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HEUTE 

Der Wchluden im Martin
Luthcr-Haus, Kirchstraße 11 , 
ist von 10 bis 12.30 Uhr und 
von 16 bis 1 ß Uhr geöffnet. 
Die Blbllothek im Conver
sationshaus ist von 10 bis 13 
Uhr und von 14 bis 18 Uhr 
geöffnet. 
P romenadenspazlcrga ng. 
Während eines Spazier
ganges über die Promenade 
erfahren Sie Vieles über die 
Insel. 11 Uhr am Januskopf. 
Das Bademuseum am 
Weststra nd ist von 1 1 bis 17 
Uhr geöffnet. Zu sehen sind 
die Dauerausstellung sowie 
die Sonderausstellung „Vom 
Joch zur Freiheit''. Einlass
schluss ist um 16.30 Uhr. 
Die Norderneyer ßreytanten 
treffen sich heute um 14.30 
im To Huus zum gemein
samen Stickhreyen. 
Der Städtische Teekreis 
trifft sich um 15 Uhr in der 
Halemstraße 12. 
Watt für Zwerge ab drei Jah
ren beginnt um 16 Uhr an 
der Surferbucht, Deichü
bergang Südstraße. Anmel
dung im ßesucherzentrum 
WattWelten unter Telefon 
04932/2001. 

GLÜCKWUNSCH 

Lulse Holtkamp aus der 
Mühlenstraße feiert heute 
ihren 92. Geburtstag. 

KONTAKT 

Sven Bohde 04932/ 9919681 

Zum Jubiläum viele Überraschungen 
EINZELHANDEL Die Vorbereitungen auf den „Nachtbummel" laufen bereits auf Hochtouren 

Der „Nachtbummel" ist 
sicherlich das Highlight 
des Jahres für den Nor
derneyer Einzelhandel. 
Zum Jubiläum des 
Nordseeheilbades gibt 
es Bewährtes und 
einige Überraschungen. 

NORDERNEY/ SOS - Am 6 . Au
gust ist es wieder so weit : der 
Norderneyer „Nachtbummel" 
geht in die elfte Hunde und 
schon seit einiger Zeit laufen 
die Vorbereitungen auf Hoch
touren für den Abend, an dem 
die Geschäfte bis 22.22 Uhr 
geöffnet bleiben können. Der 
Einzelhandel auf der Insel ge
hört zu den wichtigsten Wirt
schaftsfaktoren und ist rein 
räumlich auf Norderney schon 
„riesig" vertreten. Über 13000 
Quadratmeter Fläche nehmen 
die Einzelhändler ein; das sind 

Die .Macher" des Nachtbummels, Norbert Harm (rechts), Vorsitzender des Einzelhandelsver
bandes Norderney, und Martin Pohl, beim Pressetermin. FOTO: BOHOE 

mehr als 50 
Tennisplätze. 
Und das bei 
etwa 3,3 Kilo
meter Fenster
front. 

Aufg e t e ilt 
sei diese Flä
che auf etwa 
145 Einzel
händler, so der 
Vorsitzende 
des Einzelhan
de lsve rbands 

im EHV Norderney, der ein 
Unterverband des Einzelhan-
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delsverbandes 
Os t fri es land 
ist - doch was 
nicht ist, das 
kann ja noch 
werden. Um am 
Nachtbummel 
teilzunehmen, 
muss man aber 
kein Mitglied 
im EHV sein. 
Hierzu zählt 
lediglich, den 
Ei n zelhandel 

(EHV), Norbert Harm. Nicht 
alle davon aber seien Mitglied 

zu präsentieren und ein Mit
einander zu schaffen, bei dem 

die Kunden die Vielfältigkeit 
des Norderneyer Einzelhan
dels entdecken, bei dem für 
jeden Geschmack und jeden 
Geldbeutel etwas dabei ist. 

„Der Nachtbummel hat sich 
inzwischen auf Norderney voll 
etabliert und ist zum festen 
Programmpunkt geworden", 
sagt Norbert Harm. ,,Viele 
Dinge haben sich in den letz
ten zehn Jahren bewährt und 
diese möchten wir auch bei
behalten." 

Die großen Einkaufsstraßen 
der Norderneyer Innenstadt 
- Poststraße, Strandstraße, 
Jann-Berghaus-Straße und 

Friedrichstraße - werden wie
der voll mit Menschen sein. 
Auch in diesem Jahr wird hierzu 
extra die Jann-Berghaus-Straße 
gesperrt. Der Herrenpfad wird 
in der Nord-Süd-Richtung 
Durchgangsstraße bleiben. In 
den Geschäften werden neben 
den üblichen Warenauslagen 
viele kleine und größere Über
raschungen zu finden sein. 

Begonnen wird der Abend 
traditionell mit einem Auto
korso der Norderneyer Ofdti
merfreunde, der dann gegen 
18 Uhr auf dem Kurplatz an
kommen wird. Die teilneh
menden Einzelhändler werden 

ihre Kunden wieder mit einem 
roten Teppich un d zusätzlich 
mit Säulen, die aus Luftballons 
gefertigt sind, begrüßen. Wei
terhin wird es musikalische 
Einlagen geben und andere 
Überraschungen, die die Pla
ner jetzt noch nicht verra
ten möchten. Ein wenig aber 
geben Martin Pohl, der un
ter anderem für die medialen 
Aufgaben zuständig ist, und 
Norbert Harm doch preis: die 
inzwischen als Markenzeichen 
etablierte Tüte, die zu dieser 
Aktion in jedem Jahr produ
ziert wird, passt sich in der 
Optik dem Jubiläumsjahr des 
Seebades a n. 

Einzelhändler, die an dieser 
Aktion teilnehmen, ersche inen 
mit ihrem Logo auf einem 
Banner der Internetseiten des 
Norderneyer. Einzelhandels
verbandes, die wiederum mit 
den offiziellen Norderneyer 
Internetseiten verlinkt; die 
jährlich über zehn Millionen 
mal angeklickt werden. Wer 
keinen eigenen Internetauftritt 
hat, für den kann eine Seite mit 
Ladenimpressionen erstellt 
werden. 

Neu sind auch die Ladenöff
nungszelten, denn aufgrund 
des 222. Jubiläums des Nord
seeheilbades Norderney kön
nen Läden am 6. August bis um 
22.22 Uhr geöffnet sein. 

Wer Fragen zum„Nachtbum
mel" hat oder sich informieren 
möchte, wendet sich an Nor
bert Harm, Tel. 0172/88360 I 3, 
info@ehv-norderney.de. 


