
Im Rahmen ihrer Änderungen 
hinsichtlich der Corona-Be-

kämpfungsverordnung hat die 
Landesregierung beschlossen, 
dass die Außengastronomie 
bei einer stabilen Inzidenz 
unter 100 seit dem 12. April 
unter Auflagen wieder öffnen 
kann. »Endlich kommen die 
Tische raus«, freute sich auch 
Heinz J. Arp alias »Bübchen« 
(Foto) von der »Milchbar« am 
Sandwall in Wyk, der diese 
Möglichkeit sofort umsetzte. 
Endlich könne man wieder 
Gäste empfangen und habe 
man Arbeit, sagte er voller Be-
geisterung: Obwohl bei ihm 
– wie bei etlichen seiner Kol-
legen – auch noch immer eine 
Portion Skepsis bleibt und er 

nicht weiß, wann er alle Mit-
arbeiter aus der Kurzarbeit zu-
rückholen kann.

Außerdem ermöglicht die 
neue Verordnung sogenannte 
Modellregionen. Die Bewer-
bung des Kreises Nordfries-
land war diesbezüglich erfolg-

reich. Geplant sind jetzt auch 
auf Föhr Öffnungen ab dem 1. 
Mai für vorerst vier Wochen. 
Lesen Sie mehr im Innenteil. 
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Viele sind noch skeptisch – doch etliche Gastronomen nehmen die Möglichkeit wahr:

Endlich kommen
die Tische raus!

Ziegeleiweg 2b - 25938 Wyk - Tel: 0 46 81 - 74 81 410
Mo. - Fr. 10 - 18 und Sa. 9- 16 (Sonn- und Feiertage geschlossen)

Wein & Spirituosen - Kuchen & Pralinen - Tee & Kaffee - Suppen & Pasta

Eigene 
Herstellung

Wyk
Kohharder Weg 6
Tel. 04681-2024

next
authentic kitchen

 Liebe Kunden*innen,
Unser umfangreiches Spielwarensortiment steht Euch 

weiterhin auf folgendem Weg zur Verfügung:

Große Straße 32 · 25938 Wyk auf Föhr

Spielzeug- & Drachen-Shop Föhr

Ihr erreicht uns unter 0170 979 4237  telefonisch
und wir können so Eure Wünsche telefonisch besprechen und uns kontaktfrei treffen.

Fon 04681/9269032 - Mobil 0177/6101071

0,67 €
Brief bis 20g ab

Jahrgang 2020 abgefüllt!  

Waalem Kul 

und Réserve Waalem


Auch online verfügbar unter 
www.weinhaus-shop.de

Weine - Spirituosen - Feinkost

Weinhaus am Meer, Koogskuhl 3, Wyk - www.weinhaus-am-meer.de
Aktuell Mo, Do, Fr, Sa von 10-13 Uhr geöffnet

Bi de Süd 30 · Nieblum
Onlineshop & Onlineschaufenster auf lamoda-foehr.de

Telefon: 04681 741353Bi de Süd 30 · Nieblum Telefon: 04681 741353

SAINT JAMES - ELEGANTE LEICHTIGKEIT

Diskret & Erfolgreich
Die Hälfte unserer Objekte sind bereits von 
unseren VIP-Interessenten erworben bevor sie 
in die Vermarktung gelangen.

Sie suchen einen Partner für eine 
diskrete & erfolgreiche Abwicklung?

Schicken Sie uns Ihre Daten an 
post@foehrhaus.gmbh und wir nehmen auch 
Sie gerne in unsere VIP-Interessentenliste auf.

www.schoenberg-immobilien.de

Eibe Schönberg

Boldixumer Straße 3
25938 Wyk auf Föhr

Tel. 046 81 - 88 55

Der einheimische
     Inselmakler

groß
Haus zu?groß?groß
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Föhr Tourismus GmbH registriert großes Interesse:

Luca-Schlüsselanhänger 
jetzt in der Verteilung

Immer mehr Insulaner und In-
sulanerinnen sowie Betriebe 
auf Föhr nutzen die Luca-App 
zur Kontaktnachverfolgung. Die 
Föhr Tourismus GmbH (FTG) hat 
auch schon die ersten Schlüssel-
anhänger verteilt: Heidi Braun, 
1. Vorsitzende des AWO-Orts-
vereins Föhr e.V., nahm die 
Alternative zur App-Nutzung 
für die Bewohnerinnen und 

Bewohner der AWO-Senioren-
wohnanlage in Wyk in Empfang. 
Die FTG nimmt auch weiterhin 
Anfragen für Schlüsselanhänger 
entgegen und unterstützt Betrie-
be bei der Einführung von Luca. 

»Die Nachfrage auf der Insel 
ist groß«, berichtet Heike Link, 
die bei der FTG Ansprech-
partnerin für Fragen rund um 

die App ist. »Bisher haben wir 
etwa 160 Schlüsselanhänger 
für Insulanerinnen und Insula-
ner ohne Smartphone registriert 
und größtenteils schon ausge-
geben.« Einen großen Schwung 
Anhänger erhielt Heidi Braun 
für die Bewohnerschaft der 
AWO-Seniorenwohnanlage in 
Wyk. »Nur wenige unserer Be-
wohner und Bewohnerinnen 
nutzen ein Smartphone«, be-
richtet Braun. »Deshalb haben 
wir uns sehr gefreut, dass die 
FTG uns so schnell die Schlüs-
selanhänger bereitgestellt hat.« 
Die Schlüsselanhänger seien 
zu Ostern verteilt worden, so 

Braun. »Nun können sich alle 
im Einzelhandel und hoffentlich 
bald auch in der Gastronomie 
einchecken lassen und somit 
zur unkomplizierten Kontakt-
nachverfolgung beitragen.«

Die FTG unterstützt auch weiter-
hin interessierte Föhrer Betriebe 
bei der Einführung von Luca 
und stellt Materialien zur Be-
werbung zur Verfügung. Interes-
sierte ohne Smartphone erhalten 
nach vorheriger Registrierung 
kostenlos einen Luca-Schlüs-
selanhänger. Informieren kann 
man sich bei Heike Link per  
Mail an link@foehr.de oder 

unter der Telefonnummer 
04681/30-59. Weitere Infor-
mationen bekommt man unter 
www.foehr.de/luca im Internet.
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Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

Ihr Wilhelm Brinkmeier

einheitlich schärfere Coro-
na-Maßnahmen bundes-
weit: Während im Bundes-
tag darüber gestritten wird, 
wird hier die Außengastro-
nomie geöffnet und ab dem 
1. Mai der Tourismus nach 
der Verordnung der Modell-
region erlaubt. Was denn 
nun? Nicht nur bei den 
Norddeutschen, die eine 
klare Kante mögen, sorgt 
man damit für reichlich Ver-
wirrung. So natürlich auch 
in der Gastronomie und Ho-
tellerie, wo Entscheidungen 
getroffen werden müssen 
hinsichtlich der Wirtschaft-
lichkeit der Betriebe sowie 
Klarheit bei den Mitarbei-
tern, die ebenfalls dringend 
eine Perspektive benötigen. 
Und dann haben viele auch 
noch Angst davor, dass uns 
frühzeitige Öffnungen die 
Sommersaison verhageln.
Lassen wir das! Genießen 
Sie lieber immer wieder 
die schönen Stunden zwi-
schendurch und machen 
Sie es gut bis zur nächsten 
Ausgabe, die Anfang Mai 
erscheint. Dann werden wir 
sehen, was in unserer Mo-
dellregion so alles passiert 
– oder auch nicht. Redak-
tions- und Anzeigenschluss 
für diese Ausgabe ist der 26. 
April,

im Intern
et

wirinsulaner.de

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

10x waschen
=

1x Wäsche 
GRATIS!

Die Marken-
Werkstatt

Uwe Fritsch
Kohharder Weg 12 · Wyk · Telefon 0 46 81/ 58 02 67

Frohe Weihnachten, ein gutes
neues Jahr und allzeit
gute Fahrt wünschen

Uwe Fritsch & Mitarbeiter

CREATE_PDF3107638646107872062_2203971735_4.1.pdf.pdf;(91.60 x 55.00 mm);04. Dec 2016 15:37:29

kfz-service-fritsch@t-online.de

Service und Reparatur aller Fabrikate
Reifen und Räder · Autoglas

Unfallinstandsetzung · HU/AU im Hause
Fahrzeugvermittlung

Jochen Gemeinhardt (FTG-Geschäftsführer), Heike Link (verantwortlich für Luca bei der FTG), Heidi Braun (1. Vorsitzende AWO-Ortsverein Föhr 
e.V.)  Foto: Föhr Tourismus GmbH/Pelle Motzke.

© culture4life GmbH

Fünftes Buch aus der Reihe flenerk jongensbuken erschienen:

Mit Josina und 
Elena geht es an 

den Strand
Bis zum Sommer dauert es zwar 
noch ein wenig: Mit Josina und 
Elena geht es aber schon ein-
mal an den Strand. Die Ferring 
Stiftung freut sich darüber, dass 
nunmehr das fünfte Buch aus 
der Reihe der flenerk jongenbu-
ken (Schmetterlings-Kinderbü-
cher) für die kleinen Leserinnen 
und Leser druckfrisch in den 
Buchhandlungen liegt und auch 
online unter friiskshop zu ha-
ben ist. Mit diesem Buch kann 

man jetzt die friesischen Wor-
te lernen, die man am Strand 
braucht. Natürlich ist wieder 
eine deutsche Übersetzung vor-
handen.
Auch die Texte für »Min fe-
ring-öömrang Bi Strun« (»Mein 
friesisches Strandleben«) stam-
men von Uta Marienfeld von 
der Ferring Stiftung und Kerrin 
Ketels vom Friisk Funk. Wie 
schon die anderen vier Er-
scheinungen, wurde auch die-

ses fünfte Büchlein von Maggy 
Fischer kindgerecht illustriert. 
Das allererste Buch dieser Reihe 
»Min fering-öömrang ABC« ist 
inzwischen vergriffen. Alle an-
deren sind noch zu haben, wie 
»Min fering-öömrang 1·2·3« 
(»Meine friesischen Zahlen«), 
»Min fering-öömrang klöören« 
(»Meine friesischen Farben«) 
sowie »Min fering-öömrang bü-
ürsteed« (Bauernhof) sind noch 
allesamt erhältlich. 
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Wir sind dA, Bitte anrufen: 04683 · 771 oder 96 21 93

in Oldsum

FTG_Silhouette_Standard_cmyk

FTG_Logo_cmyk

Friesische Karibik.

Föhr-Shop FÖHR to HUUS
Machen Sie Ihren Lieben eine Freude
und schenken Sie Schönes für Zuhause
oder hochwertige Föhr-Textilien.
Auch Gutscheine können Sie in
unserem Föhr-Shop FÖHR to HUUS
erwerben. 

Besuchen Sie uns in der Hafen-
straße 44 (ehemals Hafenamt) in
Wyk! Wir haben geöffnet: 

mittwochs von 
10:00 bis 12:00 Uhr

Individuelle Terminvereinbarung
per Mail an shop@foehr.de möglich.

april_shop_wir_insulaner_2021.indd   1 08.04.21   10:26

Airbag für Radfahrer

Für weitere 
Informationen 
sprechen Sie 
uns gerne an!

Jens-Jacob-Eschel-Straße 5 · 25938 Nieblum 
Tel.: 04681 7471744 · Mobil 0172 4111404

E-Bike-Modelle 
aus der Kollektion 2021 eingetroffen!

Jens-Jacob-Eschel-Straße 5 · 25938 Nieblum 

aus der Kollektion 2021 eingetroffen!

Winterschlaf beendet und jetzt ordentlich Hunger:

Großes Erwachen in der 
Wyker Igelstation

Sie recken und sie strecken sich. 
In der Wyker Igelstation hat das 
Aufwachen aus dem Winter-
schlaf begonnen. Teilweise seit 
Ende Oktober hat die Hiberna-
tion angedauert. Während eini-
ge Igel noch nicht aufwachen 
mögen, andere sich noch kurz 
gähnend orientieren müssen, 
futtern sich viele schon fit für 
den kommenden Sommer.

Insgesamt 33 Igel nennen der-
zeit das Igelhaus im Kleingar-
tenverein an der Schifferstra-
ße ihr Zuhause. Elf der Tiere 
sind erst in diesem Jahr dazu-
gekommen! Sie wurden bei-
spielsweise bei Gartenarbeiten 
aufgestöbert. Beim Erwachen 
sind die Tiere teilweise bis auf 
260 Gramm abgemagert. Be-
vor sie im Frühsommer wieder 
ausgewildert werden, müs-
sen sie es auf mindestens 500 
Gramm Gewicht bringen. Für 
die meisten der Kleinen kein 
Problem, denn sie haben einen 
Mordshunger. Eine ganze Dose 
Katzenfutter pro Tag putzen sie 
weg. Damit die Ernährung nicht 
zu einseitig ist, gibt es auch mal 

Trockenfutter, Rührei (ohne Fett) 
oder gekochtes Huhn. Sarah 
Marquardt, die Leiterin des Igel-
hauses und ausgebildete Tier-
pflegerin, kümmert sich mit fünf 
weiteren Mitarbeitern liebevoll 
um jedes der kleinen Stacheltie-
re. Täglich wird kontrolliert, ob 
es allen gut geht. Bei den Schla-
fenden im Außengehege wird 
zweimal pro Woche kurz nach 
dem Rechten geschaut. Igelin 
»Elsa« schläft beispielsweise 
dort noch, während »Klaus« 
schon wach ist. Die Namen be-
kommen die Igel in der Regel 
von den Findern.

Insgesamt 93 Stacheligel fan-
den ihren Weg letztes Jahr in 
die Wyker Igelstation. Nicht nur 
von Amrum, sondern auch vom 
Festland werden sie teilwei-
se gebracht. Man ist als reine 
Igelstation im Norden bekannt. 
Auch heißt es oft telefonisch 
Ratschläge geben. Wer zu klein, 
krank oder verletzt ist, der wird 
gern aufgenommen. Im Igelhaus 
gibt es dann erst einmal eine 
Wurmkur und ein Anti-Floh-
mittel. Auch eine Notfallbox 

mit Wärmedecke steht bereit. 
Bei eitrigen Wunden schaut ein 
Tierarzt darauf. Ist das Tier dann 
genügend aufgepäppelt, darf 
es ins Außengehege. Ohne die 
Föhrer Igelhilfe e.V. würden 
viele der kleinen Stacheltiere 
nicht überleben. Wenn die Igel 
sich genügend Gewicht an-
gefuttert haben, werden sie in 
der Regel am Fundort wieder 
ausgewildert. Wer auf Amrum 
oder auf dem Festland gefun-
den wurde, kommt somit nach 
Möglichkeit auch wieder dort-
hin zurück. Bereits Ende August 
werden dann die ersten Neuan-
kömmlinge erwartet: Jungtiere, 
von denen die Mütter überfah-
ren wurden. 

Die vor 19 Jahren gegründete 
Igelhilfe Föhr e.V. macht all dies 
möglich. 15 Mitglieder zählt 
man. Doch von den Beiträgen 
allein kann der Verein nicht le-
ben. Die Pacht der Gartenanla-
ge, Versicherungen, Futter- und 
Tierarztkosten machen Spen-
deneinnahmen nötig, weiß Vor-
stand Heiko Pries. Also werden 
im Herbst zweimal wöchentlich 

Führungen für Urlauber ange-
boten. Kindergärten und Fami-
lien können zusätzlich jederzeit 
im Jahr Termine abmachen. Die 
Kinder lieben es, denn viele ha-
ben die nachtaktiven Tiere noch 
nie gesehen. Ein »Show-Igel«, 
der das alles gut findet (denn 
es gibt ja Leckerlies), ist auch 
immer dabei. Zu buchen unter 
der Igel-Notrufnummer 0159-
03854463. 
 
Text und Foto: Andreas Hansen

Die Kapazität ist erschöpft:

Platzmangel im  
Wyker Sportboothafen
Insulaner und Gäste, die als 
Bootsbesitzer auf einen Dauer-
liegeplatz im Wyker Hafen hof-
fen, haben schlechte Karten: Die 
Kapazität des Sportboothafens 
ist erschöpft, lediglich einige 
Gastliegeplätze sind noch frei. 
Diese Entwicklung beobachten 
die Verantwortlichen, die sich 
zuvor über jeden Bewerber für 
einen Dauerliegeplatz gefreut 
hatten, seit einigen Jahren. Ein 
regelrechter Boom setzte ein, als 
auf der Insel wieder ein regel-
mäßiger Unterricht für die Erlan-
gung des Sportbootführerscheins 
angeboten wurde und viele Ab-
solventen in der Folge Boote be-
saßen. »Wir stoßen an unsere 
Grenzen«, konstatierten Rochus 
von Stülpnagel, Werkleiter des 
Wyker Hafenbetriebes, und sein 
Stellvertreter Gerd Jakobsen. 
»Seit zwei, drei Jahren müssen 
wir Anfragen ablehnen.« So gab 
es bereits im vergangenen Jahr 

eine Warteliste. Die Situation 
entspannte sich, nachdem im 
Binnenhafen zusätzliche Plätze 
geschaffen worden waren. 260 
Dauerliegeplätze gibt es der-
zeit im Wyker Hafen, die vom 
1. April bis 31. Oktober verfüg-
bar sind. Deren Nutzer dürfen in 
dieser Zeit – auch während der 
Pandemie – an Bord übernach-
ten. Aktuell weist die Wartelis-
te 25 Anfragen aus. »Wenn wir 
jeden berücksichtigen würden, 
hätten wir keinen Platz für Gast-
lieger mehr«, sagt Jakobsen. 30 
Plätze würden dafür vorgehal-
ten, die insbesondere in der Sai-
son stark frequentiert und auch 
Werbung für die Insel seien: 
»Die können wir nicht einfach 
vergeben, sondern müssen sie in 
der jetzigen Form erhalten.« 

Ein weiteres Problem: Wer auf 
der Warteliste ganz oben steht, 
muss nicht als erster zum Zuge 

kommen. »Wir haben Anfragen 
für Bootsgrößen von vier bis zu 
15 Metern«, so Jakobsen. Unter-
schiedliche Schiffslängen, die 
sich auf die Vergabe auswirken, 
denn der Platz muss zum Boot 
passen. Keine glückliche Situa-
tion auch für die Mitarbeiter des 
Hafenbetriebes, bei denen sich 
der Ärger der Wartenden mitun-
ter entlädt. »Wir würden liebend 
gern alle bedienen, aber es geht 
zurzeit nicht.« Sollte der Trend 
nicht wieder abnehmen, werde 
sich vorerst nichts ändern. »So 
extrem war die Situation noch 
nie«, betont Gerd Jakobsen, 
dass ohne intensive Baumaß-
nahmen und große Investitionen 
derzeit keine Entlastung in Sicht 
sei. »Wir können die Berufs-
schifffahrt wie Fischerei, Aus-
flugs- und Frachtschifffahrt nicht 
weiter einschränken. Ich wüsste 
nicht, wo wir noch mehr Sport-
boote unterbringen könnten.«

Vorstand Heiko Pries und Leiterin Sarah Marquardt mit Igel »Bernhard«
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Der Mann, der in vielen die Sehnsucht nach Föhr weckt:

Janne Mommsen und ein 
Leben als Bestsellerautor

Föhr meint es gut mit ihm. Da-
bei wäre er hier als Kind fast er-
trunken. Im Urlaub mit seinen 
Eltern schwamm der in Kiel 
geborene und aufgewachsene 
Junge bei Ebbe weit hinaus – 
und schaffte es plötzlich nicht 
mehr zurück! Die DLRG musste 
ihn in höchster Not retten. Statt 
Angst und Abneigung, ist aus 

diesem traumatischen Erlebnis 
jedoch eine tiefe Liebe zur Insel 
mit einem großen Schuss Re-
spekt hervorgegangen.

Zu Ostern war Janne Mommsen 
zuletzt auf Föhr. Im Kurgarten-
saal sollte für ein kleines Pu-
blikum eine Lesung zu seiner 
neuen Buchreihe »Das kleine 

Friesencafé« stattfinden. Coro-
na bedingt wurde nichts dar-
aus. Bei bestem Wetter konnten 
jedoch schnell drei idyllische 
Orte für eine Lesung im Freien 
ohne Publikum gefunden wer-
den: Am Wyker Hafen, an der 
Pumpe in der Gmelinstraße und 
auf der Mittelbrücke. Mit einer 
Kamera wurde alles eingefan-
gen und bereits am nächsten 
Tag auf YouTube im Internet ver-
öffentlicht. Die kräftige Stimme 
und perfekte Intonation des Au-
tors offenbarten dabei nicht nur 
eine große Erfahrung mit Lesun-
gen, sondern wiesen auch auf 
seine gelebte Vergangenheit an 
der Theaterbühne hin.
»Alle Menschen sind kreativ«, 
sagt Janne Mommsen, »es sind 
jedoch die Künstler, die in der 
Lage sind, diese Kreativität in 
eine Form zu bringen.« Ob auch 
er als Künstler genüge, wollte 
Mommsen einst wissen. Kurzge-
schichten hatte er geschrieben. 
Diese ließ er über Mittelsmänner 
an bekannte Schauspieler und 
Theaterintendanten verteilen. 
Ja, kam die Antwort, die wären 
klasse. So begann Mommsen, 
der Musik studiert hatte, ein 
neues Leben. Vormittags wurde 
stets geschrieben, nachmittags 
gab er Klavierunterricht und 
abends ging er als Musiker zum 
Theater. Unter seinem bürger-
lichen Namen Volkmar Nebe 
wurden Drehbücher gefertigt, 
die sogleich Erfolg hatten. So 
stammen beispielsweise das 
Skript zu Maria Furtwänglers 
erstem Tatort-Fall und die Vor-
lage für den Schwank »Botter bi 
de Fisch« am Ohnsorg-Theater 
von ihm. Aber könne er auch 
einen Bestsellerroman schrei-
ben? Dies fragte er sich einmal, 
als er in der Buchhandlung Tha-
lia in Hamburg vor den großen 
Bücherregalen und Werbeauf-
stellern stand. Der Rowohlt 
Verlag wollte es gern mit ihm 
versuchen, doch bitte unter 
einem anderen Namen. Etwas 
Nordisches bitte. Mit Hilfe sei-
ner damaligen Ehefrau von Föhr 
kam man auf Mommsen. Dazu 
dann Janne – ein Vorname, der 
sowohl männlich wie weiblich 
sein kann. 
Was folgte, kann jeder Künst-
ler nachvollziehen. Phasen 
von Selbstzweifel und Frust 
wechselten sich mit Glücks-
momenten und Euphorie ab. 
Risiken eingehen, dem Druck 
standhalten. Und immer flei-
ßig schreiben. Eine Schreibblo-
ckade kennt Mommsen zum 
Glück nicht, wie er sagt. Jeden 
Tag schreibt er – auch mal 13 
bis14 Stunden am Stück. Und 
wenn es hakt, wird schon mal 
in einem anderen der genau 
vorgeplanten Kapitel geschrie-
ben. An seinem aktuellen Buch 
»Das kleine Friesencafé« hat er 
länger gearbeitet als normal. Es 
sollte besonders gut werden. So 
wurde der Charakter des Kapi-

täns Hark Paulsen zum Beispiel 
während des Schreibens größer 
als zunächst geplant. An der 
Fortsetzung des Buches schreibt 
Mommsen gerade eifrig und 
auch für das übernächste Buch 
der Reihe gibt es bereits Ideen. 
Die Leute mögen, was Momm-
sen schreibt. 700.000 Bücher 
wurden von ihm bereits ver-
kauft. Inspirationen holt er sich 
gern bei anderen Künstlern. 
So kann er sich stundenlang 
Landschaftsgemälde wie die 
von Caspar David Friedrich an-

sehen. In der Literatur faszinie-
ren ihn die südamerikanischen 
Autoren besonders mit deren 
Akzeptanz des Übersinnlichen, 
welche sie wie selbstverständ-
lich ins Leben einfließen las-
sen. Und auch die nordischen 
Schriftsteller liest er gern: Der 
Norweger Tarjei Vesaas ist ge-
rade sein Favorit. In seinen 
eigenen Werken ist es Janne 
Mommsen besonders wichtig, 
mit seinen Lesern zu kommuni-
zieren. Er möchte, dass sie beim 
Lesen eine gute Zeit haben, et-
was erleben. So verführt er sie 
mit Leichtigkeit, verbreitet Op-
timismus. Diesen Optimismus 
möchte er plausibel machen, 
denn schließlich müsse er jeden 
Tag neu erkämpft werden. Man 
darf nie aufgeben, muss immer 
weiter machen, sagt er. Das ist 
sein Credo. 
Es sind seine Leser, die ihn 
zum Bestsellerautoren ge-
macht, weiß er. Sie sind dafür 
verantwortlich, dass er auf der 
Spiegel-Bestsellerliste vordere 
Plätze einnimmt. Und sie ha-
ben dafür gesorgt, dass er selbst 
inzwischen bei »Thalia« groß-
flächig beworben wird. Seine 
Leser und deren Resonanz sind 
Mommsen unendlich wichtig, 
erklärt er. Es fehle ihm, dass öf-
fentliche Lesungen und Signier-
stunden im Moment wegfallen. 
YouTube-Aufzeichnungen wie 

kürzlich auf Föhr und Rückmel-
dungen per Mail seien jedoch 
auch wichtige Mittel, miteinan-
der zu kommunizieren. Bestsel-
lerautor geworden zu sein, sei 
für ihn ein Privileg. Jetzt habe 
er Möglichkeiten, die er vorher 
nicht gehabt hätte. Dies sei ein 
großer Vorteil. Viele Türen wür-
den sich öffnen.
Sein neuestes Projekt ist die 
Arbeit an einem Theaterstück, 
zu dem er selbst die prosaische 
Vorarbeit geliefert hat: Eine un-
heimlich belesene Frau flieht 
vor der Wahrheit. Sie teilt das 
Schicksal von gut fünf Millio-
nen Deutschen, denn sie ist An-
alphabetin! Noch nie hat sie ein 
Buch gelesen, immer nur Hör-
bücher. Und dies versucht sie 
täglich zu vertuschen. So nimmt 
sie an Literaturkursen teil, gibt 
beispielsweise vor ihr Buch ver-
gessen zu haben. 

Doch nebenbei wird fleißig an 
der Fortsetzung der Kleine-Frie-
sencafé-Reihe gearbeitet. Mit 
seinen Föhr-Romanen ist Janne 
Mommsen zu einem wichtigen 
Botschafter der Insel geworden. 
Die Leserschaft nimmt die Insel 
in ihr Herz auf. Die Lektüre 
weckt Sehnsüchte. Des Autoren 
verdiente Belohnung sind Best-
seller-Erfolge. Föhr meint es gut 
mit ihm.

Text & Foto: Andreas Hansen

Finde alle Eier in dieser Anzeige. 
Und gewinne einen von vielen tollen Preisen.
Einsendeschluss: 20. April 2021. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Schreibe uns an wirsind@hochimnorden.shBesuchen Sie mich doch mal remax-foehr.de

Wir sind Ihr kompetenter Ansprechpartner 
für Immobilien auf Föhr, Amrum und in 
ganz Schleswig-Holstein 04681 7413912

Koogskuhl 12 · Wyk
Tel. 04681 586360  
www.autohaus-föhr.de

Autohaus Föhr GmbH

• Mehrmarkenwerkstatt
• Inspektion und Wartung
• Reparatur und Unfallinstandsetzung
• TÜV im Haus / HU (mit AU)
• Neu- und Gebrauchtwagen 
• Fahrzeughandel (Finanzierung, Leasing, Versicherung)

Föhr dien Waag
de Warksteed

Wir machen Ihr Fahrrad wieder fit -
jetzt Servicetermin vereinbaren!

Koogskuhl 1, Wyk 
☎ 04681 7488944

Verkauf von E-Bikes und Fahrrädern

FAHRRADVERLEIH & VERKAUF
FÖHR BIKE 

Koogskuhl 1, Wyk 
☎ 04681 7488944

Räder online buchen: www.foehr-bike.de
Verkauf von E-Bikes 
und Fahrrädern

FAHRRADVERLEIH & VERKAUF
FÖHR BIKE 

Koogskuhl 1, Wyk 
☎ 04681 7488944

Räder online buchen: www.foehr-bike.de
Verkauf von E-Bikes 
und Fahrrädern

FAHRRADVERLEIH & VERKAUF
FÖHR BIKE 

Beratung – Verkauf – Versand

Tel.: 04626-189 92 93
email: hartmann-eu@t-online.de  ·  www.hartmann-eu.de
Treenestraße 77 – 24896 Treia
Keine Anfahrtkosten auf Föhr und Amrum!

Schädlingsbekämpfung aller Art

HARTMANN!

TOYOTA YARIS 
HYBRIDNEU!TOYOTA YARIS 

HYBRIDNEU!

TOYOTA YARIS 
HYBRIDNEU! TOYOTA YARIS 

HYBRIDNEU!

Idyllische YouTube-Lesung mit Janne Mommsen direkt am Wyker Hafen
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Engel & Völkers Föhr
Telefon +49 (0) 46 81 - 74 86 90

Immobilienmakler

»Dunkelmeer« von der Kieler Juristin Stefanie Rogge:

Wieder ein Krimi
von der Insel Föhr

Jedes Jahr lautet eine beliebte 
Frage vonseiten unserer Gäste: 
»Was gibt es Neues über Föhr 
für mich zu lesen?« Äußers-
ter Beliebtheit genießen die 
Genres-Krimi und im weites-
ten Sinne die Wohlfühlroma-
ne. Und für den Krimifreund 
gibt es jetzt bei Stefanie Rog-
ge etwas über Föhr zu entde-
cken. Mit ihrem Debütroman 
»Dunkelmeer« legt die Kieler 
Juristin einen Krimi vor, der 
von der ersten Seite an seine 
Leserinnen und Leser fesselt 
– ein Ausflug auf die Insel in-
begriffen.
Am Utersumer Strand fin-
det eine Urlauberin in einem 
Strandkorb am frühen Morgen 
eine weibliche Leiche. Der 
erfahrene Inselpolizist Hark 
Harmsen beginnt mit den Er-
mittlungen. Unterstützung er-
hält er von der jungen Flens-
burger Kommissarin Kerrin 
Iwersen, die Föhrer Wurzeln 
besitzt. Todesursache: Alko-
holvergiftung. Die Tote war 
als ehemalige Alkoholkranke 
bekannt, die allerdings seit 
Jahren keinen Tropfen mehr 
getrunken hatte. Während der 
Arbeiten an diesem myste-

riösen Fall kommt es zu einer 
Mordserie, deren männlichen 
Opfer sich aus der Schulzeit 
her kannten und auch zum 

Jahrgang von Kerrin gehörten. 
Die große Frage lautet: Ge-
hören diese Fälle zusammen? 
Und wenn ja, wo sind die 

Verbindungen? In der fried-
lichen Sommersaison brodelt 
es hinter den Mauern einiger 
Häuser gewaltig. Irgendje-
mand versucht mit allen Mit-
teln, die Geheimnisse um die 
ermordeten Männer aus deren 
vergangenen Tagen zu wah-
ren. »Dunkelmeer« entwickelt 
sich zu einem vielschichtigen 
und äußerst komplexen Ge-
schichte um Neid, Missgunst 
und Rache. Und das zeich-
net diesen Roman besonders 
aus, dass er so wunderschön 
unblutig daherkommt. Die 
Autorin verzichtet auf Schilde-
rungen grausamer Gewaltan-
wendungen. 
Mit klarer, schnörkelloser 
Sprache schafft sie eine Atmo-
sphäre von atemloser Span-
nung bis zur Lösung der kom-
plexen Fälle. Eine Auflösung, 
bei der die Frage nach Schuld, 
Opfer und Gerechtigkeit er-
neut gestellt werden muss. Mit 
anderen Worten: »Dunkel-
meer« hebt sich wohltuend 
und mit viel Liebe zu den ört-
lichen Details von der großen 
Anzahl neuer Regionalkrimis 
ab.

bu-bu

Stefanie Rogge 
 © privat / Piper Verlag

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!

411 Seiten · Piper Verlag
ISBN: 978-3-49231-602-6 

€ 11,00       

DUNKELMEER

Stefanie Rogge



Seite 6 Ausgabe 7 · April 2021 Seite 7April 2021 · Ausgabe 7

Eine persönliche Notlage, ein soziales Projekt? 
Der Haltepunkt Föhr kann euch helfen! 
Mit finanzieller Unterstützung sind wir für dich und 
euch da. Diskret, direkt und unkompliziert – wir Föhrer 
halten zusammen. Halte dich an uns:

Telefonisch: Volker Hansen – 04681 7472225
Persönlich: Rebekka Lehmann – Hafenapotheke Wyk
Per Mail: info@haltepunkt-foehr.de
Oder bei einem Mitglied:

Hier unsere Bankverbindung für Förderer und Spender: 
Föhr-Amrumer Bank e.G. IBAN: DE91 2179 1906 0000 6021 16

Haltepunkt Föhr e.V.
Ohl Dörp 47
25938 Wrixum auf Föhr
haltepunkt-foehr.de
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Termine und Informationen unter
www.vhs-foehr.de
www.facebook.com/vhsfoehr
Telefon Bürozeit: 
Dienstags, 15:00 bis 16:30 Uhr 
Tel. (0 46 81) 74 72 93 · vhs-foehr@web.de

Volkshochschule
Insel Föhr

Zuchterfolge, die sich europaweit herumsprechen:

Wellness für Kälber und 
Fohlen in Witsum

Allein die Lage vom Hof am 
Sylvert hat es in sich. Im kleins-
ten Dorf der Insel Föhr und am 
äußersten Rand der Bundesre-
publik gelegen, weiß Züchter 
Olaf Rörden: »Wenn man der-
art marktfern ansässig ist, muss 
man durch Qualität überzeu-
gen«. Gesagt, getan. 1973 vom 
Ortskern an den jetzigen Stand-
ort an der Traumstraße ausgesie-
delt, besteht das Familienunter-
nehmen bereits in der sechsten 
Generation. 

Rinderbesamung betreibt man 
eigenständig seit 30 Jahren; 
Pferdebesamung seit 15 Jahren. 
Der letzte Stand der Technik ist 
dabei stets Standard. Ein mit 40 
Prozent EU-Geldern geförderter 
Tierwohlstall sorgt für Wellness 
bei vielen der 300 Tiere auf 
dem Hof. Die 120 Milchkü-
he danken es der Familie Rör-
den, indem sie jährlich durch-
schnittlich 10.500 Liter Milch 
produzieren – rund 1.000 Liter 
mehr als vor der Errichtung des 
Stalls. Die Kühe können dort 
frei entscheiden, was sie fressen 
möchten und ob sie auf hartem 
Untergrund klauenfreundlich 
stehen oder lieber im Weichen 
etwas ausruhen mögen.

Ein auf dem Dach großflächig 
montiertes Solarsystem mit 
einer Leistung von 360 Kilo-
watt deckt den täglichen Strom-
bedarf ab. Das heißt: Warmes 
Wasser für alle! Zusätzlich er-
freuen Kälber sich auch noch an 
einer Fußbodenheizung. Gleich 
nach der Geburt bekommen die 
Kleinen für viele Wochen täg-
lich zehn Liter Milch zu trin-
ken. Das ist wesentlich mehr als 
andernorts. Das Resultat ist ein 
gestärktes Immunsystem. Die 
arbeitsintensive Sauberkeit im 
gering belegten Kälberlaufstall 
macht sich bezahlt: Sauberes 
Fell, gesunde Tiere – und glück-
liche Abnehmer. Erst letzte Wo-
che wurden je ein Kalb nach 
Frankreich und nach Spanien 
verkauft. Europa hat Witsum ge-
nau im Auge. Mit »Sylvert« und 
»Barkeeper« hat Olaf Rörden 
zwei der drei meisteingesetzten 
Bullen Deutschlands gezüchtet!

Die Holsteiner Pferdezucht auf 
dem Hof der Familie Rörden 

steht der Viehzucht in nichts 
nach. Diese Sportpferderasse 
gilt als charakterstark und wird 
gern in der Vielseitigkeit ein-
gesetzt, da es für alle drei Dis-
ziplinen (Dressur, Springen, 
Gelände) beste Voraussetzun-
gen mitbringt. In diesem Jahr 
werden bei den Rördens sie-
ben Holsteiner Fohlen erwartet. 
Das erste wurde jetzt kurz vor 
Ostern geboren. Alle Eltern er-
freuen sich bester Abstammun-
gen. Namen wie Contendro, 
die ein jeder Züchter kennt. 10 
bis 15 Zuchtstuten stehen auf 
dem Hof zur Besamung bereit. 
Manchmal erfolgt auch ein Em-
bryotransfer. Ist das Fohlen in 
Witsum geboren, ist die Neu-
gier vieler Pferdefachleute welt-
weit geweckt. Durch jahrelange 
persönliche Kontakte, aber auch 
Videos im Internet finden sich 
schnell Interessenten. Beliebt ist 
natürlich auch nach wie vor die 
Fohlenschau. Am 12. Juli findet 
sie dieses Jahr auf dem Hof am 
Sylvert statt.

Für die Tiere stehen 150 Hektar 
landwirtschaftlich bewirtschaf-
tete Flächen inklusive Streu-
ungsflächen zur Verfügung. 30 
Hektar davon sind für die Pfer-
de. Auch hier überlassen Olaf 
und sein Sohn Arne Rörden 
nichts dem Zufall. Bodenproben 
und Gülle werden jedes Jahr 
eingeschickt und labortechnisch 
untersucht. Düngebedarfspläne 
werden aufgestellt und dabei 
genau berechnet, welche mine-
ralischen Ergänzungen notwen-
dig sind. Aufgrund eines satel-
litengesteuerten Traktors weiß 
man auf zwei Zentimeter genau, 
wo gesät wird! Die Resultate 
sind jährlich sinkende Kalium- 
und Phosphorwerte. Nitratwerte 
sind eh schon lange rückläufig. 

So wird auch im kleinsten Dorf 
auf der Insel große Arbeit geleis-
tet. Und die Welt schaut interes-
siert zu …

Text & Fotos: Andreas Hansen

Saubere Haltungsbedingungen sorgen für Gesundheit und Performance.

Mutter »Juwel« stolz mit ihrer drei Tage jungen Fohlenstute
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Inselfahrten · Kurierfahrten · Festlandfahrten
Krankenfahrten für alle Kassen – bundesweit

(Dialyse-, Chemo- und Bestrahlungsfahrten)

Taxi oder Bus, nah oder fern. Wir sind 24 Stunden für Sie da.

Classic/
Premium

Taxi oder Bus, nah oder fern. Wir sind 24 Stunden für Sie da.

Zwischen-
Stop

Hedehusum

Abfahrt
Ankunft

Nieblum

Mittelstr. 7, 25938 Wyk auf Föhr
Tel.: 04681 74 61 447

www.christiansenimmobilien.de

CHRISTIANSEN IMMOBILIEN

S. A. T. – Sonnen- & AlternativTechnik
Osterkoppel 1 | 25821 Struckum 

Telefon: 04671 6030-0 | www.alternativtechnik.de

Ihr Spezialist für:
• Wärmepumpen
• Pelletheizungen
• Blockheizkraftwerke (BHKW)
• Badsanierungen
• Photovoltaikanlagen
• Stromspeicher
• Ladetechnik

S. A. T. – Sonnen- & AlternativTechnik
Osterkoppel 1 | 25821 Struckum 

Telefon: 04671 6030-0 | www.alternativtechnik.de

Ihr Spezialist für:
• Wärmepumpen
• Pelletheizungen
• Blockheizkraftwerke (BHKW)
• Badsanierungen
• Photovoltaikanlagen
• Stromspeicher
• Ladetechnik

Ihr Spezialist für:
• Wärmepumpen
• Pelletheizungen
• Blockheizkraftwerke 
• (BHKW)

• Badsanierungen
• Photovoltaikanlagen
• Stromspeicher 
• Ladetechnik

Verkaufsberater (m/w/d) für unseren camel active Store in Wyk auf Föhr

VOLLZEIT / TEILZEIT / AUSHILFE – AB SOFORT

Ihre Aufgaben:

•  Optimierung, Umsetzung und Steuerung aller relevanten Abläufe und Verkaufsprozesse

•  Verantwortung für die korrekte Warenannahme/-prüfung, Lagerung etc.

•  Sichere Anwendung unseres Warenwirtschafts- und Kassensystems 

• Umsetzung der Warenpräsentation und Zusammenstellung von Outfits

•  Sicherung der Umsatzziele durch Engagement und Motivation

•  Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung im Bereich Handel, vorzugsweise im  
textilen Einzelhandel

•  Gespür für Mode, serviceorientiert, flexibel, zuverlässig und Teamplayer

•  Erfahrung im Einzelhandel

•  Souveränes, positives Auftreten mit ausgeprägter Kontaktfreude, angenehme Kommunikation,  
Beratung mit Begeisterung und Leidenschaft, kompetenter Verkauf

•  Identifizierung mit der Marke camel active

Ihr Profil:

Mast Do Retail Trading Company GmbH

Wir sind Deutschlands größter Franchisenehmer von camel active und befinden uns weiter auf Expansionskurs!

Gerne würden wir Sie in unserem Team begrüßen! Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen bevorzugt per E-Mail an personal@mastdo.de oder direkt im Store.

•  Vielfältiger Aufgabenbereich mit einem hohen Maß an Eigenverantwortung im Umfeld  
einer internationalen Lifestyle-Marke

•  Leistungsgerechte Bezahlung

•  Unterstützung durch das Backoffice im Firmensitz

•  Anwenderfreundliches Warenwirtschaftssystem

•  Respektvoller Umgang miteinander

Wir bieten:

Wir suchen Sie!

21-4499_ca_Anz_Stellenausschreibung_Verkaufsberater_290x215.indd   1 12.04.21   15:52

Nach der Gründung im November vergangenen Jahres:

Die Inselwerke wachsen 
und haben große Ziele

Nach der Gründung der Insel-
werke Föhr-Amrum GmbH im 
November des vergangenen 
Jahres und der zwischenzeit-
lichen Eintragung der GmbH 
ins Handelsregister geht die 
Gesellschaft unter der Führung 
des gewählten Geschäftsführers 
Christian Stemmer mit großen 
Schritten voran. Erster wichtiger 
Punkt ist aktuell die Gründung 
der Tochtergesellschaften, der 
Inselnetz GmbH sowie der ope-
rativen Gesellschaften für den 
Wärme- und Stromvertrieb auf 
den Inseln. Die Geschäftsfüh-
rung der Inselnetz GmbH soll 
dabei aus dem kommunalen 
Umfeld kommen.
Aufgabe der Inselnetz GmbH 
wird das Eigentum an den und 
der Betrieb der Gas- und Strom-
netze auf Föhr und Amrum sein. 
Hierfür ist eine Kooperation mit 
einem Netzbetreiber geplant. 
Derzeit werden Verhandlungen 
mit der SH-Netz AG über deren 
möglichen Beteiligung an der 
Inselnetz GmbH geführt.
Die operativen Tochtergesell-
schaften werden sich um den 
Betrieb der Strom- und Wär-
meerzeugungsanlagen auf den 
Inseln kümmern und auch die 
Strom- und Wärmevermarktung 
übernehmen. Weitere Aufgaben 
werden der Bau und Betrieb 
neuer und bestehender Wärme-
netze sein. Dazu beabsichti-
gen die Inselwerke auch Dritte 
an den Tochtergesellschaften 
zu beteiligen, um notwendige 
Kompetenzen abzusichern so-

wie die regionalen Akteure der 
Inseln nachhaltig einzubinden.
Neben dem bereits bestehen-
den und in der Bevölkerung 
sehr positiv aufgenommenen 
Sanierungsmanagement für Al-
kersum, Midlum, Oevenum und 
Nieblum, das durch die DSK 
Deutsche Stadt- und Grund-
stücksentwicklungsgesellschaft 
mbH realisiert wird, wird ge-
plant, für weitere Gemeinden 

auf Föhr und Amrum energe-
tische Quartierskonzepte zu 
erstellen und diese über den 
Einsatz eines Sanierungsma-
nagements umsetzen zu lassen. 
Zielsetzung ist die Schaffung 
der notwendigen Daten- und 
Planungsgrundlage für die 
energetische Sanierung der Ge-
meinden sowie die Etablierung 
nachhaltiger und regenerativer 
Energieversorgungen durch die 

Inselwerke GmbH. Langfristi-
ges Ziel einer operativen Toch-
tergesellschaft der Inselwerke 
GmbH und möglicher insularer 
oder weiterer Partner ist die Er-
richtung eines virtuellen Kraft-
werks auf Föhr und Amrum. 
Dieses schaltet die hier vor-
handenen Erzeugungsanlagen 
wie Photovoltaik-, Biogas- oder 
Windenergieanlagen virtuell 
zusammen, sodass eine jewei-
lige Steuerung zentral möglich 
ist und somit die Stromproduk-
tion an den Bedarf auf Föhr und 
Amrum angepasst werden kann. 
Der auf den Inseln gewonnene 
Strom soll über eine der opera-
tiven Tochtergesellschaften der 
Inselwerke GmbH auf den In-
seln vermarktet werden, damit 
Anlagenbetreiber und -betreibe-
rinnen langfristig wirtschaftlich 
Strom produzieren können und 
Kunden und Kundinnen von sta-
bilen Strompreisen profitieren.
In seiner Funktion als Geschäfts-
führer der Inselwerke bietet 
Amtsdirektor Christian Stemmer 
allen Anlagenbetreibern und 
-betreiberinnen auf Föhr und 
Amrum, deren Anlagen in der 
nächsten Zeit aus der EEG-För-
derungsperiode fallen und die 
Interesse an einer möglichen 
Übernahme haben, an, mit den 
Inselwerken in Kontakt zu tre-
ten.
Ansprechpartner sind Volker 
Broekmans (volker.broekmans@
dsk-gmbh.de) und Dr. Andreas 
Raschzok (a.raschzok@amtfa.
de).

Alles wurde unterschrieben und beglaubigt.



Fortsetzung von Seite 1:

Ein Hoffnungsschimmer 
für das Gastgewerbe

Zu den Änderungen der Co-
rona-Bekämpfungsverordnung 
des Landes gehört unter ande-
rem die Öffnung der Außengas-
tronomie. Außerdem ermöglicht 
die neue Verordnung sogenann-
ten Modellregionen Öffnun-
gen im touristischen Bereich, 
in Nordfriesland und damit auf 
Föhr ab dem 1. Mai für vorerst 
vier Wochen. Für die Hoteliers 
und Gastronomen sowie Ver-
mieter sind diese Maßnahmen 
ein Hoffnungsschimmer nach 
einer langen Durststrecke. Doch 
die Skepsis ist bei aller Freude, 
dass man jetzt wieder Gäste 
bewirten und bald auch wie-
der beherbergen kann, beileibe 
nicht ungeteilt. Das ergab eine 

kleine, natürlich nicht repräsen-
tative Umfrage von »WIR Insu-
laner«.

Das Hotel-Team des »Upstals-
boom Wellness Resorts Süd-
strand« bereitet sich entspre-
chend vor. »Wir haben uns 
intensiv Gedanken über eine 
Überarbeitung und Verschär-
fung unseres Hygienekonzepts 
aus dem vergangenen Jahr ge-
macht«, erklärt Hoteldirektor 
Hauke Chr. Petersen. »Uns ist 
wichtig, dass wir für unsere 
Gäste und Mitarbeiter einen 
sicheren Urlaub gewährleisten 
können.« Man sei selbstver-
ständlich im vergangenen Jahr 
schon sehr verantwortungs-

voll mit der Pandemielage um-
gegangen, berichtet Petersen. 
Neben umfangreichen Hygie-
neregeln im Hotel vom Hände-
waschen über das Desinfizieren 
bis hin zum Abstandhalten, der 
Kontaktnachverfolgung per Lu-
ca-App, dem Tragen von OP- 
oder FFP2-Masken im gesamten 
Resort gibt es am Südstrand jetzt 
auch eine eigenes Testzentrum.
Das Equipment, die Tests und 
die Durchführungen übernimmt 
das Team aus der Hafen-Apo-
theke um Rebekka und Kai Leh-
mann. »Vor Ostern haben wir 
bereits ein mobiles Testzentrum 
auf dem Rathausplatz in Wyk 
errichtet. Wir freuen uns sehr, 
dass wir nun auch eine zwei-
te Teststation auf der Insel am 
Südstrand etablieren können«, 
erklärt Apothekerin Rebekka 
Lehmann. In Zukunft kann sich 
jeder Testwillige online unter 
schnelltest-foehr.de einen Ter-
min buchen – entweder direkt 
am Hafen oder eben am Süd-
strand. Schon 20 Minuten nach 
der Testung erhält man sein Er-
gebnis per E-Mail. Natürlich 
werden von den anderen Apo-
theken sowie Ärzten und wo-
chentags in der Inselklinik eben-
falls Tests durchgeführt.
Natürlich plant das Hotel auch 
die Öffnung am 1. Mai. »Dazu 
haben wir Lust und gehen als 
Beispiel gern in die Verantwor-
tung«, so der stellvertretende 
Hoteldirektor Christian Bärwin-

kel. Doch zuerst müsse man 
sich beim Kreis Nordfriesland 
akkreditieren und abwarten, ob 
das Gesundheitsamt dem Hy-
gienekonzept zur Öffnung zu-
stimmt.
Roluf Hennig vom »Hotel 
Wasstwinj« und »Restaurant 
Hennig« in Utersum wartet 
überhaupt erst einmal ab, bis er 
sich entscheidet. In Gesprächen 
mit Kollegen habe sich gezeigt, 
dass er mit dieser Entscheidung 
nicht allein dastehen würde, so 
der Sprecher des Föhrer Ortsver-
bands im Deutschen Hotel- und 
Gaststättenverband DEHOGA. 
Schließlich müssten Hotelgäste 
alle zwei Tage getestet werden 
und Restaurantgäste einen Ne-
gativtest vorlegen, der nicht äl-
ter als 24 Stunden sei. Das alles 
müsse erst geklärt werden.
Malgorzata Wiese-Preyss und 
ihr Mann Jack Preyss haben das 
Restaurant im Schützenhof in 
Wyk übernommen und wollten 
es eigentlich am 21. März letz-
ten Jahres als »Ristorante Ros-
marin« wiedereröffnen. Doch 
diese Wiedereröffnung muss-
te wegen Corona auf den 6. 
Juni verschoben werden. Und 
Ende Oktober war schon wie-
der Schluss. Seitdem hält man 
sich mit dem Außer-Haus-Ver-
kauf etwas über Wasser, »wenn 
man das so nennen will«, so 
Jack Preyss. Natürlich haben er 
und seine Frau die Chance er-
griffen und die Terrasse geöff-

net, als dies jetzt möglich war. 
Doch eine große Hoffnung auf 
bessere wirtschaftliche Zeiten 
verbinden sie damit keineswegs 
– noch nicht.

Die Außengastronomie vom 
»Café Steigleder« am Sandwall 
ist ebenfalls geöffnet. »Je nach 
Wetterlage und immer so lange 
es Sinn macht«, wie Wolfgang 
»Wolle« Weber erklärt. Doch 
daran, ob die Außengastrono-
mie ohne Tourismus wirklich 
laufen werde, hegt er erheb-
liche Zweifel. Dieser Meinung 

ist auch Barbara Meyerhof vom 
»Klein Helgoland«. Deshalb 
wird sie ihr Café und Restaurant 
erst Anfang Mai öffnen, wenn 
auch die Modellregion mit den 
Übernachtungsmöglichkeiten 
greift. Ab dann kann man es sich 
hier auf jeden Fall auch draußen 
auf der Terrasse unter den neu-
en roten Sonnenschirmen ge-
schützt bequem machen.
Der Zugang zur Außengastrono-
mie richtet sich übrigens nach 
den aktuell geltenden Bestim-
mungen und Kontaktbeschrän-
kungen.

Theecompagnie Denkhaus

Homepage: www.theecompagnie-denkhaus.de
E-Mail: moin@theecompagnie-denkhaus.de

Ihr  Teelieferant in Nordfriesland

Wenn der kleine Hunger kommt...
Pizza, Pasta, Burger, Gyros, Schnitzel & Co.

JENS-JACOB-ESCHEL-STRASSE 24 • ORTSMITTE NIEBLUM
ÖFFNUNGSZEITEN: 

12:00 BIS 14:00 UND 17:00 BIS 21:00 UHR, 
SONNTAG 12:00 BIS 15:00 UND 17:00 BIS 21:00 UHR

12:00 BIS 14:00 UND 17:00 BIS 21:00 UHR
Montag Ruhetag

ÖFFNUNGSZEITEN:
12:00 bis 13:30 Uhr und 17:30 bis 20:30 Uhr
So. 12:00 bis 14:00 und 17:30 bis 20:30 Uhr

Alles a
ußer 

Haus!

Frühstück 
von XL  bis XXL!

Wie wär´s mit einem 
Frühstücksgutschein als Geschenk?

Sandwall 42
Wyk/Föhr 
Telefon

04681/8250

Öffnungszeiten: Durchgehend ab 9:00 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.

Immer vom Feinsten ...

67 Jahre

Täglich wechselnder

Mittagstisch
immer von  

Montag bis Freitag
11:00 - 14:00 Uhr

www.buth-foehr.de

Holm 12 · Wyk-Boldixum
Telefon 0 46 81 - 55 62

»Upstalsboom«-Hoteldirektor Hauke Chr. Petersen ist froh eine wei-
tere wichtige Säule des hoteleigenen Hygienekonzepts aufzubauen. 
 Foto: Paul Schimweg

Noch sind auch Malgorzata Wiese-Preyss und ihr Mann Jack Preyss vom »Ristorante Rosmarin« eher skeptisch, was die Außengastro-
nomie betrifft. Der Erfolg hängt ihrer Meinung erheblich vom Wetter ab – nicht zu vergessen der jetzt noch fehlende Tourismus.


