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Zum Jahreswechsel war die Insel wieder voll:

Zeit der Piratenbräute
und kleiner Hamster

»Zur Post« in Utersum: Da kam die Meute der Piratenbräute . . .

Nieblum

Adenauer & Co · Alberto Golf · Abacus 
Dubarry · Kamik · La Martina · Napapijri

R95th · River Woods · Saint James 
US Polo · William Lockie

La Moda    Öffnungszeiten
Bi de Süd 30   Mo. - Fr.      11:00 - 17:00
25938 Nieblum   Sa.      10:00 - 14:00
    
04681 741353 · info@lamoda-foehr.de · www.lamoda-foehr.de

Ab 19. 02. sind wir wieder für Sie da.

Neues aus dem Klein Helgoland
Das Gesicht wechselt  – Der Genuss Bleibt

Das „Cafe Klein Helgoland“ 
hat die Saison am 31.Okto-
ber 2015 beendet und wird 
pünktlich zum Saisonstart 

unter neuer Leitung wieder 
eröffnet.

Torten, Gebäck, Pralinen, Tee, Wein ... dann auch zum Mit-
nehmen in den neuen Räumlichkeiten Ziegeleiweg 2b

Kleine Sünden — Ihr neuer Leckerbissen auf Föhr
Neu Eröffnung zur Saison 2016 

Fon 04681/9269032 - Mobil 0177/6101071

0,58 €
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Planung, Montage und Service für Küche & Bad

Ihr Partner für Föhr und Amrum 

G

Ihr Partner für Föhr und Amrum 

wohnen  essen  leben

Tel: 04681-2024

Tel: 04681-2123

Wyk

www.moebel-schulz-wyk.de
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Wir wünschen 

unseren 

Kunden und 

Geschäftspartnern 

ein gesundes und 

erfolgreiches 

2016

Sie spazieren ... wir servieren 

Kuchen aus eigener Herstellung
            Eisspezialitäten

Nieblum-

Goting

Winter-Öffnungszeiten: 13:00 bis 18:00 Uhr, Montag u. Dienstag Ruhetag

... da, wo die Sonne lacht!

“

Zum Jahreswechsel ist die In-
sel beliebt wie eh und je. Das 
liegt nach Meinung von Jochen 
Gemeinhardt, Geschäftsfüh-
rer der Föhr Tourismus GmbH 
(FTG), unter anderem an den 
zahlreichen attraktiven Veran-
staltungen. Er selbst war auf der 
Open-Air-Silvesterparty in Wyk 
zu finden und nahm am Silves-
terlauf ebenso teil wie am Neu-
jahrsschwimmen. »Das gehört 
für mich und viele Feriengäste 
inzwischen zum Jahreswechsel 
einfach dazu«, findet er. Auf 
Föhr-Land ist derweil traditio-
nell die Zeit der Kenkner, zie-
hen Gruppen in aufwendigen 
Kostümen  von Haus zu Haus 
und wünschen mit Beiträgen zu 
den verschiedensten aktuellen 
oder auch lustigen Themen ein 
frohes neues Jahr. Irgendwann 

kommen alle einmal im Hotel 
und Restaurant »Zur Post« in 
Utersum und im »Ual fering 
Wiartshüs« in Oldsum vorbei. 
Es kam die »Meute der Pira-
tenbräute und kaperte die Frie-
sische Karibik«, wurde »Das 
Drama des kleinen Hamsters« 
aufgeführt und das Zwergenlied 
»Oben auf dem Berg« zum Bes-
ten gegeben.
Dieses Mal hatte man den Ein-
druck, als sei die Insel noch nie 
so voll  gewesen. Und tatsäch-
lich hatte die W.D.R. vom 1. 
Weihnachtstag bis zum 4. Janu-
ar zwischen Föhr und Dagebüll 
34.000 Personen und 7.400 
Pkw befördert, gab es allein am 
2. Weihnachtstag von Dagebüll 
nach Föhr 32 Abfahrten. »Die 
Beförderungen entsprechen al-
lerdings der gleichen Menge 

wie im Vorjahr«, erklärte Pro-
kurist Christian Gabriel von der 
W.D.R. Doch das Wetter sei gut 
und viele Leute deshalb unter-
wegs gewesen, sagte er. »Viel-
leicht ist dadurch der Eindruck 
entstanden, dass dieses Mal viel 
mehr Urlauber auf die Insel 
gekommen sind als jemals zu-
vor«, mutmaßte er und meinte: 
»Mehr als voll geht aber nicht!«
Seit 2009 kommen Schornstein-
feger aus Nordfriesland auf die 
Insel, um den Menschen Ruß 
auf Nasen und Wangen zu tup-
fen, dabei Glück zu wünschen 
und Glücksbringer wie Hufei-
sen zu versteigern. Elf Schorn-
steinfeger vom Festland und 
zwei von der Insel waren es 
dieses Mal, die sich an der 
Aktion beteiligten. Für eine ein-
malige Atmosphäre sorgte die 
Samba-Purcussions-Band »Poli-
cia do Samba« aus Flensburg, 
die die Spendenaktion mit ihren 
Trommel-Rhythmen unterstütz-
te. Seit Silvester 2009 kamen 
durch das Schornsteinfeger-En-
gagement 22.500 Euro für den 
Förderverein Stationäres Hospiz 
Nordfriesland e.V. zusammen, 
Silvester 2015 nicht eingerech-
net.
Marianne Clausen, die »Mutter 
des Lauftreffs« im Wyker  Tur-

nerbund (WTB), ging es die-
ses Jahr nicht so gut. Allerdings 
wollte sie unbedingt am Silves-
terlauf teilnehmen und begab 
sich – als »Königin« verkleidet 
– im Rollstuhl auf die Strecke. 
Aus dem Lauftreff, der 1988 
gegründet wurde, ging 1990 der 
Silvesterlauf hervor. Auf dem 
fünf Kilometer langen Rundkurs 
durch die Stadt steht aber nicht 
sportlicher Ehrgeiz, sondern der 
Spaß im Vordergrund. Diesen 
wollten jetzt nach dem letzten 
Rekordjahr mit 152 Teilneh-
mern 125 Läuferinnen und Läu-
fer in tollsten Kostümen haben. 
Einen erneuten und sensationel-
len Rekord gab es jedoch beim 
Neujahrsschwimmen.

Mehr dazu im Innenteil dieser 
Ausgabe.

Frühstück 
von XL  bis XXL!

Wie wär´s mit einem 
Frühstücksgutschein als Geschenk?

Sandwall 42
Wyk/Föhr 
Telefon

04681/8250

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.

Immer vom Feinsten ...

60 Jahre

Das Milchbar-Team wünscht 
allen ein gutes neues Jahr!

Öffnungszeiten: ab 9:00 Uhr · Donnerstag Ruhetag
www.cafemilchbar-wyk.de



ein sehr bewegtes und arbeits-
reiches Jahr ist in diesen Tagen 
zu Ende gegangen. Ich möch-
te heute eine kurze Rückschau 
halten, ein herzliches »Danke-
schön« sagen und auch einen 
Ausblick auf das neue Jahr wa-
gen. Gemeinsam dürfen wir, 
meine ich, feststellen, dass wir 
im vergangenen Jahr die Stadt 
Wyk ein weiteres gutes Stück 
vorangebracht haben. Viele 
Projekte konnten umgesetzt, 
gestartet oder doch zumindest 
angestoßen werden. Ausruhen 
wollen wir uns auf diesen Lor-
beeren allerdings nicht, denn 
es gibt weiterhin große He- 
rausforderungen, denen wir 
uns stellen müssen. Dazu zählt 
der schleichende Rückgang der 
Bevölkerung genauso wie ein 
verbesserungswürdiges touristi-
sches Gesamtkonzept, die Si-
cherstellung guter Wohn-, Le-
bens- und Arbeitsbedingungen 
für Insulaner genauso wie die 
gute Integration der Menschen, 
die auf der Flucht vor Krieg und 
Verfolgung zu uns gekommen 
sind. Ich meine, wir haben für 
2016 und die Folgejahre die 
richtigen Weichen gestellt. Las-
sen Sie mich heute einige Berei-
che benennen, die uns in 2015 
besonders beschäftigt haben: 
Die Neuaufstellung der FTG 
ist zum 1. Januar 2016 abge-
schlossen. Das Aquaföhr, das 
Kur- und Thalassozentrum und 
der Veranstaltungsbereich sind 
wieder in die Zuständigkeit der 
Stadt Wyk zurückgeführt wor-
den und firmieren seitdem unter 
dem Namen Wyker Tourismus 
GmbH (WTG). Beide Gesell-
schaften benötigen nun von 
allen Beteiligten im Tourismus 
tatkräftige Unterstützung, da-
mit die Urlaubsinsel Föhr nicht 
den Anschluss an die anderen 
touristischen Destinationen ver-
liert. Ein weiterer Schritt die 
Urlaubsangebote zukunftsfä-
hig zu halten, ist die energeti-
sche Neu- und Umgestaltung 
des Aquaföhr und des Tha-
lassozentrums, die inzwischen 
angeschoben wurde. Für das 
Neubaugebiet am Kordeelsweg 
sind die Erschließungsarbeiten 
abgeschlossen, die ersten Häu-
ser wurden errichtet und die 
erste Familie ist bereits einge-
zogen. Die Ausweisung neuer 
Gewerbeflächen schreitet stetig 
voran. Der Neubau des HELU-
Heims ist abgeschlossen und 
der FSV kann in vollem Um-
fang die Sportanlage wieder 
benutzen. Mit dem Bau der 
Kart-Bahn ist begonnen worden 
und schon im Sommer können 
dort voraussichtlich die ersten 
Runden gedreht werden. Die 
Voraussetzungen für den Hotel-
Neubau am Südstrand wurden 
erfüllt und ab März werden die 
Bauarbeiten starten. Sicher wer-
den damit einige Beeinträch-
tigungen in den kommenden 
zwei Jahren verbunden sein, 
allerdings werden der Bauherr 
und die Stadt Wyk darauf ach-
ten, dass diese so gering wie 
möglich ausfallen werden. Das 
Wohnbauprojekt in der Boldi-
xumer Straße schreitet voran. 
Ein Baubeginn wird noch in 
diesem Jahr erfolgen; die Fer-
tigstellung ist dann für Mitte 
2017 vorgesehen. Noch besteht 
übrigens die Möglichkeit, sich 
hier bei Interesse zu beteiligen. 
Ein Punkt, der noch in Angriff 
genommen werden muss, ist 
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Ihr Wilhelm Brinkmeier

Menschenmassen auf der 
Wyker Partymeile unter frei-
em Himmel, im Kurgarten-
saal sorgte DJ Ralli für aus-
gelassene Stimmung und 
auf dem Land waren die 
Kenkner unterwegs. Nicht 
zu vergessen der Silvester-
lauf des WTB-Lauftreffs und 
das Neujahrsschwimmen. 
Auf Föhr wurden zum Jah-
reswechsel wieder alle Re-
gister gezogen, wurde fröh-
lich und stimmungsvoll  in 
allen Facetten ins neue Jahr 
gefeiert: Man war ausgelas-
sen und fröhlich, vor allen 
Dingen aber friedlich – und 
es gab keine besonderen 
Vorkommnisse. Anders als 
in Hamburg oder Köln, wo 
es zu Sex-Angriffen von 
nordafrikanisch und ara-
bisch aussehenden Män-
nern auf Frauen kam und 
die Silvesternacht einen bit-
teren Nachgeschmack hin-
terlässt. Um es einmal mo-
derat auszudrücken. Doch 
Vorsicht, jetzt ist besonders 
in Hinsicht auf die Flücht-
linge Besonnenheit gefragt. 
Zwar sind in Köln einige 
Täter, die nun zur Rechen-
schaft gezogen werden 
müssen, ermittelt worden. 
Aber noch sind die Hinter-
gründe nicht ganz klar.
Ich wünsche Ihnen ein fro-
hes neues Jahr – vor al-
len Dingen Glück und 
Gesundheit. Genießen Sie 
immer wieder die schönen 
Stunden zwischendurch 
und machen Sie es gut bis 
zur nächsten Ausgabe, die 
gleich Anfang Februar er-
scheint,

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,

WIR 
INSULANER 

01 / 2016 
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Grußwort des Wyker 

Bürgermeisters zum 

Jahreswechsel

Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,

Wir wünsch
en

allen
 ein f

rohes

neues
 Jahr!

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

Öffnungszeiten: Montag - Freitag von 7 bis 19 Uhr
Sonnabend von 8 - 17 Uhr

Sonn- und Feiertage von 9 - 12 Uhr

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

Bistro-Angebot
mit belegten Baguette-Brötchen, 

heißen Würstchen sowie Kaffee und 
Kaffee-Spezialitäten (auch to go) 

Waschanlage mit Softtec-Bürsten
… für Pkw und Transporter bis zu einer max. Höhe 

von 2,80 m, Breite von 2,38 m und einer 
Länge von 7,50 m

Ihr Service-Team freut sich auf Ihren Besuch.

Föhr und Amrum  

Rattenbekämpfung 
Mäusebekämpfung 

Ameisenbekämpfung 

nur € 59,50  
(für Einfamilienhäuser Inselfestpreis) 

WENN – DANN  

HARTMANN! 
Schädlingsbekämpfung   

Tatortreinigung -  Entrümpelungen   

Fliegen- und 
Mückengitter    

freecall 0800-5555855 

www.foehrfun.de
Tel. 0 46 81 / 7 46 22 00

Erwachsene ganztägig 
Eintritt frei.
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Standanmeldungen 
ab sofort möglich.

Sabine Lorenzen      Immobilien
VERKAUF I VERMIETUNG I VERWALTUNG

SL_Anzeige_Anzeige_SL_2spx40h_4c  04.11.11  13:52  Seite 2

Sabine Lorenzen      Immobilien
VERKAUF I VERMIETUNG I VERWALTUNG

SL_Anzeige_Anzeige_SL_2spx40h_4c  04.11.11  13:52  Seite 2

Große Str. 13 · Wyk auf Föhr

Telefon 04681 580096

www.sabine-lorenzen.de

immobilien@sabine-lorenzen.de
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In Ruhe zuhören, mit Feingefühl den passenden 
Käufer finden, Ihre Immobilie wertschätzen.
Das ist meine Aufgabe.

Möchten Sie Ihre Wohnung oder Ihr Haus
verkaufen, dann denken Sie gerne an mich.

Ich freue mich auf Ihren Anruf!

der Mietwohnungsbau, der in 
Wyk Wohnraum zu bezahlba-
ren Konditionen ermöglichen 
soll. Abschließend sei erwähnt, 
dass die Wyker Stadtvertretung 
beschlossen hat, wieder Anteile 
an der W.D.R. zu erwerben. 
Die Befürchtung vieler Föhrer, 
dass die Inselklinik Föhr-Amrum 
geschlossen wird, besteht nicht. 
Die Grundversorgung wird auf-
grund des gewährten Sicherstel-
lungszuschlages auch weiterhin 
gewährleistet. Für die Geburts-
hilfe ist es allerdings erforder-
lich, dass sich alle konstruktiv 
an einer Lösung zum Wohle der 
Schwangeren beteiligen.

Heutzutage ist es von enormer 
Wichtigkeit, Netzwerke zu bil-
den – und dies betrifft auch den 
Bereich Tourismus. Die Insel 

Föhr ist eine Urlaubsdestinati-
on mit überwiegend naturver-
bundenen und ruheliebenden 
Gästen, deren Ansprüchen und 
Wünschen wir gerne entgegen-
kommen. Im Tourismusbereich 
haben wir stets zukunftsori-
entiert investiert und können 
mit Fug und Recht behaupten, 
dass Föhr eine sehr attraktive 
Insel ist. Allerdings gilt es wach-
sam zu sein und in Zeiten von 
Betriebsübergängen, sinken-
der Einwohnerzahlen und des 
allgemeinen demografischen 
Wandels insbesondere die An-
ziehungskraft der Stadt Wyk im 
Auge zu behalten. Die Umge-
staltung und Aufwertung der In-
nenstadt dürfte insofern in den 
kommenden Jahren eine Aufga-
be sein, die uns weiter beschäf-
tigen wird. Sehr gefreut hat es 
mich, dass wir im Winter 2015 
zwei neue Feuerwehrfahrzeuge 
in Empfang nehmen durften. 
Die Wyker Feuerwehr ist nun 
gut für den Ernstfall gerüstet. 
Die Haushaltslage unserer Stadt 
darf insgesamt als »wohl geord-
net angesehen« werden, Inves-
titionen in größerem Umfang 
ohne gravierende Neuverschul-
dung sind weiterhin möglich.

Ein Jahresrückblick ist auch 
immer eine gute Gelegenheit, 
Dank zu sagen. Ich danke be-
sonders der gesamten Stadtver-

Paul Raffelhüschen bedankt sich ausdrücklich bei den Kolleginnen 
und Kollegen der Stadtvertretung.

Sandwall 14 25938 Wyk
Tel.: 04681-7462597
Fax: 04681 7462599

Bildmaterial/ Logo: © Medima Vertriebs GmbH

Hochwertige Medima-Angora-Unterwäsche für Sie und Ihn

tretung für die kooperative und 
gute Zusammenarbeit. Aufrich-
tigen Dank auch unserer Amts-
verwaltung, welche die Be-
schlüsse der Stadt mit großem 
Einsatz und Engagement umge-
setzt hat. Ohne eine funktionie-
rende Verwaltung kann ein Bür-
germeister nicht wirkungsvoll 
agieren. Namens der Stadt Wyk 
sage ich gerne auch Dankschön 
den Kirchengemeinden, den 
Vereinen und Verbänden, der 
Feuerwehr sowie der Polizei für 
den Dienst an unseren Bürgern. 

Ich hoffe und wünsche, dass 
alle nach ihren Einsätzen und 
Übungen wieder gesund nach 
Hause kommen. Wie wichtig 
diese Gesundheit ist, sehen 
wir immer dann sehr deutlich, 
wenn Mitmenschen in unse-
rem direkten Umfeld plötzlich 
schwer erkranken oder verun-
glücken. Ihnen, liebe Kollegin-
nen und Kollegen der Stadt-
vertretung, sage ich nochmals 
ausdrücklich Dank für die gute 
Zusammenarbeit in den letz-
ten zwölf Monaten. Bei sicher 
manchmal unterschiedlichen 
Meinungen zu Sachthemen ha-
ben wir doch alle das gemein-
same Ziel, uns für das Wohl 
unserer Bürgerinnen und Bürger 
engagiert einzusetzen. 

Ich darf schließen mit den bes-
ten Wünschen für ein gesegne-
tes und gutes neues Jahr 2016 
– mögen Gesundheit, Zufrie-
denheit, Glück und Erfolg die 
steten Begleiter sein.

Ihr

Paul Raffelhüschen  

Bürgermeister
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Ab Januar dieses Jahres Bewährtes im neuen Gewand:

Die neue »Werkers Welt«
bei C.G. Christiansen

IHR TEAM RUND UM DIE IMMOBILIE

Ihre persönliche

Ferienwohnungsvermittlung

Badestraße 4

D - 25938 Wyk / Föhr

+49 (0) 46 81 / 741 39 29

www.foehr-mieten.de

Ihre persönliche

Hausverwaltung

Badestraße 4

D - 25938 Wyk / Föhr

+49 (0) 46 81 / 741 39 22

www.foehr-walten.de

Ihr persönlicher

Makler

Badestraße 4

D - 25938 Wyk / Föhr

+49 (0) 46 81 / 741 39 12

www.remax-foehr.de

TOYOTA YARIS 
HYBRIDNEU!TOYOTA YARIS 

HYBRIDNEU!

TOYOTA YARIS 
HYBRIDNEU! TOYOTA YARIS 

HYBRIDNEU!

 

 

 

Harma Bauservice GmbH & Co. KG
(regelmäßig auf Föhr vertreten)
Biberweg 16 · 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Fon 0049 - 22 47-66 05 · Mobil 0049 - 171-316 66 60
info@harma-bauservice.de
Informationen erhalten Sie auch bei 
Wyker Tiefbau GmbH &Co KG,  Tel. 0171 - 643 09 97

 

 

 

Feuchter Keller?
 Schimmel?
  Wasserschaden?

Herzlichen Dank für das Vertrauen, das sie uns  
auch im vergangenen Jahr entgegengebracht  

haben – und auf eine weiterhin  
gute Zusammenarbeit!

Wir wünschen allen im neuen Jahr viel 
Glück und Gesundheit. 

Ihr Team Brodersen

Sandackerum 1
25938 Alkersum

Alkersum 0 46 81 - 748 13 30
www.maler-brodersen.de

Gesucht wird ein neuer Team-Player:
Malergesellin / Malergeselle

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

10% Rabatt*  
auf alle Küchen und Fliegengitter

*gültig bei Bestellungen bis 31. Januar 2016

Im Wyker Gewerbegebiet 
macht bei C.G. Christiansen 
ein neues Firmenlogo im Shop-
bereich auf sich aufmerksam. 
Aus dem »Kompaktmarkt« 
wurde »Werkers Welt«.

Mit dem neuen Marktauftritt 
der »Hagebau« soll speziell 
dem Nahversorger-Angebot 

auf der Insel mit einem hohen 
Qualitätsstandard entsprochen 
werden. Den Angebotsschwer-
punkt bilden Eisenwaren, 
Werkzeuge und Maschinen, 
Farben und Gartenartikel. Er-
gänzend hinzu kommen die 
Sortimente Haushalt, Elektro 
und Sanitär. Seit dem 1. Ja-
nuar sind zusätzlich Online-

Bestellungen bei »Werkers 
Welt Direkt« möglich. Dieses 
ist eine Kooperation mit dem 
Otto-Versand. Umfangreiche 
Kataloge mit vielen Themen-
schwerpunkten umrahmen das 
spezialisierte Angebot.

»Verschiedene Flyer in neu-
er Aufmachung werden ›Wer-

kers Welt‹ bei unseren Kunden 
schnell bekannt machen«, so 
Jürgen Flor, Baumarktleiter bei 
C.G. Christiansen, »besonders 
interessant dürften dabei die 
attraktiven Sonderpreise sein, 
die wir den Kunden jeweils zu 
den passenden Saisonthemen 
anbieten werden«.

Auch zum Auftakt der letzt-
jährigen gemütlichen Jahreszeit 
wurden alle VIP- beziehungs-
weise Stammkunden zum be-
reits liebgewonnenen Abend- 
beziehungsweise Adventsshop-
ping in den »Camel-Shop« in 
der Hafenstraße am Wyker 

Rathausplatz eingeladen. Da-
bei konnte man sich inspirie-
ren und begeistern lassen von 
der aktuellen »Camel Active«-
Herbst- und Winterkollektion 
– und dabei auch noch in den 
Genuss von attraktiven Rabat-
ten kommen.

Bei einem Glas Prosecco und 
Häppchen sowie im Rahmen 
entspannten Stöberns und 
Shoppens entdeckten die Kun-
den ihren ganz persönlichen 
Lieblingsstyle. »Dabei kamen 
die harmonischen Farbtöne, die 
die Herbst- und Winterkollekti-

Jürgen Flor, Torsten Stolley, Finja Kohn und Thies Krüger (v. li.) mit dem neuen Logo.

Store-Managerin Anke Delius mit Kunden, die sich über die nette Begrüßung freuten.

Liebgewonnenes Abendshopping im »Camel-Shop« in der Wyker Hafenstraße:

Mode-Inspirationen bei
Häppchen und Prosecco

on dominieren, ganz besonders 
gut an«, so Store-Managerin An-
ke Delius. So war das eine oder 
andere Lieblingsstück schnell 
gefunden, und dies nicht nur 
von den Herren. Denn seit ei-
niger Zeit wird ebenfalls Mode 
für die Dame angeboten. Dazu 
kommen Accessoires wie Geld-
börsen, Rucksäcke und Taschen.

Zur Unterstützung des Teams 
werden noch engagierte und 
freundliche Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter gesucht. Wer 
Interesse hat, kann sich bei 
Store-Managerin Anke Delius 
melden.

www.wirinsulaner.de
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Jahres wechsel
2015 / 2016

Zusammen mit Achim Christiansen von der Insel sind Hauke Petersen (li.) und Matthias Rugulllis die 
Väter der Schornsteinfegeraktion.

„Samba do Policia“ aus Flensburg unterstützte die Spendenaktion der Schornsteinfeger.

Ein bisschen Ruß auf der Nase soll auch dem Enkelkind von Achim Christiansen Glück bringen.

Partylaune in der „Confiserie Föhr“

Stimmung im Kurgartensaal mit DJ Ralli und vor dem Musikpavillion mit der sehr guten Showband: Hier ging die Post ab!

Die Live-Band »Supreme Absolut LIVE!« heizte wieder ordentlich ein.
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Jahres wechsel
2015 / 2016

Stimmung im Kurgartensaal mit DJ Ralli und vor dem Musikpavillion mit der sehr guten Showband: Hier ging die Post ab!

Prosit Neujahr!

Als »Königin« im Rollstuhl: Marianne Clausen, die »Mutter«des Lauftreffs, beim Silvesterlauf

Silvesterlauf mit 125 Teilnehmern

Zwerge beim „Kenknern“ im Hotel und Restaurant „Zur Post“ in Utersum

Kenknergruppe und „Das Drama eines kleinen Hamsters“
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Hallig Hooge von oben

Der Förderverein der Grund-
schule Föhr-Land, Standort Sü-
derende, hatte in seiner alljähr-
lichen Generalversammlung 
hinsichtlich des vergangenen 
Jahres Resümee gezogen und  
seine Vorhaben für das kom-
mende Jahr geplant. An dieser 
Versammlung nahm auch ein 
Teil des Lehrerkollegiums und 
der neue Schulleiter Michael 
Oldigs teil. Dadurch konnten 
die Planungen an Ort und Stel-
le gemeinsam abgestimmt und 
beschlossen werden. 
Der amtierende Vorstand des 
Vereins wurde in seinem Amt 
bestätigt. Dieser machte deut-
lich, zukünftig auch die en-
gere Kooperation der beiden 
Fördervereine und die Zusam-
menarbeit beider Schulstand-
orte konstruktiv vorantreiben 
zu wollen. Vor allem aber soll 
der enge Austausch zwischen 
dem Lehrerkollegium und dem 
Vereinsvorstand intensiviert 
werden. Und dieses wurde bei 
einer der nächsten Veranstal-
tungen auch gleich umgesetzt. 
Erstmalig organisierte der För-
derverein Frinjer faan´t Lunsku-
ul Feer den Kinoabend für die 
Schüler beider Schulstandorte. 
Und auf Anhieb wurde es zu 
einem Erfolg. Am Einlass bil-
dete sich schnell eine Schlan-
ge, denn statt der bislnag 35 
waren 65 Kinder gekommen. 
Die Popcornmaschine lief auf 

vollen Touren, beim Getränke-
ausschank wurde jede helfende 
Hand gebraucht und die Be-
stuhlung musste spontan auf-
gestockt werden, damit jeder 
einen Sitzplatz erhielt. Diese 
Kinoabende fanden im letzten 
Winter regelmäßig mit großer 
Resonanz statt. Dabei steht der 
Spaß steht im Vordergrund. 
Aber es kann bei der Auswahl 
der Filme durchaus einmal 
sein sein, dass die Kinder ne-
benbei »ganz aus Versehen« 
auch noch etwas lernen, wie 
beispielsweise bei dem letzten 
Kinoabend, bei dem den Kino-
gängern anhand eines Aben-
teuerfilms  amüsant die jüngste 
deutsch-deutsche Geschichte 
nahe gebracht wurde. Um den 
Kindern auch in der Ruhezeit 
auf der Insel eine gemeinsame 
Freizeitgestaltung zu ermögli-
chen, wird an den Kinoaben-
den für beide Standorte in den 
Wintermonaten festgehalten.
Die Arbeit des Fördervereins 
besteht weiterhin hauptsäch-
lich aus der Fortführung der 
schulischen Unterstützungsar-
beit inklusive der Finanzierung 
elementar wichtiger Lernpro-
jekte - sowie zusätzlich der Bei-
behaltung von bewährten und 
immer wieder neuen Aspekten. 
Daher finden sich viele regel-
mäßige Aktivitäten des Vereins 
auch in dem Programm für 
2016 wieder. Neue Ideen er-

Viele Aktionen und Bestätigung des Vorstands

Aktiver Verein – Frinjer faan´t Lunskuul Feer

gänzen das Vereinsengagement.
Ein zentraler Punkt bleibt wei-
terhin, die Schulsozialarbeit zu 
sichern und bei Bedarf auszu-
bauen. Auch die Fortführung 
des Lese-Rechtschreibtrainings 
liegt dem Lehrerkollegium und 
Vereinsvorstand am Herzen. 
Der große Erfolg des Programms 
»Stärken stärken«, von dem alle 
Schüler sehr profitierten und 
dessen positive Auswirkungen 

auch im Schulalltag deutlich 
spürbar ist,  wird deshalb im 
Frühsommer 2016 wieder 
mehrtägig wiederholt. Auf gro-
ße Begeisterung stieß auch der 
Inliner-Kurs für Anfänger und 
Fortgeschrittene und soll des-
wegen auch in der Planung 
für die kommenden Jahre wie-
derholt Berücksichtigung fin-
den. Anvisiert wird die Idee, im 
Frühsommer eine Projektwo-
che mit verschiedenen Inhalten 
zu organisieren. Diesbezüglich 
sind Vorstand und Schulleitung 
fortlaufend in regem Austausch. 
Besondere Priorität genießen 
außerdem die Instandhaltung 
und der Ausbau des schulin-
ternen Netzwerks aus Compu-
terraum und einzelnen Laptops 
in den Klassenräumen, um die 
Schüler frühzeitig an die mo-
dernen Medien heranzuführen 
– und das fortlaufende Inter-
net-Lesetraining »Antolin« und 
die situative Recherchearbeit  
für einzelne Unterrichtsinhal-
te weiterhin gewährleisten zu 
können. Um dieses Angebot zu 
optimieren, stellt der Förder-
verein die Finanzierung zusätz-
licher Lernsoftware in Aussicht. 
Damit die Verkehrssicherheit 
der Kinder auch in Zukunft 
sichergestellt werden kann, dis-
kutiert der Förderverein derzeit 
mit der Schulleitung und den 

entsprechenden Institutionen 
Alternativen, durch welche die 
Fahrradprüfung weiterhin in 
adäquatem Umfang durchge-
führt werden könnte.
Die Frinjer faan´t Lunskuul Feer 
fördern, organisieren und ver-
anstalten kontinuierlich regel-
mäßige Projekte genauso wie 
einmalige Aktionen und Veran-
staltungen. Aufbauend auf das 
bereits mehrjährig existierende 
Projekt Schulgarten wird der 
Förderverein in Zusammenar-
beit mit der Schulsozialpäda-
gogin im kommenden Jahr eine 
fortlaufende regelmäßige Gar-
ten-AG initiieren. In den Mo-
naten März bis Oktober wird 
jeweils eine Klasse im Rahmen 
einer HWS-Schulstunde den 
Schulgarten unter fachmänni-
scher Anleitung pflegen und 
gestalten. Somit werden den 
Schülern nicht nur der Respekt 
vor der Natur und die Naturzu-
sammenhänge durch eigenes 
Erleben vermittelt, sie ernten 
im wahrsten Sinne des Wortes 
die Früchte ihres Erfolgs. Im 
Spätsommer und Herbst kön-
nen die verschiedenen Früchte 
aus dem Schulgarten und die 
Äpfel direkt auf dem Schulhof 
gepflückt werden. Das Schul-
gartenjahr gipfelt dann im No-
vember in einer eintägigen Ver-
anstaltung, an der alle Föhrer 

auf dem Schulhof an der mobi-
len Saftpresse, die eigens hier-
für vom Festland kommt, ihre 
Ernte zu Saft verarbeiten lassen 
können. Währenddessen die 
Kinder im Schulgebäude Obst-
kuchen backen, Apfelmus ko-
chen und mit Naturmaterialien 
basteln können.
Eine große einmalige Aktion 
des Vereins wird  2016 die 
Organisation und Veranstal-
tung eines Fußballturniers aller 
drei Grundschulen von Föhr 
sein. Hierzu sollen sich Mann-
schaften zusammenfinden, die 
in sportlichem Ehrgeiz um ei-
nen Spaßpokal kämpfen. Zur 
Gestaltung des Rahmenpro-
gramms hofft der Vorstand auf 
die Mithilfe engagierter Eltern. 
Um die finanzielle Machbar-
keit gewährleisten zu können, 
werden Spenden und Sponso-
ring notwendig sein.
Die Aktivitäten des Förder-
vereins beschränken sich also 
nicht ausschließlich auf die Fi-
nanzierung und Förderung von 
schulischen Belangen, sondern 
vielmehr sind die Vereinsmit-
glieder tatkräftig  aktiv, enga-
gieren sich ehrenamtlich selbst 
in großem Ausmaß und brin-
gen sich mit Rat und Tat ein. 

Rainer Bärenwalde

Der erste Kinoabend für beide Schulstandorte war ein voller Erfolg.
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Midlumer Grundschüler 
bedanken sich  

 für gespendete Tuschkästen

»Der Landbäcker« freute sich über tolle Kunstwerke:

Angelehnt an das »Moin 
Feeri«-Pixibuch der Landbä-
ckerei, haben Meiken und Erik 
Jensen in Borgsum nun ganz 
tolle Kunstwerke erreicht. Ge-
staltet wurden diese von den 
Schülerinnen und Schülern als 
Dankeschön für die Tuschkäs-
ten, die »Der Landbäcker« der 
Grundschule in Midlum im 
Schuljahr 2014/2015 gespen-
det hatte – »damit alle Kinder 
mit den gleichen Farben und 
auch gemeinsam malen kön-
nen«.

Vorher war das so, dass jedes 
Kind beziehungsweise seine 
Eltern eigene Tuschkästen kau-
fen mussten. Doch qualitativ 

hochwertige Farben von guten 
Herstellern sind nicht immer 
günstig – und diese Anschaf-
fung kann sich nicht jeder leis-
ten. »So war es in den jewei-
ligen Klassen oft der Fall, dass 
viele Kinder ganz verschiedene 
Tuschkästen besaßen. Allein 
dieser Umstand führte zu den 
unterschiedlichsten Ergebnis-
sen«, erklärte Meiken Jensen. 
Sie und ihr Mann hatten sich 
deshalb dazu entschlossen, für 
die komplette Schule in Mid-
lum Tuschkästen anzuschaffen. 
»Diese können jahrelang ge-
nutzt werden, da die Farben 
einfach und günstig nachzube-
stellen sind«, wie das Ehepaar 
erklärte.

Kein Parkplatz mehr direkt am 
»Aquaföhr« – und auch die 
Straßen ringsherum waren zu-
geparkt. Der Andrang auf das 
Föhrer Neujahrsschwimmen, 
das mittlerweile zum 18. Mal 
veranstaltet wurde und sich da-
mit wohl endgültig als eine der 
größten Veranstaltungen dieser 
Art an der gesamten Nordsee-
küste etablierte, konnte ein-
fach nur als gewaltig bezeich-
net werden. Und nicht nur 
Promenade und Strand waren 
schwarz von Menschen. Ge-
genüber 307 Neujahrsschwim-

merinnen und -schwimmern 
vor zwei Jahren und 304 im 
Vorjahr ging diese Veranstal-
tung als absoluter Rekord in 
die Annalen dieser nicht mehr 
wegzudenken Veranstaltung 
ein.
Ob aus der Schweiz oder aus 
Hamburg, mit Vergnügen stürz-
ten sich nicht nur die Insu-
laner, sondern ebenfalls viele 
Urlauber in den kreativsten 
Kostümen gleich zu Beginn des 
neuen Jahres in die kalten Flu-
ten der Nordsee. Der jüngste 
Teilnehmer war erst elf Monate 

alt. Dabei handelte es sich um 
den kleinen Laurin der Familie 
Häfner aus Wrixum, der auf 
den Armen seines Vaters – wie 
Sven Martin Häfner bestätigte – 
tatsächlich in Kontakt mit dem 
nassen Element gekommen 
war. Er war mit den Füßen drin.
Mit etwa 8 Grad Luft- und 
Wassertemperatur sowie herr-
lichem Sonnenschein hatte 
das 18. Neujahrsschwimmen 
alle Voraussetzungen für ei-
ne Rekord-Veranstaltung mit-
gebracht. Die Insel war zum 
Bersten voll und auch der spä-

Absoluter Rekord beim diesjährigen Neujahrsschwimmen:

Der jüngste Schwimmer  
war elf Monate alt

te Termin am Nachmittag trug 
sicherlich dazu bei, dass sich 
so viele Menschen nach einer 
langen Silvesternacht auf den 
Weg zum Schwimmen gemacht 
hatten. Nicht zu vergessen Tho-
mas Müller von »Engel & Völ-
kers Föhr/Amrum«, der sich auf 
der Insel bereits mehrfach als 
Moderator bewährte und sich 
richtig ins Zeug warf, damit 
auch dieses Event ordentlich in 
Schwung kam. Er verwies auf 
die vorhandenen Leihkostüme  
und Badesachen und damit dar-
auf, dass nun niemand mehr ei-
nen Grund dazu hatte, sich dem 
Wasser zu verweigern. Für die 
Sicherheit und einen reibungs-
losen Ablauf sorgten wie immer 
die Tauchsportgruppe Odin und 
die Föhrer DLRG-Ortsgruppe.
Nicht nur Kurt Weil von der Wy-
ker Tourismus GmbH (WTG), 
Jürgen Huß und Willi Wieg-
horst konnten sich als maß-
gebliche Mitorganisatoren des 
Neujahrsschwimmen über den 
diesjährigen Erfolg freuen, son-
dern außerdem die Föhrer Be-
zirksstelle der Kreismusikschule 
Nordfriesland. Da das Startgeld 
in Höhe von jeweils einem Euro 
plus der Spenden seit Jahren 
der Jugendarbeit auf der Insel 
zugute kommt, werden ihr jetzt 
ungefähr 800 Euro übergeben. 
Zweckgebunden wird dieses 
Geld für einen Austausch mit 
tschechischen Musikschülern 
verwendet. 

Tapfer, tapfer: Der kleine Laurin war mit den Füßchen im Wasser.

Schwimmen in witzigen Kostümen

Auf den T-Shirts war zu lesen, worum es ging.

Mit Anlauf in die kalten Fluten . . . . . . und anschließend nichts wie raus!



»Nimm die Decken vom Tisch, 
de Schwine kamen!« soll es 
einst im Wyker Lokal »Lütt Si-
mon« geheißen haben, wenn 
die Handwerker reinkamen. 
Schweine suhlen sich im 
Schlamm, und Schweinefleisch 
kann Trichinen auf den Men-
schen übertragen. So galt und 
gilt das Schwein vielfach als un-
reines Tier und wurde auf diese 
Weise zum Schimpfwort. Das 
Gleiche passierte dem Schwei-
nehund, der ursprünglich zur 
Saujagd mitgenommen wur-
de und dann als studentisches 
Schimpfwort Einzug in unseren 
Sprachgebrauch hielt. Ebenso 

erging es dem Schweineigel, 
wie der Igel im 17. Jahrhundert 
wegen seiner schweineähnli-
chen Schnauze genannt wurde. 
Ob zum Beispiel »swin, swein, 
swine oder svin«, quer durch 
die alten und neuen Sprachen 
ist das Schwein, eines unserer 
wichtigsten Nutztiere, gemeint. 
Um 6500 v. Chr. begannen die 
Menschen im Nahen Osten 
sesshaft zu werden und do-
mestizierten im Laufe der Zeit 
Schweine. Die älteste, bekann-
te Abbildung eines Schweins 
stammt aus der Altamira-Höhle 
in Nordspanien und bildet ei-
nen Höhepunkt der eiszeitli-

Wie Schwein zum Schimpfwort und zum Glücksbringer wurde:

Schweine ... Schweine ... Schweine

Unsere Winteröffnungszeiten: Mo., Di. und Fr. ab 18.00 Uhr,  
Sa. u. So. 12.00 – 13.30 und ab 18.00 Uhr

Jetzt bei uns 
vom Fass!

Wenn der kleine Hunger kommt...
Pizza, Pasta, Burger, Gyros, Schnitzel & Co.
Jens-Jacob-eschel-strasse 24 • ortsmitte nieblum

Öffnungszeiten: 12:00 - 14:00 uhr und 17:00 - 21:00 uhr, 
sonntag durchgehend von 12:00 - 21:00 uhr

Restaurant

Lütt Gasthus

Dörpstraat 57 · Midlum · Tel. 0 46 81 - 37 49
Öffnungszeiten: 17:00 bis 21:00 Uhr · Sa. und So. 11:30 bis 
13:30 Uhr und 17:00 bis 21:00 Uhr · Di. und Mi. Ruhetag

Fisch- & Fleischspezialitäten 
Pizza & Pasta

Emma (9) und Lotta Steier (13) 
gehören natürlich zu den vie-
len Kindern, die sich immer 
sehr auf Weihnachten freuen. 
Dabei denken sie aber auch 
an die Familien, die ein nicht 
so schönes Weihnachtfestfest 
haben wie sie selbst. Und so 
starteten sie in der »Confiserie 
Föhr« am Sandwall in Wyk, 
dem Geschäft ihrer Mutter  
Sylke Rytzek-Steier, jetzt bereits 

im dritten Jahr ihre Kuchenakti-
on und sammelten Spenden in 
Höhe von insgesamt 750 Euro. 
Am Silvesternachmittag nahm 
Pastor Jörg Weißbach von der 
Kirchengemeinde St. Nicolai 
das Geld von den Mädchen 
entgegen und wird es in enger 
Absprache mit ihnen als nach-
trägliches Weihnachtsgeschenk 
an bedürftige Familien auf der 
Insel weitergeben – Flücht-

lingsfamilien eingeschlossen.
Als Emma und Lotta Steier vor 
drei Jahren ihre Wunschzet-
tel schreiben sollten, fiel ih-
nen auf, dass sie eigentlich 
schon alles hatten. »Das ist 
nicht in allen Familien so«, 
wussten die Geschwister und 
machten sich Gedanken, wie 
sie helfen konnten. Sie backten 
Kuchen und verteilten diese 
zusammen mit jenen, die sie 

für die Aktion geschenkt beka-
men, in Mutters Laden gegen 
eine Spende an die Kunden. 
Auf diese Weise kamen letztes 
Jahr vom 2. Weihnachtstag bis 
zum 30. Dezember 600 Euro 
zusammen – und allein am 
Silvestertag inklusive der An-
gestelltenspende in Höhe von 
knapp 50 Euro noch insgesamt 
150 Euro hinzu.

chen Kunst. Griechen und 
Römer züchteten Schweine, 
deren Schinken ebenso beliebt 
war wie Schweinswürste und 
Schweineschmalz. Schweine-
tang dagegen ist eine 
Tangart, die an 
den Ostseeküs-
ten mit Kleie 
vermischt als 
Schweine-
futter dient.
Gehen wir 
den moder-
neren Zeiten 
entgegen, dann 
erinnert der Name 
»Schweinebucht« an das im 
April 1961 gescheiterte Lan-
dungsunternehmen der Ame-
rikaner auf Kuba. Die Stadt 
Schweinfurt in Unterfranken ist 
fast immer noch ein Synonym 
für die bekannte Firma »Fich-
tel und Sachs«, dessen Erbe 
Gunther in den frühen 1960er-
Jahren die Insel Sylt berühmt 
machte.
Und damit sind wir beim 
Glück, obwohl es nicht ganz 
geklärt ist, ob die Sachs-Entde-
ckung nun langfristig ein Glück 

war oder nicht. Fest steht: Das 
Schwein ist wegen seiner zahl-
reichen Nachkommen ein ur-
altes Symbol der Fruchtbarkeit 
und symbolisiert neben Ge-

fräßigkeit, Habgier 
und alles Un-

reine auch 
das Glück. 
Zum Jah-
reswech-
sel ver-
schenkten 

viele wie-
der Glücks-

schweine, sei es 
aus Kunststoff, Me-

tall, Gold oder Silber. Glücks-
schweine baumeln an Halsket-
ten und Armbändern, stehen 
auf Schreibtischen, werden 
auf Grußkarten geklebt und 
manchmal, wenn sie denn aus 
Marzipan sind, aufgegessen. 
Vielleicht hilft´s! Und mancher 
beißt vielleicht mit glückshof-
fenden Hintergedanken in die 
Schweinsohren aus Blätterteig, 
die die Inselbäcker anschei-
nend schon immer in ihrem 
Sortiment haben. In Schleswig-
Holstein trug man in einigen 

Gegenden einst ein echtes 
»Schweinsgehör« (Ohr) mit 
sich als Glücksbringer, wenn 
es zum Kartenspiel ging.
Manche Schweine haben ei-
nen Schlitz in ihrem Rücken 
und wollen am liebsten un-
entwegt gefüttert werden – für 
den nächsten Wyker Jahrmarkt 
oder für einen saumäßig schö-
nen Schweineball. Das Spar-
schwein gilt als Symbol für 
Reichtum, auch wenn manch-
mal nur Centstücke gesam-
melt werden. Auch Kleinvieh, 
sprich: kleine Schweine, ma-
chen Mist!
»Schwein gehabt!« geht wohl 
auf den alten Schützenbrauch 
zurück, dem schlechtesten 
Schützen eine Sau als Trost-
preis zu geben, und meint 
heute »Glück gehabt«. Einst 
sollen junge Mädchen in der 
Thomas- (21. Dezember) oder 
Weihnachtsnacht nackt zum 
Schweinestall gegangen sein 
und an dessen Tür geklopft 
haben. Hörten sie das Grun-
zen eines ausgewachsenen 
Schweins, so war das der Hin-
weis auf einen älteren Ehe-

mann oder Witwer im kom-
menden Jahr, aber grunzte ein 
Ferkel, so würde es ein junger 
Mann sein. Schwein gehabt! 

Einen saumäßig schönen 
Schweineball wünscht

Dr. Karin de la Roi-Frey

Die bekannte Buchautorin Dr. 
Karin de la Roi-Frey taucht wie-
der in die Geschichte ein.

Der Schweineball am 16. Januar in der  Nationalparkhalle  ist ausverkauft.

Mädchen sammeln wieder
für bedürftige Familien

750 Euro als nachträgliches Weihnachtsgeschenk:

Emma (li.) und Lotta Steier (auf dem Foto mit ihrer Mutter Sylke Rytzek-Steier) übergeben die Spende an Pastor Weißbach.


