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Anlässlich des 90. Schweineballs:

Rosen für 
die Damen …

Wein & Spirituosen - Kuchen & Pralinen - Tee & Kaffee - Suppen & Pasta
Ziegeleiweg 2b - 25938 Wyk - Tel: 0 46 81 - 74 81 410

Öffnungszeiten: Mo. - Fr. von 9 - 18 und Sa. von 9 - 14 (Feiertage geschlossen)
Bis zum 31.01 machen wir Betriebsferien. Ab dem 01. 02.2017 sind wir wieder für Sie da

Öffnungszeiten: 
Mi. bis So. 14:00 

bis 18:00 Uhr

Öffnungszeiten: 
Mo.-Fr.   9:30 - 12:00 Uhr

14:00 - 18:00 Uhr
Sa. 9:30 - 12:30 Uhr

Café · Töpferstube · Teeladen 
Oldsum 38 · 25938 Oldsum · Telefon: 0 46 83 / 306

Auch in den Wintermonaten 
haben wir für Sie geöffnet!

Dachdeckerei
Eindeckung von Alt- und Neubauten
Dachsanierung · Flachdacharbeiten
Dachfenster und Gauben

Zimmerei
Dach- und Holzkonstruktionen

Balkone · Carports
Altbausanierung · Innenausbau

Fötjem 8 · 25938 Wrixum · Tel. 04681 - 746 22 01
Mobil 0151 - 54 78 86 17 · Fax 0 46 81 - 747 28 30
info@schlender-dach.de · www.schlender-dach.de

IHR TEAM RUND UM DIE IMMOBILIE

Ihre persönliche

Ferienwohnungsvermittlung

Mühlenstraße 2

D - 25938 Wyk / Föhr

+49 (0) 46 81 / 741 39 29

www.foehr-mieten.de

Ihre persönliche

Hausverwaltung

Mühlenstraße 2

D - 25938 Wyk / Föhr

+49 (0) 46 81 / 741 39 22

www.foehr-walten.de

Ihr persönlicher

Makler

Mühlenstraße 2

D - 25938 Wyk / Föhr

+49 (0) 46 81 / 741 39 12

www.remax-foehr.de

NEUE
ANSCHRIFT

Fon 04681/9269032 - Mobil 0177/6101071

im Internet

www.wirinsulaner.de

… eine wirklich schöne Über-
raschung in der Nationalpark-
halle. Und auch die weiblichen 
Mitglieder de Musikfreunde Os-
terland-Föhr (Foto re.), die den 
Auftakt wieder mit Blasmusik 
gestalteten, wurden nicht ver-
gessen. Der Grund dafür war  
der 90. Schweineball, der von 
der Schweinegilde veranstaltet 
wurde. 182 Besucher konnten 
dazu begrüßt werden, darun-
ter Eike Held (Foto), die von 
Andreas Winter vom Festaus-
schuss natürlich ebenfalls mit 

einer Rose begrüßt worden war. 
Siehe Bericht und einen kleinen 
Bilderbogen im Innenteil der 
Ausgabe.

k ü c h e  &  l e b e n 

Lifestyle-Küchenkonzept

Kohharder Weg 6  

Kohharder Weg 6  

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

k ü c h e  &  l e b e n 

Lifestyle-Küchenkonzept

Kohharder Weg 6  

Kohharder Weg 6  

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

Kohharder Weg 6 · Wyk · Tel: 0 46 81 - 21 23

Kohharder Weg 6 · Wyk · Tel. 0 46 81 - 20 24
k ü c h e  &  l e b e n 

Lifestyle-Küchenkonzept

Kohharder Weg 6  

Kohharder Weg 6  

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

www.moebel-schulz-wyk.de



Seite 2 Ausgabe 02 · Januar 2017 

kaum hat das neue Jahr 
begonnen, sind wir auch 
schon wieder mittendrin. 
Die Planungen für 2017 
sind so gut wie abgeschlos-
sen, die Gastronomie und 
Hotellerie stellt sich lang-
sam auf die neue Saison 
ein – und die Föhr Touris-
mus GmbH hat die Termi-
ne für die Jahreshighlights 
bekanntgegeben. Und hier 
gab es gleich eine Über-
raschung, denn Joachim 
Schon, der »Föhr on Fire« 
zehn Jahre lang inszenierte, 
ist nicht mehr dabei. Darü-
ber ist er nicht nur schwer 
enttäuscht, sondern macht 
Ansprüche geltend und 
kündigt in einem offenen 
Brief an Touristchef Jochen 
Gemeinhardt den Klageweg 
an. Mal sehen, was daraus 
wird. Der Touristchef steht 
der Sache völlig gelassen 
gegenüber. Mehr dazu le-
sen Sie in dem Bericht in 
dieser Ausgabe.
Haben auch Sie schon das 
Jahr ge- und verplant? Ver-
gessen Sie aber nicht, dabei 
auch immer die schönen 
Stunden zwischendurch zu 
genießen. Machen Sie es 
gut bis zur nächsten Aus-
gabe, die vor dem Biiken 
erscheint,

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,
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Ihr Wilhelm Brinkmeier

Im Schuljahr 2016/17 über-
setzen Schüler und Schülerin-
nen des Inselgymnasiums Ei-
lun-Feer-Skuul in Wyk auf Föhr 
14 Kurzgeschichten des bekann-
ten deutschen Nachkriegsautors 
Wolfgang Borchert ins Friesische 
der Inseln Föhr und Amrum. Die 
Tradition des Frie sischunterrichts 
an der Eilun-Feer-Skuul reicht 
bis in das Jahr 1962 zurück. Seit 
2008 ist Friesisch in der dortigen 
Oberstufe ein abiturrelevantes 
Fach mit eigenem Lehrplan. 
Unterrichtssprache ist Friesisch. 
An dem gegenwärtigen Wahl-
pflichtkurs Friesisch nehmen 18 
Schüler und Schülerinnen teil, 
von denen in diesem Jahr fünf 
ihr mündliches Abitur in und 
über Friesisch ablegen werden. 
Der Friesischunterricht in der 
gymnasialen Oberstufe der Ei-
lun-Feer-Skuul ist partiell als 
Projektunterricht angelegt, in-
dem die Teilnehmer ein größe-
res Thema gemeinsam erarbei-
ten und schriftlich darstellen. 
Dieser Projektunterricht wird 
seit 1988 maßgeblich von der 
Ferring Stiftung in Alkersum auf 
Föhr konzipiert, finanziert und 
logistisch sowie didaktisch-pä-
dagogisch betreut (vergleiche 
www.ferring-stiftung.net). Die 
Arbeitsergebnisse eines sol-

chen Projekts werden von den 
Schülern in Form von Referaten 
vorgetragen und in der Runde 
diskutiert und am Ende schrift-
lich auf Friesisch fixiert und in 
ein Buchmanuskript übertragen, 
das von den Schülern in Koope-
ration mit und unter der orga-
nisatorischen Federführung der 
Ferring Stiftung zur Publikation 
gebracht wird. Dabei hat sich 
über all die Jahre immer wieder 
gezeigt, zu welchen herausra-
genden Leistungen junge Men-
schen im Alter von 18 Jahren 
in der Lage sind – wenn man 
sie nur lässt und entsprechend 
anleitet und fördert. Das jewei-
lige Ergebnis steht in seiner Pro-
fessionalität keineswegs hinter 
dem anderer gewerbsmäßiger 
Buchveröffentlichungen zurück. 

Das jüngste Buchprojekt befasst 
sich mit der Übersetzbarkeit von 
hochsprachlicher deutscher Li-
teratur in die Regionalsprache 
Friesisch, die lediglich in An-
sätzen über eine schrift- und 
literatursprachliche Tradition 
verfügt. Dazu haben die Schüler 
14 Kurzgeschichten des renom-
mierten deutschen Nachkriegs-
autors Wolfgang Borchert in den 
inselnordfriesischen Dialekt von 
Föhr und Amrum übertragen. 
Wolfgang Borchert ist den meis-
ten Schülern aus dem Deut-
schunterricht durchaus bekannt, 
insbesondere natürlich durch 
die Behandlung der deutschen 
Kurzgeschichte nach 1945.

Für die Übersetzung einer Kurz-
geschichte aus dem hochdeut-
schen Original ins Friesische ist 
jeweils eine Gruppe von zwei 
bis drei Schülern verantwortlich. 
Inhaltliche oder stilistische Un-
zulänglichkeiten, eine falsche 
Wortwahl oder ein fehlendes 
friesisches Pendant für einen 
deutschen Begriff und die dann 
fällige Umschreibung werden 
in der Runde diskutiert bezie-
hungsweise. durch alternative 
Übersetzungsvorschläge verbes-
sert. Dabei zeigt sich immer 
wieder, dass Hochdeutsch für 
die Übertragung ins Friesische 
in vielerlei Hinsicht weniger 
geeignet ist als etwa Englisch. 
Ursache dafür ist unter anderem 
die Vorliebe des Deutschen für 
attributive Nominalkonstrukti-

onen, während das Friesische 
– ähnlich dem Englischen – in 
solchen Fällen eher eine prädi-
kative Verbalkonstruktion oder 
eine adverbiale Fügung, häufig 
wohl auch einen konjunktiona-
len Nebensatz bevorzugen wür-
de. Befremdlich wirken auf eini-
ge Schüler ferner die friesischen 
Übersetzungen von Borcherts 
zahlreichen Neologismen, wie 
etwa pfirsichfrisch, hauchemp-
findlich, Primelstumpfsinn und 
so weiter, da »man sowas auf 
Friesisch nicht sagt«, wie es im-
mer wieder heißt, aber Neolo-
gismen dieser Art und die damit 
verbundenen, häufig verfrem-
denden, nicht selten gar grotes-
ken Personifikationen und Meta-

phern, wie sie die Schüler schon 
aus der Beschäftigung mit der 
expressionistischen Lyrik ken-
nen, sind indes ein wesentliches 
Kennzeichen des Borchertschen 
Stils und daher auch in den 
friesischen Übersetzungen meist 
beibehalten worden.
Im Allgemeinen jedoch berei-
ten die Kurzgeschichten Bor-
cherts keine unüberwindbaren 
Schwierigkeiten bei der Über-
tragung ins Friesische. Hier 
kommt namentlich Borcherts 
lakonischer Erzählstil mit sei-
nen zahlreichen ganz elemen-
taren Dialogsequenzen dem 
Friesischen als einer weitgehend 
gesprochenen und weniger ge-
schriebenen Sprache entgegen. 
Die Schüler haben die genann-
ten Hürden allerdings mit Bra-
vour genommen und sich buch-
stäblich in Wolfgang Borchert 
»hineingekniet«. Davon zeugt 
die gediegene sprachliche wie 
stilistische Qualität ihrer friesi-
schen Übersetzungen, von de-
nen viele näher am Autor Bor-
chert und seinen Intentionen 
dran sind als manche autori-
sierte Übersetzung in eine an-
dere europäische Sprache. Die 
Übersetzungen zeigen zudem, 
dass es sehr wohl möglich ist, 
hochsprachliche Literatur auch 
in eine Kleinsprache ohne nen-
nenswerte Schreib- und Litera-
turtraditionen zu übertragen, 
und das auf einem beachtlichen 
sprachlichen Niveau.

Neues Schülerprojekt im Friesischunterricht der Eilun-Feer-Skuul in Wyk auf Föhr:

Wolfgang Borchert auf Friesisch

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!

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.

Gutschein 
für eine Vorwäsche … 
ab Waschprogramm 3
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SCHÄDLINGSBEKÄMPFUNG 
Ratten?  Mäuse?  Ameisen? 
Wespen? Jede Bekämpfung  

nur   € 59,50   (für Privat) 

HARTMANN! 
Tel. 0800-5555855 
bundesweit keine Anfahrtkosten! 

 

 

 

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?

Autor Wolfgang Borchert

Friesischkurs mit den betreffenden Schülern, die dieses Projekt durchführen. 

Veranstaltungen
4. Februar 2017

14.00 - 17.30 Uhr
AWO-Theaternachmittag mit 
Kaffee & Kuchen

Es spielt die Glückstädter Speeldeel Nieder-
deutsche Bühne e. V.
Kurgartensaal, Sandwall 38, Wyk
15 Euro / Kartenbestellung bei A. Schmuck, 
Telefon 04681/ 31 32

20. Februar 2017

20.00 Buchpräsentation: 
Oliver Driesen »Wattenstadt« 

Industriemagnat Konrad Klapp ist es gewohnt, 
im Ruhrgebiet ein großes Rad zu drehen: Von 
Bochum-Wattenscheid aus ist er mit seinem 
Technologiekonzern zum Global Player aufge-
stiegen. Doch mit Mitte Fünfzig will Klapp es 
noch einmal wissen – und im wahrsten Sinne 
Neuland erobern. In der Nordsee vor der Hal-

lig Langeneß plant er die »Wattenstadt«, den 
ersten amphibischen Gezeiten-Erlebnispark 
der Welt. Mit großer Geste und skrupelloser 
Bauernschläue räumt Visionär Klapp alle Wi-
derstände von Behörden, Halligleuten und 
Umweltschützern beiseite. Mit Hilfe politi-
scher Freunde heimst der bestens vernetzte 
Turbokapitalist Sondergenehmigungen und 
Subventionen ein. Der anfänglich sensationel-
le Erfolg scheint ihm Recht zu geben. Doch 
mit dem Starrsinn einiger Widersacher hat 
Klapp nicht gerechnet: mit dem Hallig-Post-
schiffer Ocke Veddersen etwa oder der Ab-
teilungsleiterin Inke Johannsen vom Amt für 
ländliche Räume – und schon gar nicht mit 
der Wellhornschnecke, der unterschätztesten 
Spezies im Schlick des Wattenmeeres. »Die 
komischste Katastrophe seit der Elbphilharmo-
nie« (Featured), »Böse und treffsicher geschrie-
ben. Der Autor kennt sich aus.« (Lakritze)
Kurgartensaal, Sandwall 38, Wyk
Kartenvorverkauf: Tourist-Informationen auf 
Föhr und www.foehr.de, 6 Euro / Abendkasse: 
8 Euro



Die Termine für die Jahreshigh-
lights 2017 stehen fest. Mit 
»Dauerbrennern«, Altbewähr-
tem und Neuem gab die Föhr 
Tourismus GmbH (FTG) sie jetzt 
bekannt. So konnte man erfah-
ren, dass die Teilnehmer beim 
ersten »Holi Beach Föhr« am 
29. Juli buntes Farbpulver in 
den Himmel werfen und den 
Strand vor dem »Aquaföhr« in 
Wyk in ein buntes Farbenmeer 
verwandeln. DJs und Liveacts 

sorgen dabei für abwechs-
lungsreiche Unterhaltung und 
Partystimmung. Auf die Pub-
likums-stärkste Veranstaltung 
des Jahres »Föhr on Fire« kann 
man sich in diesem Jahr am 12. 
August freuen. Allerdings nach 
zehn Jahren ohne den Kasseler 
Feuerwerks-Inszenierer Jochim 
Schon, der sich in einem of-
fenen Brief nicht nur darüber 
beschwerte, sondern mit einer 
einstweiligen Verfügung droht 

und sich Schadensersatzansprü-
che vorbehält.
Soweit es den Titel der Veran-
staltung betreffe, verweist Joa-
chim Schon darauf, dass der Be-
griff »Föhr on Fire« seinerzeit als 
Titel für die von ihm speziell für 
diese Insel entwickelte Inszenie-
rung konzipiert wurde. Dieser 
unterliege somit sowohl dem 
Urheberrecht – als auch dem 
Markenschutz. Die Verwendung 
des Begriffs im Rahmen der me-
dialen Außendarstellung habe 
er der FTG über Jahre lediglich 
unentgeltlich gestattet. Deshalb 
forderte er die FTG auf, diesen 
Titel im Rahmen der Bewerbung 
der diesjährigen Veranstaltung 
unverzüglich von der Website 
zu entfernen und kündigte an, 
bei Zuwiderhandlung mit einer 
einstweiligen Verfügung zu re-
agieren.
Joachim Schon verweist weiter-
hin darauf, dass die Planungen 
für die Folgejahre immer spätes-
tens im November begannen. 
So sei er fest davon ausgegan-
gen, dass er die Veranstaltung 
auch dieses Jahr inszenieren 
solle und habe für den Zeit-
raum keine weiteren Planungen 
vorgenommen. Deshalb will er 
diesbezüglich Schadensersatz-
ansprüche prüfen lassen.
FTG-Geschäftsführer Jochen 

Gemeinhardt kann die Ent-
täuschung von Joachim Schon 
zwar verstehen. »Er hat das 
zehn Jahre lang auch super ge-
macht«, betont er. Doch irgend-
wie müsse man mit der Zeit 
gehen und dieses für Föhr so 
herausragende Event neu bele-
ben. Das seien die Überlegun-
gen gewesen. Und das habe 
man Joachim Schon im Januar 
auch mitgeteilt – rechtzeitig für 
eine Veranstaltung im August, 
meint der Touristchef. »Da die 
Markenrechte außerdem bei 
der FTG liegen«, sieht er den 
Ankündigungen von Joachim 
Schon deshalb auch ganz ent-
spannt und gelassen entgegen. 
Neuer Feuerwerker ist Mirco 
Lorkowski vom »Feuerwerk-De-
pot Nord« in Lübeck. Ob »Föhr 
on Fire« dieses Mal eine Kom-
bination aus Feuerwerk und 
Lasershow werden solle oder 
etwas anderes, das stehe noch 
nicht ganz fest. Da befinde man 
sich in der Findungsphase, er-
klärt Gemeinhardt.
Das Biikebrennen am 21. Feb-
ruar, der sechste Föhr-Marathon 
und der erste Fischmarkt der 
Saison am 9. April und die La-
sershow »Frühlings-Lichterzau-
ber Föhr« am 13. April sind die 

ersten Termine, die anstehen. Es 
folgen die Ostereiersuche am 
Strand mit Osterfeuer, die Pi-
ratentage am 3. und 4. Juni, 
die Ringreitersaison vom 10. 
Juni bis 13. August, der 19. 
Wyker Stadtlauf am 6. August, 
eben das Hafenfest mit »Föhr 
on Fire« am 11. und 12. August, 
die sechste Kinder-Uni vom 26. 
Juni bis 6. September und vom 
23. bis 28. Juli zum 20. Mal 

das international besetzte Fes-
tival »Jazz goes Föhr«. Verges-
sen sollen auch nicht das 16. 
Föhrer Mannschaftstauziehen 
über das Wyker Hafenbecken 
am 26. August und der »Red 
Bull Tri Islands am 9. Septem-
ber werden, um nur noch zwei 
der vielen anderen Highlights 
zu nennen. Über alle anderen 
berichten wird in den entspre-
chenden Ausgaben.
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FTG gibt Termine für die Jahreshighlights 2017 bekannt – mit einer Überraschung:

Ein anderer Feuerwerker
für »Föhr on Fire«

&

TOYOTA YARIS 
HYBRIDNEU!TOYOTA YARIS 

HYBRIDNEU!

TOYOTA YARIS 
HYBRIDNEU! TOYOTA YARIS 

HYBRIDNEU!

SALE-WEEK 
30.1. bis 4.2.
Wir haben ordentlich reduziert!

Foto: Christian von Stülpnagel / FTG

Joachim Schon und Touristchef Jochen Gemeinhardt (re.): Letztes 
Jahr noch gemeinsam am Mischpult

Föhrer Mannschaftstauziehen am 26. August
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Buchhändler Jürgen »bu-bu« Huß auf dem Weg zum Haus seiner Mutter:

Auf Spurensuche in Polen

Wenn man wissen möchte, wo 
seine Wurzeln sind, dann macht 
man sich auf den Weg. Wie 
eben der Wyker Buchhändler 
Jürgen »bu-bu« Huß, der noch 
einmal das Elternhaus seiner 
Mutter sehen wollte. Hier sein 
Bericht:

Ab und zu genügt nur ein klei-
ner Klick im Kopf, und plötzlich 
tauchen elementare familiäre 
Fragen auf, die man nie hin-
terfragt. Meine Kindheit erlebte 
ich in einem kleinen Dorf zwi-
schen Bredstedt und Husum mit 
einer intakten Familie – Vater 
und Mutter sowie ein jüngerer 
Bruder und eine sehr kleine 
Schwester. Selbstverständlich 
gab es da noch zwei Omas. Bei-
de Mütter unserer Eltern waren 
Witwen. Ein Opa starb sehr jung 
an den Folgen einer Krebser-
krankung und der andere Opa 
kam aus dem Krieg nicht nach 
Hause. 

Im letzten Jahr erschien das 
sensationelle Romandebüt 
von Dörthe Hansen »Das al-
te Land«. Die Autorin thema-
tisiert schnörkellos das Thema 
»Flucht und Vertreibung 1945«. 
Dörthe erzählt die Geschichte 
von der Zwangseinweisung ei-
ner ostpreußischen Mutter mit 
ihrem Kind auf einem Bauern-
hof in den Elbmarschen. Und 
auf einmal erinnerte ich mich 
an die kleinen Erzählungen un-
serer Mutter. Wir – ihre Kinder 

Sabine, Rainer und ich – wissen 
nicht viel über die ersten 20 
Jahre unserer Mutter. 

Oma Edith wurde 1924 in dem 
kleinen Dorf Löblau bei Dan-
zig geboren. Ihr Vater fiel 1939 
während des Polenfeldzuges an 
der Front. Oma Klink kämpfte 
mit ihren sieben Kinder in den 
Kriegsjahren um das Überleben. 
Im Winter 1944/45 musste die 
Familie vor dem russischen An-
griff fliehen. Eine Tochter starb 
auf der Flucht. Viel Leid muss 
damals passiert sein. Dann ka-
men die Jahre des Wiederauf-
baus. Es wurde viel geschafft, 
aber über die Flucht wurde 
nicht gesprochen. Mit der Zeit 
vernarben viele Wunden, aber 
heilen tun sie niemals. 

Jetzt im Jahre 2016 lebt kei-
ner der damaligen Zeitzeugen 
mehr – und so konnte ich mich 
auf die Suche nach der Heimat 
unserer Mutter begeben, ohne 
dass die Gefahr bestand irgend-
welche Wunden aufzureißen. 
Mit dem Ziel Danzig begann 
ich meine Planungen. Schnell 
wurde mir klar, wenn man ein 
Land wie Polen verstehen will, 
dann muss man langsam rei-
sen. Und hierfür ist das Fahrrad 
als Verkehrsmittel prädestiniert. 
Ein relativ kurzer Abschnitt des 
europäische Radfernweges Nr. 
1 führt von Berlin fast an der 
alten pommerschen Hansestadt 
vorbei. 

Also in Berlin rauf auf den Sattel 
und das Abenteuer »Spurensu-
che in Polen« konnte beginnen. 
Keine Ahnung was mich erwar-
tete: Polnische Sprachkenntnisse 
gleich null, diverse Landkarten 
in der Tasche und eine unstillba-
re Neugierde waren die Grund-
ausstattung für diese Radtour.

Berlin im Nieselregen auf dem 
Fahrrad ist eine Erfahrung der 
besonderen Art, die muss man 
einfach erleben. An Hand der 
S-Bahnstationen in Verbindung 
mit meinem Kompass in der 
Radklingel erreichte ich endlich 
nach 40 (!) Kilometern die Stadt-
grenze in Köpenick. Durch den 
Oderbruch mit Ziel Küstrin führt 
der R 1 über Königswalde, Birn-
baum, Kreuz, Schönlanke nach 
Schneidemühl. Gerade diese 
Streckenabschnitte werden als 
die mit sehr viel Regen unwider-
ruflich in meinem Gedächtnis 
verbleiben. An einem Morgen 
musste ich meine Schuhe mit 
Hilfe eines Föhns trocknen, da-
mit jedenfalls der Start in tro-
ckenen Füßen erfolgen konnte. 
Weiter radelte ich durch die 
Städte Krone, Bromberg und 
Kulm über Marienwerder weiter 
nach Marienburg, bis ich end-
lich vor dem Krantor in Danzig 
stand. 

Danzig ist eine Stadt, die man 
nur genießen kann. Faktisch je-
de Straße erzählt ihren Teil der 
Geschichte dieser einstmals so 

reichen Stadt, die ihren Stolz 
aber nie verlor. 
Aus den Erzählungen der Ge-
schwister unserer Mutter wusste 
ich, dass die Familie in nicht so 
weiter Entfernung von Danzig 
wohnte. Alte und aktuelle Land-
karten halfen mir letztendlich 
den Heimatort »Löblau« zu fin-
den. Heute Lublewo. Ein altes 
Foto aus den 80er Jahren zeigt 
das Elternhaus unserer Mutter. 
Steht es heute noch und wenn 
ja – wo? Das kleine Dorf vor 80 
Jahren ist heute schon fast eine 
Vorstadt von Danzig. An der 
alten Dorfstraße steht die Kir-
che, in der Oma damals getauft 
und firmiert wurde. Das Got-
teshaus wird gerade renoviert. 
Die Gottesdienste finden zurzeit 
unter einem Baldachin im Kir-
chengarten statt. Das Pfarramt 
liegt quasi vis-à-vis der Kirche. 
Der junge Gemeindepfarrer bat 
mich nach meinem Anklopfen 
in sein Kirchenbüro. Die Ver-
ständigung gestaltete sich an-
fangs etwas problematisch. Er 
sprach fast kein Deutsch und ich 
halt kein Polnisch. Aber seine 
Cousine arbeitet als Deutschleh-
rerin. Und mit Hilfe des Handys 
konnten wir uns verständigen. 
Ich fragte - seine Cousine über-
setzte - er antwortete – und sie 
übersetzte wieder. Auf diesem 
Weg erfuhr ich, dass in der Ge-
meinde alle kirchlichen Unter-
lagen ab 1947 vorhanden sind. 
Alle Dokumente bis 1945 wur-
den nach dem Zusammenbruch 

des deutschen Reiches in den 
Westen geschafft. Aber wohin? 

Bis dato war mir völlig unbe-
kannt, dass die jeweiligen Bür-
germeister eines Ortes das so-
genannte Hauptbuch führen. 
Diese Aufzeichnungen sind nie 
verloren gegangen. Das Pro-
blem hier liegt in den diversen 
Gemeindereformen von Polen. 
Wo sich das Hauptbuch des 
damaligen Dorfes gegenwärtig 
befindet – weiß niemand. Nach 
dem Besuch im Pfarramt radel-
te ich systematisch alle Straßen 
in Lublewo ab. Endlich fand 
ich die kleine Siedlung, wo das 
Elternhaus unserer Mutter heu-
te noch steht. Vier baugleiche 
Häuser nebeneinander. Von 
dem Ensemble schieden zwei 
Gebäude von Anfang an aus. 
Von den beiden anderen ver-
bliebenen Zweifamilienhäusern 
konnte es nur das Haus mit dem 
wilden Garten sein. 
Endlich erhielt die Heimat von 
Oma Edith ein Gesicht. Ein Ge-
fühl des jahrzehntelangen Un-
bekannten wurde endlich von 
der Tatsache des Wissens been-
det. Gänsehaut pur.

Voller Stolz und mit breiter 
Brust radelte ich nach Danzig 
zurück. In Gedanken versunken 
erlebte ich noch einmal die Ge-
schichte, wo die Löblauer Män-
ner einen Hecht von mehr als 
einem Meter Länge in den tiefen 
Wassergräben fingen. Und dann 

war da noch der Sonntagabend 
- ungefähr 1961/62 – an dem 
unsere Mutter mit Legosteinen 
ihr Elternhaus im Modell nach-
baute. Ein Ereignis, dessen Trag-
weite ein knapp zehnjähriger 
Junge kaum in der Lage ist zu 
bewerten.
Als Fazit dieser außergewöhnli-
chen Radreise durch den nörd-
lichen Teil von Polen kann ich 
nur sagen, dass dieser Staat 
und deren Bewohner mit ihren 
persönlichen Einstellungen und 
Gedanken europäischer sind 
als so mancher Deutscher. Ein 
tolles und stolzes Land mit ei-
ner offenen emotionaler Gast-
freundschaft, geprägt von den 
vergangenen politischen Ereig-
nissen und mitten im 21. Jahr-
hundert angekommen.

bu-bu

P.S.: Ein persönliches Highlight 
an dem Tag, an dem ich endlich 
den Heimatort von Oma Edith 
fand, hatte ich, als ich durch die 
Frauengasse am Danziger Kran-
tor spazierte. Da klopfte mir je-
mand auf die Schulter: »Kennst 
mich noch?« Ein großes Frage-
zeichen tat sich auf meiner Stirn 
auf. »Ich bin Evyline - Deine 
ehemaligen Nachbarin aus der 
Confiserie«. Evyline arbeitete 
vor einigen Jahren während ih-
rer Semesterferien nebenan bei 
Sylke. Was lernt man daraus? 
Als Föhrer ist man nirgendwo so 
richtig allein …

Das Telefon steht kaum noch still:

Schon viele Robbennotfälle
zu Beginn des neuen Jahres

Kaum hatte das neue Jahr be-
gonnen, schon erreichte das 
Föhrer Robbenzentrum der erste 
Notruf, da eine augenschein-
lich sehr geschwächte Robbe 
am Deich lag. Seitdem steht das 
Telefon nicht mehr still und fast 
täglich wird man laut Janine 

Bahr-van Gemmert und André 
van Gemmert zu mehreren Rob-
bennotfällen gerufen. »Es sind 
in der Regel Standspaziergänger 
und Touristen, die uns alarmie-
ren. Außerdem laufen wir nach 
Sturmnächten auch bestimmte 
Strecken ab, um in Not geratene 

Tiere zu finden«, erklären sie.
Wie die Leiter des Robbenzent-
rums weiter berichten, sind die 
Seehunde, die nun in auffällig 
großer Zahl an die Strände ge-
spült werden, meist völlig er-
schöpft, unterkühlt und unter-
gewichtig. Der Grund besteht 
nach wissenschaftlichen Studien 
in der Regel in einer Lungen-
wurminfektion, die durch die 
Verschmutzung der Nordsee 
und besonders der Küstenge-
wässer die Tiere in den letzten 
sechs Jahre massiv befällt. Es 
betrifft fast ausschließlich See-
hunde unter einem Jahr.
Das ohnehin nicht sehr ausge-
prägte Immunsystem wird durch 
verschmutzte Gewässer beson-
ders im Küstenbereich weiter 
geschwächt. Die Seehunde, die 
in diesen Küstenbereichen le-
ben, sind dann hauptsächlich 
betroffen. »Von natürlicher Aus-
lese kann also keine Rede sein. 
Doch da sich diese Erkrankung 
durch eine schnelle Erstversor-

gung und veterinärmedizinische 
Behandlung gut heilen lässt, 
versuchen wir, bei einer Mel-
dung schnell vor Ort zu sein«, 
betonen die Tierschützer. Lei-
der würden zurzeit - wie auch 
schon im Herbst - sehr viele tote 
Jungtiere angespült, ergänzen 
sie. Doch in den vergangenen 
Wochen konnten viele Seehun-
de gerettet werden. »Wir freuen 
uns, dass die Menschen doch 
noch mit wachen Augen durch 
die Natur gehen und ein in Not 
geratenes Tier, ob Robbe, Mee-
resvogel oder Igel, bei uns mel-
den«, so Janine Bahr-van Gem-
mert und André van Gemmert. 
Dank ihnen und ihrem Team 
konnten die Robben  »Nils«, 
»Mr. Ethia«, »Theo« und »Karl« 
– wie sie getauft wurden - im 
Robbenzentrum erstversorgt, 
stabilisiert und tiermedizinisch 
betreut werden und können hof-
fentlich in ein paar Wochen ge-
sund und munter zurück in Ihre 
Heimat, die Nordsee.

Janine Bahr-van Gemmert und André van Gemmert in der Auf-
fangstation

Das Danziger Krantor Das Elternhaus von »bu-bus« Mutter



Vor 20 Jahren kam die ausgebil-
dete Physiotherapeutin Ronny 
Lange von Zwickau in Sachsen 
nach Föhr, um hier auf der In-
sel in ihrem Beruf zu arbeiten. 
Nach nur drei Jahren machte 
sie sich selbstständig und zog 
nun mit ihrer Praxis nach 17 
Jahren in der Mühlenstraße in 
den Halligweg 8 in Wyk um. 
Auf der Grundlage eines fünf-
jährigen Studiums im College 
Sutherland in Hamburg ist ihr 
Behandlungsschwerpunkt in 
den neuen Räumlichkeiten jetzt 
die Osteopathie.
Zurzeit absolviert Ronny Lan-
ge in Hamburg eine weitere 
dreijährige Ausbildung für Kin-
derosteopathie, die sie voraus-
sichtlich im November dieses 
Jahres abschließt. Mit dieser 
Zusatzqualifikation wird es der 

Osteopathin möglich sein, noch 
gezielter die gesunde Entwick-
lung der Kinder zu fördern. 
Behandelt werden Schwange-
re, Neugeborene sowie auch 
Schulkinder und Teenies. Doch 
zuerst wird Ronny Lange selbst 
im März zum dritten Mal Mut-
ter. Der Praxisbetrieb bleibt 
dennoch aufrecht erhalten. Ein 
neuer Mitarbeiter – ein aus-
gebildeter Physiotherapeut und 
Osteopath – wird die Praxis ab 
sofort verstärken.
Die Osteopathie ist eine sanfte, 
ganzheitliche Therapie. Behan-
delt werden keine Krankheiten. 
Vielmehr wird den Ursachen der 
Beschwerden beziehungswei-
se Störungen im menschlichen 
Körper auf den Grund gegan-
gen. Diese gilt es aufzuspüren 
und zu beheben. Dabei ist es 

Ronny Lange wichtig zu beto-
nen, dass die Osteopathie keine 
Notfallmedizin sei. »Schwere 
und akute Erkrankungen gehö-
ren in die Hände der Schul-
medizin. Eine osteopathische 
Begleitung könnte aber sinnvoll 
sein«, erklärt sie und ergänzt, 
dass sie deshalb größten Wert 
auf eine gute Zusammenarbeit 
mit den Ärzten lege. Wie sie 
sagt, sei es sinnvoll seinen Arzt 
über eine bevorstehende osteo-
pathische Behandlung zu infor-
mieren – um sicherzustellen, 
dass aus ärztlicher Sicht nichts 
dagegen sprechen würde.
Die Osteopathie ist eine Selbst-
zahler-Leistung. Dennoch er-
statten einige Krankenkassen 
ihren Mitgliedern die Kosten 
anteilig. Dies kann man bei der 
jeweiligen zuständigen Kran-

kenkasse erfragen. Anmeldun-
gen in der Praxis Ronny Lange 
für Osteopathie, Wellness und 
Reiki werden unter der Telefon-
nummer 04681 / 629 entgegen-
genommen.
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Praxis Ronny Lange
Osteopathie · Wellness · Reiki

           

Liebe Patienten,
ich würde mich freuen, Sie in meinen 
neuen Praxisräumen begrüßen zu dürfen!

Terminvereinbarungen gern telefonisch

Halligweg 8 · Wyk · Telefon 0 46 81 / 629  
www.lange-fit.de

5% Rabatt*  
auf alle Küchen und Fliegengitter

*gültig bei Bestellungen bis 28. Februar 2017

Bau- und Möbeltischlerei
Marcus Wellingerhoff
Koogskuhl 5 a
Telefon 04681 / 74 88 273
Telefax 04681 / 74 88 274

TICHLEREI
WELLINGERHOFF
Ziegeleiweg 6 a
25938 Wyk auf Föhr
TEL. 04681 / 74 88 273

www.tischlerei-wellingerhoff.de

Aufmaßtermine
gerne nach Absprache –

auch auf Sylt

Herzlichen Glückwunsch zum 
Richtfest des „Skuld Hüs“

und vielen Dank für den Auftrag.

www.foehr-kuechen.de

Telefon 04651 / 99 59 260

Wir gratulieren Ronny Lange 
zu ihren neuen Praxisräumen und 

wünschen viel Erfolg!

Tipps für Vermieter:

Online Ferienwohnungen anbieten 
In der kalten Jahreszeit raucht 
so manch einem Vermieter der 
Kopf, wenn er überlegt seine 
Ferienwohnungen online zeit-
gemäß zu präsentieren. Gerne 
erinnert man sich an die Zeit, 
als es noch ausreichte, seine 
Fewo flott zu halten, um von 
der Kurverwaltung ausreichend 
Anfragen zu bekommen. Aber 
wenn wir ehrlich sind, ist das 
für die meisten Vermieter schon 
richtig lange her. Wie lange? 
Naja, es gab noch Telefone mit 
Drehscheibe und die Schwarz-
waldklinik.

Seitdem das Internet das Stan-
dard-Instrument beim Fe-
wo-Vergleich ist, vervielfältigen 
sich die Möglichkeiten zuse-
hends. Die Erwartungen der 
Gäste sind im Aufwind.
Viele Vermieter haben eine 
eigene Webseite, andere ver-

markten ausschließlich über an-
dere Helfer. Was ist der richtige 
Weg? Wie vermarkte ich meine 
Wohnungen online am besten?

Online Plattformen wie 
traum-ferienwohnungen.de und 
foehr-travel.de haben in letz-
ter Zeit massiv in Suchmaschi-
nenmarketing investiert, um bei 
jeglichen Fewo-Anfragen über 
Google ganz oben zu stehen. 
Wenn man das einmal testet 
und über Google beispielswei-
se »familienfreundliche Ferien-
wohnung Föhr« eingibt, wer-
den in den Suchergebnissen fast 
ausschließlich nur noch Portale 
angezeigt und kaum noch Pri-
vatbetriebe. Das macht es für 
Ferienwohnungsbesitzer noch 
schwieriger gefunden zu wer-
den. Denn ein Portal ist in die-
ser Hinsicht quasi ein unendli-
cher Katalog mit vorgefertigten 

»Boxen«, wo jeder Vermieter 
irgendwie gleich aussieht.
Die Lösung ist die Eigeninitia-
tive der Fewo-Eigentümer und 
ein gesunder Mix aus unter-
schiedlichen Instrumenten. Hier 
eine Reihe an Empfehlungen:

• Nutzt Eure eigene Webseite 
dafür, dem Gast detaillier-
te Informationen zu Eurem 
Angebot zu vermitteln, und 
zwar so persönlich wie mög-
lich. Das muss nicht unbe-
dingt sehr viel Text sein, aber 
Euer Angebot muss ausrei-
chend erklärt sein, und zwar 
in Bildern und Text. 

• Solltet Ihr eine bestimmte Sa-
che anbieten, die Euch in 
einer gewissen Weise von 
anderen Anbietern abgrenzt, 
dann beschreibt diesen As-
pekt ausführlicher auf Eu-
rer Webseite (zum Beispiel 

Akzeptanz von Hunden). 
Schaut Euch regelmäßig Eure 
Texte und Fotos an. Es ist gut, 
wenn man die Inhalte ab und 
an aktualisiert. 

• Seid auf ein bis zwei der 
starken Portale präsent, denn 
die haben ganze Marketin-
gabteilungen und ein riesiges 
Budget, um bei Google ganz 
oben zu stehen. Diese Porta-
le zu verdrängen entspräche 
einem Kampf in der Grö-
ßenordnung »David gegen 
Goliath.« 

• Sucht Euch ein paar andere 
Portale, die vielleicht noch 
nicht so gut auf Google ge-
rankt sind, die dafür aber ent-
weder sehr günstig sind oder 
die genau auf Euer Allein-
stellungsmerkmal (wie hun-
defreundliche Fewos) ausge-
richtet sind und beschreibt 
auch dort Euer Angebot. 

• Streut Eure Domain, das 
heißt: Gebt überall im In-
ternet (foehr.de, Facebook, 
Portale und so weiter), wo 
ihr präsent seid, Eure eigene 
Internetadresse an. 

Sich als Vermieter von einem 
einzigen »Helfer« (Portal, Kur-
verwaltung) abhängig zu ma-
chen, wäre riskant. Wenn die-
ser Helfer sein Geschäftsmodell 
ändert oder von der Konkurrenz 
abgehängt wird, dann wirkt sich 
das direkt auf den Erfolg der 
Vermietung aus. Hier ist die 
eigene Webseite immer noch 
am sichersten, denn dort ist und 
bleibt man der eigene Chef.

Wir halten fest, dass die Wer-
bung im Internet eine Mischung 
aus unterschiedlichen Instru-
menten ist. Denn man weiß 
ja nie, durch welche Tür der 
nächste Gast eintreten möchte.

Ich bin Ehlin, eine Föhrerin, 
und beschäftige mich beruf-
lich mit Webseiten und On-
line-Präsenzen. Wer Fragen hat, 
darf mich gerne kontaktieren:  
ehlin@fugufizz.com, Handy und 
Whatsapp: 0152 - 25 29 23 25. 

Verstärkung durch ausgebildeten Physiotherapeuten und Osteopathen:

Praxis Ronny 
Lange in neuen 
Räumlichkeiten

Behandlungsschwerpunkt ist die Osteopathie.

Nach 17 Jahren in der Mühlenstraße nun im Halligweg 8
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ich begrüße Sie/Euch auf 
der ersten Wir-Insula-
ner-Sportseite im neuen 
Jahr. Für viele Fußball-
fans begann das neue 
Jahr mit einer weiteren 
Katastrophen-Meldung 
von der FIFA. Das Coun-
cil, das höchste Gremi-
um des Weltverbands, 
folgte einstimmig dem 
Vorschlag der 33 Mitglie-
der des Fifa-Rats (ohne 
den gesperrten Wolfgang 
Niersbach), die Teilneh-
merzahl bei Weltmeister-
schaften ab 2026 von 32 
auf 48 aufzustocken. Da-
mit löste der Nachfolger 
von Ex-FIFA-Chef Sepp 
Blatter, Gianni Infantino, 
sein Wahlversprechen 

gegenüber den Natio-
nal-Verbänden insbeson-
dere aus Afrika, Asien 
und Ozeanien, ohne de-
ren Stimmen er nicht ge-
wählt worden wäre, ein. 
Die Turniere sollen mit 
16 Dreier-Gruppen aus-
getragen werden, in de-
nen sich die besten zwei 
für eine erste K.-o.-Runde 
qualifizieren. Zwar blie-
be die Anzahl der Spiele, 
die jede einzelne Mann-
schaft bestreiten muss, 
wie bisher bei sieben. Al-
lerdings würden 80 statt 
wie bisher 64 WM-Spiele 
ausgetragen, bis der Welt-
meister feststeht. Zudem 
überlegt Herr Infantino, 
das Unentschieden abzu-
schaffen und bei einem 
Remis nach 90 Minuten 
ein Elfmeterschießen ein-
zuführen.
Für mich ist der Herr In-
fantino ein »Blatter im 
Infantinofell«. Ihm geht’s 
um Macht, Einfluss und 
eine weitere Ausuferung 
der Kommerzialisierung. 
Der Fußball interessiert 
die FIFA offensichtlich nur 
noch sekundär. Ich bin 
gespannt, wie die Fans 
darauf reagieren. Statt 
Korruption zu bekämp-

fen, die fragwürdigen Ver-
gaben der Weltmeister-
schaften 2018 und 2022 
genauer unter die Lupe 
zu nehmen und Trans-
parenz zu schaffen, gibt 
er Wahlgeschenke. Die 
Attraktivität wird leiden, 
es wird noch mehr lang-
weilige, einseitige Spiele 
geben. Aber: Nimmt man 
die deutsche (europäi-
sche) Brille einmal kurz 
ab, muss man erkennen, 
dass diese Entscheidung 
zumindest gut für Hol-
land und viele andere 
kleine, schwache Verbän-
de ist, die sonst nie bei 
einer WM starten würden. 
Und für deren Fans und 
Spieler. Oder, um Mar-
tin Schmidt, den Trainer 
FSV Mainz 05, zu zitie-
ren: »Ich denke, dass der 
Fußball der ganzen Welt 
gehört und dass jeder die 
Chance haben muss, bei 
so einem Turnier dabei zu 
sein.«
Derweil befindet sich der 
Fußball in unseren Brei-
ten noch im Winterschlaf. 
Deshalb diesmal nur ein 
wenig erfolgreiches Ten-
nis und erfolgloses Tisch-
tennis. 
 Ihr/Euer Dirk

Tennisherren 40 ohne Mühe gegen TC Eckernförde:

Per Kantersieg 
an die Tabellenspitze

Tenniscracks, die ihren Club Blau-
Gelb Eckernförde im Vergleich mit 
den Herren 40 des WTB vertreten 
haben, mögen dies heute anders 
sehen. Nicht nur, dass sie auf ihre 
Nummer eins verzichten mussten – 
was im Tennissport meist eine große 
Hypothek ist - sie hatten noch nicht 
einmal einen Ersatzmann dabei. 

So gingen das vierte Einzel und das 

zweite Doppel kampflos an den 
WTB.
Zudem traten die Wyker nach län-
gerer Zeit wieder einmal in ih-
rer absoluten Top-Besetzung am 
Rugstieg an. Und so ließen Tors-
ten Hartmann, Leif Both und Frank 
Berger ihren Kontrahenten weder 
eine Chance noch einen Satz. Das 
Duo Berger/Michael Oldigs mach-
te schließlich mit einem weiteren 

Zweisatzerfolg die Höchststrafe für 
die Gäste perfekt.

Nach diesem zweiten Erfolg im 
zweiten Spiel gilt es nun am Sonn-
abend, 4. Februar, beim Tönninger 
TC, die weiße Weste zu bewahren. 
Dann könnte am 4. März daheim 
gegen den Viöler TC II ein echtes 
Endspiel um die Meisterschaft in 
der 1. Bezirksklasse warten.

2. WTB-Herren unterliegen in Arlewatt deutlich:

Tischtennis-Albtraum 
in Bestbesetzung

Was sollte da noch schief gehen? 
Da mit Andreas Vermehren ein star-
ker Akteur in die erste Mannschaft 
nachgemeldet wurde, konnten Dirk 
Jenßen und Mario Grän erstmals 
gemeinsam das obere Paarkreuz der 
2. Tischtennisherren des WTB bil-
den. So rückte Teamchef Christian 
Schmidt an Position drei und zudem 
debütierte mit Malte Busch ein wei-
terer Neuzugang (von der TTG Sylt-
Ost), der allerdings drei Jahre keinen 
Wettkampf mehr gespielt hatte. In-
sofern trat man die Fahrt zum Spit-
zenreiter der 2. Kreisklasse, SZ Arle-
watt III, mit größtem Optimismus an. 
Dort ein Sieg und plötzlich wären 
für das Schmidt-Team sogar die Auf-
stiegsplätze wieder realistisch …

Dass es zumindest eine enge Partie 
werden würde, hätte man dann nach 
den Doppeln noch denken können. 
Zunächst glich das Duo Jenßen/
Grän die Niederlage von Schmidt/
Busch aus – beide Partien gingen 
in den Entscheidungssatz. Danach 
bezwang Mario Grän Arlewatts Spit-
zenspieler, doch Jenßen unterlag 
überraschend gegen die Nummer 
zwei der Hausherren zum 2:2-Zwi-
schenstand. Doch auch das sollte 
man noch kompensieren können.

Doch es folgte ein Tischtennis-Alb-
traum, der erst endete, als der Wyker 
Mannschaftsführer eine 2:8-Pleite 
auf dem Spielbericht quittierte. Das 
Föhrer Quartett war komplett unter 

seinen sportlichen Möglichkeiten 
geblieben und gab ein Einzel nach 
dem anderen mehr oder weniger 
sang- und klanglos ab. Am Ende war 
diese Pleite in der Drei-Dörfer-Halle 
auch in dieser Höhe absolut ver-
dient.

12:12 Punkten weist der WTB auf 
Rang sechs in dieser Zwölferstaffel 
jetzt auf. Der Rückstand auf den 
zweiten Aufstiegsplatz beträgt nun-
mehr sieben Punkte. Und diesen hat 
derzeit der TTC Högel III inne, der 
am Sonntag, 29. Januar (11 Uhr), 
in der Sporthalle an der Süderstra-
ße gastiert. Danach empfangen die 
Wyker noch Abstiegskandidat TSV 
Nordstrand II (13 Uhr).

Herausgegeben von Nicole Homburg und Claudia Werner von der Hundepension:

Ein neues Magazin für
Herrchen und Frauchen

Nicole Homburg ist Hunde- 
und Tierliebhaberein und hat 
unter anderem in Spanien in 
einer Auffangstation gearbeitet. 
Um Geld für ihre Projekte in 
Neumünster zu sammeln und 
auch die Igelhilfe auf Föhr zu 
unterstützen, gab sie das Buch 
»Weggefährten« heraus. Zu-
sammen mit Claudia Werner 
von der Wyker Hundepension 
realisierte sie nun das neue Ma-
gazin »Tierisch Föhr«. Alle, die 
zum Entstehen dieses neuen 
Printmediums beitrugen, wur-
den nun eingeladen, um die 
erste Ausgabe mit einem Glas 
Sekt »zu begießen«.
Durch die Ausgabe des farbi-
gen Magazin führt Neo, der 
Parson-Russel-Terrier von He-
rausgeberin Nicole Homburg. 
Vorgestellt werden unter ande-
rem Föhrs schöne Hundesträn-
de. Dazu gibt es aber auch 
Tipps, an welche Regeln sich 
Herrchen und Frauchen halten 
sollten, um mit ihren Lieblingen 
einen entspannten Urlaub ver-
bringen zu können. Wichtige 
Adressen von Tierärzten, dem 
Robbenzentrum und der Igelhil-
fe sind in dem neuen Magazin 
ebenso zu finden wie Anre-
gungen für einen angenehmen 
Inselaufenthalt aus tierärztlicher 
Sicht.

»Tierisch Föhr« liegt in zahlrei-
chen Tierarztpraxen und Hun-
deshops auf dem Festland aus. 

Auch auf Föhr ist das Magazin 
bei vielen Vertriebspartnern zu 
finden.

Erneute Präsentation des Bildbands »Föhr ist einfach (m)ein Traum«:

Liebeserklärung an Föhr
in großen Bildern

Der letzte Urlaub auf dieser Insel im Februar 
vergangenen Jahres hat bei Jörg Schind-
ler-Schwabedissen erneut sehr nachhaltig ge-
wirkt. Wieder fuhr er mit viel Wehmut nach 
Hause, um dort in Ostheim vor der Rhön 
anhand zahlreicher Fotos der vergangenen 
33 Jahre seine Sehnsucht nach Föhr zu be-
sänftigen. Daraus entstanden ist der Bildband 
»Föhr ist einfach (m)ein Traum«, in dem sich 
aus dem Blickwinkel des leidenschaftlichen 
Föhr-Fans die Schönheit und Einzigartigkeit 
dieser Insel widerspiegelt.
Wurde der Bildband im Juli 2016 erstmals im 
Taarepshüs in Utersum vorgestellt, so findet 
am Sonntag, 19. Februar, 17 Uhr, im Kamin-
zimmer des Kurgartensaals am Sandwall in 
Wyk eine erneute Präsentation statt. Zu den 
Gedanken des Autors werden alle Bilder groß 
auf eine Leinwand projiziert. Untermalt wird 
das Ganze wieder mit Musik von Hauke Nis-
sen aus Oldsum.
Nun gibt es bekanntlich schon eine Reihe 
von schönen Föhr-Bildbänden. Deshalb ent-
schied sich Jörg Schindler-Schwabedissen für 
eine ganz neue Variante. So beginnt er alle 
Erklärungen beziehungsweise Aussagen zu 
jedem Foto mit den Worten »Föhr ist …«. 
Inzwischen handelt es sich dabei sogar um 
ein eingetragenes Markenzeichen. Als Fazit 
möchte der Autor das Buch als Liebeserklä-
rung an Föhr und die Inselbewohner verstan-
den wissen. Gewidmet hat er es seiner Frau 
Hanna Schwabedissen zum 30. Hochzeitstag 
im letzten Jahr. Vor 32 Jahren hat sich das 
Paar verlobt – und wo sonst als auf Föhr.

Neo führt durch die Ausgabe.
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Auch der 90. Schweineball wieder mit einem Überraschungsgast:

Trauerredner 
brachte alle 
zum Lachen

Früher war die Haltung von 
Schweinen für Familien eine le-
benswichtige Notwendigkeit zur 
Selbstversorgung gewesen. Ver-
endete eines, wäre die Not groß 
geworden. Aber hier sprang die 
Schweinegilde als eine Art von 
Versicherungsgesellschaft ein. 
Heute hat sie sich nur noch ein 
großes Ziel gesetzt, nämlich den 
Schweineball attraktiv zu gestal-
ten und zu veranstalten. Und die-
ser Aufgabe wurde der Festaus-
schuss mit Jens Martensen, bereits 
seit 28 der 1. Vorsitzende der 
Schweinegilde, auch jetzt wieder 
gerecht, als nämlich der Schwei-
neball in der Nationalparkhal-
le 90-jähriges Bestehen feier-
te. Nach unter anderem einem 
Bauchredner, einem Double von 
Andrea Berg und einem DJ-Öt-
zi-Double in den vergangenen 
Jahren brachte dieses Mal ein 
Trauerredner alle zum Lachen. 

Trauerredner ist Lars Brodersen 
(Foto re.) aus Rendsburg, der 
ursprünglich aus dem Cecilien-
koog stammt, seit inzwischen 
15 Jahren. Er arbeitet aber auch 
als Moderator und Sprecher 
und unterhält sein Publikum als 
»Buer ut de Marsch« mit platt-
deutscher Comedy. Und eben 
in letzterer Funktion war er auf 
dem Schweineball vertreten. 
Dass er beruflich ebenfalls als 
Trauerredner tätig ist, kann in 
diesem Zusammenhang als be-
merkenswerte Pointe erwähnt 
werden.
Wie immer wurde auch dieser 
Schweineball mit Blasmusik der 
Musikfreunde Osterland-Föhr 
eröffnet. Weil es sich um den 
90. Schweineball handelte, 
bekamen alle Frauen zur Be-
grüßung eine Rose geschenkt. 
Danach gab es wie immer das 
traditionelle Grünkohlessen, 

bevor das bewährte Duo »Da 
Capo« aus Husum die vielen 
Besucher die ganze Nacht lang 
auf die Tanzfläche lockte. Und 
um Mitternacht wurden – auch 
wie immer – die von Franco 
Di Costanzo gesponserten 
Schmalz brote serviert.

Auf der Insel grassiert die Grip-
pewelle. Und diese machte 
auch vor dem Schweineball 
nicht halt, gab es krankheitsbe-
dingt Absagen von vier Paaren. 
Dafür kamen allerdings drei an-
dere Paare hinzu – und schließ-
lich feierten 182 mit dem Ball 
sehr zufriedenen Besucher bis 
in den frühen Morgen. Jens 
Martensen machte sich um 4.30 
Uhr auf den Weg nach Hause. 
Und auch dieses Mal konnte 
er sich erneut schon über viele 
Kartenanfragen fürs nächste Jahr 
freuen.



Die lange Geschichte des Biikebrennens:

Urfriesisches Fest 
des friesischen Inseladels

Obwohl es keine friesische 
Nation und schon gar kei-
nen friesischen Staat gibt, 
gilt das Biikebrennen am 21. 
Februar als Nationalfest der 
Nordfriesen. Während es auf 
dem friesischen Festland vor 
den 1970er Jahren in Verges-
senheit geraten war, loderten 
die Feuer des Biiketages auf 
Föhr jedes Jahr - fast. Und das 
Schöne: Auch vor Jahrhunder-
ten Eingewanderte von den 

Halligen sowie Gäste vom 
schleswig-holsteinischen 
Kontinent oder noch weiter 
her dürfen beim urfriesischen 
Fest des friesischen Inseladels 
mitmachen. 
Fest steht, dass Biike kein 
Abschiedsfeuer für die Wal-
fänger war. Manche meinen, 
diese Legende entstand viel-
leicht, als sich am 22. Fe-
bruar 1760 Sylter Seeleute 
trafen, um den Tag ihrer Ab-

fahrt festzulegen. Seit jeher, 
so Professor Thomas Steen-
sen vom Nordfriisk-Institut in 
Bredstedt, war Biike ein Früh-
lingsfeuer, und er muss es ja 
nun wissen. Es ging nicht um 
die Besänftigung des Germa-
nengottes Wotan, sondern um 
die Freude, dass der Winter 
zu Ende ging. Und vielleicht 
versuchte man nebenher auch 
noch ein paar böse Geister zu 
vertreiben.
Nicht immer fand Biike am 
21. Februar statt, sondern zu 
Beginn der Fastenzeit. Dann 
aber wurde im 19. Jahrhun-
dert der 21. Februar festgelegt. 
Böse Zungen behaupten, dass 
das in Absprache mit dem Tou-
rismus-Büro und der Zimmer-
vermittlung geschah, die es in 
der heutigen Form allerdings 
noch gar nicht gab. Auf jeden 
Fall wurde Biike im Jahr 1903 
in Wyk zum zweiten Mal als 
offizielles Fest begangen.
Biike, Nationalfest, bekannter 
Brauch weit über die Gren-
zen Nordfrieslands, einst An-
lass zum heimlichen Smöken, 
Stockbrot braten und aktuell 
zu Grünkohlgelagen. Herrlich! 
Und dann geschieht 1985 das 
Unglaubliche: Der Wyker Bii-
kehaufen wird einige Tage vor 
dem 21. Februar von eini-
gen Mitkonkurrenten um den 
größten Haufen abgebrannt. 
Man schaffte es, Ersatz aufzu-
türmen. Zwei Jahre später die 
nächste Tragödie: »Schweren 
Herzens entschließt sich der 
Magistrat der Stadt dazu, auf 
ein eigenes Wyker Biike-Feuer 
in diesem Jahr zu verzichten, 
weil kein geeigneter Platz ge-
funden werden konnte.« Das 
ruft den Friesenadel auf den 
Plan. Der Vorsitzende des Fe-
ring Ferian, Jakob Tholund, 
apellierte an alle Verantwort-
lichen der Stadt ... »im kom-
menden Jahr unbedingt wie-
der ein Biike-Feuer stattfinden 
zu lassen.« 

Hat geklappt. Dann aber fol-
gen furchtbare Jahre. Bürger-
meister Roth übernimmt 1991 
die nicht ungefährliche Auf-
gabe, das Biikebrennen abzu-
sagen, weil eine Gefährdung 
der Windkraftanlage auf dem 
Nachbargrundstück des vor-
gesehenen Biikeplatzes nicht 
auszuschließen ist. Und es 
kommt noch schlimmer: 1992 
fällt Biike wieder aus, weil die 
Stadtverwaltung nicht in der 
kurzen Spanne eines ganzen 
Jahres ein anderes geeignetes 
Grundstück nachweisen kann.
 
Und dann endlich eine gu-
te Nachricht: Das Biikefeuer 
1993 kann am Nordrand des 
Wyker Gewerbegebiets ge-
zündet werden. Ein Jahr später 
wird der Strohmann »Peter« 
mit einem großen Umzug von 
der Jugendfeuerwehr zum Bii-
keplatz gebracht. Sogar ein 
Fernsehteam des NDR ist da-
bei. Über 1998 und 1999 er-
zählen wir nichts, denn da 
hat es in Strömen geregnet. 
Was nicht heißt, dass man auf 
Grünkohl und Verdauungs-
schnaps verzichten musste.
Seit dem Jahr 2000 ist die 
Wyker Stadtverwaltung nicht 
mehr im Biike-Stress, denn das 
Nationalfest der Friesen findet 
in Wyk nun auf dem Gelände 
gegenüber der Jugendherberge 
am Fehrstieg statt. Dort sorgen 
2001 Punsch- und Imbissbu-
den für eine richtige Volksfest-
stimmung, und 2004 begleitet 
ein »endlos langer Fackelzug« 
(Bürgermeister Roth) den »Pe-
ter« zum Feuer. Gralshüter des 
Urbiike schütteln über Punsch 
und Currywurst vielleicht den 
Kopf, aber wie sagt der Friese? 
Tempi pasati.

In diesem Sinne!
Ein großes Feuer

wünscht allen Biikefans
Dr. Karin de la Roi-Frey

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!

Grünkohl zum Biikebrennen
– Wir freuen uns auf Ihre Reservierung –

Grünkohl auch außer Haus

21. Februar – ab 17.30 Uhr

Grünkohl-Buffet
zum Biikebrennen

Wir freuen uns auf Ihre Reservierung!

Unsere Küchenzeiten im Winter: Mi. bis So. 17:30 - 21:00 Uhr

Ual fering 
Wiartshüs

Oldsum · Haus Nr. 141 · Telefon 0 46 83 - 465

Die bekannte Buchautorin Karin 
de la Roi-Frey taucht in diesem 
Bericht wieder in die Geschichte 
Föhrs ein.

Restaurant

Lütt Gasthus

Dörpstraat 57 · Midlum · Tel. 0 46 81 - 37 49
Öffnungszeiten: 17:00 bis 21:00 Uhr, 

Samstag und Sonntag 11:30 bis 13:30 sowie 17:00 bis 21:00 Uhr

Grünkohl zum Biikebrennen 
... mit allem Drum und Dran

inklusive 1 Manhattan   Euro 17,80 p. P.
Auch außer Haus · Um Anmeldung wird gebeten

Wir machen Pause bis zum 15. Februar

Grünkohl »klassisch«
zum Biikebrennen

… vor und nach dem Feuer!
Ihre Reservierung nehmen wir jederzeit entgegen!

0 46 81 / 58 00 61

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Heidweg 2 · 25938 Nieblum
Telefon 0 46 81 / 58 00 61

E-Mail: lohdeel@ok.de
www.lohdeel.com


