heute in der nbz: die norderneyer „Starfish Singers“ treten auf (Seite 2)
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die jungen zirkusreporter berichten über das projekt

wetter

Manege frei für die Norderneyer Zirkuskinder! Heute
sind die Ergebnisse des Zirkusprojekts der Norderneyer
Schulen nochmals in den
Vorstellungen um 11 und 15
Uhr im großen Zirkuszelt an
der Marienstraße zu sehen.
Bis Jonglage, Taubendressur
und Akrobatik saßen, war
allerdings eine ganze Menge
Training erforderlich. Um ausführlich über das bunte Treiben in den einzelnen Projektgruppen zu berichten, hat sich
die Badezeitung Verstärkung
geholt. Die Berichte und Fotos der jungen Zirkusreporter
sind auf den Seiten 17 bis
21 zu lesen. Sogar den Bürgermeister haben sie für ein
Interview besucht.
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leuchtfeuer

Gesunde Abwechslung

Eine gewisse Routine bestimmt oft den Tagesablauf. Diese schleicht sich
gleich morgens ein, nämlich dann, wenn man beim
Bäcker aufs Neue ein belegtes Brötchen mit Butter,
Salat und Schinken bestellt.
Beim Auspacken dann die
Überraschung: Statt Schinken ist die Pausenmahlzeit mit Käse belegt. Eine
gesunde Abwechslung, für
die eben manchmal andere
Menschen sorgen müssen.
Marina Folkerts

in kürze

fußball

Die 1. Herren des TuS Norderney tritt morgen zum
Auswärtsspiel gegen den
TuS Westerende an. Anstoß
ist um 11 Uhr.

vor 25 JAhren

27. September 1989

Auf der Altdeponie Am
Südstrandpolder
sollen
die Verhältnisse geordnet
werden. Künftig soll das
Gelände als Zwischenlager
für Bauschutt und Grünschnitt dienen.

vor 50 JAhren

27. September 1964

Die SPD behauptet sich
bei der Kommunalwahl
auf Norderney mit erheblichem Vorsprung gegen
die Norderneyer Wählergemeinschaft. Die Wahlbeteiligung hätte allerdings
besser sein können.
✦.
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der direkte drAht

Zirkusprojekt

Norderneyer Schulen

Insel oft Vorreiter bei Energiethemen
jubiläum

Stadtwerke Norderney feiern dreifachen Geburtstag – Stets an wandelnde Bedürfnisse angepasst

Kommunaler Versorger
für Wasser, Strom und
Gas sieht sich für die
Zukunft gut gerüstet.
norderney/JEN – 125 Jahre
Wasserversorgung, 125 Jahre
Gasversorgung und 100 Jahre
Stromversorgung – diese drei
Schlagworte schwebten gestern einige Male durch den
festlich geschmückten Saal im
Conversationshaus auf Norderney. Zuzuordnen sind sie
den insularen Stadtwerken,
die den dreifachen Geburtstag an diesem Wochenende
ausgiebig feiern wollen.
Im Beisein zahlreicher geladener Gäste blickten Bürgermeister Frank Ulrichs und
Stadtwerke-Geschäftsführer
Sven Hanson auf die „stolze
Entwicklung“ dieses Stücks
Inselgeschichte zurück, aber
auch in eine aufgabenreiche
Zukunft. Schließlich unterliege gerade das Thema Energie nicht nur einem steten Wandel, sondern auch
immer neuen Regelungen.

Gerade auf Norderney habe
der kommunale Versorger
inmitten des Weltnaturerbes
Wattenmeer zudem eine ganz
besondere Verantwortung,
was die Themen Umwelt und
Nachhaltigkeit angehe.
Beide Redner gingen auf
einzelne Etappen der Unternehmensgeschichte ein. So
habe der Tourismus in dem
Seebad mit wachsenden Gästezahlen schon in den 1880erJahren eine entscheidende
Rolle gespielt bei der Entscheidung für den Ausbau der
Gas- und Wasserversorgung.
Dabei hätten sich gerade die
Einheimischen aufgrund der
vermeintlichen Explosionsgefahr dem Gas gegenüber
erst sehr skeptisch verhalten.
„Bald ist dann die Nachfrage
nach dem Gas explodiert“, so
Hanson.
In puncto Energie hätten
nicht nur die ersten elektrischen Lampen Ostfrieslands auf Norderney geleuchtet, auch sei das Eiland 1914
als erstes unter seinen ostfriesischen Nachbarn per See-

Stadtwerke-Geschäftsführer
Sven Hanson

Norderneys
Bürgermeister
Frank Ulrichs

kabel an den Festlandsstrom
angeschlossen worden.
Vorreiter seien die Norderneyer dann noch mal in
den 80er-Jahren gewesen, als
sie die ersten Windkraftanlagen Ostfrieslands auf der
Insel aufgestellt hätten. Leider seien diese im Jahr 2000
durch den Sturm „Ginger“
so stark beschädigt worden,
dass man die Anlagen aus
Sicherheitsgründen komplett
wieder abgebaut habe. Dies
bedauere Sven Hanson noch

heute. Man habe sich jedoch
sogleich neuen Energiequellen zugewandt, nämlich der
Sonne, und die Inseldächer
seither mit einem Fotovol-

N a c h h a lt i G E r f i S c h K o N S u m i m f o K u S

Anzeige

2-Raum-Wohnung mit
Süd-Loggia
Die Wohnung besteht aus einem Wohnraum mit integrierter
Küchenzeile mit Essplatz sowie
Zugang zur Süd-Loggia, einem
Schlafraum, Flur und einem
Duschbad mit WC. Sie liegt im 2.
Obergeschoss, sodass Sie auf der
nach Süden ausgerichteten Loggia die Sonne genießen können.
Zur Wohnung gehört außerdem
ein eigener Kellerraum.

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

Das Gebäude wurde im Jahr 1997
errichtet. Im Haus befinden sich
weiterhin ein gemeinschaftlicher
Fahrradkeller sowie ein Hauswirtschaftsraum mit Waschmaschine und Trockner.
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über unS
Norderneyer Badezeitung
Am Kurtheater 2
26548 Norderney

Die Wohnung befindet sich in zentraler Lage und liegt dennoch
nur wenige Gehminuten vom Strand entfernt.
Verbrauchsausweis: 96,5 Kwh/(m²a), Energieeffizienzklasse C, Gas,
Gaszentralheizung, Baujahr Gebäude: 1997, Anlagentechnik 1997

Die Norderneyer Badezeitung
erscheint werktäglich.
Öffnungszeiten
Mo. bis Fr.: 8.30 bis 16.30 Uhr

taiknetz ausgestattet. So
würden immerhin rund eine
Million Kilowattstunden pro
Jahr erzeugt, mit denen man
etwa 250 Haushalte versorgen
könne.
„Ganz klar“, so Hanson,
„die Energie der Zukunft wird
grün sein.“ Die stolze Geschichte der Stadtwerke sei
gleichzeitig Motivation für die
Zukunft, so der Geschäftsführer. Frank Ulrichs dankte ihm
und allen Mitarbeitern für
ihren Einsatz. Der Versorger
vor Ort biete wichtige Vorteile für die Kommune und
habe „Hochseetauglichkeit“
bewiesen. Den Erfolgskurs
möge man nicht unbedingt
per „Autopilot“ halten.
Fortsetzung auf Seite 3

Die Schüler der 7G der Kooperativen Gesamtschule (KGS) Norderney haben gestern am
Café Cornelius am Nordbad eine Aktion gestartet. Neben jeder Menge Informationen zu
Fischfang, bedrohten Arten und nachhaltigem
Fischkonsum konnten die Besucher auch

geräucherten Lachs und andere Fischspezialitäten probieren. Die Schüler haben sich im
Rahmen des Wettbewerbs „School of fish“ mit
dem Thema auseinandergesetzt. Ein ausführlicher Bericht zu der Aktion der Siebtklässler
folgt.
FoTo: FoLKERTS

Kaufpreis: € 385.000,00
Courtage: 5,95 % inkl. MwSt. vom Kaufpreis, im Erfolgsfall vom Käufer zu zahlen

Poststraße 5 • 26548 Nordseebad Norderney
Tel. (0 49 32) 31 28 • Fax (0 49 32) 840 17 17

www.norderney-immobilien.com
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Zirkusprojekt
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Große Aufregung bei den ersten beiden Generalproben gestern Vormittag: Die Schüler der ersten bis sechsten Klassen bereiten sich auf ihren Auftritt in der Manege vor.

Auch die zweite und dritte Gruppe hat fleißig an verschiedensten Nummern geprobt. Nun steigt das Lampenfieber. Ob wohl viele Leute in die Vorstellungen kommen?

NorderNey
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Connor Malloy Röt hel
Geburtstag:
Klasse:

25. August
4b

Meine Lieblingsfächer sind:
Sport, Mathe, Kunst, Textil, Werken
Außer Schule mag ich noch gern:
mit meinen Freunden spielen
Beim Zirkusprojekt bin ich Reporter,
weil: ...ich alle Menschen interviewen
kann.

sonnabend, den 27. september 2014

Sophie Freese
Geburtstag:

2. März

Klasse:

4c

Meine Lieblingsfächer sind:
Mathematik, Deutsch, Sport, Kunst,
ligion, Musik, Englisch, Sachunterr Reicht
Außer Schule mag ich noch gern:
schwimmen, singen, tanzen, Kinder
feuerwehr, lesen, Sport, Jojo spielen,
meinem Zimmer, Ball spielen, rechne malen, fotografieren, boxen in
n, schreiben
Beim Zirkusprojekt bin ich Reporte
r,
...ich gern fotografiere und weil ich weil:
gern anderen Fragen stelle.

Joke Jahn
Geburtstag:

10. Januar

Klasse:

4b

Meine Lieblingsfächer sind:
Sport und Musik

Levin-Arvid Aderhold
Geburtstag:
Klasse:

1. März
4c

Meine Lieblingsfächer sind:
Sport und Werken/Textil
Außer Schule mag ich noch gern:
lesen, mit Freunden verabreden und
spielen
Beim Zirkusprojekt bin ich Reporter,
weil: ...ich einfach nur Lust hatte.

Außer Schule mag ich noch gern:
schwimmen, Badminton, surfen, Fußball und Schlagzeug spielen
Beim Zirkusprojekt bin ich Reporter, weil:
...ich
...i gern interviewen möchte und Spaß daran habe.

Jan Dittmer
Geburtstag:

7. Dezember

Klasse:

4b

Lucas Malte Jürgens

Meine Lieblingsfächer sind:
Sport

23. September
Geburtstag:
4b
Klasse:
er sind:
gsfäch
Meine Lieblin
Musik
und
Sport
,
Mathe
Außer Schule mag ich noch gern:
Musik hören, Fußball spielen und
Tennis
Beim Zirkusprojekt bin ich Reporter,
weil: Ich möchte etwas anderes mal
ausprobieren.

Außer Schule mag ich noch gern:
Ich gehe gern zum Jiu-Jitsu. Im Winter
fahre ich gern Ski und gehe gern in die
Sommerrodelbahn.

Annalena Emma Boße
Geburtstag:
Klasse:

15. Dezember
4a

Meine Lieblingsfächer sind:
Mathe, Sport, Deutsch
Außer Schule mag ich noch gern:
Pferde, malen, Urlaub
Beim Zirkusprojekt bin ich Reporter,
weil: ...Frau Schmidt mich ausgewählt
hat.

Simeon Weinmann
3. Februar

Geburtstag:
4a
Klasse:
Meine Lieblingsfächer sind:
Sport, Mathe
Außer Schule mag ich noch gern:
Fußball, Lego, Zoo
r,
Beim Zirkusprojekt bin ich Reporte
t
rag
gef
h
weil: ...meine Lehrerin mic
Ich wollte nämlich schon immer foto
.
agt
hat. Ich habe sofort Ja ges
n ich das.
grafieren. Und in diesem Projekt kan

Beim Zirkusprojekt bin ich Reporter, weil:
...das interessant ist.

Frederick Zuber
Geburtstag:

9. März

Klasse:

4c

Meine Lieblingsfächer sind:
Werken, Mathe, Sport, Englisch, Sachunterricht
Außer Schule mag ich noch gern:
sein, Sport machen (rennen, klettern,
da
tretter
segeln, für die Seeno
)
Fußball spielen
Beim Zirkusprojekt bin ich Reporter, weil:
...es zu mir passt und weil es mir Spaß macht.

Antonia Johanna Naase
Geburtstag:

3. März

Klasse:

4b

Meine Lieblingsfächer sind:
Kunst, Sport, Deutsch, Mathe
Außer Schule mag ich noch gern:
longboarden, skaten, malen, basteln

Beim Zirkusprojekt bin ich Reporte
r,
...ich gern schreibe, gute Fragen auf weil:
schießen kann, weil ich gern in eine Lager habe, weil ich gute Fotos
r Gruppe Sachen mache und gern
im Team arbeite.
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kunterbunte clownscollagen bast

Von Joke und Frederick

Thomas Michel und udo
Lücke basteln mit den
Schülern lustige clownscollagen. Sie machen
dort schöne clownscollagen, hören schöne Musik
und singen Zirkuslieder
über clowns und über
Affen. Für die clowncollagen bastelt man clowns
mit witzigen Zipfelmützen
aus Pappe. den kindern
macht es viel Spaß.

akrobatikgeräte selbst herstellen
Von JAn und SiMeon

Maren Schmidt stellt mit
den Schülern ein Sportgerät her, in dem ein Ball
balanciert, geworfen und
gefangen werden kann. Freiübungen finden täglich auf
dem kleinen Schulhof statt.
Man könnte auch sagen:
Bei Frau Schmidt spielen
die kinder mit rohren und
verschönern sie.

ken
l u f t b a l l o n t i e r e z u m l e b e n e r w e cVon
LeVin, Joke, LucAS
und connor

Bei Beatrix neuhaus können die Schüler aus speziellen Luftballons Tiere
und Figuren drehen, knoten und gestalten. die
Schüler finden es schön
und auch ein bisschen
schwer. Ziel ist es, das
umgehen mit Luftballons
zu lernen. Frau neuhaus
findet es sehr schön,
dieses Projekt zu machen
und findet, man braucht
sehr viel Geschick. es
war ein tolles erlebnis zu
sehen, wie sich die kinder
konzentrieren.

mit clownsketchen alle zum lache
n bringen

Von SoPhie, LeVin und
Frederick

christel kleefeld übt
mit den kindern lustige
clownsketche ein. hier
wird sich kringelig gelacht. die kinder spielen
Theater und überlegen
sich Sketche. Ziel ist es,
dass die kinder einmal in
die rolle des clowns steigen. die Lehrerin findet
es gut. die Stücke, die die
kinder spielen, sind sehr
gut und witzig. Alle haben
viel Spaß.

singen
zirkusmusik hören und zirkuslieder
Von SoPhie und LeVin

Bei Martin Pape hören
die kinder Zirkusmusik
und sehen auch den Film
Madagaskar 3, der hat
auch gute Musik. in dem
Projekt wird auch musiziert und gesungen. Ziel
des Projekts ist, dass die
kinder unterschiedliche
Zirkusmusik kennenlernen. neun kinder finden
das Projekt gut und ein
kind findet es mittelmäßig. es wird auch etwas
zur Musik genalt.

NorderNey
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Einmal Zirkus – immer Zirkus

Interview mit
Schulleiterin
Ute Lücke

etwas anderes können
sie sich gar nicht vorstellen. norderney gefällt ihnen sehr gut.

von levin und Sophie

interview

nachwuchs der artistenfamilie möchte in die Fußstapfen der eltern und großeltern treten

norderney – Im Pressezentrum der Zirkusreporter
herrscht in den Tagen der
Projektwoche reges Treiben. Es werden Projekte besucht, Schüler, Lehrer und
Trainer des Zirkusteams
interviewt und sogar der
Bürgermeister gibt den Zirkusreportern ein Exklusivinterview.
Plötzlich bekommen die
Schreiberlinge und ihre
Projektleiterin Anke Dröst
Besuch von einer Gruppe
Kinder und Jugendlicher in
Begleitung einer jungen Erwachsenen. „Hallo, wir sind
die Kinder des Zirkusteams
und schauen uns die unterschiedliche Projekte an,
dürfen wir mal bei euch
gucken?“
„Ja klar“, sagt das Reporterteam und hat dann natürlich auch gleich ein paar
Fragen auf Lager.

frage: Wie heißt ihr denn?
antwort: Michelle (16
Jahre), Isabelle (14), Rachel
(10). Marlon (13), Pierre (11),
Edwina (5). Mit Nachnamen
heißen wir alle Maatz und
gehören zum Zirkusteam
des Circus Proscho.
frage: Und was macht ihr
hier?
antwort: Wir begleiten unsere Eltern beim Zirkusprojekt.

immer auf reisen: die kinder der Zirkusfamilie Maatz mit ihrer lehrerin Meike Öbke.
frage: Sind denn bei euch
jetzt Ferien?
antwort: Nein, wir haben
jeden Tag Unterricht bei
unserer Privatlehrerin Frau
Meike Öbke.
frage: Ach, Sie sind also die
Lehrerin?
Meike Öbke: Ja.
frage: Und welche Fächer
unterrichten Sie?
Meike Öbke: Alles: Mathe,
Deutsch, Englisch, Sachkunde und so weiter.
frage: Und was habt ihr so
für Berufswünsche?
Michelle, isabelle und
rachel: Auf jeden Fall wollen wir etwas im Zirkus
machen, aber erst mal die
Schule, einige von uns machen ihr Abitur, andere ma-

chen ihren Abschluss nach
der zehnten Klasse.
Marlon: Ich will Jongleur
werden.
Pierre: Ich weiß noch
nicht.
edwina: Ich will sechs werden und später turne ich am
Trapez.
Pierre: Jetzt weiß ich: Ich
will im Zirkus was mit Ziegen machen.
frage: Das ist ja unglaublich, will denn keiner von
euch Friseur, Bäcker, Tischler,
Lehrer, Arzt oder Politiker
werden?
alle: Ach nein, eigentlich
nicht. Wir können uns aussuchen, was wir einmal werden wollen, aber das einer
aus unserer Familie nicht im

viel bewegung beim zirkustanz

Zirkus arbeitet; ist ziemlich
unwahrscheinlich. Unsere
Großeltern waren beim Zirkus, unsere Eltern und wir
auch. Mit drei Jahren stehen
wir schon in der Manege
und es macht uns einfach
Spaß. Etwas anderes zu machen, können wir uns gar
nicht vorstellen.
frage: Und wie gefällt euch
unsere Grundschule?“
alle: Super! Eure Schule erinnert uns an die HogwartsSchule von Harry Potter. Ihr
habt echt eine coole Schule,
besonders euer großer
Schulhof. So eine schöne
Schule sieht man selten.
frage: Und wie ist es mit der
Insel, gefällt es euch hier?
alle: Viele von uns fahren
nicht so oft in den Urlaub,

darum waren wir auf Norderney sehr gespannt. Es ist
einfach super hier. Am besten, wir würden hier unser
Winterquartier einrichten.
Nein, lieber das Sommerquartier, dann könnten wir
immer surfen. Wir haben
uns natürlich informiert,
was man hier alles machen
kann. Wir waren schon auf
einer Wattwanderung und
haben eine Radtour gemacht. Morgen gehen wir
in den Kletterpark und ins
Badehaus und Gokart fahren wollen wir auch noch.
frage: Seid ihr denn bei den
Zirkusvorstellungen dabei?
alle: Ja klar, wir helfen beim
Schminken, bei den Kostümen, in der Technik und
verkaufen Popcorn.

Bei dr. nancy Siekmann steht Tanzen auf
dem programm. hier dürfen die Schüle-

rinnen und Schüler nach herzenslust ihrem
Bewegungsdrang freien lauf lassen. die kinder hören Zirkusmusik und tanzen dazu.

ein bilderbuch selbst gestalten

von frederick und joke

Bei Maike eilts erstellen die kinder durch
eigenen Bilder und Geschichten ein Zirkusbilderbuch. es werden Bilder gemalt und
Geschichten dazu geschrieben. davon hat
man auch später noch viel, denn man hat ein

schönes Bilderbuch und dann muss man sich
keins mehr kaufen. Außerdem spielen die
kinder mit kuscheltieren eine Geschichte. Wir
finden es spannend, denn die Geschichte ist
ziemlich schwer zu verstehen. Alle haben viel
Spaß und tanzen durch die ganze klasse.

Grundschulleiterin ute lücke findet das projekt toll.

die welt der zirkustiere basteln

von connor

von Sophie

frage: Wie fanden Sie die
Idee, eine Zirkusprojektwoche an Ihrer Schule zu
machen?
frau lücke: Gut, aber ich
habe nicht gedacht, dass
wir wirklich das Geld dafür
zusammenkriegen
würden.
frage: Wie finden Sie die
Idee jetzt?
frau lücke: Toll, ganz
klasse!
frage: Wie fanden Sie Zirkus, als Sie noch ein Kind
waren?
frau lücke: Ganz toll, aber
ich habe mich manchmal
auch ein bisschen davor
gegruselt.
frage: Was werden Sie als
Erstes machen, wenn die
Projektwoche vorbei ist?
frau lücke: Zum normalen Alltag zurückkehren.
frage: Vielen Dank für das
Gespräch.

Bei Antje olthoff werden Zirkustiere mit Buntstiften auf weißem papier gemalt. es macht
den kindern Spaß, Zirkustiere zu malen. es

werden löwen, Affen, pferde, Tiger, Bären,
elefanten, lamas, Giraffen, Zebras, hasen,
esel, Tauben und auch Schlangen gemalt.
neun kinder basteln und malen hier Tiere.

collagen zaubern im werkraum

von Sophie und levin

Maren opitz erstellt Schülern große Bilder
aus holz. hier wird zunächst ein Zirkusbild
gemalt. dann werden unterschiedliche Motive aus holz gesägt, bemalt und in das
große Bild eingefügt. die kinder haben große

kunstwerke erschaffen. Ziel des projektes
ist die verschönerung der flure. die kinder
finden es schön und freuen sich, Sachen
ausmalen zu können. die lehrerin findet es
auch schön. Sie freut sich, kreatives mit den
kindern zu machen.

NorderNey
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in die LÜFte Mit MeikeL Maatz

Von Jan und connor

FRAGE: Wie ist dein Name?
AntwoRt: Meikel.
FRAGE: Was ist dein Traumberuf? Findest du es schön,
im Zirkus zu arbeiten?
AntwoRt: Ich wollte immer
gern Artist werden.
FRAGE: Wie lange bist du
schon beim Zirkus?
AntwoRt: Seit meiner Geburt.
FRAGE: Machst du immer
diese Zirkusnummer?
AntwoRt: Ich übe viele verschiedene Nummern. Alle
die ich kann.

jonGLieren Mit LesLie

sPass BeiM hULahooP Mit nUssi
Von antonia und annaLena

FRAGE: Wie ist dein Name?
AntwoRt: Nussi.
FRAGE: Wie lange bist du beim
Zirkus?
AntwoRt: Seit 44 Jahren.
FRAGE: Machst du nur diese
Zirkusnummer?
AntwoRt: Nein,auchdieWeinglasbalance.
FRAGE: Was war dein lustigstes
Erlebnis beim Zirkus?
AntwoRt: Bei einer HulaHoop-Aufführung ist einem
Kind ganz langsam die Hose
runter gerutscht.

Von Simeon

FRAGE: Wie ist dein Name?
AntwoRt: Mein Name ist
Leslie Maatz.
FRAGE: Findest du es schön,
im Zirkus zu arbeiten?
AntwoRt: Mein Traumberuf
ist Artistin und ich finde es
schön, Kindern dieses beizubringen.

FRAGE: Machst du immer
diese Zirkusnummer?
AntwoRt: Für diese Projekt
bin ich eingesprungen, sonst
bin ich für die Planung zuständig.
FRAGE: Was war dein lustigstes Erlebnis beim Zirkus?
AntwoRt: Einmal hatte ich
bei einer Moderation einen
Schluckauf.

ideenGeBerin: Maren schMidt

Von LeVin

FRAGE: Wie sind Sie auf das
Zirkusprojekt gekommen?
Antwort: Ich hatte an einer
anderen Schule schon einmal
so etwas Ähnliches gemacht.
FRAGE: Wie gefällt Ihnen Ihre
eigene Idee?
AntwoRt: Super gut, weil die
Kinder sich so freuen.
FRAGE: Haben Sie, seit der Zirkus hier ist, mehr zu tun?
AntwoRt: Ja, auf jeden Fall.
FRAGE: Haben Sie sich den Zirkus so vorgestellt?
AntwoRt: Ja, aber ich hatte
keine Ahnung, dass das Zirkuszelt so groß ist.
FRAGE: Was hat Ihnen bis jetzt
am besten gefallen?
AntwoRt: Als die Kinder das
erste Mal ins Zirkuszelt kamen.

BodenakroBatik: david Maatz

Von Jan und connor

FRAGE: Wie ist dein
Name?
AntwoRt: David.
FRAGE: Was ist dein
Traumberuf?
AntwoRt: Ich wollte immer im Zirkus sein.
FRAGE: Wie lange bist du
schon dabei?
AntwoRt: Seit sechs Jahren.
FRAGE: Machst du immer
diese Zirkusnummer?
AntwoRt: Außer Bodenakrobatik übe ich auch
noch eine Feuershow.

„Auf Elefanten reiten fände ich sehr spannend“
interview

bürgermeister Frank ulrichs beantwortet viele Fragen
ag rund um den zirkus und um seine schulzeit

auch er war schüler an
der grundschule und
erinnert sich sogar noch
daran, wo sein
Klassenraum war.
Von LeVin und Frederick

FRAGE: Herr Ulrichs, wie wird
man eigentlich Schirmherr
vom Zirkusprojekt?
FRAnkUlRichs:Daswarganz
einfach. Eure Frau Schmidt
kam einesTages in mein Büro
und stellte mir das Zirkusprojekt vor. Da habe ich keine
Minute gezögert und ihr sofort meine Unterstützung
zugesagt. Ich dachte mir, so
einen Zirkus an der Schule
finden die Kinder auf Norderney bestimmt gut.
FRAGE: Stimmt! Herr Ulrichs,
wann waren Sie das letzte Mal
in einer Zirkusvorstellung?“
UlRichs: Oh, das ist schon

sehr lange her, das war während einer Klassenfahrt, da
war ich elf Jahre alt.
FRAGE: Was würden Sie im
Zirkus gern sein?“
UlRich
UlRichs:
Also, den Clown
mache ich ja manchmal hier
im Rathaus, aber ernsthaft:
Re
Respekt
habe ich vor den
Hochseilartisten, die hoch
unter der Zirkuszeltkuppel
ihre Kunststücke vorführen.
Auf einem Elefanten zu reiten, stelle ich mir auch sehr
spannend vor.
FRAGE: Gab es, als Sie noch
ein Kind waren, auch schon
Projektwochen?
UlRichs: In der Grundschule
leider nicht, aber später an
der KGS ab der sechsten
Klasse wohl.
FRAGE: Waren Sie auch an
unserer Grundschule?
UlRichs: Ja, ich weiß sogar
noch in welchem Klassen-

raum. Dass ist unten der
Raum mit der Nummer fünf,
dort habe ich meine Grundschulzeit erlebt.
FRAGE: Fanden Sie Schule
gut?
UlRichs: Ja, ich kann wirklich
sagen, dass ich eine schöne
Schulzeit hatte, an die ich
mich sehr gern erinnere.
FRAGE: Was war Ihr lustigstes
Erlebnis im Rathaus, seit Sie
Bürgermeister sind?
UlRichs: Oh, das ist nicht
so leicht zu beantworten,
da muss ich erst einmal ein
bisschen nachdenken. Ich
bekomme manchmal lustige Anfragen und Ideen,
die Bürger oder Gäste an
mich richten. Aber wirklich viel Spaß hatten wir
mal bei einem Quiz, das
hieß die „Fixe Firma“ und
wurde im Radio auf NDR 1
gesendet. Da mussten wir
unterschiedliche Fragen be-

Levin, Bürgermeister Frank ulrichs und Fredrick beim interview.
antworten und haben sogar
gewonnen. Als ersten Preis
erhielten wir eine Kaffeemaschine fürs Rathaus. Darüber haben wir Teetrinker uns

natürlich sehr gefreut...
FRAGE: Was wünschen Sie
den Grundschulkindern für
ihr Zirkusprojekt?
UlRichs: Ganz viel Spaß,

dass bei den Vorstellungen
en
alles gut klappt, was ihr
geübt habt und dass es am
Freitag und Samstag keine
freien Plätze mehr gibt.

