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Biikebrennen lockte auch dieses Mal viele Feriengäste an:

Ein Kulturerbe als
Touristen-Magnet

Fon 04681/9269032 - Mobil 0177/6101071

Komparsen gesucht!
Für Dreharbeiten suchen wir Komparsen, 

die zwischen dem 2. und 31. März auf Föhr mitwirken wollen.
Eine kleine Gage wird gezahlt.

Jeder ab 18 Jahre kann mitmachen!
Formlose Bewerbungen mit Foto bitte an: bewerbung@komparsenfischer.de

Infos unter 0 43 51-66 605 21

Frühstück 
von XL  bis XXL!

Wie wär´s mit einem 
Frühstücksgutschein als Geschenk?

Sandwall 42
Wyk/Föhr 
Telefon

04681/8250

Öffnungszeiten: 9:00 bis 19:00 Uhr · Donnerstag Ruhetag
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.

Immer vom Feinsten ...

60 Jahre

Nieblum

Adenauer & Co · Alberto Golf · Dubarry 
Kamik · La Martina · Napaijri

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

Kostenloser Hauttest

Anti-Aging Kosmetikinstitut
Stine-Andresen-Weg 14 · 25938 Wyk auf Föhr 

%04681/74 86 17

Wirkt Ihre Haut älter oder jünger als Sie tatsächlich sind?
Wie groß ist die Differenz zwischen Ihrem biologischen und
chronologischen Alter? Mittels modernster Hautanalyse mit Blick
in die tieferen Hautlagen entdecken Sie Ihren Beautycode und
das Repairpotenzial.

Dienstag, den 28. April 2015
von 09.00 Uhr bis 17.30 Uhr.

Anmeldung telefonisch unter 04681/74 86 17.
Reservierung für eine kostenlose Analyse entsprechend der

Reihenfolge der Anmeldungen.
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Klein  
Helgoland

Wyk - Am Yachthafen

Brunch - Cafe - Bistro
erlesene Weine

www.cafe-klein-helgoland.de - Tel: 0 46 81 / 74 71 673
Öffnungszeiten Januar bis März: Freitag bis Sonntag ab 11 Uhr

Durchgehend warme Küche bis 20 Uhr

Mitarbeiter/in für den Service

ganzjährig - 5 Tage Woche - gesucht.
Die Insulaner kennen es von 
Kindesbeinen an, sind damit 
aufgewachsen: In den vergange-
nen Jahren haben aber auch die 
Feriengäste das Biikebrennen für 
sich entdeckt und kommen we-
gen dieser uralten Tradition spe-
ziell auf die Insel. Im Dezem-
ber vergangenen Jahres wurde 
das nordfriesische Biikebrennen 
von der Deutschen UNESCO-
Kommission außerdem als »ge-
meinschaftliches Frühlings- und 
Fastnachtsfeuer« in die Liste des 

immateriellen Kulturerbes von 
Deutschland aufgenommen, 
was es zu einer lebendigen Tra-
dition mit einem noch größeren 
Stellenwert macht. Es ist nun 
also ein Kulturerbe, das sich als 
Touristen-Magnet erweist.

Einen kleinen Bilderbogen zum 
Biikebrennen finden Sie im In-
nenteil dieser Ausgabe.

im Internet

wirinsulaner.de



Andrea Roeloffs nimmt im 
Schalke-Fanclub »Föhrer Knap-
pen« nicht nur die Aufgaben als 
Kassenwartin wahr. Sie küm-
mert sich beispielsweise um die 
Organisation der Grillabende 
und Fahrten im Rahmen der 
»Blau-Weißen Wochenenden« 
zu Schalke-Spielen. Auf der 
Jahreshauptversammlung der 
»Föhrer Knappen« im Vereins-
lokal Midlumer Krog wurde sie 
jetzt zur »Schalkerin des Jah-
res« gewählt. Das ist ein Titel, 
der verbunden ist mit zwei Ein-

trittskarten für ein Schalke-Spiel 
inklusive Fahrt und Übernach-
tung.
Holger Knittel und Andrea 
Roeloffs wurden von den zur 
Jahreshauptversammlung zahl-
reich erschienen Mitgliedern 
einstimmig in ihren Ämtern als 
1. Vorsitzender beziehungswei-
se Kassenwartin bestätigt. Wie 
man feststellen konnte, waren 
im vergangenen Berichtsjahr 
nur ein Austritt, dafür aber sechs 
Beitritte zu verzeichnen – so 
dass der Verein derzeit »bum-
melig« 70 Mitglieder umfasst. 
Zu den neuen Mitgliedern ge-
hören unter anderem Bayern-
Fan Timo Paulsen und HSV-
Anhänger John King, der die 
»Föhrer Knappen« als Busfahrer 
zu den Schalke-Spielen fährt. 
Sie finden die Stimmung unter 
den Schalkern und die Atmo-
sphäre in der Arena einfach nur 
toll. Das »Blau-Weiße Wochen-
ende« führt die Föhrer dieses 

Mal zum Auswärtsspiel nach 
Wolfsburg. Weil man sich in 
Hannover mehr »Nachtleben« 
verspricht, wird dort übernach-
tet. Zu den Aktivitäten im Jahr 
2015 gehören außerdem das 
Grillen im Sommer, der Föhr-
Marathon, für den wieder einige 
Streckenposten gestellt werden, 
und der Besuch eines weiteren 
Schalke-Spiels.

Der von vielen Mannschaften 
liebgewonnene Beachsoccer-
Cup mit Fanclub- und Freizeit-
Teams am Südstrand fällt in 
diesem Jahr aus. »Wir wollen 
unsere Kräfte bündeln und stär-
ken und im nächsten Jahr zu 
unserem 15-jährigen Bestehen 
etwas Größeres auf die Beine 
stellen«, so der 2. Vorsitzende 
Ralf »Rali« Johannsen, der sich 
auch beim Team vom Midlumer 
Krog bedankte. »Man bemüht 
sich hier immer sehr um uns«, 
betonte er. 

Jahreshauptversammlung der »Föhrer Knappen« im Midlumer Krog:

Andrea Roeloffs wurde
»Schalkerin des Jahres«
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Ihr Wilhelm Brinkmeier

obwohl von Zuwächsen 
nicht gesprochen wurde, 
hat sich das Biikebrennen 
– wie zu vernehmen war 
– auf stabilem Niveau eta-
bliert. Regen und Matsch 
hielt kaum jemand davon 
ab, zu einem der 14 Biike-
feuer auf der Insel zu pil-
gern, schon gar nicht die 
Insulaner. Wieder wurde 
bei Punsch. Manhattan 
und Bier der Winter aus-
getrieben, hatte man mit 
rußverschmierten Gesich-
tern seine helle Freude an 
dieser Tradition, die bis in 
die heidnische Zeit und die 
Zeit der Walfänger reicht. 
Und auch das Material für 
die nächsten Feuer auf der 
Insel wird bald gesammelt, 
für die Osterfeuer. Dieses 
große christliche Fest lässt 
auch nicht mehr lange auf 
sich warten. Kinder, wie die 
Zeit vergeht! Und bald ist 
… Nein, nicht doch!
Alles geht immer so schnell 
vorbei. Wäre doch schön, 
wenn man das Leben et-
was entschleunigen könnte. 
Also vergessen Sie nicht, 
immer die schönen Stunden 
zwischendurch zu genie-
ßen. Die nächste Ausgabe 
erscheint bereits um den 
10. März herum. Machen 
Sie es gut bis dahin,

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,

WIR 
INSULANER 

04 / 2015 
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Der Vorstand mit Holger Knittel, 1. Vorsitzender, Kassenwartin Andrea Roeloffs, Ralf Johannsen, 2. Vorsti-
zender, und Schriftführer Bernd Carstensen freute sich über eine gut besuchte Jahreshauptversammlung.

Nach 17 Jahren ist es wieder 
soweit: Nunmehr zum vierten 
Mal bekommt die Star-Tankstel-
le in Wyk, Boldixumer Straße 
20, eine komplett neue und 
zeitgemäße Waschanlage. In 
diesem Zuge wird ebenfalls der 
Shop vergrößert und moderni-
siert, der Verkauf läuft in dieser 
Zeit in einem Verkaufscontainer 
weiter. Die Umbauarbeiten, die 
etwa zwei Monate dauern wer-
den, haben bereits begonnen. 
Deshalb wird die alte Wasch-
anlage demnächst geschlossen. 
»Das Tanken ist weiterhin mög-
lich, wenngleich es auch hier 
kurzzeitig zu kleinen Behin-
derungen kommen kann«, so 
Erk Roeloffs vom Service-Team, 
»wobei die Öffnungszeiten so 
bleiben werden wie bisher«. 
Die Tankstelle an der Boldixu-
mer Straße gibt es bereits seit 
1957. 1977 wurde die erste 
Pkw-Waschanlage installiert, 
zwei weitere folgten. Damit die 

immer größer werdenden Au-
tos leichter hineinpassen, und 
auch um zum Beispiel Craf-
ter, LTs und Sprinter waschen 
zu können, werden die Signale 
weiter auf Zukunft gestellt. Die 
neue Waschanlage besitzt eine 
Durchfahrtshöhe von 2,80 Me-

tern und ist 2,38 Meter breit. 
Auch stellt sich das Waschpro-
gramm mit unter anderem einer 
automatischen Vorwäsche inno-
vativer dar.
Um die Umbauarbeiten reali-
sieren zu können, wird die alte 
Halle verlängert, der größte Teil 

der Fläche für die neu Wasch-
anlage benutzt und der verblie-
bene für Büro- und Lagerräume 
sowie die sanitären Anlagen 
und Shop-Vergrößerung. Die 
alte Service-Halle wird es nicht 
mehr geben. Sie fiel diesem 
Bauvorhaben zum Opfer.

Großer Umbau - auch der Shop wird größer und moderner:

Star-Tankstelle bekommt
eine neue Waschanlage

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

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

Ihr Service-Team freut sich auf Ihren Besuch.
Erk Roeloffs, Andre Matzen und John Matzen

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!

TOYOTA YARIS 
HYBRIDNEU!TOYOTA YARIS 

HYBRIDNEU!

TOYOTA YARIS 
HYBRIDNEU! TOYOTA YARIS 

HYBRIDNEU!

www.nospa-immobilien.de | www.sparkasse.de

Sie möchten auf den Nordseeinseln Föhr oder Amrum eine Immobilie 
erwerben oder verkaufen?

Unser Immobilienberater Claus Petersen | Mobil 0171-5590955 
Tel. 04681-5000 8821 berät Sie professionell, kompetent und vor Ort.

2014.04_Immo_Gesuche_138x40_4c_C.Petersen.indd   1 12.06.14   12:28

Noch wäscht Erk Roeloffs die Autos mit dem Hochdruckreiniger. Der Umbau hat aber schon begon-
nen. 
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Gleich am Anfang brachte die 
Samba-Percussion-Band »Poli-
cia do Samba« von der Samba-
Schule Flensburg die Besucher 
richtig in Schwung. Die Auftritte 
des » Circus Mytilus« sorgten 
für Begeisterung und natürlich 
war auch reichlich für die Es-
sen und Trinken gesorgt wor-
den. Die Nord-Ostsee Sparkas-
se (Nospa) hatte am Standort 
ihrer Regionaldirektion in Wyk, 
Große Straße 5, zu einem »Tag 
der offenen Tür« eingeladen – 
und konnte sich über fehlenden 
Andrang nicht beklagen. Es ging 
aber nicht nur um Spaß und Un-
terhaltung, sondern außerdem 
darum, den Kunden einmal alle 
Vertriebsbereiche vorzustellen.

Anlass für diesen »Tag der of-
fenen Tür« war die Neuaufstel-
lung der Nospa in ihrem Gebiet 
im nördlichen Schleswig-Hol-
stein. In diesem Zuge wurde 
die Filiale am Südstrand ganz 
geschlossen und die in Nieblum 
in eine SB-Stelle umgewandelt. 
Marrin Bohn vom Südstrand so-
wie Enken Paulsen und Jutta 
von Holdt aus Nieblum blei-
ben ihren Kunden in Wyk als 
Ansprechpartnerinnen erhalten, 
»was sehr gut aufgenommen 
worden ist«, so Heiko Runge, 
Leiter der Regionaldirektion 
Föhr-Amrum. Das sei am »Tag 

der offenen Tür« mehrmals zum 
Ausdruck gebracht worden, dass 
man sich sehr darüber freue, 
sich auch weiterhin von die-
sen bekannten und bewährten 
Mitarbeiterinnen beraten lassen 

zu können. »Wegen der gu-
ten Erreichbarkeit mit dem Auto 
wurde ebenfalls der neue Ein- 
und Auszahlungsautomat im 
Edeka-Aktiv-Markt Knudsen in 
der Boldixumer Straße gelobt«, 

so Runge. Diese SB-Filiale war 
bereits in Betrieb genommen 
und am »Tag der offenen Tür« 
offiziell eingeweiht worden.

»Tag der offenen Tür« kam bei den Besuchern außerordentlich gut an:

Nospa freute sich über
Lob und großen Andrang

Sandwall 14 25938 Wyk

Tel.: 04681-7462597

Fax: 04681 7462599

Bildmaterial/ Logo: © Medima Vertriebs GmbH

Hochwertige Medima-Angora-Unterwäsche für Sie und Ihn

Die Flensburger Percussion-Gruppe sorgte im winterlichen Wyk für brasilianische Klänge.

»Policia do Samba« aus Flensburg

Kleine Gewinne am Glücksrad

Der »Circus Mytilus« begeisterte die Besucher. Für Essen und Trinken war gesorgt

Stelzenläufer vom »Circus Mytilus«
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Wehrführer Kai Sönnichsen und sein Stellvertreter Ocke Holm einstimmig im Amt bestätigt:

Wyker Feuerwehrspitze stolz,
überwältigt und fast sprachlos

Wieder sei ein Jahr vorbei, das 
gehe ruck, zuck, so Kai Sön-
nichsen, der zur 137. Jahres-
hauptversammlung der Freiwil-
ligen Feuerwehr Wyk auf Föhr 
im Kurgartensaal am Sandwall 
nunmehr seinen fünften Jahres-
bericht als Wehrführer abgelie-
fert hatte. Damit war seine erste 
Wahlperiode zu Ende gegan-
gen– und er hoffte auf weitere 
sechs Jahre. Dementsprechend 
nervös zeigte er sich kurz vor 
und während der geheimen, 
schriftlichen Wahl. Doch sei-
ne Nervosität erwies sich als 
völlig unbegründet, denn wie 
auch sein nicht anwesender 
Stellvertreter Ocke Holm, den 
die Grippe ans Bett gefesselt 
hatte, wurde er ohne jegliche 
Gegenstimme und Enthaltung 
einstimmig im Amt bestätigt. 
»Wir beide sind sehr stolz und 
bedanken uns für das uns ent-
gegengebrachte Vertrauen«, so 
Kai Sönnichsen auch im Namen 
seines Stellvertreters, der von 
ihm per Handy sofort über das 
gute Ergebnis unterrichtet wor-
den war. Man sei überwältigt, 
fast sprachlos gewesen, betonte 
der alte und neue Wehrführer.

Jeweils 69 Ja-Stimmen waren 
auf Kai Sönnichsen und Ocke 
Holm entfallen. Davon war Kas-
senführer Norbert Fritsch, der 

die Wahl vorschriftsmäßig als 
Dienstältester im Kommando 
leitete, zunächst einmal irritiert. 
Hatte Sönnichsen anfänglich 
doch von 64 der insgesamt 96 
aktiven Mitglieder der Wyker 

Feuerwehr gesprochen, die ne-
ben den Mitgliedern der Eh-
renabteilung zur Jahreshaupt-
versammlung gekommen und 
damit stimmberechtigt waren. 
In dieser Zahl fehlten allerdings 
noch die fünf neuen Mitglieder, 
die man von anderen Wehren 
beziehungsweise der Jugend-
feuerwehr übernommen hatte. 
Und so war des Rätsels Lösung 
auch schnell gefunden.
Zur Jahreshauptversammlung, 
die wie immer vom Musikzug 
der Feuerwehr musikalisch 
umrahmt worden war, konnte 
der Wehrführer nicht nur Wyks 
Bürgermeister Paul Raffelhüs-
chen und Amtsdirektorin Re-
nate Gehrmann begrüßen, son-
dern ebenfalls die Leiter des 
Ordnungsamtes und der Föhrer 
Polizeistation. Unter den Ehren-
gästen befanden sich außerdem 
Amtswehrführer Joachim Chris-
tiansen und Kreiswehrführer 
Christian Albertsen sowie die 
Wehrführer der Nachbarwehren 
Thies Krüger aus Wrixum, Hau-
ke Brett aus Nieblum und And-
reas Lorenzen aus Alkersum.
Sönnichsen sprach von einem 
ruhigen Berichtsjahr 2014, »in 
dem uns die Stürme in Ruhe 
gelassen haben«. Bei den ins-
gesamt 97 Einsätzen hat sich 
sich hauptsächlich um techni-
sche Hilfeleistungen gehandelt. 

Besonders beeindruckt war der 
Wehrführer von der Spenden-
bereitschaft der Bürger und der 
Wyker Geschäftswelt bezüglich 
der leichteren Schutzkleidung 
für den Sommer. Bis jetzt konn-

ten 55 Jacken und Hosen zum 
Preis von 350 Euro pro Garnitur 
angeschafft werden. »Damit ha-
be ich nicht gerechnet«, zeigte 
sich Kai Sönnichsen höchste be-
eindruckt und begeistert davon.
Dadurch, dass die beiden Ju-
gendfeuerwehren nun ihre 
Dienste zusammen ausüben 
würden, könnten eine kleine 

und große Gruppe komplett 
auf die Beines gestellt werden: 
Markus Lindemann und Marvin 
Wildemann, die Jugendwarte 
von Wyk und Boldixum, tru-
gen ihre Jahresberichte gemein-

sam vor und erklärten, dass der 
Nachwuchs bei verschiedenen 
Wettkämpfen sehr erfolgreich 
gewesen sei. Der Feuerwehr-
Musikzug setze sich derzeit aus 
33 Musikern zusammen, dar-
unter elf Frauen, berichtete Mu-
sikzugführer Jan Ketels. Unter 
Leitung von Jürgen Spittler sei 
man zu 72 Terminen zusam-

mengekommen. Nach dem Kas-
senbericht von Norbert Fritsch 
und der Wahl der Wehrführung 
wurden Sören Krohn zum stell-
vertretenden Jugendwart in Wyk 
und John Klempert zum Kassen-

prüfer gewählt. Nach den Über-
nahmen, Beförderungen und 
Ehrungen kamen die Gäste zu 
Wort. Wie Wyks Bürgermeister 
Paul Raffelhüschen ankündig-
te, kann sich die Boldixumer 
Löschgruppe in der 43. Kalen-
derwoche dieses Jahres auf ihr 
neues Fahrzeug freuen. Den 
Abschluss der Jahreshauptver-

sammlung bildete wie immer 
das gemeinsame Essen.

Übertritt aus einer 
anderen Wehr

Michael Dänel von der Frei-

willigen Feuerwehr Diepholdis-
walde

Übernahme aus 
der Jugendfeuerwehr

Bente Vogtmann von der Ju-
gendfeuerwehr Boldixum so-
wie Kerrin Fritsch und Lars 
Petersen von der Jugendfeuer-
wehr Wyk

Verpflichtungen
Patrick Lorenz, Jan Linder, Ben-
jamin Schlabom und Ose Jo-
hannsen

Ehrungen
10 Jahre: Christian Stemmer; 
20 Jahre: Jürgen Poschmann 
und Torsten Kiehl; 30 Jahre: 
Ingo Agatter und Dierk Paulsen; 
40 Jahre: Andreas Mölk, Nor-
bert Nissen, Brar Roulofs und 
Kai Sönnichsen; 50 Jahre: Klaus 
Boje; 60 Jahre: Mathias Bohn

Das Feuerwehrehrenkreuz in 
Silber des Landes Schleswig-
Holstein für 25 Jahre aktiven 
Dienst überreichte Wyks Bür-
germeister Paul Raffelhüschen 
an Markus Schlamp und Marco 
Vogtmann.

In die Ehrenabteilung verab-
schiedet wurden Peter Aschen-
dorf und Friedhelm Zielenke-
witz.

Beförderungen
Kreisbrandmeister Christian Al-
bertsen ernannte Nico Millig 
zum Hauptfeuerwehrmann und 
Ingo Agatter zum Oberlösch-
meister.

Der Wehrführer begrüßte die sieben neuen Mitglieder und überreichte ihnen die Schulterklappen.

Die Geehrten, die anwesend waren (v. li.): Norbert Nissen, Torsten Kiehl, Marco Vogtmann, Markus Schlamp, Kai Sönnichsen, Ingo Agat-
ter, Sören Kohn, Klaus Boje und Nico Milling.

Der Bürgermeister gratulierte Kai Sönnichsen zu seiner Wiederwahl 
(im Hintergrund »Wahlleiter« Norbert Fritsch).

Marco Vogtmann (li.) und Markus Schlamp wurden von Wyks Bürgermeister mit dem Feuerwehrehren-
kreuz in Silber des Landes Schleswig-Holstein ausgezeichnet.

Für den musikalischen Rahmen sorgte der Musikzug der Feuerwehr unter Leitung von Jürgen Spittler.
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Tänze und Traditionen von der Trachtengruppe Utersum Reges Interesse am Messestand

Roluf Hennig, 1. Vorsitzender des Gastgebervereins (2. v. re.) mit Trachtendamen und Messeteam.
 Fotos: Hans-Jürgen Thiede

Die DLRG benötigte ein Boot für 
die Strandbewachung, für die 
Jugendarbeit und Wettkämpfe. 
Da sie keine öffentlichen Mittel 
bekommt und sich ausschließ-
lich aus Mitgliedsbeiträgen und 
Spenden finanziert, war guter 
Rat teuer. »Da wir hier am Was-
ser leben oder Ferien machen, 
müssen wir doch etwas tun«, 
dachte sich Christiane Eggeling 
von der gleichnamigen Ver-
mittlung von Ferienobjekten in 
Wyk, Hemkweg 8. Sie startete 
eine Aktion – und so kamen zu-
sammen mit den Spenden unter 
anderem von den Lions und der 
Nord-Ostsee Sparkasse (Nospa) 
die benötigten 10.000 Euro für 
das Boot zusammen. Um die 
erfolgreiche Aktion jetzt end-
gültig abschließen zu können, 
wird um die Rückgabe noch in 
Umlauf befindlicher Spenden-
dosen gebeten. Abgeben kann 
man diese bei Christiane Eg-
geling im Hemkweg. Da die  
DLRG wie alle Rettungsdiens-
te auf digitalen Funk umrüsten 
muss, kann man das möglicher-
weise vorhandene Geld dafür 
noch gut gebrauchen.
Im Mittelpunkt der Spendenak-
tion standen gelbe Armbänd-
chen aus Silikon, die von Chris-

tiane Eggeling gekauft und für 
den guten Zweck von ihr und 
vielen anderen Vermietern und 

Geschäftsleuten für den guten 
Zweck verkauft worden waren. 
Die Bändchen eignen sich sehr 
gut für Kinder, um beispiels-
weise ihre Namen und Telefon-
nummern darauf zu vermerken. 
Gehen sie einmal am Strand 
verloren, können ihre Eltern auf 
diese Weise sofort benachrich-
tigt werden. Anderen wiederum 
dienen die Bändchen als mo-
disches Accessoires. Aus wel-
chem Grund auch immer, es 
wurden viele verkauft - und der 
DLRG war damit geholfen.

Christiane Eggeling bittet um Rückgabe noch in Umlauf befindlicher Spendendosen:

Erfolgreiche DRLG-Aktion 
jetzt endgültig abgeschlossen

Christiane Eggeling mit den gelben Bändchen und zusammen mit Brar Nissen, 1. Vorsitzender der DLRG Föhr, auf Probefahrt im neuen Boot. 

Zehn Jahre Gastgeberverein 
Utersum-Hedehusum e.V. auf 
der Reisemesse in Hamburg: 
Wieder konnte nur Erfreuliches 
berichtet werden. Und das be-
traf nicht nur das große Inter-
esse der Besucher an diesem 
Stand. Denn wiederum klapp-
te auch die Zusammenarbeit 
mit der Föhr Tourismus GmbH 
(FTG) und ihren Mitarbeitern 
sehr gut. 

Man kooperierte - wo man nur 
konnte. Ob noch in der Vorbe-
reitung zu Hause oder auf der 
Messe selbst. Davon war nicht 
nur das Messeteam des Gast-
gebervereins, sondern auch der 
neue Tourismuschef der Insel, 
Jochen Gemeinhardt, außeror-
dentlich angetan. Er überzeugte 
sich persönlich von der guten 
Arbeit von FTG-Mitarbeiterin 
Heike Jensen und dem Gastge-
berverein-Team.

Im Vorfeld hatte man schon 
versucht eine Trachtengruppe 
nach Hamburg zu bekommen, 
um den Messebesuchern auch 
Tracht und Traditionen der Insel 
näher zu bringen. Nur zwei 
Telefonate mit dem neuen Tou-
ristchef  und W.D.R.-Geschäfts-
führer Axel Meynköhn reichten 
dafür aus, kurzerhand wurde 
ein Bus nach Hamburg organi-
siert, mit dem auch noch Föhrer
»Schlachtenbummler« mitfah-
ren konnten. Nur durch die 
finanzielle Unterstützung der 
zwei genannten Gesellschaften 
war es möglich geworden die 
Trachtengruppe kostengünstig 
nach Hamburg zu holen, wo 
die Trachtendamen dann auch 
kräftig die Werbetrommel rühr-
ten und den Besuchern der 
Messe Tänze darboten und die 
Tracht vorstellten. »Tolle Idee, 
vielleicht sollten wir uns überle-
gen im nächsten Jahr einen ge-

meinsamen Föhrstand zu reali-
sieren«, so Jochen Gemeinhardt 
zu den Mitgliedern des Gastge-
bervereins, die dieses Angebot 
erfreut aufnahmen. »Dann hat 
sich der Einsatz hier auf der 
Messe in die letzten zehn Jahre 
doch sehr gelohnt, wenn wir es 
endlich schaffen sollten, ganz 
Föhr auf dieser wichtigen Messe 
gemeinsam zu vertreten zu kön-
nen«, so Roluf Hennig, 1. Vor-
sitzender des Gastgebervereins. 
»Wir bleiben im Dialog und 
wollen uns zeitnah auf der Insel 
zusammensetzten,« erklärte er. 
Auf der »Reisen Hamburg« wur-
den wieder viele Flyer und Pro-
spekte verteilt und viele interes-
sante Gespräche geführt. »Ein 
großes Thema war wie in jedem 
Jahr der Wohnmobilstellplatz 
in Utersum, der hoffentlich im 
Sommer endlich eröffnet wird,«
resümierte Hans-JürgenThiede 
aus Utersum, der erneut dem 

Messeteam angehörte. Auf al-
le Fälle haben FTG und Gast-
geberverein wieder ihr Bestes 
gegeben, um Utersum, Hede-
husum und vor allem Föhr in 
Hamburg zu präsentieren. In 
diesem Zusammenhang möchte 
der Gastgeberverein Utersum-

Hedehusum sich bei der Fir-
ma Regier, der W.D.R, und der 
Gemeinde Utersum bedanken. 
»Ich kann nur immer wieder 
sagen, das wir ohne Unterstüt-
zung, sei sie finanziell oder 
durch Bereitstellung des Trans-
porters, überhaupt nicht nach 

Hamburg fahren könnten,« be-
tonte Roluf Hennig. Ganz herz-
lich bedankt er sich auch an 
dieser Stelle bei der Trachten-
gruppe und dem gesamten Mes-
seteam für den unermüdlichen 
Einsatz.

Erfreuliche Präsentation auf der Reisemesse in Hamburg:

Alle zogen wieder 
an einem Strang!
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Das Biikebrennen gehört auf 
den nordfriesischen Inseln, den 
Halligen und mittlerweile auch 
auf dem Festland zu den alten 
Traditionen, die immer mehr 
Gäste anlocken. Und so trafen 
sich auch in diesem Jahr am 
21. Februar wieder viele Insula-
ner und Feriengäste, um dieses 
traditionelle Volksfest am Vor-
abend des Petritages gemein-
sam zu feiern und sich anschlie-
ßend in der Gastronomie oder 
zu Hause die deftigen Grün-
kohlgerichte schmecken zu las-
sen. Davon ließen sie sich auch 

vom Matsch nicht abhalten, den 
Schnee und Regen tagsüber und 
die Tage zuvor rund um die 
Biikehaufen verursacht halten. 
Kaum jemand beklagte sich da-

rüber, »denn zum Biikebrennen 
gehört das Schietwetter einfach 
dazu«, wie zu hören war. Und 
in den vergangenen Jahren war 
das auch stets so, wobei Aus-
nahmen immer die Regel be-
stätigen.
Alle 14 Feuer auf der Insel wa-

ren gut frequentiert worden. In 
Fackelzügen ging es zu den 
Feuern in Wyk und Utersum. 
Leider regnete es – auch noch, 
als beispielsweise in Wyk das 
Feuer entfacht worden war und 
zuerst nur kleine Flammen mit 
viel Rauch zu sehen waren. 

Aber langsam ließ der Regen 
nach und auch dank der Feu-
erwehr stand der Biikehaufen 
samt Piader dann doch noch in 
hellen Flammen. Viele sind jetzt 
schon gespannt aufs nächste 
Jahr – und kommen ganz sicher 
wieder.

Biikebrennen auch in diesem Jahr wieder ein großes Fest für alle:

Insulaner und Feriengäste trafen
sich an den vielen Feuern

Biike 2015

Der »Piader« aus Goting 
 Foto: Enken Philipsen-Hassold

Wie in Wyk ging es auch in Utersum (Foto unten) mit einem Fackelzug zum Biikefeuer  Fotos: Thiede/Brinkmeier

Die Kinder vom Waldkindergarten hatten ihr eigenes Feuer.
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SPORT Insulaner
Liebe Leserinnen 
und Leser,

Enttäuschungen gehören im 
Sport dazu. Niemand ge-
winnt immer. Oftmals er-
kennt man den Charakter ei-
nes Sportlers beziehungswei-
se einer Sportlerin oder einer 
Mannschaft sogar erst in der 
Niederlage. Während die 
einen in Ermangelung einer 
realistischen Selbsteinschät-
zung nach Ausreden suchen 
(»Schlechter Platz, scheiß 
Bälle, Wind hat genervt, Son-
ne stand tief, Gegner hatte 
Glück etc.), respektieren die 
anderen die offensichtlich 
bessere Leistung des Geg-
ners, gratulieren fair und su-
chen (bestenfalls finden) die 
Fehler bei sich selbst.
Dass man gerade nach wich-
tigen Wettkämpfen in der 
Niederlage enttäuscht ist, 
dass die »Arbeit einer ganzen 
Saison« zunichte gemacht 
wurde, ist mehr als verständ-
lich und muss auch so sein. 
Gerade aus Niederlagen lernt 
man aber immer am meisten.
Ein gutes Beispiel dafür, wie 
man sich nach Niederlagen 
verhält, zeigten einmal mehr 
die treuen Anhänger der 
WTB-Handballer. Nach der 
Pleite gegen Wiedingharde 
gab es reichlich Applaus für 
die Akteure. Damit belohnten 
die Fans die erneut tadellose 

Einstellung ihrer Mannschaft. 
Schmährufe gegen die Gäste 
waren nicht zu hören.
Und klar, auch meine Tisch-
tenniskollegen und ich waren 
nach dem Knockout gegen 
Stedesand schwer genervt. 
Jeder von uns hatte daran 
geglaubt, dass wir den Karren 
noch aus dem Dreck ziehen 
würden. Dennoch haben wir 
respektiert, dass die Gäste, 
die wirklich nicht zu unse-
ren Lieblingsgegnern zählen, 
diesmal besser waren. Nach 
drei Durchmärschen in Fol-
ge muss man vielleicht auch 
einmal mit Platz drei zufrie-
den sein.
Nicht wirklich enttäuscht 
waren die Tennisdamen 
40, nachdem ihr Abstieg in 
die Bezirksliga feststand. 
Schließlich mussten sie weit-
gehend auf ihre vermeintlich 
stärkste Akteurin Ina Ketels 
verzichten. Zudem haben die 
meisten der Insulanerinnen 
die 40 längst überschritten, 
haben es also fast immer mit 
wesentlich jüngeren Kontra-
hentinnen zu tun. Da ist eher 
aller Ehren wert, dass sie sich 
so lange in der zweithöchs-
ten Spielklasse des Landes 
gehalten haben.
Mehr als verständlich ist da-
gegen die Enttäuschung bei 
den Profi-Kickern des Ham-
burger SV, die das Gegen-
tor beim 1:1 gegen Borussia 
Mönchengladbach erst in der 
Schlusssekunde kassierten. 
Allerdings hatten die Ham-
burger bei den Erfolgen in Pa-
derborn und gegen Hannover 
reichlich Dusel. Zudem ha-
ben sie auch in dieser Saison 
das Glück, dass mit Stuttgart, 
Berlin, Köln, Freiburg, Mainz 
und vielleicht Paderborn ge-
nügend Teams da sind, die 
auch nicht besser sind.

Ihr, Euer
Dirk

Sie hatten sich so viel vorge-
nommen die 1. Tischtennisher-
ren des WTB. Mit der Revanche 
für das 1:8 im Hinspiel beim 
TSV Stedesand sollte der Sprung 
zurück auf den zum Aufstieg 
in die Kreisliga berechtigen-
den Platz zwei in der 1. Kreis-
klasse gelingen. Entsprechend 
lang waren die Gesichter in 
der Sporthalle der Rüm-Hart-
Schule dann aber, nachdem die 
6:8-Pleite Bestand hatte und der 
vierte Aufstieg in Folge wohl 
verspielt war.
Denn die Stedesander weisen 
nun drei Minuspunkte weniger 
auf als die Wyker. Die Wahr-

scheinlichkeit, dass der TSV in 
seinen noch sechs ausstehen-
den Partien diesen Vorsprung 
noch verspielt, geht gegen null, 
zumal beide Teams noch beim 
übermächtigen Tabellenführer 
TSV Amrum ran müssen.

Dabei hatten die Wyker lange 
Zeit alle Hoffnungen - zumin-
dest auf einen Punktgewinn. Bis 
zum 6:6 war die spannende Be-
gegnung komplett offen. In den 
beiden letzten Einzeln unterla-
gen jedoch Mannschaftsführer 
Dirk Jenßen und Mario Grän 
mehr oder weniger deutlich.
Stark präsentierten sich dagegen 

Spitzenspieler Dariusz Wamser 
und Carsten Pollex, die Seite 
an Seite im Doppel siegten und 
zusammen vier Einzelpunkte 
besorgten. Der sechste ging auf 
Jenßens Konto.
Danach bezwangen die Wyker 
noch den SV Frisia 03 Risum-
Lindholm II mit 8:3. Hier waren 
erneut Jenßen (2) und Grän (1) 
für die Gästezähler verantwort-
lich.

Einen ungefährdeten Auswärts-
erfolg feierten derweil die 2. 
Herren in der 3. Kreisklasse. 
Beim 8:3 über den TTC Högel 
IV ragte Reda Benmerad aus 

einer ansonsten starken Mann-
schaftsleistung heraus. Wyks 
Nummer zwei gewann im 
oberen Paarkreuz beide Einzel 
und auch an der Seite von Jörg 
Wriedt eingangs das Doppel.

Spitzenspieler Christian Schmidt 
musste sich derweil »oben« Hö-
gels Nummer eins geschlagen 
geben, hielt sich im Doppel 
mit Jürgen Blank und in weite-
ren zwei Einzeln aber schadlos. 
Im unteren Paarkreuz spielten 
Blank und Wriedt jeweils 1:1.
Damit behaupteten die In-
selcracks ihre Spitzenposition 
mit nunmehr 25:5 Punkten.

Folgenschwere Pleite gegen den TSV Stedesand:

WTB-Cracks verspielen 
den Aufstieg

Das war ein starker Auftritt von 
Marlies Roerden. Gegen den 
TC Großensee bezwang die 
Spitzenspielerin der Tennisda-
men 40 des WTB die stärkste 
Akteurin der Gäste. Doch der 
Zweisatzerfolg sollte der Ehren-
punkt beim 1:5 bleiben. Marion 
Wieghorst, Kirsten Christiansen 
und Dorota Paulsen sowie die 
Duos Wieghorst/Christiansen 
und Roerden/Paulsen verließen 

die Plätze als Verlierer. Ärger-
lich war dabei, dass Paulsen im 
Einzel und Doppel jeweils erst 
im entscheidenden Champions-
Tiebreak unterlag.
Es war die sechste Niederlage 
im sechsten Spiel. Die Konse-
quenz: Für die Insulanerinnen 
endet das Abenteuer Landesliga 
in der Winterrunde ohne Punkt-
gewinn (0:12).

Damen 40 des WTB müssen Landesliga verlassen:

Roerdens Sieg 
nicht genug

Keine Frage, das war der 
bisher stärkste Auftritt der 
Handballherren des WTB in 
den Play-offs. Zwar sprang 
auch diesmal gegen den TSV 
Wiedingharde kein Sieg he-
raus, dennoch wurden die 
Wyker im Schulzentrum (zu 
Recht) von den Fans gefeiert. 
Denn anders als in den bei-
den Partien zuvor, sprühte 
die Truppe von Trainer Meik 
Battermann vor Spielfreude 
und bot eine geschlossene 
Teamleistung.
Taktisch hatte der Coach 
die Devise ausgegeben, aus 
einer gesicherten Abwehr 
heraus, lange Angriffe zu in-
szenieren. Dass die Gäste 

dennoch nach knapp zehn 
Minuten mit 6:2 führten, lag 
dann auch weniger an der 
Deckungsarbeit als an ei-
nigen individuellen Fehlern 
und Pech bei eigenen Wurf-
versuchen.
Doch die Hausherren lie-
ßen sich zur Freude der er-
neut zahlreich erschienenen 
Fans in der Defensive nicht 
verunsichern und schlossen 
plötzlich auch konzentrier-
ter ab. Zudem reagierte Kee-
per Levin Saß ein paar Mal 
großartig. Der Lohn: Über 
6:6 erspielten sich die Wy-
ker eine 12:10-Pausenfüh-
rung.
Nach dem Wechsel wurde 

es noch besser. Die 5:1-De-
ckung agierte hellwach und 
vorne veredelten Steve Ku-
rowski oder Phillip-Finn 
Broermann die Tempoge-
genstöße. Und plötzlich lag 
der WTB mit 16:11 in Front.
Doch im Gefühl des siche-
ren Sieges ging die Konzen-
tration insbesondere beim 
Abschluss gänzlich flöten. 
»Wir haben in dieser Pha-
se sieben 100-prozentige 
Torchancen ausgelassen«, 
analysierte Battermann hin-
terher. Statt die Führung 
komfortabel auszubauen, 
stand ein 16:16 auf der An-
zeigetafel.
Danach boten die Haus-

herren den Gästen einen 
eindrucksvollen Kampf, lie-
ßen selbst mit zwei Mann 
weniger auf der Platte kei-
nen gegnerischen Treffer 
zu. Beim Stand von 19:19 
wurden aber erneut zwei 
glasklare Chancen liegenge-
lassen – und damit auch 
der mögliche Sieg. Am En-
de hieß es 20:23. Aber wie 
gesagt, die Fans feierten ihr 
Team trotzdem.
Als beste Werfer traten dies-
mal Sascha Bock (7), Steve 
Kurowski und Phillip-Finn 
Broermann (je 4) in Erschei-
nung.

WTB-Handballer lassen zu viele Chancen liegen:

Trotz Niederlage überzeugt

Offensiv ausgerichtet: Wyks Topspieler Dariusz Wamser

im Internet

www.wirinsulaner.de



Nur Urlaub geht eben nicht. 
Zumindest nicht für André van 
Gemmert und Janine Bahr. Im 
Januar reisten die Robbenschüt-
zer von Wyk aus über Hamburg 
nach Uruguay. Ursprünglich mit 
der Absicht, in der Jungtierzeit 
Pelzrobben und Seelöwen am 
Atlantikufer zu beobachten und 
deren Verhalten zu dokumentie-
ren. Auf dem Programm standen 
auch der Besuch ehemaliger 

Einsatzorte, an denen André van 
Gemmert im Tierschutz nach 
Ölunfällen tätig war. Außerdem 
wollten sie Vorträge halten - zu 
denen sie von örtlichen Wissen-
schaftlern eingeladen worden 
waren. 
Dieses Vorhaben entwickelte 
sich in eine unerwarteter Rich-
tung mit vielen Überraschun-
gen, tierärztlichen Einsätzen 
und neuen Freundschaften, die 

geschlossen und wieder aufge-
frischt wurden. Von Uruguay 
aus betrachtet liegt das Nach-
barland Brasilien quasi um die 
Ecke. So machten Janine Bahr 
und André van Gemmert einen 
Abstecher zu einer bekannten 
Wildtierstation im Süden des 
Landes und trafen gleich »al-
te Bekannte« aus internationa-
len Einsätzen bei Ölunfällen. 
Ein Vortrag über die Arbeit des 
Robbenzentrums Föhr vor den 
Direktoren und leitenden Pro-
fessoren der Universität Rio 
Grande del Sol in Brasilien 
schloss sich an und es wurde, 
zur Freude aller, eine Verein-
barung zwischen der Univer-
sität und dem Robbenzentrum 
Föhr geschlossen. Beide Rob-
benschützer sind höchst erfreut: 
»Wir sind überwältigt von dem 
Interesse an der Zusammenar-
beit eines bekannten Instituts 
mit unserem ›kleinen‹, wenn 
auch international arbeitenden 
Robbenzentrum«. 
Die Vereinbarung bedeutet so-
wohl wissenschaftliche Zusam-
menarbeit und Austausch von 
Forschungsergebnissen und Stu-
dierenden sowie des Lehrmate-
rials. Außerdem möchte sich die 
Universität auch bei der Bot-

schaft in Deutschland und bei 
den zuständigen Behörden für 
die Arbeit des Robbenzentrums 
Föhr einsetzen. Drei der Wis-
senschaftler haben bereits Ihre 
Teilnahme zum geplanten vier-

ten Föhrer Wildtiersymposium 
im September 2016 zugesagt.
Bevor es nach vielen Aktivitäten 
und auch Tierbeobachtungen 
wieder nach Deutschland ging, 
wurden die beiden Reisenden 

noch in der einzigen Station für 
Meerestiere in Uruguay aktiv 
und halfen beim Füttern der 
Tiere wie einer jungen Pelz-
robbe und Pinguinen, die hier 
zur Zeit gepflegt und auf ihre 
Wiederauswilderung vorberei-
tet werden. Zwei Seevögel wur-
den sogar im Beisein der beiden 
wieder ausgewildert. Außerdem 
konnten sie die finanziell sehr 
schlecht gestellte Station mit 
einer direkten Futterspende un-
terstützen. 
Die Station arbeitet mit einfa-
chen Mitteln und hat die Unter-
stützung sehr gerne angenom-
men. Vor vielen Jahren hatte 
André van Gemmert dort nach 
einem Ölunfall geholfen, See-
löwen und Pelzrobben gerettet. 
»Nun versuchen wir dieser Sta-
tion auch weiterhin zu helfen, 
indem wir Tiermedizinstudie-
renden die Möglichkeit geben, 
bei uns die Erstversorgung von 
Wildtieren zu lernen«, so Janine 
Bahr.

Janine Bahr und André van 
Gemmert präsentieren den Ver-
trag zusammen mit Vertretern 
der Uni, der Stadt und der Ma-
rine.

Das Robbenzentrum Föhr international für die Meeressäuger unterwegs:

Bedeutende Kooperation mit der 
brasilianischen Universität

Es begann 2006 auf einer Tiber-
brücke in Rom. Auslöser war 
ein Jugendroman mit dem Titel 
»Ho voglia di te« (Ich steh´ 
auf dich). In dem zugehörigen 
Video befestigen zwei Jugend-
liche ein Liebesschloss an einer 
Laterne und werfen den Schlüs-
sel in den Tiber mit den Worten 
»Per sempre!« (Für immer!)

Inzwischen ist die Begeiste-
rung der Verliebten, sich mit 
einem nicht mehr zu öffnen-
den Vorhängeschlösschen für 
alle Zeiten zu verewigen auch 
auf Föhr angekommen. Ihre Lie-
besschlösser zieren die große, 
breite Steinmauer, die den Aus-
sichts- und Sitzplatz vor dem 
Schachbrett am Wyker Sandwall 
einrahmt. Manche der Schlös-
ser sind im Sommer 2014 erst 
ein paar Tage alt, andere rosten 
schon langsam vor sich hin. 
Hoffentlich nicht auch die ewi-
ge Liebe! In viele verschiedenen 
Farben leuchten die Symbole 
der ewigen Liebe, die vor allem 
aus dem Jahr 2014 stammen, 
aber auch aus Zeiten, als die 
Steinmauer noch gar nicht da 
war, wie beispielsweise »Wyk 
22.6.1984 Jens (Herzchen) Eva« 
oder die jeweils in einem Herz-
chen stehenden Namen »Anne-
lie und Rolf 31.10.1985«.

Manche kaufen für diese Be-
siegelung der ewigen Liebe 
ein kleines Vorhängeschloss im 
Baumarkt, ritzen ihr Herzen hi-
nein oder beschriften es. An-
dere lassen ihre Initialen, Vor-
namen und Erinnerungsdaten 
professionell eingravieren. Das 
blaue Liebesschloss mit dem 

silbernem Herz und dem Wort 
»Familienglück« gehört zu den 
Ausnahmen dieser Ansamm-
lung von Beschwörungen des 
unverbrüchlichen Liebesglücks. 
Es geht fast ausschließlich um 
das Glück zu zweit: »Maike 
und Kai 16.3.2012«, »Kathi 
und Sarah 15.4.2014«, »Sugar 
und Ipe« oder auch das klei-
ne goldene Schloss mit einem 
einzigen roten »R«. Vielleicht 
eine einsame Bitte um Erfüllung 
einer vielleicht ersehnten Lei-
besbeziehung? Auch »Tisch 17 
for ever« lädt zum Spekulieren 
ein. Und wer ist »J & H 1971«?
Und während ich die vielen 
Symbole der ewigen Liebe be-
trachte, lautet der Kommentar 
Vorübergehender: »Wieviel da-
von wohl schon wieder getrennt 
sind!?« Es heißt, manche kom-
men zurück zu ihren Herzen, 
erneuern ihren Schwur und ma-
chen daraus gleich ein romanti-
sches Föhr-Wochenende.

In Rom, auf der Tiberbrücke, 
brach eine Laterne unter der 
Last der Liebesschlösser zusam-
men. Seitdem werden sie von 
der Stadtverwaltung entfernt. In 
Venedig riskiert man für derar-
tige Aktionen im Liebesrausch 
eine Geldstrafe von 3.000 Euro. 

An den Pariser Brücken sol-
len 700.000 Schlösser hängen, 
auch an der Obertravebrücke 
in Lübeck findet man sie. An 
der Kölner Hohenzollernbrücke 
in der Nähe des Doms hängen 
40. 000 Liebesschlösser, und es 
ist mittlerweile schwierig, noch 
einen freien Platz zu finden. 
Davon ist Wyk noch weit ent-
fernt, es sind erst 140 Ewigkeits-
schwüre. Und wohin mit dem 
Schlüsselchen? In den Rhein, in 
die Seine, in den Tiber, in die 
Trave und auf Föhr heißt es: Ab 
in die Nordsee!

Als Alternativen zu den belaste-
ten Brücken, den die leicht ros-
tenden Schlösser zusätzlichen 
Schaden zufügen können wur-
de zum Beispiel in Heidelberg 
ein 3,5 Tonnen schwerer Find-
ling aus rotem Buntsandstein 
aufgestellt, in dessen Metall-
ringe die Schlösser eingehängt 
werden können. So ein Findling 
als Liebesstein draußen im Watt 
vor Föhr wäre ja auch eine Idee, 
aber im salzigen Nordseewasser 
rostet die ewige Liebe vielleicht 
dann doch zu schnell.

 Dr. Karin de la Roi-Frey

Ewige Liebe gibt es eben nicht nur in Rom und Paris: 

Die Föhrer Liebesschlösser

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

Betriebsferien vom 
3. bis einschließlich 25. März

Ab dem 26. März freuen wir 
uns wieder auf Ihren Besuch!

Sie spazieren ... wir servieren 

Kuchen aus eigener Herstellung
            Eisspezialitäten

Nieblum-

Goting

Öffnungszeiten im März: 11:00 bis 18:00 Uhr · Montag Ruhetag 

... da, wo die Sonne lacht!

Unsere Winteröffnungszeiten: ab 18.00 Uhr, Sa. u. So. auch mittags  
von 12.00 bis 13.30 Uhr, Mi. u. Do. Ruhetag


