
Wer hat schon einen Arbeits-
platz, von dem man aufs Wat-
tenmeer und die Inseln Sylt und 
Amrum schauen kann? Im kom-
plett neu gestalteten Strandcafé 
und Restaurant im grundsanier-
ten Haus des Gastes in Utersum 
ist das der Fall, wenn man hier 
beispielsweise Servicekraft ist, 
am neuen Tresen steht und ein 
Flensburger Pilsener zapft. Bei 
der Handwerkerparty ließ sich 

Ulli Herr von »Lund & Herr« 
deshalb auch zu der Aussage 
hinreißen, »dass das wohl der 
schönste Arbeitsplatz auf der 
ganzen Insel ist», zumal an die-
sem Tag auch noch herrlichs-
tes Sonnenwetter herrschte und 
das Panoramabild in schönsten 
Sommerurlaubsfarben malte. 
Utersums Bürgermeister Jür-
gen Schmidt und Architekt Jan 
Lorenzen gingen noch einen 
Schritt weiter: Sie bezeichneten 
die nun als zeitgemäße Gastro-
nomie aufgewertete Adresse in 
bester Lage sogar als schöns-
tes Restaurant von Föhr, das 
- gehalten in den Farben Weiß, 
Beige und Rot - »direkt am 
Strand nun Leben und Freude 
ausstrahlt«. Das Kantinenflair 
vergangener Zeiten sei damit 
Geschichte, meinte der Archi-
tekt.

Aber sehen Sie doch selbst auf 
den Sonderseiten in dieser Aus-
gabe.
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im Internet

www.wirinsulaner.de

Wyk · Gmelinstr. 29 
Am Nordseekurpark

Tel. 04681 - 765
www.prinzen-hof.de

Täglich 
ab 12 Uhr 
geöffnet 
Barrierefrei
Wickelraum

Wyk · Mittelstraße / Ecke Mühlenstraße
Telefon  (0 46 81) 7 46 19 29

www.leckereienausdemmeer.de

Unsere Filialen:
Borgsum, Taarepswoi 19
Wyk, Gmelinstr. 22a
Süderende, Dorfladen

Jeden Sonn- 

und FeiertagFrische
Toscanastange

BI DE SÜD 30
25938 NIEBLUM
04681    741353

MO - FR
10 - 18 UHR

SA
10 - 14 UHR

Frohe Ostertage 
wünscht 

Ihr La Moda Team
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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.

Strandcafé und Restaurant im grundsanierten Haus des Gastes Utersum:

Schönster Arbeitsplatz
auf der ganzen Insel!

Wenn Pächter Gerhard Reimann alias »Bruno« Bier zapft, kann er dabei - so er möchte - einen herrlichen Panoramablick genießen.



Der Sky-Markt im Wyker Ge-
werbegebiet hatte zum Schlem-
men, zum gemütlichen Verwei-
len und günstigem Einkaufen 
mit Spätöffnung eingeladen. 
Was dann geschah, übertraf so-
gar die kühnsten Vorstellungen 
von Filialleiter Karsten »Kalle« 
Fiehl und Vertriebsleiter Eck-
art Jaß. Bereits am Nachmittag 
ging´s gut los und am Abend 
fast gar nichts mehr, so voll war 
es. Die Idee zu dieser Aktion 
war deshalb entstanden, weil 
man seine Verbundenheit aus-
drücken wollte sowohl zu den 
Kunden als auch zu den Part-
nern auf der Insel. »Insulaner 
und Feriengäste zeigten großes 
Interesse für die Inselproduk-
te. Reichlich wurde Gebrauch 
gemacht von der Verkostung, 
aber es wurde ebenfalls sehr 
viel gekauft«, freute sich der 
Filialleiter.
Präsentiert wurden der Föhrer 
Inselkäse der Familie Hartmann, 
der Ziegenkäse vom Ziegenhof 
Matzen, der Föhrer Manhattan, 
Backwaren von Mengel, das 
»Föhrer Kornei« aus Borgsum 
- und auch der »Föhrer Fo-
togarten«  war mit Postkarten 
dabei. Ab 15 Uhr konnte man 
schlemmen, »was das Zeug 
hielt«, denn auch Sky hatte mit 
Fleischkäse im Brötchen und 
Würstchen dafür gesorgt, dass 
es immer etwas zum Essen und 
ebenfalls zum Trinken gab. Je-
der Gast bekam zusätzlich eine 
Waffel gratis auf die Hand. Und 
so wurden Waffeln gebacken, 
bis das Eisen glühte. Noch heu-
te hat »Kalle « Fiehl den ver-
führerischen Duft der frisch ge-
backenen Waffeln in der Nase, 
wenn er durch den Laden geht. 
Abends war dann Abendbrot-

zeit, denn viele hatten diese von 
zu Hause nach Sky verlegt.
Die abschließende Spätöffnung 

von 20 bis 22 Uhr verlief noch 
erfolgreicher als der Nachmit-
tag und Abend bis dahin, denn 
zehn Prozent Rabatt auf alles 
- bis auf Tabakwaren, Zeitun-
gen, Zeitschriften, Bücher, Te-
lefonkarten, Tchibo-Artikel und 
Pfandbeträge - war schon ein 
stolzer Preisnachlass, der vie-
le zu Großeinkäufen verleite-
te. Teilweise entstand sogar der 
Eindruck von Hamstereinkäu-
fen. So waren am Ende alle 
zufrieden, die Verantwortlichen, 
die Mitarbeiter und Partner von 
Sky, dass sich die Aktion so 
überaus erfolgreich gestaltete, 
und die Kunden mit den spezi-
ell auf sie zugeschnittenen An-
geboten. Wie Filialleiter Fiehl 
erklärte, sei der Termin auch 
günstig gewesen: »Es war ein 

großer Anreisetag - aber auch 
Monatsende, wenn immer fri-
sches Geld auf dem Konto ist«.
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Ihr Wilhelm Brinkmeier

die Warteschlange lang bis 
zum Ende, die Fähre voll 
wie ein Flüchtlingsschiff: Alle 
wollen früher nach Hause, 
nur weil der Himmel wolken-
verhangen ist und ein paar 
Tropfen vom Himmel fallen. 
Kennt man schon. Wie ich 
hörte, machten sich deshalb 
am Ostermontag sogar Leute 
auf den Weg, die bis Diens-
tag gebucht hatten. Dann auf 
dem Festland angekommen 
ging´s hinein in den Oster-
rückreiseverkehr. Vor Hande-
witt in Richtung Flensburg 
- schon lange vor der Auto-
bahnauffahrt - ging fast gar 
nichts mehr. Warum tun sich 
die Menschen das so gern 
an: Staus und Stress - anstatt 
entspannt und in Ruhe nach 
Hause zu fahren, so  es denn 
möglich ist. Darüber dachte 
ich schon nach, als ich mein 
Auto vom Inselparkplatz hol-
te, als ich beobachtete, wie 
sich plötzlich vor der Schran-
ke ein Auto dicht hinter ein 
anderes schob, Stoßstange 
an Stoßstange, so dass keine 
Briefmarke mehr dazwischen 
passte. Dann, als der Vorder-
mann seine Münze einge-
worfen hatte, die Schranke 
sich hob, fuhr das zweite 
Auto dem ersten mit quiet-
schenden Reifen hinterher, 
um auch noch mit durchzu-
kommen. Ja hört denn der 
Wahnsinn nie auf?
Wie Sie sehen, sollten Sie 
sich auf jeden Fall den Ge-
fallen tun, immer wieder die 
Stunden zwischendurch zu 
genießen. Machen Sie es gut 
bis zur nächsten Ausgabe, 
die Ende April erscheint,

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,

WIR 
INSULANER 

06/2012

Herausgeber: Verlag Brinkmeier
Klueser Weg 1b · 24939 Flensburg

Postadresse:
Postfach 1712 · 24907 Flensburg

Tel. 04 61/1 82 99 33 · Fax 04 61/1 82 99 35
info@hierimnorden.de · www.wirinsulaner.de

 Redaktion/Anzeigen: Wilhelm Brinkmeier 
(verantw.) · Telefon 04 61/1 82 99 33

Layout: Martin Weber

Auflage : 8.800 · Druck: Flensborg Avis
Vertrieb: An alle Haushalte, plus Auslagestellen

Ausgabe 6 · April 2012 

- Pflanzen für innen und außen -
- Sträuße · Hochzeiten -

- Gestecke · Trauerfloristik -
Öffnungszeiten: Mo. bis Fr. 8.00 bis 12.00 Uhr 

und 15.00 bis 18.00 Uhr · Sa. 8.00 bis 12.00 Uhr
- Telefonische Bestellungen · Lieferservice kostenlos -

Koogskuhl 1 · 25938 Wyk auf Föhr
Telefon 0 46 81 / 528 99 10

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	mal	tanken	(min.	30	l)	
	 1	Autowäsche	gratis
3. Vorteil =	Tankautomat	-	24	Std.	tanken
4. Vorteil =	10	x	waschen	–	1	Wäsche	gratis
5. Vorteil =	Servicetankstelle
Erk	Roeloffs	und	das	Service-Team
freuen	sich	auf	Ihren	Besuch.

Öffnungszeiten:
Montag - Freitag von 7 bis 19 Uhr

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

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

Großer Aktionstag bei Sky im Wyker Gewerbegebiet:

Sehr großer Andrang auf die
Inselprodukte und Rabatte

Filialleiter »Kalle« Fiehl (2. v. re.) mit Nora Matzen vom Ziegenhof, John Hartmann vom »Föhrer Inselkä-
se«, Annegret Nielsen vom »Föhrer Kornei« und Hermann Hinsberger vom »Föhrer Fotogarten« (v. li.)

Ein Manhattan gefällig?

Sogar Hamstereinkäufe beim Spätöffnungs-Termin

www.wirinsulaner.de



Liebe Deinen Nächsten! In 
der Krimikomödie »Reiff für 
die Insel« nimmt die paten-
te Katharina Reiff dieses Gebot 
wörtlich und wird dadurch in 
einen kuriosen Kriminalfall hi-
neingezogen. Zum Glück kann 
sie am Ende auf die tatkräftige 
Unterstützung der eigenwilligen 

Bewohner einer kleinen Nord-
seeinsel zählen. Regisseur Anno 
Saul inszenierte die originelle 
Geschichte mit feinem Humor 
und einer guten Portion nord-
deutschen Lokalkolorits. Nach 
der Trennung von ihrem Freund 
will Katharina (Tanja Wedhorn) 
so richtig auf einer nordfrie-

sischen Nordseeinsel ausspan-
nen. Gedreht wurde auf Föhr. 
Zu sehen ist die Krimikomö-
die am Freitag, 27. April, 20.15 
Uhr, und am Freitag, 4. Mai, 
10.30 Uhr, im Ersten.
Nachdem sie ihren Chef und 
Lebensgefährten mit einer an-
deren Frau in flagranti erwischt
hat, platzt der gutmütigen 
Rechtsanwaltsgehilfin Kathari-
na endgültig der Kragen. Sie 
macht Schluss, kündigt ihren 
Job und startet mit ihrer 16-jäh-
rigen Tochter Nele (Lotte Flack) 
von Berlin in Richtung Küste. 
Auf einer kleinen Nordseeinsel, 
wo ihre Mutter Marianne (Eva 
Kryll) eine Pension betreibt, will 
sie wieder einen klaren Kopf be-
kommen. Die männliche Haupt-
rolle, einen Zufallsbekannten, 
spielt Tim Bergmann. In wei-
teren Rollen sind unter ande-
rem Dietrich Hollinderbäumer, 
Birge Schade, Ingo Hülsmann, 
Frank Auerbach, Daniel Axt und 
Karin Hanczewski zu sehen. 
»Reiff für die Insel« ist eine 
Produktion von Studio Berlin 
FilmProduktion im Auftrag der 
ARD Degeto für Das Erste.

Krimikomödie am 27. April und 4. Mai im Ersten:

Föhr im Fernsehen
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In den ehemaligen Räumlich-
keiten der »Kommode« in Nähe 
der Wyker Promenade, Sand-
wall 10, ist mit dem  Mode-
Outlet »Checkout« eine neue, 
frische Mode eingezogen.
Im »Checkout-Store« wird in-
nerhalb von 60 Tagen trendige 
Sportswear für Damen und Her-
ren zu stark reduzierten Preisen 
angeboten.

Das Besondere: die tolle und 
aktuelle Mode;  so gibt es im 
»Checkout« Designerware aus 
exklusiven Geschäften. Herren-
hemden, Blusen, Shirts und Pul-
lis sind zu 50 Prozent und mehr 
reduziert.
Danach wird das Gebäude 

komplett umgebaut und einem 
einzigen Label gewidmet: »Wit-
ty Knitters.« 
Shops dieses sportiven Labels 
sind in Westerland, Keitum, 
List, Timmendorf, Hamburg und  
Kitzbühel – und nach 60 Tagen 
dann auch in Wyk präsent.
Das Label »Witty Knitters« gibt 
dem schönsten und exklusivs-
ten Garn der Welt einen neuen 
Hauch von Luxus.
»Witty Knitters« ist anders – 
ein Fashion Label, das Spaß 
bringt, mit seinem ganz eigenen 
Charme spielt. Die »Witty Knit-
ters« bieten keine klassisch her-
kömmliche Kaschmirware an, 
die Kollektionen werden mit 
viel Liebe zum Detail entworfen 

und produziert – wertvolle Lieb-
lingsstücke, die man nicht mehr 
ausziehen möchte. Es orientiert 
sich an »Alice im Wunderland«. 
Erfunden hat es Mode-Unter-
nehmer Manuel Rivera mit Ex-
perten aus der Textilbranche. 
Mareike, die das »Checkout« 
führt, freut sich auf die Aufga-
be, auch für »Witty Knitters« 
zuständig zu sein.  Ihr Freund 
kommt aus Kiel. Dort studier-
te sie Textilbetriebswirtin. Den 
praktischen Teil der dualen Aus-
bildung absolvierte sie bei »Dif-
ferent Fashion« auf Sylt.
»Different Fashion« ist das ei-
gene Label von Manuel Rivera. 
So hat sie das Unternehmen 
von der Pike auf kennengelernt. 

Zusammen mit ihrer Föhrer Kol-
legin, die schon in der »Kom-
mode« bei Jutta Krumbiegel 
arbeitete, wird sie nun ihren 
Weg gehen, vom »Checkout« 
bis hin zur Eröffnung von »Witty 
Knitters«.
Die »Kommode« haben Jutta 
und Henning Krumbiegel vor 
25 Jahren in der Westerstraße 
eröffnet. Vor fünf Jahren ging 
es dann in den Sandwall. Jutta 
Krumbiegel, die im Vorjahr das 
Geschäft nach dem Tod ihres 
Mannes schon aufgeben wollte, 
ist froh, nun einen würdigen 
Nachfolger gefunden zu haben. 
Sie selbst wird man weiterhin 
sonntags auf dem Fischmarkt 
antreffen.

Nach 60 Tagen »Checkout« kommt »Witty Knitters«

Nach Sylt, Hamburg, Timmendorf und 
Kitzbühel jetzt auch Wyk auf Föhr

Textilbetriebswirtin Mareike begleitet die Entwicklung vom Outlet »Checkout« bis hin zu »Witty Knitters«

Malnstich 5 · Gegenüber der Borgsumer Mühle
Telefon 0 46 83 / 369

Letj Lembeck´s
Speisegaststätte, Café, Kneipe, Biergarten

Öffnungszeiten:
12:00 bis 21:00 durchgehend warme Küche, 

Dienstag Ruhetag

Probieren Sie 
doch mal unsere 
leckeren Steaks!

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 

Täglich wechselnde
Lamm- und Fischgerichte

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 Ruhetag  

Friesische Karibik.

FTG_Logo_cmyk

Veranstaltungen

Literatursommer	 Mai	-	Okt.

Föhr	bewegt!	 13.-20.	Mai

Kinder-Uni	Föhr	 Juli	/	August

SH	Musik-Festival:																					

10.07. / 18.07. / 07.08. / 14.08.

Jazz	goes	Föhr	 11.	-	15.	Juli	   

FÖHRzaubert	 23.	-	26.	Juli	  

Wyker	Stadtlauf	 05.	August

Schlagerparty	 18.	August

Hafenfest	 10.	u.	11.	August

Föhr	on	Fire	 11.	August

Kurs	Föhr	 23.Sept.	-	03.Okt.

Trad.	Jahrmarkt	 19.	-	22.	Okt.

Künstler

Robert	Griess																 12.	Juni	

Kabarett

Hatice	Akyün	 05.	u.	06.	Juli	

Lesung

Bernd	Stelter	 11.	Juli	

Comedy

Katja	Ebstein	 02.	August		

Lit. Konzert

Rolf	Becker	 28.	August	

Lesung

Bernhard	Hoecker	 30.	August	

Comedy

Hier ist was los!

Infos	unter:	www.foehr.de
(Änderungen	vorbehalten)

stars_anzeige_2012.indd   1 11.04.12   10:44

im Internet

www.wirinsulaner.de

In der Hauptrolle: Tanja Wedhorn
Foto: ARD Degeto/

Svenja von Schultzendorff



25938 WYK · SANDWALL 10 (EHEMALS KOMMODE)

(solange der Vorrat reicht)
bis69,90 149,50

Luxus –
 Cashmere  – Cott  on – Strick

diverse Styles · diverse Farben



Es ist die schriftstellerische 
Leichtigkeit von Janne Momm-
sen, von der Jürgen »bu-bu« 
Huß von »der bunte buchladen« 
in Wyk am Sandwall so über-
aus begeistert ist. »Mit ein paar 
Worten schildert er eine Situa-
tion - und der Leser hat sofort 
das komplette Bild vor Augen«, 
erklärt er. Umso mehr freut sich 
der Wyker Buchhändler nun auf 
die Autorenlesung anlässlich des 
Verkaufsstarts des dritten und 

letzten Buches der Föhrer Tri-
logie mit dem Titel »Oma dreht 
auf«. Wieder findet die bundes-
weite Buchpräsentation auf Föhr 
statt. Und auch diese Lesung am 
Donnerstag, 26. April, 20 Uhr, 
im Kurgartensaal, wird wieder 
von »bu-bu« veranstaltet. Karten 
zum Preis von zehn Euro sind 
bei den Tourist-Informationen 
erhältlich.
Eine wilde Familiengeschichte 
mit einer ein wenig durchge-

knallten Oma: Das ist »Oma 
ihr klein Häuschen«, der er-
ste Roman von Janne Momm-
sen, dessen Handlung auf Föhr 
spielt. Da es sich hierbei um 
die allererste Lesung des Autors 
handelte, war es eine Premie-
re in gleich zweierlei Hinsicht. 
So hatte Janne Mommsen er-
heblich unter Lampenfieber zu 
leiden. Bei der zweiten Lesung 
für »Ein Strandkorb für Oma« 
war er dann schon viel lockerer. 

Der Saal war fast bis auf den 
letzten Platz gefüllt. Viele waren 
gekommen, um zu lauschen und 
sich gut unterhalten zu lassen. 
Und die vielen Zuhörer wurden 
nicht enttäuscht, nicht von dem 
amüsanten Lesestoff - und auch 
nicht vom gelungenen Vortrag. 
Und es gab außerdem eine dicke 
Überraschung: An einer Stelle, 
als es darum ging, sang Jan-
ne Mommsen plötzlich los, trug 
virtuos einen Shanty vor. Kein 
Wunder, ist er doch ebenfalls ein 
ausgebildeter Musiker.
In seinem früheren Leben war 
er Krankenpfleger, Wertfarbei-
ter und Traumschiff-Pianist. In-
zwischen ist Janne Mommsen, 

Jahrgang 1960, ein erfolgreicher 
Drehbuchautor, schreibt The-
aterstücke. Mommsen hat in 
Nordfriesland gewohnt, gelebt 
und gearbeitet. Immer wieder 
kehrt er gern hierher zurück, 
»um sich der Urkraft der Gezei-
ten auszusetzen«, wie er sagt. 
Passenderweise lebt die Familie 
seiner Frau seit Jahrhunderten 
auf der Nordseeinsel Föhr.
Zusammen mit Ocke und Chris-
ta lebt Oma Imke in einer Seni-

oren-WG. Unter anderem da-
rum geht es bei »Oma dreht 
auf«. Dabei ist Ocke viel jünger 
und Christa gar keine richtige 
Seniorin, sondern knackige 57. 
Sie hat einen Liebhaber, was 
Ocke heimlich das Herz bricht. 
Imke dagegen hat die Erinnerung 
an ihren verstorbenen Geliebten 
Johannes und außerdem leider 
ein bisschen Alzheimer. Einmal 
will sie Johannes sogar auf Am-
rum besuchen, während die Flut 
schon einläuft. Das beschert den 
Verwandten Sorgen, ihr selbst 
aber neue Freunde und der 
ganzen WG auf Umwegen so 
viel Spaß, dass auch das schon 
wieder zum Problem wird ...
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Wir wünschen der Gemeinde Utersum und 
»Bruno« viel Erfolg für die Zukunftund viele liebe, 

nette Gäste in den neugestalteten Räumen

Wir gratulieren und 
wünschen viel Erfolg!

Kälte · Klima · Lüftung
Telefon 0 46 81 / 50 15 12

Wir waren dabei und gratulieren 
herzlich zur Wiedereröffnung!

Bodenbeläge! Hier auf Föhr!

Viel Glück und Erfolg 
in den neuen Räumen!

Oldsum auf Föhr • Haus 140
Tel. 0 46 83 / 963 60 05 • Fax 963 60 06

malereibetrieb-ketelsen@t-online.de
www.malerbetrieb-ketelsen.de

Olaf Ketelsen
Installateur- und

Heizungsbaumeister

Heizung · Lüftung · Sanitär

Bäder · Öl- und

Gasfeuerungen · Solartechnik

Oldsum · Haus 43 · Tel. 0 46 83 - 96 36 116 · Mobil 0173 - 900 35 00

092_amtFöhr_ketelsen.qxd  01.08.2007  8:36 Uhr  Seite 1

Wir gratulieren der Gemeinde Utersum 
zum »neuen« Haus des Gastes und

wünschen »Bruno« viel Erfolg im neuen 
Strandcafé und Restaurant!

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!

Janne Mommsen

Rowohlt Verlag · 224 Seiten
ISBN: 978-3-499-25842-8

_ 8,99   

OMA DREHT AUF

Auch wir waren dabei.
 Elektroinstallation und Beleuchtung.

 Wir wünschen viel Erfolg 
in den neuen Räumen.

Ständig wechSelndeS Programm

aktuelle kinohitS

kinderProgramm
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In Zeiten des 3D-Kinos und der 
Spezialeffekte, der Action-Spek-
takel, Romantic Comedies und 
Teenie-Filme, wagt THE ARTIST 
das Einzigartige. Im Verzicht auf 
Farbe und auf gesprochene Di-
aloge bringt er die Gefühle der 
größten Epoche des Kinos auf 
unsere Leinwände. 
George Valentin (Jean Dujar-
din) ist der Superstar des groß-
en Hollywood-Kinos der 20er 
Jahre. Dem unvergleichlichen 
Charmeur und Draufgänger flie-
gen die Herzen des Publikums 
zu. Er genießt und zelebriert 
seinen Ruhm und entdeckt wie 
im Vorbeigehen das Talent der 
jungen Statistin Peppy Miller 
(Bérénice Bejo). Doch mit dem 
Wendepunkt vom Stummfilm 
zum Tonfilm stehen die beiden 
Schauspieler plötzlich zwischen 
Ruhm und Untergang: Valentin 

will nicht wahr haben, dass der 
Tonfilm seine Karriere zu über-
rollen droht. Für Peppy Miller 
aber bedeutet die neue Technik 
den Durchbruch: Das Sternchen 
wird zum gefeierten Kinostar! 
THE ARTIST erzählt die Ge-
schichte zweier Schicksale: Von 
den Massen vergöttert und sei-
nem eigenen Bild geblendet, ist 
ein Mann zu stolz sich in das 
Neue zu fügen – und fällt in 
das Nichts. Eine Tänzerin aus 
der dritten Reihe stürzt sich mit 
entzückender Begeisterung in 
diese neue Welt – und das Pu-
blikum liegt ihr zu Füßen.

Dieser mehrfach Oscar-gekrön-
te Stummfilm läuft im Föhrer 
Kino von Sonntag bis Mittwoch, 
15. bis 18. April, jeweils um 
18.45 Uhr.

THE ARTIST

Janne Mommsen liest aus seinem neuen Buch:

Jetzt dreht die Oma auf!

Letztes Mal standen die Zuhörer Schlange, um ihre Bücher vom 
Autoren signiert zu bekommen.

Ende gut, alles gut: Manch-
mal kann man es nicht bes-
ser auf den Punkt bringen als 
mit Sprichwörtern. So auch 
nicht beim Haus des Gastes in 
Utersum mit dem nagelneuen 
Strandcafé und Restaurant, das 
nach Verzögerungen in der Bau-
phase doch noch pünktlich zu 
Ostern öffnen konnte. Architekt 
Jan Lorenzen bedankte sich da-
für bei den örtlichen Handwer-
kern, die zum Schluss teilweise 
sogar bis in die Nacht hinein 
gearbeitet hätten. Und er nahm 
Bürgermeister Jürgen Schmidt 

in Schutz, »der Prügel einste-
cken musste für Sachen, für 
die er gar nichts konnte«. »Am 
Ende ist das daraus geworden, 
was wir uns alle vorgestellt hat-
ten«, freute sich Jürgen Schmidt. 
Dafür galt sein ausdrücklicher 
Dank der Gemeinde und der 
Gemeindevertretung.
Seit 1982 war nichts mehr ge-
schehen im Haus des Gastes in 
Utersum, so alt ist das Gebäude 
schon. »Es besaß somit noch 
das Flair von 1982«, sagte der 
Architekt. Ebenfalls war eine 
Grundsanierung dringend not-

wendig geworden. Nach drei-
jähriger Planung und nachdem 
bereits eine Holzterrasse vor 
das Restaurant gebaut worden 
war, wurden jetzt alle Strom-
leitungen ausgetauscht sowie 
die sanitären Anlagen und der 
Lagerraum komplett erneuert. 
Eine behindertengerichte Toilet-
te sowie ein Wickelraum kamen 
ganz neu hinzu. Im Mittelpunkt 
der Baumaßnahme stand jedoch 
das Strandcafé und Restaurant, 
das von einer Art Kioskbetrieb 
mit Gastronomie zu einer gast-
ronomischen Adresse aufgewer-
tet wurde. »Bei dieser Lage ist 
es jetzt das schönste Restaurant 
von ganz Föhr«: Diese Meinung 
vertrat nicht nur der Architekt, 
sondern auch der Bürgemeister 
und sein Stellvertreter.

Das Strandcafé und Restaurant 
wurde auf die Art und Weise 
umgestaltet, dass man jetzt von 
jedem Sitzplatz aus das Watten-
meer mit den Inseln Sylt und 
Amrum sehen kann. Da die Tür 
versetzt wurde, läuft man nun 
nicht mehr direkt ins Restaurant 
hinein, sondern auf den Tresen 
mit der neuen Zapflanlage zu. 
»Einen schöneren Arbeitsplatz 
kann man sich überhaupt nicht 
vorstellen«, schwärmte Ulli Herr 
von »Lund & Herr«, als er am 
Abend des letzten Handwerker-
tages ein paar Bierchen zapfte. 
Das erste Fass Flensburger Pilse-
ner war nämlich angeschlagen 
worden für die Handwerker, um 
mit ihnen anzustoßen auf ein 
gelungenes Werk.

In geschwungenem Bogen ge-
langt man nun vom Tresen ins 
Restaurant, dass hell und licht 
gehalten ist. »Wir sind der Ent-
wicklung in der Gastronomie 
gerecht geworden und haben 
uns danach gerichtet, wie der 
Gast heute bedient werden 
möchte«, erklärte Jan Lorenzen. 
Zeitgemäß sei dafür der richtige 
Ausdruck - und habe mit dem 
Kantinencharakter früherer Zeit 
rein gar nichts mehr zu tun, sag-

te er. Wie der Architekt weiter 
ausführte, sei die Tresenkons-
truktion so ausgerichtet worden, 
dass der Betreiber dadurch die 
Übersicht übers Restaurant er-
halte. Ferner seien die Sitzgrup-
pen variabel gehalten und in 
Sitzinseln aufgegliedert worden. 

Um es auf den Punkt zu brin-
gen, hat sich der Architekt da-
ran gehalten, was ihm vorge-
ben worden war: Nämlich ein 

Res taurant zu konzipieren, dass 
sich sowohl für Konfirmationen 
und Weihnachtsfeiern anbietet, 
also ganzjährig für die Insula-
ner, als auch den Sommerbe-
trieb mit der Strandversorgung 
abdeckt. In der Farbgebung be-
wies Lorenzen richtig Mut und 
entschied sich für eine Kombi-
nation aus Weiß, Beige und Rot. 
Damit wollte er diesem Restau-
rant, dass sich direkt am Strand 
befindet, Leben und Freude ver-
mitteln. Und alle waren sich 
einig: Das ist ihm gelungen.

Seit über 13 Jahren ist Ger-
hard Reimann, von allen nur 
»Bruno« genannt, Betreiber des 
Strandcafés und Restaurants im 
Haus des Gastes in Utersum. 
Mit längeren Öffnungszeiten, 
20 Uhr und länger, will er dem 
neuen Konzept, das Umbau 
und Neugestaltung mit sich 
bringen, ebenfalls Rechnung 
tragen. Täglich ab 10 Uhr ge-
öffnet, sind die Küchenzeiten 
von 11.30 Uhr durchgehend 
bis in die Abendstunden. Gebo-
ten wird die frische, regionale 
und gutbürgerliche Küche. Aber 
auch die Currywurst wird´s wei-
terhin geben - und im Som-
mer dürfen kleine Snacks und 
das Eis für den Strand ebenfalls 
nicht fehlen. Allerdings ist noch 
nicht alles fertig - wie »Bruno« 
Reimann sagt. Noch läuft der 
Betrieb nicht auf vollen Touren. 
Dafür bittet er ein wenig um 
Verständnis.

Leben und Freude direkt am Strand

Gerlach & Thomsen mbH
Maurer - Beton - Fliesenarbeiten

25938 Midlum · Am Thingstieg 7 · Tel. 0 46 81 / 741 19 82

 Wir waren dabei, bedanken uns 
für das Vertrauen und wünschen 
viel Freude am neu gestalteten 

»Haus des Gastes« Utersum
Helmut Brodersen, Erk Knudsen und Mitarbeiter

Haus des Gastes
Strandcafé & Restaurant

Ein schönes Stück Föhr!

Strandcafé und Restaurant im Haus des Gastes absolut       aufgewertet:

Stoßen auf der Handwerkerparty auf das Ergebnis an: Architekt Jan Lorenzen, Utersums Bürgermeister 
Jürgen Schmidt, Ulli Herr sowie der stellvertretende Bürgermeister Hark Steinert (v. li.).

Es gibt nun nicht nur einen neuen Tresen, sondern erstmals auch 
eine Zapfanlage, aus der das Bier frisch vom Fass fließt.

Durch die Farben Weiß, Beige und Rot entsteht ein harmonisches Gesamtbild.

Betritt man das Restaurant, läuft man zuerst auf den Tresen zu. Wattenmeer, Sylt und Amrum: Von jedem Sitzplatz aus zu sehen.



Flensburger Pilsener
präsentierte das Osterevent 

am Südstrand

Karfreitag war es trüb - und 
Ostermontag tröpfelte es ein 
wenig. Dazwischen - als das 
große Osterevent am und im 
»Schapers« am Südstrand statt-
fand - war Super-Sonnen-Wet-
ter. Glück gehabt, kann man 
da nur sagen. Und so zog es 
gut 2.000 Leute am Sonnabend 
zum Osterfeuer. »Wesentlich 

mehr als beim vergangenen 
Mal«, so die Einschätzung von 
Michael Schaper. Reichlich Es-
sen und Trinken gab´s gleich 
an mehreren Ständen. Auch die 
Boldixumer Feuerwehr hatte 
wieder Bratwurst vom Grill im 
Angebot. Die Föhrer Coverband 
»Sunny Beatles« sorgte musi-
kalisch für gute Laune - und 

die Wyker Feuerwehr hielt Feu-
erwache, damit beim großen 
Osterfeuer die Funken nur in 
Bezug auf die Stimmung, aber 
sonst nirgendwo überspringen 
konnten.

Obwohl am nächsten Tag, am 
Ostersonntag, ein ebenso schö-
nes Wetter die Lage  bestimmte, 
war die Beteiligung beim Os-
tereiersuchen laut Schaper 
nicht ganz so groß wie im ver-
gangenen Jahr. Etwa 1.500 Leu-
te dürften es dennoch gewesen 
sein. Wohin man auch schaute, 
überall Kinder, die nach Eiern 
suchten, und Erwachsene, die 
dem vergnüglichen Treiben 
amüsiert zusahen. Der Jahres-
zahl entsprechend waren dieses 
Mal zum inzwischen fünften 
Ostereiersuchen 2.012 Oster-
eier im Sand verbuddelt wor-
den, 2.000 Schokoeier und 
zwölf sogenannte Gewinner-
eier, darunter ein Hauptpreis, 
ein von »Eisen-Gustav« gestif-
tetes Kinder- und Jugendrad im 
Wert  von 300 Euro. Gewinner 
war der 16 Jahre alte Ferdinand 

Kreiss aus Fulda. Da das Fahr-
rad für ihn ein wenig zu klein 
war, schenkte er es kurzerhand 
seinem kleinen Bruder.

Zum Ostereiersuchen wurde 
die neue CD der Bielefelder 
Familien-Rockband »Randa-
le« gespielt, natürlich auch der 
Song vom »Ostereiersuchen 
am Südstrand«. Ostern war Ver-
kaufsstart der neuen Föhr-CD, 
die auch weiterhin exklusiv nur 
im »Schapers« erhältlich sein 
wird. Vom »Schapers« sowie 
dem »ruf«-Kinderhotel wurde 
die Veröffentlichung der CD 
unterstützt. Da die Jungs von 
»Randale« zu Ostern keine Zeit 
hatten, geben sie am 10. und 
11. Juli zwei schöne Sommer-
konzerte. Dann werden Songs 
wie das jetzt schon favorisierte 
»Föhr-Lied«, »Drei kleine Ro-
cker« und »Hasentotenkopfpi-
raten« live beim »Schapers« zu 
hören sein.

Alle zufrieden bei Super-Sonnen-Wetter:

Wieder zwei tolle Tage
zum Osterevent!

Zum Osterfeuer waren viel mehr Leute gekommen als im vergangenen Jahr.

Jede Sekunde fällt der Startschuss zum Ostereiersuchen.

Wenn es in der Gmelinstra-
ße, zur Strandstraße hin, 
lebendig wird, die grün-
gelben Fahnen im Wind 
flattern -  und die großen 
Buchsbäume vor die Tür ge-
rückt werden, dann weiß 
man, dass der Frühling da 
ist, dass das Pfannkuchen-
Haus im Prinzen-Hof gerüs-
tet ist für die neue Saison. 
Bereits am 24. März war es 
soweit, dass man sich wie-
der an den Spezialitäten 
dieses beliebten Hauses er-
freuen konnte. Und es gibt 
Neues zu berichten: Eine 
Weinkarte mit Weinen von 
der Südlichen Weinstraße, 
von einem Weingut mit 
250-jähriger Tradition und  
seit 25 Jahren mit dem Bio-
land-Siegel ausgezeichnet, 
wird ab dieser Saison im 
Pfannkuchen-Haus exklusiv 
präsentiert. Und auch wenn 
sich Ingrid und Winfried 
Prinzen noch lange nicht 
zur Ruhe setzen wollen, 

kündigt sich doch schon 
langsam der Generationen-
wechsel an.
Lars Prinzen, 24 Jahre alt 
und der jüngste Sohn des 
Hauses, hat seine Ausbil-
dung zum Hotelfachmann 
in einem renommierten 
Hotel abgeschlossen. Auch 
wurde von ihm zwischen-
zeitlich die Ausbilder-Eig-
nung erworben. Vor der 
IHK legte er die Prüfung ab. 
In der neuen Saison wird 
er im Büfett- und Service-
Bereich in verantwortlicher 
Position tätig sein. Auch der 
ältere Sohn, der 28 Jahre al-
te Marcus Prinzen, wird sei-
nen Weg nach abgeschlos-
senem Schauspiel-Studium 
in Ulm in dem elterlichen 
Betrieb weitergehen und 
sich hier mit seinen Fä-
higkeiten einbringen. Mit 
neuen Ideen will er die Er-
weiterung der Angebotsbe-
reiche des Prinzen-Hofes 
vorantreiben. Komplettiert 

wird das Trio von Sascha 
Matthes, ein gelernter Koch 
und Küchenmeister. Als 
Neffe ist er in der Familie 
Prinzen aufgewachsen und 
bereits seit zehn Jahren als 
Küchenchef im Pfannku-
chen-Haus tätig.
»Einzweidrei, im Sauschritt 
läuft die Zeit; wir laufen 
mit«, so Winfried Prinzen, 
dem bewusst ist, dass al-
les seine Zeit hat. Und da-
für wollen er und seine 
Frau den Betrieb bestens 
gerüstet wissen. Und das 
scheint der Fall, und dies 
nicht nur in Bezug auf die 
neue Generation: Erneut 
wurde das Pfannkuchen-
Haus mit den Siegeln »Ser-
viceQualitätDeutschland« 
und »EuropeanHospitali-
tyQuality« ausgezeichnet. 
Auch kann man weiterhin 
den Titel »Wunnerland« als 
besonders familienfreund-
liches Restaurant tragen.

Neues aus dem Pfannkuchen-Haus:

Bei Prinzen kündigt sich der
Generationswechsel an

Sind bereit: Sascha Matthes mit Marcus und Lars Prinzen (v. li.).

 

 

 

 

Öffnungszeiten: 

Täglich ab 10 Uhr mit open end
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