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6. Nationale Bestenehrung in Berlin - Im Ausbildungsberuf Kfz-Mechatroniker:

Der Beste kommt
von dieser Insel!

BI DE SÜD 30
25938 NIEBLUM
04681    741353

REGATTA WOCHEN
DAMEN- UND HERRENMODE VON
LA MARTINA, SAINT JAMES U.V.M.
S T A R K  R E D U Z I E R T

MO - FR
10 - 18  UHR

SA
10 - 14 UHR

Föhrkosmetik • Stine-Andresen-Weg 14 • Wyk auf Föhr
Tel. 0 46 81-74 86 17 • Mobil 0170-580 38 26 • www.foehr-kosmetik.de 

Unser Spezial im Januar bis März
GOLD Face-Lifting-Behandlung 

mit 24K Blattgold, eine Luxusverwöhnung für Ihre Haut ... 
2 Std. - statt 129,- € jetzt nur 99,-

Ayurveda Massage »Abhyanga« 
und Ganzkörper-Gewürz-Salzpeeling 

pure Entspannung vom Kopf bis in die Fußspitzen ...
2 Std. - statt 134 € jetzt nur 109,- €

Wald Straße 5 · 25938 Wyk · Telefon 0 46 81 / 46 60
Öffnungszeiten mittags und abends 

Ab 9. Januar: Di. bis Sa. 17.30 - 22.00 Uhr · So. 11.30 - 15.00 Uhr 
und 17.30 - 22.00 Uhr · Mo. Ruhetag

Familie Hafeneger 
und das gesamte Team 

der »Peking Ente« 
wünschen ein frohes und 

gesundes neues Jahr!

Frühstück 
von XL  bis XXL!

Wie wär´s mit einem 
Frühstücksgutschein als Geschenk?

Sandwall 42
Wyk/Föhr 
Telefon

04681/8250

Öffnungszeiten: Ab 9 Uhr · www.cafemilchbar-wyk.de

Mehr Meer geht nicht!

... direkt   an der Promenade

Hier bekommt jeder sein persönliches 
Frühstücksbüfett direkt an den Tisch!

Vom kleinen Frühstück, Käsefrühstück und dem Frühstück 
»Maritim« bis hin zum großen Schlemmerfrühstück.

Das Milchbar-Team wünscht allen 
ein frohes neues Jahr!

Die Erlebnisgastronomie 
am Südstrand!

www.black-pearl-foehr.de
Waldstr 5 · 25938 Wyk auf Föhr · Telefon 0 46 81 / 74 87 09

Sportsbar und Dart, 
Billard, Kicker sowie 
Sportübertragungen

Kleine Bistrokarte · Biergarten · Grillabende

Creati V Nagelstudio
Naildesign · Beauty & Accessoires

Telefon 0 46 81 / 746 24 70

Fahrradverleih

Sie waren 2011 die Spitzen-
Azubis der gesamten Bundesre-
publik: Die außergewöhnlichen 
Leistungen, die sie und ihre Aus-
bildungsbetriebe erbracht haben, 
galt es zu würdigen. So wurden 

im Rahmen der 6. Nationalen 
Bestenehrung in Berlin erneut 
die über 200 Top-Absolventen in 
den IHK-Berufen feierlich aus-
gezeichnet. Darunter auch ein 
Föhrer, der im Ausbildungsberuf 
Kfz-Mechantroniker als Bundes-
bester abschnitt. Björn Rathje 
aus Wyk war einer der  227 Azu-
bis unter den insgesamt 300.000 
Prüfungsteilnehmern, der sich 
auf die Reise in die Bundes-
hauptstadt begeben konnte. 98 
Prozent war sein Ergebnis aus 
Theorie und Praxis in der Som-
mer- und Winterprüfung.

Vor rund 1.000 Gästen, den 
Preisträgern, ihren Angehörigen, 
Vertreteren der Ausbildungs-
betriebe sowie Vertretern von 
Politik, Wirtschaft und Medien 

überreichte Hans Heinrich Drift-
mann, Präsident der Deutschen 
Industrie- und Handelskammer 
(DIHK), im Maritim Hotel ge-
meinsam mit Carola Schaar, Vor-
sitzende des DIHK-Bildungsaus-
schusses und Präsidentin der IHK 
Halle-Dessau, die Auszeichnun-
gen. Moderiert wurde der Festakt 
von Barbara Schöneberger. Die 
Festrede hielt Bundeswirtschafts-
minister Philipp Rösler.

Der Föhrer Bundesbeste war in 
Begleitung seiner Freundin Juli-
ana und seines Vaters Hartmut  
Rathje nach Berlin gefahren. Na-
türlich war Vater Rathje mächtig 
stolz auf seinen Sohn, zumal 
auch er vom Fach kommt. Er 
ist nämlich Kfz-Mechaniker bei 
»Höpner« in Wyk.

Björn Rathje hat seinen Beruf bei 
der Daimler AG im Mercedes-
Benz-Werk in Bremen gelernt. 
Mit der Fachhochschulreife ver-
ließ er das Föhrer Gymnasium 
und entschied sich für eine von 
dreieinhalb auf zweieinhalb Jah-
re verkürzte Ausbildungszeit als 
Kfz-Mechatroniker. Seine Schul-
bildung hatte ihm diese Wahl 
ermöglicht. Wurde er bereits im 
kleinen Ausbildungszentrum von 
Mercedes in Bremen als Ausbil-
der eingesetzt, geht sein Weg 
jetzt noch weiter: Unterstützt von 
der Daimler AG wird er im Fach 
Mechatronik ein Duales Studium 
mit Praxiseinsätzen im Bremer 
Werk und Hochschulphasen an 
der DHBW (Duale Hochschule 
Baden-Württemberg) in Horb am 
Neckar absolvieren.  

Bundesbester Björn Rathje nach der Auszeichnung mit Moderatorin Barbara Schöneberger  Foto: Jens Schicke
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Ihr Wilhelm Brinkmeier

na, halten die guten Vor-
sätze fürs neue Jahr noch? 
Schon Sport gemacht - und 
die Diät eingehalten? Noch 
nicht geraucht? Das sind 
doch die gängigen Dinge, 
die man sich immer wieder 
vornimmt. Jahr für Jahr, um 
sie dann doch wieder zu 
verschieben aufs nächste 
Jahr - oder auf das über-
nächste. Vielleicht ist der 
Jahreswechsel einfach auch 
nur ein schlechter Zeitpunkt 
für die guten Vorsätze. Da-
hinter steckt womöglich ein 
zu großer Zwang. Vielleicht 
sollte man im Laufe eines 
Jahres öfter in sich hinein-
hören, ob man etwas verän-
dern will oder sogar muss. 
Ohne das Jahreswechsel-
Ritual klappt´s womöglich 
besser, sich etwas Bestimm-
tes vorzunehmen.
Wie dem auch sei, ich wün-
sche Ihnen ein gutes und 
erfolgreiches neues Jahr. 
Vor allen Dingen wünsche 
ich ihnen Gesundheit. Alles 
andere ergibt sich daraus. 
Vergessen Sie bitte auch 
2012 nicht, immer wieder 
die schönen Stunden zwi-
schendurch zu genießen. 
Machen Sie es gut bis zur 
nächsten Ausgabe, die Ende 
Januar erscheint,

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,

WIR 
INSULANER 

01/2012
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Seit nunmehr 75 jahren befindet 
sich die Firma »Malermeister 
Brodersen« in Familienbesitz. 
Bereits in dritter Generation 
wird sie von Jörg Brodersen mit 
Ehefrau Elke geführt. Zwar fin-
det der Festakt zum 75-jährigen 
Firmenjubiläum im Rahmen ei-
nes »Tages der offenen Tür« 
erst im September statt, doch 
mit den Kunden wird schon 

ab Januar gefeiert. Das ganze 
Jubiläumsjahr ist voller Über-
raschungen: Im Januar liegen 
in der Werkstatt, die sich seit 
2010 im Neubau im Gewer-
bepark Alkersum befindet, 75 
Eiskratzer für die Kunden bereit. 
Und so geht es dann Monat für 
Monat weiter - zum Beispiel mit 
75 Quadratmetern Kunst rasen 
im Mai und 75 Litern Bier zur 

Fußball-Europameisterschaft im 
Juni. Monatlich wird in die-
sem Blatt mitgeteilt, um welche 
Überraschung es sich detailliert 
handelt. Und wie man sie er-
hält.
Gegründet wurde der Male-
reibetrieb im Jahr 1937 von 
Heinrich Nicolai Brodersen in 
Süderende. Nachdem er sei-
ne Ausbildung bei Malermeis-
ter Hinrichsen (Max Maler) in 
Oevenum absolviert hatte, sam-
melte er unter anderem bei Ma-
ler Simonsen in Wyk sowie in 
weiteren Malereibetrieben auf 
dem Festland Berufserfahrun-
gen, bevor er schließlich nach 
Süderende kam, um sich in die-
sem Ort niederzulassen. Der 
gebürtige Oevenumer erwarb 

nach der Heirat mit seiner Frau 
Kathrin das Haus Nummer 56 
am Ortseingang. Hier richtete 
er im Stall seine Werkstatt ein 
und fuhr seine Kunden - haupt-
sächlich Privatkunden auf Wes-
terland-Föhr - zuerst mit dem 
Fahrrad und später mit dem 
Moped an. Bereits 1939 muss-
te Heinrich Brodersen an die 
Front. Er kam aber unversehrt 
wieder und konnte den Betrieb 
im Juni 1945 gleich wieder auf-
nehmen.

Beide Söhne von Hein und Ka-
thrin, John (Mulle) und Her-
mann (Minke), erlernten den 
Malerberuf. 1977 übernahmen 
sie gemeinsam den elterlichen 
Betrieb. Den übernomme-

nen Kundenstamm bauten sie 
weiter aus und konnten, da es 
zwischenzeitlich Firmenwagen 
gab, auf der ganzen Insel prä-
sent sein.
Drei der insgesamt vier Söhne 
von Mulle und Minke traten 
ebenfalls in die Fußstapfen ih-
rer Väter und wurden Maler. 
Auch Jörg Brodersen, der den 
Betrieb in Süderende im Jahr 
2004 übernahm. Als die Räum-
lichkeiten in Süderende aus den 
Nähten zu Platzen drohten, 
wurde der Neubau in Alkersum 
errichtet. Heute sind neben Ma-
lermeister Jörg Brodersen sechs 
Malergesellen, zwei Auszubil-
dende, eine Bürokraft und ein 
Dienstleister in diesem Betrieb 
tätig.

»Malermeister Brodersen« wird 75 Jahre alt:

Ein ganzes Jubiläumsjahr
voller Überaschungen

Das ganze Jubiläumsjahr 
jeden Monat eine Überraschung!

Im Januar

75 Eiskratzer für 
unsere Kunden
Freuen Sie sich mit uns 

auf ein Jahr mit kleinen und 
großen Überraschungen

Malermeister Jörg Brodersen (re.) mit Ehefrau Elke (3. v. re.) und dem Team.

Liebe Einwohnerinnen und 
Einwohner,

so turbulent wie 2010 mit dem 
100-jährigen Stadtjubiläum 
ging es im vergangenen Jahr 
nicht zu – aber viele kleinere 
und größere Ereignisse haben 
auch dem Jahr 2011 ihre Stem-
pel aufgedrückt und bedürfen 
der Weiterentwicklung im neu-
en Jahr. 
Nachdem die »Schöneberger« 
im Sommer ihr neues Domizil 
in der Boldixumer Straße be-
zogen haben und die Stadtver-
tretung fast zeitgleich den Sat-
zungsbeschluss für den Bebau-
ungsplan zur Realisierung des 
Hotelprojektes an der Gmelin-
straße gefasst hat, sind die vor-
bereitenden Verfahren nunmehr 
so weit fortgeschritten, dass An-
fang Januar mit dem Abriss des 
alten Hauses Schöneberg eine 
gut zwei Jahre dauernde Bau-
phase beginnt. Bisher ist mit 
einer Einweihung des Hotel-
komplexes zur Saison 2014 zu 
rechnen. 
Weiterhin schwierig gestalten 
sich die Bemühungen der Stadt, 
unter dem Aspekt der Daseins-
fürsorge Bauflächen für den 
Wohnungsbau für Einheimische 
zu bezahlbaren Preisen auszu-
weisen. An zwei Stellen sind 
die Kauf- und Tauschverhand-
lungen gescheitert, da die Preis-
vorstellungen der bisherigen 
Grundeigentümer und der Stadt 
zu weit auseinander liegen. Wir 
bleiben bei unserem Grund-
satz, dass die Überplanung z.B. 
landwirtschaftlicher Flächen zu 

Wohnbauflächen erst erfolgt, 
nachdem die Stadt die Verfüg-
barkeit über die Grundstücke 
erhalten hat. Auch im neuen 
Jahr setzen wir die Gespräche 
und Verhandlungen dort fort, 
wo berechtigte Hoffnungen auf 
Erfolge erkennbar sind. Dabei 
geht es uns nicht nur um die 
Ausweisung von Grundstücken 
für Ein- oder Mehrfamilienhäu-
ser für bauwillige Einheimische, 
sondern insbesondere um die 
Schaffung von kostengünstigem 
Mietwohnraum. Zur Absiche-
rung einer langfristigen Nut-
zung als Dauerwohnraum ist 
eine Vergabe in Erbpacht vor-
gesehen. Wir wollen für heutige 
und zukünftige Generationen 
vermeiden, dass Föhrer auf das 
Festland abwandern müssen, 
weil sie sich das Wohnen auf 
der Insel nicht mehr leisten kön-
nen!

Mit diesem Ziel haben wir auch 
gern die dankenswerte Initia-
tive zum Mehrgenerationen-
Wohnhaus in der Strandstraße 
gefördert und freuen uns mit 
der Genossenschaft über den  
Baubeginn. Leider hat sich das 
Bauvorhaben für ein stadtna-
hes Wohnen in der Boldixumer 
Straße bisher nicht realisieren 
lassen. Die Stadt unterstützt in 
ihrem Rahmen die Bemühun-
gen, das Projekt plangemäß 
umzusetzen.
Der Klimawandel erfordert den 
Umstieg auf regenerative Ener-
gien. Da wir auf der Insel hin-
sichtlich des Repowering der 
vorhandenen Windkraftanlagen 
von der Landesplanung aus-
gebremst werden, versuchen 
wir den Energiewandel durch 
zahlreiche Kleinprojekte voran-
zubringen. Zum Beispiel plant 
der Hafenbetrieb diverse inner-

städtische Arbeiten mit einem 
neuen Elektrofahrzeug auszu-
führen, das durch die betriebs-
eigenen Fotovoltaik-Anlagen 
gespeist werden soll. 
Im Jugendzentrum gibt es un-
vorhergesehene Personalwech-
sel. Bedauerlicherweise verlässt 
die Leiterin nach elf Monaten 
die Insel, weil ihr Ehemann hier 
keine geeignete Arbeit gefun-
den hat. Wir hoffen, dass die 
Stelle schnell wieder besetzt 
wird, so dass die notwendige 
Jugendarbeit mit einem kom-
pletten Team fortgesetzt werden 
kann. Auch der Streetworker hat 
nach mehrjährigem engagier-
tem Einsatz nun einen anderen 
Arbeitsplatz vorgezogen. Wir 
werden überlegen, inwieweit 
die erneute Besetzung der Stelle 
noch stärker an das Jugendzen-
trum angelehnt werden sollte. 
Ein großer Teil des finanziellen 

Engagements im sozialen Be-
reich dient den drei Kinderta-
gesstätten im Stadtgebiet. Hier 
haben wir sowohl die Bereit-
stellung von ausreichend vielen 
Krippenplätzen als auch den 
demografischen Wandel im 
Blick. Im sportliche Bereich ist 
neben der ständigen Instandhal-
tung und Fortentwicklung der 
Spielplätze und den jährlichen 
finanziellen Zuwendungen für 
die Vereine der Neubau des 
Helu-Sportheims geplant. 
Nach nun fünfjähriger Erfah-
rung mit der inselweit tätigen 
Föhr Tourismus GmbH steht 
zwar die grundsätzliche Sinn-
haftigkeit einer inselweiten 
Zusammenarbeit außer Frage – 
aber an Umfang und Strukturen 
muss auch in den kommenden 
Jahren gearbeitet werden, um 
die Akzeptanz bei den Akteuren 
zu erhöhen. Auch die Zukunft 
des in die Jahre gekommenen 
AquaFöhr wird  ein Schwer-
punkt in der Entwicklung der 
touristischen Infrastruktur sein 
müssen. 

Liebe Mitbürgerinnen und Mit-
bürger, Ihnen allen, die sich 
in vielfältiger Art und Weise 
für unser Gemeinwohl engagie-
ren, danken wir - insbesondere 
den ehrenamtlich Tätigen - und 
bitten Sie, dieses Engagement 
auch zukünftig fortzusetzen.

Mit freundlichen Grüßen und 
guten Wünschen für Gesund-
heit, Erfolg und Zufriedenheit 
im Jahr 2012

Neujahrsgruß der Stadt Wyk auf Föhr

Ulrich Herr, 1. stellv. Bürgermeister, Dr. Silke Ofterdinger-Daegel, 2. stellv. Bürgermeister, und Bürger-
meister Heinz Lorenzen (v. li.)

Von Bürgermeister Heinz Lorenzen und seinen Stellvertretern:
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Treue wird belohnt:
1. Vorteil =	Jeder	Tankkunde	erhält	
	 1	Staubsaugermünze	gratis
2. Vorteil =	Für	10	mal	tanken	(min.	30	l)	
	 1	Autowäsche	gratis
3. Vorteil =	Tankautomat	-	24	Std.	tanken
4. Vorteil =	10	x	waschen	–	1	Wäsche	gratis
5. Vorteil =	Servicetankstelle

Öffnungszeiten:
Montag - Freitag von 7 bis 19 Uhr

Sonnabend von 7 - 17 Uhr
Sonntag von 9 - 12 Uhr

Ein Stern am Service-Himmel
Bei uns können Sie nicht 
nur tanken!

Ein frohes neues Jahr wünscht
Erk Roeloffs und das Service-Team!

M. Höpner · Boldixumer Str. 20 · Wyk · Tel. 0 46 81 / 58 71 40

Die Offene Ganztags-Schule 
(OGS) an der Eilun Feer Skuul 
besteht bereits im vierten Jahr 

und wird zurzeit von rund 100 
Schülerinnen und Schülern der 
5. bis 8. Klassen genutzt. An-

ders als bei einem gebundenen 
Ganztags-Unterricht besuchen 
die Schüler die OGS freiwillig 

und können hier ein spannendes 
und differenziertes Freizeitange-
bot erleben, das sich an den 
Wünschen und Bedürfnissen von 
Eltern und Kindern gleicherma-
ßen orientiert.  Aus vielfältigen 
und weitgehend kostenfreien 
Kursangeboten von Musik und 
Theater über handwerkliche bis 
hin zu sportlichen Aktivitäten 
können sie entsprechend ihrer 
Fähigkeiten und Begabungen 
wählen. Neben den Freizeit-
aktivitäten nutzen die meisten 
Schülerinnen und Schüler auch 
die Möglichkeit, in einem ruhi-
gen und betreuten Rahmen ihre 
Hausaufgaben zu erledigen.
Die vier ständigen Mitarbeite-
rinnen der OGS erarbeiten dazu 
jedes Schulhalbjahr ein neues 
und attraktives Kursprogramm. 
Besonders wichtig sind dabei 
aber engagierte Partner außer-
halb der Schule, da nur diese 
den Kindern besondere Aktivitä-
ten und Erlebnisse ermöglichen 
können. Das könnte ein Raum, 
eine Anlage oder Equipment 
sein, das man zur Verfügung stel-
len, oder seine ganz persönliche 
Erfahrung mit etwas, das man 
den Kindern vermitteln möchte. 
Der Zeitaufwand für potentiel-
le Kooperationspartner ist dabei 
eher gering, da es sich um nur 

eine Stunde pro Woche handelt. 
»Wenn Sie ein Hobby haben, für 
das Sie gerne Kinder begeistern, 
spannende Berufserfahrungen 
weitergeben können, für ihren 
Verein oder Club gerne Nach-
wuchs gewinnen oder einfach 
Spaß an der Arbeit mit Kindern 
haben und einen Kurs anbieten 
möchten, dann setzen Sie sich 
einfach mit uns in Verbindung«, 
so das OGS-Team. Anregungen 
und Angebote werden gern in 
der Zeit von Montag bis Don-
nerstag zwischen 12:30 und 16 

Uhr unter der Telefonnummer 
04681-7412951 entgegenneh-
men. Das aktuelle Kursangebot 
kann man auf der Schulhome-
page unter www.efs-foehr.de Ru-
brik »Ganztagsschule« einsehen.

Interessenten können sich mit dem OGS-Team in Verbindung setzen:

Offene Ganztagsschule sucht wieder 
Kooperationspartner und Kursanbieter

Noch in »alter« Umgebung: Buchhändlerin Kirsten Müller-Weckenmann (li.) mit ihrer Mitarbeiterin Iris Ruch.

Noch bis Sonnabend, 14. Janu-
ar, ist geöffnet. Anschließend 
wird die Tür für etwa zehn Tage 
geschlossen, denn dann wird 
die Wyker Buchhandlung in der 
Mittelstraße komplett umgebaut 
und umgestaltet. Danach weht 
nach der Eröffnung im Sommer 
1989 erstmalig wieder ein fri-
scher Wind durch die Räume. 
Ein Ladenplaner aus Wedel, der 
sich auf das Facelifting kleinerer 
Betriebe und hier insbesondere 

von Buchhandlung spezialisiert 
hat, wurde damit beauftragt, der 
Wyker Buchhandlungen nach 
den neuesten Erkenntnissen der 
Zeit ein neues Gesicht zu ge-
ben.

»Eigentlich hatten wir nur ge-
plant, den dringend erforder-
lichen Austausch des Teppich-
bodens vorzunehmen«, so 
Kirsten Müller-Weckenmann. 
Doch dann habe man noch an-

dere Dinge entdeckt »wie den 
Charme der 70er Jahre, den 
die Decke ausstrahlt«, erklärte 
sie. So kam es schließlich zu 
dem Entschluss, die Ladenein-
richtung völlig zu erneuern - 
und alles in einem neuen Licht 
erscheinen zu lassen. »Auch die 
Präsentaion von Büchern un-
terliegt einem gewissen Zeitge-
schmack«, sagt die Buchhänd-
lerin.
Wenn das Geschäft am 14. Ja-

nuar geschlossen wird, kommen 
sofort Freunde, die beim Aus-
räumen helfen. Danach steigt 
eine so genannte Abrissparty 
im Helferkreis - und am Mon-
tag kommt der Ladenplaner mit 
seinen Leuten. Spätestens nach 
zehn Tagen geht´s wieder los. 
Zu einem offiziellen Empfang 
wird später -  voraussichtlich 
Anfang Februar - eingeladen.

Ab dem 15. Januar wird umgebaut:

Ein ganz neues Gesicht für
die Wyker Buchhandlung

Die Gitarrengruppe mit dem Gitarrenlehrer Udo Straßer

Schüler in der Entspannungsecke im OGS-Raum

im Internet

www.wirinsulaner.de



Seite 5Seite 4

Jahreswechsel 2011/2012
Wer eine alte Tradition erleben wollte, war 
auf Föhr-Land richtig, wo die Kenkner in 
ihren kreativen, meist themenbezogenen 
Kostümen von Haus zu Haus zogen,  »seegnt 
nei juar« wünschten und ihre Lieder san-
gen. In Wyk stieg eine riesige und muntere 
Open-Air-Silvesterparty auf dem Sandwall, 
der WTB-Lauftreff lud traditionell zum Sil-
vesterlauf ein, die Schornsteinfeger brachten 
Glück – und das neue Jahr begann beim 
Neujahrsschwimmen erfrischend und lustig. 
Das war unter anderem der Jahreswechsel 
2011/2012 auf Föhr, der sich auf dieser Pa-

noramaseite in einem kleinen Bilderbogen 
widerspiegeln soll.

15 Schornsteinfeger aus ganz Nordfriesland 
- natürlich auch von Föhr - waren Silvester 
in der Wyker Innenstadt unterwegs, um mit 
dem mitgebrachten Ruß Glück zu bringen 
sowie vor Gefahren und Krankheit zu schüt-
zen. Und das machten sie wie immer für 
einen guten Zweck. Für das Hospiz Niebüll 
wurde in Spendendosen Geld gesammelt 
und Hufeisen verkauft. So kamen im vergan-
genen Jahr rund 2.000 Euro zusammen. Und 

um eine ähnliche Summe wird es sich wohl 
auch dieses Mal handeln. 
Eine liebgewonnene Tradition ist auch der 
Silvesterlauf des Wyker Lauftreffs. Wieder 
trafen sich laufbegeisterte Insulaner und Frei-
engäste in bunten und fantasievollen Kostü-
men am AquaFöhr, um sich auf einen fünf 
Kilometer langen Kurs quer durch die Stadt 
und entlang der Promenade zu begeben.
War das Neujahrsschwimmen im vergange-
nen Jahr wegen des Eisgangs nicht möglich, 
so fand es dieses Mal wieder statt - zum 13. 
Mal. Trotz der warmen sechs Grad Wasser- 

und etwa acht bis neun Grad Lufttemperatur 
konnte der Rekord aus dem Jahr 2009 mit 
242 Teilnehmern nicht eingestellt werden. 
Es waren in diesem Jahr »nur« 189, wo-
mit es sich aber immer noch um eine der 
größten Veranstaltungen dieser Art an der 
ganzen deutschen Küste handelt. Auch war 
das Feld dieses Mal international besetzt. 
Schwimmer und Schwimmerinnen aus Bel-
gien und der Schweiz nahmen daran teil. 
Heinz Muhl aus Hamburg war mit 72 Jahren 
der älteste Teilnehmer und die fünf Jahre alte 
Lisa Hauenstein aus Feucht bei Nürnberg 

die jüngste Teilnehmerin. Sie bekamen von 
Inselkabarettist Manfred Degen, der auch 
diese Veranstaltung gut aufgelegt und wit-
zig moderierte, eine Urkunde überreicht. 
So auch Bernd Gläser aus Schwalbach im 
Taunus: Der 71-Jährige hatte an den meisten 
Neujahrsschwimmen teilgenommen - näm-
lich bis auf eine an allen anderen zwölf.
Zur Startgebühr von einem Euro pro Teil-
nehmer kamen freiwillige Spenden hinzu: 
So konnte die Jugendarbeit der DLRG mit 
insgesamt 425,37 Euro unterstützt wer-
den. Dass das Neujahrsschwimmen auch 

2012 zu einem Erfolg werden konnte, war 
wiederum den vielen ehrenamtlichen und 
engagierten Helfern zu verdanken. Dazu 
gehörten nicht nur Jürgen Huß, einer der 
Initiatoren, und Kurt Weil vom AquaFöhr, 
sondern die Jugendgruppe des Wyker Yacht-
clubs, die DLRG und die Tauchsportgruppe 
Odin. Man kümmerte sich um die Sicherheit 
der Teilnehmer oder auch um das leibliche 
Wohl der vielen Menschen an Land, die sich 
dieses Schauspiel am ersten Tag des neuen 
Jahres nicht entgehen lassen wollten.

Schornsteinfeger, Partyknaller und 
internationales Neujahrsschwimmen

Schornsteinfeger unterwegs: Hier die Föhrer »Abordnung«

Silvesterlauf 2011

Am Start natürlich auch Marianne Clausen, die »Mutter« des Lauftreffs. Partytime auf dem SandwallAusgelassene Stimmung auf dem Sandwall

Das etwas andere Neujahrsschwimmen am Hafenstrand: Vor sechs Jahren kam Nils Twardziok (re.) 
mit einigen Studienkollegen auf die Idee. Jetzt wiederholt er es in wechselnder Besetzung in jedem 
Jahr. Dieses Mal waren unter dem Motto »Friesische Karibik« Yvonne Nössler und Peter Dethlefsen 
mit dabei.

Bekamen von Manfred Degen (2. v. re.) eine Urkunde: Lisa Hau-
enstein als jüngste Teilnehmerin, Bernd Gläser für die häufigste 
Teilnahme und Heinz Muhl als ältester Teilnehmer am Neujahrs-
schwimmen (v.li.)
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Großer Menschenandrang im 
Wyker Innenhafen: Viele wollten 
sie miterleben, die festliche Tauf-
zeremonie für die »Schleswig-
Holstein« einen Tag vor Silves-
ter. Die Osterland-Föhrer Mu-
sikfreunde spielten flotte Weisen 
- und endlich wurde das lang 
gehütete Geheimnis gelüftet. 
Taufpatin war Karima Meyn-
köhn, die Ehefrau von W.D.R.-
Geschäftsführer Axel Meynköhn. 
Und genau wie bereits Sonja 
Barnert bei der Taufe der »Uth-
lande«, dem Schwesterschiff der 
»Schleswig-Holstein«, benötigte 
auch Karima Meynköhn zwei 
Versuche, bis die Champag-
nerflasche an der Bordwand zer-
schellte. Das tat der allgemeinen 
Heiterkeit unter den Ehren- und 
Zaungästen natürlich keinen Ab-
bruch. Während die Ehrengäste 
aufs Schiff eingeladen worden 
waren, gab´s an Land Freibier. 
Schließlich sollten alle auf die 
neue Errungenschaft der W.D.R. 
anstoßen können.

Bereits rund zwei Wochen vor 
der Taufe hatte sich der Neu-
bau von der Neptun Werft in 
Rostock, wo er gebaut worden 
war, über Kiel, den Nord-Ost-
see-Kanal und eine zu der Zeit 
recht stürmische Nordsee auf 
den Weg zum Heimathafen Wyk 
auf Föhr gemacht. Seit dem 20. 
Dezember ist die Fähre auf dem 
Wattenmeer zwischen Dagebüll, 
Föhr und Amrum im Einsatz.

Der W.D.R.-Neuzugang folgt 
dem Vorbild der im Juni 2010 
in Dienst gestellten »Uthlande« 
und kann wie diese 1.200 Pas-
sagiere und 75 Pkw transpor-
tieren. Innerhalb von nur 18 
Monaten hat die W.D.R. damit 
die zweite Doppelendfähre in 
Fahrt gebracht. Das gab´s in der 
Geschichte der Reederei noch 
nie, dass innerhalb dieser kurzen 
Zeit gleich zwei neue Schiffe an-
geschafft worden waren. Durch 
diese Investition in Höhe von 
17,5 Millionen Euro in einen 
zweiten Neubau binnen kurzer 
Zeit präsentiert die Reederei 
jetzt auf der Föhr-Amrum-Linie 
ein neues Gesamtkonzept mit 
einer deutlichen Steigerung der 
Transportkapazität und des Pas-
sagierkomforts.
Ist die »Uthlande« an der roten 
Farbe, die das W.D.R.-Logo prägt, 
zu erkennen, so wurde für die 
»Schleswig-Holstein« das Blau 
der schleswig-holsteinischen 
Landesfarben gewählt. So könne 

man die Schiffe gut unterschei-
den, so W.D.R.-Geschäftsführer 
Meynköhn. Auch wies er darauf 
hin, dass man natürlich aus Feh-
lern gelernt hat: So sind bei der 
»Schleswig-Holstein« die Trep-
pen nicht mehr so steil, das 
Zwischendeck ist durchgängig 
und die Deckenverkleidung im 
Bistro- und Restaurantbereich vi-
briert nicht mehr so. Modernsten 
Technik verbindet jedoch beide 
Doppelendfähren. Die »Schles-
wig-Holstein« sei die neue Bot-
schafterin des Landes und der 
nordfriesischen Inseln im Wat-
tenmeer, sagte Axel Meynköhn 
anlässlich der Taufe. Man freue 
sich, den Bewohnern von Föhr 
und Amrum und den Besuchern 
der Inseln eine leistungsstarke 
und attraktive Fähre zu präsen-
tieren, die hohen Komfort und 
besten Service biete.
Die neue Doppelendfähre ist 
bereits das vierte Schiff in der 
126-jährigen Geschichte der 
W.D.R., das so heißt. Auf diesen 
Namen - nämlich »Schleswig-
Holstein« - wurde sie im Beisein 
vieler geladener Gäste getauft. 
Unter den Gästen waren Ber-
nard Meyer, Inhaber der Neptun 
Werft, Dr. Arne Wulff, Staats-
sekretär im Land als Vertretung 
für Ministerpräsident Peter Har-
ry Carstensen, Dieter Harrsen, 
Landrat im Kreis Nordfriesland, 
Heinz Lorenzen. Bürgermeister 
der Stadt Wyk, Bürgermeister 
der Inseldörfer und viele andere. 

Es ist eben das Schwesterschiff der »Uthlande«:

Zwei Tauf-Versuche auch für
die »Schleswig-Holstein«

Neue Doppelendfähre mit einem traditionsreichen Namen

Nach dem Theodor Storm-Gedicht »Meeresstrand« wünschte Taufpatin Karima Meynköhn der neuen 
Fähre allseits gute Fahrt und immer eine handbreit Wasser unterm Kiel.

Blumen für die Taufpatin von Manfred Müller-Fahrenholz, Geschäftsführer der Neptun Werft (li.)   mit 
W.D.R.-Geschäftsführer Axel Meynköhn, Kapitän Christ Tholund und Moderator Cord Schellenberg (v. li.)

Mit Hilfe von Maschinist Marco Kohn hat´s geklapptTaufzeremonie mit flotter Musik und großem Menschenandrang
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Es duftet ganz rustikal nach 
frisch gebackenem Brot - und 
das schon von weitem: Ein un-
trügliches Zeichen dafür, dass 
bei »Bäcker Hansen« in Wrixum 
der neue Holzbackofen angefeu-
ert wurde. Und dies geschieht 
immer freitags, denn an diesem 
Tag wird neuerlich - wie in frü-
heren Zeiten - das Holzofenbrot 
gebacken. Angeboten wird es 
an diesem Tag ausschließlich in 
Wrixumer Hauptgeschäft. Da es 
natürlich in der Natur der Sache 
liegt, dass die Anzahl begrenzt 
ist, sind Vorbestellungen auf je-
den Fall ratsam.
»Wir wollten die Fläche an un-
serem Hauptgeschäft etwas net-
ter machen für unsere Kunden, 
Einheimische wie Feriengäste 
dazu einladen, hier ein wenig 
zu verweilen«, so Bäckermeister 

Volker Hansen. Die Rede ist vom 
»Gänsegarten« seiner Mutter Ro-
sie, die hier Gänse, Hühner und 
Kaninchen hielt - und auf einer 

Hälfte des Areals immer noch 
hält. Die andere Hälfte wur-
de umgestaltet zu einer kleinen 
Parkanlage. Hier befindet sich 

unter anderem ein »Bachlauf« 
mit Quellstein und Pumpe. Auch 
wurden zwei Obstbäume ange-
pflanzt - zum Ernten und für die 
Kinder später auch zum Klettern. 
Und hier in dieser neuen Anlage 
war auch Platz für den Holz-
backofen, über den man bei 
»Bäcker Hansen« schon Jahre 
lang gesprochen hatte.
Der direkt mit Holz befeuerte 
Ofen besteht zu einem großen 
Teil aus Schamottsteinen, die 
die Wärme halten. Man benötigt 
25 Kilogramm Holz, um die-
sen Ofen auf 300 Grad anzu-
heizen. »Backreif« ist der Ofen 
dann nach einer dreiviertel bis 
einer Stunde. Bei einer Tempe-
ratur von 270 Grad wird das 
Brot »eingeschossen«, wie es im 
Fachjargon heißt. Auf der Flä-
che, auf der das Feuer gemacht 
wird, wird anschließend auch 
gebacken.
Zur Zeit ist es ein zwei Kilo-
gramm schweres Roggenmisch-
brot, das aus dem Holzbackofen 
kommt. 16 Brotlaibe können auf 
einmal gebacken werden. Mög-
licherweise werden später einige 
andere Brotsorten unter ande-
rem aus dem Weißbrotbereich 
hinzukommen. Auch ist geplant 
Pizza zu backen und in wär-
meren Monaten abends auch 
einmal einen Flammkuchen.  

»Bäcker Hansen« in Wrixum gestaltete Fläche am Hauptgeschäft um:

Im ehemaligen »Gänsegarten«
wird jetzt auch Brot gebacken

Bäckermeister Volker Hansen holt das frisch gebacken Brot aus dem Ofen.

Der Holzbackofen wird auf 300 Grad angeheizt.

Anlage zum Verweilen und Entspannen 

Im Restaurant »Zum Schlachter« 
in Nieblum, wozu inzwischen 
auch das Restaurant »Zum 
Wikinger« im Reetdachhaus 
gleich nebenan gehört, konnte 
in diesem Jahr 25-jähriges Ju-
biläum gefeiert werden. Am 1. 
Mai 1986 wurde es von Reiner 
Hansen, einem gelernten Koch, 
übernommen. Das Jubiläum fei-
erte er auf eine ihm ganz eigene 
Art und Weise: Statt eines Emp-
fangs oder gar einer Feier dach-
te er an bedürftige Menschen 
und spendete die gesamten Ein-
nahmen aus dem Verkauf von 
Flensburger Pilsener an gleich 
mehreren Tagen im September 
und Oktober der Föhrer Tafel. 
Annemarie Linneweber, die 1. 
Vorsitzende des Vereins, war 
nicht nur sehr angetan von der 
Hilfsbereitschaft, sondern auch 
von der Höhe der Summe.

Im ehemaligen Gerätehaus der 
Jugendfeuerwehr in Wyk Am 
Grünstreifen wurde die Föhrer 
Tafel im März 2010 etabliert. 
Mittlerweile sind es 120 Men-
schen, die über diese Einrich-
tung versorgt werden. Und in 
jedem Monat kommen weitere 

Neuanmeldungen hinzu. Wie 
Annemarie Linneweber erklärt, 
handelt es sich bei den Bedürf-
tigen zum Beispiel um Rentner 
mit sehr geringen Alterbezügen, 
aber auch um Leute, die mit 
ihrem verdienten Geld nicht 
auskommen können - darunter 
viele Alleinerziehende. »Und 
dann gibt es da auch noch ei-
ne Gruppe von Menschen, die 
aus Krankheitsgründen einfach 
nicht in der Lage sind zu ar-
beiten«, betont sie. 

Bei der Föhrer Tafel fragt man 
nicht, warum man bedürftig ist. 
»Bei uns zählt nur, was die 
Leute zur Verfügung haben - 
egal aus welchem Grund«, so 
Annemarie Linneweber. Wie sie 
erklärt, müssen nur die Einkom-
menverhältnisse offen gelegt 
werden. Wer Hartz IV, einen 
Mietzuschuss oder Ähnliches 
erhält, ist auf jeden Fall berech-
tigt. Geöffnet ist die Föhrer Tafel 
an jedem Donnerstag, ab 13.30 
Uhr. Neuanmeldungen müssen 
gegen 13 Uhr erfolgen. Wer 
noch Fragen hat, kann sich ge-
trost an die 1. Vorsitzende unter 
der Rufnummer 0 46 81 - 58 08 

59 wenden. Auch werden unter 
dieser Telefonnummer Lebens-
mittelspenden entgegengenom-
men.

Auf der Insel ist die Spenden-
bereitschaft sehr groß. Darüber 
freut sich Annemarie Linne-
weber sehr. Weitere Spender 
wie auch neue Mitglieder sind 
dennoch willkommen. Derzeit 
sind es 40 aktive Mitglieder, die 
sich um einen reibungslosen 
Ablauf kümmern, die die Waren 
abholen und die Ausgabe orga-
nisieren. Es gibt eben viel zu 
tun, was ohne diesen engagier-
ten und ehrenamtlichen Einsatz 
nicht möglich wäre.

25 Jahre Restaurant »Zum Schlachter« in Nieblum:

Zum Jubiläum ein Herz
für bedürftige Menschen

Annemarie Linneweber, 1. Vor-
sitzende der Föhrer Tafel, be-
dankt sich bei Reiner Hansen für 
die großzügige Spende.



Das gernbesuchte Restaurant an 
der Dorfstraße in Nieblum:

Fröhliche Weihnachten 
und einen guten Rutsch 

ins Jahr 2012
... das wünscht allen Gästen, 

Freunden und Bekannten 
das Team vom »Zum Schlachter« 

und »Zum Wikinger«

25938 Nieblum
Kertelheinallee 1
Tel 0 46 81 / 58 02 08
Fax 0 46 81 / 58 02 06

E-Mail: Reiner-Hansen@t-online.de
www.zum-schlachter.de

»Zum Wikinger« ab 26.12. 
durchgehend ab 13.30 Uhr

Unsere Öffnungszeiten 
ab 1. Weihnachtstag:

11.30 - 14.00 Uhr und ab 17.30 Uhr

Gastlichkeit 
        auf Föhr

Kleines Versteck

Ich wünsche allen ein gesundes und 
schönes neues Jahr!

Rena Totzke

Täglich geöffnet ab 17 Uhr · Do. Ruhetag
Mühlenstraße 21a · 25938 Wyk auf Föhr

Telefon 0 46 81 / 38 21

je 0,2 l 1,60 €

Bei uns frisch
vom Fass!

Erbaut 1899 
als kath. Kirche

Seit 1976 
das etwas 

andere Lokal

HotelRestaurant

Echt nordisch - Echt föhrig!

Zimmer
Ferienwohnungen
Hallenschwimmbad

E-mail: zurpost@t-online.de · www.hotelrestaurantzurpost.de

Jaardenhuug 2 - 25938 Utersum
Tel. 04683/96 33 30 · Fax 04683/96 3 33 33

Gutbürgerliche Küche - Nordische Spezialitäten
Extra Kinderkarte 

Unsere Öffnungszeiten: 11.00 bis 14.00 Uhr und ab 17.30 Uhr, warme Küche 
12.00 bis 13.30 und 17.30 bis 20.30 Uhr · Mittwoch und Donnerstag Ruhetag

Familie Hennig und Mitarbeiter 
wünschen allen ein gutes neues Jahr!

25 Jahre ist es her, dass der 
langjährige Vorsitzende der 
Wyker Schweinegilde, Jan von 
Dohlen (1913-2000), im No-
vember 1987 seinen Rücktritt 
ankündigte. Die Reaktion auf 
der Generalversammlung im 
»Colosseum«? Rücktritt abge-
lehnt! Schließlich könne keiner 
»so gut schnacken« wie von 
Dohlen. »Es gibt keine Schwei-
negilde ohne Jan!« »Wenn der 
Schweineball vorbei ist, kannst 
du ja verreisen!« Und: »Dat 
kann keener so wie du!« riefen 
sie ihm aus dem Saal entgegen. 

Nach Georg Wohlgehagen hatte 
Jan von Dohlen 1972 den Vor-
sitz in der Schweinegilde über-
nommen. Und drei Jahre später 
heißt es über den Schweineball 
im »Colosseum«: »Pünktlich um 
20 Uhr ließ Küchenmeister »Ju-

le« Hartmann den dampfenden 
Grünkohl mit Speck, Kasseler 
und Mettwurst zu Tisch bringen. 
Kapitän von Dohlen nahm auch 
hier das Ruder in die Hand und 
sprach den Einführungsgruß an 
die Mitglieder und geladenen 
Gäste. Als sich das Tanzparkett 
aber trotz heißer Rhythmen von 
den »Cordulas« nach dem aus-
giebigen Essen nicht recht füllen 
wollte, »konnten die Gewinner 
bei der Verlosung zwischen-
durch nach den Anweisungen 

des Kapitäns ihren Gewinn am 
Ausstellungstisch in Empfang 
nehmen.«

1980 versprach Jan von Dohlen 
nach überstandener Krankheit, 
der Schweinegilde noch ein Jahr 
zur Verfügung zu stehen. Da-
raus wurden schließlich noch 
einmal neun Jahre. »Schmeiß 

jetzt nicht das Handtuch!«, be-
schworen die Mitglieder ihn 
1987 nach seiner Rücktrittsan-
kündigung und meinten: »Nun 
überleg doch mal, Adenauer 
war 93!« Und Jan von Doh-
len meinte nur: »Naja, Leute.« 
Es folgte dankbarer und be-
geisterter Beifall.
Zu dieser Zeit sagte von Doh-
len: »Kein Mensch will mehr 
Verantwortung übernehmen 
oder in den Vorstand.« Er hatte 
sich getäuscht und einen Nach-

folger gleich in der Nachbar-
schaft gefunden. 1989 über-
nahm Jens Martensen mit viel 
Elan das Amt des Vorsitzenden 
und brachte neuen Schwung 
in den nicht einmal mehr 50 
Mitglieder zählenden Verein. 23 
Jahre ist Jens Martensen nun 
dabei. Sein großes Hobby sind 
die »Schweine«, hieß es 2006 
über ihn. Hoffen wir, dass es so 
bleibt! 

Dr. Karin de la Roi-Frey

Keine Schweinegilde 
ohne Jan!

Sie spazieren ... wir servieren 

Kuchen aus eigener Herstellung
            Eisspezialitäten

Nieblum-

Goting

Alles Gute für das neue Jahr und viel Sonne im Herzen - 
Das wünscht Ihnen ihr »Sonnenschein-Team« vom Kliff Café

Unsere Winteröffnungszeiten im Januar und Februar:
 11.00 - 18.00 Uhr · Montag und Dienstag Ruhetag

... da, wo die Sonne lacht!

Der diesjährige Schweine-
ball findet am Sonnabend, 
14. Januar, in der National-
parkhalle statt. Die Musik 
spielt ab 18.30 Uhr. Das 
Grünkohlessen beginnt um 
19 Uhr. Und dann geht es 
»auf und nieder immer wie-
der« mit viel Musik, Sket-
chen und einer Tombola 

bis in den frühen Morgen. 
Noch gibt es einige Rest-
karten. Diese kann man bis 
Montag, 9. Januar, bei Jens 
Martensen, dem 1. Vorsit-
zenden der Schweinegilde, 
erwerben - und zwar beim 
»Juwelier am Rosenbeet« in 
der Mittelstraße.

Noch Restkarten 
für den 

Schweineball

Die bekannte Buchautorin Karin 
de la Roi-Frey geht in diesem 
Bericht auf den traditionellen 
und beliebten Schweineball ein.

Das gernbesuchte Restaurant an 
der Dorfstraße in Nieblum:

Das Team der Restaurants 
»Zum Schlachter« und 

»Zum Wikinger« 
wünscht allen ein frohes und 

gesundes neues Jahr!

25938 Nieblum
Kertelheinallee 1
Tel 0 46 81 / 58 02 08
Fax 0 46 81 / 58 02 06

E-Mail: Reiner-Hansen@t-online.de
www.zum-schlachter.de

Wir sind im »Wikinger« für Sie da: 
Mittags ab 11.30 Uhr und abends ab 17.30 Uhr.


