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Arbeiten für „Hohen Stuhl“ können bald beginnen
PROJEKTE  Zunächst werden  Fundamente des Beobachtungsturms gesetzt – Miniatur-Welt mit ferngesteuerten Rettungsbooten

Verein Historischer 
Seenotrettung Horumer-
siel muss Modellschiffe 
öffentlich ausstellen. 
Gespräche mit  WTG.

HORUMERSIEL/JS – Die Planun-
gen sind abgeschlossen, die 
Finanzierung ist gesichert,  der 
Standort steht schon länger 
fest: Nun soll nach mehr als 
vierjähriger Vorbereitungszeit 
endlich auch mit dem Bau des 
„Hohen Stuhls“ in Horumer-
siel begonnen werden. Ab-
hängig von der Witterung, sol-
len demnächst die Funda-
mente gesetzt werden, berich-
tete Rolf-Werner Becker jetzt 
in der Jahreshauptversamm-
lung des Vereins Historische 
Seenotrettung Horumersiel. 
Der 2. Vorsitzende weiter: 
„Wir waren noch nie so weit 
wie heute.“

Beim „Hohen Stuhl“ han-
delt es sich um den Nachbau 
der Konstruktion, die den See-
notrettern in Horumersiel 
einst zur Seebeobachtung ge-
dient hatte und die 1947 we-
gen Baufälligkeit abgerissen 
worden war (wir berichteten). 
Künftig soll sie auf dem Blu-
menwiesen-Grundstücksdrei-
eck westlich des Verwaltungs-
gebäudes der Wangerland 
Touristik GmbH (WTG) ste-
hen, das entspricht in etwa  
dem einstigen Standort.

Was die Planungen angeht, 
hat sich laut Becker in 2018 
„viel getan“ – und zwar Positi-
ves und Negatives: Sozusagen 
auf der „Haben-Seite“ steht 
die Zusage, dass bis zu 55 Pro-
zent des 49 000-Euro-Projekts 
aus EU-Mitteln gefördert wer-
den. Die einzigen Wermuts-
tropfen: Der Verein muss 
noch einen zweiten Kosten-
voranschlag erstellen und die 

Kosten  vorstrecken. Auf der 
„Soll-Seite“ verbucht Becker 
ein Gespräch mit der WTG im 
Februar 2018. Dabei, so der 
Vize, sind dem Verein die Pla-
nungen wegen angeblicher 
Fehler „um die Ohren ge-
schlagen“ worden. Zwar habe 
die WTG die Kosten für die 
Neuplanungen übernommen. 
Aber, so Becker: „Das hat wie-
der zu mehreren Wochen Ver-
zögerung geführt.“

Dass der Verein das Projekt 
finanziell wuppen kann, be-
wies der Kassenbericht von 
Annegret Frenz. Demnach be-
trägt das Vereinsguthaben 
knapp 51 000 Euro, davon sind 
rund 36 300 Euro für den „Ho-
hen Stuhl“ zweckgebunden. 
Vorsitzender Wieland Rosen-
boom lobte  die hohe Spen-
denbereitschaft von Privat-
personen und Firmen, die das 
Projekt mit teilweise hohen 
vierstelligen Beträgen unter-
stützen. So auch bei dem Jah-
restreffen im Restaurant 
„Leuchtfeuer“, das schon seit 
zwei Jahren ein Labskaus-Ge-
richt anbietet, von dem je ein 
Euro für das Projekt bestimmt 

ist. So kamen bereits 2017/18 
insgesamt 900 Euro zusam-
men, danach brachte das Ge-
richt noch einmal 823 Euro 
ein. Das Restaurant sowie Al-
mut Janssen („Hotel Leucht-
feuer“) stockten den Betrag 
auf 1000 Euro auf.

Als schwierig gestaltete 
sich  die Suche nach geeigne-

tem Lärchenholz für den 
Nachbau. Auf dem Markt war 
laut Becker nur frisches Holz, 
das sich wegen möglicher 
Rissbildung nicht eignet. 
Dann hatte der Verein Glück: 
Ihm wurde abgelagertes 
Eichenholz angeboten, dass 
nun in der Gattersäge im Up-
jeverschen Forst zugeschnit-

ten werden soll. Nicht so kom-
pliziert war  die Suche nach 
einem Vorstand. Wie zu er-
warten  wurde die Führungs-
riege um Wieland Rosenboom  
im Amt bestätigt, also auch 
Vize Rolf-Werner Becker und 
Kassenwartin Annegret Frenz. 
Ebenfalls im Amt bleiben 
Schriftführer Edo Albers und 

der technische Leiter Gerd 
Kelterborn. Laut Rosenboom 
hat der Verein zurzeit 74 Mit-
glieder (Vorjahr: 72). Neben 
den Restaurierungsarbeiten 
an historischen Seenotret-
tungsbooten gehört die Teil-
nahme an öffentlichen Veran-
staltungen zum Jahrespro-
gramm. 

 Der „Hohe Stuhl“ im Maßstab 1:20 – das Modell zeigte Rolf-
Werner Becker bereits 2015. BILD: ELISABETH WILKEN

Almut Janssen übergab 1000 
Euro für den „Hohen Stuhl“ 
an Wieland Rosenboom.

 BILD: JÖRG STUTZ

SEENOTRETTUNGS-FAHRZEUGE IM MODELLBAU-FORMAT

In Horumersiel könnte eine 
Miniatur-Welt ausschließ-
lich mit Seenotrettungs-
Fahrzeugen entstehen. Wie 
Wieland Rosenboom in der 
Jahreshauptversammlung  
berichtete, wollen Frankfur-
ter Modellbauer dem Verein 
insgesamt 27 ferngesteuer-
te Boote kostenlos „per 
Vertrag übereignen“. Vo-
raussetzung sei jedoch, 
dass die Modelle „im öf-
fentlichen Raum“ gezeigt 
werden – entweder in 
Schaukästen oder noch 
besser in Aktion.

Das wäre möglich, weil die 
hessischen Modellbauer 
dem Verein bereits ein neun 
mal neun Meter großes 
Fahrbecken geschenkt ha-
ben. „Um die Modelle in Ak-
tion zu zeigen, würden die 
Frankfurter sogar für einige 
Wochen pro Jahr anreisen“, 
so der Vorsitzende, der nun 
Gespräche mit der WTG füh-
ren will. 

Laut Rosenboom ist bei 
den Booten die ganze Palet-
te historischer und hochmo-
derner Seenotrettungs-Fahr-

zeuge vertreten – sogar ein 
Miniatur-Ruderrettungs-
boot, das nicht von einem 

Propeller, sondern tatsäch-
lich von beweglichen Rude-
rern angetrieben wird.  JS

 Modell-Seenotrettungsboote sind auch bei den Tagen der 
Seenotretter, wie hier 2014,  ein Hingucker. BILD: ELISABETH WILKEN

Der Bürgerbus kommt ins Rollen
EINSATZ  „Mobilitätsverein Wangerland“ gründet sich

WANGERLAND/ANA – Wer im 
ländlichen Raum lebt, für den 
ist es wichtig, mobil zu sein. 
Deswegen hat sich am Mon-
tag  im Ratssaal in Hohenkir-
chen der „Mobilitätsverein 
Wangerland“ gegründet, der 
es sich zur Aufgabe macht, die 
Mobilitätsangebote für die 
Wangerländer zu fördern, zu 
verbessern und zu ergänzen 
sowie bestehende Angebote 
einzubinden.

Wie wichtig den Wanger-
ländern das Thema Mobilität 
ist, hatte sich bereits vor ein-
einhalb Jahren im Zuge des 
Demografie-Projekts „Watt 
Nu?“ herauskristallisiert, erin-
nerte sich Projekt-Koordina-
torin Kirsten Zander.  Zu-
nächst  wurde eine Arbeits-
gruppe gebildet, die im ver-
gangenen Jahr eine Hausbe-
fragung machte, einen ausge-

liehenen Bürgerbus vorstellte 
und mehrere Infoabende or-
ganisierte. Mit der Vereins-
gründung am Montag folgte 
nun der nächste Schritt. 

Nachdem die Anwesenden 
über eine  Satzung abge-
stimmt hatten und sich 24 von 
ihnen als Mitglieder eintru-
gen, folgte die Wahl des Ver-
einsvorstandes. Zur Vorsit-
zenden wurde Petra Schmäh-
ling-Gruß gewählt, ihre Stell-
vertreter sind Mario Szlezak 
und Sylvia Lamsfuß. Kassen-
wart ist Raimund Zakrzewski 
und Schriftführerin  Mechthild 
Damm. Festgelegt wurde auch 
der Mitgliedsbeitrag, der pro 
Person bei zwei Euro im Mo-
nat (24 Euro pro Jahr) liegt. 
Über mögliche Ermäßigun-
gen für Familien soll in der 
nächsten Mitgliedersamm-
lung beraten werden.

Neben einem Bürgerbus 
sind  auch  Dorfautos, Mitfah-
rerbänke und Carsharing (ge-
meinschaftliche Nutzung von 
Fahrzeugen) im Gespräch. 
Der Verein wird sich erst ein-
mal  auf den Bürgerbus kon-
zentrieren. Hier soll nun ein 
Konzept mit Fahrtzielen, Li-
nienführung und Taktung 
aufgestellt werden, wobei es 
zu verhindern gilt, dass der 
Bürgerbus-Fahrplan in Kon-
kurrenz zum neuen öffentli-
chen Nahverkehrsplan des 
Landkreises Friesland und der 
Verkehrsregion Ems-Jade 
(VEJ)  tritt.

Als kleine Starthilfe gab es 
am Montag noch  eine Spende 
über 400 Euro von der Ge-
meinde, ein Erlös aus der 
Neujahrssammlung, wie sie 
auch der Verein „Wangerkin-
ners“ gestern erhalten hat.

Der frisch gewählte Vorstand (von links): Schriftführerin Mechthild Damm, zweite stellvertre-
tende Vorsitzende Sylvia Lamsfuß,  Vorsitzende Petra Schmähling-Gruß, erster stellvertre-
tender Vorsitzender Mario Szlezak und Kassenwart Raimund Zakrzewski. BILD: ANNA GRAALFS

Gebührend in den Ruhe-
stand verabschiedet wurde 

gestern Harald Koch, der Chef 
vom „Dorf Wangerland“, mit 
einem unterhaltsamen Abend 
im „Großen Wintergarten“.   Mit 
dabei waren auch Hennie van 
der Most,   der niederländische 
Inhaber des Ferien- und Frei-
zeitparks in Hohenkirchen, und 
seine Frau Paula.  Harald Koch 
kam Ende Dezember 2005 ins 
Wangerland und koordinierte 
die Umwandlung der Kaserne. 
Seinen offiziell letzten Arbeits-
tag hat der 63-Jährige morgen, 
ehe ab Freitag, 1. Februar, sein 
Nachfolger  Coen van der Tas 
übernimmt.

MENSCHEN

Harald Koch (2. von rechts) ist gestern Abend von  Hennie und Paula van der Most, Käpt'n 
Wanga und Kochs Nachfolger Coen van der Tas (von links) verabschiedet worden.BILD: ANNA GRAALFS

Anstieg von zwei Prozent
ÜBERNACHTUNGEN  Keine absoluten Zahlen

WANGEROOGE/ANA – Eine abso-
lute Gäste- und Übernach-
tungszahl für 2018 kann die 
Inselgemeinde Wangerooge 
nicht veröffentlichen. Wie be-
richtet, kam es bei den Zweit-
wohnungsbesitzern sowie den 
Jahres-  und Verwandtenkarten 
zu einem Systemfehler, sodass 
diese ausgelösten Übernach-
tungen und Anreisen für die 
Tourismusstatistik nicht zu 
verwerten sind. „Wenn man al-
le rein touristisch motivierten 
Übernachtungen im Jahres-
vergleich bilanziert, zeigt sich 

eine Anstieg der Übernachtun-
gen von knapp zwei Prozent 
gegenüber dem Vorjahr, damit 
können wir für 2018 zufrieden 
sein“, sagt Bürgermeister und 
Kurdirektor Marcel Fangohr. 
Für 2019 soll es wieder belast-
bare Zahlen geben, da das Sys-
tem im Bereich Anreise und 
Gästebeitrag umgestellt wird 
und dann auch Dauerkarten-
Inhaber nach ihrem tatsächli-
chen Aufenthalt berechnet 
werden können. Zudem werde 
es eine neue Online-Bu-
chungsmöglichkeit geben.


