
  

           

Sonnabend, 12. Oktober 2013                              Nummer 22                        spiekerooger inselbote                        Seite 9

Klimagespräche
27 Wissenschaftler tagen in der Kogge

der  des Inselmuseum e.V.,  hat 
mit  Dokumenten  aus  dem  Ar-
chiv eine Liste der in Haus Num-
mer 62 praktizierenden Ärzte zu-
sammengestellt: Dr. Berendsen, 
Dr. Diedrich, Dr. Ruhnau und Dr. 
Günsel.  Offensichtlich  war  das 
Gebäude  immer  im  kommuna-
len  Besitz  und  wurde  an  die 
Ärzte verpachtet.
Anfang der  50er  Jahre  gab  es 
auf der Insel drei praktizierende 
Ärzte:  Neben  Dr.  Günsel  im 
Doktorhaus waren das noch Dr. 
Bauer  (Noorderpad/Ecke  Bi 
d'Utkiek)  und  Dr.  Fleischmann 
(Noorderpad/Ecke  In  d'Kamp). 
Beide  Mediziner  führten  dabei 
auch  noch  ein  Kinderheim:  Dr. 
Bauer  übernahm  die  Einrich-
tung von Dr. Ruhnau In d'Kamp 
(später  Jugendherberge,  heute 
„Noldehaus“); Dr. Fleischmanns 
Kinderheim  war  das  spätere 
Haus  „Sonnenschein“  im  Gar-
tenweg.
Und  Dr.  Günsel?  Der  gab  An-
fang der 50er Jahre seine Arzt-
praxis in Haus Nummer 62 auf 
und zog in ein eigenes Haus in 
den  Dünen  nördlich  des  heuti-
gen Schwimmbades. Gustav 
Günsel war der Bruder des Ho-
teliers  Heinrich  Günsel  (später 
Sporthotel, heute Gemeindewie-
se). Er studierte Medizin in Hei-

Spiekeroog   – Das  Schild  am 
Eingang von Haus Noorderloog 
21 weist auf die Gemeinschafts-
unterkunft der Rettungsschwim-
mer der DLRG-Ortsgruppe Lam-
stedt hin und die nun 40 Jahre 
währende  Kooperation  mit  der 
Kurverwaltung. Warum nun das 
Gebäude mit den zwei wunder-
schönen Veranden ausgerechnet 
„Doktorhaus“  genannt  wird,  ist 
heute nicht mehr zu sehen. Tat-
sächlich  war  das  frühere  Haus 
Nummer 62 mehr als vier Jahr-
zehnte nicht nur das Wohnhaus 
der  Inselärzte,  sondern  auch 
das  Gebäude,  in  der  sich  die 
Arztpraxis  befand.  Denkmalge-
schützt ist es schon lange – und 
zwar sowohl aus wissenschaftli-
chen als auch aus historischen 
Aspekten.  Im  Verzeichnis  der 
Baudenkmale  des  Niedersäch-
sischen Landesamtes für Denk-
malpflege  heißt  es  wörtlich: 
„Wohnhaus – ,Doktorhaus' – ein-
geschossiger,  giebelständiger, 
verputzter  Ziegelbau  mit  rück-
wärtigem  ehemaligen  Stallteil. 
Zur Straße Veranden beidseitig 
des Eingangs. Erbaut 1909.“
Auch das Doktorhaus hat wie so 
viele  andere  Logierhäuser  die 
typische  äußerliche  Wandlung 
erfahren: Zünächst nur mit offe-
nem Süntelt  zur  Südseite  aus-
gestattet,  kamen  in  den  30er 
Jahren  die  geschlossenen  Ve-
randen dazu. Im Archiv des In-
selmuseums  zeigen  alte  Fotos 
diese Entwicklung. Ein Foto von 
1936  zeigt  das  Haus  Nummer 
62 bei noch deutlich geringerem 
Baumbestand hinter einem – na 
sagen  wir  mal  –  etwas  in  die 
Jahre gekommenen Bretterzaun. 
Die  Häuser  westlich  sind  alle 
deutlich  älter,  östlich  befindet 
sich ein großer Garten.
Das  Doktorhaus  wurde  1909 
gebaut. Dieter Mader, Vorsitzen-

Sonnabend, 12. Oktober 2013                            Nummer 22                       spiekerooger inselbote                         Seite 16

Saisonabschlussfest 
der Stiftung
Spiekeroog – Die Evangelische 
Stiftung zum Erhalt und zur För-
derung  des  kirchlichen  Lebens 
auf  Spiekeroog lädt  zur 7.  Stif-
terversammlung  ein.  Termin  ist 
diesmal Sonnabend, 2. Novem-
ber.  Abends  gibt  der  Vorstand 
traditionell  für  die  Öffentlichkeit 
ein kleines Saisonabschlussfest. 
Los geht’s um 18 Uhr an der Al-
ten Inselkirche. Es spricht Arend 
de  Vries,  geistlicher Vizepräsi-
dent  des  Landeskirchenamtes 
Hannover. Die Musik kommt von 
der Orchester- AG der Hermann 
Lietz-Schule  unter  Leitung  von 
Nikolai Klotzbücher. Die Stiftung 
lädt zu jahreszeitlich passender 
Suppe,  Getränken  und  netten 
Gesprächen ein. 

Regionales Menü
mit dem ONNO e.V.
Spiekeroog – Zum 40. Mal lädt 
der ONNO e. V., das Netzwerk 
für regionale nachhaltige Ernäh-
rungskultur,  zum  „Ostfriesland-
mahl“  ein,  zum ersten  Mal  auf 
Spiekeroog, eingebettet in die 5. 
Spiekerooger  Klimagespräche. 
Am  Freitag,  8.  November,  ab 
19.30, werden im „Hotel zur Lin-
de“ Lars Haberlach von der Lin-
de und Ralf  van Borshum vom 
Capitänshaus für die Gäste ein 
viergängiges  Menü  präsentie-
ren,  das  Regionalität,  Saiso-
nalität  und  gute  ökologische 
Qualität  zur  Grundlage  hat. 
Preis: 29,50 €. Voranmeldungen 
unter info@onno-net.de. 

Spiekeroog –  Was können ge-
meinschaftliche Formen des Wirt-
schaftens  zu  nachhaltiger  Ent-
wicklung  beitragen?  Unter  die-
ser Frage stehen die 5. Spieker-
ooger  Klimagespräche  vom  7. 
bis  9.  November  2013.  27  An-
meldungen für die Tagung in der 
Kogge  liegen  vor.  Die  wissen-
schaftliche Leitung haben Prof. 
Dr.  Reinhard  Pfriem  (Carl  von 
Ossietzky  Universität  Olden-
burg), Prof. Dr. Wolfgang Sachs
(Institut für Klima, Umwelt, Ener-
gie  Wuppertal)  und  Prof.  Dr. 
Ludger Heidbrink (Kulturwissen-
schaftliches Institut Essen).
Die gegenwärtigen Verhältnisse 
seien  nicht  nur  durch  weitere 
Verschärfung ökologischer  Pro-
bleme wie Klimawandel und an-
haltende  finanzielle  und  wirt-
schaftliche Krisen sowie soziale 
Verwerfungen  gekennzeichnet: 
Von verschiedenen Seiten aktiv 
betrieben,  werde  das  Ego  im-
mer  mehr  zum  Spiel  des  Le-
bens,  so  jedenfalls  Titel  und 
Untertitel des neuen Buchs von 
Frank Schirrmacher. Im Wissen-
schaftssystem werde etwa unter 
Formeln von Exzellenz Konkur-
renz zusätzlich forciert  und da-
mit alles diskriminiert, was nicht 
gerade vermeintliche Spitze ist. 
Solche  Entwicklungen  würden 
freillich untergraben, was unse-
re  Gesellschaft  zusammenhält 
(so der Untertitel der deutschen 
Übersetzung  von  Richard  Sen-

netts  letztem Buch „Together“). 
Die kulturelle Praxis „The winner 
takes it  all“  (Robert  Frank)  rui-
niere  die  Grundlagen  gesell-
schaftlichen Zusammenlebens.
Vor  diesem  Hintergrund  gelte 
es, nach den Bedingungen und 
Möglichkeiten  von  Engagement 
und  Partizipation  für  neue  Ge-
meinschaftsstiftungen  gerade 
im  Wirtschaftsleben  zu  fragen, 
so die Vorgabe für die 5. Klima-
gespräche. Die Kehre zu nach-
haltiger  Entwicklung,  so  eine 
der   Ausgangsthesen der  drei-
tägigen  Veranstaltung,  werde 
nur gelingen können, wenn den 
modernen Tendenzen zu immer 
stärkerer  Individualisierung  und 
individualisierter  Konkurrenz 
Einhalt  geboten  wird  und  sich 
stattdessen  gemeinschaftsorien-
tierte  Formen  des  wirtschaftli-
chen und gesellschaftlichen Le-
bens mehr als bisher verbreite-
ten. Ansätze dafür seien da und 
würden  durch  die  diesjährige 
Zusammensetzung der Teilneh-
merinnen  und  Teilnehmer  aus 
ganz  unterschiedlichen  wissen-
schaftlichen  Disziplinen  reprä-
sentiert. 

Feuerwehrauto 
zu verkaufen
Fortsetzung von Seite 1:
Die  Neuanschaffung  des  TF  8 
hatte der Rat bereits im Januar 
2012  beschlossen,  wegen  der 
Haushaltslage  hatte  die  Ge-
meinde mit dem Einverständnis 
der  Freiwilligen  Feuerwehr  den 
Kauf aber ein Jahr verschoben. 
Für das alte Auto sucht die Ge-
meinde nun einen Käufer. Wäh-
rend  des  Festes  fuhr  der  alte 
MAN mit einem Schild „Zu ver-
kaufen. Baujahr 1986. 8400 Ki-
lometer.  Führerscheinklasse  3“ 
spazieren.  Ein  paar  Kilometer 
dürften  an  diesem  ersten  Ok-
tobersonnabend noch drauf ge-
kommen sein, denn die Ausflü-
ge mit  dem roten Auto auf  der 
autofreien Insel  waren  bei  Kin-
dern der große Renner. Anders 
als bei der Neuanschaffung des 
TLF 8  vor  fünf  Jahren,  als  die 
Feuerwehrleute das Vorgänger-
modell (ebenfalls von 1986) auf 
der  Insel  behalten  wollten  und 
nun  zum  Beispiel  bei  einem 
TÜV-Aufenthalt eines neuen Au-
tos  als  Ersatz  zur  Verfügung 
steht,  will  die  Kommune  dies-
mal das alte Fahrzeug verkaufen 
und noch Einnahmen erzielen.
Zum Tag der  offenen Tür zeig-
ten  sich  nicht  nur  die  derzeit 
fünf  Feuerwehrautos  am  Noor-
dertün  –  die  Rot-Kreuzler  aus 
Marburg  gewährten  auch  Ein-
blicke  in  die  beiden  2011  an-
geschafften Mercedes-Kranken-
wagen.  Mit  dem  Wetter  hatten 
die  Veranstalter  richtig  Glück, 
dazu kam eine proppenvolle In-
sel  zum  Herbstferienstart  in 
Niedersachsen und Bremen so-
wie dem attraktiven Wochenen-
de mit Brückentag nach dem 3. 
Oktober  –  kein  Wunder,  dass 
die klassische Erbsensuppe so-
wie  Grill-  und  Currywurst  heiß 
begehrt  waren. Die Feuerwehr-
kameraden um Gemeindebrand-
meister Christian Kiesow beant-
worteten viele Fragen der kleinen 
und großen Gäste. Dass Kinder 
so  richtig  auf  ihre Kosten  ka-
men, zeigt unsere Fotoseite 20.

necke,  der  die  Liaison  Lam-
stedt-Spiekeroog  in  die  Wege 
leitete und mehr als 30 Sommer 
die Dienste auf der Insel leitete.
Zu den Aufgaben der Lamsted-
ter gehört auch ein Beitrag zum 
Gebäudeunterhalt.  Nach  der 
Badesaison soll in diesem Jahr 
ein Erker renoviert werden, au-
ßerdem müssen die beiden Dä-
cher der Veranden neu gemacht 
werden,  erklärt  Hartmut  Tiede-
mann, der den Wachdienst der 
Lamstedter auf  der  Insel  heute 
koordiniert. Das frühere Doktor-
haus befindet sich nicht  zuletzt 
dank  der  Pflege  der  Sommer-
nutzer in einem guten Zustand. 
Zum  Charme  des  Hauses  ge-
hört  auch,  dass  unterhalb  des 
Fußbodens sofort Sand zu Tage 
kommt – das Haus im wahrsten 
Sinne des Wortes also auf Sand 
gebaut  wurde.  Geschadet  hat 
es  die  vergangenen 114 Jahre 
nicht!                 
-------------------------------------------
In  dieser  Reihe sind schon er-
schienen: Neue ev. Kirche (Aus-
gabe  1),  Altes  Inselhaus  (2), 
Hotel  zur  Linde  (3),  Drifthuus 
(4), Haus Frentz (5), Haus Fre-
sena  (6),  Seeröschen  (7),  Ca-
pitänshaus  (8),  Gemeindekin-
dergarten (9), Picks Logierhaus 
(10), Haus Heidefeld (11), Hotel 
zur Alten Inselkirche (12), Haus 
Kaapdünenweg  2  (13),  Teetied 
(14),  Haus  Puppenstuuv  (15), 
Süderloog  6  und  8  (16),  Hes-
senwand  (17),  Noorderloog  12 
(18),  Uns  to  Huus  (19),  Haus 
Seelust  (20)  und  die  beiden 
Rettungsschuppen  aus  den 
Jahren  1862 und 1909.  Veran-
staltungen  im  Rahmen  des 
„Jahres des offenen Denkmals” 
in den kommenden Tagen sind 
am 25.  Oktober  um 14.30  Uhr 
„Tätjes  Inseldorf  anno  1865” 
gespielt von Anja Sander

2013 das „Jahr des offenen Denkmals“

Eine der schönsten Veranden: Neben der Unterkunft für die DLRG ist im Haus Noorderloog 21 auch Platz für Dauerwohnraum.

Arztpraxis bis vor 60 Jahren
Das „Doktorhaus” ist heute Gemeinschaftsunterkunft der DLRG

delberg. Nachdem er seine Pra-
xis  aufgegeben  hatte,  lebte  er 
mit Frau und Hund sehr zurück-
gezogen und widmete sich der 
Bienenzucht.
Der  langjährige  Arzt  Dr.  Kurt 
Keßler hat schon nicht mehr im 
Doktorhaus praktiziert.  Er über-
nahm  erst  übergangsweise  die 
Dienste von Dr. Bauer und prak-
tizierte  auch  in  dessen  Praxis. 
Anfang  der  60er  Jahre  bekam 
Kurt Keßler dann von der Nord-
seebad  Spiekeroog  GmbH  die 
Räume im  neu  erbauten  Haus 
im Noorderpad/Ecke Gartenweg 
zur  Verfügung  gestellt,  in  dem 
sich  ja  auch  noch  heute  die 
Arztpraxis befindet. 
Das  Doktorhaus  verlor  damit 
also schon vor rund 60 Jahren 
seine ursprüngliche Bedeutung. 
Die  Gemeinde  nutzte  es  ent-
sprechend  als  Dauerwohnraum 
für  Insulaner.  In  den  Folgejah-
ren wohnten hier mehrere Insu-
lanerfamilien: Duda, Wittkowski, 
Hartmann, Wulff, Janssen („Otto 
Schlachter“),  um  nur  einige  zu 
nennen.  Vor  40 Jahren zog im 
Sommerhalbjahr  dann  das 
Team  der  DLRG  in  den  Noor-
derloog 21 ein. Zunächst muss-
ten sich die Lamstedter mit der 
Wohnung  unten  rechts  begnü-
gen, erinnert sich Diethelm Be-

Das Haus Nummer 62 (rechts) in den 20er Jahren: Zum Westen 
hatte die Giebelseite damals nur ein Süntelt. 

Die Schläuche in Körben sind 
besser zu tragen als früher im 
alten TLF 8 in den Haspeln.

Anne Schreiber
geb. de Boerr

* 8.4.41    * 8.4.41    †† 26.9.13 26.9.13

Wir bedanken uns ganz herzlich für die Wir bedanken uns ganz herzlich für die 
große Anteilnahme der Spiekerooger große Anteilnahme der Spiekerooger 
am plötzlichen Tod von Anneam plötzlichen Tod von Anne

und für die offenen und tröstenden Worteund für die offenen und tröstenden Worte
von Pastor Andreas Flug.von Pastor Andreas Flug.

Hille SchreiberHille Schreiber

mit Kindern und Enkelkindernmit Kindern und Enkelkindern

Seehunde werden 
ausgewildert
Spiekeroog  – Auch  in  diesem 
Jahr  plant  die  Seehundstation 
Norddeich aufgepäppelte  Jung-
tiere auf der Sandbank an Lan-
geoogs Ostspitze auszuwildern. 
Traditionell  verbindet  Spieker-
oog  diesen  besonderen  Freu-
dentag für Mensch und Tier mit 
einer Ausflugsfahrt.  Die  Auswil-
derungsfahrt mit der Spiekeroog 
I  ist  für  Montag,  14.  Oktober, 
geplant. Die Seehunde – in der 
Regel  sind es immer  zwischen 
drei  und vier  – werden an die-
sem Tag um etwa 7:45  Uhr  in 
Neuharlingersiel an Bord gehen. 
Um 9 Uhr fährt die Spiekeroog I 
dann auf der Grünen Insel  los. 
Die  Ausflugsfahrt  ist  kostenlos. 
Tickets  gibt  es  ab  sofort  am 
Fahrkartenschalter.  Spiekeroo-
ger haben im Sommer mehrere 
Heuler  vom  Strand  und  Hafen 
nach  Norddeich  gebracht.  Ob 
von diesen Seehunden auch ei-
ner dabei  ist,  der  „zurück nach 
Hause“ kommt?  


