
www.krimikueste.de – Die er-
folgreichen Ostfrieslandkrimis 
von Autor Klaus-Peter Wolf 
werden im Nordseeheilbad 
Norden-Norddeich jetzt 
auch touristisch umgesetzt. 
Ein interaktiver Reiseführer. 
Erstmals bekommen die be-
liebten Romanfiguren ein 
Gesicht: Die Norder Laien-
darsteller Monika Tapper von 
Café ten Cate als Ann Kathrin 
Klaasen und Erwien Garrelts 
als ihr Chef Ubbo Heide.

4. Jahrgang  /  nummer 1  Kostenlos

Bestseller
Sensationserfolg für Schriftsteller 
Klaus-Peter Wolf: Sein neuer Krimi 
„Ostfriesenangst“ war wochenlang 
ein Top-Ten-Bestseller.  seite 3

Magische MoMente
Bettina Göschl singt die schönsten 
Kinderlieder und präsentiert bei 
ihren Auftritten echte Hörerlebnisse. 
Pädagogisch wertvoll!  seite 4

Der neue Krimi der  
Ostfriesland-Reihe von 
Klaus-Peter Wolf ist 
bereits der sechste Roman 
in nur fünf Jahren.
ostfriesland – „Das 
Schlimmste war: Bollmann 
wusste genau, dass er keine 
Chance hatte. Das Wasser im 
Priel war zu einem reißenden 
Fluss geworden. Er versuchte, 
sich mit einer Hand an einem 
Muschelhaufen festzuhalten. 
Es waren wilde Austern, die 
ihre Kolonie aber nicht auf 
einem Felsen gebildet hat-
ten, sondern auf einer Mies-
muschelbank. Die scharfen 
Schalen schnitten in seine 
Finger, trotzdem zog er sich 
hoch, drückte sogar sein Ge-
sicht dagegen, ja versuchte, 
sich festzubeißen. Unter sei-
nem Gewicht lösten sich die 
Austern ab, und er verlor den 
letzten Halt.“ Gleich mit den 
ersten Sätzen zieht Klaus-Pe-
ter Wolf seine Leser in seinen 
neuesten und mittlerweile 
sechsten Kriminalfall mit der 
beliebten Kommissarin Ann 
Kathrin Klaasen, der wiede-
rum nach Ostfriesland führt 
– schon die Spannung auf der 
ersten Seite ist geladen wie 
eine Pistole. 

„Ostfriesenangst“ heißt das 
neueste Werk des Norder Au-
tors. Es ist der sechste Fall 
für die sympathische Kom-
missarin Ann Kathrin Klaa-
sen, die wieder in und um 
Norden-Norddeich ermittelt 
– und dieses Mal vor allem 
auf den Inseln Norderney und 
Wangerooge. Nach „Ostfrie-
senkiller“, „Ostfriesenblut“, 
„Ostfriesengrab“, „Ostfrie-
sensünde“ und „Ostfriesen-
falle“ ist es bereits der sechste 
Kriminalroman dieser Reihe, 
die der Autor aus Norden in-
nerhalb von nur fünf Jahren 
im Frankfurter Fischer-Verlag 
auf den Markt bringt. 

„Man riecht die Nord-
see . . . ! Ostfriesland und seine 
Menschen tauchen vor dem 

geistigen Auge auf und der 
Leser wird in den Bann ge-
zogen“, postet Wolf-Fan Su-
sanne Kaminski nur wenige 
Tage nach Erscheinen des 
Buches im größten Online-
Magazin zum Thema Krimi-
nalroman im deutschspra-
chigen Raum auf www.kri- 
mi-couch.de. „Von Lange-
weile, Spannungslosigkeit 
oder Abgedroschenheit kann 
wirklich keine Rede sein.  
Wieder einmal schafft es der 
Autor, seinen Romanfiguren 
Leben einzuhauchen und 
den Leser vom ersten Satz an 

in die Handlung hineinzuzie-
hen“, schreibt sie begeistert.

Mord an der Nordseekü-
ste. Kommissarin Ann Kathrin 
Klaasen ermittelt: Für eine 
Schulklasse aus Bochum en-
det eine Wattwanderung in 
einem Desaster. Kopfschütteln 
und Entsetzen. Wie konnte der 
Lehrer Bollmann mit seiner 
Schulklasse nur eine Wattwan-
derung von Norddeich nach 
Norderney wagen, noch dazu 
ohne Wattführer? Sie kommen 
völlig entkräftet und ohne ih-
ren Lehrer zurück. Haben sich 
einige Schüler an ihrem unbe-

liebten Lehrer rächen wollen? 
Mit ihm ein böses Spiel ge-
spielt? Oder war der Lehrer ein 
verantwortungsloser Mensch, 
der seine Schüler in große Ge-
fahr brachte und dabei selbst 
ums Leben kam? Doch als die 
Auricher Polizei einen Toten 
im Watt findet, stellt sich ih-
nen eine ganz andere Frage, 
denn dieser Mann ist nicht 
ertrunken, sondern er wurde 
erschossen . . . 

„Ich lasse auf jeder Ost-
friesischen Insel einen Toten 
liegen“, hatte Klaus-Peter Wolf 
bereits vor Jahren versprochen 

– und setzt es nach und nach 
in die Tat um. Dieses Mal spie-
len die Inseln Norderney und 
Wangerooge die Hauptrollen. 
Dafür verbringt er eigens im-
mer seinen Sommerurlaub auf 
einem der sieben Eilande. „Die 
Krimilandschaft Ostfriesland 
ist bunt und groß. Es gibt viel zu 
entdecken“, sagt er. In der Zwi-
schenzeit arbeitet Wolf („Der 
neue Roman wächst täglich!“) 
an Krimi Nummer sieben, der 
im März 2013 erscheinen wird: 
„Ostfriesenmoor“. Einen Vor-
geschmack gibt es bereits im 
aktuellen Buch zu lesen.

Leiche im Wattenmeer – Mord!
Ostfriesenangst  Norder Hauptkommissarin Ann Kathrin Klaasen ermittelt zwischen Ebbe und Flut

Das Weltnaturerbe Wattenmeer zwischen Küste und Inseln steckt voller Sensationen. Ein pulsierender Lebensraum, der sich mit 
den Gezeiten jeden Tag aufs Neue wandelt. Niemand vermutet in dieser Idylle etwas Grauenvolles. FoTo: MarTIN STroMaNN

norden – „Zuerst war er gar 
nicht da – und dann wollten 
ihn seine Fans nicht mehr 
gehen lassen: Krimi-Autor 
Klaus-Peter Wolf machte es 
spannend am Premieren-
abend in der voll besetzten 
Schalterhalle der Hauptstelle 
der Sparkasse Aurich-Norden 
im Neuen Weg in Norden. Den 
Auftakt seiner Buchpremiere 
um Punkt 20 Uhr erlebte der 
Norder gar nicht im Saal, son-
dern musste vom Publikum 
stürmisch herbeigeklatscht 

werden. Und das war noch 
nicht einmal inszeniert: „Ich 
musste noch zur Toilette“, 
entschuldigte sich Wolf, der 
mit seinem neuen Buch 
„Ostfriesenangst“ natürlich 
im Mittelpunkt des bunten 
Abends stand, durch den Ost-
friesland-Magazin-Redakteur 
Holger Bloem führte.

„Das Buch ist auf Platz acht 
der aktuellen Spiegel-Best-
sellerliste gestiegen“, verriet 
Bloem zu Beginn der Veran-
staltung. Über 350 Zuschauer 

– darunter auch viele auswär-
tige Gäste, wie der frühere 
Fischer-Verleger Peter Loh-
mann, der die Ostfriesenkri-
mis einst an den Start brachte, 
sowie die Autoren-Kollegin 
Regina Rusch, aus Frankfurt/
Main – erlebten ein kurzwei-
liges Programm mit vielen 
Höhepunkten. 

Für den musikalisch guten 
Ton sorgte Wolf-Gattin Bet-
tina Göschl, Deutschlands 
erfolgreichste Kinderlieder-
macherin, zusammen mit 

dem Bassisten und ZDF-Re-
dakteur Gunnar Peschke. Das 
Duo spielte Lieder aus dem 
neuen Album „Kommt ein Vo-
gel geflogen“ und begeisterte 
das Publikum mit melan- 
cholisch-bezaubernden Lie-
dern. Göschl animierte die 
Zuschauer bei dem Kin-
derlied-Klassiker „Heile, 
heile Gänschen . . .“ sogar zum 
Mitsingen und sorgte damit 
für ganz besondere Stimmung. 
Das Publikum klatschte am 
Ende lange begeistert Beifall.

Buchpremiere: Über 350 Zuschauer bei Klaus-Peter Wolf
lesung  Ausverkaufte Norder Sparkasse bei „Ostfriesenangst“ – Ostfriesland Magazin präsentiert spannenden Krimi-Abend

Beste Unterhaltung: Klaus-Peter Wolf (l.) im Interview mit Holger 
Bloem (r.) und Überraschungsgast Peter Grendel (M.).  FoTo: JÜrJENS

                                      Eine mörderische Auslese für                                                Krimi-Fans

Ostfrieslandkrimis
K-P Wolf: Nachtblauer Tod

„Nachtblauer 
Tod“ spielt 
zwischen Bre-
merhaven und 
Delmenhorst: 
Für Leon bricht 
eine Welt zu-
sammen, als 
seine Mutter in 

der Nacht zu Hause ermor-
det wird. Genau zu der Zeit 
knutscht er auf einer Party mit 
Jessy und gießt nebenbei die 
Erdbeerbowle mit Weinbrand 
auf. Als Hauptkommissar 
Büscher und seine Kollegin 
Schiller zunächst seinen Vater 
und dann auch ihn verdäch-
tigen, weiß Leon, dass er 
die Sache selbst in die Hand 
nehmen muss: Er wird den 
Mörder seiner Mutter finden, 
koste es, was es wolle. 
368 Seiten, geb., 16,99 Euro
ISBN: 978-3-8414-2147-0
Buchpremiere mit Lesung 
am 18. September, 19 Uhr, 
„Forum Fischbahnhof“ im 
Schaufenster Fischereihafen 
in Bremerhaven (s. S. 3). 

Lesetipp

internet

einbLicke

ausgezeichnet

www.facebook/klauspeterwolf 
www.klauspeterwolf.de 
www.ostfrieslandkrimis.de

Der Ostfriesenkrimi 
„Ostfriesenangst“ von 
Klaus-Peter Wolf stieg mit 
Erscheinen in der „Spiegel“-
Bestsellerliste auf Platz 10 
gleich in die Top Ten ein 
und hielt sich dort insgesamt 
über 20 Wochen lang. Die 
beste Platzierung gab es zur 
Premierenfeier in Norden. 
„Das Buch ist auf Platz acht 
gestiegen“, verriet der Autor 
zu Beginn der Veranstaltung.

Spiegel-Bestseller!

Extrablatt
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Fall Nummer sechs
für Kommissarin
Ann Kathrin Klaasen. 
NORDDEICH – Das Schlimmste 
war: Bollmann wusste genau, 
dass er keine Chance hatte. 
Das Wasser im Priel war zu 
einem reißenden Fluss gewor-
den. Er versuchte, sich mit ei-
ner Hand an einem Muschel-
haufen festzuhalten. Es waren 
wilde Austern, die ihre Kolonie 
aber nicht auf einem Felsen 
gebildet hatten, sondern auf 
einer Miesmuschelbank. Die 
scharfen Schalen schnitten in 
seine Finger, trotzdem zog er 
sich hoch, drückte sogar sein 
Gesicht dagegen, ja versuchte, 
sich festzubeißen.

Unter seinem Gewicht lös-
ten sich die Austern ab und 
er verlor den letzten Halt. 
Es kam ihm vor wie ein ma-
kabrer Witz. Wie oft hatte er 
gesagt, für Austern würde er 
sterben? Wie oft hatte seine 
Frau ihn gewarnt, das glib-
berige Zeug würde ihn noch 
umbringen? Aber er liebte es, 
frische Austern zu schlürfen. 
Mit Zitrone. Oder mit einem 
Spritzer Sekt.

Jetzt würde er mit Austern in 
der Hand verrecken. Hier, in 
seiner geliebten Nordsee, zwi-
schen Norderney und Nord-
deich, im Watt. Er schluckte 
Salzwasser und hustete. Er 
stellte zu seiner eigenen Ver-
blüffung fest, dass es pazi-
fische Austern waren, die hier 
wilde Kolonien gebildet hat-
ten. Die Hoffnung stirbt zu-
letzt, dachte er, und Hoffnung 
hatte er keine mehr.

Er spürte seine Beine nicht. 
Vom Bauchnabel an abwärts 
war er wie gelähmt. Bollmann 
hatte eigentlich vorgehabt, 
sich nach der Pensionie-
rung hier, am Küstenstreifen, 
niederzulassen. Er glaubte, 
Ostfriesland sei ein guter Ort, 
um alt zu werden und um den 
Lebensabend zu genießen. Er 
hatte sich mit seiner Frau 
sogar gegen ihren anfänglich 
heftigen Widerstand auf eine 
Seebestattung geeinigt.

Sie hatte behauptet, eine 
Seebestattung sei für den über-
lebenden Partner keine gute 
Lösung. Sie selbst bräuchte für 
sich einen Ort der Erinnerung, 
an den sie gehen könnte, um 
ihm nah zu sein, falls er vor 
ihr sterben sollte, was Gott 
verhindern möge, denn sie 
fürchtete nichts mehr als das 
Alleinsein. Nun, eine Art von 
Seebestattung war das hier ja 
im Grunde. Er hoffte für seine 
Frau und seine Schüler, dass er 
nicht als Wasserleiche gefun-
den werden würde. 

Wenn das Meer mich nimmt, 
dann soll es mich auch ganz 
nehmen, dachte er. Sie sollen 
mich so in Erinnerung be-
halten, wie ich gelebt habe. 
Ich will nicht irgendwo aufge-

schwemmt und angefressen 
an Land gespült werden. Er 
schaffte es nicht, sich über 
Wasser zu halten. Eine Qualle 
platschte in sein Gesicht. 

Rita Grendel konnte sich das 
Gekrampfe nicht länger mit 
ansehen. Mit ungeschickten 
Fingern versuchte Ann Ka-
thrin Klaasen, aus einer wei-
ßen und einer roten Serviette 
eine Papierblume zu formen. 
Das Gebilde sah aber eher 
aus wie ein leckgeschossenes 
Piratenschiff. 

Rita nahm es ihr aus der 
Hand und zeigte ihr Schritt für 
Schritt, wie es geht. Nach der 
Bastelanleitung gelang Ann 
Kathrin eine einigermaßen 
ansehnliche Papierblume.

Frank Weller sah ihr da-
bei gespannt zu, drückte ihr 
innerlich die Daumen und 
klatschte jetzt übertrieben 
Beifall. Ann Kathrin sah ihn 
tadelnd an. „Ich habe eine 
Papierrose gebastelt, Frank, 
nicht das Empire-State-Buil-
ding gebaut.“

Rita grinste. „Wenn ich Fern-
sehkrimis gucke, dann leben 
die Kommissarinnen immer 
in kaputten Beziehungskisten 
oder haben gar kein Sexual-
leben mehr. Aber wenn ich 
euch zwei Turteltäubchen 
sehe, dann stimmt entweder 
mit euch etwas nicht oder mit 
den Fernsehkrimis! Tut mir 
richtig Leid, euch trennen zu 
müssen. Aber nach alter ost-
friesischer Sitte machen die 
Frauen jetzt hier in der Stube 
die Blumen und die Männer 
draußen den Bogen.“

Peter Grendel gab ihr Recht. 
Er stand in der Tür und füllte 
den gesamten Rahmen aus. 
Er zog Weller zu sich. Weller 
hielt noch die mitgebrachte 
Schnapsflasche in der Hand. 

Peter Grendel betrachtete 
den Aquavit kritisch und 
lachte: „Wie schrecklich muss 
denn Schnaps schmecken, 
den man erst in Fässern über 
den Äquator schippern muss, 
damit man ihn überhaupt 
trinken kann?“

Ann Kathrin zwinkerte ih-
rem Frank zu. Er las in ihrem 
Blick: Siehst du. Hier trinkt 
man Doornkaat, Liebster, Nor-
der oder wenigstens Corvit. 
Peter Grendel klopfte Weller 
auf die Schulter. Der knickte 
fast in den Knien ein. „Keine 
Angst, wir lassen dich mit dei-
nem Klaren nicht hängen. Wir 
helfen dir dabei, den zu ver-
nichten. Da sind wir Kumpels, 
ist doch klar. Und jetzt komm 
mit nach draußen.“

Peter hatte Handschuhe für 
alle Männer dabei. Die wa-
ren Frank Weller allerdings ein 
paar Nummern zu groß. Peter 
Grendel hatte die Tür von dem 
neuen Nachbarn bereits aus-
gemessen und den Holzrah-
men für den Bogen geschnitten. 
Die Männer umwickelten den 
Rahmen jetzt mit Tannenzwei-
gen. „Es ziehen immer mehr
Nordrhein-Westfalen zu uns, 
aber gerade deshalb ist es 
wichtig, solche Traditionen 
aufrecht zu erhalten“, sagte 
Peter Grendel nicht ohne Stolz. 
„Die neuen Nachbarn sollen 
wissen, dass sie willkommen 
sind.“

Alle Bewohner der Straße 
halfen mit. Es war gar nicht 
genug Arbeit für alle da, dafür 
aber genug Bier.

Laura Godlinski warf sich 
auf dem Deich ins Gras. Sie 
wurde von einem Heulkrampf
geschüttelt und wollte nur 
noch nach Hause. Sie konnte 
diese Rufe nach Bollmann 
nicht mehr ertragen. Selbst Fe-
lix und Kai, die sonst aus allem 
einen Witz machten, hatten 
ihre Clownsgesichter verlo-
ren. Das blanke Entsetzen war 
ihnen anzusehen. Noch vor 
kurzem hatten sie Bollmann 
verflucht und ihm die Pest an 
den Hals gewünscht. Jetzt fie-
berten sie mit dem Seenotret-
tungsdienst, und wenn Laura 
sich nicht täuschte, betete Fe-
lix sogar heimlich.

Zwei Hubschrauber kreisten 
über ihnen. Es war noch hell, 
doch Laura wusste, dass all 
das Suchen sinnlos war. Nie-
mals würde sie den Rettungs-
kräften erzählen, was im Watt 
geschehen war, und der Poli-
zei schon gar nicht. Aber sie 
schämte sich wie noch nie 
zuvor in ihrem Leben und am 
liebsten wäre sie auch gestor-
ben oder zu Hause bei ihrer 
kiffenden Mutter gewesen, 
die mal wieder einen neuen 
Freund hatte. Natürlich einen 
Gitarristen. Sie verliebte sich 
nie in Schlagzeuger oder den 
Bassmann. Nein, es musste 
immer der Frontmann sein. 
Sänger und Leadgitarrist.

Sie schüttelte sich. Nein, sie 
wollte diese Bilder nicht se-
hen. Sie sollten raus aus ihrem 
Kopf. Frau Müller-Silbereisen 
kam über den Deichkamm 
auf Laura zu. Die Lehrerin 
schwankte. Manchmal wusste 
Laura ganz genau, was pas-
sieren würde, kurz bevor es 
geschah. Dies war so ein Mo-
ment. Frau Müller-Silbereisen 
lächelte noch milde, doch 
dann brach sie zusammen. 
Ihr Körper rollte den Deich hi-
nunter, wie Kinder es manch-
mal übermütig taten, nur war 
sie ohnmächtig. 

Laura packte ihre Füße und 
hielt sie fest. Mit dem Ober-
körper lag Frau Müller-Silbe-
reisen schon auf dem Asphalt, 
mit den Beinen aber noch im 
Deichgras. Laura fuhr Felix 
und Kai an: „Was glotzt ihr so? 
Vielleicht helft ihr mir mal?!“

Aber bevor die zwei bei ih-
nen waren, hob Frau Müller-
Silbereisen schon ihren Kopf. 
Sie riss die Augen weit auf und 
verzog den Mund zu einem 
irren Lächeln. Sie wischte sich 
mit einer fahrigen Bewegung 
die Haare aus der Stirn und 
versuchte aufzustehen.

„Ich bin okay“, sagte sie, 
„es geht mir gut. Alles in Ord-
nung.“ Dann brach sie erneut 
zusammen...
www.fischerverlage.de

„Bollmann wusste genau, dass er keine Chance hatte!“
LESEPROBE  „Ostfriesenangst“ heißt der neueste Ostfrieslandkrimi von Klaus-Peter Wolf – Das Buch ist bereits ein „Spiegel“-Bestseller

Krimischauplatz Nr. 2: Wangerooge, die Insel der Türme.

Extrablatt

Krimi-Schauplatz
Nr. 1: Norderney.
Die Insel mit ihren 
schier endlosen 
Sandstränden ist 
das älteste See-
bad an der Nord-
seeküste. Auf der 
Nordseite der Insel 
erstreckt sich ein 
Sandstrand von 
etwa 14 Kilometer 
Länge. Nach Bor-
kum ist Norderney 
von der Gesamtflä-
che her gesehen die 
zweitgrößte der sie-
ben Ostfriesischen 
Inseln. Theodor 
Fontane, der König 
von Hannover und 
Otto von Bismarck 
gehörten zu den be-
kannten Besuchern.

PRESSESTIMMEN

„Hier vereinigen sich Anspruch, Thrill 
und Humor zu einem grandiosen 
Schauspiel, das sich keiner entgehen 
lassen sollte.“
Wilke Specht, Borkumer Zeitung

„Neuer Wolf-Krimi mit hohem
Suchtpotenzial. Das Buch versteckt 
sich in der ostfriesischen Idylle.“
Holger Bloem, Ostfriesischer Kurier

„Mit der Perspektive wechselt Wolf die 
Wahrheit. Jeder Mensch sieht die Welt 
anders und jeder hat einigermaßen 
Recht. Es gibt nicht viele Kriminalschrift-
steller, die das abbilden können. Am 
rührendsten ist Sylvia Kleine, eine se-
xuell distanzlose junge Frau, die immer 
wieder versucht, sich Freundschaften 
zu kaufen und dabei aber mit überra-
schender Hellsicht weiß, was sie tut.“
„Untaten & Orte“, Michael Schweizer

„Über satte 400 Seiten ein absolut 
spannender Krimi, den man kaum
aus der Hand legen kann. Klassisch, 
aber gekonnt, werden falsche
Fährten gelegt. Fazit: Bestes Krimi-
handwerk, das eine Empfehlung
verdient.
Heidelberg aktuell 

„Da läuft es einem kalt den Rücken 
hinab. Ganz langsam steigert Krimi-
autor Klaus-Peter Wolf die Spannung. 
Immer weiter zieht er seine Leser in 
einen mörderischen Bann.“
Nordsee-Zeitung

„Der Autor zieht in seinen Bann. Ein 
spannungsgeladener Roman.“
Südwestpresse

„Ostfriesenangst“ über 20 Wochen 
in der „Spiegel“-Bestsellerliste,
davon zehn Wochen in den Top Ten!

„Klaus-Peter Wolf ist ein Sprachjongleur, 
der dem Volk aufs Maul schaut. In sei-
nen Kultkrimis agieren starke Typen, die 
jeder kennt. Nicht nur Amerikaner oder 
Schweden können Krimis schreiben. 
Das stellt er humorvoll unter Beweis.“
Dirk Lorey, Klartext

„Ein wahrlich höchst empfehlenswerter 
Kriminalroman aus deutscher Feder! 
Klaus-Peter Wolf ist ein leidenschaft-
licher Geschichtenerzähler. 
In seinem vorliegenden neuen Roman 
führt er mit spielerischer Leichtigkeit 
vor, was ein Krimi alles sein kann, in-
dem er sich auf seine Geschichte und 
seine Figuren voll und ganz einlässt.“
Reinhard Busse, Amazon
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Holger Bloem (Ostfriesland 
Magazin): Vorweg: Herz-
lichen Glückwunsch zum 
neuen Buch! In diesem Jahr 
haben Sie gleich noch ei-
nen neuen Rekord aufge-
stellt: Ihr neuer Roman „Ost-
friesenangst“ startete gleich 
am Erstverkaufstag auf Platz 
10 der Bestsellerliste des Ma-
gazins „Der Spiegel“. Wie er-
klären Sie sich  den Erfolg?

Klaus-Peter Wolf: Der Erfolg 
ist wirklich spektakulär. Er 
stellt vieles in der Bran-
che auf den Kopf. Noch vor 
der offiziellen Premiere am 
23. März in der Sparkasse 
Aurich-Norden in der Kun-
denhalle der Hauptstelle 
Norden, war das Buch in 
der dritten Auflage. In den 
ersten drei Wochen wurden 
48 000 Exemplare von „Ost-
friesenangst“ verkauft! Es 
gab keine Werbekampagne. 
Ich hielt nicht in Talkshows 
mein Buch in die Kamera. 
Es gab keine veröffentlichte 
Buchkritik in den renom-
mierten Blättern, im Gegen-
teil, in den Feuilletons und 
auf den Kulturseiten kamen 
weder ich noch das Buch 
vor. Das passiert eben, wenn 
Leser und Buchhändler eine 
Reihe lieben! Ja, das scheint 
es noch zu geben, Autoren, 
die einfach Leser haben . . .

Das Buch ist seit über vier 
Monaten in der „Spiegel“-
Bestsellerliste, darunter 
viele Wochen in den Top Ten. 
Es kletterte bis auf Platz acht 
und ließ sogar so renom-
mierte Autoren wie Henning 
Mankell hinter sich.

Ich bin überwältigt und 
kann es kaum fassen. Viele 
Ostfriesen waren ja früher 
Seeräuber, wenn die ein-
mal die Bestsellerlisten en-
tern, lassen die sich nicht so 
leicht wieder verjagen! 

Mord an der Nordseeküste – 
dieses Mal führen die Ermitt-
lungen von Norden-Nord-
deich auf die Nordseeinseln 
Norderney und Wangerooge.

Der eigentliche Schauplatz 
des Buches ist aber Norden-
Norddeich. Das ist meine 
Art, der Stadt, die ich liebe, 
ein Denkmal zu setzen!

„Ostfriesenangst“ ist im März 
erschienen. Jetzt gibt es be-
reits ein neues Buch von Ih-
nen: „Nachtblauer Tod“ heißt 
es und spielt in Bremerhaven. 
Reicht Ihnen Ostfriesland 
nicht mehr aus? 

In „Nachtblauer Tod“ spielt 
Ann Kathrin Klaasen nicht 
mit. Auch Weller oder Ru-
pert tauchen nicht auf. Da-
für habe ich ganz andere 
Figuren geschaffen: Kom-
missar Büscher und seine 
Kollegin Birte Schiller.

Die Reihe der Ostfriesland-
krimis wird aber doch wei-
tergehen, oder nicht?

Aber natürlich! Ann Kathrin 
Klaasen, Weller und Ubbo 
Heide sind mir sehr ans 
Herz gewachsen. Ich habe 
vor, sie noch durch einige 
Abenteuer zu schicken. 
Trotzdem eröffne ich, wenn 
Sie so wollen, ein Parallel-
universum. In Bremerha-
ven, Delmenhorst und Gan-
derkesee werde ich ganz 
andere Geschichten erzäh-
len. Hochspannend und ar-
chaisch.

Warum ausgerechnet Bre-
merhaven als Schauplatz?

Meine Frau Bettina Göschl 
und ich haben eine lange 
und intensive Beziehung 
zur Stadt. Seit vielen Jahren 
besuchen wir regelmäßig 
dort Schulen. Ich lese aus 
meinen Krimis vor und Bet-
tina singt in Kindergärten 
sowie Grundschulen und 
tritt einmal im Jahr im TIF 
(Theater im Fischereihafen) 
auf. Es ist eine sehr schöne, 
befriedigende Arbeit. Unser 
Freund Rolf Stindl leitet den 
Bödecker-Kreis – der Auto-
renbegegnungen mit Schü-

lern organisiert – dort seit 25 
Jahren und lädt uns immer 
wieder ein. Ihm ist der neue 
Roman auch gewidmet. Er 
ist ein klasse Typ und spielt 
in unserem Film „Piraten-
Jenny und Käpt’n Rotbart“ 
übrigens den Leuchtturm-
wärter.

Das Musical wird am 8. Sep-
tember im Kinderkanal „Ki.
Ka“ wiederholt und wurde in 
Bremerhaven gedreht . . .

Ja, auf dem Schiff „Astarte“, 
mit Kindern aus Bremer-
haven. Gert Blancke spielte 
den Smutje. Er wird mit 
seiner Band, dem Blancke-
Trio, bei meiner Premiere im 
„Forum Fischbahnhof“ am 
Dienstag, den 18. Septem-
ber, um 19 Uhr spielen. 

Ist eine Fortsetzung von 
„Nachtblauer Tod“ geplant? 
Wird hier eine neue Reihe 
entstehen? 

Ja, in der Tat arbeite ich 
bereits an Band zwei. Der 
wesentliche Unterschied 
zur Ostfrieslandkrimireihe 
ist sicherlich, dass ich in 
„Nachtblauer Tod“ viel aus 
der Sicht junger Menschen 
erzähle. Meine Hauptfi-
gur, Leon Schwarz, wird 
an einem einzigen Tag völ-
lig der Boden unter den 
Füßen weggezogen. Seine 
Mutter wird ermordet und 
sein Vater als Mörder ver-
haftet. Leon kommt in eine 
Pflegefamilie. Natürlich will 
er beweisen, dass sein Va-
ter unschuldig ist. Die Su-
che nach dem Mörder wird 

eine Suche nach den eige-
nen Wurzeln, der eigenen 
Identität. Wer bin ich? Wie 
wurde ich, wer ich bin? Hier 
werden sehr grundsätzliche 
Fragen gestellt, das alles mit 
den Mitteln eines Thrillers. 
Ich glaube, dass die kompli-
zierter werdende Welt auf 
junge Erwachsene beson-
ders dramatische Auswir-
kungen hat. Ich beobachte 
einen Werteverfall, der mir 
Angst macht. Deswegen 
erzähle ich von der Suche 
nach Wahrheit und dem, 
was richtig ist im Leben.

In Ihren Ostfrieslandkrimis 
spielen viele real existieren-
de Menschen mit, zum Bei-
spiel der Maurer Peter Gren-
del. Wird das in der Bremer-
haven-Reihe genauso sein? 

Ja, so spielt zum Beispiel 
der Gerichtspräsident Uwe 
Lissau in „Nachtblauer Tod“ 
mit. Ich habe ihn kennen ge-
lernt, weil ich mehrfach in 
seinem Amtsgericht meine 
Ostfrieslandkrimis vorge-
stellt habe. Wir mochten 
uns auf Anhieb. So wurde 
er zur literarischen Figur in 
meinem Roman.

Sie verorten Ihre Kriminal-
romane wirklich immer sehr 
genau. Was reizt Sie eigentlich 
so am Schreiben von Krimi-
nalromanen?

Keine Literatur ist so wirk-
lichkeitshaltig wie die Kri-
minalliteratur. Sie erzählt 
von den Abgründen der 
menschlichen Seele, von 
dem Riss, der durch die Ge-
sellschaft geht. Über fremde 
Länder, zum Beispiel über 
Schweden oder die USA, 
habe ich viel mehr aus 
Kriminalromanen erfah-
ren, die dort geschrieben 
wurden, als durch soziolo-
gische Studien. Außerdem 
waren die Kriminalromane 
im Regelfalle auch unter-
haltsamer und visionärer. 

Ich wünsche Ihnen für Ihre 
Premiere in Bremerhaven 
am 18. September viel Erfolg. 
Wird es denn auch in Norden 
wieder eine geben?

Na klar. Das hat doch schon 
Tradition. Der nächste Ost-
frieslandkrimi wird „Ostfrie-
senmoor“ heißen. Ich ar-
beite gerade am Schluss. Er 
erscheint im Frühjahr 2013. 
Die Premiere ist dann am 
22. März wie immer in der 
Sparkasse in Norden, der äl-
testen ostfriesischen Stadt.

Neue Buch-Reihe: „Nachtblauer Tod“
„Ostfriesenangst“ ein Spiegel-Bestseller
INTERVIEW  Autor Klaus-Peter Wolf rückt neben Ostfriesland jetzt auch Bremerhaven in den Mittelpunkt

Freude über einen mehr als gelungenen Premierenabend von „Ostfriesenangst“: Sparkassen-
Chef Carlo Grün (r.) sowie (l.) Redakteur und Moderator Holger Bloem (Chef vom Dienst beim 
„Ostfriesland Magazin“) präsentierten Klaus-Peter Wolf und seinen neuen Krimi.   FOTO: JÜRJENS
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NORDEN – Mit mehr als 6000 
Auftritten hat Klaus-Peter 
Wolf sich sein Publikum im 
ganzen deutschsprachigen 
Raum erobert. Er liebt es, aus 
seinen Büchern vorzulesen 
und sagt, er freue sich schon 
beim Schreiben auf die Re-
aktionen des Publikums. In 
vielen Zeitungsartikeln wird 
er als „genialer Entertainer“ 
bezeichnet, der die Menschen 
mit seiner humorvollen, 
selbstironischen Art bestens 
unterhält. Die Cellesche Zei-
tung schreibt: „Er liest hand-
werklich auf einem Niveau, 
das viele TV-Schauspieler nie 
erreichen werden. Sicher setzt 
er die Pointen.“ Er bezeich-
net sich selbst manchmal als 
„Rampensau“. Kein Wunder 
also,  dass er seine Kriminal-
romane auch selbst einliest.

Jeder Ostfrieslandkrimi ist 
kurz nach Erscheinen als Ta-
schenbuch, deshalb bei Goya-
Lit auch als Hörbuch heraus-
gekommen. Jedes Hörbuch 
hat drei CDs mit insgesamt 
260 bis 280 Minuten Wolf live.

Klaus-Peter Wolf nimmt 
die Lesungen jeweils im 
Wunderwelt Studio in Ham-
burg auf, dass ihm bestens 
bekannt ist, weil seine Ehe-
frau Bettina Göschl dort auch 
ihre Lieder einsingt. Da im 
Roman „Ostfriesenangst“ die 
Musik von Ulrich Maske eine 
Rolle spielt,  hat er auch Mu-
sik zu der CD beigesteuert. 
Klaus-Peter Wolf gefällt das: 
„Man hört dann am Ende, 
worüber vorher die Figuren 
miteinander geredet haben, 
das ist ein zusätzliches Bon-
bon für die Hörer.“ 

Atmosphärisch unglaub-
lich dicht, liest Wolf „Ostfrie-
senangst“ vor. Er gibt ein-
zelnen Figuren eine Stimme. 
Mal flüstert er, mal hat man 
das Gefühl, er gruselt sich vor 
der eigenen Erfindung, dann 
wieder wird sein Grinsen und 
sein Spaß an der eigenen Fa-
bulierkunst hörbar. 

„Es sollte auf dem Hör-
buch stehen, dass man eine 
Taschenlampe mit ans Bett 
nehmen soll“, greift er aus 
seiner Fanpost den Brief einer 
jungen Frau. „Ich hatte mich 
so auf einen schönen ruhigen 
Abend gefreut, aber dann so 
nach einer knappen Stunde, 
ich war voll drin in der Ge-
schichte, da fiel in der ganzen 
Siedlung das Licht aus. Ich 
habe schon lange nicht mehr 
so sehnsüchtig darauf gewar-

tet, dass mein Mann endlich 
nach Hause kommt...“

Wolfs Hörbücher haben ei-
gene Fans. Es sind ein paar 
tausend Menschen, die seine 
Bücher lieber  hören, als sie zu 
lesen. Klaus-Peter Wolf spricht 
von einer „eigenen Szene, die 
sich im Laufe der Jahre gebil-
det hat. Viele Krimifans, die 
bei meinen Lesungen waren; 
sagen danach: Das gefällt mir, 
da will ich auch den Rest hö-
ren.“ Touristen kaufen sich 
die Hörbücher, damit die Au-
tofahrt nach Hause nicht so 
lang wird, berichtet ein Buch-
händler von der Küste.

Der nächste Wolf-Krimi 
wird „Ostfriesenmoor“ hei-
ßen – und ein Termin im 
Wunderwelt Studio in Ham-
burg steht auch bereits fest . . .

 www.jumboverlag.de

Klaus-Peter Wolf ein „genialer Entertainer“
HÖRBUCH  Der Autor liest seine Hörbücher für den GoyaLit-Verlag selbst ein

Fast 3,5 Stunden Hörgenuss: Alle Ostfrieslandkrimis von Klaus-
Peter Wolf gibt es auch als Hörbücher im GoyaLiT-Verlag, das 
Erwachsenenlabel aus dem Hause des Jumbo-Verlages.
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IMPRESSUM

Die schönsten
Hits für die
Kinderzimmer
NORDEN – Erkennen Sie dieses 
Kinderlied: „Du kum du Pu-
luzu: Ju, wus ust dunn dus“. . . ? 
Erkannt? Richtig: Drei Chi-
nesen mit dem Kontrabass 
ist ein Kinderlied, das seit 
Mitte des 20. Jahrhunderts im 
gesamten deutschen Sprach-
raum verbreitet ist. Das Lied 
kann auch als musikalisches 
und sprachliches Kinder-
spiel betrachtet werden. Die 
Spielregel verlangt, dass alle 
Selbstlaute beim Wiederholen 
des Textes gegen jeweils einen 
einzigen ausgetauscht werden 
müssen.

Mit den „Drei Chinesen“ ist 
es wie mit vielen Kinderlie-
dern: Wir kennen sie und ken-
nen sie doch nicht. „Drei Chi-
nesen mit dem Kontrabass“ 
heißt deshalb auch die neue 
CD der „Die fabelhaften 3“: 
Bettina Göschl, Ulrich Maske 
und Matthias Meyer-Göllner 
präsentieren die schönsten 
und bekanntesten Klassiker 
von „Pippi Langstrumpf“ und 
„Biene Maja“ bis „Anne Kaffee-
kanne“ sowie viele eigene Hits. 
Das kunterbunte Liederalbum 
bringt nicht nur Kinderbeine 
zum Tanzen. Schwungvoll, 
frech und lustig – diese Samm-
lung darf in keinem Kinder-
zimmer fehlen! 

Erschienen als:
CD: 12,99 Euro
Gesamtspielzeit: 60 min.
ISBN 978-3-8337-2430-5
www.jumbo-medien.de

BUCHPREMIERE AM 18. SEPTEMBER 2012

Der neue Roman von Klaus-Peter
Wolf ist der Beginn einer zweiten
Reihe: „Nachtblauer Tod“ spielt
in Bremerhaven und erscheint
Ende August. Die Premieren-
lesung zum Buch findet am
Dienstag, 18. September 2012,
um 19 Uhr im „Forum Fisch-
bahnhof“ im Bremerhavener
Schaufenster Fischereihafen
statt. Der Eintritt kostet 9,50 Euro
– im Eintrittspreis enthalten ist
auch ein Pausen-Mahl: ein
leckeres Fischbrötchen. Zur
musikalischen Umrahmung
spielt das bekannte Blancke-Trio
auf „Hoch und Platt“.
Rolf.Stindl@Bremerhaven.de 



www.Ostfrieslandkrimis.deSEITE 4 Extrablatt

Sängerin arbeitet exklusiv
mit Hamburger Jumbo-
Verlag zusammen. 

NORDEN – Der Maurer Peter 
Grendel aus dem Distelkamp 
in Norden ist nicht nur eine li-
terarische Figur aus den Krimis 
von Klaus-Peter Wolf – es gibt 
ihn wirklich! Er hilft nicht nur 
der Kommissarin Ann Kathrin 
Klaasen in kniffeligen Fällen, 
sondern er hat auch die be-
liebte Kinderliedermacherin 
Bettina Göschl bei ihrer neuen 
CD „Kommt ein Vogel geflogen“ 
unterstützt. Sie ist gerade da-
bei, den traditionellen Kinder-
liederschatz zu heben, weil der 
verloren zu gehen droht. Viele 
Eltern erinnern sich noch an die 
Lieder aus ihrer eigenen Kinder-
zeit, wollen sie gerne weiterge-
ben, kennen aber oft nur noch 
den Refrain. Bei Krimilesungen 
von Klaus-Peter Wolf, sang Bet-
tina Göschl zum Beispiel „Heile, 
heile Gänschen“ – hunderte 
Zuhörer sangen oder summten 
mit und verlangten später, nach 
einer CD mit altem Liedgut. 
Und Gabriele Swiderski vom 
Jumbo Verlag, bei der Bettina 
Göschl exklusiv unter Vertrag 
ist, war mit von der Partie.

Für das Lied „Wer will fleißige 
Handwerker sehen“ wollte die 
Musikerin das Handwerkszeug 
hörbar machen. Da war sie bei 
Peter Grendel genau richtig. Er 
brachte ihr Steine und einen 
Hammer mit – so lernte die 
Kinderliedermacherin, dass 
ein Stein, der einen Riss hat, an-
ders klingt, als einer der noch 
unversehrt ist. Auch einen Ho-
bel brachte Peter Grendel mit, 
der ebenso – neben Flöten 
und Glockenspiel – im Instru-
mentenkoffer landete, den die 
Musikerin mit nach Hamburg 
ins Studio nahm. Es wurde 
eine sehr ungewöhnliche Auf-
nahme und das Team im Studio 
hatte hörbar Spaß.

Die Sängerin schafft mit 
ihrer neuen CD ganz intime 
Momente, wenn sie mit ihrer 
warmherzigen Stimme „La-Le-
Lu“ flüstert oder „Heile, heile 
Gänschen“ singt. So sind wun-
dersame, magische Augen-
blicke entstanden, die gut für 
die Seele sind und das Herz 
berühren. Dann wieder wird 
es richtig fröhlich, wenn sie 
mit Ulrich Maske im Duett 
„Ein Loch ist im Eimer“ singt. 

Bettina Göschl singt die schönsten Kinderlieder
MUSIK  Eine der erfolgreichsten Kinderliedermacherinnen Deutschlands präsentiert echte Hörerlebnisse – „Ki.Ka“ zeigt Musical

„Hör mal, wer da hämmert“:  Maurer Peter Grendel aus Norden unterstützte Bettina Göschl bei der 
CD-Produktion und brachte einen Stein zum Klingen (Foto oben). Mit Ulrich Maske (o. r.) nahm sie 
das Stück „Ein Loch ist im Eimer“ auf. Fast schon nicht mehr wegzudenken aus den Göschl-Produk-
tionen, ist der Bassist Gunnar Peschke (u. r.). Auch er ist – wie Peter Grendel – eine lebende Person,
die Klaus-Peter Wolf in seinen Krimis zu literarischen Personen gemacht hat.        FOTOS: SCHILLINGER

SKN Druck und Verlag GmbH & Co. KG • Stellmacherstraße 14 • 26506 Norden
Telefon: 0 49 31/925-0 • Fax: 0 49 31/925-360 • E-Mail: oma-redaktion@skn.info • Internet: www.ostfriesland-magazin.de

Das Ostfriesland Magazin aus den Krimis von Klaus-Peter Wolf gibt es wirklich! 
Jeden Monat neu: Ostfriesland Magazin – für die Entspannung nach der Hochspannung

Sie kennen das Ostfriesland Magazin, das Monatsmagazin aus Ostfriesland noch nicht, möchten es
aber gerne einmal kennen lernen? Kein Problem! Testen Sie jetzt das Ostfriesland Magazin:

Sie erhalten 12 aktuelle Ausgaben zum Vorzugspreis und 1 Buch* Ihrer Wahl für zusammen nur 56,80 Euro.
So sparen Sie gegenüber dem Einzelkauf bis zu 29,– Euro – nur solange der Vorrat reicht!

Jetzt schnell und
einfach bestellen:
Bestellungen bitte unter
dem Stichwort: „Krimi“

Telefon
(0 49 31) 925-144

Fax
(0 49 31) 925-292

Internet
www.ostfriesland-magazin.de

E-Mail
aboservice@skn.info

Bücher
www.buchshop.skn.info

12 Hefte + 1 Buch* nur e 56,80!
*Ihr Lieblings-Buch auswählen und einfach bestellen

Das Ostfriesland Magazin zeigt jeden Monat die Nordsee aus neuen Blickwinkeln.

Aktion: Jetzt bis zu e 29,– sparen!

Die Songs von Bettina Göschl 
sind echte Hörerlebnisse und 
pädagogisch wertvoll! Eltern 
und Kinder sind eingeladen, 
mitzusingen, zu tanzen und 
mit der Sprache zu spielen. 
„Durch Reime, Rhythmen, 
Fingerverse und Melodien in 
Verbindung mit Bewegung, re-
gen sie sprachliche Kreativität 
und Fantasie an“, sagt Bettina 
Göschl, die staatlich geprüfte 
Erzieherin ist. „Beim Kind er-
wacht das Interesse für Sprach-
melodie und Rhythmus.“

Fast schon nicht mehr weg-
zudenken aus den Göschl-Pro-
duktionen, ist Bassist Gunnar 
Peschke. Auch er ist – wie Peter 
Grendel – eine lebende Person, 
die Klaus-Peter Wolf in seinen 
Krimis zu einer literarischen 
Figur gemacht hat. Peschke im 
wahren Leben ZDF-Redakteur, 
wird in Wolf Roman „Ostfrie-
sengrab“ gar zum Hauptver-
dächtigen . . .

Monika Schillinger

Kommt ein
Vogel geflogen
Wer kennt nicht das Häschen 
in der Grube oder den Vogel 
mit dem Zettel im Schnabel?
Beliebte Kinderlieder zum
Mitsingen, Spielen und Tan-
zen.
Erschienen als
CD: 12,99 Euro
Gesamtspielzeit: 47:40 min.
ISBN 978-3-8337-2874-7
www.jumbo-medien.de

Es tanzt ein
Bi-Ba-Butzemann
Eine bunte Sammlung lus-
tiger Spiellieder wie „Es
tanzt ein Bi-Ba-Butzemann“.
Erschienen als
CD: 12,99 Euro
Gesamspielzeit: ca. 60 min.
ISBN  978-3-8337-2953-9
www.jumbo-medien.de

Piraten-Musical
im „Ki.Ka“
Die Abenteuer von Piraten-
Jenny und Käpt’n Rotbart 
sind am 8. September 2012 
um 10.20 Uhr als Musical-
Fassung im „Ki.Ka“ (Kinder-
fernsehkanal) zu sehen. In 
weiteren Rollen: Klaus-Peter 
Wolf und Tochter Maxi.

Zur Person
Bettina Göschl, geboren 
1967 in Bamberg, ist Sängerin 
und ausgebildete Erzieherin. 
Elf Jahre lang arbeitet sie als 
staatlich geprüfte Erzieherin in 
Kindergärten und Förderschulen 
im Raum Bamberg in der Heil-
pädagogik als Gruppenleiterin, 
ehe sie aus ihrer Festanstellung 
aussteigt und den Schritt in die 
freiberufliche Tätigkeit wagt. 
Seit 1992 schreibt sie Lieder 
und Geschichten für Kinder. Ein 
wichtiger Schritt in ihrer Karriere 
ist die Aufnahme in den Fried-
rich-Bödecker-Kreis, für den sie 
in Schulen und Vorschulen bis zu 
250 Konzerte im Jahr gibt. Über 
den Bödecker-Kreis wird auch 
der Jumbo-Verlag auf Bettina 
Göschl aufmerksam. Sie lebt als 
freie Autorin und Liedermacherin 
in Norden, Ostfriesland. 
www.bettinagoeschl.de

INFO
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• EXTRA: Lust auf Insel- und Landpartien
• Schwarzweißfotos: Unter den Wolken

»Königskeil«»Königskeil«Ein grünes Juwel in Großheide 
Das Ostland bietet Natur im Überfluss

BORKUM

HELGOLAND 
Bombardiert,
besetzt, befreit

NEUER KRIMI
Neun Gemäuer –Neun Verbrechen

WINDSPIELE 
Das Drachenfestivalin Norddeich  
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• Migration: Wenn Ostfriesland neue Heimat ist
• Der erste Direktor für die Kunsthalle Emden

LANGEOOG: Eine Insel und viel Sand am Meer

SYMBOL-
TRÄCHTIG

Die Schwarzbunten 
sind wieder draußen 

AM BALL! 
Lennart Thy kickt 
bei Werder Bremen  

SPENDE BLUT! 
Seiters und 
sein Ehrenamt

MANEGE FREI!
Im MachMitMuseum 
machen Kinder Zirkus

Ostfriesland Magazin zeigt jeden Monat die Nordsee aus neuen Blickwinkeln.
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Kunst für Fell & Auge – Scheuerpfähle
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 Großes Sommerrätsel – Attraktive Preise

NORDDEICH
Ankerplatz zwischen 

grüner Stadt und Inseln 

LICHT-STROM 

Sonnenenergie 

von der Küste
550 JAHRE

Schloss Neuenburg

im Freilichtspiel
KINOFLIEGER 

Der Inselflieger

bringt die Filme  

|  Entdeckungen

Die besten Tipps

und Termine

| Hebel auf den Tisch 

Seenotretter

unterwegs

|  Heimatverein

Mit Tracht

und Tradition
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Ein Sonderheft vom Ostfriesland Magazin

Meerbewegt: Die Magie der Inselstrände

WO DIE WELLEN

RAUSCHEN

NORDERNEY
SAISON

Ein Sonderheft vom Ostfriesland MagazinNORDERNEY
SAISONNORDERNEY
SAISONNORDERNEY

36 SEITEN 

SPECIAL 

NORDERNEY
SAISONNORDERNEY
SAISONNORDERNEY Norderney-

Saison 2012

12 Ausgaben vom Ostfriesland Magazin (e 56,80) + 1 Buch (e 18,80 bzw. e 19,80) geschenkt!

Im Booklet: Liedtexte, Ak-
korde und Spielanleitungen.

Bettina Göschl spielt in dem 
Musical Piraten-Jenny.

„Das Buch beruhigt 
die Seele“, sagt Autor 
Klaus-Peter Wolf über 
diesen Bildband, der 
das Wattenmeer und die 
Dolomiten in Südtirol 
vereint. Die beiden 
ursprünglich gebliebenen 
Landschaften wurden als
UNESCO-Weltnaturerbe 
zeitgleich anerkannt.
Ein Projekt von Dirk Ippen (Hrsg.) und Hermann Rogger
Autoren: Holger Bloem, Magret Martens, Egon Kühebacher
Fotografie: Martin Stromann und Hugo Wassermann
100 Seiten | Bildbandformat | gebundene Ausgabe
ISBN 978-3-939870-39-5 | e 19,80
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Verlag Soltau-Kurier-Norden

Das Wattenmeer an der Nordsee und die Dolomiten in Südtirol – zwei Naturland-
schaften in Mitteleuropa, die auf den ersten Blick wenig miteinander zu tun haben. 
Wasser und Fels, endlose Weiten, einzigartig auf der Welt. 
Dieser Bildband zeigt beides – das Gemeinsame und die Unterschiede dieser  
beiden ursprünglich gebliebenen Landschaften, die als UNESCO-Weltnaturerbe  
unter einem  besonderen Schutz stehen, um sie der Nachwelt zu erhalten.

Weltnaturerbe: Wattenmeer – Dolomiten

Autoren: Holger Bloem, Wilke Specht; Fotos: Martin Stromann 
112 Seiten | Bildband mit über 100 Fotos | gebundene Ausgabe
ISBN 978-3-939870-39-5 | e 18,80

Für alle Krimi-Fans der 
„Ostfriesenfalle“, die 
wissen wollen, wie es 
tatsächlich auf Borkum 
aussieht: Der Bildband 
zeigt den „schönsten 
Sandhaufen“ der Welt in 
großformatigen Luft-
und Panoramafotos.
Ergänzend zum Buch 
gibt es auch den Reise-
führer „Borkum – Reisen 
& Genießen“.

Borkum: Insel unter weitem Himmel


