für die schwere Golftasche] 
eine kleine anhöhe hinauf 
zum Damenabschlag. auch gut 
getroffen, geht es auf den links 
der spielbahn verlaufenden 
Weg, vorbei an einem dem uns 
nachfolgendem Flight [Gruppe 
von spielern, die gemeinsam 
ein Golfrunde von Loch zu Loch 
spielt] gehörenden Ball. er sollte 
auf dem Grün der ersten Bahn 
liegen. Hasen rennen davon; wir 
schalten die Blinklampe an, die 
erkennbar macht, auf der Bahn 
befinden sich spieler. Bald finden 
wir unsere Bälle in je einem der 
kleinen Täler. nun heißt es, sich 
besonders zu konzentrieren: 
Misslingt der folgende schlag 
über die nicht überblickbaren 
Dünen, ist der Traum von einer 
niedrigen schlagzahl ausge-
träumt. Großes Glück. Jetzt noch 
ein mittleres eisen [spezieller 
Golfschläger für mittelweite 
schläge] und dann einputten. 
Doch das nahende, vom Wind 

‚begünstigte‘ unheil deutet 
sich schon an während der Ball 
noch fliegt - er ist zu lang und 
landet im Gestrüpp. // Der Ball 
meiner Frau rollt dagegen auf 
die Fahnenstange zu, es macht 
‚dong‘ und er bleibt gut zwei 
Meter hinter dem Loch liegen. in-
zwischen hat sich eine Möwe am 
Grünrand niedergelassen um zu 
erkunden, ob es etwas zu fressen 
gibt. als sie feststellt, was sich 
da bewegt, ist nicht genießbar, 
fliegt sie laut schimpfend davon. 
// auch die weiteren Bahnen 
stellen mit ihren sträuchern, 
schmalen schluchten, Büschen 
und hoch gelegenen Grüns große 
anforderungen an die Konzen-
tration des spielers. Bei Bahn 8 
kann auch der Wanderer oder 
Radfahrer teilhaben an den He-
rausforderungen des Golfsports. 
Von einem ‚Logenplatz‘ auf dem 
Deich kann er sehen, wie erfolg-
reich die spieler ihren letzten 
schlag auf das Grün bringen und 
versuchen, mit einer möglichst 
geringen anzahl von Putts den 
Ball ins Loch zu versenken. // 
nach dem neunten Loch werden 
alle Bahnen noch einmal gespielt 
mit dem Vorsatz, nun eine ge-
ringere anzahl von schlägen zu 

benötigen. Oft gelingt es nicht. 
[c‘est la vie] // es ist wunder-
bar, gerade bei Golfrunden auf 
einem rauen Küstenplatz, einen 
Menschen zur seite zu haben; 
einen der sich mitschwingend 
und mitputtend, freuend, leidend 
und tröstend bis zum 18. Loch 
durchkämpft. Wird auch die 
erhoffte schlagzahl nicht erreicht, 
gibt es dann kaum etwas 
schöneres, als am 19. Loch, dem 
Clubrestaurant, bei Ostfriesentee 
und Butterkuchen dem Treiben 
der erwartungsvollen spieler 
am ersten abschlag zuzusehen 
oder das auge von dem von den 
strahlen der nachmittagssonne 
beschienenen Wattenmeer und 
den fernen Küstenstreifen an-
ziehen zu lassen. und schon ist 
der Keim gelegt für den Wunsch, 
bald wieder eine Runde auf 
dem norderneyer Links-Course 
spielen zu können.« (Dr. Friedrich 
ulbricht) // Übrigens: Der Golf-
club norderney e.V. bietet auch  
Kurse für einsteiger an  
(www.gc-norderney.de).
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Wenn sie in den vergangenen 
Jahren häufiger urlaub auf der 
insel gemacht haben, sind sie 
sicher schon einmal Bernd Krüger 
begegnet. im Fischerhemd, mit 
roter Mütze und einem Tuch um 
den Hals zieht der Rentner wäh-
rend der saison mit einer mäch-
tigen Glocke in der Hand durch 
norderneyer Gassen und straßen 
und verkündet den Gästen neu-
igkeiten und Termine. eine tolle 
idee - aber offensichtlich nicht 
neu. einen ausrufer wie Bernd 
Krüger hat es auch früher schon 
gegeben. und so ist es meistens. 
Die Dinge bauen aufeinander auf. 
und darum lohnt es sich auch, 
die alten Bilder anzusehen, um 
die Gesichter der insel besser zu 
verstehen.

Das norderneyer stadtarchiv ver-
wahrt einige tausend Fotografien. 
Dabei handelt es sich zumeist 
um abbildungen von straßen 
und Häusern, strand- und Bade-
leben sowie gesellschaftlichen 
ereignissen. Zu dem umfang-
reichen Bildfundus gehören 
aber auch Fotos von Personen 
und Gruppen. es sind private 
aufnahmen sowie Bilder von 
professionellen Fotografen, die 
in den vergangenen 100 Jahren 
aufgenommen wurden. Die auf-
nahmen zeigen inselmenschen 

an ihrem arbeitsplatz, in der 
Freizeit oder in einer besonderen 
Funktion - sei es als Bürgermei-
ster, als Feuerwehrmann oder 
- wie in diesem Fall - als ausrufer. 
auf dem Foto aus dem Jahr 1956 
handelt es sich um den 1995 
verstorbenen Maurer Theodor 
Dirks, der sich im auftrag der 
Kurverwaltung des staatsbades 
norderney während der sommer-
monate als ausrufer verdingte. 
unter dem Titel »Gesichter einer 
insel. Historische Personen- und 
Gruppenaufnahmen aus dem 
stadtarchiv norderney« zeigt das 
bade~museum am Weststrand in 
einer sonderausstellung etwa 50 
Fotografien von inselbewohnern, 
die der jüngeren Generationen 
zumeist unbekannt sind und an 
die sich in einzelfällen auch nur 
noch wenige ältere norderneyer 
erinnern.

Die Fotoausstellung öffnet am 12. 
Januar 2014 und läuft bis zum 
30. april 2014. Danach und den 
gesamten sommer über dreht 
sich im bade~museum alles 
um das Thema Bernstein. Mehr 
dazu auf der nächsten seite. Das 
bade~museum öffnet im Winter 
am Mittwoch und samstag von 
11:00 bis 16:00 uhr und während 
der saison täglich außer Montag 
von 11:00 bis 16:00 uhr.

Menschen auf norderney

gesichter einer Insel

bade~museum
am Weststrand
26548 norderney
(04932) 935422
museum-norderney.de
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eine wilde Geschichte. Der 
ungestüme Phaeton leiht sich 
vom sonnengott Helios dessen 
Wagen aus, gerät auf seiner 
Fahrt zwischen Himmel und erde 
in völliger selbstüberschätzung 
aus der spur und löst damit am 
Boden eine gewaltige Katastro-
phe aus. erst der zu Hilfe geru-
fene Göttervater Zeus kann den 
Fahranfänger stoppen, indem er 
ihn mit einem Blitz vom Wagen 
stößt. Phaeton stürzt in die 
Tiefe und bleibt tot am Flussufer 
liegen. seine drei schwestern, 
die Heliaden, beweinen den 
Verlust des Bruders und werden 
in Pappeln verwandelt. ihre vom 
Baum herabtropfenden Tränen 
sind aus Bernstein. - Wie im 
griechischen Mythos fasziniert 
der zwischen Honiggelb, Orange, 
Rot und Braun schwankende 
schmuckstein seit Jahrtausen-
den die Menschen. ab dem 
Frühjahr 2014 dreht sich auch im 
norderneyer bade~museum am 
Weststrand alles um das Thema 
Bernstein.

Die Griechen nannten ihn 
»elektron«, den strahlenden, 
die Römer »sucinum«, die 
baltischen Völker sprechen 
von »Jantar«. Der deutsche 
Begriff Bernstein geht auf das 
mittelhochdeutsche »Börnsteen« 
(»Brennstein«) zurück, also ein 
leicht entzündlicher stein. Dabei 
ist Bernstein kein Mineral, son-
dern ein fossiles Baumharz. Der 
berühmteste Bernstein kommt 
von der Ost- und nordsee und 
stammt aus riesigen Wäldern, 
die im Ostseeraum vor 40 Milli-
onen Jahren wuchsen. Bernstein 

wird vom Menschen schon seit 
der steinzeit genutzt, vorrangig 
für die Herstellung von schmuck-
gegenständen und Zierelementen. 
er galt zu allen Zeiten als ein 
Zeichen von Luxus und Macht. 
einschlüsse - die sogenannten 
inklusien - von zumeist insekten 
machen Bernstein auch für die 
Wissenschaft interessant und 
begeistern große und kleine 
steinsammler. 

Wer 2014 in den Oster- oder som-
merferien auf die insel kommt, 
hat die Chance im bade~museum 
an einem Bernsteinkurs für Kinder 
und erwachsene teilzunehmen. 
unter fachkundiger anleitung 
können sie dabei selbst aus-
probieren, wie man Bernstein 
richtig schleift und behandelt. 
Kursleiterin Brigitta Möser-ahr, 
eine erfahrene edelsteinprüferin, 
von denen es in Deutschland nur 
wenige gibt, hat dabei neben 
allerlei wissenswerten Hinter-
grundinformationen auch einige 
praktische Tipps auf Lager für die 
suche am strand. Denn mit etwas 
Glück können sie auch auf der 
insel echten Bernstein entdecken 
- aber meistens nicht überall und 
nicht zu jeder Zeit. Wussten sie 
zum Beispiel, dass bei sinkenden 
Temperaturen die Dichte des Was-
sers zunimmt und der Bernstein 
vor allem dann hoch genug im 
salzigen Meerwasser schwebt, 
um die norderney vorgelagerten 
sandbänke leichter zu überwin-
den? Wenn sie Bernstein am 
strand finden möchten, suchen 
sie vor allem im Herbst und im 
Winter, nach stürmen oder bei 
auflandigen Winden.

Zusätzlich zu den Kursangeboten 
zeigt das bade~museum vom 4. 
Mai bis 14. september 2014 in 
einer sonderausstellung einen 
großen Teil der umfangreichen 
Bernstein-sammlung von Bri-
gitta Möser-ahr, ergänzt durch 
exponate aus privatem Besitz 
sowie aus sammlungen von Mu-
seen. unter dem Titel »Bernstein. 
Gold des Meeres« wird das 
Thema dabei in seiner ganzen 
Viefalt dargestellt, von Herkunft 
und eigenschaften über Mythen 
und Märchen bis zur Bedeutung 
als Handelsware und in der Heil-
kunde. Regelmäßige Führungen 
und Vorträge komplettieren das 
ausstellungsprogramm. und 
spätestens 2015 wimmelt es 
vermutlich am strand von 
Bernstein-experten. 
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Bernstein

Tränen der götter
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bade~museum
am Weststrand
26548 norderney
(04932) 935422
museum-norderney.de



//// FReiZeiT unD WeLLness

224  ferien.ahoi nORDeRneY 

//// FReiZeiT unD WeLLness

224  ferien.ahoi nORDeRneY 



Viele urlauber kommen nach 
norderney, weil sie spüren, dass 
es ihnen gut tut, auf der insel 
ausgiebig auszuspannen. nicht 
zuletzt der erfolg von Thalasso 
scheint ausdruck eines wach-
senden Bewusstseins, dass 
Zufriedenheit und Wohlbefinden 
nicht vom Himmel fallen, sondern 
dass man seine Gesundheit und 
Lebensqualität auf vielfältige Wei-
se selbst beeinflussen kann. auch 
viele Konzepte der sogenannten 
Komplementärmedizin, die sich 
als ergänzung zur klassischen 
schulmedizin versteht, setzen 
beim gesunden Menschen an. auf 
norderney bieten ihnen Karin 
Rass und sabine schulze die 
Möglichkeit, Physikopraktik für 

sich zu entdecken. Dabei handelt 
es sich - vereinfacht ausgedrückt 

- um ein ‚update‘ bzw. Zusam-
menführen der jahrtausendealten 
Klassischen Chinesischen Medizin 
mit modernen Mitteln.

»Physikopraktik zielt auf eine 
typologische Gesundheitsentwick-
lung. Wir kümmern uns um den 
einzelnen, um sein ganz indivi-
duelles Wohlbefinden«, erklärt 
sabine schulze, die wie Karin Rass 
eine Praxis im bade:haus betreibt. 
in einem ersten schritt geht es 
darum, das aktuelle Befinden zu 
ermitteln und individuelle Gesund-
heitsziele festzulegen. Je nach 
ergebnis der analyse kommen 
anschließend unterschiedliche 
Verfahren zum einsatz wie zum 
Beispiel Leitbahnenenstimulation 
oder physikalische akupunktsti-
mulation oder mentale Gesund-
heitsvorsorge. Wir hören von 
Techniken wie schröpfen, Moxen, 

ich habe bei Karin Rass und 
sabine schulze gelernt auf meine 
innere stimme zu hören. Durch 
die Behandlung mit Physiko-
praktik habe ich herausfinden 
können, was meine natur ist 
und was mir gut tut. es sind 
Kleinigkeiten, die das Leben 
verändert haben - z.B. morgens 
ein warmes Frühstück und zum 
abschluss des Tages eine heiße 
suppe, ein spaziergang am Meer 
statt zu faulenzen auf dem sofa. 
Gesund sein heißt, an sich selbst 
arbeiten. Wenn wir erkennen 
wer wir sind, haben wir unsere 

Kryo, ultraschall oder Laser. Die 
Funktion solcher Hilfsmittel 
als Fremdenergien auch nur im 
ansatz zu erläutern, würde hier 
den Rahmen sprengen. Wenn es 
sie genauer interessiert, was sich 
hinter Physikopraktik verbirgt, 
empfehlen wir ihnen sich von Ka-
rin Rass oder von sabine schulze 
bei einem persönlichen Termin 
ausführlich beraten zu lassen.  

Naturheilpraxis Karin rass
am Kurplatz 2
26548 norderney
(04932) 891356
naturheilpraxis-rass.de

Physiotherapiepraxis  
Sabine Schulze
am Kurplatz 2
26548 norderney
(04932) 891353
norderney-physiotherapie.de

Gesundheit selbst in der Hand. 
(stefanie H., 43 Jahre)

ein ganzheitliches, inspirierendes 
und giftfreies aktivieren der 
körpereigenen energien zum 
Besserfühlen und Gesunden. Die 
Physikopraktik auf norderney 
ist quasi ein Defragmentieren 
meiner physischen Festplatte 
und gibt mir wieder energien für 
den alltag. einzige nebener-
scheinung: Man lernt seinen 
Körper und Geist besser kennen. 
(sylvia T., 48 Jahre)
 

Die Physikopraktik hier auf 
der insel gibt mir das gute 
Gefühl etwas Positives für 
mich und meinen Körper zu 
tun. Gesundheitliche Probleme 
werden frühzeitig bearbeitet. 
Die Behandlung verhindert, 
dass körperliche schwächen zu 
Krankheiten werden. ich habe 
absolut das empfinden, dass mir 
die Behandlungen helfen, die 
Gesundheit zu erhalten. Fazit: in 
die Gesundheit investieren statt 
für die Krankheit zu zahlen.  
(Rolf D., 74 Jahre)

FReiZeiT unD WeLLness

Konkrete erfahrungen sagen manchmal mehr als lange erklärungen.  
Hier einige authentische statements von norderneyern und Gästen, die die 
Physikopraktik bei Karin Rass und bei sabine schulze kennen gelernt haben.
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individuell und ganzheitlich

Physikopraktik
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eltern mit kleinen Kindern wissen 
vermutlich sofort Bescheid - die 
Büchlein mit den abenteuern von 
seehund nordy (www.he-nordy.
de) und seinen Freunden, der 
Möwe emma und Pelle, dem 
Krebs, sind in den vergange-
nen Jahren bei vielen jungen 
norderneyer Gästen zu beliebten 
sammelobjekten geworden. 
Jetzt hat nordy auch in 
der wirklichen Welt eine 
entsprechung gefun-
den - im nordy‘s 
Kids 
Club 
an der 
Ma-
rienstraße. 

Jeweils von april bis Oktober 
können sich hier die Kinder 
nach Herzenslust austoben, 
zur schatzsuche aufbrechen 
oder sich an sportprogrammen 
beteiligen - das alles unter fach-
kundiger aufsicht und anleitung 
der Mitarbeiter aus dem sport & 
Wellness Club nordsee-Oase. 

»Viele Kinder 
finden es 

schön, 
im 

urlaub neue Freunde kennen zu 
lernen oder mit Gleichaltrigen 
spannende sachen zu erleben«, 
beschreibt Max Michels - jüngster 
spross der auf norderney mit 
zahlreichen unternehmungen 
aktiven Michels-Gruppe - die Mo-
tivation, den Kids Club ins Leben 
zu rufen. Dabei habe man natür-
lich auch an die eltern gedacht, 
die sich gelegentlich eine kleine 
auszeit wünschen. Ob bei Regen 
oder sonne, der nordy‘s Kids Club 
ist für jedes Wetter gewappnet. 

im mit zahlreichen nordy-Mo-
tiven farbenfroh gestalteten 
indoor-Bereich warten 
unter ande-

//// FReiZeiT unD WeLLness
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rem eine große Piratenburg, eine 
Rutsche und zahlreiche spiele auf 
die kleinen Besucher. im Garten 
gibt es einen abgegrenzten 
spielplatz mit Wippe, sandkasten 
und schaukel. Der erlebnispark 
»Kap Hoorn« 
liegt schräg 
gegenüber. 
Das spek-
trum der 
gemein-
samen 
aktivi-
täten reicht - 
je nach 

Programm und Wetterlage - von 
Ponyreiten, schatzsuchen, Rad-
fahren oder Wattwandern bis zu 
Toben, Malen und Basteln.

Das angebot des Kids Club 
richtet sich an Kinder im 
alter von 3 bis 11 Jahren. 
Maximal 35 Plätze stehen 
zur Verfügung. neben Kin-
derbetreuung werden auch 

Kurse wie Fotografieren 
und singen sowie 

weitere akti-
vitäten 
gegen 

zu-

sätzliche Gebühren angeboten. 
einen halben Tag mal vorbei-
schauen oder die ganzen Ferien 
über den Kids Club besuchen 

- alles ist möglich. interessierte 
eltern können sich vor Ort ein Bild 
machen und sich den Kids Club 

- nach telefonischer anmeldung 
- gemeinsam mit ihren Kindern 
unverbindlich ansehen und 
kennen lernen.

nordy‘s Kids Club
Marienstraße 14
26548 norderney

(04932) 881550
nordseeoase-norderney.de 

Volles Programm 

Nordy‘s Kids Club

FReiZeiT unD WeLLness
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»Man könnte fast meinen, wer 
hier auf der insel nicht surft 
oder segelt, der macht Musik«, 
beschreibt Thorsten Trebsdorf 
schmunzelnd die Bandbreite der 
norderneyer Musikszene. Von 
Rock bis Rap, von friesischem 
Folk bis Gospel bleibt kaum ein 
Genre unbesetzt. Das mag nicht 
zuletzt auch daran liegen, dass 
- anders als vielerorts auf dem 
Festland - auf norderney noch 
immer zahlreiche Gastronomie-
betriebe auftrittsmöglichkeiten 
für amateurmusiker bieten. spe-
ziell in der nebensaison stoßen 
sie regelmäßig auf Plakate und 
schilder mit dem Hinweis »heute 
Live-Musik«. Grund genug uns 
musikalisch genauer umzusehen 
und in den kommenden ausga-
ben die eine oder andere Combo 
vorzustellen. Passend zu un-
serem Magazintitel starten wir 
mit Rock Machine, der mit fast 
40 Jahren ältesten norderneyer 
Rock Band, deren schlagzeuger 
wir eingangs zitiert haben.

Wir besuchten die Jungs von 
Rock Machine in ihrem Probe-

raum unweit der Mühle. Hier 
trifft sich die Band regelmäßig 
alle zwei Wochen zum Üben 
- und obwohl der spaßfaktor im-
mer im Vordergrund steht wird 
bei der Probe gut zwei stunden 
lang konzentriert musiziert, oder 
besser gesagt gerockt und Krach 
gemacht. »Bier und schnacken 
kommt hinterher«, so die Band. 
seit dem Tod ihres langjährigen 
sängers und Bandgründers Gerd 
Donner im Jahr 2010 besteht 
Rock Machine neben dem 
schlagzeuger aus Rolf Donner 
an der Gitarre, der ebenfalls 
zu den Gründern gehört, Heiko 
Trebsdorf am Bass und eilt 
Wessels an der zweiten Gitarre. 
Bei den vier Bandmitgliedern 
läuft alles querbeet - die Berufe, 
die altersgruppen und auch die 
Charaktere sind unterschiedlich, 
aber ergänzen sich sehr gut. 
»Gemein ist uns nur, dass wir 
alle norderneyer sind«, ergänzt 
eilt Wessels. Rock Machine 
spielt seit 1975 in wechselnden 
Formationen Rock-Cover der 
1960er und 1970er Jahre. in letz-
ter Zeit sind auch einige neuere 
stücke hinzugekommen wie zum 
Beispiel »Creep« von Radiohead 
oder eine moderne Pearl Jam 
Version von »Fortunate son« aus 
den 1990er Jahren. »im Kern 
waren wir über die Jahrzehnte 
vor allem eine stones-Cover 
Band. Das ist bis heute noch 
immer ein schwerpunkt«, sagt 
Rolf Donner. Titel wie »You 
cant‘t always get what you 
want« oder »sympathy for the 

Devil« dürfen bei keinem auftritt 
fehlen. insgesamt umfasst das 
Repertoire knapp 60 songs.

etwa fünf- bis achtmal im Jahr 
ist Rock Machine live zu sehen 
auf norderney. Gelegentlich 
steht dabei sogar der eigene 
nachwuchs (Hannah und Ole 
Trebsdorf) als Gastmusiker mit 
auf der Bühne. Die Band ist 
sogar schon als Vorgruppe von 
Manfred Mann‘s earth Band auf-
getreten. »am schönsten sind 
aber die Konzerte im kleinen 
Rahmen, wenn das Publikum 
ganz nah dran ist und dir quasi 
das Textblatt umdrehen kann - 
so wie im surfcafé, im Friedrich 
oder Rock Cafe«, sagt Thorsten 
Trebsdorf. Wenn dann der Funke 
überspringt, die Musiker ihre 
späße machen und über sich 
hinauswachsen, wird jedem 
auf der Bühne und im Publikum 
klar, dass Live-Musik rau und 
ungehobelt klingen darf und 
trotzdem beste unterhaltung 
bieten kann. »Die Freude, die 
wir am spielen haben, möchten 
wir mit den Leuten teilen, die 
spaß am Zuhören haben - nicht 
mehr und nicht weniger«, sind 
sich die Vier einig.

sympathy for the Devil

rock Machine
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sympathy for the Devil

rock Machine
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Wenn sie in ihrem urlaub eine 
ankündigung sehen, lassen sie 
sich einen Live-auftritt von Rock 
Machine nicht entgehen. alter-
nativ empfehlen wir das internet 
(www.rockmachine.de.tl). Bei 
YouTube sind einige Mitschnitte 
zu sehen, unter anderem ein 
komplettes Konzert auf der 
Terrasse vom surfcafé 
im sommer 2013.



232  ferien.ahoi nORDeRneY 

†
^
‡
ˆ
˜
Ž
¿
Œ

internet
Telefon
Kreditkarten
Basisöffnungszeiten
außensitzplätze
Marken
Preisbeispiele
sonstiges

le
g

en
d

e

Norderneyer Taxendienst. Telefon 23 45 oder 33 33

Freizeit und Wellness
232-255

234 radfahren

235 Kunst & Kultur
236 Museen & Galerien
236 Veranstaltungen
237 Medien

237 Kirchen

238 Spiel & Spaß
238 Kinderspiel
239 Minigolf
240 Glückspiel
240 spezial

240 Sport
240 segeln & surfen
240 Fitness
241 Reiten
241 schwimmen
242 Tennis
242 Bowlen & Kegeln
242 spezial

242 gesundheit & Wohlbefinden
242 Frisuren
243 Fußpflege
243 Massage & Co
245 Kosmetik
245 apotheken
246 Ärzte
249 Krankengymnastik
250 naturheilkunde
251 sauna
251 spezial

252 Ausflug & reisen
255 Spezial
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Museum Nordseeheilbad Norderney
„Reiselust und Badespaß“

Geschichte der Reise und Badekultur an der deutschen Nordseeküste /
Entwicklung des Nordseeheilbades Norderney / Kunst am Meer.

bade~museum, Am Weststrand 11 
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// rADFAHrEN

Fahrradverleih Norderney Bike

Herrenpfad 9
26548 norderney
(innenstadt)

^ (04932) 990565
ˆ 09:00-18:00 h
Œ Leistungsfähiger Verleih mit 

großem angebot an Rädern 
aller art; auch verschie-
dene e-Bike Modelle; vom 
Denkmal kommend auf der 
linken seite gelegen; guter 
service und freundliche 
atmosphäre; Verkauf von 
günstigen saisonrädern

radPeter

Winterstraße 4a
26548 norderney
(innenstadt)

† kfs-norderney.de

^ (04932) 990777
Œ Verleih hochwertiger Kinder-, 

Jugend-, Damen- und Herren-
fahrräder mit nabenschaltung; 
komfortable elektroräder, 
shoprider (e-Mobile) und 
Rollstühle; auch Verkauf von 
Fahrrädern und accessoires 

Kranich Bike

Karlstraße 4
26548 norderney
(innenstadt)

^ 04932) 9338290

Fahrradverleih Molli

Luciusstraße 13
26548 norderney
(innenstadt)

^ (04932) 3449
ˆ Mo.-sa. 09:00-20:00 h u. 

so. 09:00-18:00 h

Œ Verleih von Fahrrädern, Go-
Cars, Kinderkarren; Wartung 
u. Reparatur; Verkauf von 
neu- u. Gebrauchtfahrrädern

Bike & Fun

Herrenpfad 16
26548 norderney
(innenstadt)

† bike-und-fun-norderney.de
^ (04932) 990909
ˆ 09:00-18:00 h
Œ Der Outdoor-shop von 

Bike & Fun bietet neben 
neu- u. Gebrauchträdern 
auch eine große auswahl an 
accessoires u. Bekleidung

Jensen

Jann-Berghaus-straße 72
26548 norderney
(innenstadt)

//// RaDFaHRen

MIT
ANDEREN
AUGEN.

WWW.DENNIS-GROSS.DEDENNIS GROSS | NORDERNEY | MOBIL 0160 94 67 26 06
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 ̂  (04932) 3191 
 Œ Verleih und Reparatur von 

Fahrrädern; Betrieb seit 1969 
 
  Kurt‘s Fahrradshop 

nordhelmstraße 73
 26548 norderney 
 (nordhelmsiedlung, nähe Meierei) 

  † kfs-norderney.de 
 ̂  (04932) 935530  
Ž	Exklusivpartner	von	Lehmkuhl,	

Bergamont, 3G Bikes
 Œ Fahrrad-, Kinderanhänger-, 

Bollerwagen- u. Rollstuhl-
verleih; auch elektromobile; 
Reparatur u. Verkauf von Fahr-
rädern, Mofas u. Rollstühlen 

 
  grönsfeld 

 Langestraße 15 
 26548 norderney 
 (innenstadt) 

 ̂  (04932) 1655 
 ̂  09:00-18:00 h 
 Œ Verleih von gepflegten 

Fahrrädern unterschiedlicher 
ausstattung; Verkauf von 
Gebraucht- u. neufahrrädern 

 
  reinke‘s Fahrradverleih 

 Hafenstraße  
 26548 norderney 
 (Hafen) 

 ̂  (04932) 1326 
 ̂  09:00-18:00 h 
 Œ Ca. 300 m vom Fähranleger; 

alle Fahrradarten zur Ver-
mietung; Verkauf von neu- u. 
Gebrauchträdern; Radwege-
plan für norderney erhältlich 

 
  richter 

 Marienstraße 23 
 26548 norderney 
 (innenstadt) 

 ̂  (04932) 673 
 
  Dicki Bike-Center 

 Jann-Berghaus-straße 62 
 26548 norderney 
 (innenstadt) 

 † papenfuss-norderney.shop.co 
 ̂  (04932) 3378  
 Œ Fahrräder, MTB-Tandem, 

Go-Cars, Reparaturser-
vice, Kinderkarren u.v.m 

 

   // KuNST & KuLTur 

  Museen & galerien 

  
Bademuseum 

 am Weststrand 11 
 26548 norderney 
 (Weststrand, im alten Freibad) 

 † museum-norderney.de 
 ̂  (04932) 935422 

Kurt‘s Fahrradshop - Nordhelmstraße 73 - (04932) 935530 - www.kfs-norderney.de

Mehr als ein 
Fahrradverleih

lässige City-Bikes & Elektroräder
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Œ Teil des von einem lokalen 
Förderverein getragenen 
Museum nordseeheilbad 
norderney; Dauerausstellung 
zur Reise- und Badekultur 
sowie zur entwicklung des 
seebades norderney von den 
anfängen bis in die 1950er 
Jahre; regelmäßige attrak-
tive sonderausstellungen

Atelier in der Schmiede
Ipsen Design

Langestraße 30
26548 norderney
(innenstadt)

† atelierschmiede-norderney.de
^ (04932) 81932
ˆ Mo.-sa. 09:00-12:00 h u. 

Mo.-Fr. 15:00-18:00 h sowie 
nach Vereinbarung

Œ Kunst, Grafik und Werbung 
im reizvollen ambiente der 

ehemaligen inselschmiede

Nationalparkhaus

am Hafen 1
26548 norderney
(Hafen)

† nationalparkhaus-norderney.de
^ (04932) 2001
Œ Kleines Museum über das 

niedersächsische Watten-
meer; direkt am Fähran-
leger; kleiner shop mit 
Marmelade, Honig u.a.

Fischerhaus-Museum

Weststrandstraße 1
26548 norderney
(innenstadt,  argonner Wäldchen)

† heimatverein-norderney.de
^ (04932) 82503
Œ spannende einblicke in 

historische Gebräuche der 

ursprünglich von seefahrt und 
Fischfang lebenden Friesen

Veranstaltungen

Conversationshaus

am Kurplatz 1
26548 norderney
(innenstadt)

† norderney.de
Œ Markantes, historisches 

Gebäude am Kurplatz; 
komplett neu gestaltet 
und ein zentraler Ort der 
Begegnung auf norderney

Henrietta

strandstraße 7b 
26548 norderney
(innenstadt)

† henrietta-norderney.de
^ (04932) 4679212 

//// KunsT & KuLTuR

NORDERNEY BIKE

Leichtlauf-Räder
Comfort-Räder „gefedert“

Elektro-Fahrräder
Kinder-Räder

Kinderanhänger

Verkauf: Saisonräder

FAHRRADVERLEIH

AM DENKMAL

Herrenpfad 9 • Tel. 04932 / 99 05 65
[Schuko H. Schulte-Südhoff GmbH]

 Windsurfen,
 Wellenreiten,
Kajaktouren, Kitesurfen
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Œ 2012 neu eröffnetes Kultur- 
und Gästehaus; Veranstal-
tungen im kleinen Rahmen: 
Konzerte, Theater, Lesungen, 
Vorträge und Workshops; 
zwischen Waffelbäckerei und 
Martin-Luther-Haus gelegen

Puppentheater Purzelbaum

schmiedestraße 1a 
26548 norderney
(innenstadt)

† puppentheater-purzelbaum.de
^ (04932) 9345826 
Œ Kleines Puppentheater für 

Kinder der ausgebildeten Pup-
penspielerin Mirjam Barty; re-
gelmäßige Vorstellungen und 
häufig wechselnder spielplan

Kino im Kurtheater

am Kurtheater 
26548 norderney
(innenstadt, beim Haus der insel)

^ (04932) 874160
Œ anfang 2005 saniertes, histo-

risches Gebäude mit einem 
prächtigen Theater, das seit 
den 1920er Jahren bis heute 
regelmäßig auch für Kino-
vorführungen genutzt wird

Haus der Insel

am Kurtheater 
26548 norderney
(innenstadt, beim Kurtheater)

† norderney.de
Œ Moderner Veranstaltungsbau 

mit großem Mehrzwecksaal, 
weiteren kleineren sälen, 
Foyer und Konferenzräu-
men für Theater, Konzerte, 
Kleinkunst und Tagungen

KEM

Oskar-Jäger-straße 168
50825 Köln

(nRW)

† koenig-events.de
^ (0221) 4998860
Œ König event Marketing; Veran-

stalter zahlreicher Großver-
anstaltungen auf norderney

Medien

Bibliothek Norderney

am Kurplatz 
26548 norderney
(innenstadt)

† norderney.de
^ (04932) 891296
Œ außergewöhnliches 

ambiente in spektaku-
lären Räumlichkeiten im 
Conversationshaus/ Kurplatz

ferien.ahoi NOrDErNEY

Oderstraße 23
48145 Münster
(nRW)

† ferien-ahoi-norderney.de
^ (0251) 63462
Œ Das service-Magazin für 

norderney urlauber

radio SWS Norderney

an der Mühle 6
26548 norderney
(innenstadt)

† radio-sws.de
^ (04932) 927283
Œ sWs-inselradio (sturmwellen-

sender) sendet ganzjährig 
per internet-stream; in der 
saison täglich von 10:00-
13:00 h u. von 15:00-18:00 
h auf uKW FM 104,0 MHz 
sowie im Kabel auf 101.3

Ostfriesischer Kurier

Wilhelmstraße 2
26548 norderney

(innenstadt)

† skn.info 
^ (04932) 869690 
Œ Verlagsgeschäftsstelle der 

Tageszeitungen Ostfriesischer 
Kurier und norderneyer Bade-
zeitung sowie der Wochen-
zeitung norderneyer Kurier

Norderneyer Badezeitung

Langestraße 6
26548 norderney
(innenstadt)

† norderneyer-badezeitung.de
^ (04932) 869690
Œ 1868 gegründet; mit aktuellen 

Lokalnachrichten auf seite 1

Fischpresse

Winterstraße 6
26548 norderney
(innenstadt)

† norderneyer-morgen.de
^ (04932) 991899
Œ inselverlag, der das von Mon-

tag bis samstag gratis erschei-
nende Lokalblatt »norderneyer 
Morgen« sowie monatlich 
das Veranstaltungsheft 
»Käpt‘n nomo« herausgibt

// KIrCHEN

Stella Maris

Goebenstraße 
26548 norderney
(innenstadt)

† kirche-norderney.de
Œ 1931 erbaute, architektonisch 

außergewöhnliche katholische 
sommerkirche des Baumeisters 
Dominikus Böhm; Messzeiten 
im aushang an der Kirche

St. Ludgerus

Friedrichstraße 22
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26548 norderney
(innenstadt, am Denkmal)

† kirche-norderney.de
^ (04932) 456
Œ Katholische Pfarrkirche der st. 

Ludgerusgemeinde norderney; 
Messzeiten im aushang an 
der Kirche; zur saison 2008 
renoviert und neu gestaltet

Ev.-luth. Inselkirche

Kirchstraße 
26548 norderney (innenstadt)

† norderney-kirchengemeinde.de
Œ Hauptgottesdienst der evange-

lisch-lutherischen inselkirchen-
gemeinde norderney; sonntag 
10:00 h in der inselkirche

genezareth-Kapelle

Benekestraße 27
26548 norderney (innenstadt)

Œ evangelische Genezareth-Ka-
pelle im seehospiz norderney; 
Gottesdienst so. 09:30 h

Neuapostolische Kirche

südwesthörn 2
26548 norderney (innenstadt)

^ (04932) 83094

// SPIEL & SPASS

Kinderspiel

Kleine robbe

am Weststrand 11
26548 norderney
(Weststrand)

† norderney.de
^ (04932) 835495
ˆ in der saison 

Mo.-Fr. 10:00-13:00 h u. 
14:00-17:00 h

Œ Kinderspielhaus der Kurver-
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waltung für Kinder von 3-11; 
es können max. 30 Kinder 
betreut werden; für Gäste mit 
norderney Card eintritt frei

Kap Hoorn

Mühlenstraße
26548 norderney
(innenstadt, ecke Marienstraße)

† norderney.de
Œ 2010 neu eröffneter spielpark 

für Kinder und Jugendliche; 
eintritt kostenlos; spielhal-
le mit tollen Kletter- und 
spielgeräten; außenbereich 
mit skaterfläche und Half-Pipe

Nordy‘s Kids Club

Marienstraße 14
26548 norderney
(innenstadt)

† michels-nordseehaus.de

^ (04932) 881550
Œ Während der saison offenes 

Betreuungsangebot der 
Michels Hotels für Kinder im 
alter von 3 bis 11 Jahren

Trampolin am Weststrand

strandpromenade 
26548 norderney
(Weststrand)

ˆ Je nach saison
Œ Direkt beim abenteuer-

spielplatz am Weststrand; 
günstige nachsaisonpreise; 
geschlossene Gruppen ab 10 
Pers. erhalten ermäßigungen

Minigolf

Miniatur golf am Strand

am Januskopf 
26548 norderney

(innenstadt)

† norderneyfahrradverleih.de
^ (04932) 2858
ˆ Ostern bis Herbst
Œ Herrlicher Mini-Golf Platz 

direkt am nordstrand an der 
Promenade unterhalb der 
Georgshöhe; man spielt in 
den Dünen mit Meeresblick

Charly‘s Freizeitcenter

im  Gewerbegebiet 1
26548 norderney
(Gewerbegebiet)

† norderneyfahrradverleih.de
^ (04932) 2858
Œ Maritim dekorierter 

Mini-Golf	Platz	in	Charly´s	
Freizeitcenter beim Gewer-
begebiet; auch Verleih von 
Fahrrädern und Go-Cars

www.tom-bendix.de

Professionelle Fotografie

tbendix-19.indd   1 16.12.13   20:16
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glückspiel

Spielbank Norderney

am Kurplatz 1
26548 norderney
(innenstadt)

† spielbank-norderney.de
^ (04932) 91100
ˆ 11:00-00:30 h, 

nov.-März 14:30-22:30 h
Œ 88 slotmachines; ab 18 

Jahren (ausweispflicht)

Klein Las Vegas

Bülowallee 
26548 norderney
(innenstadt, nähe Kurplatz)

Œ spielhalle am Kurplatz; 
Gewinn- u. automatenspiele; 
neben der Columbus nordsee-
Bierstube; eintritt ab 18 Jahren

Spezial

Wilhelm Dorenbusch
Sternwarte

Bürgermeister-Willi-Lürs-straße 
26548 norderney
(siedlung nordheim)

† sternwarte-norderney.de
^ (04932) 927639
Œ Kleine sternwarte des 

astronomischen arbeitskreis 
norderney e.V.; Besichtigungs-
termine; Gruppenführungen 
u. Vorträge nach absprache; 
astronomische Beobachtungen 
(Voranmeldung erforderlich)

// SPOrT

Segeln & Surfen

Surfschule Norderney

am Hafen 17
26548 norderney
(Hafen)

† surfschule-norderney.de
^ (04932) 648
Œ surfschule am Yachthafen 

bietet in der stehtiefen Bucht 
schnupperkurse für Kin-
der, Teens, Twens u. Oldies: 
Kinderkajak, Windsurfen 
u. Familienkanu; beliebte 
2 - 3 h Kajakausflüge ins 
Wattenmeer; auch Kitesurf-
kurse, Wellenreiten und 
stand up Paddle surfing

Segelschule Norderney

am Hafen 17
26548 norderney
(Hafen)

† segelschule-norderney.de
^ (04932) 766
Œ segelschule auf der Ms 

Freundschaft (großes schiff) 
direkt am Yachthafen; bietet 
ausflüge unter segel oder 
mit Motor; sportboot-Führer-
scheinausbildung; segelschein; 
sportküsten-schifferschein; 
Yachtausbildung u. Charter

Fitness

Sport- und resorthotel
georgshöhe

Kaiserstraße 24
26548 norderney
(innenstadt, am Meer)

† georgshoehe.de
^ (04932) 898405
ˆ Mo.-Fr. 09:00-21:00 h u. 

sa.-so. u. an 
Feiertagen 12:00-21:00 h

Œ 300 qm Fitness-Resort (30 
Geräte) mit separatem 

Langestraße 30, Norderney
Telefon 04932 - 8 19 32
www.atelierschmiede-norderney.de

Mo-Sa   09.00 – 12.00 Uhr
Mo-Fr     15.00 – 18.00 Uhr
und nach Vereinbarung

ATELIER IN DER 
SCHMIEDE
Ständige Ausstellung 

////  sPieL & sPass // sPORT
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Kardiobereich (15 Geräte), 
Cycling-studio mit 10 Rädern; 
Gymnastikraum; aqua-
Gymnastik: aerobic-Kurse

Nordsee-Oase

Bülowallee 6
26548 norderney
(innenstadt)

† nordseeoase-norderney.de
^ (04932) 881550
Œ 2012 neu eröffneter Wellness- 

und Fitnessbereich im Michels 
Thalasso Hotel nordseehaus

Strandgymnastik

strandpromenade 
26548 norderney
(Weststrand)

Œ in der saison morgens 
früh am strand; Teilnahme 
kostenlos; Termine bei der 

Touristeninformation im 
Conversationshaus erfragen 

reitschule Junkmann

Lippestraße 23
26548 norderney
(Gewerbegelände)

† reitschule-junkmann.de
^ (04932) 92410
Œ ausritte, strandritte u. 

Reitunterricht; das Motto 
von Junkmann: ‚mit Peerd 
ant see up nördernee‘

reiterhof Harms

am Leuchtturm 11
26548 norderney
(Leuchtturm und umgebung)

† reiterhof-harms.de
^ (04932) 2108
Œ Weit im Osten der insel gele-

gener Reiterhof mit weitläu-

figen Weiden und phantas-
tischen Möglichkeiten für 
strandausritte; auch Camping-
Platz und Zimmervermietung

Schwimmen

Badehaus Norderney

am Kurplatz 2
26548 norderney
(innenstadt)

† badehaus-norderney.de
^ (04932) 891400
Œ Beeindruckendes Meerwas-

sererlebnisbad und Thalasso-
zentrum; eine der absoluten 
attraktionen auf norderney

Familien-Thalassobad

am Kurplatz 2
26548 norderney
(innenstadt, am Kurplatz)

Mein Angebot für Sie: Ihr Weg
in eine gesunde Zukunft!
Ich begleite und berate Sie während Ihres Norderneyaufenthalts in 

Gesundheitsfragen und erarbeite gemeinsam mit Ihnen individuelle 

und nachhaltige Lösungen.

Weitere Infos unter: www.julia-ristow.de

Entspannung Systemische
Beratung

Check UpErnährung

Folgende Themengebiete umfasst mein Leistungsangebot für Sie:

Allergie
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† badehaus-norderney.de
^ (04932) 891400
Œ 2012 neu eröffnetes Familien-

bad im typischen Badehaus-
stil; mit Meerwasserwellenbad, 
zahlreichen erlebnisstationen 
und schöner außenanlage

Tennis

TuS Tennisplätze

an der Mühle 
26548 norderney
(innenstadt)

Œ sportplatz an der Mühle; wind-
geschützte sandplätze des Tus 
norderney; auch für Gäste von 
Mai bis Oktober stundenweise 
zu mieten; Buchung direkt vor 
Ort oder Tel. (0174) 9610530

Bowlen & Kegeln

Kegel- u. Bowlingbahn

am Kurtheater 2
26548 norderney
(innenstadt)

^ (04932) 2783
Œ im Haus der insel

Spezial

golf-Club

am Golfplatz 2
26548 norderney
(Leuchtturm und umgebung)

† gc-norderney.de
^ (04932) 927156 oder -58
Œ außergewöhnlicher Links-

Course; 9-Loch-Platz in 
herrlicher Dünenlandschaft; 
in der saison auch Mög-
lichkeit zu schnupper-
stunden für anfänger

Schießsportverein

Lippestraße 24
26548 norderney
(Gewerbegelände)

^ (04932) 3413
Œ Für sportschützen u. Gäste; 

13 Luftgewehr- u. Luftpistolen 
stände, 2 armbrust-stände u. 
Freigelände für Bogenschützen

Hochseilgarten Norderney

am Weststrand
26548 norderney
(innenstadt)

† norderney-hochseilgarten.de 
^ (0541) 99899841 
Œ 2011 neu eröffnete Kletteran-

lage direkt am Weststrand

// gESuNDHEIT & 
   WOHLBEFINDEN

Frisuren

Stadtfein Friseure

Poststraße 10
26548 norderney
(innenstadt)

† stadtfein.de 
^ (04932) 840399
Ž	Aveda	hair	care
Œ Modernes ambiente und tolle 

atmosphäre; auch Fußpflege, 
nageldesign und Kosmetik

Haar Konzept

Langestraße 4
26548 norderney
(innenstadt)

† haarkonzept-norderney.de 
^ (04932) 9911077 
Œ 2011 neu eröffnet  

Die Haarschneyder

adolfsreihe 5

26548 norderney
(innenstadt) 

† die-haarschneyder.de 
^ (04932) 935334 

Salon Ingeborg

Winterstraße 4
26548 norderney
(innenstadt)

^ (04932) 2488
ˆ Di.-Fr. 09:00-19:00 h u. 

sa. 09:00-13:00 h
Œ Modefriseur Torsten Dohrmann 

führt den kleinen salon mit 
trendig lässigem interieur

Friseursalon Weber

Wiedaschstraße 31
26548 norderney
(innenstadt)

^ (04932) 1510
ˆ Di.-Fr. 08:00-18:00 h u. 

sa. 08:00-13:00 h
Ž	La	Biosthetique
Œ Klassischer Friseursalon für 

Kinder, Damen u. Herren

Haarstudio Sie & Er

Knyphausenstraße 
26548 norderney
(innenstadt)

ˆ Mo.-Fr. 10:00-18:00 u. 
sa. 10:00-13:00 h

Œ Großes, modernes Haarstudio 
für Damen u. Herren; Cut & Go

Haarmoden Jürgens

Herrenpfad 2
26548 norderney
(innenstadt)

^ (04932) 934525
ˆ Di.-Fr. 08:00-18:00 h, 

sa. 08:00-13:00 h
Ž	Goldwell,	KMS	California

////  sPORT // GesunDHeiT & WOHLBeFinDen
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  Sandras Frisierstübchen 

 Jann-Berghaus-straße 13 
 26548 norderney 
 (innenstadt) 

 ̂  (04932) 82233 
 

   Fußpflege 

  
Fußpflege Belinda Fröhlich 

 am Kurplatz 2 
 26548 norderney 
 (innenstadt) 

 ̂  (04932) 81198 
 ̂  Termine nach Vereinbarung 
 Œ Medizinische Fußpflege der 

staatlich geprüften Podo-
login Belinda Fröhlich 

 
  Kim Nails 

 adolfsreihe 5  
 26548 norderney 
(innenstadt, am Haus der insel)  

   ̂  (04932) 467592 
 Œ nagelstudio und Fußpflege 
 

   Massage & Co 

  
Badehaus Norderney 

 am Kurplatz 2 
 26548 norderney 
 (innenstadt) 

 † badehaus-norderney.de 
 ̂  (04932) 891400 
 Œ Massage- und anwendungs-

bereich im Thalassozentrum 
des Badehaus norderney; 
außergewöhnliche Gestaltung 
der anwendungsräume 

 

  Sport- und resorthotel
georgshöhe 

 Kaiserstraße 24 
 26548 norderney 
 (innenstadt, am Meer) 

Mitsegeln
Ausbildung
Kindersegeln
Wohnen auf 
dem Wasser

Tel.  04932 / 766
www.segelschule-norderney.de
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† georgshoehe.de
^ (04932) 898407
ˆ 09:00-13:00 h u.14:00-18:00 h 

(Wellnes-Oase); Mo.-Fr. 
13:00-21:00 h u. sa., so. u. 
an Feiertagen 12:00-20:00 h 
(sauna- und Badelandschaft)

Œ Wellnesshotel mit zahlreichen 
Möglichkeiten für Wellness, 
Fitness, Beauty und Gesund-
heit; 4.000 qm sauna- und 
Badelandschaft, 7 saunen 
(davon 5 mit Meerblick), 
schneekabine, 2 Duschtempel, 
Bewegungsbad, Laconium mit 
soleinhalation, Tepidarium mit 
Kamin, 2 Meerwasseraußen-
pools (5x10 Meter und 11x25 
Meter), Meerwasserhallenbad, 
Liegewiese mit strandkörben, 
sitzecken und sonnenlie-
gen, Poolbar und Poolgrill

Seesteg Spa

Damenpfad 36a
26548 norderney
(innenstadt)

† seestegspa-norderney.de 
^ (04932) 893600
Œ seit 2009 auch attraktive spa 

angebote für externe Gäste

Hotel Haus am Meer

Kaiserstraße 
26548 norderney
(innenstadt)

† hotel-haus-am-meer.de
^ (04932) 8930

Œ Großzügiger Wellness-
Bereich: sauna, solarium, 
Kneippbecken, Wärmelie-
ge u. swimmingpool mit 
Blick über die nordsee

Massage am Strand

Weisse Düne
26548 norderney
(Ostbadestrand)

Œ Bei guter Witterung während 
der saison Massagen 
und salzpeelings am 
direkt Ostbadestrand

Medikos

Kaiserstraße 15
26548 norderney
(innenstadt)

† medikos-norderney.de
^ (04932) 3555
Œ institut für kosmetische 

anwendungen; bietet Beauty-
kuren, Gesichts- u. Körperbe-
handlung mit Fachberatung 
u. Produktverkauf; Praxis 
für Physiotherapie bietet 
Badekuren, Krankengymna-
stik, Massage, inhalationen 
u. schlickanwendungen

gudrun Eggen

Winterstraße 14
26548 norderney
(innenstadt)

† vita-life.com

^ (04932) 461
Œ Gesundheitsberaterin Gudrun 

eggen bietet Magnetfeld-
Resonanz-stimulation an (Vita-
life); Beratung, information 
u. Termine nach Vereinbarung; 
Tel. auch (0172) 8820261

Inselhotel Vier Jahreszeiten

Herrenpfad 25
26548 norderney
(innenstadt)

† norderney-hotels.de
^ (04932) 8940
Œ Wellness-Bereich: Hallen-

bad, sauna u. Dampfbad, 
Massage- u. Bäder-
abteilung, Beauty-suite

Nordsee-Oase

Bülowallee 6
26548 norderney
(innenstadt)

† nordseeoase-norderney.de
^ (04932) 881550
Œ 2012 neu eröffneter Wellness- 

und Fitnessbereich im Michels 
Thalasso Hotel nordseehaus

Siegfried Sammet
Luisenstraße 16
26548 norderney
(innenstadt)

^ (04932) 840922
Œ Masseur u. sportphysiothera-

peut siegfried sammet bietet 
im Hotel ennen verschiedene 
Gesundheitsanwendungen 

Allg. Physiotherapie
Physikopraktik/Tuinapraktik

Fußreflexmassage
Am Kurplatz 2

26548 Norderney
Telefon 04932 /891-353

www.norderney-physiotherapie.de

P H Y S I O T H E R A P I E P R A X I S
Sabine Schulze

bade:hau s
n o r d e r n e y

//// GesunDHeiT & WOHLBeFinDen
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wie klassische Massage, 
Fußreflexzonenmassage, 
atemgymnastik, inhalation 
oder schlickpackungen an

Kosmetik

Schönheitsschmiede

schmiedestraße 15
26548 norderney
(innenstadt)

† dieschoenheitsschmiede.de
^ (04932) 840320
Œ 2010 neu eröffnetes 

Kosmetikstudio

Beauty Treff Karin Marcks

Tannenstraße 3
26548 norderney
(innenstadt)

† beauty-marcks-norderney.de
^ (04932) 991264
ˆ Mo.-Fr. 09:30-12:30 h
Ž	Meeresschlick,	La	Mer	Kosme-

tik, Jentschura, Re Vital 24
Œ Kosmetische Ganzkörperbe-

handlungen; schönheitskuren; 
Thalasso und Wellness-
Behandlungen u.v.m.; 
Termine nach Vereinbarung

Biomaris

am Weststrand 2
26548 norderney
(Weststrand, neben der Giftbude)

† biomaris.de
^ (04932) 935197
Œ Wellness- u. Kosmetikpro-

dukte; Trink- u. Beauty-
Pflege; Fachberatung

Cosmetique Exclusive

Herrenpfad 17
26548 norderney
(innenstadt)

^ (04932) 2020
ˆ Mo.-Fr. 09:30-12:30 h
Œ autorisiertes BaRBOR-institut 

von elke Lieberum-Grüneberg; 
Kosmetik- u. Fußpflege-
termine auch nachmittags 
u. nach Vereinbarung

Schick & Schön

Bülowallee 8
26548 norderney
(innenstadt)

† schick-und-schoen-ney.de
^ (04932) 8689900
Œ 2010 eröffnetes Kosmetikinsti-

tut; anti-aging-Behandlungen, 
Hautrein-Behandlungen, 
Wellnessmassagen, Maniküre, 
Pediküre, Wimpernwelle, u.v.m.

Apotheken

Park-Apotheke am Kurplatz

adolfsreihe 2
26548 norderney

(innenstadt, am Kurplatz)

† park-apotheke-norderney.de
^ (04932) 92870
ˆ Mo.-Fr. 08:00-13:00 h u. 

15:00-18:30 h, 
sa. 08:00-13:00 h

‡ eC-Cash
Ž	Widmer,	Biomaris,	Eu-

cerin, Biomed, Vichy
Œ Verleih von Rollstühlen, 

Gehwagen (Rollatoren), 
Babywaagen, Milchpumpen 
und inhalationsgeräten; 
Blutdruck-, Blutzucker- und 
Cholesterinmessung; Verkauf 
von Kompressionsstrümp-
fen; BMi-Waage; auch 
Homöopathie-Beratung; 
moderne, TÜV-zertifizierte 
(Din en isO 9001) apotheke

rathaus-Apotheke

Friedrichstraße 12
26548 norderney
(innenstadt, ecke Poststraße)
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^ (04932) 588
ˆ Mo.-Fr. 08:00-13:00 h u. 

15:00-18:30 h, 
sa. 08:00-13:00 h; im 
Winter Mi. nachmittags 
geschlossen

Ž	Biomaris
Œ Blutdruck-, Blutzucker, 

Cholesterin- und Körper-
fettmessung; Verleih von 
Gehwagen (Rollatoren)

Kur-Apotheke

Kirchstraße 12
26548 norderney
(innenstadt)

† kurapotheke-norderney.de
^ (04932) 927000
ˆ Mo.-Fr. 08:30-13:00 h 

u. 15:00-18:30 h, sa. 
08:30-13:00 h

Ž	Biomaris

Œ Verleih von Rollstühlen, 
Gehwagen (Rollatoren), 
inhalationsgeräten; 
Kompressionsstrümpfe; 
Homöopathie-Beratung; 
geschmackvoll eingerichtete 
apotheke mit langer Tradition

ärzte

Medizinisches 
Versorgungszentrum

adolfsreihe 2
26548 norderney
(innenstadt)

^ (04932) 404
Œ Praxis von Dr. med. Wilm 

Lahme, Facharzt für allge-
meinmedizin und notfallme-
dizin, und Dr. Roelf Robisch, 
Facharzt für innere Medizin

Dr. med. Jörg Wehner

Mühlenstraße 1
26548 norderney
(innenstadt)

^ (04932) 1013
Œ Facharzt für Kinder- und 

Jugendheilkunde; all-
ergologe; Badearzt

Dr. med. Klaus de Boer

Moltkestraße 8
26548 norderney
(innenstadt)

^ (04932) 2388
Œ Facharzt für allgemeinmedizin

Thorsten Bomhard

Mühlenstraße 1
26548 norderney
(innenstadt)

^ (04932) 84266

//// GesunDHeiT & WOHLBeFinDen
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Œ Facharzt für Frauenheilkunde

Dr. med. Frank Huwe

adolfsreihe 2
26548 norderney
(innenstadt)

^ (04932) 927083
Œ allgemeinmediziner 

und Facharzt für Chiro-
therapie; Badearzt

Wolfgang götze

Moltkestraße 8
26548 norderney
(innenstadt)

^ (04932) 2388
Œ Praktischer arzt; Badearzt

Dr. med. Peter Oswald

Wilhelmstraße 5
26548 norderney
(innenstadt)

^ (04932) 3000
Œ Facharzt für allgemein- und 

Betriebsmedizin; Badearzt

Dr. Schetelig

emsstraße 25
26548 norderney
(nordhelmsiedlung)

^ (04932) 2922
Œ Gemeinschaftspraxis  

Dr. Horst schetelig und  
Dr. ulrike schetelig;  
Psychotherapie; autogenes 
Training; Hypnotherapie

Dr. med. dent. Ivan zovko

ellernstraße 8b
26548 norderney
(innenstadt)

^ (04932) 3999
Œ Zahnarzt

Dr. med. dent. H.g. Willms

Jann-Berghaus-straße 26
26548 norderney
(innenstadt)

^ (04932) 1313
Œ Zahnarzt; Gemeinschaftspraxis 

mit Dr. med. dent. Lale Cakir

Björn Carstens

Janusstraße 2
26548 norderney
(innenstadt)

^ (04932) 991077
Œ Zahnarzt

Beate Luis

Poststraße 1
26548 norderney
(innenstadt)

^ (04932) 991201
Œ Zahnärztin (Privat)

SCHICK & SCHÖN  SCHICK & SCHÖN  
K O S M E T I K I N S T I T U T   N O R D E R N E Y

Bülowallee 8 / Tel.: 0 49 32  -  8 68 99 00   

kosmetikinstitut-norderney.de

Anti Aging Behandlungen, Hautrein Behandlungen
Massagen (z. B. Lomi Lomi, Hot Stone) 
Maniküre und Pediküre 
u. v. m.  ...



248  ferien.ahoi nORDeRneY 



FReiZeiT unD WeLLness

ferien.ahoi nORDeRneY  249

Dr. med. vet. Solaro

Fischerstraße 8
26548 norderney
(innenstadt)

^ (04932) 82218
Œ Tierarzt

Krankengymnastik

Praxis für Physiotherapie 
Birthe groß

südstraße 22
26548 norderney
(innenstadt, Richtung  
Gewerbegelände)

† physiotherapie-birthe-gross.de
^ (04932) 82861
Œ allgemeine Krankengym-

nastik; Krankengymnastik 
auf neurophysiologischer 
Grundlage nach Bobath 
und Brügger; atemthera-

pie; Massage; Manuelle 
Lymphdrainage; Manuelle 
Therapie; Wärme/Kältebehand-
lung; elektrotherapie u.v.m.

Physiotherapie Annette Pohl

nordhelmstraße 16
26548 norderney
(nordhelmsiedlung)

† strandnorderney.de
^ (04932) 860070 
Œ Physiotherapie und 

Hippotherapie

Praxis für Physiotherapie 
Sabine Schulze

am Kurplatz 2
26548 norderney
(innenstadt)

† norderney-physiotherapie.de
^ (04932) 891353 

Œ allgemeine Physiotherapie; 
Massage; atemtherapie; 
Fußreflexzonenmassage; 
Physikopraktik; Tuniapraktik 

Praxis für Ergotherapie Tölle

am Kurplatz 2
26548 norderney
(innenstadt, im Badehaus)

^ (04932) 891360
ˆ Termine nach tel. Vereinbarung
Œ ergotherapie in der neurologie, 

Geriatrie und Pädiatrie; sen-
sorische integrationstherapie; 
Beratung von angehörigen 
und Bezugspersonen; alle 
Kassen; auch Hausbesuche

Vera Schmiegel

Osterstraße 5
26548 norderney
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 (innenstadt) 

 ̂  (04932) 83887 
 Œ Krankengymnastik auf 

neuro-phys. Grundlage 
(Bobath, Vojta, Brügger), 
säuglingstherapie nach Bo-
bath, schlingentischtherapie 
u. Fußreflexzonentherapie; 
Termine nach Vereinbarung; 
auch Hausbesuche; eingang 
zur Praxis in der Langestraße 5 

 

   Naturheilkunde 

  Naturheilpraxis Karin rass 

 am Kurplatz 2 
 26548 norderney 
 (innenstadt, im Badehaus) 

 † naturheilpraxis-rass.de 
 ̂  (04932) 891356 
 ̂  Termine nach Vereinbarung 
 Œ Osteopathin und Heilprak-

tikerin; u.a. Kinder Tuina 
(traditionelle chinesische 
Medizin), Ohrakupunk-
tur und Dorn-Therapie 

 

Mr. Lee   

Bülowallee 6  
 26548 norderney 
 (innenstadt) 

† praxis-mrlee.de 
^ (04932) 881504  
   Œ Thalasso-Tao Praxis des 

Tai-Chi Meisters Mr. Lee im 
Thalasso-Hotel nordseehaus   

 
  Naturheilpraxis Mücke 

 Luisenstraße 20 
 26548 norderney 

Mobil
bleiben
auch im
Urlaub!

Verleih von 
Elektromobilen und 

Elektrorollern 
für Jung und Alt 

Verkauf und Vermietung

Kurt‘s Fahrradshop
Nordhelmstraße 73 

(04932) 935530   
www.kfs-norderney.de

//// GesunDHeiT & WOHLBeFinDen

Beauty Treff Karin Marcks 
Kosmetische Ganzkörperbehandlungen
Institut für basische Körperpflege
Tannenstraße 3
(04932) 991264 oder (0178) 1859850
www.beauty-marcks-norderney.de 
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(innenstadt)

^ (04932) 935202
Œ Klassische Homöopathie u. 

Massagen; Termine vorab 
telefonisch vereinbaren

Judith Fischer Osteopathie

Osterstraße
26548 norderney
(innenstadt)

† fischer-osteopathie.de 
^ (04932) 8039020  
Œ Osteopathin, Physiothera-

peutin, Heilpraktikerin 

Sauna

Badehaus Norderney

am Kurplatz 2
26548 norderney
(innenstadt)

† badehaus-norderney.de
^ (04932) 891400
Œ atmosphärische sauna im Tha-

lassozentrum des Badehauses

Strandsauna

FKK-strand 
26548 norderney
(FKK-strand / Hundestrand)

Œ ein erlebnis direkt am 
Meer - nach dem saunagang 
direkt der sprung ins offene 
Meer; leicht zu erreichen 
über den Zugang zum 
FKK-strand (Bushaltestelle 
Oase); witterungsbedingte 
Änderungen der Öffnungs-
zeiten sind möglich; wegen 
des begrenzten Platzange-
botes wird um telefonische 
anmeldung unter Telefon 
(04932) 474 gebeten; Betrieb 
nur während der saison

Spezial

Krankenhaus Norderney

Lippestraße 9-11
26548 norderney
(siedlung Meierei)

† krankenhaus-norderney.de
^ (04932) 8050
Œ in der Trägerschaft der allergie- 

und Hautklinik norderney

Isermann Hörgeräte Akustik

Lippestraße 9-11
26548 norderney
(siedlung Meierei)

† isermann-gmbh.de
^ (04941) 62134
Œ Hörgeräte akustiker; dienstags 

im Krankenhaus norderney; 
Termine nach tel. absprache

Tatkraft Coaching

Roonstraße
26548 norderney
(innenstadt)

† tatkraft-coaching.de
^ (04932) 467661
Œ Praxis für Coaching, Beratung, 

stressbewältigung von 
Dagmar Thieß; Coaching bei 
beruflichen und privaten Ver-
änderungen; Burnout-Prophy-
laxe; entspannungstraining; 
Team- und Personalentwick-
lung; Beratung bei beruf-
licher Wiedereingliederung; 
Vorträge; Dozententätigkeit

Inselfrieden

Mühlenstraße 4
26548 norderney
(innenstadt)

† haus-inselfrieden.de
^ (04932) 86920
Œ alten- u. Pflegeheim; Kurz-

Generalagentur der
ERGO Versicherung AG

Paul Hillmann
Nordhelmstraße 77
26548 Norderney
Tel. 04932 577
paul.hillmann@ergo.de

hillmann-norderney.de

WIR VERSICHERN
WIR VERMIETEN
WIR VERKAUFEN

WIR VERSCHÖNERN
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zeit- u. Verhinderungspflege 
in familiärer atmosphäre 
der aPa Klinik GmbH 

 

    // AuSFLug & rEISEN 

  Touristeninformation 

 am Kurplatz 1 
 26548 norderney 
 (innenstadt) 

 † norderney.de 
 ̂  (04932) 891900 
 Œ Touristeninformation im 

Conversationshaus am 
Kurplatz; service-Center der 
staatsbad norderney GmbH; 
norderneyCard-service-stelle, 
Zimmervermittlung, Vorbestell-
service, Veranstaltungsbüro 

 
  Frisia reederei 

 Bülowallee 2 
 26548 norderney 
 (innenstadt) 

 † reederei-frisia.de 
 ̂  (04931) 9870 
 Œ Betreiber der Fähren zwischen 

dem Festland und norder-
ney; am Fähranleger Tel. 
9131375; am Flughafen Tel. 
541 (bedingt erreichbar); in 
der saison ausflugsfahrten 
zu den Ostfriesischen inseln, 
zu den seehundbänken 
sowie nach Helgoland 

 
  Haus der Schiffahrt 

 Bülowallee 2 
 26548 norderney 
 (innenstadt) 

 Œ Das markante Haus der 
schiffahrt beherbergt 
die Geschäftsräume der 
Reederei Frisia sowie 
der Deutschen Bahn auf 
norderney (siehe dort) 

 

Gepf legt ist immer gut.

N O R D E R N E Y

NAGELDESIGN   KOSMETIK   HOT STONE MASSAGE

w w w . d i e s c h ö n h e i t s s c h m i e d e . d e

Die Schönheitsschmiede Norderney
Vanessa Groß

Schmiedestraße 15
26548 Norderney

Tel - 04932/84 03 20

Gepf legt ist immer gut.



FReiZeiT unD WeLLness

ferien.ahoi nORDeRneY  253

FunFlight Norderney

am Leuchtturm
26548 norderney
(Leuchtturm und umgebung)

† funflight-norderney.de
^ (0171) 3295601 
ˆ März - Oktober
Œ 2011 neu eröffnete Flugschule 

auf norderney; Termine von 
Frühjahr bis Herbst an den 
Wochenenden sowie in den 
Ferien; ausbildung, schnupper-
flüge, Chartern; vor allem auch 
moderne ultraleichtfliegerei

Flugplatz Norderney

am Leuchtturm 
26548 norderney
(Leuchtturm und umgebung)

† flughafen-norderney.de
^ (04932) 2455
Œ auch Rundflüge, Reiseflüge 

und Tagesausflüge zu nach-
barinseln sowie Helgoland

Die Inselbahn

Rosengarten
26548 norderney
(innenstadt)

^ (04932) 9345455
ˆ März - Oktober
Œ in der saison mehrmals 

täglich ab Rosengarten; offene 
rote inselbahn für max. 56 
Gäste oder neue geschlos-
sene schwarz-rot-gelbe 
inselbahn für max. 60 Gäste

LandTours

Knyphausenstraße 2
26548 norderney
(innenstadt)

† landtours-norderney.de
^ (04932) 933995
Œ 2010 neu eröffnet; segway 

Touren und Vermietung

reisebüro Norderney

am Kurplatz 
26548 norderney
(innenstadt)

† reisebuero-ney.de
^ (04932) 891154
Œ auch Vermittlung von aus-

flugsfahrten zu den nachbarin-
seln und nach Helgoland

Leuchtturm Norderney

am Leuchtturm 
26548 norderney
(Leuchtturm und umgebung)

Œ Von april bis Oktober täglich 
von 14:00-16:00 uhr geöff-
net; höchstes norderneyer 
Bauwerk; fantastischer Blick 
auf die gesamte insel, auf 
Wattenmeer und offene see

Bömmels Bimmel Bahn

am Golfplatz 2
26548 norderney
(Leuchtturm und umgebung)

^ (0160) 96004087
Œ inselrundfahrten mit 

einem Zug auf Rädern

Watt- und Inselführer
Eduard Fokken

Luciusstraße 22
26548 norderney
(innenstadt)

† boemmels-bimmelbahn.de
^ (04932) 991155
Œ Wattwanderung im inselnahen 

Küstenwatt; vom Festland 
zur nordseeinsel norderney; 
Wanderung zur seehundbank

Wattwandern mit Brigitte

Winterstraße 9

Komfortable Wohnungen
in der Nordhelm-, 
Oder- und Kirchstraße 
für 1-6 Personen

Familie Hillmann
Tel. 04932 779
andrea.hillmann@
t-online.de

WIR VERSICHERN
WIR VERMIETEN
WIR VERKAUFEN

WIR VERSCHÖNERN

hillmann-norderney.de

Hillmanns

HUUSEN
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Thalasso-Hotel Norseehaus  I  Bülowallee 6  I  26548 Norderney  I  T: 04932/88 15 50
www.nordseeoase-norderney.de  I  www.michelshotels.de               

Alter: 3 bis 11 Jahre Platz: für 30–35 Kinder Zeitraum: Juli bis Oktober Wo: Anmeldung über die 
Rezeption des Sport & Wellness Club Nordsee-Oase im Thalasso Hotel  I  T: 04932/88 15 50  

» Sport & Wellness Club Nordsee-Oase
Alleine oder in der Gruppe – hier können Sie Sport machen, Wellness-Angebote nutzen, im 
Meerwasserschwimmbad baden, in der Sauna schwitzen und sich mit Thalasso-Anwendungen 
verwöhnen lassen. 

» Nordy´s Kids Club
Ob Regen oder Sonne, hier können sich die Kinder nach Herzenslust 
austoben, zur Schatzsuche aufbrechen oder sich an Sportprogrammen 
beteiligen – das alles unter professioneller Aufsicht und Anleitung.
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26548 norderney
(innenstadt)

† wattwandern-mit-brigitte.de
^ (04932) 2116
Œ Führungen durch eine 

einzigartige urlandschaft 
mit einer ganz besonderen 
Tier- und Pflanzenwelt

Bus Fischer

Jann-Berghaus-straße 38
26548 norderney
(innenstadt)

† inselrundfahrten.de 
^ (04932) 2119
Œ Linienverkehr, inselrund-

fahrten und Gruppenfahrten

Norderneyer Taxendienst

am Busbahnhof 7
26548 norderney
(innenstadt)

^ (04932) 2345

DB - Deutsche Bahn

Bülowallee 2
26548 norderney
(innenstadt)

† bahn.de
^ (04932) 11861
Œ Reisezentrum norderney; im 

Haus schiffahrt; kostenlose 
Fahrplanansage (0800) 1507090

Air Hamburg

Kleine Bahnstraße 8
22525 Hamburg-eimsbüttel
(Hamburg)

† airtaxi.air-hamburg.de
^ (040) 70708890

// SPEzIAL

Onkes-Fritsching Wäscherei

in Gewerbegelände 38a
26548 norderney
(Gewerbegelände)

^ (04932) 929190

Hochtiedsstuv

Weststrandstraße 
26548 norderney
(innenstadt, argonner Wäldchen)

† stadt-norderney.de
Œ neben dem Fischerhaus-Muse-

um gelegenes, kleines, altes Fi-
scherhäuschen; für Hochzeiten 
inklusive Übernachtung nutz-
bar (Bettina Mai, Tel. 920115)

Sparkasse

Jann-Berghaus-straße 7
26548 norderney
(innenstadt)

† sparkasse-aurich-norden.de
^ (0800) 28350000
Œ sparkasse aurich-norden

Volksbank

Jann-Berghaus-straße 69
26548 norderney
(innenstadt)

† rvb-fresena.de
^ (04932) 92310 

Oldenburgische Landesbank

strandstraße 3
26548 norderney
(innenstadt, nähe Kurplatz)

† olb.de
^ (04932) 91830

Insel-Immobilien

Andrea Hillmann
Kirchstraße 14
26548 Norderney
Tel. 04932 9345990
info@insel-immobilien.de

WIR VERSICHERN
WIR VERMIETEN
WIR VERKAUFEN

WIR VERSCHÖNERN

hillmann-norderney.de

Thalasso-Hotel Norseehaus  I  Bülowallee 6  I  26548 Norderney  I  T: 04932/88 15 50
www.nordseeoase-norderney.de  I  www.michelshotels.de               

Alter: 3 bis 11 Jahre Platz: für 30–35 Kinder Zeitraum: Juli bis Oktober Wo: Anmeldung über die 
Rezeption des Sport & Wellness Club Nordsee-Oase im Thalasso Hotel  I  T: 04932/88 15 50  

» Sport & Wellness Club Nordsee-Oase
Alleine oder in der Gruppe – hier können Sie Sport machen, Wellness-Angebote nutzen, im 
Meerwasserschwimmbad baden, in der Sauna schwitzen und sich mit Thalasso-Anwendungen 
verwöhnen lassen. 

» Nordy´s Kids Club
Ob Regen oder Sonne, hier können sich die Kinder nach Herzenslust 
austoben, zur Schatzsuche aufbrechen oder sich an Sportprogrammen 
beteiligen – das alles unter professioneller Aufsicht und Anleitung.
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Norderneyer Taxendienst. Telefon 23 45 oder 33 33
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258 Heizung & Sanitär
258 Malerbetriebe
258 Schlossereien
259 Tischlereien
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Tell Bau

im Gewerbegelände 40
26548 norderney
(Gewerbegelände)

† tellbau.de
^ (04932) 934760

// DACHDECKEr

Eberhardt

Benekestraße 56
26548 norderney
(innenstadt)

^ (04932) 2308

Köhn

im Gewerbegelände 23
26548 norderney
(Ortsteil innenstadt)

^ (04932) 869169

// ELEKTrO

Herbert Motzkus

im Gewerbegelände 53
26548 norderney
(nordhelmsiedlung)

^ (04932) 3074

solaro-neytec

Jann-Berghaus-straße 13
26548 norderney
(Ortsteil innenstadt)

† solaro-ney.de
^ (04932) 991704 oder 469
Œ elektrofachbetrieb; 

Kundendienst für Haus-
halt und Gewerbe

// ALLrOuNDEr   
& HAuSTECHNIK

Elektro Onkes

Jann-Berghaus-straße 78
26548 norderney
(innenstadt)

† onkes.de
^ (04932) 412
Œ Breit gefächertes Lei-

stungsspektrum

Hermann Pauls

Wiedaschstraße 9
26548 norderney
(innenstadt)

^ (04932) 927900
Œ Klempnerei; solar

rosenboom

Lippestraße 24
26548 norderney
(nordhelmsiedlung)

† rosenboom-norderney.de
^ (04932) 8770
Œ Heizung; elektro, sanitär; 

Klima; Kühlung; Küchen

// BAuuNTErNEHMEN

Bodenstab Bauunternehmung

im Gewerbegelände 31
26548 norderney
(Gewerbegelände)

^ (04932) 927578

riewe Bau

im Gewerbegelände 40
26548 norderney
(Gewerbegelände)

^ (04932) 990921

Insel-Service

NY Immobilien GmbH
Kirchstraße 14
26548 Norderney
Tel. 0171 7120124
info@insel-service.info 

hillmann-norderney.de

WIR VERSICHERN
WIR VERMIETEN
WIR VERKAUFEN

WIR VERSCHÖNERN
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techniken; anstricharbeiten; 
stahlrohr- und alugerüstbau; 
Fußbodenbelagsarbeiten

// SCHLOSSErEIEN

De Boer Schlosserei

am Hafen 14
26548 norderney
(Hafen)

^ (04932) 3203
Œ schlosserei; Markisen; 

Metallbau; Boot-service 

Hohnrodt Metallbau

im Gewerbegelände 35
26548 norderney
(Gewerbegelände)

^ (04932) 927205
Œ schlosserei; Markisen

VEN Visser
Elektrotechnik Norderney

im Gewerbegelände 52
26548 norderney
(Gewerbegelände)

^ (04932) 990505
Œ elektroinstallation; 24-stun-

den-notdienst-service

// FLIESENLEgEr

Fliesen Fels

Wilhelmstraße 4
26548 norderney
(innenstadt)

^ (04932) 935419

Fliesen Saathoff

im Gewerbegelände 30
26548 norderney
(Gewerbegelände)

^ (04932) 991586

// HEIzuNg & SANITär

Bauermann

im Gewerbegelände 16
26548 norderney
(Gewerbegelände)

^ (04932) 927860
Œ sanitäre anlagen; Hei-

zungsbau; Bauklempnerei

Jan Flessner

im Gewerbegelände 10
26548 norderney
(innenstadt)

^ (04932) 92470
Œ Bad; Wasser; Heizung

// MALErBETrIEBE

Dinkelmann

Luisenstraße 2
26548 norderney
(innenstadt)

^ (04932) 2263
Œ Maler- und Lackierermeister

Lothar zilles Malermeister

im Gewerbegelände 39
26548 norderney
(Gewerbegelände)

^ (04932) 2010
Œ Maler- und Bodenbelagsar-

beiten; Fassadenbeschichtung; 
Wäremedämmverbundsy-
stem; Gerüstbau; dekorative 
Wandgestaltung; Farbenfach-
geschäft in der Gartenstraße 2

Malerbetrieb Fleßner

im Gewerbegelände 50
26548 norderney
(Gewerbegelände)

† norderney-malerbetrieb.de
^ (04932) 934990
Œ innendekoration; kreative Mal-

//// HeiZunG & saniTÄR // MaLeRBeTRieBe // sCHLOsseReien // TisCHLeRReien // sPeZiaL
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// TISCHLErEIEN

Hocks Holz-Werkstatt

im Gewerbegelände 24
26548 norderney
(Gewerbegelände)

^ (04932) 860195
Œ ingenieurbetrieb für 

Tischlerarbeiten

Lengerhuis

im Gewerbegelände 3
26548 norderney
(Gewerbegelände)

† lengerhuis.de
Œ Bau- und Möbeltischlerei

Tischlerei Stürenburg

im Gewerbegelände 11
26548 norderney
(Gewerbegelände)

^ (04932) 2227
Œ Familienbetrieb seit 1895

Tischlermeister E. Kühn

im Gewerbegelände 18
26548 norderney
(Gewerbegelände)

^ (04932) 927146

// SPEzIAL

Jakob Onnen

am Hafen 16
26548 norderney
(innenstadt)

^ (04932) 2792
Œ Fuhrunternehmen und Con-

tainerdienst; erd-, Pflaster-, 
Bagger- und abbrucharbeiten

Johann Fischer

am Hafen 5
26548 norderney
(Hafen)

^ (04932) 601
Œ spedition

Stadtwerke Norderney

Jann-Berghaus-straße 34
26548 norderney
(innenstadt)

† stadtwerke-norderney.de
^ (04932) 8790
Œ Beratung zum Thema natur-

Watt Öko-strom unter 
(04932) 87955

ferien.ahoiferien.ahoi

ferien.ahoi

Flyer . Broschüren . Geschäftspapiere
Logos . Corporate Identity . Werbung

kontakt:
mobil . (0171) 814 88 87

email . info@ferien-ahoi.de

Wir gestalten Ihre 
Werbematerialien
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erinnern sie sich an diese augen? 
sie blickten ihnen lange Zeit aus 
anzeigen, von Plakaten und schau-
wänden entgegen - nicht zuletzt 
auch entlang der autobahnen in 
Richtung Küste. und vielleicht 
haben sie sich manchmal im Vor-
beifahren gefragt, wer sich hinter 
dem geheimnisvollen augenpaar 
verbirgt, mit dem die Kunsthalle 
emden für ihre Kunstausstellungen 
geworben hat. Hier sehen sie das 
Geheimnis gelüftet. es handelt 
sich um einen ausschnitt aus dem 
Gemälde »Mutter der nikita« von 
alexej von Jawlensky. im umfeld 
der Künstlergruppe »Der blaue 
Reiter« zählt der 1941 verstorbene, 
russisch-deutsche Maler zu den 
wesentlichen Protagonisten der 
Klassischen Moderne. 2014 kommt 
der populäre Künstler mit einigen 
seiner Vorbilder nach emden. als 
ein Highlight des ausstellungs-
jahres zeigt die Kunsthalle vom 
21. Juni bis 19. Oktober 2014 die 
schau: »Horizont Jawlensky: Be-
gegnungen mit van Gogh, Gauguin, 
Munch und anderen«.

Die ausstellung macht die künst-
lerische entwicklung Jawlenskys 
vom unbekannten jungen Realisten 
zum berühmten expressionisten 
nachvollziehbar - mit etwa 75 
Werken aus seiner populärsten 
schaffensphase in den Jahren von 
1900 bis 1914. um den »Horizont« 
des Künstlers in dieser Zeit zu 
veranschaulichen, stehen seinen 
Gemälden aussagekräftige Werke 
einiger Vorbilder gegenüber, die 
ihn maßgeblich beeinflussten - da-
runter Paul Cézanne, Lovis Corinth, 

Vincent van Gogh, Paul Gauguin, 
Henri Matisse, edward Munch und 
andere. auf zahlreichen Reisen, die 
alexej von Jawlensky von München 
aus gemeinsam mit seiner Lebens-
gefährtin, der Malerin Marianne 
von Werefkin, zum Beispiel nach 
Frankreich, in die schweiz oder an 
die Ostsee unternahm, formte sich 
immer deutlicher sein ihm eigener, 
charakteristischer stil. Die rasante 
künstlerische entwicklung erfährt 
erst mit dem ausbruch des ersten 
Weltkriegs 1914 ein jähe Zäsur, als 
er zusammen mit Marianne von 
Werefkin innerhalb von 48 stunden 
Deutschland verlassen muss. Das 
ausstellungsprojekt ist eine Koo-
peration mit dem Museum Wiesba-
den, das mit über 100 Werken die 
bedeutendste Jawlensky-samm-
lung weltweit besitzt. aber auch 
in der sammlung der Kunsthalle 
emden nehmen Werke Jawlenskys 
einen zentralen stellenwert ein.

in der ersten Jahreshälfte 2014 
widmet sich die Kunsthalle 
emden zuvor den Holzschnitten 
des Bauhaus-Künstlers Lyonel 
Feininger. Der 1871 geborene 
Maler, Grafiker und Karikaturist 
war Lehrer am Bauhaus in Dessau 
und seit 1921 Leiter der dortigen 
Druckwerkstatt. Zuvor schuf er in 
nur wenigen Jahren, im wesent-
lichen von Frühjahr 1918 bis ende 
1920 rund 320 Holzschnittarbeiten, 
von denen eine große anzahl vom 
25. Januar bis zum 11. Mai 2014 
in der Kunsthalle emden zu sehen 
ist. in der ausstellung soll Lyonel 
Feiningers Holzschnittwerk entlang 
der Hauptwerke zum ersten Mal in 

seiner ganze Breite und entwick-
lung untersucht und mit Hilfe einer 
größeren anzahl ausgewählter 
Leihgaben – Gemälde, aquarelle 
und Zeichnungen – im Kontext des 
Gesamtwerkes bewertet werden. 
im anschluß präsentiert die 
Kunsthalle von 17. Mai bis 20. Juni 
innerhalb einer auswahl aus der 
hauseigenen sammlung einzelne 
Künstlerinnen und Künstler mit 
mehreren Werken in ihnen gewid-
menten »Künstlerräumen«.

Geöffnet ist die Kunsthalle emden 
von Dienstag bis Freitag von 10.00 
bis 17.00 uhr und am Wochenende 
sowie an Feiertagen von 11.00 
bis 17.00 uhr. einen Kunstabend 
mit verlängerten Öffnungszeiten 
bis 21.00 gibt es an jedem ersten 
Dienstag im Monat. Montags ist 
das Museum geschlossen. Der 
eintrittspreis beträgt 8 € für er-
wachsene. Kinder bzw. schüler bis 
15 Jahre haben freien eintritt. eine 
öffentliche Führung wird jeden 
sonntag um 11.30 angeboten. 
auskünfte zu weiteren Führungen 
und den angeboten für Kinder er-
teilt die Museumspädagogik unter 
(04921) 975070. Die internetseite 
der Kunsthalle bietet weitere 
ausführliche informationen.

Kunsthalle Emden
Hinter dem Rahmen 13
26721 emden
(04921) 975050
kunsthalle-emden.de

Alexej von Jawlensky, Mutter des nikita, 1910, Öl auf Karton auf Leinwand. Kunsthalle emden
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Kunsthalle emden

Jawlensky kommt
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Harder - Faster - Louder

rock‘n‘popmuseum
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Kennen sie das? - Wenn man die 
ganze Zeit einen bestimmten 
Gedanken im Kopf hat, sieht 
man die Welt plötzlich mit 
anderen augen. Der Hinweis 
an der autobahn a31 auf das 
rock‘n‘popmuseum im westfä-
lischen Gronau war uns bislang 
nicht bewusst aufgefallen, 
obwohl wir - wie viele norderney 
urlauber - auf dem Weg Richtung 
Küste und zurück regelmäßig 
daran vorbeifahren. Von der au-
tobahnausfahrt Ochtrup sind es 
über die B54 nicht einmal neun 
Kilometer bis zu der bundesweit 
einmaligen ausstellung zur 
Rockgeschichte - auf jeden Fall 
ein abstecher, der sich lohnt.

Mitten im Ortskern hat die direkt 
an der niederländischen Grenze 
gelegene stadt Gronau einen 
Platz nach ihrem wohl berühm-
testen sohn benannt - dem 
Rockmusiker und Kunstmaler udo 
Lindenberg. Das hier im Juli 2004 
eröffnete rock‘n‘popmuseum 
ist in einer 1895 erbauten und 
gründlich sanierten Turbinenhalle 
der M. van Delden Textilfa-
brik untergebracht und liegt 
umgeben von flachen Gewäs-
sern, Kanälen und Grünanlagen 
- eine Hinterlassenschaft der 
Landesgartenschau 2003. Die 
Dauerausstellung des Museums 

zeigt Zeitgeschichte im spiegel 
der Popkultur vom Beginn des 
20. Jahrhunderts bis in die 
Gegenwart. eine spezialität des 
Hauses ist die Dokumentation 
der stile und epochen. anhand 
von reichlich Bild- und Tonma-
terial können sie sich einen 
guten Überblick verschaffen. 
schaukästen mit instrumenten 
und anderen Memorabilia 
großer stars lassen Fanherzen 
höher schlagen. Zu sehen sind 
exponate unter anderem von 
Marlene Dietrich, elvis Presley, 
Jimi Hendrix, den Rolling stones 
oder auch Rammstein. Regel-
mäßige sonderausstellungen 
und Konzertveranstaltungen 
ergänzen das Programm. uns 
persönlich begeistert das in 
Gronau originalgetreu aufge-
baute Tonstudio der legendären 
avantgarde Band Can, das einen 
Blick hinter die Kulissen in einen 
außergewöhnlichen Probe- und 
aufnahmeraum ermöglicht. Hier 
wird Musikgeschichte lebendig.
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rock‘n‘popmuseum
udo-Lindenberg-Platz 1
48599 Gronau (Westfalen) 
(02562) 81480
rock-popmuseum.com
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140 1837 norderney
078 aalkuhl
118 adenauer & Co.
255 air Hamburg
079 alt norderney
079 alte Wache
082 am Flugplatz
198 anke Onkes-Fritsching
200 appartementservice Wiezer
147 asia-Kiosk Duc Viet
236 atelier in der schmiede
066 athen
137 augenoptik am Damenpfad
137 augenoptik Claussen
155 august solaro
145 aurel Parfümerie
152 autohaus Bodenstab
126 ava Woman

146 Bäckerei Jacobs
084 Badehalle
241 bade:haus norderney
155 Bademuseum shop
235 Bademuseum
258 Bauermann
081 Beach Club
147 Beachhouse surfcafé
247 Beate Luis
245 Beauty Treff K. Marcks
141 Berghaus
137 Bernstein Juwel
237 Bibliothek norderney
137 Bijou Brigitte
234 Bike & Fun
137 Bines Reiterlädchen
245 Biomaris
247 Björn Carstens
141 Blompott
257 Bodenstab Bauunternehmung
253 Bömmels Bimmel Bahn
064 Bootshaus
078 Börse
146 Boulangerie noir
143 Bücher Lübben
128 Buddelei
078 Bülow-Bar

255 Bus Fischer

069 Cafe am Kamin
069 Café extrablatt
069 Cafe Mumpitz
126 Camel store
197 Camping Booken
197 Campingplatz eiland
197 Campingplatz Harms
197 Campingplatz spilak
197 Campingplatz um Ost
130 Campione store
133 Castillo
239 Charly’s Freizeitcenter
078 Cinema Bier Bar
071 Citygrill
078 Columbus Bierstube
236 Conversationshaus
084 Cornelius
245 Cosmetique exclusive

065 Da sergio
132 Daily Fashion Factory
072 Das Grillstübchen
063 Das kl. Fischrestaurant
255 DB - Deutsche Bahn
258 De Boer schlosserei
056 de Leckerbeck
067 Deichblick
067 Delphi
085 Der norderneyer seeluftschinken
235 Dickie Bike-Center
074 Die Cocktailschmiede
242 Die Haarschneyder
078 Die insel
253 Die inselbahn
188 Die Wilhelmine
258 Dinkelmann
066 Dinos Pizza
137 Dit & Dat
066 Don Pinocchio
247 Dr. schetelig
247 Dr. med. dent. H.-G. Willms
247 Dr. med. dent. ivan Zovko
247 Dr. med. Frank Huwe
246 Dr. med. Jörg Wehner
246 Dr. med. Klaus de Boer
247 Dr. med. Peter Oswald
249 Dr. med. vet. solaro
138 Drachenladen Windgeflüster
155 Druckerei Freund

257 eberhardt
151 edeka / ideal
128 efeé
118 eight2nine
071 eis-Bäckerei
071 eiscafé norderney
070 eiscafé san Marco

072 elefantenhaus
067 el Greco
257 elektro Onkes
200 engel & Völkers
152 eP Onkes
147 erichs Lüttje Laden
134 ernsting’s family
238 ev.-luth. inselkirche
079 ewige Lampe

234 Fahrradverleih Molli
234 Fahrradverleih norderney Bike
241 Familien-Thalassobad
151 Feinkost de Boer
237 ferien.ahoi norderney
072 Fisch Point
145 Fischbörse
236 Fischerhaus-Museum
076 Fischerkate
145 Fisch-Point
237 Fischpresse
258 Fliesen Fels
258 Fliesen saathoff
253 Flugplatz norderney
078 Freddi’s kleine Kneipe
069 Friedrich
063 Friese
070 Frieseneis
063 Friesenhuus
079 Friesenschänke
151 Frischehof Hüttemeyer
242 Friseursalon Weber
252 Frisia Reederei
253 FunFlight norderney
243 Fußpflege Belinda Fröhlich

118 Gaastra store
152 Garrels
178 Gästehaus extra
178 Gästehaus Georg Rass
188 Gästehaus H. Bakker
188 Gästehaus Karen
186 Gästehaus König
191 Gästehaus M. Weierts
238 Genezareth-Kapelle
143 Genuss Company
126 Gerry Weber
151 Getränke Partner
151 Getränke Peters & Rass
084 Giftbude
138 Golf store
242 Golf-Club
076 Goode Wind
063 Gosch norderney
134 Götting
071 Grand Café Florian
235 Grönsfeld
244 Gudrun eggen
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242 Haar Konzept
242 Haarmoden Jürgens
242 Haarstudio sie & er
074 Hafen Treff
076 Haifischbar
067 Hanoi Bistro
058 Hanse Kogge
237 Haus der insel
128 Haus der Mode
252 Haus der schiffahrt
188 Haus elimar Weber
191 Haus erika
191 Haus Kapitän Rass
178 Haus Margarete am Meer
186 Haus neunaber
191 Haus Risius
191 Haus seeschwalbe
188 Haus südblick
184 Haus Tjarks
192 Haus Waidmannsheil
174 Haus Waterkant
186 Haus Westend
194 Haus Wurpts
200 He! norderney
122 Hein & Hutsie
056 Hemingway
130 Henken
236 Henrietta
257 Herbert Motzkus
257 Hermann Pauls
242 Hochseilgarten norderney
255 Hochtiedsstuv
259 Hocks Holz-Werkstatt
258 Hohnrodt Metallbau
176 Hotel am Damenpfad
188 Hotel am Rathaus
184 Hotel aquamarin
188 Hotel austernfischer
176 Hotel Friese
170 Hotel Haus am Meer
176 Hotel Haus norderney
172 Hotel ihnken
184 Hotel Künstlerhaus
184 Hotel Paula
174 Hotel Restaurant ennen
176 Hotel seehof
186 Hotel stranddistel
188 Hotel sylvia
170 Hotel Villa ney
188 Hotel-Pension Hartwig
067 House of asia

138 ihr sportpartner
126 impuls
200 insel-immobilien
070 inselbäckerei Bethke
251 inselfrieden
174 inselhotel 4 Jahreszeiten
176 inselhotel König

146 inselloft Bäckerei
148 inselloft Wein & Deli
174 inselloft norderney
172 inseloase norderney
140 inselraum
251 isermann Hörgeräte akustik

126 Jack Wolfskin store
259 Jakob Onnen
258 Jan Flessner
234 Jensen
195 JH norderney Dünensender
194 JH norderney
259 Johann Fischer
251 Judith Fischer Osteopathie
136 Juwelier & Goldschmiede 
       Holtmann
134 Juwelier Hahn

239 Kap Hoorn
147 Kap Höörnchen
242 Kegel- u. Bowlingbahn
237 KeM
143 Keramikstübchen
151 Kik
243 Kim nails
130 Kindermode Kunterbunt
074 King’s Club
237 Kino im Kurtheater
079 Klabautermann
240 Klein Las Vegas
238 Kleine Robbe
138 Kleine sternschnuppe
079 Klön stuv
257 Köhn
058 Königs Brasserie
234 Kranich Bike
251 Krankenhaus norderney
128 Krebs am Meer
136 Kristall-Boutique
141 Kunst + Form
141 Kunsthandwerk Dagmar Berg
072 Kupferpfanne
246 Kur-apotheke
069 Kurpalais
235 Kurts Fahrrad shop

066 La Gondola
066 La Grotta
132 Lady & Lord
133 Lady und Lord schuhe
063 Land & Meer
253 LandTours
122 Lehmkuhl’s Laden
056 Leib & seele
259 Lengerhuis
253 Leuchtturm norderney
082 Leuchtturm
063 Lieke-Deeler

065 Logierhaus norderney
198 Logis-service
122 Logo norderney
258 Lothar Zilles Malermeister

136 M.L. Fashion
072 Mai Restaurant
258 Malerbetrieb Fleßner
122 Mannefeld
128 Mare norderney
070 Marienhöhe
244 Massage am strand
054 Mathilde am Meer
118 McGregor store
134 Medebach
243 Medikos
246 Medizinisches  
       Versorgungszentrum
143 Meer & Mehr
188 Meeresbrise norderney
155 meine insel Lädchen
118 mia coprian
066 Michelangelo
178 Michels aparthotel norderney
174 Michels Hotel Hanseatic
170 Michels strandhotel Germania
172 Michels Thalassohotel  
       nordseehaus
074 Milchbar
239 Miniatur Golf am strand
130 Minz + Maunz
130 Modehaus Peters
128 Modepunkt
130 Modevitrine
140 Moi Reev
078 Möpken
063 Möwchen
063 Möwennest
250 Mr. Lee
151 Müller

140 namuth Wohnaccessoires
236 nationalparkhaus
250 naturheilpraxis Karin Rass
250 naturheilpraxis Mücke
064 neptun
151 netto
238 neuapostolische Kirche
065 nevada
054 ney’s
143 niemeyer
200 norderney adressen
234 norderney Bike
198 norderney Zimmerservice
237 norderneyer Badezeitung
076 norderneyer Brauhaus
072 norderneyer Fischhuus
148 norderneyer sanddorn-stübchen
255 norderneyer Taxendienst

Dies unD Das
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147 norderneyer Teehuus
200 norderneyer Wohnungs-service
148 norderneyer Zuckerhuus
069 norderneys Konditorei
241 nordsee-Oase
067 nordseestube
186 nordstrand-Perle
239 nordy’s Kids Club

082 Oase
056 Old smuggler
255 Oldenburgische Landesbank
067 Olive am Meer
133 Onkes schuhe
255 Onkes-Fritsching Wäscherei
066 Osteria amici
237 Ostfriesischer Kurier
132 Otto Kern store
118 Outlet

076 Palma shisha Lounge
155 Papierwaren Luttmann
145 Park-apotheke
081 Pasadena
134 Patchwork-stübchen
151 Penny
188 Pension Boomgaarden
194 Pension Cap Horn
194 Pension Haus Weierts
194 Pension Kama
194 Pension Reiners
066 Pesto Pesto
134 Peter Huber
136 Petry schmuck
141 Pflanzenhof
249 Physiotherapie annette Pohl
147 Pindopp
133 Pomp
069 Powers Fischkiste
249 Praxis für ergotherapie Tölle
249 Praxis für Physiotherapie  
       Birte Groß
249 Praxis für Physiotherapie  
       sabine schulze
237 Puppentheater Purzelbaum

118 Quadro

237 Radio sWs norderney
234 RadPeter
245 Rathaus-apotheke
082 Reethuus
235 Reinke’s Fahrradverleih
253 Reisebüro norderney
241 Reiterhof Harms
241 Reitschule Junkmann
058 Restaurant ennen
235 Richter
257 Riewe Bau
137 Riffgat Taschen
084 Riffkieker
257 Rosenboom
151 Rossmann

132 sailors & Brides 
242 salon ingeborg
079 sandbank
243 sandras Frisierstübchen
058 scheerers
245 schick & schön
242 schießsportverein
151 schlemmermarkt
152 schlosserei de Boer
138 schnieder souvenir
245 schönheitsschmiede
134 schuhe & accessoires Carstens
064 seehof
081 seehund
188 seeschlösschen norderney
054 seesteg
188 seevilla Miramar
240 segelschule norderney 
143 sehstücke
143 shippy Mode
244 siegfried sammet
132 sL sandra Lückemann
118 soer
148 solaro spezialitäten
155 solaro-neytec
255 sparkasse
240 spielbank norderney
138 sport Onnen
237 st. Ludgerus
242 stadtfein Friseure
259 stadtwerke norderney
237 stella Maris
140 stoffe in Maßen
118 strand
137 strandgut
241 strandgymnastik
118 strandhaus s10
140 strandhaus norderney
054 strandhotel Georgshöhe  
       Restaurant

170 strandhotel Georgshöhe
172 strandhotel Pique
118 strandrausch
251 strandsauna
188 strandvilla a. d. Kaiserwiese
074 subway
118 surf + Fashion
084 surfcafé
240 surfschule norderney

082 Tanzbar Tiffany
058 Tartufulo
251 Tatkraft Coaching
146 Tee-ambiente
257 Tell Bau
246 Thorsten Bomhard
054 Tide
259 Tischlerei stürenburg
259 Tischlermeister e. Kühn
252 Touristeninformation
239 Trampolin am Weststrand
200 Tu Casa immobilien
242 Tus Tennisplätze
076 Twenty One

126 ulla Popken
079 um süd

066 Vecchia Roma
258 Ven Visser elektrotechnik
249 Vera schmiegel
178 Villa Christina
148 Vinothek Dettweiler
255 Volksbank

071 Waffelbäckerei Koppe
253 Wattführer e. Fokken
253 Wattwandern mit Brigitte
155 Weisse Düne shop
076 Weisse Düne
126 Wellensteyn
147 Weltladen Regenbogen
240 Wilhelm Dorenbusch sternwarte
128 Windhorst
132 Wind-store
126 Witty Knitters
148 Wochenmarkt
257 Wolfgang Götze
145 Wurst & schinken Deckena

071 Yusuf’s Fischstube

200 Zimmervermittlung norderney
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124 adenauer & Co.
077 albert Wilts
083 am Flugplatz
064 amici
193 apartmenthaus Kleemann
240 atelier in der schmiede
144 august solaro
233 Bademuseum
250 Beauty Treff - K. Marcks
140 Berghaus
075 Bitburger
btb Verlag
081 Bücher Lübben
077 Cafe Mumpitz
249 Caritas
128 Campione
061 da sergio
070 de Leckerbeck
234 Dennis Groß
074 Die Cocktailschmiede
203 Die Ferienschmiede
155 Druckerei Freund
072 elefantenhaus
187 engel & Völkers
251 ergo Victoria
236 Fahrradverleih am Denkmal
194 Ferien-Domizil Visser
198 Ferienhaus Papenfuß
068 Friedrich Café
190 Friedrich inn
069 Frieseneis
120 Gaastra
176 Gästehaus Georg Rass
148 Genuss Company
154 Getränke Peters & Rass
077 Giftbude
174 Ginsterhaus norderney
065 Goode Wind
202 Haus Götting
202 Haus Hanke
192 Haus Margarete am Meer
199 Haus n norderney
184 Haus sommervogel
196 Haus Tiemann
192 Haus Tjarks
123 Hein & Hutsie
143 Henken
253 Hillmanns Huusen
178 Hotel aquamarin
170 Hotel Haus am Meer

172 Hotel Haus norderney
175 Hotel Künstlerhaus
185 Hotel nordstrand-Perle
191 Hotel Reichshof
201 Hotel Villa Christina
201 Hotel Villa norderney
255 insel-immobilien
257 insel-service
189 inselhotel 4 Jahreszeiten
179 inselloft
180 insular apartments
245 isermann
241 Julia Ristow
132 Juwelier Götting
117 Juwelier Hahn
137 Juwelier Holtmann
186 Kaiserstraße 18
057 König Pilsener
235 Kurt‘s Fahrradshop
135 Krebs am Meer
274 Kunsthalle emden
068 kurPalais
053 Leib & seele
055 Logierhaus norderney
141 Logo norderney
144 Luttmann
071 Mai
129 Mannefeld
121 McGregor
133 mia coprian
150 Michael schroers
183 Michel Ferienwohnungen
173 Michels Hotels norderney
194 Mien Huske
126 Modevitrine
136 Moi Reev
134 Mützen Medebach
056 n‘eys Gourmetrestaurant
146 namuth norderney
246 naturheilpraxis Rass
197 navicula norderney
073 nevada
072 norderneyer Brauhaus
276 norderneyer seeluftschinken
152 norderneyer Zuckerhuus
076 norderneys Konditorei
186 nordhelmstraße 15
254 nordsee-Oase
082 Oase
190 OLB immobilien

127 Otto Kern
150 Patchwork-stübchen
150 PB Frauenzimmmer
182 Paulinos apartments
244 Physiotherapie schulze
122 Pomp
085 Powers Fischkiste
119 Quadro
238 Radio sWs
181 Raumfabrik norderney
139 Reitsport Osteel
144 Riffgat Taschen
084 Rücker
149 sanddorn-stübchen
060 scheerers
247 schick & schön
142 schmidt
153 schnieder souvenir
252 schönheitsschmiede
196 seehaus 48
054 seesteg
202 seestern 13
243 segelschule norderney
131 sehstücke
006 sensá
002 solaro spezialitäten
259 solaro-neytec
203 sommerloft
060 spielbank norderney
130 stoffe in Maßen
195 strandhaus atlantic
171 strandhotel Georgshöhe
058 strandhotel Pique
248 strandrausch
200 strandvilla a. d. Kaiserwiese
136 surf + Fashion
062 surfcafé
236 surfschule norderney
148 Tee-ambiente
059 Tide
258 Tischlerei stürenburg
239 Tom Bendix
180 Traumhaus norderney
131 ulla Popken
169 Vier Häuser
203 Villa Mare
203 Villa Rosenhof
083 Weisse Düne
125 Witty Knitters
275 Wurst & schinken Deckena
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Websites ................................
ferien.ahoi norderney 
ferien-ahoi-norderney.de
staatsbad norderney
norderney.de
stadt norderney
stadt-norderney.de
inselchronik
norderney-chronik.de

Daten & Fakten ......................
norderney ist die zweitgrößte 
ostfriesische insel mit einer 
Länge von fast 15 km bei einer 
maximalen Breite von ca. 2,5 
km und 26 qkm Gesamtfläche. 
Die knapp 6.000 auf der insel 
mit erstwohnsitz gemeldeten 
norderneyer empfingen 2012 
mehr als 465.000 Gäste bei 
mehr als 3.200.000 Übernach-
tungen.

Im Notfall ..............................
Polizei ( notruf 110 )

Knyphausenstraße 7 
Tel. 92980 und 110

Krankenhaus
Lippestr. 9-11, Tel. 8050

Ärztlicher notdienst 
aushang, beim  
service-Center am Kurplatz

Wie? Wo? Was? 

Kontur & Profil

NOrD
Er

NEY
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2

3
4

5

67

8
9

10

12
13

14

Wo liegt Norderney? Wie sieht es dort aus? Was muss ich unbedingt wis-
sen? ein Blick auf die Karte zeigt die günstige Lage und wie wenig norderney 
im Verhältnis zur Gesamtfläche bebaut ist. Der weitaus größte Teil der insel 
bietet pure natur. urbanes Zentrum und gleichzeitig Rückzugsraum - das 
Geheimnis der  anziehungskraft von norderney. 



Stadt und Verwaltung ............
stadt norderney - Rathaus
am Kurplatz, Tel. 9200

staatsbad norderney 
Kurverwaltung
am Kurplatz, Tel. 891-0

Touristeninformation...............
service-Center 
am Kurplatz, Tel. 891-900

Zimmervermittlung
am Kurplatz, Tel. 891-300

strandkorbvorbestellung
Tel. 891-910 / Fax 891-135

Bus & Taxi ..............................
Taxendienst
Tel. 2345 oder 3333

Busbahnhof
Jann-Berghaus-straße
(Verbindungen in den Osten der 
insel, Richtung Weisse Düne, 
Leuchtturm u. FKK-strand/Oase) 

Spielplätze ............................
Über die insel sind mehrere 
schöne spielplätze verteilt: am 
Weststrand, am Kap, an der 
südhoffstraße, up süderdün, 
an der Grundschule sowie am 
nordstrand; besonders beliebt 
sind der abenteuerspielplatz am 
Weststrand sowie die spiel- und 
Freizeitanlage »Kap Hoorn« bei 
der Mühle.
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1

11

1  Wrack
2  Hafen
3  Weisse Düne
4  Oase
5  Leuchtturm
6  Flugplatz
7  Golfplatz

8    surfbecken
9    südstrandpolder
10  argonner Wäldchen
11  Parkplatz Ostheller
12  nordhelm-siedlung
13  Januskopf
14  Ruppertsburger Wald
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01 adenauer&Co.
02 bade:haus
03 Bücher Lübben
04 da sergio
05 engel & Völkers
06 Ferienhaus Papenfuß
07 Friedrich
08 Frieseneis
09 Getränke Peters & Rass
10 Hein & Hutsie
11 Henken
12 Hotel Haus norderney
13 Hotel Künstlerhaus
14 insel immobilien
15 inselloft
16 inselhotel 4 Jahreszeiten
17 insular apartments
18 Juwelier Holtmann
19 Juwelier Hahn
20 Krebs am Meer
21 Leib & seele
22 Logierhaus norderney
23 Mannefeld
24 mia coprian
25 Michels Hotel nordseehaus
26 Moi Reev
27 nevada
28 norderneyer sanddorn-stübchen
29 norderneys Konditorei
30 Otto Kern store
31 Paulinos apartments
32 Quadro
33 Raumfabrik
34 schnieder souvenir
35 solaro spezialitäten
36 strandhotel Georgshöhe
37 strandrausch
38 surfcafe
39 Witty Knitters
40 Wurst & schinken Deckena

41 Conversationshaus
42 Denkmal
43 Poststelle
44 Hochtiedsstuv

innenstadtplan
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DA IST ALLES DRIN
DAS NEUE INSELBUCH

ERHÄLTLICH ÜbERaLL Im buCHHandEL

KREUZ

UND QUER
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