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Die meisten Gaste genossen
das Dqrffest am 14. Juli ein-
fach nur - zum Beispiel bei ei-
nem leckeren Cocktail. Andere
wie ,,lnselring“-Familie Worth-
mann aus Stuhr (Foto oben)
nutzten die schdnen Stunden
auch geschafllichz Spali ge-
macht hat's offensichtlich bei-
den Seiten. Zum Dorffest reis-
ten genau 1010 Tagesgste an.
Siehe unsere Berichterstattung
auf den Seiten 6, 7, 8, 9 + 24!

3 U nermiidlicher Wachriittler
‘ Ehrenpreis des 8. Umweltpreises fiir Uli Bauer

Spiekeroog - GroBer Auritt fiJr
Uli Bauer: Am Montag erhielt

- 1 der friihere Biirgermeister denCrone 1 Ehrenpreis des Spiekerooger
Abllontag (25. Juli) stellt ln- . Umweltpreises. Nach der Lau-
sel-Urlauberln Swantje Crone 1 datio __von Christina Rau und
ihre Gemiildeim Foyer der 1 dem Uberreichen der Urkunde
K099; aus_ Die Lngbufggn durch den Griinder der Umwelt-
interpretiert die Schiinheit der 1 swung, Omar FTa"Z- "U111? der
lnselauf eine ganz besondere 7f"J§h"i9e ‘e Ge|e9e"he|1 mi
weisenhm Da,-ste||ung “S 6lI‘ldI'II'1g|lCh6 Appellei Bauer
Dories oder vom Laramie und
Zeltplatzkiosk sind extrem far- 1 .

benprachg und stark uber_ 1 merksani, beschwor die Gefahr
zeichnet. Spiekeroog bendet durch d'e. 0ffsh°.“'?‘Parks "aha
sich bei den Stadt-Motiven In ‘*8’ . S°"'f“=""5""'e “"d be‘
Gesellschaft von Paris, Miin- shneb da? Péoplem der Ne°' . . '| rk B . ' . . . .ehe" und Barce|°"a_ofzie"e p y1enA au piekeroog. Der ken |m Nationa pa - eirat und wen voraus sel. _Die Laudatonn
vemissa e mit der Knsuen Preistrager kam auf den Tag ge~ der Betreuung der We|tnaturer- lobte Bauers Beitrag zur Insel-
ist erst as‘ 31 Juli nau vor 70 Jahren auf die lnsel. bekommission. Zuvor beschrieb gemeinschaft wie beim Baum-

' ' Als Kind habe er damals viei Chrisna Rau den Preistrager als schutz und seine Au<|arungsar-

machte auf die irchterliche
Erosion" des Westergroens auf-

mehr Freiheiten gehabt, die Na- ,unermiJdlichen Wachriittler", der beit fiir die Belange der Inselngie Nr 13/2016 l%Y,?iY1 30 MI turzu erleben, als es die heuti- wegen seinem intensiven Ver- auf dem Festland. Er sei ein
01%"? am” V“ D9‘ ‘\‘“5‘*' gen jungen lnsulaner hatten. héitnis zur Natur beim Thema Wachter des Kleinods Spieker-

‘en 9S"a"d5ah°""&”“*" Bauer erinnerte an sein Mitwir- Spiekeroog Wissenschaftlern oog.For1setzungauf Seite 3.
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Donnerstag lnselwettkampf
Spiekeroog — Am Donnerstag, Langeoog haben sich die unter
28. Juli. hat Spiekeroog im |n- 17-Jahrigen besonders viel vor-
selwettkampf gegen Langeoog genommen. Der Kader ist in
Heimrecht. Den Auftakt um 11 diesem Jahr riesengrofl. Als drit-
Uhr am Strand machen die Mi- tes spielen die Damen, ehe der
xed-Volleyballer. Danach spielen traditionsreiche Herren-Sch|ag-
die Schlagball-Junioren: Nach ballvergieich den Wekampfbe-
ihrer Niederlage im Vorjahr auf endet. Seite 23.
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Das Gift ist raus
lnselwettkampf
Spiekeroog — Gut 80 Spieler
am ersren Tag des offiziellen
Schlagbalitrainings — die Verbe-
reitung auf den traditionsreichen
lnselwettkampf laufen gut an.
Am kommenden Donnerstag ist
es wieder so weir: Spiekeroog
gegen Langeoog, dreimal
Schiagball (Jugend, Frauen und
Manner) und davor zum Stan
um 11 Uhr Mixed-Volleyball
(6:6). Nach den Turbulenzen
des Vorjahres hat sich die At-
mosphere rund ums Derby nor-
malisiert. Die Langeooger Schiff-
fahrt ist wieder wiliens, fur den

- Langeoog in deutlich entspannter Atmosphéire
Spiekeroogerinnen war zuletzt
gewaltig. Den Punkt duren sich
die Grilrn-Weillen im heimischen
Sand nicht nehmen lassen.
Philipp Osburg coach! die Her-
ren und will dieses Jahr auch
wieder selbst mitwirken. Zwar
haben Spiekeroogs Asse seit
2005 nicht mehr verioren — die
jiingsten Begegnungen waren
aber bis kurz vor Schiuss eng.
Mil dem Lietzer FOJ|er Lorenz
Beck drangt ein aktueller Spie-
kerooger in den Herren-Kader.
Grundsaiziich ist das Gift fri1he-
rer Jahre Iéngst raus aus dem

Sportvergleich Spieler und Fans 232-U_"e"15°hiede" ausgehenr Christ mit 17 nicht mehr fiJr die lrrselwekampf. ,,Es ist freund-
zu befordem. Es gibt sogar $0 _‘"'° V°T 9U‘_Zeh"_ Jahre" Jugend spielberechtigt. Dafiir schaftlicher geworden“, so Os-
schon die Zusage fiir 2017. Kut- 9'9"?" |'"eh""a|$ hlmefelnandel rilcken aber bis zu acht ta|en- burg. Dazu tragen auch die re-
terfahren war offensichtlich eine $PieKeT°°95 3°h|a9ba"BI' '18- tierte Spieler von Weitschlag gelméiiigen Treffen von Roten
Ausnahme, auch wenn kein be" $i¢h 9e"i"919i9 "9" 3Uf9e- Miilheim und eventuell fiinf aus und Griin-Weilien aulierhalbdes
Spiekerooger Aktiver den Trip stellr. Das Jugendteam rrei_nie- der von Ciriack betreuten Schul- Derbys bei: Langeoog war die-
mit der ,,G0rch Fock‘ zum Aus- Fe" letl} 9e"'|@|"§a"1 J3" Clack mannschaft aus Winterhude ses Jahr zum zweiten Mal beim
wér1sspie|2015missen mdchte. und N'k|a5 _B|'§|1Zma""- Th_°Fe nach. Und dann sind da noch Himmelfahrtsturnier der Lietz-
a:1 hiefl. es im Vorjahr - ein Gbel stehhn dlesem Jahrmchl derlnsulanerTjark Westermann Schule dabei. Und in Milrlheim
zuletzi gewohntes Resultat, das 3'5 C°3¢h ll" VeF5'QU"9»Wei|eI' (16 Jahre), einer der besten sind neben vielen Spiekeroog-
aber ungewohnlich zustandege- ZU $05! afeise" Wifd- Di?’ Schiager am Strand, sowie der Gésten auch einige Langeoog-
kommen ist. Der Spiekerooger N3¢hWU°h5 der »R°teI1“ hat I" junge Jonte Strieben (13) aus Urlauber aktiv, auch in Hamburg
Auftakrsieg im Volleyball unter der _ii1"9$1e" Ve"93"9e"hei! Oldenburg. ,Wir haben einen spielen Langeooger und Spie-
freiem Himmel und Langeopgs deuld) 3\;'9e|e9'- 3PaTf"e"d_ am Riesen-Kader. Jetzt miissen wir kerooger. Nicht zuletz! besch3f-
Gewinnpunkt im Jugendschlag- 23- JU" WW. (1355 es I" belden daraus auch eine gute Mann- tigte die Sportier beider Teams
ball waren schon berraschend. Teams "Ur eine altefsbedingle scha forrnen“, so Ciriack. Die auch das Problem 2015. ,,Die
Deshaib kann so ein lnselwett- Verénderuns seben muss $0 Damen trainiert wieder Eike Vorfalle haben uns zusammen-
kampf auch schneli mal wieder isi bei 5Pi9kef°°Q aneie |-His Frank. Die Uberlegenheit der geschweil3t",sagtCiriack.
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