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Jahresbericht zum Museumsjahr 2019 und Ausblick 2020 

 „Früher war alles besser“, so hört man oft, fast genauso oft ist diese Aussage zugleich falsch. Im 

Hinblick auf die Rückschau auf das vergangene Museumsjahr und die aktuellen Entwicklungen 

durch das Coronavirus ist dieser Spruch jedoch durchaus angebracht. 

So kann das Museumsjahr 2019 für das Museum Nordseeheilbad Norderney mit zwei Worten 

zusammengefasst werden: äußerst erfolgreich. Dies lässt sich vor allem an den Besucherzahlen 

ablesen. So zählte das Museum 2019 11.712 Besucher, im Vorjahr waren es 9.428. Dies entspricht 

einer Steigerung von 24 Prozent gegenüber 2018. Ein Erfolg, der sich bereits mit dem 10.000 

Besucher im Oktober ankündigte. Die Zunahme ist bei allen Besuchergruppen (Einzelbesuchern, 

Gruppen) und den meisten Angebotsformaten wie den Führungen und dem Bernsteinschleifen 

feststellbar. Mit über 200 Veranstaltungen (Führungen, Vorträge, Bernsteinkurse, Drucken Live) 

in 2019 war das Museum sehr gut ausgelastet. Diese positive Entwicklung bestätigte sich über das 

gesamte Jahr hinweg. Auch der internationale Museumstag im Mai und das Museumsfest im 

August waren ein voller Erfolg. 

Die beiden Sonderausstellungen im Jahr 2019 wurden sehr gut auf- und angenommen. So stand 

die Sommerausstellung unter dem 222. Jubiläum des Seebades Norderney und zeigte die ersten 

aufstrebenden Jahrzehnte des Nordseebades. Die Ausstellung wurde auch einige Zeit im 

Conversationshaus präsentiert. Die zweite Sonderausstellung rückte die erweiterte 

Kinderlandverschickung 1941 in den Blickpunkt. Hier waren es vor allem Norderneyer, die 

vermehrt ins Museum kamen, um die Ausstellung zu sehen. Zu beiden Ausstellungseröffnungen 

kamen jeweils etwa 90 Gäste, die Galerie bis auf den letzten Platz gefüllt. 

Neben den beiden Sonderausstellungen war auch die Wiedereröffnung der Galerie am 

Weststrand ein wichtiger Meilenstein des Jahres 2019. In Zusammenarbeit mit der Poppe-

Folkerts-Stiftung und der Fördergemeinschaft Poppe-Folkerts-Museum werden aktuell Bilder des 

Malers Poppe Folkerts gezeigt. Eine Kooperation, die für alle Beteiligten, aber vor allem auch für 

alle Besucher nur als sehr fruchtbringend und erfreulich zu bezeichnen ist! 

  



 
 

 

 

Der Dank geht an alle Mitarbeiter, ehrenamtliche Helfer sowie Unterstützer und Förderer des 

Museums, ohne die diese Erfolge des letzten Jahres nicht möglich gewesen wären! 

Einen Ausblick auf das Jahr 2020 zu werfen ist aktuell schwierig. Zwar lief das Museumsjahr 

2020 sehr gut an, doch gerade, als das Museum zu den Sommeröffnungszeiten zurückkehren 

wollte, erfolgte die vorrübergehende Schließung aufgrund des Coronavirus. Seit dem 16. März 

und bis zunächst 18. April bleibt das Museum definitiv geschlossen. Eine Verlängerung des 

Zeitraums ist wahrscheinlich. Wann sich der Museumsbetrieb wieder normalisiert, ist momentan 

kaum abzuschätzen. Ob etwa der internationale Museumstag am 17. Mai stattfinden kann, ist 

mehr als ungewiss. 

Für die nun folgenden besucherstarken Monate entgehen dem Museum pro Monat zwischen 8 

und 12 Prozent der selbsterwirtschafteten Jahreseinnahmen. Da diese Einnahmen aus Eintritten 

und dem Museumsshop einen sehr hohen Anteil von 60 Prozent aller Jahreseinnahmen des 

Museums ausmachen, wirkt sich dies im besonderen Maße auf die Planungen für das Jahr 2020 

aus. Einige Vorhaben müssen, je nach Länge der erzwungenen Pause, vorerst verschoben 

werden.  

Die neue Sonderausstellung „Brunnengeist und Wasserlinse“ zum Thema der 

Trinkwassergewinnung und -versorgung auf Norderney, die ab Mai gezeigt wird, ist davon aktuell 

nicht betroffen, wenngleich es Stand heute keine Eröffnungsveranstaltung am 10. Mai geben 

wird. An der Gemeinschaftsausstellung des Museumsverbundes Ostfriesland mit dem 

Oberthema „Dat löppt!“ Wasser in der ostfriesischen Kultur beteiligen sich 13 Museen des 

Verbundes. Einige der Ausstellungen starteten mitten in die Phase der Museumsschließung – 

Eröffnungen wurden abgesagt, kein Besucher kann bisher die Sonderausstellungen besichtigen. 

Ein Lichtblick und sehr erfreulich ist hingegen die Förderung des Museums seitens des Landes 

Niedersachsens. Dank dieser Förderung kann die Erneuerung der Klimatechnik sowie der 

Medientechnik in der Galerie am Weststrand trotz aller Unwägbarkeiten dieses Jahres gestartet 

werden. 

Wenngleich die aktuelle Situation nicht sonderlich gut ist, so zeigte doch etwa die 

Sonderausstellung vom Sommer 2019, dass sich das Seebad Norderney nach einer 

schwerwiegenden Krise innerhalb kürzester Zeit erholte und unvermittelt an den Erfolgen davor 

anknüpfte. Wenn dies nach achtjähriger Schließung Anfang des 19. Jahrhunderts gut gelang, 

sollte die diesjährige Unterbrechung doch auch für Norderney und das Museum Nordseeheilbad 

Norderney zu überwinden sein. 
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