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Silikonbusen und
alles Banane

Das ganze Jubiläumsjahr 
jeden Monat eine Überraschung!

Im Februar

 75 Fackeln 
zum Biikebrennen!

Freuen Sie sich mit uns 
auf ein Jahr mit kleinen und 

großen Überraschungen

Sandackerum 1
25938 Alkersum

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

Falten, Pickel, Unreinheiten?
Vereinbaren Sie gleich Ihren ersten Termin und Testen

Sie bei uns Ihre Haut und unsere Leistungsstärke.

GUTSCHEIN
für eine Beratung inkl. Behandlung.

Das Angebot ist nur für Neukunden,
gültig bis Ende Februar 2012.



Ente gut – 
alles gut!
Xin und Yi Hafeneger

 Außer-Haus-Verkauf
Wald Straße 5 · 25938 Wyk · Telefon 0 46 81 / 46 60

Öffnungszeiten in den Wintermonaten:
Di. bis Sa. 17.30 - 22.00 Uhr · So. 11.30 - 15.00 Uhr 

und 17.30 - 22.00 Uhr · Mo. Ruhetag

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.

im Internet
www.wirinsulaner.de

Prämienmaskeraden haben 
auf den Inseln und entlang der 
Westküste eine lange Tradition. 
Auf Föhr wird sie seit Jahren nur 
noch von der Nieblumer Feuer-
wehr veranstaltet, und das nach 
einem kleinen »Zwischentief« 
wieder mit großem Erfolg. Fünf 
Standmasken mit Themen, die 
die Insel und die Welt bewegen, 
waren in diesem Jahr im Haus 
des Gastes dabei. Und auch an 
kreativen Laufmasken mangelte 
es nicht - wie auch nicht an 
Besuchern, die zahlreich  er-
schienen waren und sich sehr 
beindruckt und amüsiert zeig-

ten von dem, was ihnen da 
präsentiert wurde.
Ähnlich wie beim rheinischen 
Karneval werden bei der Prämi-
enmaskerade aktuelle Skandale 
und Ereignisse aufgegriffen, die 
auf der Insel für Gesprächsstoff 
sorgten: Gleich an erster Stelle 
gehörte ganz sicher das Föhrer 
»Pärchen« dazu, das in der Ka-
ribik mit reichlich Kokain auf-
gegriffen wurde. Aber auch die 
Diebstahlsserie auf Föhr, Föhr 
als »Bananenrepublik« und der 
Silikon-Skandal waren kreativ 
und fantasievoll thematisiert 
worden.
Bei den Standmasken kam die 
Diebstahlsserie auf Föhr auf den 
ersten Platz. Punktgleich folgten 
die Bananenrepublik Föhr und 
der Silikon-Skandal auf dem 
zweiten Platz, das Kokainpär-
chen Föhr auf dem vierten und 
die Änderung bei der Müllab-
fuhr auf dem fünften Platz. Bei 
den Laufmasken machte der 
Silikonbusen das Rennen. Die 
Reihenfolge danach sah dann 
wie folgt aus: Bananenrepublik 
mit Affen und Friesentracht, der 
Euro-Rettungsschirm, die Bana-
nenrepublik II sowie die Tren-
nung von Heidi und Seal. 

Traditionelle Prämienmaskerade mit großer Beteiligung und Besucherandrang:

0,42 €

Auf den ersten Platz kam die Standmaske zum Thema der Diebstahlsserie auf Föhr.

Das Bananen-Thema: Damit wurde angespielt auf den Bananen-
Willkommensgruß der FTG am stärksten Anreisetag im vergangenen 
Jahr in der »Friesischen Karibik«.  Fotos: IPU



Am 13. September 2002 trat 
Hark Braren als Ortshandwerks-
meister in die Fußstapfen von 
Matthias Bohn, der das Amt bis 
dahin fünf Jahre lang inne hatte. 
Nun war es für den Maurer- und 
Betonbaumeister aber an der 
Zeit, »dass junges Blut kommt«. 
Und dies auch noch von Föhr-
Land, was ihm besonders am 
Herzen lag. Umso mehr freute 
sich Hark Baren darüber, dass 
auf der letzten Versammlung 
der Ortshandwerkerschaft im 
Januar in der Nationalparkhalle 

Olaf Ketelsen aus Oldsum zum 
neuen Ortshandwerksmeister 
gewählt wurde. Auch wurde auf 
dieser Versammlung beschlos-
sen, dass es wieder eine Hand-
werksmesse geben soll. Als Ter-
min einigte man sich auf das 
Wochenende vor Ostern im Jahr 
2013. Außerdem könnte am 15. 
September dieses Jahres zum 
Tag des Handwerks eine Veran-
staltung in der Aula der Schule 
stattfinden, um Auszubildende 
für das Handwerk zu gewinnen.
Der neue Ortshandwerksmeis-

ter ist 35 Jahre jung und seit 
2000 Installateur und Heizungs-
bauermeister. 2006 machte er 
sich in Oldsum selbstständig. 

Seitdem engagiert er sich in der 
Ortshandwerkerschaft, weil er 
unter anderem findet, dass das 
Handwerk zusammenkommen 
muss, um zum Beispiel über 
neue Techniken Erfahrungen 
auszutauschen - und um dar-
über zu beraten, wie man sich 
nach außen hin gemeinsam am 
besten darstellen kann.

Hark Baren, der im Mai 65 
Jahre alt wird, ist seit 50 Jah-
ren im Beruf. 1978 machte er 
sich in Alkersum mit seinem 
Baugeschäft selbstständig. Sein 
Engagement galt aber nicht aus-
schließlich seiner eigenen Fir-
ma, sondern auch immer dem 
Föhrer Handwerk und hier ganz 
speziell der Nachwuchsarbeit. 
»Unsere Schulabgänger müssen 
auf Föhr auch ihre Lehrstellen 
bekommen«, sagt er, »das ist 
für die Schulabgänger genau 
so wichtig wie für das Hand-
werk, das diesen Nachwuchs 
dringend benötigt«. In die Ära 
Hark Braren fiel auch die Hand-

werksmesse »Hände der Insel«, 
die er ins Leben rief.
Der ehemalige Ortshandwerks-
meister kann also recht zu-
frieden sein mit seiner Arbeit. 
Allerdings missfällt ihm sehr, 
dass in dieser Zeit das deutsche 
Handwerk in andere Kategorien 
eingestuft worden ist. »Waren 
es früher 120 Berufe, für die 
das Handwerk einen Meister 
vorsah, so wurden diese von 
der EU auf nunmehr 42 Be-
rufszweige reduziert«, ärgert er 
sich. Dafür kann er zwar nichts, 
findet es aber trotzdem schade, 
»da die Qualität des deutschen 
Handwerks dadurch herabge-
stuft wurde«, erklärt er. So will 
er sich nun dafür engagieren, 
dass nicht noch weitere Berufs-
zweige betroffen werden. Der 
Alkersumer Baununternehmer 
setzt sich nämlich keineswegs 
zur Ruhe. Weiterehin wird er 
seinen Betrieb führen und auch 
als Obermeister des Bauhand-
werks tätig sein. 
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Ihr Wilhelm Brinkmeier

starke und bizarre Eisbil-
dung auf der Nordsee, 
strahlendster Sonnenschein 
bei klirrender Kälte und 
herrliche Spaziergänge an 
einer klaren und reinen 
Luft: Der Winter ist doch 
noch mit aller Macht ge-
kommen - und hatte uns 
fest im Griff. Viel besser als 
das Schietwetter bei drei 
bis vier Grad über null. So 
die einhellige Meinung, der 
wohl niemand widerspre-
chen mag. Die vielen Käl-
tetoten - vor allem in Ost-
europa - sind allerdings die 
andere Seite der Medaille.
Bleibt trotzdem zu hoffen, 
das das Winterwetter sich 
hält, wenngleich es nicht 
noch einmal so kalt sein 
muss. Denn Biikebrennen 
bei Regen und Matsch hat  
auch nicht unbedingt sei-
nen Reiz. Kennen wir doch, 
wenn die vielen Biikehau-
fen auf der Insel sich nur 
mühsam entzünden lassen 
- und wir knöcheltief im 
Dreck stecken.
Nun, das Wetter können 
wir nicht ändern: Freuen 
wir uns also auf ein schönes 
Fest, bei welcher Witterung 
auch immer. Und bitte nicht 
vergessen, die schönen 
Stunden zwischendurch zu 
genießen. Machen Sie es 
gut bis zur nächsten Aus-
gabe, die nach dem Biike-
brennen um den 29. Febru-
ar herum erscheint,

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,

WIR 
INSULANER 

02/2012
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Theecompagnie Denkhaus - Oevenum
Hans u. Ulla Denkhaus · Dörpstraat 49

Tel.: 0 46 81 / 45 14 · E-Mail: theecompagnie@gmx.de

Öffnungszeiten im Februar:
Montag 20. Februar bis  10.00 - 13.00 Uhr und 15.00 - 18.00 Uhr 
Freitag 24. Februar 

Sonnabend 25. Februar 10.00 - 13.00 Uhr
sonst auch gerne nach telefonischer Absprache

Olaf Ketelsen aus Oldsum übernimmt das Ruder von Hark Braren:

Generationswechsel in
der Handwerkerschaft

Berthold Brodersen, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Nordfriesland-Nord (li.) mit dem neu-
en und alten Ortshandwerksmeister: Olaf Ketelsen (mi.) und Hark Braren

Gleich Anfang des Jahres war es 
soweit: Der neue Poolraum im 
Robbenzentrum Föhr am Wyker 
Yachthafen konnte mit großem 
Interesse und reger Beteiligung 
von vielen Tier- beziehungs-
weise Robbenfreunden eröff-
net und in Betrieb genommen 
werden. Einige hatten speziell 
zur Einweihung eine mehrere 
100 Kilometer lange Anfahrt in 
Kauf genommen. Besonders ge-
freut hatten sich Janine Bahr 
und André van Gemmert, die 
Initiatoren des Robbenzen-
trums, aber über den Besuch 
von Wyks Bürgermeister Heinz 
Lorenzen und Armin Korok, 
dem Geschäftsführer der Föhr 
Tourismus GmbH, »die so ihr 
Interesse und die Unterstützung 
ihrerseits für das Robbenzen-
trum bekräftigten«. 

Nach einigen Ansprachen und 
der offiziellen Banddurchtren-
nung durch Tier- beziehungs-
weise Robbenfreundin Tomke 
Castan aus Hamburg, führten 
Janine Bahr und André van 
Gemmert die vielen Gäste des 
Festaktes durch den neuen Pool-
raum, erklärten ihnen sowohl 
die Technik als auch den Reha-
bilitationsverlauf und die ein-
zelnen Schritte der Robbenret-
tung. Nach dem Trockenbecken 

kommen die jungen Tiere erst 
in das Innentauchbecken, wenn 
es ihre Kondition erlaubt. Der 

nächste Schritt wären dann die 
Außenbecken. Beim anschlie-
ßenden Sektempfang nach dem 

Rundgang wurden viele Infor-
mationen und Erfahrungen un-
ter den Mitarbeitern, den eh-

renamtlichen Helfern und den 
Besuchern ausgetauscht.
Im Mai 2010 wurde das Rob-
benzentrum Föhr von Tierärz-
tin Janine Bahr, auch Leiterin 
des »Tierhuus Insel Föhr«, und 
dem holländischen Wildtier-
experten André van Gemmert 
als gemeinnützige Initiative 
ins Leben gerufen. Ein großer 
Tierfreund, der nicht genannt 
werden will, schuf die Voraus-
setzungen dafür, indem er das 
Gebäude mit angrenzendem 
Grundstück kaufte und ihnen 
zu diesem Zweck zur Verfü-
gung stellte. Im vergangenen 
Jahr konnte dann der von einer 
holländischen Seehund-Auf-
zuchtstation gespendete Erst-
versorgungs- beziehungsweise 
Quarantäne-Container feierlich 
eingeweiht werden. Mit dieser 
Seehund-Aufzuchtstation, für 
die Andé van Gemmert tätig ist, 
unterhält das Robbenzentrum 
Föhr eine Kooperation, in de-
ren Rahmen auch Janine Bahr 
als Tierärztin bei den hollän-
dischen Freunden arbeitet. Das 
Robbenzentrum Föhr ist aber 
nicht nur eine Rehabilitations-
station. Dazu gehört ebenfalls 
eine umfangreiche, informative 
und anschauliche Ausstellung 
rund um die Robben in der 
Nordsee. 

Eröffnung mit großem Interesse und reger Teilnahme:

Ein neuer Poolraum für
das Robbenzentrum

Freuen sich über die erneute Erweiterung des Robbenzentrums: Janine Bahr und André van Gemmert
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Spiel und Spaß auf Föhr, über 2.200 qm, 
ganzjährig und wetterunabhängig.

ab 11:00 Uhr · Erwachsene Eintritt frei. 

Standanmeldung erforderlich.

So., 12. Feb.  

Flohmarkt

Winter-Öffnungszeiten:
Donnerstags und freitags, 14:00 - 19.00 Uhr
Sonnabends und sonntags, 11:00 - 19.00 Uhr

Infos unter: www.foehrfun.de oder Tel.: 0 46 81 - 74 62 20 0

Sprechstunden im Hemkweg 7, im Hause Fidus 
Steuerberatungsgesellschaft Wyk auf Föhr

Jeden 1. und 3. Freitag im Monat in der Zeit
von 9 bis 16 Uhr nach vorheriger telefonischer 
Terminvereinbarung unter 04 61 / 7 74 97 90
und 0 15 78 - 927 72 73

Bernd Gludau
allg. Zivil- und Familienrecht

Barbara Nelting
Fachanwältin für Familienrecht

Süderstraße 71 · 24955 Harrislee
Tel. (0461) 77 49 790
Fax (0461) 77 49 793

Die »kleine« Nordseeinsel Föhr 
muss einfach nur Bridge-ver-
rückt sein: Das hätte man den-
ken können, denn an zwei Ver-
anstaltungsorten fanden zwei 
Bridge-Seminare mit jeweils 
hochkarätigen Bridge-Lehrern 
gleichzeitig statt - als ob Bridge 
hier Freizeitbeschäftigung be-
ziehungsweise Volkssport Num-
mer eins sein würde. Doch weit 
gefehlt. Es handelte sich um 
zwei unterschiedliche Veran-
staltungen, die eine im Atlantis 
Hotel am Meer und die andere 
im W.D.R.-Gebäude, die eine 
ausschließlich mit Teilnehmern 
vom Festland und die ande-
re vorwiegend mit Teilnehmern 
von der Insel. Und beide Ver-
anstalter beziehungsweise Or-
ganisatoren nahmen für sich in 
Anspruch, einen traditionellen 
Termin gewählt zu haben.
Vor 13 Jahren war es Ingke 
Drewsen, die eine Bridge-Reise 
nach Bad Kissingen unternahm 
und dort auf den damaligen 
Weltmeister Roland Rohowsky 

traf. Von da an war sie, die hier 
auf der Insel einem Kreis von 
zwölf aktiven Spielern angehör-
te, die nur so ganz privat zusam-
menkamen um zu spielen, vom 
Bridge-Virus vollends infiziert. 
Und die Föhrerin überlegte, 
hier selbst Bridge-Seminare mit 
dem Weltmeister zu veranstal-
ten. Aber das war nur möglich 
in einem Hotel und mit Teil-
nehmern vom Festland, die die 
ganze Zeit über auch in diesem 
Hotel wohnten. Nur so war der 
hochwertige Bridge-Unterricht 
zu finanzieren. Gesagt, getan 
- und mit Roland Rohowsky 
ging´s los im Hotel am Schloss 
am Meer, das vor zwei Jahren 
abgerissen wurde. Im siebten 
Jahr leitete Udo Kasimir nun 
das viertägige Bridge-Seminar 
und -Turnier, jetzt bereits zum 
zweiten Mal im Atlantis Hotel 
am Meer mit zuletzt  80 Teil-
nehmern vom Festland - die 
meisten aus Hannover, Bremen, 
Hamburg und ganz Schleswig-
Holstein.

Bridge-Lehrer Udo Kasimir ist 
eine Größe in der deutschen 
Bridge-Szene. Mehrmals war 
er bereits Zweiter - im Sep-
tember wurde er nun erstmals 
mit seiner Münchner Mann-
schaft  deutscher Meister. Und 
er kam bei einer Weltmeister-
schaft schon einmal auf den 
neunten Platz. Er ist auch Ver-
anstalter der Bridge-Seminare 
im Atlantis Hotel am Meer. 
»Wir, die Bridge-Lehrer, sind 
es, die pro Tisch Gebühren an 
den Verband abführen müssen 
und auch die Steuern«, erklär-
te der deutsche Bridge-Meister. 
Bei dem diesjährigen Seminar 
ging es übrigens um Lavinthal 
in allen Varianten: Lavinthal 
im Abwurf, Trumpflavinthal, 
Lavinthal in Schnappsequenzen 
und Lavinthal beim Entwickeln 
langer Farben gegen 3 SA. Aber 
das nur für Eingeweihte. In die-
sem Jahr steht noch ein weiteres 
Seminar an.
Vor neun Jahren wurde dann 
der Föhrer Bridge-Club gegrün-

det - und Ingke Drewsen wurde 
zur 1. Vorsitzenden gewählt. im 
Jahr 2010 legte sie den Vorsitz 
nieder. Die Seminare mit Udo 
Kasimir organisierte und orga-
nisiert sie weiter. 
»Weil der Bridge-Club zu die-
sem Zeitpunkt immer seine Tur-
niere und Seminare veranstal-
tete, wird er es auch weiterhin 
tun«, so Torsten Tews, seit Ok-
tober 2010 der neue 1. Vorsit-
zende. 38 Teilnehmer - 30 von 
der Insel und acht vom Festland 
- waren dieses Mal dabei, als 
Bridge-Dozent Wolfgang Rath 
im W.D.R.-Gebäude sein eben-
falls über mehrere Tage dauern-
des Seminar leitete. Auch er war 
schon einmal deutscher Meister. 
»Da dieses Seminar allerdings 
als Fortbildung für die Mitglie-
der gedacht ist, wird das Niveau 
auf dem des Clubs gehalten«, 
so der 1. Vorsitzende. Wolfgang 
Rath wird nun wiederkommen 
zum Bridge-Festival des Föhrer 
Bridge-Clubs vom 3. bis zum 
9. Juni. 

Zum gleichen Zeitpunkt an verschiedenen Veranstaltungsorten:

Zwei Bridge-Seminare
auf einer kleinen Insel

Die Teilnehmer mit Organisatorin Ingke Drewsen (mi. sitzend) und Bridge-Lehrer Udo Kasimir (mi. ganz hinten)

Cross Polo 1.4 / EU-Neuwagen

Unser Barpreis:

E 15.990,- 

Kraftstoffverbrauch: l/100 km: innerorts 8,2 / außerorts: 4,9 / kombiniert: 
6,1 / CO2-Emissionen, g/km kombiniert: 143; CO2-Effizienzklasse C

Chic - stark - günstig!

Sie sparen

3 5.730,- auf den

empfohlenen Preis!

Tageszulassung, 65 kW (86 PS), 
Klimaautomatik, Sitzheizung, 

17 Zoll, Alu, Regensensor, 
Privacy-Verglasung, ESP, 

Nebelscheinwerfer, 
Sportsitze, Tempomat, 

automat. abblendb. 
Innenspiegel, Bordcomputer, 

Radio RCD 310, u.v.m.
Farben: silber oder schwarz

Seit 40 Jahren sind die Ärzte 
ohne Grenzen weltweit und eh-
renamtlich unterwegs, um Men-
schen und besonders Kindern 
in Not zu helfen. Die inter-
nationale Hilfsorganisation ist 
in Kriegs- und Katastrophen-
gebieten ebenso tätig wie in 
Regionen, in denen Hunger und 
Armut herrscht. Das Engage-
ment der Ärzte nötigt auch den 
Respekt von Gaetano Caso und 
Maurizio Grippo von der Pizze-
ria und dem Ristorante »Leonar-
do Da Vinci« in Wyk am Sand-
wall ab. Sie entschlossen sich 
deshalb dazu,auf dem Tresen 
eine kleine Sammelbüchse in 
Form eines kleinen Leuchtturms 
zu platzieren: Das Ergebnis im 
vergangenen Jahr waren 315 
Euro, die sie der Hilfsorganisa-
tion jetzt überweisen konnten.

»Hier in Deutschland geht es 
uns vergleichsweise sehr gut«, 
dachten sich die zwei Betreiber 
des italienischen Restaurants. 
Sie baten deshalb ihre Gäste 
darum, »auch im Leben ande-
rer Menschen ein klein wenig 
Licht ins Dunkle zu bringen« 

und stellten zu diesem Zweck 
den Leuchtturm auf. Kamen im 
ersten Jahr auf diese Weise le-
diglich 90 Euro zusammen, so 

wuchs die Summe im zweiten 
Jahr gleich auf 315 Euro an. 
Das ermutigt Gaetano Caso und 
Maurizio Grippo, ihr Engage-

ment nun noch weiter auszu-
bauen. »In diesem Jahr soll die 
Summe noch höher werden«, 
so hoffen sie.

Im »Leonardo Da Vinci« wurde gesammelt:

Eine Spende von Föhr für
die Ärzte ohne Grenzen

Gaetano Caso (li.) und Maurizio Grippo wollen ihr Engagement weiter ausbauen.
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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 

Zum Biikebrennen:

Grünkohlessen
mittags und ab 17.30 Uhr

Tischreservierungen erbeten · Grünkohl auch außer Haus

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 

Ab 10. Februar 

ist die Schnitzel-lose Zeit 
bei uns wieder vorbei. 

Verschiedene Schnitzel-Aktionen 
im Februar und März

Grünkohl klassisch
... mit allem Drum und Dran!

Wir freuen uns auf Ihre Reservierung
Alle Speisen auch außer Haus

Öffnungszeiten:
Ab 17.30 Uhr (Donnerstag Ruhetag)

Waldstraße 16 · Wyk · Telefon 0 46 81 / 28 59

Zum Biikebrennen

Kleines Versteck

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

Hier darf 
geraucht werden!

Das Biikebrennen, der »Natio-
nalfeiertag« der Nordfriesen, 
wie dieses Fest auch genannt 
wird, findet stets am 21. Feb-
ruar, am Abend vor dem Pe-
tritag statt. Dann lodern auf 
den nordfriesischen Inseln, 

den Halligen und an der Küste 
des nordfriesischen Festlands 
wieder die Feuer. Und nicht 
nur die Einheimischen freuen 
sich darauf. Auch viele Gäs-
te reisen zum Biikebrennen 
wieder an, um dem Ereignis 

beizuwohnen und mitzufei-
ern. Das friesische Wort Bi-
ike entstammt wohl der Be-
zeichnung Bake, womit das 
Feuermahl oder Seezeichen 
gemeint ist. Seinen Ursprung 
hat das Biikebrennen bereits 

in vorchristlicher Zeit und 
sollte wohl die germanischen 
Wintergeister vertreiben. Als 
Symbol des Winters wird auch 
heute noch eine Strohpuppe - 
der Piader (auf Hochdeutsch 
Peter) - verbrannt. 

Vorbereitungen fürs Biikebrennen laufen auf Hochtouren:

Auf der Insel lodern wieder die Feuer!

Restaurant · Café

Namine-Witt-Wai 1 · Nieblum 
Tel. 0 46 81 / 746 11 33

Tischreservierungen ratsam!
Durchgehend warme Küche!

Öffnungszeiten: 12:00 - 21:00 Uhr

Grünkohl 
zum Biiken

Auf die traditionelle 
Art und Weise: BIIKEBRENNEN AUF FÖHR

Wyk auf Föhr · Sandwall 54 · Tel. 0 46 81 / 74 76 62

Zur Verstärkung 
unseres Teams 

suchen wir von April bis Oktober 

eine junge, 
dynamische Frau

3 bis 4 Tage in der Woche für 
3 bis 4 Std. abends im 
Service/Büfett-Bereich

Telefon: 74 76 62 (abends)

Viele Erinnerungen verbinden 
sich mit dem Jahr 1962. Die ers-
ten Kleider aus Synthetik kamen 
auf den Markt, Fototapeten gal-
ten als chic, und in Berlin fand 
die erste Meisterschaft im Twist-
tanz statt. Die »Stahlnetz«-Filme 
wurden zum »Straßenfeger«, 
und aus dem Radio trällerte es: 
»Ohne Krimi geht die Mimi nie 

ins Bett«. Auf den Stimmzetteln 
zur Gemeindewahl im März 
erschienen bekannte Wyker 
Namen: Emil Radtke, Hartwig 
Lesch, Bernhard Jacobsen, Karl 
Peters (Korl-Fisch), Franz Schim-
melfeder und Julius Johannsen. 
Mehr als alles andere aber hat 
sich die verheerende Sturmflut 
in der Nacht vom 16. auf den 
17. Februar 1962 in der kol-
lektiven Erinnerung verankert. 
In Greveling war der Deich ge-
brochen, die Promenade glich 
an weiten Strecken einer Stein-
wüste, Lüttmarsch und der Kö-
nigsgarten standen meterhoch 
unter Wasser, Teile des W.D.R.-
Gebäudes waren überflutet, so 
dass viele Akten der Reederei-
geschichte unwiederbringlich 
verloren gingen. 
Nur wenige Tage später soll-
te das traditionell einheitliche 
Biike brennen auf den drei nord-
friesischen Inseln stattfinden. 
Von Amrum berichtete Georg 
Quedens: »Trotz der gewaltigen 
Ereignisse hatten die Amrumer 
Kinder wie in allen Jahren zuvor 
ihren Haufen für Piadersdai zu-
sammengefahren.« Auf Föhr sah 
es anders aus. Der seit 1951 im 
»Colosseum« stattfindende Hei-
matabend fiel 1962 so wenige 
Tage nach der Katastrophe aus. 

Und das Biikebrennen stieß auf 
nur sehr geringes Interesse, zu-
mal das Wetter auch ausgespro-
chen schlecht war. 
Lehrer Reinhard Arfsten (1897-
1971) nahm dies zum Anlaß, 
eine Diskussionsrunde mit der 
Frage »Sollen wir das Biiken 
abschaffen?« zu eröffnen, zu 
der sich zahlreiche bekannte 
Insulaner zu Wort meldeten. 
Seit Jahren sorgten randalieren-
de Jugendliche immer wieder 
für Schlagzeilen, und Reinhard 
Arfsten sprach vom Biikebren-
nen als einem »wilden, sinn-
losen Unternehmen ohne Dis-
ziplin«, und die Schuljugend 
fröne angeblich verschiedenen 
Lastern wie Rauchen und nächt-
liches »Umherswalken«. Noch 
lange nach dem Petrifeuer sol-
len Jugendliche mit Fackeln 
durch die Straßen und auch in 
fremden Gärten umhergelaufen 
sein. 
Georg Quedens bestätigte Rein-
hard Arfstens Bedenken und er-
wähnte Jux und Dollerei der 
Amrumer Jugend, Schlägereien 
und das Beschmutzen mit Ruß. 
Aber er wies auch auf den Spaß 
der Kinder hin, die das Fest wie-
der belebt hatten, nachdem es 
im 19. Jahrhundert eingegangen 
war. Und Fiete Roeloffs pflich-

tete ihm bei: »Der Petri-Tag war 
für uns Föhrer Jungs einer der 
Höhepunkte des Jahres.« Und 
er war sich 1962 sicher, »dass 
die heutige Jugend diesen all-
jährlich wiederkehrenden, für 
die so manche fröhliche Stun-
den und schöne Erinnerungen 
bergenden Tag nicht aufgeben 
wird.«
Sechs Jahre später wurde der 
Heimatabend mit 250 begeis-
terten Gästen im »Colosseum« 
gefeiert, und die Wyker Jugend 
hatte wieder einen stattlichen 
Biikehaufen zusammengetra-
gen, der zusammen mit dem 
Piader unter großer Beteiligung 
auf dem Rugstieg-Platz abge-
brannt wurde. In der Presse las 
man am nächsten Tag: »Schon 
sah man die ersten schwarzen 
Gesichter, die nicht ohne Stolz 
zur Schau gestellt wurden. Hier 
waren offensichtlich auch eini-
ge offengebliebene Rechnungen 
zu begleichen und in einer Art 
schwarzer Blutrache wurde der 
Konto-Ausgleich vollzogen.«
    
    

Dr. Karin de la Roi-Frey

Wenige Tage nach der Jahrhundertflut:

Biikebrennen 1962

Die bekannte Buchautorin Karin 
de la Roi-Frey geht in diesem 
Bericht auf das traditionelle und 
beliebte Biiken ein.
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Traditionsgemäß wird der Pi-
ader auf Föhr von den Mäd-
chen des ältesten Konfirma-
tionsjahrgangs angefertigt. In 
Dunsum wird der Piader von 
den Mädchen sogar versteckt 
- und die jungen des ältesten 
Konfirmationsjahrgangs müs-
sen ihn suchen. Erst wenn 
diese ihn gefunden haben, 
kann der Biikehaufen ange-
zündet werden.
Die bereits zuvor zusammen-
getragenen Äste, Tannen-

bäume sowie Treibholz und 
auch Stroh werden von den 
Jugendlichen bewacht: Aus 
Angst davor, jemand könn-
te ihren Biikehaufen schon 
vorher anzünden. Dann, am 
21. Februar, sind alle auf den 
Beinen, um zu einem der ins-
gesamt 14 Biikefeuer auf Föhr 
zu pilgern. In Wyk und in 
Utersum geschieht das in Fa-
ckelzügen - die Kinder immer 
vorweg.
Vor oder auch nach den 

Feuern geht es in die Gast-
ronomie zum deftigen Bii-
keschmaus. Traditionell han-
delt es sich dabei um ein 
Grünkohlessen mit Kasseler, 
Kochwurst und geräucherter 
Schweinebacke. Dazu gehö-
ren Bratkartoffeln, die süßen 
Kartoffeln und die hier auf 
der Insel so heiß geliebte 
weiße Sauce. Heiß begehrt  
ist dazu die landestypische 
Spezialität »Friesengeist«, 
ein 56-prozentiges Original 

von der Nordseeküste, der 
vor dem Verzehr angezün-
det wird. Diese Spezialität 
stammt aus dem Hause des 
Eckernförder Spirituosen-
händlers Behn, der das Bi-
ikebrennen in diesem Jahr 
erstmals an der Küste sowie 
auf den Inseln und Halligen 
begleiten wird.

Dienstag, 21. Februar
17:00-23:00  Biike der Inseln und Halligen
 Kommen Sie an Bord der »MS Hauke 

Haien« und fahren mit raus in die nord-
friesische Insel- und Halligwelt. Erleben 
Sie vom Wasser aus die Biikefeuer der 
Inseln und Halligen. Bei Grünkohl und 
guter Laune genießen Sie einen Abend der 
besonderen Art.

Ort/Treffpunkt: ab Hafen, Alte Mole mit 
 »MS Hauke Haien«
Eintritt:  Karten nur im Vorverkauf: W.D.R.-Gebäu-

de am Hafen und W.D.R-Vorverkaufsstel-
len € 18,00 Erwachsene / € 9,00 Kinder 
bis 14 Jahre / € 45,00 Familien (2 Erw. + 
max. 3 Ki.) Karten für Grünkohl (€ 13,00 
Erwachsene, € 9,00 Kinder) sind nur an 
Bord erhältlich,

 Anmeldung: (01 71) 7 70 58 77

17:30  Fackelumzug zum Wyker Biikefeuer
 Zahlreiche Gäste und Insulaner wandern 

um 17:45 Uhr mit dem »Peter« und der 
Wyker Feuerwehr vom Veranstaltungszen-
trum bis zur Wyker Biike am Fehrstieg und 
entfachen um ca. 18.30 Uhr gemeinsam 
mit Fackeln das Biikefeuer. Fackeln kön-
nen vor Ort erworben werden und werden 
ca. auf der Hälfte der Strecke angezündet.

Ort/Treffpunkt:  Veranstaltungszentrum, Sandwall 38, Wyk
Info:  Tourist-Informationen auf Föhr, Tel. (0 46 

81) 30-0

18:30  BIIKEN auf Föhr
 Die Biikehaufen werden um ca. 18:30 

Uhr angezündet und befinden sich in ...
 Wyk:  Fehrstieg 
   (gegenüber der 
   Jugendherberge)
 Wrixum: Ortsausgang Hardesweg, 
   alte Schietkuhle
 Oevenum:  auf der Geest, 
   Nähe Aussiedlungshof 2
 Alkersum:  Oevenum-Hofstieg, 
   zw. Gewerbegebiet und 
   Nieblum
 Nieblum:  an der Straße Richtung 
   Badestrand
 Utersum:  zwischen Utersum und 
   der St. Laurentii Kirche 
 Midlum:  in der Marsch, Nähe Kanal
 Goting:  beim Goting-Kliff, 
   Nähe Kliff-Café, Klafwai
 Borgsum:  bei der alten Sandkuhle 
   (Traumstr.) Rtg. Strand
 Dunsum:  am Deichparkplatz
 Witsum:  an der Godelbrücke
 Hedehusum: am Strand (Poolstich)
 Oldsum:  südl. der Hauptstraße, 
   Nähe Hof 31&32
 Süderende:  südöstlich der 
   St. Laurentii Kirche

Anschließend laden viele Föhrer Gastronomiebetriebe 
zum traditionellen Grünkohlessen ein

(eventuell Tischvorbestellung)

Highlights 
zum Biiken
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Der Dank galt dem Festaus-
schuss der Schweinegilde: Al-
le waren begeistert vom 85. 
Schweineball, der in der Nati-
onalparkhalle mit 140 Gästen 
gefeiert wurde. »Es war ein 
rundum gelungenes und sehr 
schönes Fest, da waren sich 
alle einig«, so Jens Martensen, 
1. Vorsitzender der Schweine-
gilde. Und das hat sich be-
reits herumgesprochen wie im 
Lauffeuer. Wie Jens Martensen 
hörte, wollen im nächsten viele 
kommen, die dieses Mal nicht 
dabei waren.
Das Grünkohlessen vom Party-
service Buth war sehr gut. Und 
auch die Kapelle, das »Jochen 
Ebsen Trio« aus Rendsburg, kam 
hervorragend an. Das war allge-
meiner Tenor. Weil die Kapelle 
für eine so gute Stimmung und 
Tanzmusik gesorgt hatte, wurde 
sie fürs nächste Jahr gleich wie-

der gebucht. Und dann mussten 
sich die Ballgäste vor Lachen 
auch noch den Bauch halten, 
nämlich dann, als Finn, Rainer 
und Charly von der Boldixu-
mer Löschgruppe ihre Sketche 
aufführten. Begeistert waren die 
Ballgäste auch von den Mit-
ternachtsbroten, den Schmalz-
broten, die Franco spendiert 
hatte.

Für den schwungvollen Auftakt 
des Schweineballs hatten tra-
ditionell die Osterland-Föhrer 
Musikfreunde mit flotter Blas-
musik gesorgt. Dann ging´s 
nach dem Essen munter und 
beschwingt weiter. Die Unter-
haltungskapelle aus Rendsburg 
spielte bis 3 Uhr. Die letzen 
Gästen gingen um 5 Uhr nach 
Hause - ganz bestimmt mit der 
Absicht, im nächsten Jahr wie-
derzukommen. 

Alle waren vom Schweineball begeistert:

Ein sehr schönes Fest bis
morgens früh um fünf!
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Täglich geöffnet

Inhaber
Jürgen Huß 

Sandwall 20 - 25938 Wyk auf Föhr
Tel.:0 46 81 - 675

Fax:0 46 81 - 5 04 15
e-mail: bu_bu@t-online.de

Bei uns erhältlich!

Christian Dorph/Simon Pasternak

Suhrkamp Taschenbuch · 463 spannende Seiten  
ISBN: 978-3-518-46089-4

_ 9,95    

Der DeutSChe 
freunD

Das dänische Autorengespann 
Dorph/Pasternak legt mit  die-
sem Kriminalroman ein sensa-
tionelles Debüt vor. Aus dem 
Stand heraus spielen die beiden 
in der gleichen Krimiliga wie J. 
Adler-Olson, H. Mankell oder 
Stig Larsson mit.

Vor dem Hintergrund des Na-
todoppelbeschlusses im Herbst 
1979, der damit hergehenden 
Bedrohung eines Angriff des 
Warschauer Paktes auf Euro-
pa und der beginnende Zer-
fall des Eisernen Vorhanges er-
zählen die beiden Dänen eine 
irrwitzige Geschichte, welche 
mit einem brutalen Mord in 
der Sauna eines Kopenhagener 
Men’s Clubs beginnt und auf 
der Leninwerft in Danzig endet.

Sicherlich handeln die ermit-
telnden Polizeidienste nicht im-
mer politisch korrekt. Viel Zeit 
bleibt ihnen auch nicht. Die 
Story beginnt am Abend des 
28. Oktober 1979. An diesem 
Sonntag wird  einer der ein-
flussreichsten Bauunternehmer 
Dänemarks ermordet. In der 
Sauna einer Gay-Bar wird  die 
Leiche des mit äußerst brutaler 

Gewalt - im wahrsten Sinne 
des Wortes - hingerichteten Ge-
schäftsmannes gefunden. Alle 
Umstände deuten auf einen Ri-
tualmord hin. Die Spuren füh-
ren die Ermittler direkt in die 
höchsten Kreise der dänischen 
Gesellschaft. Eine eingeschwo-
rene Männerfreundschaft - ent-
standen während der deutschen  
Besetzung im 2. Weltkrieg - ist 
der Ursprung einer Mordserie,  
welche  an Gewalt schwer zu 
überbieten ist. 
Der Schrecken hat bereits nach 
einer Woche sein Ende gefun-
den. Nichts ist mehr, wie es 
einmal war. Dies gilt für alle: 
Täter und Ermittler - Europa und 
die Welt. 
 
Ein Thriller über Loyalität, Verrat 
und falsch verstandener Liebe. 
Für alle Liebhaber harter ac-
tionreicher Spannungsliteratur 
ist dieser Roman die ideale Lek-
türe. Keine große Literatur, aber 
dafür wunderbar unterhaltsam 
–  und macht neugierig auf die 
Fortsetzung »Der libanesische 
Leopard« (ein messerscharfes 
Porträt der 80iger Jahre).

bu-bu

Christian Dorph und Simon Pasternak:

Der deutsche 
Freund

Gerhard Ketelsen ist gelernter 
Bankkaufmann. 32 Jahre lang 
arbeitete er für ein Geldinsti-
tut, bis er im Juli vergangenen 
Jahres die Oldsumer Hausver-
waltungsfirma seiner Ehefrau 
- Frauke Ketelsen - um den 
Geschäftszweig Immobilien- 
und Fondsvermittlung ausbaute. 
Ganz aktuell kam jetzt auch 
noch die Finanzierungsvermitt-
lung von Immobilien hinzu 
- egal ob Neubau, Kauf oder 
Anschlussfinanzierung. In allen 
verschiedenen Fragen rund um 
die Hausfinanzierung kann er 
dabei auf ein Team von zehn 
Personen zurückgreifen. Er ar-
beitet nämlich mit dem »Kom-
petenzCenter Finanzierungen« 
zusammen. Für Spezialfälle 
steht ihm außerdem eine Groß-
bank als Partner zur Verfügung.

Wie schon bei seiner Immobi-
lien- und Fondsvermittlung ist 
das wichtigste Werkszeug von 
Gerhard Ketelsen nicht das Lap-
top, sondern das Gespräch mit 
dem Kunden. Termine nimmt 
er prinzipiell zu jeder Tageszeit 
an. Erst vor kurzem endete einer 
um 21 Uhr. Das ist für ihn kein 

Problem. Personelle Unterstüt-
zung findet er im »Kompetenz-
Center Finanzierungen«. Jeder 
Mitarbeiter verfügt dort über 
eine langjährige Erfahrung in 

der Baufinanzierungsbranche, 
in der Art der Abwicklung und 
der Optimierung von Finanzie-
rungsfällen. Der Pool-Partner 
greift auf die Angebote aller 

relevanten Produktanbieter zu-
rück. Finanzierungen können 
dabei bei über 100 regionalen 
Banken platziert werden, wo-
bei die Produktpalette die kom-
plette Bandbreite umfasst: Klas-
sisches Annuitätendarlehen, 
Festdarlehen, Forward-Darle-
hen, variable Darlehen, Cap-
Darlehen sowie KfW-Darlehen. 
Für den kontinuierlichen Aus-
bau der Bankpartner und der 
Produktpalette steht dem »Kom-
petenzCenter Finanzierungen« 
von »Jung DMS & Cie« ein ei-
genes Produktmanagement zur 
Verfügung.

»Gerade für Bauherren in Neu-
baugebieten ist es wichtig, sich 
nicht nur bei der Hausbank 
zu informieren«, meint Gerhard 
Ketelsen, der auch telefonisch 
unter den Rufnummer 0 46 83 
- 9 63 61 60 oder  0151 - 119 
663 63 gern Auskunft gibt. Bei 
einer Finanzierungssumme von 
200.000 Euro könnten allein 
0,2 Prozent Zinsunterschied in 
den ersten zehn Jahren rund 
4.000 Euro Differenz ausma-
chen, erklärt er.

Gerhard Ketelsen in Oldsum baut sein Angebot aus:

Ein Pool kompetenter Partner
für Immobilien-Finanzierungen

Das Gymnasium Eilun Feer 
Skuul in Wyk ist zur Zeit das ein-
zige Gymasium in der ganzen 
Bundesrepublik, an dem Frie-
sisch reguläres Unterrichtsfach 
ist. Der Friesischunterricht in 
der gymnasialen Oberstufe (vier 
Stunden pro Woche) wird teil-
weise (zwei Stunden in der Wo-
che) als Projektunterricht erteilt. 
Durchschnittlich nehmen etwa 
15 bis 22 Schülerinnen und 
Schüler am Unterricht teil. Das 
Projekt des Schuljahres 2010/11 
beschäftigte sich mit der Über-
setzung des bekannten eng-
lischen Kinderbuches »Guess 
how much I low you« ins Frie-
sische der inselnordfriesischen 
Mundart von Föhr und Amrum. 
Doch die Übersetzung ist nur 
der eine Teil des langen Pro-
zesses, bis ein Buch auch er-
scheinen kann und hoffentlich 
viele Leser erreicht: Von der 
Korrektur und Gestaltung bis 
hin zur Kalkulation des Buch-
druckes und der Vermarktung 
gehören eine Menge weiterer 
Schritte dazu. Und auch die-
se hatten die neuen, gymnasi-
alen Buchverleger im Rahmern 
des Projekts zu bewältigen. Im 

März kommt das Buch, das im 
Mannheimer Sauerländer Ver-
lag erscheint, unter dem frie-
sischen Titel »Riad ens, hü hal 
ik di liis mei« nun heraus.

Den Fragen zur Technik des 
Übersetzens und der damit 
einhergehenden Schwierigkeit, 
Spracheigentümlichkeiten der 
Sprache A durch Spracheigen-
tümlichkeiten der Sprache B 
ohne Substanzverlust wieder-
zugeben, folgten die Erstellung 
eines Druckmanuskripts nach 
bestimmten formalen Editions-
regeln sowie Fragen zur Ge-
staltung des Layouts. Der Buch-
druck musste kalkuliert und die 
Vorgänge des Druckens bespro-
chen werden. Und wie muss das 
Korrekturlesen nach bestimmten 
formalen Kriterien erfolgen? 
Standen nun noch die Fragen 
der Buchvermarktung im Raum: 
Die Erstellung eines Werbepla-
kats und eines Werbefolders 
gehörten ebenso dazu wie die 
Konzeption für die Buchvorstel-
lung in den Räumlichkeiten der 
Ferring Stiftung, Buchrezensi-
onen und Buchankündigungen 
in den lokalen Zeitungen sowie 
in dem friesischen Regional-
sender Friisk Funk. Unter der 
Anleitung der Radioredakteu-

rin stand die Ausarbeitung und 
Gestaltung eines dreiminütigen 
Spots auf dem Programm. Na, 
wenn das nichts wird mit dem 
Buch, das im Handel (ISBN: 
9783411811380) für den Preis 
in Höhe von 15,99 Euro zu ha-
ben sein wird.
Autor Sam McBratney studier-
te Geschichte und politische 
Wissenschaft am Trinity College 
in Dublin. Heute arbeitet er 
als Grundschullehrer und lebt 
in County Antrim in Nord-
irland. Seine vielen Bücher, 
Geschichten und Hörspiele 
schreibt er in seiner freien Zeit. 
Illustratorin Anita Jeram ist in 
Portmouth in England geboren 
und aufgewachsen. Ihre künst-
lerische Ausbildung absolvierte 
sie in Manchester. Heute lebt 
sie mit ihrer Familie in Nordir-
land. Mit großem Erfolg hat sie 
eigene Geschichten entwickelt 
- zum Beispiel Knuddelhase. 
Der absolute Welterfolg sind 
aber ihre beiden Hasen in Sam 
McBratney´s »Weißt du eigent-
lich, wie lieb ich dich hab?«.

Englisches Kinderbuch ins Friesische übersetzt:

Gymnasiasten jetzt
auch Buchverleger

Projektgruppe Friesisches Kinderbuch, 13. Jahrgang des Gymnasiums Eilun Feer Skuul, am 23. Januar 
2012. V.l.n.r.: Antje Braren, Leonie Junge, Dennis Kurowski, Gesche Riewerts, Boh Brodersen, Jördis 
Wieck, Früdd Nickelsen, Hauke Borges, Sophie Gloy, Jannik Junge, Dennis Braun.

(Foto: Ferring Stiftung)

Wilems, wan dü hoker so skrekelk hal liis meest, 

do schükst dü am wurden, am tu beskriiwen, 

hü stark din feeling as. 

Man üüs det letj brün haas an det grat brün haas bal tu sen fu, 

as det mä wurden aals ei so lacht tu meeden, 

hü hal ham een liis mei.

Sam McBratney · Anita Jeram
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Gerhard Ketelsen nimmt auch abends Termine an.

Die Autoren: Christian Dorph und Simon Pasternak



Seit knapp fünf Jahren ver-
mittelt »Dahler & Company 
Föhr-Amrum« sehr erfolg-
reich Immobilien auf den In-
seln und hat sich in dieser 
Zeit unter den Marktführern 

in dieser Branche gut etab-
liert. Im vergangenen Jahr rief 
die Unternehmenszentrale in 
Hamburg die Kinderhilfsini-
tiative »Hand in Händchen« 
ins Leben, um benachteilig-

ten Kindern zu helfen. Auch 
das Föhr-Amrumer Büro von 
Inhaber Leif Both in der Wil-
helmstraße in Wyk schloss 
sich dieser Initiative freiwil-
lig an und verpflichtete sich, 
mit einem festen Prozentsatz 
der Provisionsumsätze da zu 
unterstützen, wo Hilfe nötig 
ist - und zwar gezielt und aus-
schließlich auf den Insel Föhr 
und Amrum. Erste Aktionen 
wurden bereits gestartet: Bei 
der Föhrer Tafel gab es für die 
Kinder zu Weihnachten ei-
ne schöne Bescherung - und 
auch die Eltern eines kleinen, 
kranken Jungen erfuhren Un-
terstützung.
Über 40 ausgesuchte Weih-
nachtsgeschenke wurden An-
nemarie Linneweber, der 1. 
Vorsitzenden der Föhrer Tafel, 
von Leif Both überreicht, um 
allen hilfsbedürftigen Kindern 
und Jugendlichen, deren El-
tern von dieser Einrichtung 
unterstützt werden, eine 
kleine Weihnachtsfreude zu 
bereiten. Wie die Vorsitzen-
de berichtete, sei das für die 
Kinder ein richtiges Highlight 
zum Weihnachtsfest gewesen. 
»Sie haben sich über die tol-
len Geschenke, die außerdem 
alle sehr nett verpackt waren, 
nicht nur gefreut. Sie waren 
auch sehr gerührt, weshalb 
sie sich auch nachher noch 
sehr für diese Überraschung 
bedankten«, so die Vorsitzen-
de. Aus Diskretionsgründen, 
damit die Kinder und Jugend-
lichen sich nicht vorgeführt 
fühlen mussten, wurden die 

Geschenke direkt von der Ta-
fel übergeben. Die gute Tat 
war durch einen großzügigen 
Rabatt von Stefan Peetz vom 
Wyker Geschäft »Schaukel-
pferd« zusätzlich unterstützt 
worden.
Eine weitere Hilfsinitiative galt 
dem kleinen, zwei Jahre alten 
Mo-Joel aus Wyk, der durch 
einen Schlaganfall seit Geburt 
mit Behinderungen zu leben 

hat. Auf ärztliche Empfehlung 
hat »Dahler & Company Föhr-
Amrum« die Kosten für ein 
großes Gartentrampolin so-
wie ein Tretmobil zur Förde-
rung und Unterstützung der 
Motorik des kleinen Mo-Joel 
übernommen.
»Dahler & Company« in Wyk 
beabsichtigt auch zukünftig 
Hilfe zu leisten. Sollte man 
persönlich Kenntnis von »Kin-

derhärtefällen« auf den Insel 
Föhr und Amrum haben, bei 
denen mit verhältnismäßig 
kleinen Mitteln Linderung 
geschaffen werden kann, so 
kann man diese Informatio-
nen gern im Büro in der Wil-
helmstraße einreichen. »Dis-
kretion ist in diesem Fall - wie 
im alltäglichen Immobilienge-
schäft auch - selbstverständ-
lich«, sagt Leif Both. 

»Dahler & Company« startete Aktion »Hand in Händchen«:

Eine schöne Bescherung
bei der Föhrer Tafel

Leif Both mit Frau Linneweber, Übergabe der Weihnachtsgeschenke

Leif Both mit Mo-Joel auf einem Trampolin im Fun-Park; zukünftig 
wird er sein eigenes haben, um die Motorik zu trainieren

Das Sortiment wurde struktu-
riert und dabei die Schwer-
punkte neu herausgearbeitet: 
Die Wyker Buchhandlung er-
strahlt in einem ganz neuen 
Glanz. Das Planungsbüro Pier-
sig, ein Ladenbauer aus Wedel, 
der sich auf Buchhandlungen 
spezialisiert hat, war damit be-
auftragt worden, die Einrichtung 
der Buchhandlung sozusagen 
einem Facelifting zu unterzie-
hen, damit der Geist der Zeit 
einziehen kann. Da waren sich 
die vielen Gratulanten, die zur 
offiziellen Einweihung gekom-
men waren, auch sofort einig: 
Das Ergebnis kann sich sehen 
lassen.  
»Wenn man 23 Jahre lang ein 
Geschäft hat, so kommt immer 
einmal wieder ein Regal hinzu 

- von Jahr zu Jahr -  und es sieht 
nachher so aus wie vollgestellt«, 
so Kirsten Müller-Weckenmann, 
die die Buchhandlung in der 
Mittelstraße im Sommer 1989 
damals als jüngste Buchhändle-
rin in Schleswig-Holstein eröff-
nete. Und so hat sie sich zusam-
men mit ihrem Ehemann dazu 
entschlossen, nicht nur den 
Teppichboden austauschen und 
einige Verschönerungsarbeiten 
vornehmen zu lassen, sondern 
der Buchhandlung ein völlig 
neues Gesicht »zu verordnen«, 
bei dem auch dem Licht ei-
ne spezielle Aufgabe zukommt. 
Und dies ist anschließend auch 
genau so geschehen.

Vorher jedoch musste der Laden 
ausgeräumt und auch die De-
cke, die den Charme der 70er 
Jahre ausstrahlte, entfernt wer-
den. Da standen Kirsten Müller-
Weckenmann und Thomas We-
ckenmann aber nicht allein da, 
sondern konnten sich auf viele 
Helfer verlassen, die ihnen im 
Rahmen einer Abriss-Party zur 
Hand gegangen waren. »Dafür 
bedanken wir uns bei ihnen 
ganz, ganz herzlich«, betont 
das Ehepaar, »aber auch bei al-
len anderen, die uns gratuliert, 
viel Erfolg gewünscht und mit 
schönen Geschenken bedacht 
haben«.

Viele kamen zur offizielle Einweihung, um zu gratulieren:

Wyker Buchhandlung 
in ganz neuem Glanz

Ein riesengroßes

Dankeschön
unseren fleißigen Helfern.

Toll, solche Freunde zu haben!

Einen herzlichen Dank auch 
für die vielen Glückwünsche 

und schönen Geschenke 
zu unserer offiziellen 

Einweihung.

Neue Strukturen, klare Linien: Die Gratulanten, die zur offiziellen Ein-
weihung gekommen waren (Foto unten), waren sehr angetan davon.

Kirsten Müller-Weckenmann (mi.) mit ihrer Mutter Karin Müller (li.), ihrer Mitarbeiterin Iris Ruch und ihrem Ehemann Thomas Weckenmann


