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Touristchef Armin Korok gab für »Föhr on Fire« schon einmal einen kleinen Ausblick:

In diesem Jahr
mit noch mehr Power!

Never change a winning Team: 
Dieser Meinung ist Armin Ko-
rok und veranstaltet »Föhr on 
Fire« im Rahmen des Hafenfes-
tes nunmehr zum achten Mal 
mit dem Pyrotechniker Joachim 
Schon aus Kassel. Die diesjäh-
rige Veranstaltung werde noch 
spektakulärer als alle zuvor, gab 
der Touristchef WIR Insulaner 
schon vorab schon einmal einen 
kleinen Ausblick. Sei man beim 
letzten Mal - als das Höhen-
feuerwerk zum ersten Mal von 
der MS Catjan gezündet wor-

den war - noch mit verhaltenem 
Schaum gefahren, könne man 
in diesem Jahr am 10. August 
die Spiegelung der Effekte voll 
ausnutzen, erklärt er. Im ver-
gangenen Jahr habe man erst 
einmal sehen müssen, wie man 
auf einem Ponton vor dem Ha-
fenstrand zurecht kommt, wie 
sich das Feuerwerk draußen auf 
dem Wasser verhält. Außerdem 
gibt es ein neues Konzept für die 
neue Musikanlage, 30.000 Watt 
stark und fünf Tonnen schwer. 
Doch trotz der großen Power 

wird man auch diese Mal drau-
ßen auf der Promenade in Höhe 
der Mittelbrücke kaum etwas 
hören. »Wenn wir alles beschal-
len wollten, wäre das für uns 
finanziell nicht machbar«, so 
seine Erklärung.
So fordert er alle dazu auf, an 
den Hafenstrand zu kommen. 
Dieser wird in diesem Jahr wahr-
scheinlich für die Besucher ge-
öffnet. Hier, wie vor dem W.D.R. 
Gebäude und auf den Parkplät-
zen sowie auf den Fahrzeug-
Spuren zu den Fähren, hat man 
laut Kook die beste Möglichkeit, 
das Feuerwerk zu verfolgen und 
dabei die Musik zu hören.

Auch fährt um 24 Uhr wieder 
eine Sonderfähre. 2012 waren 
es zwei Fähren, weil nach dem 

Feuerwerk über 2.000 Leute zu-
rück wollten.
Auch das Hafenfest hat natür-
lich seine Highlights. So präsen-
tiert sich erneut die Feuerwehr 
- und das 7. Föhrer Entenrennen 
wird veranstaltet. »Boerney und 
die TriTops« sind ein absolutes 
Muss, »Timmerhorst« ist wieder 
dabei, aber es kommen auch 
neue Gruppen wie die »Tona-
dos« und die neue Kurkapel-
le, die im Juli und August für 
die musikalische Unterhaltung 
sorgt. »Viele wollten doch ein-
mal eine andere Musik haben«, 
berichtet Korok. Besonders von 
älteren Feriengästen werde aller-
dings die »Night & Day Band« 
enthusiastisch gefeiert, weshalb 
sie anschließend im September 
und Oktober wiederkomme. 

BI DE SÜD 30
25938 NIEBLUM
04681    741353

9.Jul i  2013
KINDERTAG
Tolle Tombola &
10% auf Kinderart ikel

MO - FR
10 - 18 UHR

SA
10 - 14 UHR

JULI & AUGUST
AUCH SONNTAGS

11 - 14 UHR

NEU jetzt auch für Damen!

Stine-Andresen-Weg 14
25938 Wyk auf Föhr 

Telefon (04681) 74 86 17
Mobil 0170 580 38 26
sarka-walterscheid@hotmail.de

www.foehr-kosmetik.de
Gültig Juli & August 2013 

    bei einer Behandlung ab 100 €
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Gutschein 15 €
bei einer Gesichtsbehandlung 

oder Ganzkörpermassage ab 100 €

AKTIONSTAGE
Juli & August 2013

Täglich ab 12 Uhr geöffnet 
Wyk · Gmelinstr. 29 · Am Nordseekurpark

04681 / 765 · prinzen-hof.de

Frühstück 
von XL  bis XXL!

Wie wär´s mit einem 
Frühstücksgutschein als Geschenk?

Sandwall 42
Wyk/Föhr 
Telefon

04681/8250

Öffnungszeiten: 9:00 bis 19:00 Uhr 
www.cafemilchbar-wyk.de

Mehr Meer geht nicht!

... direkt   an der Promenade

Hier bekommt jeder sein persönliches 
Frühstücksbüfett direkt an den Tisch!

Vom kleinen Frühstück, Käsefrühstück und dem Frühstück 
»Maritim« bis hin zum großen Schlemmerfrühstück.

Immer vom Feinsten ...

60 Jahre

Föhrer Steak- 
und Fischhaus

Nur bei uns vom Lavasteingrill -
Uthlande Rindfleisch aus der Region
Öffnungszeiten: Täglich von 12:00 bis 14:00 Uhr und ab 17:00 Uhr 

Mittelstraße 9 in Wyk / Fußgängerzone · www.fietis.com · 0 46 81-741 33 22

     

Klein Helgoland - Achtern Diek 14  - Wyk 
Telefon 04681 7471673 - www.cafe-klein-helgoland.de

geöffnet Di. bis So. 12 - 23 Uhr

NEU ab dem 10. Juli 2013

Jeden Mi+Do Barbecue ab 18 Uhr

- bei schönem Wetter-

Brunch... mit vielen regionalen Produkten (immer Mi bis So).
Bistro... wechselnde Wochenkarte und beliebte Klassiker.
Café... hausgemachte Kuchen, Tee- und Kaffeespezialitäten.
Restaurant ... leichte und moderne Küche. Karte mit Menüvor-
 schlägen und dazu passender großer Weinauswahl. 

 - Für Brunch und Abendrestauration bitten wir um Vorbestellung -

AM MEER
Die NORDDEICH TV-Pro-
duktions GmbH sucht für ein 
neues TV-Format: Eltern, die 
in einer ländlichen Region an 
der Küste leben und deren 
Kinder vor einigen Jahren we-
gen des Studiums oder einer 
Ausbildung in die Großstadt 
gezogen sind.
Im Rahmen der Sendung 
möchte man eine fröhliche, 
unterhaltsame Familie porträ-
tieren, die trotz einer grö-
ßeren Entfernung eine enge 
Beziehung zueinander hat. 
Außerdem wollen die Nord-
deicher Fernsehmacher die 
unterschiedlichen Lebensfor-
men auf dem Land und in der 

Stadt zeigen. Wie wichtig ist 
eine herzliche Dorfgemein-
schaft und welche Schwierig-
keiten kann die Anonymität 
einer Großstadt bereiten?
Sollte man sich angesprochen 
fühlen oder ein aufgeschlos-
senes Elternpaar kennen, auf 
das die Beschreibung passen 
könnte, meldet man sich ganz 
unverbindlich. Dann wird al-
les Weitere über die Sendung 
erzählt. Die TV-Produktions 
GmbH freut sich auf Anrufe 
oder eine E-Mails an: Anna.
Sobanski@norddeich.tv, Tele-
fon 0 22 33 / 51 68 65, oder 
Sandra.Waechtershaeuser@
norddeich.tv

Föhrer Eltern mit 
Kindern in der 

Großstadt gesucht!

Für ein neues TV-Format:

Foto: Folker Winkelmann



Seite 2

Ihr Wilhelm Brinkmeier

Freiluft- oder wie man heute 
sagt Open-Air-Veranstaltun-
gen - haben es so an sich, 
dass sie stark vom Wetter 
abhängig sind. So litt auch 
das Drachenfest, das jetzt 
– nach zweijähriger Pau-
se – wieder stattfand, sehr 
stark unter den ungünsti-
gen Wetterbedingungen. 
Zwar war der Sonnabend 
mit der Alpenrock – und 
Top-40-Band am Abend 
sehr gut besucht, aber bei 
den Windstärken von sechs 
bis sieben mit starken Böen 
brauchte man die großen 
Fluggeräte an allen Tagen 
erst gar nicht auspacken. 
Das Wetter hat aber nicht 
nur Einfluss auf die Veran-
staltungen, sondern auf den 
Föhrer Tourismus schlecht-
hin. Ein dritter schlechter 
Sommer in Folge, und wir 
müssen uns langsam Sorgen 
machen. So ähnlich äußerte 
sich auch Touristchef Armin 
Korok mir gegenüber.
Doch nicht verzagen – und 
auf dem Sommer 2013 
hoffen. Und wenn er nicht 
kommt, dann holt man 
wie bei »arko« einfach den 
Schneemann aus der Weih-
nachtsdeko heraus, hängt 
ihm ein Schild mit dem 
Hinweis auf das Sommer-
getränk 2013 um und spielt 
Weihnachtsmusik. Bei dem 
Sommergetränk handelte es 
sich übrigens um Punsch 
mit und ohne Schuss. Al-
so nicht vergessen, auch 
immer wieder die schönen 
Stunden zwischendurch zu 
genießen. Machen Sie es 
gut bis zur nächsten Ausga-
be, die Mitte Juli erscheint,

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,

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

Treue wird belohnt:
1. Vorteil = Jeder Tankkunde erhält 
 1 Staubsaugermünze gratis
2. Vorteil = Für 10 x tanken (min. 30 l) 
 1 Autowäsche gratis
3. Vorteil = Tankautomat - 24 Std. tanken
4. Vorteil = 10 x waschen – 1 Wäsche gratis
5. Vorteil = Servicetankstelle
Ihr Service-Team freut sich auf Ihren Besuch.
                                                          Erk Roeloffs

Öffnungszeiten:
Montag - Freitag von 7 bis 19 Uhr

Sonnabend von 8 - 17 Uhr
Sonn- und Feiertage von 9 - 12 Uhr

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

TOYOTA YARIS 
HYBRIDNEU!

Mit Prosecco, Knabbereien und 
Rabatten auf die aktuelle Som-
mermode sowie bei guten Ge-
sprächen feierte »La Moda« in 
Nieblum, Bi de Süd 30, mit den 
Kunden Mittsommer. Einerseits 
wollte man sich damit für de-
ren langjährige Treue bedanken 
– und andererseits mit ihnen 
auch einmal in netten Runden 
einige schöne Stunden verbrin-
gen. Jetzt, am Dienstag, 9. Juli, 
lädt »La Moda« während der 
Geschäftszeiten zu einem Kin-
dertag ein. Bei einer Tombola 
können viele schöne Hauptprei-
se, aber auch etliche Trostpreise 
gewonnen werden »Niemand 
geht leer aus«, wird verspro-
chen. Außerdem werden zehn 
Prozent Rabatt auf die komplet-
te Kindermode gewährt. 

Mit dem Kindertag soll noch 
stärker herausgestellt werden, 
dass auch Mode für Kinder ge-
führt wird. »Viele wissen das 
gar nicht«, so Bettina Lütjen und 
Store-Managerin Anett Völker. 
Da das Sortiment auf die ganze 
Familie mit Kindern ausgerich-
tet sei, seien jetzt eben die 
Kinder an der Reihe, sagen sie.
»La Moda« in Nieblum exis-
tiert bereits seit 2003 und in 
erweiterter, heutiger Form seit 
dem Jahr 2004. Vor zwei Jahren 
wurde das Geschäft von An-
dreas Lütjen übernommen. Er 
kommt aus Schortens bei Jever 
und wohnt mit Ehefrau Bettina 
seit Dezember letzten Jahres 
auch auf der Insel. Kurz nach 
der Geschäftsübernahme wurde 
die Inneneinrichtung nach heu-

tigen Erkenntnissen und Mög-
lichkeiten ergänzt, um das Sor-
timent noch besser präsentieren 
zu können. Natürlich hat sich 
auch dieses in den vergange-
nen Jahren stets verändert und 
vergrößert. Immer wieder sind 
neue Fashion-Lables hinzuge-
kommen.
Im hochwertigen maritimen Be-
reich wird die bretonische Mo-
demarke Saint James geführt. Im 
sportlich-eleganten Bereich ist 
das La Martina und im sportlich-
nordischen das Lable Napapijri. 
Musto und Alberto verbinden 
die Begriffe Sport und Funkti-
on. Modisch-verspielt wird es 
dann bei R95TH aus Belgien. 
Dazu kommen Accessoires wie 
modische Taschen, Gürtel und 
Schuhe.

Mit großer Tombola und Rabatten auf die Kindermode:

»La Moda« feierte Mittsommer 
und lädt zu einem Kindertag ein

Bettina Lütjen, die Ehefrau des Inhabers (re.), und Ursula Lang haben viel Spaß bei der Anprobe.

04681 - 74 86 90

12 Komfort-Ferienwohnungen

 in zeitgemäßer Architektur

Zu Verkaufen

w w w . e n g e l v o e l k e r s . c o m / f o e h r a m r u m

Andreas Lütjen, der Chef des Hauses (re.), und Store-Managerin Anett Völker stoßen mit Ralf Hosen-
feld auf einen schönen Abend an. 

Für die Kindermode gibt es natürlich eine spezielle Abteilung. 

Theecompagnie Denkhaus - Oevenum
Hans & Ulla Denkhaus

Tel. 0 46 81 / 45 14 · E-Mail: theecompagnie@gmx.de

Bei uns vorrätig: Föhrer Wein
Ein unter der Inselsonne 2012 gereifter Weißwein!

Unsere Juli-Highlights:
Schwarztee »Föhrer Leidenschaft«, Früchtetee »Föhrer 

Obstgarten« und unsere einmaligen »Pharisäer-Pralinen«
Öffnungszeiten: Dienstag - Samstag 10.00 -14.00 Uhr 

www.föhrer-teeversand.de

Atlantis Hotel am Meer
SANDWALL 29 · 25938 WYK
Telefon 0 46 81 / 59 91 00 
www.atlantis-hotel.net

Einladung zur Vernissage am 13. Juli 2013
»Stimmungsvolle Augenblicke« erwarten Sie bei 
der Ausstellungseröffnung von Michelle Dubois 
mit musikalischer Begleitung von Hauke Nissen 
von 15 bis 16 h. Ab 17.30 h bieten wir ein  

ausgesuchtes Fischbüffet für € 22,00 an.  

Wir freuen uns auf Sie!

im Internet

www.wirinsulaner.de



Seit inzwischen vier Jahren bie-
tet Krzysztof Korries der Föh-
rer Jugend Boxtraining an. Das 
macht der ehemalige Boxer 
aber nicht nur aus reiner Lei-
denschaft zu diesem Sport, son-
dern weil die Jungen und Mäd-
chen sinnvoll beschäftigt wer-
den sollen, um sie quasi »von 
der Straße zu holen«. 15 Jungen 

und fünf Mädchen nehmen zur-
zeit regelmäßig am Training im 
Wyker Schulzentrum teil. Da-
mit sie aber auch einmal richti-
ge Ringatmosphäre schnuppern 
können, veranstaltet der Trainer 
außerdem die Boxnächte. Die 
dritte Föhrer »Fight Night« fin-
det jetzt am Freitag, 19. Juli, in 
der Nationalparkhalle mit aus-

gebildeten Ringrichtern und ei-
nem professionellen Ring statt.
Vier bis fünf Kämpfer aus den 
eigenen Föhrer Reihen treten 
in der »Fight Night« gegen gute 
Boxer aus Berlin in den Ring. 
Bei der letzten Veranstaltun-
gen haben sie sich sehr gut 
geschlagen. Das wünscht sich 
Korries natürlich auch dieses 

Mal. »Wir werden auf jeden 
Fall alles dafür tun«, verspricht 
er. Der Boxtrainer selbst hat die 
Vorarbeit für diese Veranstal-
tung nicht allein beim Training 
geleistet. Von ihm wurde bereits 
alles organsiert - und er geht 
auch dieses Mal ins finanzielle 
Risiko. Allein der Ring kostet 
1.500 Euro. Natürlich hat er für 
die Veranstaltung einige Spon-
soren gewinnen können. Doch 
das reicht immer noch nicht, es 
sei denn, die Boxnacht ist so gut 
wie ausverkauft. Wer das Boxen 
auf Föhr also noch unterstützen 
möchte, kann sich bei Krzysztof 
Korries unter der Telefonnum-
mer 01 51 – 22 64 31 25 gern 
melden.

Einlass ist um 18 und Start um 
19 Uhr. Karten im Vorverkauf 
gibt es im »Black Pearl« in der 
Waldstraße am Südstrand. Im 
Vorverkauf kosten die Tickets 14 
und an der Abendkasse 16 Euro. 
Die Eintrittskarten sind an die-
sem Tag verbunden mit freiem 
Eintritt im »Olympic«.
Mädchen und Jungen, die wo-
möglich am Boxen interessiert 
sind, können einfach zum Trai-
ning kommen. Dieses findet im 
Schulzentrum an jedem Mitt-
woch (ab 18 Uhr) und an jedem 
Donnerstag (ab 20 Uhr) statt.

Im Mai 2010 eröffneten Marga-
rita Wiese-Preyss und ihr Ehe-
mann Jack Preyss in Nieblum 
das »Guten Appetit«, ein Ca-
fé und Restaurant mit wind-
geschütztem Biergarten. Hier 
kann man seitdem unter ande-
rem Fisch und Fleisch vom Grill 
oder aus der Pfanne, hausge-
machte Kuchen, knackige Sa-
late und glutenfreie Speisen ge-
nießen. Schon damals schwirrte 
in den Köpfen des Ehepaares 
die Idee eines Coffee-Shops he-
rum. Jetzt, nachdem das »Guten 
Appetit« in Nieblum gut läuft 
und man in der Wilhelmstraße 
mitten in der Fußgängerzone 
von Wyk die geeigneten Räum-
lichkeiten gefunden hatte, wur-
de die Idee nach einem bis ins 

Detail ausgearbeiteten Plan in 
die Tat umgesetzt. Das Resultat 
ist das »Bernstein Café«, das 
zusätzlich zum »Guten Appetit« 
eröffnet wurde und so heißt, 
weil hier ebenfalls Natur-Bern-
steinschmuck aus dem Baltikum 
zu haben ist. Der Schmuck ist 
zertifiziert, was nicht bedeutet, 
dass man dafür immer tief in 
die Tasche greifen muss. Das 
Sortiment ist so angelegt, dass 
es sich auch für den kleineren 
Geldbeutel eignet.

Ein Coffee-Shop ist nichts an-
deres als ein Café, dem aller-
dings ein weltweit fast gleiches 
Konzept zugrunde liegt. Wie 
der Name bereits verrät, gehört 
Kaffee zum absoluten Schwer-

punkt, ob einfach nur frisch ge-
brüht, als Kaffeespezialität oder 
»Coffee to go«. Der erlesene 
Röstkaffee wird von einer Berli-
ner Privatrösterei bezogen. Die 
Sortenvielfalt reicht bis hin zum 
biologisch angebauten »Regen-
waldkaffee«. Auch kann man 
– neben anderen Teesorten – ei-
nen Bio-Tee bekommen. Damit 
der Kaffee sein besonderes Aro-
ma behält, wurde diesbezüglich 
nicht gespart und eine italie-
nische CARIMALI angeschafft, 
der »Mercedes« unter den Kaf-
feemaschinen, wie Margarita 
Wiese-Preyss stolz erklärt. Au-
ßerdem kann der Röstkaffee ge-
mahlen und als Bohne mit nach 
Hause genommen werden.
Der Kaffee wurde schon sehr 

gelobt. Das kommt sicher auch 
daher, dass mindestens acht 
Gramm Kaffee pro Tasse ver-
wendet werden. Auch beim 
Tee sind das als untere Grenze 
sechs Gramm.

Zum Kaffee sowie den Kaffee-
spezialitäten wie Milchkaffee 
und Latte Macchiato können die 
Gäste in dem mit Möbeln aus 
Naturholz stilvoll eingerichte-
ten Coffee-Shop beispielsweise 
italienische Kuchen, Cupcakes 
und herzhafte Snacks bestellen. 
Auch gibt es Kaltgetränke wie 
Smoothies mit Eiswürfeln und 
Frappé, italienische Dessert und 
italienisches Tartufo-Eis. Geöff-
net ist täglich ab 9 Uhr.
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Zum Café und Restaurant »Guten Appetit« in Nieblum kam in Wyk etwas Neues hinzu:

Ein Coffee-Shop mit dem
Namen »Bernstein Café«

Nicole Kraus · Buchhandlung Leseinsel · Jens-Jacob-Eschel-Str. 5 · Nieblum
Telefon: 0 46 81 / 746 21 95 · Täglich geöffnet

Kreativwerkstatt: Ringe fädeln I: Dienstag, 16. Juli, 11 Uhr

Spannende Piratengeschichten für Kinder ab 6 Jahren, mit Mario: 
Freitag, 19. Juli, 15 Uhr

Kreativwerkstatt: Ringe fädeln II: Freitag, 26. Juli, 11 Uhr

Große Tombola am Mittwoch, 31. Juli um 12.30 Uhr.
Lose mit Gewinnchance erhält man am 29. und 30. Juli 

ab einem Einkaufswert von 20 €.

Neben unserem breiten 
Sortiment an Büchern, 
Souvenirs und Postkarten 
bieten wir auch ein 
abwechslungsreiches 
Freizeitprogramm an.

Unser Veranstaltungsprogramm für Juli:

Taarepswoi 19
Borgsum
Tel. 0 46 83 / 394
www.landbaecker-foehr.de

Unsere Produkte erhalten Sie auch in:
Wyk · Gmelinstraße 22a — Süderende · Conny´s Dorfladen 

Auch dieses Jahr wieder jeden Di. und Mi.:

»Königsbruad«
Borgsum hat 
wieder einen König!

10.00 Uhr - 18.00 Uhr

Mo. - Fr.

Sandwall 14 25938 Wyk

Tel.: 04681-7462597 Fax: 04681 7462599

Bandagen und Orthesen

10.00 Uhr - 15.00 UhrSa.

11.00 Uhr - 15.00 UhrSo.

 Gehhilfen

Anziehhilfen

Krankenpflegeartikel

Alltagshilfen

Ihr Rezept ist bei uns in guten Händen !

_______

Verleih von Rollstühlen, Rollatoren u.v.m.

Wellness- und Gesundheitsartikel

medizinische Kompressionsstrümpfe Serie und Maß

BIOMARIS – 75 Jahre 
„Gesundheit & Schönheit 
aus dem Meer“

* Aktuelle Angebote und Getränke ausgenommen. 
Nicht kombinierbar mit weiteren Aktionen. www.biomaris.com

75 Jahre Tradition

* Aktuelle Angebote und Getränke ausgenommen. 

Erleben Sie Thalasso hautnah:
  Gesichts- & Körperpfl ege
  Trinkkur mit MeeresTIEFwasser

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

BIOMARIS Präsentation 
Wyk auf Föhr
im Veranstaltungszentrum
Am Sandwall 38
Telefon 0 46 81/7 46 48 98

BIOMARIS %-Aktion
  10 % Rabatt auf alles!*

vom 4. bis zum 10. Juli 2013

Karten im Vorverkauf gibt es im »Black Pearl«:

Wieder »Fight Night« in 
der Nationalparkhalle

Der Trainer mit dem Plakat für die nächste Boxnacht

Nordisches Flair mit amerikanischen Einflüssen

Margarita Wiese-Preyss mit ihrer Tochter Vanessa



»Wir möchten die Kinder an 
die Backwaren heranführen, 
ihnen zeigen, wie das Bäcker-
handwerk funktioniert – und 
mit ihnen über Ernährung spre-
chen«, so Bäckermeister Volker 

Hansen. Deshalb wurde bei Bä-
cker Hansen in Wrixum in März 
der Hansi-Kidsclub gegründet. 
Und jetzt schon, nach einer 
so kurzen Zeit, sind es bereits 
125 Kinder, die dabei sind und 

einen »Mitgliedsausweis« be-
sitzen.
Kein Wunder, das der Hansi-
Kidsclub einen so großen Zulauf 
verzeichnet, denn das Thema 
wird nicht etwa »trocken« ab-
gehandelt, sondern im Rahmen 

vieler Aktionen Kids-gerecht 
aufgearbeitet. So hatte man 
dann auch zur großartigen Piz-
zaparty eine Rekordbeteiligung 
zu vermelden. »Mit einer so 
großen Resonanz und so vielen 
Anmeldungen hatten wir nicht 
gerechnet«, so Astrid Zierke, die 
das Projekt Kidsclub maßgeb-
lich betreut. »Es war sehr schön 
zu beobachten, wie viel Freude 
die Kinder beim Seilspringen 
hatten«, berichtete sie.
Angefangen hatten die Aktionen 
im April. Bei einem Gewinn-
spiel gewannen zehn Schüle-
rinnen und Schüler jeweils ein 
Pausenbrot-Abo. Während der 
Schulzeit wurden sie täglich mit 
einem belegten Brötchen und 
Getränk versorgt. Rund um den 
Holzbackofen auf dem Bäcke-
reigelände in Wrixum fand an-
schließend die Pizzaparty statt. 
Über 50 Kinder »arbeiteten« an 
der Button-Maschine, beschäf-

tigten sich mit Luftballons oder 
hatten ihren Tanzspaß an der 
Kinderdisco. Man konnte den 
Hansi, das Erkennungszeichen 
des Clubs, ausmalen oder selbst 
Hansi-Bilder malen und gestal-
ten – sowie in der Backstube 
Glücksschweine backen und 

mit nach Hause nehmen. Aber 
was wäre eine Pizzaparty ohne 
Pizza? Natürlich keine Pizza-
party, weshalb die italienische 
Spezialität von den Kindern 
selbst belegt und anschließend 
im Holzbackofen gebacken 
wurde. Und dies reichlich für 
alle.
Natürlich gibt es auch eine ei-
gene Internetseite, auf der Aktu-
elles zu finden ist und man sich 
die Fotos der letzten Aktionen 
herunterladen kann (www.kids-
club.baeckerhansen.de). Die 
Seite ist seit dem 1. Juli online. 
Die E-Mails (kidsclub@baecker-
hansen.de) kommen bei Astrid 
Zierke an. Von der Entwicklung, 
Organisatation und Planung bis 
hin zu neuen Ideen regelt sie 
alles rund um den Kidsclub. 
»Darüber sind wir super glück-
lich«, freut sich Volker Hansen.
Und wie werde ich Clubmit-
glied? Anmeldeformulare liegen 
im Geschäft in Wrixum und 
allen Filialen aus. Die Mitglied-
schaft ist kostenlos, allerdings 
werden für die Aktionen kleine 
Unkostenbeiträge erhoben. Wie 
auch für die vier Aktionen, die 
demnächst im Rahmen der Föh-
rer Kinder-Uni stattfinden.
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Pilatestrainerin / Physiotherapeutin
Ina Gabriela Hanken

Personal- und Gruppentraining
bewegtes Coaching

Mobil: 0152 - 53 90 51 35
info@insel-pilates.de
www.insel-pilates.de

Ina Gabriela Hanken lebt 
und arbeitet seit dem 1. 
Mai als Physiotherapeutin 
in Wyk auf Föhr. Ihre Lei-
denschaft gehört dem Pila-
testraining, was sie auf der 
Insel gern auf qualifizierter 
Grundlage fest etablieren 
möchte. Sie ist eine inter-
national zertifizierte Pilates-
trainerin für die Matte und 
die Original-Pilatesstudio-
geräte und hat ihre Ausbil-
dung bei Polestar absolviert. 
Ihre Arbeit ist geprägt durch 
ihre Mentorin Madeline 

Zertifizierte Pilatestrainerin will es auf der Insel fest etablieren:

Pilates im Personal- und
Kleingruppentraining

Die Möglichkeiten, durch phy-
siotherapeutische Behandlun-
gen ein entspanntes, möglichst 
schmerzfreies Leben zu führen, 
sind sehr groß: Diesbezüglich 
werden die Patienten in der 
Praxis für Physiotherapie Ronny 
Lange in Wyk, Mühlenstraße 
32, seit mittlerweile 13 Jah-
ren kompetent beraten und 
individuell therapiert. Ange-
boten werden unter anderem 
Krankengymnastik, Massagen, 
Lymphdrainagen und weitere 

physiotherapeutische Behand-
lungen. In diesem Jahr formierte 
sich das Praxisteam um Ronny 
Lange neu. Mit Rosa Siegmann 
und Ina Gabriela Hanken konn-
ten zwei hochqualifizierte Phy-
siotherapeutinnen für die Praxis 
gewonnen werden. Dement-
sprechend erweiterte sich das 
Behandlungsspektrum.

Rosa Siegmann arbeitet vorwie-
gend in der Krankengymnastik. 
In diesem Bereich erlangte sie 

Zusatzqualifikationen nach Cy-
riax, der Manuellen Lymphdrai-
nage und im Kinesiotaping. Au-
ßerdem ist sie Nordic-Walking-
Instructor. Auch Ina Gabriela 
Hanken beschäftigt sich vor-
wiegend mit der Krankengym-
nastik, wobei bei ihr Behand-
lungen von Patienten im neuro-
logischen und orthopädischen 
Bereich im Vordergrund stehen. 
Als Sportphysiotherapeutin setzt 
sie zusätzlich einen starken 
Behandlungsschwerpunkt auf 
die Krankengymnastik neuro-
physiologischer Grundlage. Die 
Zusatzqualifikationen Bobath, 
PNF und die Behandlung der 
Multiplen Sklerose unter funk-
tionellen Gesichtspunkten er-
möglichen ihr eine bestmög-
liche Therapie von neurologi-
schen Krankheitsbildern wie 
beispielsweise Schlaganfall und 
Parkinson.

Die Osteopathie wird ab so-
fort ein weiterer Behandlungs-
schwerpunkt in der Praxis sein. 
Ronny Lange beendete soeben 
ihre fünfjährige Osteopathie-
Ausbildung am College Suther-
land in Hamburg. Sie freut sich 
sehr darüber, diese umfassende, 
ganzheitliche Behandlungsform 
in ihrer Praxis jetzt anbieten zu 
können. 

Kompetente Beratung und individuelle Therapien seit 13 Jahren:

Praxisteam um Ronny Lange
formierte sich jetzt neu

Ronny Lange · Mühlenstraße 32 · Wyk
Telefon 0 46 81/629 · Mobil 0151 - 17 24 66 23

E-Mail: ronny@lange-fit.de

Krankengymnastik · Massagen 
Lymphdrainagen · Kinesio-Taping 

Fango und Schlick u.v.m.
- alle Kassen und privat -

- Hausbesuche -

Praxis für
Physiotherapie

www.lange-fit.de

Das neue Team: Ronny Lange mit Ina Gabriela Hanken und Rosa Siegmann (v. li.)

Auch die Pizzaparty war eine großartige Aktion:

Jetzt schon 125 Kinder im Hansi-Kidsclubs

Seine Pizza konnte jeder selbst nach eigenem Geschmack belegen.

Black aus den USA, bei der 
sich sich regelmäßig fortbildet.
Im Essence-Ausbildungsinstitut 
in Bremen arbeitet Ina Gabrie-
la Hanken als Instructorin für 
die Pilatesmattenausbildung. 
In dem dort angegliederten 
Pilatesstudio arbeitete sie in 
den letzten Jahre außerdem als 
Studioleiterin, bevor sie nach 
Föhr kam. Da sie hier auf 
der Insel momentan noch kein 
eigenes Studio besitzt, bietet 
sie auch ihre Pilateskenntnis-
se in der Physiopraxis Ronny 
Lange in der Mühlenstraße in 
Wyk, bei ihr zu Hause oder 
an einem anderen Ort wie 
zum Beispiel am Strand an. 
Sollte man Räumlichkeiten zu 
vermieten haben, in denen die 
Pilatestrainerin ein Studio ein-
richten kann, so würde sie sich 
über einen persönlichen Kon-
takt per Mail (info@insel-pila-
tes.de) oder telefonisch unter 
01 52 – 53 90 51 35 freuen. 

Im Holzbackofen wurde Pizza gebacken.

Das Logo des Hansi-Kidsclubs
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Tradition trif t Moder e
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Bau- und Möbeltischlerei Wellingerhoff
Koogskuhl 5 a (bei Nanning Jürgensen)  Wyk
Telefon 0 46 81 / 74 88 27 3 · Fax 74 88 27 4

Mobil 0171 - 998 06 48
post@tischlerei-wellingerhoff.de

www.tischlerei-wellingerhoff.de

Alles Föhr’n Boden
Weil zwei Meister mehr als einer wissen, hat Marcus Wellingerhoff für seine Bau- und Möbeltischlerei  
einen Parkettlegermeister eingestellt.
Parkett als Bodenbelag liegt im Trend- daher beschäftigt Marcus Wellingerhoff, selbst Tischlermeister, 
nunmehr speziell für diese Arbeiten einen Parkettlegermeister.

Ein Parkettboden ist hygienischer als Teppichboden - er ist für Allergiker geeignet und auch Hundebesitzer ken-
nen die Vorteile dieses Bodenbelags. Parkett ist ein Naturprodukt, ist wärmer und wohnlicher als Fliesen, dabei 
sehr langlebig. Fachgerecht verlegt und behandelt ist es sehr einfach zu pflegen. Selbst nach Jahrzehnten kann 
man Parkett wieder zu neuer Schönheit erwecken.

Falls Ihr altes Parkett abgeschliffen werden soll, damit es wieder wie neu aussieht, oder ob es Reparaturstel-
len gibt, die ausgebessert werden müssen - oder, ob sie sich erstmals für eine  Neuverlegung entscheiden, wir 
stehen mit Meisterwissen zu Ihrer Verfügung und beraten Sie gern.
Wussten Sie schon, dass man die Stufen einer vorhandenen Treppe mit Parkett belegen kann, sodass die Treppe 
perfekt zu dem neuen Boden passt? Das ist Perfektion in Holz.

Schön reicht nicht - Grundvoraussetzung für die Langlebigkeit eines jeden Bodenbelages ist eine einwandfreie 
Beschaffenheit des Untergrundes. Daher bieten wir ihnen als mögliches Leistungsspektrum:
•	 Böden	schleifen,	ölen,	waschen	und	pflegen
•	 Estrichsanierung,	-fräsen,	Verharzung	von	Rissen,
•	 Fließestriche,
•	 Epoxidharzestriche,
•	 Feuchtigkeitsmessung	und	Einziehen	von	Feuchtigkeitssperren,
•	 Entfernung	von	Kleberesten,	Spachtelarbeiten,
•	 Verlegung	von	Parkett	-	schwimmend		und	verklebt,
•	 Verlegung	von	Dielen,	Stab-	und	Mosaikparkett,	Lamellen	(auch	Hochkantlamellen)	-	und	Hirnholz-

böden,	sowie	Laminat,	PVC-	Designböden	und	Teppichböden.
Durch die Verwendung langlebiger, qualitativ hochwertiger  Materialien von namhaften Herstellern, wie u.a. 
Wakol, Loba, Berger und Seidler werden wir jedem Anspruch gerecht. 

Wir verarbeiten Holz für Sie in seiner ganzen Schönheit und Wärme. Ob Möbel, Fenster, Haustüren, Saunen oder 
Parkett, für jedes Gebiet steht Ihnen einer unserer Meister mit Rat und Tat zur Seite. Rufen Sie uns an, gerne 
beraten wir Sie vor Ort, ohne dass Ihnen Kosten entstehen.

Holz ist unsere Leidenschaft! Ihr Boden - unsere Aufgabe!

Ein Tischlermeister und ein Parkettlegermeister - das ist Kompetenz in Holz

Gerne arbeiten wir für Sie auch auf Amrum!

Tischlermeister Marcus Wellingerhoff mit dem neuen Parkettlegemeister 
Andreas Mück (li.).

Das Geschäftsjahr des Lions 
Club endet immer am 30. Juni 
eines Jahres. Der letzte Club-
abend - selbstverständlich mit 
Ehepartnern - ist daher immer 
ein Rückblick und vor allen 
Dingen ein Ausblick auf die 
kommenden Aufgaben des 
Clubs. In ihrem Clublokal 
»Klein Helgoland« feierten die 
Löwen die »Ladys Night«. Nach 
dem kräftigen Grillbuffet muss-
ten erst noch einige Regularien 
abgearbeitet werden. Mehrere 
Clubmitglieder wurden für ihre 
langjährige Mitgliedschaft im LC 
Föhr von dem Nochpräsidenten 
Markus Freienstein geehrt. Be-
sondere Auszeichnungen für 45 
Jahre Lions-Tätigkeit erhielten 
die Gründungsmitglieder des 
Clubs. Persönlich nahm Stef-
fen Boetius an dem Abend die 
Glückwünsche entgegen. Die 
nicht anwesenden Urgesteine 
des Clubs erhielten später ihre 
Urkunden. 

Dirk Eisersdorff, der neue Prä-
sident für das kommende Jahr 
2013/2014, übernahm jetzt das 
Zepter. Mit ihm trat Walter Höll-
mer als neuer Clubsekretär die 
Nachfolge von Reinhard Mielke 
an. Nach acht Jahren in der 
wichtigsten Funktion des Clubs 
wollte Reinhard Mielke - für 
alle verständlich - etwas mehr 
Zeit mit seiner Familie verbrin-
gen.

Die nächste große Aktion star-
ten die »Löwen« bereits am 
Sonntag, 7. Juli, mit dem Bü-
chermarkt vor dem Rathaus. 
Besonders stolz sind sie auf 
eine große Bücherspende der 
Fering Stiftung. Die Stiftung hat 
ihre große Bibliothek gesichtet 
und alle Titel, die doppelt in 
den Regalen standen, dem LC 

zur Verfügung gestellt. Es gibt 
für den Bibliomanen an diesem 
Vormittag eine Menge zu entde-
cken, beispielsweise komplet-
te Jahrgänge der »Jahrbücher 
Schleswig-Holstein«, »Daheim 
Kalender«, »Deutsche Rund-
schau« oder der Zeitschrift »Die 
Woche«. Alte Schulbücher, 
diverse Titel mit dem Schwer-
punktthemen aus dem 1. und 2. 
Weltkrieg und weitere regionale 
Titel aus den vergangenen zwei 
Jahrhunderten runden das An-
gebot ab. 
Weiterhin warten in den diver-
sen Kartons viele Überraschun-
gen auf neue Leser. Aber nicht 

nur im großen Bücherfundus ist 
für alle etwas dabei. Aus mehre-
ren Haushaltsauflösungen steht 
auf dem Marktplatz vor der 
Amtsverwaltung auch viel Kunst 
und Trödel bereit und wartet auf 
neue Eigentümer.  

Mit dem Einnahmen dieser Ac-
tivity unterstützen die »Löwen« 
den Ortsverband der DLRG und 
den WTB. Die DLRG plant die 
Anschaffung eines neuen Ret-
tungsbootes. Der WTB benötigt 
für seine Jubiläumsschrift die 
Spitzenfinanzierung. Beiden In-
stitutionen wird geholfen.
 Jürgen Huß

Ämterübergabe beim Föhrer Lions Club

Start in das neue »Lions-Jahr« 
mit einem großen Markt

2.000 gelbe, moderne Sili-
kon-Armbändchen sind be-
reits verkauft. Doch nach wie 
vor ist es die 10.000er-Marke, 
die Christiane Eggeling von 
der gleichnamigen Vermitt-
lungsagentur für Ferienobjek-
te im Wyker Gewerbegebiet 
anstrebt, um der DLRG Föhr 
zu einem Boot zu verhelfen. 
Dass dies zu schaffen ist, steht 
für die Initiatorin der Aktion 
außer Frage, geht die Ferien-
zeit – wie sie betont – doch 
jetzt erst richtig los! Gesucht 
werden dennoch weitere Ge-
schäfte, Firmen und Instituti-
onen, die mitmachen und bei 
denen die Bändchen eben-
falls erhältlich sind. Melden 
kann man sich bei Christiane 
Eggeling telefonisch unter der 
Rufnummer 0 46 81 / 83 68.
Waren es am Anfang sieben 
bis acht, so sind es jetzt schon 
22 »Mitstreiter«, die sie da-
für gewonnen hat – und die 
ebenfalls die Armbändchen 
an den Mann beziehungs-

weise die Frau bringen. Auch 
die Lions treten dafür ein und 
spenden der DLRG für das 
Boot einen Teil aus dem Erlös 
ihres Bücherflohmarkts am 7. 
Juli (siehe Bericht gleich ne-
benstehend).
Die DLRG braucht ein neu-
es Boot für die Strandbewa-
chung, für die Jugendarbeit 
und Wettkämpfe. Die An-
schaffung ist für diesen Ret-
tungsdienst aber gar nicht 
so einfach, da man keinerlei 
Mittel von der öffentlichen 
Hand erhält und sich allein 
über Mitgliedsbeiträge und 
Spenden finanzieren muss. 
Das wusste Christiane Egge-
ling nicht, und sie war er-
staunt und entsetzt darüber, 
»zumal wir hier auf der Insel 
direkt am Wasser leben oder 
die Ferien verbringen«, sagt 
sie. Von der festen Absicht, 
eine Hilfsaktion zu starten, 
bis hin zur Idee mit den Arm-
bändchen war der Weg dann 
nicht weit. Gedacht sind die-

se nämlich für Kinder, um 
Namen und eine Telefon-
nummer darauf vermerken 
zu können. Geht ein Kind 
einmal am Strand verloren 
und sucht seine Eltern, kön-
nen sie auf diese Weise ganz 
schnell benachrichtigt wer-
den. Bei Kids und Teens sind 
solche Bändchen außerdem 
als Mode-Accessoire gefragt.

Bei Christiane Eggeling kön-
nen die Bändchen zum Preis 
von zwei Euro pro Stück er-
worben werden. Man ver-
kauft sie dann weiter – oder 
verschenkt sie und bekommt 
von der DLRG eine Spen-
denquittung dafür. Auch die 
speziellen Spendenboxen 
für diese Aktion sind jetzt 
eingetroffen. Zu haben sind 
die Bändchen inzwischen im 
Fun-Park Föhr, bei Anja und 
Marco vom Wyker Minigolf-
platz, beim »Urlaubs Ser-
vice Föhr«, bei Peter Schaper 
im »Pitschis«, der Clausen-
Vermietung, den Agenturen 
Freienstein und Frädrich, im 
Computer-Shop von Brar Nis-
sen, im Hafenamt, bei »Top 
Kauf« in Oeveum, im Restau-
rant und Hotel »Zur Post« in 
Utersum, bei »Holzschuhkal-
le« auf dem Fischmarkt, im 
Midlumer Krog, im Kosme-
tikstudio von Suzanne Regier 
in Wrixum, bei der Agentur 
»Mein Föhr-Urlaub«, in der 
Inselapotheke, in der Bäcke-
rei Mengel, bei Frisör Schäfer, 
in der Hafenapotheke und 
der Föhr-Amrumer Bank so-
wie in den Tourist-Infos be-
ziehungsweise bei der Föhr 
Tourismus GmbH.  

Zur Ferienzeit geht´s erst richtig los:

DLRG-Spendenaktion
weiter auf Kurs!

Initiatorin Christiane Eggeling mit den Bändchen und den neu-
en, dazu gehörenden DLRG-gerechten Spendenboxen

Dirk Eisersdorff (li.) übernahm das Zepter beziehungsweise den Lö-
wen aus den Händen von Ex-Präsident Markus Freienstein.



Seit sieben Jahren haben sie 
eine Wohnung in Wrixum, seit 
zwei Jahren wohnen sie ganz 
hier: Hanne und Ray Eighteen 
sind nicht nur in sich, sondern 
nach wie vor »föhrverliebt«, 
vielleicht sogar noch mehr als 
jemals zuvor. Ihr neues Buch 
gleichen Titels, in dem sie ihre 
Inselerlebnisse als Föhrer Im-
pressionen wiedergeben, ver-

mittelt jedenfalls den Eindruck. 
Wenn auch manchmal mit ei-
nem Augenzwinkern und nicht 
immer völlig unkritisch, ließen 
sie sich bei ihren Schilderungen 
über ihr neues Zuhause auf der 
Nordseeinsel Föhr mitten im 
Weltnaturerbe Wattenmeer von 
ihrer Föhrverliebheit leiten: Ob 
in Bezug auf das Hafenfest oder 
das Biikebrennen, den Sternen-

regen und das Wetterleuchten, 
ihre Wattwanderungen, Weih-
nachten auf Föhr oder auch 
ihren heiß geliebten »Treffpunkt 
Arko« mit dem Promenadenle-
ben. Und natürlich durften auch 
Wetter und Friesische Karibik 
nicht unerwähnt bleiben.
Hanne erlebte als Zwölfjähri-
ge im Februar 1962 die gro-
ße Sturmflut in Hamburg Sie 
war damals auf einer kleinen 
Insel mitten in der Elbe da-
heim. Ray wuchs auf einer gro-
ßen Insel auf. Seine Heimat ist 
Großbritannien. 1966 besuchte 
er seinen Freund in Hamburg, 
fand dort Arbeit und verliebte 
sich in Hanne, die sich in der 
Hansestadt von ihrer lernthera-
peutischen Praxis »Eigen-Sinn« 
verabschiedete, um auf Föhr mit 
ihrem Mann den Frühruhestand 

zu genießen. Doch »Pusteku-
chen«, sowohl Hanne als auch 
Ray Eighteen werden hier ge-
braucht, arbeiten ehrenamtlich 
an der Wyker Grundschule. Die 
Lerntherapeutin bietet an der 
Rüm-Hart-Schule Aufmerksam-
keitstraining und Rechenförde-
rung für Kinder mit Dyskalkulie 
(Rechenschwäche) an und wird 
dabei von ihrem Mann unter-
stützt. Als Anders Marcussen, 
Leiter der dänischen Schule in 
Wyk, davon erfuhr, wollte er 
das unbedingt auch für seine 
Schule haben. Hanne Eighteen 
ließ sich erweichen – und Ray 
Eighteen stand ihr in nichts nach 
und macht jahrgangsübergrei-
fend »English Communication«.
Die Eighteens fuhren früher mit 
ihren Kindern im Wohnmobil 
durch Dänemark, Norwegen, 
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MAN OF STEEL
Clark Kent (Henry Cavill) ist ein 
junger Mann mit Superkräften 
jenseits aller menschlichen Vor-
stellungskraft. Dennoch oder viel-
leicht sogar deswegen fühlt er 
sich allein und isoliert. Vor Jahren 
hat ihn sein Vater Jor-El (Russell 
Crowe) von Krypton, einem hoch 
entwickelten Planeten, zur Erde 
geschickt und nun sieht sich Clark 
ständig mit der Frage konfrontiert: 
Wieso bin ich hier? Geprägt von 
den Werten seiner Adoptiveltern 
Martha (Diane Lane) und Jona-
than Kent (Kevin Costner) ent-

deckt Clark bald, dass Superkräfte 
zu haben auch Verantwortung mit 
sich bringt und die Notwendigkeit, 
schwierige Entscheidungen zu tref-
fen. Clarks Adoptivvater glaubt, dass 
die Menschheit nicht bereit ist, zu 
erfahren, wer sein Sohn wirklich ist 
und welche Fähigkeiten er hat. Doch 
als die Welt vom finsteren General 
Zod (Michael Shannon) angegriffen 
wird, braucht sie ihren 
»Superman« 
d r in -

gender als jemals zuvor - ob sie nun 
bereit ist oder nicht. 
Dieser neueste 3D-Superman-Film 
läuft im Föhrer Kino ab dem Bun-
destart am Donnerstag, 4. Juli, 
bis Mittwoch, 10. Juli, je-
weils um 20.45 Uhr.

Ihre Föhrer Impressionen spiegeln das wunderbar wider:

Hanne und Ray sind 
immer noch »föhrverliebt«

Ständig wechSelndeS Programm

aktuelle kinohitS

kinderProgramm

PreviewS

Zwei vorführSäle

eiS, getränke, PoPcorn etc.

Programme bei unS,
in den kurverwaltungen

und in Zahlreichen geSchäften.

In Wyk auf Föhr am Sandwall 40
Allgemeine Infos (0 46 81) 13 33
Programmansage (0 46 81) 36 63

... unter diesem Motto gibt es 
in den Sommerferien wieder 
einen FerienLeseClub (FLC)in 
der Stadtbücherei Wyk. Club-
mitglieder können kostenlos 
alle Inselkinder werden, die 
nach den Ferien in die 5. 
oder 6. Klasse kommen. Sie 
bekommen einen Club-Aus-
weis und ein Logbuch, in 
das sie die von ihnen gelese-
nen Bücher eintragen. Wer es 
schafft, mindestens ein Buch 
aus der speziell für den Le-
seclub zusammengestellten 
Buchauswahl zu lesen und 
ein paar Fragen zum Buch 
beantwortet, der bekommt 

eine Urkunde und nimmt an 
einer Verlosung teil.

Bis zum 5. August muss man 
die Logbücher wieder abge-
ben. Das große Abschiedsfest 
mit »Föhr zaubert« findet am 
Mittwoch, 7. August, in der 
Bücherei statt. Der FLC freut 
sich auf viele neue Clubmit-
glieder, denn - wie das Motto 
bekanntlich lautet - gefährdet 
»Lesen die Dummheit«.
Öffnungszeiten sind werk-
tags von 10 bis 12.30 Uhr 
und 14.30 bis 18 Uhr sowie 
Sonnabend von 10 bis 12.30 
Uhr, mittwochs geschlossen.

Lesespaß für Föhrer Kinder:

Achtung: Lesen 
gefährdet die 
Dummheit ...

Schweden und Finnland, lan-
deten auf den Färöer Inseln, 
badeten in den heißen Quellen 
Islands und wanderten in den 
Highlands von Schottland. Um 
neue Kraft zu tanken, Ruhe zu 
finden und zu entspannen, fuh-
ren sie immer wieder auf die-
se kleine Insel im Wattenmeer. 
Ganz plötzlich wurde aus der 
Verliebtheit zu Föhr ihre ge-
meinsame große Liebe.
Schon damals haben Hanne 
und Ray Eighteen geschrieben 
und die Hamburger Geschich-
ten zu Papier gebracht. Es folg-
ten die Föhrer Geschichten, 
die sich um Hannes Großvater 
Rudolf, den Seeräuberkapitän, 
drehten. In diesem Buch wur-
de die Familiengeschichte der 
Autorin mit Erzählungen einer 
Föhrerin, die nicht genannt 

werden wollte, vermischt und 
in Zusammenhang gebracht. 
Nun steht ein völlig anderes 
Projekt an: Weil viele Kinder 
auf Föhr Schwierigkeiten da-
mit haben, sinnentnehmend 
zu lesen, wurden von Hanne 
und Ray Eighteen »Die Lesepi-
raten« geschaffen. Dabei geht 
es um die Freude am Lesen, 
am Vorlesen und Zuhören, um 
Verlässlichkeit, ein wenig Ge-
duld und Humor. Inzwischen 
sind es acht Lesepaten, die den 
»kleinen Lesepiraten« in einer 
wöchentlichen Lesestunde am 
Vormittag während des Unter-
richtes beim Lesen helfen. Es 
werden allerdings noch mehr 
gebraucht. Interessenten kön-
nen sich bei Hanne und Ray 
Eighteen unter der Rufnummer 
0 46 81 / 57 00 44 melden. 

Hanne und Ray Eighteen bei ihrem Lieblingstreffpunkt »arko«
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!

Hanne und Ray Eighteen

124 Seiten   
ISBN Verlag: 978-3-927-04517-0

€ 9,95     

FöHRvERliEBt
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Der »Tag der offenen Tür« an-
lässlich des 15-jährigen Beste-
hens der Tischlerei Oluf Ketels 
im Wyker Gewerbegebiet, Koh-
harder Weg 5, gestaltete sich zu 
einem fröhlichen und ausgelas-

senen Fest. Viele waren gekom-
men, um zu gratulieren, sich 
auf Rundgängen die Tischlerei 
anzusehen und mitzufeiern. So 
viele, dass Ina und Oluf Ketels 
einfach nur überwältigt waren. 

Für diese große Resonanz auf 
die Einladung können sie sich 
deshalb einfach nur bedanken.
Ihr Dank gilt aber nicht nur 
den vielen Gratulanten und 
Besuchern, sondern ganz be-
sonders den Mitarbeitern, die 
sich unter anderem fleißig um 
die Bewirtung der Gäste küm-
merten. Immerhin wurden et-
wa 250 Thüringer Würstchen 
und knapp 200 Hackfleisch-
einlagen für die großen Burger 
gegrillt. Es gab Bier vom Fass 
und eisgekühlten Sekt. Bereits 
am frühen Mittag waren beleg-
te Brötchen angeboten worden. 
Und am Nachmittag wurde das 
üppige Kuchenbüffet aufgebaut 
– so üppig, wie man es auf Föhr 
nicht anders kennt. Die vielen 
Kuchen und Torten hatten die 
Freundinnen und Verwandten 
von Ina Ketels kreiert, gebacken 
und mitgebracht. Zur Musik der 
Osterland-Föhrer Musikfreunde 
kam dann richtig Schwung »in 
den Laden«.

Doch nicht nur die Erwach-
senen hatten ihren Spaß an 
diesem Tag. Auch die Kinder 
waren davon hellauf begeistert, 
konnten sie doch speziell für 
sie hergestellte Steckenpferde 
bemalen, sich schminken lassen 
oder auch sonst in der Malecke 
kreativ beschäftigen. Das Toben 
auf der Hüpfburg erwies sich 
außerdem als willkommener 
Zeitvertreib – nicht zu verges-
sen der Eiswagen, an dem man 
sich zwischendurch »Abküh-
lung« holte. 
Am 1. Juli 1998 hatten Ina und 
Oluf Ketels die Tischlerei von 
Jürgen Wolf im Wyker Gewer-
begebiet übernommen und vor 

acht Jahren in Tischlerei Oluf 
Ketels umbenannt. Im Lauf der 
Jahre war viel geschehen, wur-
de die Tischlerei mehrmals er-
weitert, ausgebaut und moder-
nisiert, aber noch nie hatte man 
die Zeit dazu gefunden, mit 
Kunden, Freunden, Bekannten 

und Verwandten auf die gute 
Entwicklung anzustoßen. Zum 
15-jährigen Bestehen sollte das 
nun an einem »Tag der offenen 
Tür« nachgeholt werden. Wie 
der Bilderbogen auf dieser Seite 
zeigt, ging dieser Wunsch voll 
und ganz iin Erfüllung.

Für Speis´ und Trank musste 
übrigens nicht gezahlt werden. 
Allerdings waren einige Spen-
dendosen aufgestellt worden. 
So konnten sich die Lebenshilfe 
und der Förderverein des Föhr-
Amrumer Krankenhauses über 
jeweils 900 Euro freuen.

Tischlerei Oluf Ketels feierte das 15-jährige Bestehen:

Gewaltige Resonanz auf den
»Tag der offenen Tür«

Bereits seit sechs Jahren ver-
anstaltet die Fußballschule in 
Schleswig-Holstein in enger 
Zusammenarbeit mit dem FSV 
Wyk-Föhr ihre Fußballcamps 
auf der Insel Föhr. Viele Kinder 
und Jugendliche – sowohl Insel- 
als auch Ferienkinder – haben 
hier ihre ersten Fußballschritte 
gemacht oder ihre fußballeri-
schen Fähigkeiten verfeinert. 
Aufgrund der Bauarbeiten auf 
dem FSV-Platz finden die dies-
jährigen Camps nicht auf dem 
Vereinsgelände, sondern in 
Wyk im Schul- und Sportzent-
rum am Rebbelstieg statt. Durch 
die Unterstützung des Amtes 
Föhr-Amrum und der zuständi-

gen Hausmeister konnte diese 
Alternative ermöglicht werden.
Der Zeitraum für das erste 
Camp ist vom 15. bis 19. Juli 
und für das zweite vom 22. 
bis 26. Juli. Trainiert wird an 
jedem Tag von 10 bis 16 Uhr. In 
der Mittagspause erhalten die 
Kinder ein Mittagessen. Geträn-
ke sind frei. Zum Angebot des 
Camps gehört ein kompletter 
Trikotsatz. Im Vordergrund die-
ser Ferienfreizeit steht der Spaß 
am Fußballspielen, aber auch 
die Vermittlung fußballerischer 
Fähigkeiten nach individuellem 
Leistungsvermögen.
Der Preis für ein Fünf-Tage-
Camp in Höhe von 144 Euro 

beinhaltet das Mittagessen, die 
Getränke und den kompletten 
Trikotsatz. Außerdem bekom-
men alle Kinder und Jugendli-
chen zwischen fünf und 16 Jah-
ren einen Pokal, eine Urkunde 
und einen kleinen Preis. Das 
Training wird von lizensierten 
Trainern mit jahrelanger Erfah-
rung durchgeführt. Anmeldun-
gen sind auch kurzfristig mög-
lich. Anmelden kann man sich 
bei Verbandssportlehrer Dieter 
Bollow unter der Mobilnummer 
0171 – 1731061. Weitere In-
formationen gibt es im Internet 
(www.diefussballschule-sh.de).

Dieses Mal im Schul- und Sportzentrum am Rebbelstieg:

Wieder Fußballcamps
auf der Insel Föhr

Kohharder Weg 5 · Wyk · Telefon 0 46 81 - 22 76
Telefax 51 59 · www.tischlerei-ketels.de

Mit dieser großen Resonanz auf unseren 
»Tag der offenen Tür« anlässlich unseres 15-jährigen Bestehens haben 

wir nicht gerechnet. Wir haben uns darüber sehr gefreut.

Dafür sagen wir DANKE!
Herzlichen Dank für die vielen Glückwünsche und 

Blumengeschenke sowie die Spenden, 
die zu gleichen Teilen an die Lebenshilfe und den 

Förderverein Föhr-Amrumer Krankenhaus gegangen sind 
(jeweils 900 Euro).

DANKE aber auch unseren Mitarbeitern, die unter 
anderem die Bewirtung der Gäste übenommen hatten, 

für ihren vorbildlichen Einsatz. 
Ohne sie wäre das alles nicht möglich gewesen.

Besucher über Besucher, den ganzen Tag über

So kennt man auf Föhr ein Kuchenbuffet.

Ina und Oluf Ketels mit ihrem Team und ihren drei Söhnen, Börge links neben der Mutter, Marten rechts 
neben dem Vater und Owe ganz links

Besonders bei den Kids und 
Teens kamen die Burger gut an.

Beim Malen hatten die kleinen Besucher ihre Freude - waren dabei teilweise ganz vertieft.

Von Anfang an, also seit 15 Jahren dabei: Dafür bekam Altgeselle 
Werner Sievertsen einen Präsentkoorb geschenkt.



Gastlichkeit 
  auf Föhr

»Zur Rad‘l-Rast«
Das Fahrradziel in der Midlumer Marsch

An jedem Freitag servieren wir frisch vom Grill unsere Lamm-
spezialitäten aus eig. Zucht, im Juli und August von 17 bis 
20 Uhr - nur mit Anmeldung. Öffnungszeiten von 11 bis 17 Uhr.

Aussiedlungshof 11  Midlum · Telefon 04681-2755

Unsere Öffnungszeiten: Täglich von 
12:00 bis 14:00 Uhr und von 17:00 bis 21:30 Uhr

Waldstraße 16 · Wyk · 0 46 81/28 59

am Südstrand
Schnitzel aller Art in vielen Variationen

Dazu bedienen Sie sich an 
unserem reichhaltigen Salatbüfett

... an schönen Tagen können Sie alle 
Gerichte auch auf der überdachten 

Terrasse und im Sommergarten genießen.
Kleiner Kinderspielplatz vorhanden!

25938 Wyk · Am Flugplatz · Tel. (04681) 84 84
Öffnungszeiten: Täglich ab 11:00 Uhr

Donnerstags, ab 17.30 Uhr

GRILLEN - All you can eat
Jeden Sonnabend, ab 18 Uhr

Fisch- und Meeresfrüchtebüfett
Von allem so viel Sie mögen! · Reservierungen erwünscht!

Malnstich 5 · Gegenüber der Borgsumer Mühle
Telefon 0 46 83 / 369 · Öffnungszeiten: Täglich 12 bis 23 Uhr 

(Küche durchgehend bis 21 Uhr)
Juli und August kein Außer-Haus-Verkauf

Letj Lembeck´s ... klein, aber friesisch!

Café · Kneipe · Speisegaststätte · Biergarten

Probieren Sie doch mal unser

Krabbentöpfchen
... auch in unserem gemütlichen 

Biergarten bei der Mühle

»Deutschland rundet auf« heißt 
eine bundesweite Aktion in Su-
per- und Frischemärkten: Be-
geistert und inspiriert davon, 
haben Benthe Wieghorst und 
Markus Herpich sie in abge-
wandelter Form auf Föhr über-
tragen. So heißt es jetzt im »In-
sel-Kiosk« in der Großen Straße/
Ecke Hafenstraße in Wyk: »Wir 
machen runde Preise«. Das be-
deutet nichts anderes, als dass 
auch bei dieser Spendenakti-
on zugunsten von Kindern das 
Wechselgeld der Kunden statt 
in deren Taschen in einer Spen-
denbox landet.
»Natütlich werden die Kun-
den gefragt, ob sie das machen 
möchten. Und es handelt sich 
auch wirklich nur um Cent-
beträge«, betonen die Kiosk-
Betreiber. Deshalb wurden die 
Preise speziell für diese Aktion 
nach unter abgerundet. Was 
vorher für drei Euro im Re-
gal stand, ist heute für 2,98 
Euro zu haben, um nur ein 
Beispiel zu nennen. So soll es 
den Kunden nicht schwerfallen 

auf das Wechselgeld zu ver-
zichten.  Anders als bei der 
deutschlandweiten Aktion, bei 
der es eine Höchstgrenze von 
zehn Cent gibt, wurde bei der 
Föhrer Aktion keine Sperrklau-
sel eingebaut. »Bei uns bleibt 

es jedem selbst überlassen, was 
er spenden möchte«, erklären 
Benthe Wieghorst und Markus 
Herpich. Mit dem Geld sollen 
zuerst einmal die Kindergärten 
auf Föhr unterstützt werden. Je 
nachdem, was dabei heraus-
kommt, können anschließend 
auch noch andere Kinderpro-
jekte und –einrichtungen davon 
profitieren. Man hofft natürlich, 
dass jeder mitmacht und auf 
diese Weise  viel Geld zusam-
menkommt.
Im Februar 2012 haben Benthe 
Wieghorst und Markus Herpich 
den »Insel-Kiosk« übernom-
men, aufgefrischt, umgestaltet 
und das Sortiment erweitert. 
Nach wie vor beinhaltet es Zeit-
schriften, Zigaretten, Getränke, 
Eis, Naschkram, kleine Snacks 
und »Notartikel«. Von A wie 
Aufkleber bis Z wie Zahnbürste 
ist auch noch der St. Pauli-
Fanshop mit einer großen Ar-

tikel-Auswahl vorhanden. Neu 
ist allerdings der Wursttoaster, 
den zwei  Bremer Studenten 
entwickelt und zur Serienrei-
fe gebracht haben. So wer-
den jetzt im »Insel-Kiosk«  die 
Thüringer, Krakauer und auch 
die Currywurst getoastet. »Die 
Wurst schmeckt nicht anders 
als gegrillt«, so Markus Herpich, 
selbst ein großer »Fan« davon.
Das Paar betreibt  außerdem die 
Eventbar »Coozy« gleich um 
die Ecke. Hier ist in einer der 
letzten Nächte das Spenden-
schiff der DGzRS vom Tresen 
verschwunden. Benthe Wieg-
horst ist es  eine Herzensangele-
genheit, es zurückzubekommen 
und bittet diejenigen, die es 
mitgenommen haben, es wie-
der zurückzubringen. Das kön-
ne klammheimlich und ohne 
Aufsehen geschehen, sagt sie: 
»Hauptsache ist, es ist wieder 
da!«

»Insel-Kiosk« startete Spendenaktion für Kinder:

Föhr rundet auf!

HotelRestaurant

Echt nordisch - Echt föhrig!

Zimmer
Ferienwohnungen
Hallenschwimmbad

E-mail: zurpost@t-online.de · www.hotelrestaurantzurpost.de

Jaardenhuug 2 - 25938 Utersum
Tel. 04683/96 33 30 · Fax 04683/96 3 33 33

Gutbürgerliche Küche - Nordische Spezialitäten
Extra Kinderkarte 

Täglich wechselnde
Lamm- und Fischgerichte

Unsere Öffnungszeiten: 11.00 bis 14.00 Uhr und ab 17.30 Uhr, 
warme Küche 12.00 bis 13.30 und 17.30 bis 20.30 Uhr · Mittwoch Ruhetag  

Coozy
Montags: Longdrinks ab 3,- Euro

Mittwochs: die Nacht der Kurzen
Kurze 2cl ab 0,99 Euro

Donnerstags: Kuba Nacht - Cocktails
im Angebot. Caipi nur 3,50 Euro

Öffnungszeiten:
Täglich ab 17h
Hafenstraße 2-4 nebem dem Kiosk

Geschäftsführer Mano Heise präsentiert die Spendenbox.

So werden die Würstchen getoastet.

Der German-Blues-Award Ge-
winner Abi Wallenstein kommt 
zum fünften Mal live auf die 
Bühne des »Erdbeerparadies«. 
Zur Vertstärkung bringt er den 
Hamburger Pianisten Günther 
Brackmann (ehemals Gastmu-
siker bei ARA PACIS) mit.

Das Konzert findet am Don-
nerstag, 11. Juli, um 21 Uhr 
(Einlass 20 Uhr), statt. Abi 
Wallenstein ist mittlerweile zu 
einer festen Größe in der eu-
ropäischen Blueszene gewor-

den. Außer 
z a h l r e i -
chen Auf-
tritten in 
Rundfunk und Fernsehen, 
spielte er mit großem Erfolg 
auch im Vorprogramm von Joe 
Cocker, Fats Domino, Robben 
Ford und Jonny Winter.

Im »EP« hört man einzigarti-
ge Interpretationen originaler 
Bluestitel. Gute Stimmung ist 
garantiert.

Abi Wallenstein 
live im EP


	WIR 1113 Seite 01
	WIR 1113 Seite 02
	WIR 1113 Seite 03
	WIR 1113 Seite 04 und 05
	WIR 1113 Seite 06
	WIR 1113 Seite 07
	WIR 1113 Seite 08

