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Mit Testungen, Testungen und Testungen:

Modellurlaub auf
der Insel Föhr

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
Mo-Fr 10-17 Uhr, Sa 10-14 Uhr geöffnet

www.schoenberg-immobilien.de

Eibe Schönberg

Boldixumer Straße 3
25938 Wyk auf Föhr

Tel. 046 81 - 88 55

Der einheimische
     Inselmakler

Umzug? Umzug?Umzug? Umzug?Umzug?

Fon 04681/9269032 - Mobil 0177/6101071

Wyk
Kohharder Weg 6
Tel. 04681-2024

next
authentic kitchen

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

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

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

ALBERTO HOSEN, SHORTS UND RÖCKE

Liebe Kunden*innen,
Aktuell steht Euch unser umfangreiches  Spielwaren- und Sportsortiment  
(Gutscheine gibt es auch weiterhin) in unserem Geschäft zur Verfügung.

 Außerdem können wir Eure Wünsche auch telefonisch unter 0170 979 4237 
vorab besprechen und so etwas zur Kontaktreduzierung im Geschäft beitragen.

https://www.ideeundspiel.com/s/161-seesack-und-drachenshop

Spielzeug- & Drachen-Shop Föhr

Die Außengastronomie hat 
schon länger geöffnet. Doch 
nun kamen auch die Gäste 

– und das dank der Modellre-
gion Nordfriesland, aber mit 
vielen Auflagen und Maßnah-

men. Neben der Kontaktverfol-
gung mit der Luca-App waren 
es vor allem die Testungen, die 
es zu beachten galt. Muss ein 
Gast bereits mit einem Nega-
tivtest anreisen, der nicht äl-
ter als 48 Stunden ist, müssen 

während des Aufenthalts alle 
48 Stunden weitere Tests fol-
gen. Beim Amt Föhr-Amrum 
liefen die Vorbereitungen da-
für auf Hochtouren. Lesen Sie 
mehr über die Testinfrastruktur 
auf Seite 3.

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

www.freienstein-koch.de 
+49 (0) 46 81 - 50 29 790

FK Freienstein & Koch
Immobilien

FK Freienstein & Koch
Immobilien FK Freienstein & Koch

Immobilien

FK Freienstein & Koch
Immobilien

FK Freienstein & Koch
Immobilien FK Freienstein & Koch

Immobilien

5c - 0 - 0 - 60t
Louis George Café Light

Neueröffnung

Ihre Immobilie in guten Händen

Vor dem 1. Mai waren noch Plätze in der Außengastronomie frei. Das dürfte nun auch vorbei sein. Foto: Andreas Hansen
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Die Sammlung Kunst der Westküste online entdecken:

Das neue Highlight zum 
Internationalen Museumstag 

Im letzten Jahr wurde der virtu-
elle Rundgang MKdW-3D ge-
launcht – in diesem Jahr hält das 
Museum Kunst der Westküste 
(MKdW) in Alkersum pünktlich 
zum Internationalen Museums-
tag eine weitere Neuheit bereit. 
Am 16. Mai, um 0 Uhr, wird die 
»Sammlung online« eröffnet.
Aus der Ferne einen Blick in 
Sammlung Kunst der Westküste 
werfen? Das ist ab dem 16. Mai 
möglich – für alle und zu jeder 
Zeit! Auf seiner Website mkdw.
de stellt das Museum den neu-
en Bereich »Sammlung online« 
vor. Hinter den Kulissen arbeitet 
das Team des Museums schon 
länger tatkräftig daran, seinen 
Online-Gästen diesen digitalen 
Streifzug durch die Sammlung 
zu ermöglichen. Zum Start wer-
den über 180 Sammlungswerke 
auf dieser neuen Recherche-
plattform zu finden sein. Und 
nicht nur das: Nahezu jeder 
Eintrag ist mit umfangreichen 
Informationen wie einer Bild-
analyse und Herkunftsgeschich-
te versehen. Mit wenigen Klicks 
kann man mehr über die eige-
nen Lieblingswerke erfahren 
oder neue Schätze entdecken! 
Apropos, auch die Werke der 
aktuellen Ausstellung »Neue 
Schätze im MKdW. Von Max 
Liebermann bis Jochen Hein« 
können ab dem 16. Mai da-

heim oder unterwegs virtuell 
erkundet werden. Und dabei 
soll es natürlich nicht bleiben. 
In Zukunft wird nach und nach 
die gesamte Sammlung online 
vorgestellt: Positionen aus drei 
Jahrhunderten, die sich dem 
faszinierenden Generalthema 
»Meer und Küste« stellen!

Virtuelle Live-Führung 

Von den Mitarbeitern des 
MkdW kann man mehr über 
dieses spannende Projekt er-
fahren und mit ihnen dabei 
die Kunstwerke der Sammlung 
entdecken. Eine kostenlose 
Online-Führung rund um die 
»Sammlung online« findet am 
16 Mai, 14 Uhr, nach vorheriger 
Anmeldung (events@mkdw.de) 
live über Videokonferenz-Tool 
Zoom statt. 

Online-Workshop

Im Online-Workshop »Ich sehe 
was, das du nicht siehst«, am 
16. Mai, 11 Uhr, wird ein Bild 
aus der Ausstellung »Neue 
Schätze im MKdW. Von Max 
Liebermann bis Jochen Hein« 

genauer unter die Lupe genom-
men.
Sylvia und Hugo sowie der 
MKdW-Pelikan, werden in der 
Zoom-Veranstaltung ein Bild 
ganz genau beschreiben. Wäh-
rend der Schilderung dürfen die 
Zuhörer alles auf einem Blatt 
Papier nachzeichnen, was be-
schrieben wird. Um welches 
Bild es sich wohl handeln mag? 
Die Auflösung gibt es natürlich 

am Ende der Veranstaltung. Die 
Teilnahme am Online-Work-
shop ist anlässlich des Internati-
onale Museumstages kostenfrei, 
jedoch auf maximal zehn Teil-
nehmende beschränkt. Anmel-
dung und weitere Infos unter 
kids-online@mkdw.de.

Geöffnet hat das Museum 
Dienstag bis Sonntag von 11 bis 
16 Uhr.
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plus Auslagestellen

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

Ihr Wilhelm Brinkmeier

die Modellregion Nordfries-
land ist eröffnet und auch 
auf Föhr reisten die Gäste 
an. Ausgerechnet am 1. und 
2. Mai waren die Geschäfte 
aber geschlossen. Die Bä-
derregelung greift in diesen 
Corona-Zeiten noch nicht. 
So liefen im Lebensmittel-
einzelhandel die Telefon-
drähte heiß. Die besorgte 
Frage der Feriengäste: Wie 
bekomme ich jetzt meinen 
Kühlschrank voll?
Aber das war wohl nicht das 
dringlichste Problem, das 
die Insulaner beschäftig-
te. Zwar wurden mit Stand 
am 27. April im gesamten 
Kreisgebiet mehr als 1.400 
Anbieter aus den Bereichen 
Gastronomie und Beher-
bergung geprüft und für die 
Modellregion zugelassen, 
doch viele sind immer noch 
skeptisch und warten lieber 
ab. Wie auch ich jetzt. Be-
obachten wir also, wie sich 
alles entwickelt – bestimmt 
nicht ganz reibungslos.
Wie dem auch sei. Genie-
ßen Sie bitte immer wieder 
die schönen Stunden zwi-
schendurch und machen 
Sie es gut bis zur nächsten 
Ausgabe, die vor Pfingsten 
erscheint. Redaktions- und 
Anzeigenschluss ist der 10. 
Mai,

im Intern
et

wirinsulaner.de

TOYOTA YARIS 
HYBRIDNEU!TOYOTA YARIS 

HYBRIDNEU!

TOYOTA YARIS 
HYBRIDNEU! TOYOTA YARIS 

HYBRIDNEU!

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

Wir waschen und betanken es und 
Sie holen es einfach wieder ab!

Sie geben Ihr Fahrzeug bei 
uns ab und gehen shoppen!

UNSERSERVICE

Joakim Eskildsen, Skagen, 2008

Max Liebermann, Tennisspieler am Meer, 1901  Foto: Lukas Spörl

Anja Jensen, Ahnung, 2019
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Tourismus-Modellregion Kreis Nordfriesland:

Die Test-Infrastruktur auf 
der Insel Föhr 

Bei den Vorbereitungen für das 
am 1. Mai gestartete Projekt 
»Tourismus-Modellregion Kreis 
Nordfriesland« stellten sich auch 
auf Föhr noch viele Fragen. Eine 
der dringlichsten betraf die er-
forderlichen Teststationen, denn 
die Menge der benötigten Tests 
ist abhängig von der Anzahl der 
teilnehmenden Vermieter, die 
sich zuvor beim Kreis Nordfries-
land anmelden müssen (www.
nordfriesland.de/Modellregion). 
Hier aber gab es bisher keine 
belastbaren Zahlen, heißt es in 
einer Pressemitteilung des Amtes 
Föhr-Amrum.
Dennoch liefen die Vorberei-
tungen beim Amt Föhr-Amrum, 
das für die Koordinierung der 
Testzentren auf beiden Inseln 
zuständig ist, und den Verant-
wortlichen der Föhr Tourismus 
GmbH und der Amrum-Touristik 
auf Hochtouren. Gleiches galt für 
den Kreis Nordfriesland, bei dem 
sich Betreiber anmelden und die 
Teststationen genehmigen lassen 
mussten. Zu erfüllen sind Min-
destanforderungen, die Rege-
lungen zu Räumlichkeiten und 
Infrastruktur, personeller Ausstat-
tung, Umfang der Schulungen, 
Testdurchführung, persönlicher 
Schutzausrüstung, Hygienemaß-
nahmen und Angebotszeiten ent-
halten.
Einige Teststationen hat der Kreis 
bisher auf beiden Inseln beauf-
tragt. Neben zertifizierten Test-
zentren dürfen auch geschulte 
Vermieter und Gastronomen im 
Rahmen des Modellprojektes 
Testungen durchführen. Zuvor 
muss sich der Betreiber schulen 
und vom Kreis zertifizieren las-
sen. Dann dürfen Zertifikate aus-
gestellt werden, mit denen Gäste 
zum Beispiel auch eine Gaststät-
te besuchen dürfen. Zugelassen 
sind alle Tests, die vom Bundes-
institut für Arzneimittel und Me-

dizinprodukte (www.bfarm.de/
antigentests) zugelassen sind. 
Lediglich für begleitete Selbsttest 
stehen mit Siemens Clinitest und 
Roche SARS-CoV-2 Rapid Anti-
gentest Nasal nur zwei Tests zur 
Verfügung. 
Unter den externen Anbietern 
bietet das Kölner Unternehmen 
»Best Corona Solutions« die 
größte Kapazität. 5000 Testungen 
täglich verspricht Geschäftsführer 
Lennart Steffen, in der Hochsai-
son wären auch bis zu 7000 Tests 
möglich. »Wenn wir die Anzahl 
der Buchungen auf der Insel ken-
nen und wissen, wie viele Gäs-
te erwartet werden, können wir 
mit ein bisschen Vorlauf beliebig 
skalieren.« Ermöglichen soll dies 
eine Kooperation mit dem Berli-
ner Unternehmen »DasLab«, das 
deutschlandweit mit Corona-Test-
zentren vernetzt ist und von der 
Registrierung über die Termin-
vergabe bis zum Testergebnis ein 
komplett digitales Verfahren an-
bietet. »Ich glaube, in der Kom-
bination können wir Insulanern 
und Gästen ein tolles Netzwerk 
bieten«, ist »DasLab«-Geschäfts-
führer Dr. Daniel Fallscheer über-
zeugt.
Vorteil der Software: Der Gast 
kann bereits vor der Anreise am 
Heimatort seine Daten eingeben 
und auch bereits die Termine bu-
chen, an denen er getestet wer-
den möchte. Das spart Zeit, da 
die personenbezogenen Daten, 
die erhoben werden müssen, bei 
Anreise bereits vorliegen. So wird 
das Prozedere planbarer und 
Wartezeiten werden minimiert.
Dafür muss sich der Kunde ein-
mal registrieren und gemäß dem 
Infektionsschutzgesetz einige 
Rahmendaten eingeben. Damit 
ist ein Profil erstellt, über das 
Anmeldung und Buchung von 
Terminen bei den verschiedenen 
Stationen erfolgen. Da es sich 

um eine Web-App handelt, die 
mit Computer, Tablet oder Han-
dy über den Browser aufgerufen 
werden kann, muss keine weitere 
App installiert werden.
Das jeweilige Testergebnis könn-
te digital an den Vermieter ver-
schickt werden, hier werden der-
zeit noch datenschutzrechtliche 
Fragen geklärt. In jedem Fall er-
fährt der Getestete per SMS oder 
E-Mail, wenn sein Ergebnis vor-
liegt. Dieses kann er dann von 
dem Server, auf dem die Daten 
verschlüsselt liegen, abrufen. 
Auch ein Download als Datei 
ist möglich, der als Nachweis 
für den Vermieter dienen kann. 
Denn nach der aktuell geltenden 
Allgemeinverfügung des Kreises 
muss der Gast bei der Anrei-
se einen negativen Corona-Test 
vorweisen, der nicht älter als 48 
Stunden sein darf. Im 48-Stun-
den-Rhythmus müssen für die 
gesamte Dauer des Aufenthaltes 
weitere Tests folgen. Alle Be-
scheinigungen sind dem Beher-
bergungsbetrieb vorzulegen, der 
diese dokumentieren und für vier 
Wochen zusammen mit den Kon-
taktdaten des Gastes aufbewah-
ren muss.
Zugriff auf die Daten hat auch die 
wissenschaftliche Begleitung des 
Projektes, um ein mögliches Aus-
bruchsgeschehen nachverfolgen 
zu können. Trotz fester Start- und 
Abbruchkriterien handelt es sich 
jedoch um keine wissenschaftli-
che Studie: Das vom Kreis Nord-
friesland organisierte Projekt von 
Staat und Wirtschaft verfolgt le-
diglich die Absicht, Öffnungsop-
tionen zu untersuchen. Die wis-
senschaftliche Begleitung wird 
durch das Wirtschaftsministerium 
Schleswig-Holstein in Auftrag 
gegeben und durchgeführt von 
Dr. Benno Kreuels (Oberarzt für 
Innere Medizin und Epidemio-
logie am Bernhard-Nocht-Institut 

für Tropenmedizin des UKE) und 
Dr. Anne Wichels-Schnieber. Sie 
führt mit ihrer Firma KDD Digital 
Healthcare (Knowledge Disco-
very in Databases) Projekte zur 
Digitalisierung des Gesundheits-
wesens durch und wird die Eva-
luation im Thema Datenerfassung 
und Strukturierung aus digitaler 
Sicht begleiten.
Pro Test soll ein Euro Pacht an die 
jeweilige Gemeinde fließen. Der 
Betrieb der Teststationen soll je 
nach Nachfrage variabel gestaltet 
werden. Hier ist die Software von 
»DasLab« hilfreich, die durch die 
Terminvergabe die nötigen Infor-
mationen liefert. Geplant wird 
auch mit Personal von Föhr, das 
entsprechend geschult würde. 
Für Tester, die vom Festland kom-
men, werden derweil Wohnmög-
lichkeiten gesucht.

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
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kfz-service-fritsch@t-online.de

Service und Reparatur aller Fabrikate
Reifen und Räder · Autoglas

Unfallinstandsetzung · HU/AU im Hause
Fahrzeugvermittlung

Wir sind dA, Bitte anrufen: 04683 · 771 oder 96 21 93

in Oldsum

Airbag für Radfahrer

Für weitere 
Informationen 
sprechen Sie 
uns gerne an!

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

Ab jetzt wieder
täglich von 

9:00 bis 18:00 Uhr geöffnet!

Schön, wenn’s 
auf der Insel bleibt. 
Wir von Ranck-Wellingerhoff
Immobilien sind Föhrer mit Leib 
und Seele. Seit jeher stehen 
wir für traditionelles, verlässliches 
Bauen und Vermitteln. 
Und für die Liebe zur friesischen 
Wohnkultur. Diese geben wir gerne 
auch an Ihr Objekt weiter.

sprechen sie mich an, 
wenn Sie einen diskreten 
und erfahrenen Partner 
für den Verkauf suchen!

j. marcus 
ranck-wellingerhoff

telefon 04681 74 88 273
e-mail post@rwi.immo 

www.rwi.immo

Ein Stück Föhr
in gute 
Hände geben?
wir machen ihre 
immobilie zu 
unserem projekt!

Die einzig wahre Insellösung.

FOeHA_2100_PP_007 Anzeige Immoankauf 22042021_3sp_143,6x200 mm.indd   1 26.04.21   14:17

Wyk

Inselklinik Föhr-Amrum, 
Rebbelstieg 24, Telefon: 

04681/484344, montags bis 
freitags von 10 bis 14 Uhr
Insel-Apotheke, Christian 
Daegel, Große Straße 33, 

Insel-Apotheke.Foehr@t-onli-
ne.de, Telefon: 04681/4446, 

mittwochs und freitags jeweils 
von 15 bis 16 Uhr

Kur-Apotheke, Sandwall 42, 
info@kurapotheke-foehr.de, 

Telefon: 04681/2722,  
Online-Terminbuchung unter 

https://apo2u.com/k98j/ 
coronatest/

Dr. med. Christoph  
Meyer-Schillhorn, Facharzt 

für Allgemeinmedizin, Hafen-
straße 4, inselundhalligarzt-

praxis@t-online.de, Telefon: 
04681/4295

Testpoint Rathausplatz,  
Betreiber: Hafen-Apotheke, 

Öffnungszeiten ab 1. Mai 2021 
täglich 8.30 bis 11.30 Uhr und 
14.30 bis 17.30 Uhr, Termin-

buchungen ausschließlich 
online unter  

www.schnelltest-foehr.de

Testpoint am Südstrand, 
Upstalsboom Wellness Resort, 
Gmelinstraße 11, Betreiber: 
Hafen-Apotheke, Öffnungs-

zeiten ab 1. Mai 2021 täglich 
8 bis 11.30 und 15.30 bis 18 

Uhr, Terminbuchung  
ausschließlich online unter  
www.schnelltest-foehr.de

Best Corona Solutions, bisher 
zwei Stationen: Badestraße 111 

und Parkplatz Aquaföhr, Öff-
nungszeiten täglich, Terminbu-
chung unter www.insel-test.de

Nieblum

Haus des Gastes, Schnelltest 
Hamburg, Moritz Fürste,  

Heidweg 10, info-hh@schnell-
testservice.com,  

Start am 1. Mai 2021

Best Corona Solutions, Feuer-
wehrgerätehaus, Kertelhain-

allee, Öffnungszeiten täglich, 
Terminbuchung unter  

www.insel-test.de

Utersum

Best Corona Solutions, 
Taarepshüs, Öffnungszeiten 

täglich, Terminbuchung unter 
www.insel-test.de

Folgende Teststationen hat der Kreis bisher auf Föhr beauftragt, 
bei denen Termine gebucht werden können:

Über den Verein der Föhr-Amrumer Unternehmer F.A.U. kam der Kontakt zum Kölner Unternehmen »Best Corona Solutions« zustande: 
Das Foto zeigt den F.A.U.-Vertreter Peter Boy Weber, Anna-Katharina Preißler von der Föhr Tourismus GmbH, Jens Koralewski, Projekt-
leiter von »Best Corona Solutions« für Föhr, und Bürgermeisterin Göntje Schwab (v.li.) bei der Ortsbegehung am Taarepshüs in Utersum. 
Das Kölner Unternehmen deckt auf der Insel die größte Kapazität an Testungen ab.
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Interessant für Feriengäste und Insulaner zugleich:

111 Orte auf Föhr, 
die man gesehen haben muss

Wussten Sie, dass sich in Wyk 
einst das Gefängnis im Schul-
haus befand? Oder dass Otto 
Waalkes im Erdbeerparadies 
aufgetreten ist? Das neue Buch 
der »111 Orte-Reihe« öffnet so-
wohl für Feriengäste als auch für 
gut vorgebildete Insulaner einen 
interessanten Blick auf das Föhr 
vergangener Tage mit direktem 
Bezug zur Gegenwart.

Über 30 Bücher sind bereits 
über Orte erschienen, die man 
angeblich in Norddeutschland 
gesehen haben muss. Von Rü-
gen über Bremen, St. Pauli, 
Juist und Flensburg bis hin zu 
Schwerin und Kiel. Gleich drei 
Bücher hat die Autorin Sina 
Beerwald allein über Sylt her-
ausgebracht. Dort lebt die ge-
bürtige Stuttgarterin seit über 
zehn Jahren. Urlaub macht sie 
jedoch am liebsten auf Föhr. So 
war sie auch zur der Zeit des 
ersten Lockdowns vergangenen 
Jahres auf der grünen Insel und 
hat fleißig recherchiert und sich 
– wie sie selbst sagt – spannen-

de Anekdoten erzählen lassen, 
die noch in keinem Reiseführer 
stehen. Viel Unterstützung fand 
sie dabei bei verantwortlichen 
Menschen des Friesen-Mu-
seums und der Ferring-Stiftung 
samt deren umfangreichen Ar-
chiven. Extra viele Orte wurden 
dabei ausgesucht, die unabhän-
gig von Öffnungszeiten sind. 
Die verwendeten Fotos stam-
men allesamt aus der Zeit des 
Lockdowns und strahlen daher 
viel Ruhe und Beschaulichkeit 
aus. Sie sind ein Stück Zeitge-
schichte.

Hätten Sie gewusst, dass am 
Goting-Kliff zwischen 1976 und 
1986 insgesamt 87 frühmittelal-
terliche Münzen gefunden wur-
den? Oder was es mit dem Fund 
von drei Silbermünzen in der 
St. Nicolai-Kirche auf sich hat? 
Zeitzeugen wie diese Münzen 
oder auch zweckentfremdete 
Grabsteine können viele span-
nende Geschichten erzählen. 
Sina Beerwald erzählt solche 
Geheimnisse, wie zum Beispiel 

auch Interessantes über die drei 
Confitentenladen in den Föhrer 
Kirchen, Funde an der Lem-
becksburg oder ein tragisches 
Pistolenduell wegen eines hüb-
schen Föhrer Mädchens. Als ge-
lernte Bibliothekarin und erfolg-
reiche Romanautorin weiß Sina 
Beerwald, wie man Geschich-
ten auf den Grund geht, Hinter-
gründe recherchiert und erzählt 
sie geschickt. 

Das Buch berichtet von Ge-
schichtlichem wie die Grote 
Mandränke, den Grönlandfah-

rern und dem Wyker Stadtwap-
pen – aber auch von der Ge-
schichte bekannter Häuser. Das 
Haus Flora, in dem Friede Sprin-
ger geboren wurde, findet eben-
so interessante Erwähnung wie 
das ins Friesen-Museum um-
gesetzte Haus Olesen oder ein 
Haus, das einst dem dänischen 
König weichen musste und jetzt 
in der Süderstraße steht. Auch 
wird das Glück des Lütten Hus 
in der Mittelstraße beschrieben. 
Es wird vom Gezeitenbrunnen 
an der Mittelbrücke und vom 
Blick auf Langeneß mit sei-

nen 18 Warften und auf Oland 
mit dem kleinsten deutschen 
Leuchtturm (und dem einzigen 
mit Reetdach!) berichtet. Der 
Nordsee-Kurpark wird ebenso 
vorgestellt wie die Nieblumer 
Meere, die Föhrer Mühlen, das 
Kaiser-Wilhelm-Denkmal in 
der Hafenstraße und der Mie-
le-Gosche-Platz. So wird die 
Insel Föhr von vielen Seiten ein-
gehend beleuchtet – teilweise 
auch mit Hilfe von Berichten 
berühmter Besucher wie Christi-
an Morgenstern, Hänschen Ro-
senthal, Fontane, Strauss Sohn, 

Theodor Storm und Hans-Chris-
tian Andersen. 

»111 Orte auf Föhr, die man 
gesehen haben muss« ist ein 
sich lohnender, durchweg inte-
ressanter Lesegenuss. Es hätten 
auch gern 222 Orte sein dürfen. 
Das Buch ist im Emons Verlag er-
schienen, kostet 16,95 Euro und 
ist in allen Wyker Buchhandlun-
gen erhältlich. Die Frage ist nur, 
ob man es als Geschenk oder 
zum Selbstlesen möchte. Beides 
empfehlenswert!

Text & Foto: Andreas Hansen

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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Ideal um auf Föhr gelesen zu werden, als auch in der Ferne auf dem Sofa

Von »Lene Fisch« bis »Korl Fisch«:

Frischer Fisch 
auf dem Teller

Über die Haltbarmachung von 
Fisch schreibt ein Koch des 15. 
Jahrhunderts: »Wiltu daz aber 
lange behalden so mach ez 
scharpf mit ezzige und wenig 
honiges und seud ez und leg es 
kalt dor in«. Schon 200 Jahre 
früher betrieb die Hanse von 
der Ostsee aus einen bis Re-
gensburg, Nürnberg und sogar 
bis nach Italien gehenden, sehr 
lukrativen Heringshandel. Da-
bei gewährleistete das Salz aus 
den Lüneburger Salinen den 
Transport über längere Strecken 

und einen entsprechenden 
Zeitraum, ohne dass der Fisch 
verdarb und einen üblen Ge-
ruch verbreitete.

Heute schicken Fischgeschäf-
te in Einkaufsstraßen fern der 
Meere nicht selten ihren ganz 
speziellen »Duft« in die Nasen 
der Vorbeigehenden. Und so 
manches Inselkind mag weh-
mütig an die Inselfischläden 
denken, in denen es nie nach 
Fisch riecht. Der muss auch 
nicht mit Wasser bepinselt 
werden, damit er frisch aus-
sieht – er ist frisch! Eine ganze 
Föhrer Kutterflotte sorgte einst 
für fangfrischen Fisch, der wie 
auch Krabben manchmal direkt 
vom Kutter am Hafen verkauft 
wurde und ohne große Umwe-
ge in der Pfanne landete. Das 
»Hornfischwief« brachte die 
Fänge aus den Fischgärten mit 
dem Einspänner zum Verkauf 
nach Wyk, und in Dagebüll 
und Umgebung erzählt man 
sich noch heute von »Lene 
Fisch«. Um 1900 soll sie täg-
lich mit der Kleinbahn gefahren 
sein, um ihre im Herrenkoog 
gefangenen Fische zu verkau-
fen. Und wenn »Lene Fisch« 
mal nicht an der Station der 
Kleinbahn stand, dann wurde 
gewartet, bis sie kam. Wenn es 
doch einmal eng wurde, dann 
sah man sie »im Galopp« auf 

den Zug zurennen, während 
sie die letzten Haarnadeln in 
ihren Dutt steckte. Für frischen 
Fisch sorgte in Wyk auch »Korl 
Fisch«, der seinen Fisch mit dem 
Handwagen durch die Straßen 
fuhr und den Hausfrauen sozu-
sagen gleich in die Pfanne leg-
te. Seinem Hering gab er laut 
rufend die Qualität »so fett wie 
Göring«. Das fanden manche 
allerdings überhaupt nicht lus-
tig. »Korl Fisch« brachte seine 
»Werbestrategie« ein paar Tage 
Gefängnis. Aber er wusste sich 
zu helfen und bot danach sei-
nen Fisch mit den Worten »so 
fett wie gestern« an.
Viele, viele Jahre später hing 
im Fischgeschäft von Elke und 
Karl-Heinz Lund in der Wil-
helmstraße eine unschlagbare 
Werbung, die sie allerdings 
angesichts der hervorragen-
den Qualität ihrer Ware gar 
nicht nötig hatten: »Ein frischer 
Fisch ist stets gesund, am bes-
ten kauft man ihn bei Lund«. 
Daran denkt noch heute ein 
Inselmädchen auf ihren Wegen 
durch die süddeutschen Ein-
kaufsstraßen und weiß eines 
ganz genau: Fisch kommt erst 
auf den Teller, wenn sie wieder 
auf Föhr ist.

In der Modellregion ist das jetzt 
wieder möglich! 

Dr. K. de la Roi-Frey

Ihre Partner für Föhr. 
Persönlich. Herzlich. Kompetent.

 04681 741390

Besuchen Sie uns doch mal 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

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

sucht zum 1. August 2021 

eine engagierte und zuverlässige Kraft, die ein

Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) 
im Jugendzentrum

absolvieren möchte.

Die vollständige Stellenausschreibung findest du unter www.amtfa.de

Deine aussagekräftige Bewerbung richte bitte schriftlich und  
in einem Umschlag mit der Aufschrift »Bewerbung FSJ«  

bis zum 15. Mai 2021 an das Amt Föhr-Amrum,  

Der Amtsdirektor, Hafenstraße 23, 25938 Wyk auf Föhr.

mkdw.de · Hauptstraße 1 · 25938 Alkersum/Föhr

Kommen Sie in unser Team!
 
Das Museum Kunst der Westküste sucht 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

Leitung (m/w/d) für den 
MKdW-Shop

Wir bieten Ihnen ein unbefristetes Arbeits- 
verhältnis in Voll- oder Teilzeit.

mkdw.de/de/informationen/arbeiten-im-mkdw
Kontakt: Yvonne Nößler · 04681 7474058
yn@mkdw.de

Du hast Lust in einem herzlichen 
 und engagierten Team zu arbeiten?

Lars & Marcus suchen Dich!

Dann melde Dich einfach: 
04681 766 / info@prinzen-hof.de

• Raumpflege in Teilzeit 
(5 Tage Woche á 3 Std.)

• Küche in Vollzeit
Wir suchen ab sofort in den Bereichen:

* Wir freuen uns auf Dich *

Freienstein & Koch Immobilien neu in Wyk:

Zwei Partner vereinen 
Kompetenz und Netzwerk

Markus Freienstein lebt und 
arbeitet seit über 20 Jahren auf 
der Insel. Die von ihm gegrün-
deten Vermittlungsagenturen 
für besondere und exklusive Fe-
riendomizile ist sehr erfolgreich 
– und hat sich zu einer richtigen 
Marke entwickelt. Nun wurde 
ein weiterer von ihm lang ge-
hegter Wunsch wahr. Mit Sören 
Koch als Partner gründete er 
im Ziegeleiweg 2a in Wyk die 
Freienstein & Koch Immobilien 
GmbH, gleich direkt neben 
»Kleine Sünden«. Es konnte 
bereits die erste Wohnung ver-
marktet werden. Nun ist man 
vorrangig auf Föhr, aber bei be-
sonderen Immobilienobjekten 
in ganz Schleswig-Holstein und 
ebenfalls in Hamburg tätig.
Klare Strukturen, Gewissen-
haftigkeit und feste Parameter 

seien die Grundlage für den 
Erfolg der Agenturen, erklärt 
Markus Freienstein. Was auch 
bei den Eigentümern der von 
ihm vermittelten Ferienhäuser 
und -wohnungen zu einer ver-
trauensvollen Zusammenarbeit 
geführt habe. So wandten sie 
sich auch immer wieder an 
ihn, wenn Verkaufsabsichten 
bestanden. »Das hat mich sehr 
geehrt, ich stand auch gern mit 
meinem Rat zur Seite «, so Frei-
enstein. Doch den Verkauf habe 
er nicht übernehmen können, 
dafür sei er zu ausgelastet und 
ihm die Verlässlichkeit seiner 
Agenturen zu wichtig. Er wollte 
sich eben nicht verzetteln, was 
nicht heißt, dass er die Idee der 
Maklerei aus den Augen verlo-
ren hätte. Diese fand er immer 
reizvoll und hoffte deshalb auf 

den richtigen Partner mit dem 
entsprechenden Know-how und 
demselben hohen Anspruch 
hinsichtlich Einsatz und Quali-
tät. Es war dann ein glücklicher 
Zufall, dass er im vergangenen 
Jahr den gleichaltrigen Sören 
Koch (56) aus dem Raum Flens-
burg kennenlernte und Vertrau-
en, Kompetenz, Diskretion und 
Netzwerk unter einem Dach 
verbunden werden konnten. 
»Was uns vereint ist die Leiden-
schaft für die Immobilie und die 
Freude am Verkaufen«, erklären 
die zwei Geschäftspartner.

Sören Koch ist studierter Im-
mobilienökonom (IRE | BS) und 
vermarktet seit über 15 Jahren 
erfolgreich Wohnobjekte und 
Anlageimmobilien in Schles-
wig-Holstein und Hamburg. 

Bisher tätig in leitenden Positio-
nen für Bauträger, Banken und 
Maklerunternehmen, bestand 
schon immer der Wunsch nach 
Selbstständigkeit, sofern sich 
die passende Gelegenheit dazu 
bieten würde. Durch Markus 
Freienstein ergab sich nun die 
Chance, und Sören Koch griff 
zu. Dass es nun ausgerechnet 
auf seiner Lieblingsinsel Föhr, 
die er seit Kindestagen kenne, 
geklappt habe, sei die »Kirsche 
auf der Sahne!«, freut er sich.

Sören Koch trägt als Geschäfts-
führer die Verantwortung für 
den gesamten Vermarktungs-
prozess und übernimmt dessen 
Umsetzung. Aber auch Markus 
Freienstein ist aufgrund seiner 
langjährigen Kontakte jederzeit 
ansprechbar. 

Markus Freienstein (li.) hat in Sören Koch einen kompetenten Geschäftspartner gefunden.

Föhr ahoi Springende MuschelnTausendjahrsgebäckund wandernde Häuser

Karin de la Roi-FreyK
arin de la Roi-Frey

F
öhr ahoi 

»Föhr ahoi« – neues Buch von Dr. Karin de la Roi-Frey:

Springende Muscheln Springende Muscheln 
und wandernde Häuserund wandernde Häuser

Die gebürtige Insulanerin 
und fundierte Kennerin ihrer 
Heimat Dr. Karin de la Roi-
Frey nimmt Interessierte und 
Neugierige in ihrem neuen 
Buch »Föhr ahoi« mit auf 
eine etwas andere Reise auf 
dieser beliebten Nordsee-
insel. Verschiedene Stationen 
wie der Ankerplatz Wyk, die 
lesend oder erlebend ge-
nossen werden können, er-
zählen vom Inselleben einst 
und jetzt. Es geht auf Kreuz-
fahrt durch die Dörfer – und 
das Insel- und Halliglogbuch 
liegt zum Schmökern bereit. 
Dass es auf Föhr Fische aus 
dem Garten und viele kaputte 
Haustüren, höchst interessan-
ten Küchenabfall und einen 
»Buschemannsgang« gibt so-
wie im Fischrestaurant Schil-
lers Locken serviert werden: 
Darüber erzählt die Autorin 

sehr informativ und mit viel 
Inselhumor.
Dr. Karin de la Roi-Frey ist 
auf Föhr aufgewachsen. In-
zwischen lebt sie seit vielen 
Jahren in Baden-Württem-
berg und fühlt sich dort in 
der Heimat ihres Mannes 
sehr wohl. Das unterstrei-
chen diesbezüglich auch die 
vielen Veröffentlichungen der 
promovierten Historikerin. In 
Vorträgen und als Mitarbeite-
rin verschiedener Tageszeiten 
sowie ebenfalls in Beiträgen 
für »WIR Insulaner« gilt ihr 
Interesse vor allem dem All-
tag in vergangener Zeit und 
historischen Biografien.

Das Buch umfasst 240 Sei-
ten und zahlreiche Fotos. 
Erschienen ist es im Stieg-
litz-Verlag und erhältlich im 
örtlichen Buchhandel.

Wir suchen Dich!
Erhalte hier einen kleinen Einblick
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Neue Ausstellungsebene auf der Naturbeobachtungsstation Andelhof:

Verblüffender Blick auf das,
was die Insel ausmacht

Ihr Hof liegt in unmittelbarer 
Nähe zu Watt, Deich und Vor-
land. Vor 25 Jahren haben Die-
ter und Bettina Risse den An-
delhof in der Midlumer Marsch 
erworben. Hier wird seither Na-
turschutz gelebt. Und hier wur-
de jetzt ein einzigartiges Natur-
erlebniszentrum eingerichtet.

Schon vom Erwerb an war die 
Umfunktionierung der landwirt-
schaftlichen Flächen zu Süßwas-
serbiotopen mit ausgedehnten 
amphibischen Bereichen ge-
plant. Stück für Stück Renaturi-
sierung war das Ziel. Das seither 
entstandene Idyll ist schlichtweg 

faszinierend: Die europaweit 
bedrohte Uferschnepfe brütet 
in der Nähe, Galloways pflegen 
die Flächen, Amphibien und 
Libellen können sich hier breit 
machen, Regiosaaten sorgen 
im Sommer für eine einzigarti-
ge Blütenpracht. Hier ganz in 
der Nähe ist es auch, wo der 
Nieblumer Fotograf Peter He-
ring seine famosen Vogelbilder 
schießt. Über 200 verschiedene 
Arten hat er schon fotografiert. 
Alte Priele sind noch zu sehen, 
Margeritenfelder erfreuen das 
Auge, Säbelschnäbler ziehen 
Nachwuchs auf, Waldeidechsen 
huschen vorbei. All dies steht 

für einen der ursprünglichen 
Föhrer Natur entsprechenden, 
ganz einzigartigen Lebensraum, 
der jetzt – sobald dies wieder 
möglich ist - für Touristen und 
natürlich auch Insulaner geöff-
net wird. 
Die Föhrer Natur ist für Dieter 
Risse eine Herzensangelegen-
heit. Über Jahrzehnte konnte 
er beobachten, wie sich die 
Verhältnisse auf Deutschlands 
größter Insel ohne Damm be-
ziehungsweise Brücke verän-
derten. Leider oft zum Schlech-
teren. Der Meeresspiegel steigt, 
so dass die Gefahr besteht, dass 
Salzwasser in Trinkkuhlen von 
Kühen gelangt. Bisamratten 
wühlen Wasser weg und fres-
sen Samen. All dies wie auch 
frühere großflächige Unkraut-
bekämpfung mit Mitteln wie 
Roundup, Überdüngung und 
Urbanisierung der Landschaf-
ten, haben vor 27 Jahren dazu 
geführt, dass der Verein Elmee-
re e.V. gegründet wurde. Der 
Verein macht sich zum Ziel, 
landwirtschaftlich genutzte Flä-
chen aufzukaufen und ihren ur-
sprünglichen Charakter wieder 
herzustellen. Knapp 1,7 Mil-
lionen Quadratmeter – mehr als 
zwei Prozent der Föhrer Marsch 
– gehören inzwischen dem Ver-
ein. »Wir leben in historischen 
Zeiten« sagt Risse, »wir haben 
die Möglichkeit, jetzt an ent-
scheidenden Schrauben zu dre-
hen und so eine Basis für die 
Zukunft zu legen.« Auf den er-
worbenen Flächen achtet der 

Verein darauf, dass diese unter-
schiedlich stark vernässt sind, 
so dass sich die Vögel selbst 
den gerade gewünschten Le-
bensraum aussuchen können. 
Gräben werden flach angelegt, 
so dass Küken und Frösche 
auch wieder hinausfinden. Alles 
Wege, um die Artenvielfalt auf 
Föhr zu erhalten. 
Es ist genau diese Vielfalt, die 
den Andelhof so faszinierend 
macht. Tannenwedel, Krebs-
schere, und Sumpfdotterblume 
werden vor Ort genauso auf-
gezogen wie Wasserhahnenfuß 
oder Froschbiss. Vorbeiziehen-

de Vogelzüge werden von Web-
cams eingefangen und können 
vom Betrachter sofort auf dem 
Bildschirm der Ausstellungs-
ebene beobachtet werden. Der 
direkte Blick vom Vogelkiek auf 
das Naturgeschehen ist jedoch 
das absolute Highlight. Ob mit 
bloßem Auge oder Fernglas – 
diesen Blick wird kein Besucher 
so schnell vergessen. Rasch wird 
er sich herumsprechen, dieser 
Ort zum sinnvollen Verweilen! 
Die WCs (für Urlauber die ein-
zigen zwischen Dunsum und 
dem »Klein Helgoland«) sind 
schon seit einiger Zeit fertig; alle 

Infotafeln und Fotos hängen für 
Groß und Klein bereits an ihren 
Plätzen. Später einmal soll es 
auch noch ein Café geben. Ein-
zig das Schaffen von genügend 
Parkmöglichkeiten bereitet Ris-
se noch etwas Kopfzerbrechen, 
denn nicht jeder wird per Fahr-
rad kommen. Der Zugewinn an 
Attraktivität für die Region wird 
aber hoffentlich bald zu einer 
Lösung dieses Problems führen. 
Die dort gebotene Natur ist je-
denfalls höchst attraktiv!

Text und Foto: 
Andreas Hansen

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

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

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

Zimmerei
Dach- und Holzkonstruktionen

Balkone · Carports
Altbausanierung · Innenausbau

Fehrstieg 36 · 25938 Wyk auf Föhr · Tel. 0 46 81 - 746 22 01
Mobil 0151 - 54 78 86 17 · Fax 0 46 81 - 747 28 30
info@schlender-dach.de · www.schlender-dach.de

Dieter Risse in der neu eingerichteten Erlebniswelt

Außenplätze jetzt eröffnet:

Endlich wieder Tennis

So ein frisch angelegter Tennis-
platz zu Beginn einer Saison hat 
etwas Ästhetisches. Wenn man 
den roten Ascheplatz Mitte April 
das erste Mal betritt – ehrfurchts-
voll zunächst nur mit profillosen 
Hallenschuhen – dann ist das 
ein ganz besonderes Glücksge-
fühl. Vergleichbar vielleicht mit 
dem Empfinden, das man hat, 
wenn man sich erstmals in sein 
nagelneues Auto setzt. Es be-
eindruckt die Sinne. Und wenn 
man diesen Tennisplatz sogar 
selbst mit hergerichtet hat, dann 
spielt auch noch eine Portion 
Stolz mit hinein. Dieses Gefühl 
hat der eine oder andere Nach-
wuchsspieler der Tennissparte 
vom Wyker Turnerbund e.V. 
jetzt sicherlich kennengelernt. 
Denn der Nachwuchs hat wie 
selbstverständlich mit Hand an-
gelegt, als die Mitglieder unter 
Anleitung von Platzwart Gerd 
Kröger in diesem Jahr wieder in 
Eigenregie ihre drei Außenplät-
ze hergerichtet haben. So wird 
Vereinsleben gelebt. Und so hat 

man sich dann auch das für spä-
ter ausgelobte Grillfest mit Frei-
bier verdient.

Rund 170 Mitglieder zählt die 
Tennissparte. Etwa Zweidrittel 
davon sind Kinder und Jugend-
liche. »Wichtig ist, dass die Kin-
der auch dabeibleiben«, weiß 
Spartenleiterin Marlies Rörden. 
Die Gefahr des Abwanderns 
etwa zum Windsurfen oder 
Stand-Up-Paddling war im ver-
gangenen Pandemie-Jahr durch-
aus da. Auch finanziell hätte 
es in der Zeit große Einbußen 
gegeben. »Aber wir sind mit 
einem blauen Auge davon ge-
kommen«, sagt Rörden. Der 
Sommer wäre zwar gut gewe-
sen, doch das Wegfallen der 
Winter-Abos hätte wehgetan. 

Sportlich geht es in diesem 
Jahr etwas später los. Das erste 
Punktspiel der Herren 55 ist für 
Sonnabend, 29. Mai, angesetzt. 
Die anderen Punktspiele star-
ten dann im Juni. Sportwartin 

Marion Wieghorst ist gespannt 
auf kommende Anordnungen, 
was das Duschen und das tradi-
tionelle gemeinsame Essen mit 
den gegnerischen Teams betrifft. 
Eine Damenmannschaft konnte 
auch in diesem Jahr leider nicht 
gestellt werden. »Langzeitfolgen 
eines mangelnden Zugpferds im 
Damenprofitennis«, sagt Mar-
lies Rörden.
Das beliebte Gästeturnier soll 
in diesem Jahr vom 30. Juli bis 
1. August stattfinden. Hierfür 
gibt es bereits eine Warteliste. 
Die Popularität ist so groß, dass 
sogar die Tennisplätze in Sü-
derende mit aushelfen müssen. 
Dort gibt es zwei Granulat-Au-
ßenplätze (mit neuen Linien in 
diesem Jahr!), sowie eine Zwei-
Platz-Halle. Die Jugend-Club-
meisterschaft folgt in der Regel 
eine Woche nach dem Gäste-
turnier, die Vereinsmeisterschaft 
dann kurz darauf. Genaue Ter-
mine gilt es noch festzulegen. 
Des Weiteren ist in diesem Jahr 
ein Leistungsklassenturnier ge-

plant, wo jeder Teilnehmer ge-
nau zwei Spiele absolviert. 
Harmonisch geht es im Wyker 
Tennisclub zu. Schnell findet 
sich immer ein Handwerker, 
wenn es im Clubhaus oder in 
der Halle mal ein kleines Pro-
blem zu lösen gibt. Platzwart 
Gerd Kröger wohnt um die Ecke 
und kommt zwischendurch 
zum Wässern vorbei. Jugend-
trainer Janko Vucetic (früherer 
Jugend-Nationaltrainer von Ser-
bien und Ex-Coach von Weltstar 
Novak Dokovic!) besaitet die 
Schläger und besticht durch sei-
ne Engelsgeduld. Und es wird 
gern gespendet: So ließ Mitglied 
Leif Both von »Dahler & Compa-
ny« letztes Jahr sechs neue Sitz-
bänke aufstellen. In diesem Jahr 
sollen sich neue Sonnenschirme 
dazu gesellen. Die beeindru-
ckendste Spendenaktion behält 
sich jedoch stets ein Mädchen 
namens Ella vor: Zu ihrem Ge-
burtstag lässt sie sich von ihren 
Gästen ausschließlich Geld 
schenken. Ihr Papa verdoppelt 
den Betrag anschließend. So ka-
men im vergangenen Jahr (450 
Euro plus 450 Euro) 900 Euro 
zusammen!! Wie großartig ist 
das denn??
Es gibt jedoch noch einen gro-
ßen Traum, den sich Sparten-
leiterin Marlies Rörden gern 
durch Spenden erfüllen würde: 
Einen Paddle-Tennisplatz. Das 
ist ein 20 x 10 m kleines Tennis-
feld, das von einer Glaswand 
umzäunt ist und Granulat als 
Boden hat, auf dem das Wasser 
gut ablaufen kann. Diese neu-
erdings sehr beliebten Courts, 
wo ausschließlich Doppel ge-
spielt wird, kosten etwa 20.000 
Euro. »Platz genug dafür hätten 
wir«, sagt Marlies Rörden. Und 
sicherlich auch genügend Hel-
fer im Club, die mit anpacken 
würden.
 
Text und Foto: Andreas Hansen

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!

Endlich wieder rote Asche unter den Tennisschuhen
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Geschenke
und Andenken

meine trauminsel FÖHR

einmalig anders 

einmalig persönlich 

einmalig individuell

Hey du,
Hast du meinen

Stiefel an?

Zurück zum Ursprünglichen:

Neue Landschaftsidylle 
direkt am Südstrand

Wer diese Tage am Südstrand 
entlang gegangen ist, hat es 
vielleicht schon erblickt: Vor 
den roten Bungalows (neben 
dem kleinen Gang am Apart-
mentblock »Bi de Wyk«), wo 
es vorher schlicht eine große 
Rasenfläche gab, entsteht gera-
de eine abwechslungsreich ge-
staltete Gartenlandschaft zum 
Rundherum-Wohlfühlen. Für 
Mensch und für Tier! Vielleicht 
hat man dort auch gleich den 
Schaffer dieses Idylls erblickt: Es 
ist der Landschaftsplaner Her-
mann Hinsberger. Unter ande-
rem als Gestalter des »Parks an 
der Mühle« hat sich Hinsberger 
auf Föhr längst einen Namen 
gemacht. 
Es ist das Gesamtpaket, das Her-
mann Hinsberger auszeichnet. 
Als Fotograf und Buchautor hat 
er den Blick für das Schöne, als 
Wattführer ist er eine Autorität 
in Sachen hiesiger Gegeben-
heiten und als Yogalehrer und 
Meditierender erkennt er ein-
fühlsam das Wirken der ver-
schiedenen Elemente. All dies 

lässt der Landschaftsplaner in 
seine Arbeiten einfließen. 
Nutznießer seines Könnens sind 
diesmal Jutta und Hark-Ocke 
Hinrichsen, die in fünfter Gene-
ration das »Haus Jensen« in der 
Gmelinstraße 4 betreiben. Das 
Hotel garni – zu dem auch die 
vier Bungalows gehören – hat 
sich entschlossen, den Außen-
bereich nachhaltiger und natür-
licher zu gestalten. So werden 
die Urlaubsgäste am Eingang 
neuerdings von einem spru-
delnden Quellstein begrüßt. In 
unmittelbarer Nähe bewegen 
sich die zarten Äste der frisch 
gepflanzten Blutpflaume sanft 
im Wind. Dieses Zusammen-
spiel der Elemente Wasser und 
Luft bewirkt bei den Urlaubern 
– ob bewusst oder unbewusst – 
sofort eine wohltuende Entspan-
nung. Anbei fangen Zieräpfel 
an zu blühen. An ihnen werden 
sich bald verschiedene Vogelar-
ten erfreuen. Wellenförmig und 
mit kleinen Hügeln versehen, 
gestaltet sich die Landschaft 
vielfältig. Diese Gestaltungs-

elemente setzen sich bei den 
vier gegenüberliegenden Bun-
galows fort. Dort ist die ehema-
lige große Rasenfläche lebendig 
gemacht worden. Den Auftrag-
gebern war es wichtig, dass 
nicht nur eine wohltuende At-
mosphäre geschaffen wird, son-
dern dass alles auch möglichst 
insekten- und vogelfreundlich 
sein sollte. So wechseln Blu-
menwiesen sich mit Ecken ab, 
wo Beete angelegt wurden oder 
später Hortensien blühen wer-
den. Und immer wieder gibt 
es Brüche: Mal ein Hügel, der 
nicht gemäht werden wird – mal 
eine wellenförmige Steinreihe, 
die scheinbar dort schon lan-
ge steht. Vom Promenadenweg 
hoch zum Grundstück erstreckt 
sich jetzt eine Dünenlandschaft. 
Dort entwickelt sich gerade eine 
Böschung, die rauhes Klima gut 
verträgt und wild belassen wer-
den soll. Hier wachsen die fein-
gliedrige Sylter Dünenrose und 
der bienenfreundliche Ginster 
an. Verschiedene Kräuter wer-
den Insekten anziehen, schön 

blühende Strandnelken das 
menschliche Auge erfreuen. 
»Natürlich muss alles erst an-
wachsen«, weiß Hermann Hins-
berger. »Alles ist ein Prozess. 
Viele Ideen haben sich auch erst 
bei der Arbeit entwickelt. So wie 
ein Gemälde beim Malen nach 
und nach wächst.« Besonders 
stolz ist er auf die Gestaltung 
des Plateaus, von wo man den 
unverbaubaren Blick auf Meer, 
Watt und Halligen genießen 
kann. Vom neuen Brunnen aus, 
an dem just schon die Enkel-
kinder von Jutta und Hark-Ocke 
Hinrichsen unentwegt spielten, 
hat man entlang der zierlichen 
Felsenbirne und dem langsam 
wachsenden Weißdornbäum-
chen freien Blick auf die Nord-
see. Eine schöne Lampe, die wie 
ein Sandstein aussieht, wird das 
Idyll abends nochmals unter-
streichen. 

Alles wirkt schon jetzt ein wenig 
wie vor 50 Jahren, als die Pro-
menade am »Schloss am Meer« 
endete und es dahinter nur noch 
freie Natur gab. Mit Sinn, Herz 
und Verstand hat es Hermann 
Hinsberger geschafft, den Süd-
strand mit einer guten Portion 
Schönheit zu bereichern. 

Text: Andreas Hansen
Foto: Hermann Hinsberger

Bezüglich hundefreundliche Unterkünfte:

Jetzt auch eine 
Pfoten-Klassifizierung

Bereits seit längerem prüft die 
Föhr Tourismus GmbH (FTG) 
im Rahmen der Sterneklassi-
fizierung die Qualität privater 
Ferienhäuser, Ferienwohnun-
gen und Privatzimmer auf 
der Insel. Zugrunde liegen 
dabei die bundesweit 
einheitlichen Stan-
dards und Vorgaben 
des Deutschen Tou-
rismusverbandes 
(DTV). Nun hat 
der DTV in Ko-
operation mit dem 
Tierportal »Deine 
Tierwelt« die erste 
bundesweite Klas-
sifizierung von 
hundefreundlichen 
Ferienunterkünften 
gestartet. »Heutzu-
tage reicht es vielen 
Hundebesitzer*innen 
nicht mehr nur zu wissen, 
dass die Unterkunft Hunde 
gestattet«, sagt Jochen Ge-
meinhardt, Geschäftsführer 
der FTG. »Sie möchten ge-
nauer wissen, was ihren Hun-
den geboten wird.« 
Bei der Pfoten-Klassifizie-
rung begutachtet ein Prüfer 
anhand von 32 Kriterien, ob 

ein Ferienhaus oder eine Fe-
rienwohnung über eine hun-
degerechte Ausstattung und 
ein zugeschnittenes Informa-

tionsangebot verfügt. Vermie-
ter können in verschiedenen 
Bereichen Punkte sammeln: 
Bewertet werden unter ande-
rem hundefreundliche, leicht 
zu reinigende Bodenbeläge, 
Freilaufflächen, Partnerschaf-
ten mit dem örtlichen Tier-

arzt oder Hundesitter bis hin 
zu spezieller Ausstattung wie 
einem großen Kühlschrank 
für Frischfutter. Die bewerte-
te Unterkunft kann zwischen 
einer und fünf Pfoten errei-

chen, wobei fünf Pfoten die 
Höchstwertung sind.

Vermieter können 
sich bei Interesse 
an einer Klassifizie-
rung an die FTG 
wenden (Heike 
Jensen per Mail 
an heike.jensen@
foehr.de oder 
telefonisch unter 
0 46 81/30 42). 
Die Pfoten-Klassi-

fizierung kann nur 
kostenpflichtig in Ver-

bindung mit einer Ster-
neklassifizierung statt-

finden, wobei die Wertung 
der beiden Klassifizierungen 
unabhängig voneinander 
vorgenommen wird. Die mit 
50 Euro Mehrkosten verbun-
dene Pfoten-Klassifizierung 
berechtigen die Vermieter im 
Anschluss dazu, mit der er-
haltenen Auszeichnung zu 
werben.

Zeig mir den Platz an der Sonne – Eine neue Naturverbundenheit entsteht am Haus Jensen

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

www.christiansenimmobilien.de

CHRISTIANSEN IMMOBILIEN

Taxi & Bus
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.

Entdecken Sie Föhr 
in unserem Planwagen
1. bis 31. Mai täglich 10.45 und 13.00 Uhr ab Hafen  

(W.D.R.-Gebäude) · Dauer: 2 Std. · Infos unter taxi-korf.com

taxi-korf.com



Dunsum, Haus 23 · hinrichsens-farm.de

Young Malt Deep oder Oak · 1,5-Jähriger
100 % von der Insel Föhr

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

Theecompagnie Denkhaus

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

Ihr  Teelieferant in Nordfriesland

Erhältlich bei allen 
Touristinformationen, bei den 

Vermietern, in Geschäften 
sowie in der Gastronomie 

und Hotellerie

Föhr 
kulinarisch 

20212021

Jetzt
 NEU!

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

Der »Batch No. 1« von »Hinrichsen´s Farm Distillery«:

Halbzeit für den 
Föhrer Whisky

Vor genau eineinhalb Jahren 
in »Hinrichsen´s Farm Distille-
ry« in Dunsum hergestellt und 
auf dem Heuboden an frischer 
Nordseeluft – nur 300 Meter 
vom Deich entfernt – gelagert, 
war nun Zeit für den »Batch 
No. 1«, die erste Abfüllung. Es 
war also Halbzeit für den Föh-
rer Whisky, der erst nach drei 
Jahren so genannt werden darf. 
In einer limitierten Auflage wur-
den jetzt aber 750 Flaschen des 
Young Malt abgefüllt, der zu 
75 Prozent in amerikanischen 
Eichen-, zu 12,5 Prozent in 
Olosoro-Sherry- und ebenfalls 
zu 12,5 Prozent in Pedro-Ximi-
nez-Sherry-Fässern reifte. Der 
Young Malt in weiteren 658 Fla-
schen erhielt seine Reife zu 100 
Prozent in Fässern aus ameri-
kanischer Weißeiche. Eines hat 
der gesamte Young Malt aber 
gemeinsam, nämlich die über 
60% vol. Fassstärke.

Es war bei einem Besuch seiner 
Tante in den Vereinigten Staa-
ten, die dort ebenfalls Landwirt-
schaft betreibt, als Jan Robert 
Hinrichsen die Idee zu einer 
eigenen Whisky-Destillerie 
kam. Ausschlaggebend für die 
Initialzündung war damals der 
Ausflug auf eine Farm mit aus-
schließlich selbstproduzierten 
Spezialitäten wie einen Sing-
le-Farm-Whisky. Viele Produkte 
aus eigener Herstellung gab es 
zuvor auch schon im Hofladen 
und-Farm-Restaurant von »Hin-
richsen´s Familien Farm«, noch 
bevor schließlich auch noch 
»Hinrichsen´s Farm Distillery« 
hinzu kam. »Es ist die einzige 
echte Farm-Destillerie in ganz 
Deutschland«, so Jan Robert 
Hinrichsen, der den Hof mit 
Ehefrau Marret und Sohn Jonas 
betriebt, voller Stolz. Der kom-

plette Produktionsprozess er-
folgt vor Ort: Von der Sommer-
gerste auf den eigenen Feldern 

(Obergoting, Osterheide und 
Haberkoog) über das Mälzen, 
Brauen und Destillieren bis hin 

zur Fasslagerung und Abfüllung.
Wurde der Sorte »Deep« von 
Fachleuten unter anderem ein 
Nachklang aus Créme brûlée, 
Schokolade, Toffee und Röst-
aromen sowie ein langer Ab-
gang bescheinigt, besticht der 
»Oak single cask« aus den Fäs-
sern aus amerikanischer Weiß-
eiche demnach vor allem durch 
komplexe Aromastrukturen in 
Nase und Mund – und einen 
mittellangen Nachklang der 
Aromen.
Zu haben ist der Young Malt 
im Hofladen in Dunsum sowie 
unter hinrichsen-farm.de im 
Internet. Genießen kann man 
ihn aber auch in der selbst her-
gestellten Marmelade und Sa-
lami. Und bald wird es auch 
eine Eissorte mit dem Young-
Malt-Tasting geben. Nämlich 
dann, wenn Sven Carstensen 
in Alkersum demnächst sein 
»Hofeis« aus der Milch von den 
eigenen Kühen herstellt. Dazu 
passt auch noch der ein Jahr 
lang luftgetrocknete Schinken 
vom Husumer Protestschwein, 
der gerade reif ist. Diesen gibt’s 
ausnahmsweise aber einmal 
ganz ohne den Young Malt.

Freuen sich über die erste Abfüllung: Marret und Jan Robert Hinrichsen mit ihrem Sohn Jonas.  

Vom Verein Flora, Fauna, Wild Föhr:

Blütenwiesen-Saat 
für die Artenvielfalt

Im Jahr 2011 gegründet, hat 
sich der Verein Flora, Fauna, 
Wild Föhr zum Ziel gesetzt, 
Lebensräume zu erhalten und 
zu verbessern sowie Biotope 
zu schaffen. Zur Erhaltung der 
Artenvielfalt, wozu die Bienen 
und andere Insekten gehören, 

wird seit Jahren Saat für Blü-
tenwiesen zur Verfügung ge-
stellt und auf großen Flächen – 
so gewünscht – auch ausgesät. 
Wie jetzt auf 500 Quadratme-
tern auf den Äckern des Hin-
richsen-Hofs in Dunsum, auf 
denen unter anderem die Som-

mergerste für den in der hof-
eigenen »Hinrichsen´s Farm 
Distillery« produzierten Föhrer 
Whisky wächst. Wer ebenfalls 
Interesse an dem Blütenwie-
sen-Saatgut hat, kann sich an 
Ole Sieck unter der Rufnum-
mer 0177 – 7666799 wenden.

Lars Knudsen vom Verein Flora, Fauna, Wild Föhr (re.) und Jan Robert Hinrichsen mit der Saat für 
500 Quadratmeter Blütenwiese


