
Wie vom Rotary Club Wyk auf 
Föhr geplant wird, soll die Li-
zenz dafür erworben und ein 

Föhr-Monopoly aufgelegt wer-
den. Dann wird es natürlich 
keine Schlossallee und keinen 

Opernplatz geben, sondern 
stattdessen vielleicht den Sand-
wall und den Flugplatz. So 
könnten die Alternativen ausse-
hen, die sich natürlich alle auf 
diese Insel beziehen müssen. 
Gesucht werden jetzt Spon-
soren, die sich an der Finan-
zierung des Spiels beteiligen 
und damit für sich gleichzeitig 
Werbung betreiben möchten. 
Eingeladen wird diesbezüglich 
zu einer Informationsveranstal-
tung am Dienstag, 11. Sep-
tember, 19 Uhr, in »Grethjens 
Gasthof« im Museum Kunst der 
Westküste in Alkersum, wo ein 
Vertreter des deutschen Lizenz-
gebers von Monopoly Auskunft 

und Hilfestellungen geben 
wird. Lesen Sie bitte mehr auf 
Seite 3.
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Rotarier wollen Föhr-Monopoly neu auflegen:

Was wird aus
dem Opernplatz?

Föhrer Steak- und Fischhaus 
Wyk auf Föhr, Mittelstraße 9
Telefon (04681) 741 33 22
fietis.com

Steak- und Fischhaus
Mittelstraße 9 in Wyk
OFFEN: Mo. - Sa. 12.00 - 14.00 h 
(Küche bis 13.30 h) & ab 17.30 h · So. Ruhetag
Telefon (04681) 741 33 22 · fietis.com

Fon 04681/9269032 - Mobil 0177/6101071

0,28 € 

Klein Helgoland Café-Restaurant am Wyker Yachthafen

Telefon: 0 46 81 / 74 71 673 - Achtern Diek 14 - 25938 Wyk auf Föhr
www.cafe-klein-helgoland.de

Meerblick & Sonnenterrassen!

(Montag und Dienstag Ruhetag)

Wein & Spirituosen - Kuchen & Pralinen - Tee & Kaffee - Suppen & Pasta
Ziegeleiweg 2b - 25938 Wyk - Tel: 0 46 81 - 74 81 410

Öffnungszeiten: Mo. - Fr. von 9 - 18 und Sa. von 9 - 14 (Feiertage geschlossen)

Ihr Partner für Föhr und Amrum 

G

Kohharder Weg 6  

Tel: 04681-2024

Wyk

Planung, Montage und Service für Küche & Bad

Exclusive Küchen fürs Leben 

Bi de Süd 30 · Nieblum

www.lamoda-foehr.de

Wir

freuen uns

auf Ihren

Besuch!

N wie Nieblum
W wie Willkommen

telekommunikation | netzwerk | computer

·
·

·

·

·

·

15 - 2
0% Rabatt

Rotarier Stefan Peetz mit einem Monopoly-Spiel, das die Stadt Freiberg in Sachsen zu ihrem 850. Stadtjubiläum herausgegeben hatte. 
Dabei handelte es sich um eine limitierte, nummerierte Auflage, die so erfolgreich war, dass »nachgelegt« werden musste.



was haben wir uns und 
ganz besonders unsere Fe-
riengäste gefreut über die 
vielen schönen Stunden in 
den Straßencafés und das 
schöne Strandleben im 
Super-Sommer-Jahr 2018. 
Und uns beklagt über die 
vielen heißen Nächte, in 
denen wir nicht gut schla-
fen konnten. Nun haben 
wir den von vielen ersehn-
ten norddeutschen Sommer 
mit einem Mix aus Sonne, 
Regen und Wind wieder. 
Gott sei Dank, mögen vie-
le sagen oder denken. Für 
andere wiederum hätte der 
Sahara-Sommer noch un-
endlich weitergehen kön-
nen. Nichts anderes auf der 
Welt spaltet den Menschen 
so wie das Wetter: Ist es 
zu heiß, kommt man ins 
Schwitzen. Ist es zu kalt, 
friert man. Ist es zu trocken, 
braucht man Regen für den 
Garten. Regnet es andau-
ernd, ist es einem zu nass. 
Mir geht es ja nicht anders. 
Was also? Wobei eines klar 
sein müsste, dass man sich 
laut der Experten mit den 
Wetterextremen langsam 
abzufinden hat. Die Land-
wirtschaft kann ein Lied da-
von singen.
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 in der zweiten 
September-Hälfte erscheint,

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,
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Schädlingsbekämpfung 

 
Beratung – Verkauf – Versand - Service  

  QM / ISO Cert. / IFS / BRC / AIB 
 keine Anfahrtkosten bundesweit

keine Fährkosten für Föhr!

HARTMANN!
Tel. 0800 – 5555855

E-Mail:    
hartmann-eu@t-online.de 

www.hartmann-eu.de
Treenestr. 77 – D-24896 Treia

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

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

Das ganze Jahr
für Euch geöffnet

Im September jede TOP- Wäsche für nur € 10,80 für nur € 10,80 für nur € 10,80

Bei uns könnt Ihr nicht nur 
tanken, sondern auch sparen!

Wir sind umgezogen!
Hier unsere neuen Kontaktdaten:

moin@theecompagnie-denkhaus.de 
 www.theecompagnie-denkhaus.de

Tel.: 0 48 41 - 937 83 18  
Fax: 0 48 41 - 937 82 67

 Pastor-Schulz-Str. 26 (kein Ladenlokal)
25866  Mildstedt

Unsere köstlichen Teekreationen 
können Sie jederzeit auf unserer 

Homepage einsehen und auch dort 
direkt bestellen!

Theecompagnie
Denkhaus

Ehemals Oevenumer-Theecompagnie

Teespezialitäten aus aller 
Welt in alle Welt

Hans & Ulla Denkhaus

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

WIR SIND JOBRAD-
FACHHÄNDLER

Für weitere
Informationen
sprechen Sie 
uns bitte an!

TOYOTA YARIS 
HYBRIDNEU!TOYOTA YARIS 

HYBRIDNEU!

TOYOTA YARIS 
HYBRIDNEU! TOYOTA YARIS 

HYBRIDNEU!

Mit Gottesdienst und buntem Rahmenprogramm:

»Heuleralarm« im
Robbenzentrum

Am 7. September am Feuerwehrgerätehaus:

Die Saftpresse kommt
wieder nach Utersum

Seit Jahren kommt die Firma 
Holthusen mit ihrer Saftpresse 
nach Utersum. Dieses Mal am 
Freitag, 7. September, sogar et-
was früher, da durch das heiße 
Sommerwetter viele Apfelsorten 
früher reif sind – und es deshalb 
vermehrt Anfragen hinsichtlich 
dieses Angebots gab. Der zu-
erst vorgesehene Termin am 27. 
September bleibt als Option je-
doch bestehen.

Wie bereits in den vergange-
nen Jahren wird die Saftpresse 
von 8.30 bis 17 Uhr vor Ort 
sein. Die Äpfel, Birnen und 
Quitten können bereits einen 
Tag zuvor am Donnerstag, 6. 
September, angeliefert werden. 
In diesem Fall müssen Name 
und Adresse unbedingt beige-
fügt werden. Standort ist wie 
immer das Feuerwehrgeräte-
haus in Utersum.

Gärtnermeister und Obstfach-
mann Boysen ist auch wieder 
mit dabei, um den Obstbaum-
besitzern bei der Bestimmung 
ihrer Apfelsorten zu helfen. Es 
gibt Kaffee und etliche Kuchen 
sowie Süßes und Herzhaftes 
rund um den Apfel. Weitere 
Auskünfte erteilt Nortrud Lin-
demann unter der Rudnummer 
04683 / 411. 

Pastor Edwin Becker-Wich-
mann, der zusammen mit sei-
ner Frau, Pastorin Hanna Wich-
mann, jetzt in Rostock lebt 
und arbeitet, war extra aus der 
ostdeutschen Hansestadt ange-
reist. Er gestaltete den Tier-Got-
tesdienst, der immer zum »Heu-
leralarm« im Wyker Robben-
zentrum gehört. Dieser soll ein 
Zeichen setzen zum Schutz und 
respektvollen Umgang mit den 
Tieren.
Im Anschluss an der Gottes-
dienst hatten die Besucher die 
Gelegenheit, sich bei Kaffee, 
Kuchen und veganer Suppe aus-
führlich über die Arbeit und 
Rettungseinsätze des Robben-
zentrums zu informieren. Zum 
Rahmenprogramm gehörte das 
Bastelangebot für die Kinder 
ebenso wie die Tombola, die 
durch die großzügigen Spenden 
von Geschäften und Betrieben 
auch dieses Mal erst realisiert 
werden konnte.
Im Robbenzentrum wurden 
in der Heulerzeit um die 20 
meist von der Mutter getrennte 
Tiere erstversorgt. »Die Tren-
nung von der Mutter geschieht 
hauptsächlich durch menschli-
chen Einfluss«, erklärt Tierärztin 
Janine Bahr-van Gemmert. In 
diesem Jahr war es sogar ein 
Schweinswal, der versorgt und 
ausgewildert wurde. Jetzt und 
in der Herbstzeit handelt es um 
verletzte Robben sowie Lungen-
wurmpatienten, die im Robben-
zentrum behandelt werden.
Die Verantwortlichen des Rob-
benzentrums betreiben auch 
das ganz in der Nähe liegende 
Tierhuus mit seiner Wild- und 
Notaufnahme. Hier wurden bei-
spielsweise Vögel, Hasen und 
sogar Igel aufgepäppelt, um 
wieder in die freie Natur ent-
lassen zu werden. Auch gab es 
neben dem schon festen Be-
stand von etwa 40 Tieren in 
diesem Jahr wie immer eine 
Vielzahl verletzter und ausge-
setzter Haustiere, um die man 

sich kümmern musste. Beson-
ders Katzen jeden Alters und je-
der Farbe suchen jetzt ein neues 

Zuhause. Insgesamt waren es 
300 bis 400 Tiere, die das Tier-
huus bislang durchliefen.

Nach der blauen Stunde in der Galerie »eigenArt«:

Leseeinlagen 
von

Nele Andresen
Am Freitag, 7. September, von 
10 bis 18 Uhr, haben die 
Geschäfte in der Mittel- und 
in der Wilhelmstraße auch 
tagsüber schon ihre blaue 
Stunden mit vielen speziel-
len Angeboten und Überra-
schungen, die alle zur Farbe 
Blau passen (wir berichteten). 
In der Galerie »eigenArt« ist 
diese von 14 bis 15 Uhr. Ab 
16 Uhr gibt es dann Mu-
sik und Klönschnack an der 
blauen Tafel, die ähnlich wie 
beim White Dinner in der 
Mittelstraße aufgebaut wird. 

Wobei man Essen und Trin-
ken mitbringen, aber auch 
auf das Angebot der Gastro-
nomen zurückgreifen kann. 
Von 17 bis 19 Uhr findet in 
der Galerie »eigenArt« für die 
Ausstellungen von Uwe Kahl 
mit seinen Bronzeskulpturen 
sowie die Bilderausstellung 
von Nele Andresen die Finis-
sage statt. Von der Malerin, 
die lange Zeit auch auf Föhr 
lebte, gibt es zwischendurch 
Lese-Einlagen, bei denen es 
sich um Episoden aus ihrem 
Leben handelt.

Gottesdienst als Zeichen zum Schutz und respektvollem Umgang mit Tieren

Um die 20 Heuler wurden im Robbenzentrum erstversorgt.

 

 

 

Harma Bauservice GmbH & Co. KG
(regelmäßig auf Föhr vertreten)
Biberweg 16 · 53819 Neunkirchen-Seelscheid
Fon 0049 - 22 47-66 05 · Mobil 0049 - 171-316 66 60
info@harma-bauservice.de
Informationen erhalten Sie auch bei 
Wyker Tiefbau GmbH &Co KG,  Tel. 0171 - 643 09 97

 

 

 

Feuchter Keller?
 Schimmel?
  Wasserschaden?
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Das bieten wir:

I Ganzjähriges Beschäftigungsverhältnis

I Mitgestaltung der spannenden Eröffnungsphase

I Übertari� iche Bezahlung

I Ein tolles Team und jede Menge Spaß

Wir 
suchen 

Dich!

Melde Dich gern: Janina Grieser // Telefon: 04681-7481620
j.grieser@upstalsboom.de // resort-suedstrand-foehr.de/jobs

JobBörse ++ JobBörse

Wir suchen 
VERSTÄRKUNG! WELLINGERHOFF 

Tl SCH LERM EISTER 

KÜCHENVERKÄUFER(IN)/KÜCHENPLANER(IN)

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 
Küchenverkäufer(in)/Küchenplaner(in) in Vollzeit 
(40 Std.) für die Beratung, Design und Verkauf von 
Einbauküchen. Sie haben ein ausgeprägtes 
Verkaufstalent, hohe Kundenorientierung und im 
Idealfall erste Erfahrungen  mit 3-D 
Zeichenprogrammen, dann sind Sie bei uns genau 
richtig. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Ihre Bewerbung senden Sie bitte an: 
BAU- UND MÖBELTISCHLEREI 

ZIEGELEIWEG 6A, 25938 WYK AUF FÖHR 
Oder via Mail an: 

POST@TI SCH LEREI-WE LLI NG ERHOFF.DE 

Service oder Küche
Teil- oder Vollzeit, ganzjährig, 5 Tage Woche

(bei Bedarf: mietfreies Apartment)
Wir lernen Dich auch an!

Du bist interessiert?
Gleich anrufen unter (04681) 765 oder schreibe

uns an info@prinzen-hof.de
Lars und Marcus Prinzen

 www.prinzen-hof.de
Restaurant & Café am Südstrand

... einfach märchenhaft!

      
 JO

BS

  GANZJÄHRIG

Fortsetzung von Seite 1:

Föhr im Immobilienfieber
Vor einigen Jahren hatte es 
schon einmal ein Föhr-Mono-
poly gegeben. Die Auflage von 
1.200 Stück war schnell vergrif-
fen und die Spiele wegen der 
ungebrochenen Nachfrage im 
Internet später sogar für mehr 
als 100 Euro gehandelt. Deshalb 
will der Rotary Club Wyk auf 
Föhr dieses Mal vom deutschen 
Lizenzgeber »Hasbro« selbst die 
Lizenz für eine überarbeitete 
Neuauflage erwerben. Und die 
Föhrer können mitentscheiden, 
welche Straße auf der Insel die 
Schlossallee sein soll und was 
hier aus dem Opernplatz wird. 
Zu diesem Zweck kommt am 
Dienstag, 11. September, ein 
»Hasbro«-Repräsentant auf die 
Insel, um ab 19 Uhr in »Greth-
jens Gasthof« im Museum Kunst 

der Westküste in Alkersum wei-
tere Auskünfte zu erteilen.
Als Rotarier Stefan Peetz von 
der »Hasbro« angeschrieben 
worden war, ob Interesse an 
einer Neuauflage des Föhr-Mo-
nopolys bestehe, entstand die 
Idee zum Kauf der Lizenz. Doch 
dafür muss man 25.000 Euro 
aufbringen. Und auch sollten 15 
bis 20.000 Euro übrig sein, um 
ein großes Projekt auf der Insel 
unterstützen zu können. Dafür 
werden Sponsoren benötigt, die 
ein Straßenfeld, einen Bahnhof, 
aus dem in diesem Fall der Hafen 
oder Flugplatz werden könnte, 
oder auch Ereignis- beziehungs-
weise Gemeinschaftskarten kau-
fen und darauf Werbung für ihre 
Firmen machen. Auch könnten 
die Geldscheine von hiesigen 

Bankinstituten präsentiert wer-
den. Oder man kommt mithilfe 
eines Föhrer Rechtsanwalts aus 
dem Gefängnis frei. Viele wur-
den von Stefan Peetz bereits an-
geschrieben oder angesprochen, 
ob sie Interesse daran haben. 
Zusagen von möglichen 15.000 
bis 20.000 Euro liegen ihm dar-
aufhin vor. Wie er sagt, »sollten 
alle Orte auf der Insel vertreten 
sein, damit ein echtes Föhr-Mo-
nopoly daraus wird«.
Insgesamt 2.000 Spiele soll die 
erste Auflage umfassen. Weite-
re Auflagen finanzieren sich al-
lein aus dem Verkaufserlös. Die 
Sponsoren können die Spiele im 
Vorverkauf zum Einkaufspreis 
zuzüglich der Mehrwertsteuer 
erwerben und selbst entschei-
den, was sie damit machen: 

Ob sie sie für gute Kunden oder 
Geschäftspartner als Geschen-
ke verwenden, die Tombolas 
der alljährliche Inselfeste damit 
bestücken oder auch zum Ver-
kaufspreis weiterverkaufen und 
auf diese Weise einen Teil der 
eingesetzten Sponsorengelder 
zurückerhalten. Sämtliche Über-
schüsse fließen dem Rotary Club 
für seine Ziele zu. Wer an der 
Informationsveranstaltung teil-
nehmen möchte, wird gebeten, 
sich bei »Schaukelpferd« unter 
der Rufnummer 04681/5105 te-
lefonisch anzumelden. Wer an 
diesem Abend keine Zeit hat, 
kann sich auch gern bei Ste-
fan Peetz unter gleicher Tele-
fonnummer oder per Mail an 
schaukelpferd-wyk@t-online.de 
wenden. 

SANDWALL

€ 8000 € 6000

FLUGPLATZ

C. G. Christiansen GmbH + Co. · Mildstedter Landstr. 3 · 25866 Mildstedt · www.cgchristiansen.de
*Ausgenommen bestehende Angebote und nur solange der Vorrat reicht. Pro Einkauf/Auftrag nur ein Los einlösbar.

15%
20%
10%

15%15%15%
20%20%20%20%20%
10%10%

Hol Dir in der Aktionswoche vom 17. bis zum 
22. September Deine CG-SparDose, mach’ sie auf und 
rubbel auf dem Los Deinen ganz persönlichen Aktionsrabatt 
frei. 10%, 15% oder sogar 20% Rabatt* gibt’s auf folgende
Ausstellungssortimente:

Kaminöfen · Saunen · Fliesen · Bodenbeläge
Fenster · Türen · Gartenausstellung &
Artikel aus unseren Baumärkten

An die Prozente, 
rubbel, los!

An die 

Prozente, 

rubbel,

los! Einmalig Einlösbar vom 17. – 22.9.2018 

in allen CG-Standorten

20%
An die 

Prozente, 

rubbel,

los! Einmalig Einlösbar vom 17. – 22.9.2018 

in allen CG-Standorten

20%20%20%An die 

Prozente, 

rubbel,

los!
Einmalig e

inlösbar vo
m 17. – 22.9.2018 

in allen CG-Standorten

20%
Diese Aktion gilt für alle CG-Standorte: Wyk/Föhr · Mildstedt · Flensburg · Tinnum/Sylt
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17.Föhrer Mannschaftstauziehen mit neuem Rekord:

»Mengels Engel« sorgten für
eine faustdicke Überraschung

Mit anfangs heftigen Regen-
güssen spielte das Wetter nicht 
ganz mit. Dennoch ließ man 
sich auch beim 17. Föhrer 
Mannschaftstauziehen über den 
Hafen den Spaß nicht nehmen. 
Und mit 25 teilnehmenden, 
meist wieder kreativ verkleide-
ten Mannschaften gab es so-
gar einen neuen Rekord sowie 
dazu eine faustdicke Überra-
schung: Nachdem »Mengels 
Engel« bei ihrem ersten Auftritt 
im vergangenen Jahr noch das 
Nachsehen hatten, so gingen 
dieses Mal »Die Flotten Lotten« 
baden. »Wir verlieren gern«, so 

die Seriensiegerinnen. Doch ei-
gentlich fange man nicht schon 
bei zwei an zu ziehen, be-
mängelten sie. Was sie jedoch 
nicht davon abhielt, mit allen 
anderen zusammen nach der 
Siegerehrung ausgelassen zu 
feiern. Während des Tauziehen 
war dann auch noch die Son-
ne herausgekommen, was sich 
noch recht positiv auf die Besu-
cherzahl auswirkte.
Bei den Herren blieb alles 
beim alten. Die »Avengers« be-
mühten sich kräftig und gaben 
alles, hatten am Ende gegen 
die »Frontgewichte Nindorf « 

jedoch wieder keine Chance. 
Erstmals brachten die Serien-
sieger aus Dithmarschen eine 
Frauenmannschaft mit und man 
war gespannt darauf, ob es die 
»Nindorfer Deerns« den Herren 
gleichmachen und dominieren 
würden. Das war nicht der Fall. 
Hatte man im Viertelfinale noch 
das andere auswärtige Team, 
die »Spreegurken« geschlagen, 
so traf man im Halbfinale auf 
die späteren Siegerinnen von 
der Insel Föhr und musste Be-
kanntschaft machen mit dem 
erfrischenden Nass des Nord-
seewassers.

Doch das Siegen ist nicht al-
les beim Föhrer Tauziehen mit 
Mannschaften, die jeweils aus 
zehn Personen bestehen. Auf 
diese Veranstaltung, an der die 
Insulaner und Gäste gleicher-
maßen ihren Spaß haben und 
die von vielen deshalb als das 
wahre Veranstaltungshighlight 
des Jahres bezeichnet wird, trifft 
das olympische Motto »Dabei 
sein ist alles« wirklich zu. Und 
so waren auch Teams wie »Ajax 
Lattenstramm«, die »Promille-
jäger«, »RASH«, die »Aleman-
nen« und »Hafensänger«, die 
»Milkmaster, die »Föhrer Fire-

fighter«, die »Promillejäger«, 
»Boschmeier« »Sicherheit«, 
»Föhr, die Sache«, die »Klemp-
ner Schlümpfe« aus Hamburg 
und auch die »Övertrecker«, die 
das Tauziehen schon einmal ge-
wonnen haben, nicht böse aus-
geschieden zu sein. Das gleiche 
trifft auf die Frauenteams zu, 
auf die »Eiluun Deerns« ebenso 
wie auf die »Spitzen-Deerns«, 
auf die »Spaghetti-Ärmchen«, 
das »Team« und die »Hafen-
mädchen«.
Holger Knittel war extra wie-
der aus Lüdenscheid auf seine 
Lieblingsinsel gekommen, um 

das Event zusammen mit Moritz 
zu moderieren. Ralf Johannsen 
alias Ralli sorgte in Höchstform 
wieder für den richtigen Par-
tysound und Bernd Mengel, 
Mitbegründer dieses Events, 
war nicht nur mit dem eigenen 
und zum ersten Mal siegrei-
chen Damenteam am Start, son-
dern half Roberto Caso von der 
veranstaltende Wyk auf Föhr 
Touristik GmbH (WTG) erneut 
beim organisatorischen Ablauf 
sowie der Auswertung. Auch sie 
hatten sich nach der Siegereh-
rung wahrlich ein kühles Bier-
chen verdient.

»Mengels Engel« freuten sich zusammen mit ihrem Chef Bernd Engel (li.) über den Sieg »Die Flotten Lotten«: Siegesserie nach langer Zeit zu Ende

»Boschmeier« hatte zuletzt gegen die »Promillejäger« keine Chance.

Gegen sie ist kein Kraut gewachsen: »Frontgewichte Nindorf«. Die DLRG passte nicht nur auf, sondern gab auch das Startzeichen. Wie letztes Jahr: Zum Schluss ging man baden.

Die »Promillejäger« schieden erst gegen die »Avengers« aus. Die »Spreegurken« aus Berlin

Später, als die Sonne heraus kam, kamen noch mehr Besucher. Die »Föhrer Firefighter« gaben alles, verloren aber gegen »RASH«
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BIOMARIS Shop Wyk auf Föhr
im Veranstaltungszentrum
Sandwall 38
Fon 04681 7464898

* Solange der Vorrat reicht. Nicht kombinierbar
mit weiteren Aktionen. 

Erleben Sie Thalasso hautnah!
Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 

AKTION 

BIOMARIS GmbH & Co. KG
Parallelweg 14 | 28219 Bremen
www.biomaris.com

BIOMARIS 
AromaThalasso-Special
vom 3. bis zum 9. September

 Bei einem Einkaufswert von mindestens 45 € 
erhalten Sie ein Shower Gel Exotic Mango im 
Wert von 15,90 € GRATIS dazu.*

BIOMARIS Shop Wyk auf Föhr

Erleben Sie Thalasso hautnah!
Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 

GRATIS
Ab 45 € 
Einkaufswert

Ein großer Erfolg dank Klaus Buhmann und vieler Sponsoren:

Golf-Country-Treffen
erstmals auf Föhr

Da hatte die SUV-Hysterie noch 
gar nicht begonnen, lief bei VW 
bereits der Golf-Country vom 
Band. 7.735 Fahrzeuge dieses 
Typs mit dem Permanent-All-
rad-Antrieb wurden in den Jah-
ren 1990 und 1991 gebaut. 
Dann war Schluss. Und weil 
viele Fahrzeuge für Rennen um-
gebaut und zu Schrott gefahren 
wurden, gibt es heute weltweit 
nur noch 2.000 davon. Und 

diese werden gehegt, gepflegt 
und gern vorgezeigt, wie bei 
den zwei Sommer- und dem 
einen Wintertreffen, die jährlich 
von Mitgliedern der VW-Golf-
Country-IG veranstaltet werden. 
Wegen der Insellage hatte sich 
VW-Golf-Country-Fahrer Klaus 
Buhmann vorher nie getraut, 
ein solches Treffen für die ein-
gefleischte Fangemeinde auf 
Föhr zu veranstalten. Zum ers-

ten Mal fand es jetzt hier statt 
und wurde nicht zuletzt dank 
vieler Sponsoren zu einem gro-
ßen Erfolg.
38 Personen und 22 Fahrzeuge: 
Das war die Bilanz. Manche 
waren mit der ganzen Familie 
gekommen, weshalb die jüngs-
ten Teilnehmer zehn Jahre und 
die älteste Teilnehmerin 84 Jah-
re alte waren. Die Fahrzeughal-
ter waren im Alter von 27 bis 

zu 72. Die weitesten Anreisen 
hatten Fahrer aus Unterensin-
gen mit 895 Kilometern bis zur 
Insel, aus Völklingen kurz vor 
der französischen Grenzen mit 
866 und aus dem niederländi-
schen Oudelande mit 786. Die 
Highlights waren für alle wohl 
das Gemeinschaftsfoto mit allen 
Fahrzeugen in der Lembecks-
burg in Borgsum, wofür Familie 
Martens für die Sondergenehmi-

gung gedankt wird, sowie zu-
sammen mit den Föhrer Oldti-
merfreunden die Teilnahme am 
»Fly In« auf dem Flugplatz. Alle 
hatten viel Freude und Spaß an 
diesem ersten Treffen auf Föhr. 
Doch ein Teilnehmer hatte zu-
letzt einen Motorschaden und 
musste vom ADAC huckepack 
genommen und zurück nach 
Berlin gebracht werden, wovon 
seine Freude wohl etwas getrübt 
worden war.
Bei Klaus Buhmann hallt die-
ses Treffen noch immer noch, 
»so schön war es«, sagt er. Be-
sonders dankbar ist er allen, 
die das Treffen großzügig un-
terstützt haben. Die Liste der 
Sponsoren ist so groß, dass hier 
nicht alle erwähnt werden kön-
nen und ihnen gedankt wer-
den kann: Vielleicht noch Haie 
Sönksen-Martens für die Füh-
rung in der Vogelkoje, Dieter 
Denker für die Kutterfahrt, der 
Schutzstation Wattenmeer für 
die Erklärungen beim Seetier-
fang, Frau Klocke für die Einfüh-
rungen in die Inselgeschichte, 
»Klingelmann« Knudt Kloborg 
für das »Seemannsgarn«, Greet-
je und Jule Denker für die Vor-
führung der Föhrer Tracht und 
Stefan Junker, der die tollen Fo-
tos vom Treffen mit der Drohne 
aufgenommen hatte. Es gab Le-
ckerbissen von der ganzen Insel 
und Kartoffelsalat und frische 
Krabben von Michael Denker. 
Jiss Arfsten sorgte für einen tol-
len Grillabend und die Midlu-
mer Feuerwehr für die Tische, 
Bänke und den Grill. Und so 
könnte es mit der Danksagung 
munter weitergehen. »Ein be-

sonderes Dankeschön gilt aber 
der W.D.R. Und hier insbeson-
dere C. Gabriel, ohne dessen 
Einsatz dieses Treffen überhaupt 
nicht möglich gewesen wäre«, 
betont Klaus Buhmann. Wer 
mehr wissen möchte, kann sich 
im VW-Golf-Country-Forum 
unter www.vw-golf-country,de 
oder im neuen Forum unter 
golf-country.forumieren.de in-
formieren. 

DAS KLEINE     FORUM 2018

FR., 7. SEPTEMBER  |  AB 14 UHR

VOR UND IN UNSERER BACKSTUBE IN WRIXUM

EXPERTEN IM DIALOG 

UM 15 UHR / 17 UHR 

Echt. Regional!

INFOS RUND UM 

DAS BEZAHLSYSTEM

  

Brotverkauf 
ZUGUNSTEN DER 

 LANDJUGEND FÖHR

Bäcker Hansen
VOM MEHL ZUM TEIG 

IN DEN OFEN ZUM BROT – 

WIR ZEIGEN, SIE FRAGEN!

Ernährungs-
beratung

DIE FÖHRER ERNÄHRUNGS-
BERATERIN CINDY MARÉCHAL 

TEILT IHR FACHWISSEN

Horster Meierei
NACHHALTIG HERGESTELLTE PRODUKTE WIE BUTTER, SAHNE UND QUARK ZUM KENNEN- UND LIEBENLERNEN

Ŧöhrer 
Roggenernte 

2018
GEERNTET, GEREINIGT 

UND VERMAHLEN – 

DIE OLDENDORFER MÜHLE 

STELLT SICH VOR

Der Golf Country von Klaus Buhmann hat 98 PS und eine 1,8-Liter-Maschine, darf aber 1,5 Tonnen 
ziehen.

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



Bereits seit fünf Jahren üben 
die 15-jährige Sabrina Heil und 
der 14 Jahre alte Yannik Nis-
sen in der Leichtathletiksparte 
des Wyker Turnerbunds (WTB) 
erfolgreich ihren Sport aus. Zu-
sammen können die zwei Nach-
wuchssportler inzwischen auf 
insgesamt 50 Kreismeistertitel 
in verschiedenen Disziplinen 
verweisen. Ihre größten Erfol-
ge erzielten sie aber in diesem 
Jahr: Yannik hält den Kreisre-
kord im Dreikampf und Sabrina 
die Kreisrekorde in der Staf-
fel sowie im 300-Meter-Lauf. 
Nun wurden die zwei Föhrer 
in die Landesauswahl berufen 
und nehmen am 8. September 
in Bad Harzburg am norddeut-
schen Länderkampf teil.
Yannik wird in Bad Harzburg 
im Speerwerfen antreten – und 
Sabrina am 100- und 300-Me-
ter-Lauf teilnehmen. Auch ge-
hört sie bei dem Ländervergleich 

zur Schweden-Staffel (400, 300, 
200 und 100 Meter).
Wie Thomas Schelewski, der Va-
ter von Yannik, bemerkt, kom-
men die Erfolge nicht allein 
durch das wöchentliche Training 
im Verein zustande. Dazu sei ein 
Zusatztraining erforderlich. Und 
dieses werde ganz privat organi-
siert. Auch hätten sich die Erfol-
ge von Sabrina und Yannik trotz 
widriger Umstände eingestellt. 
»Die Sporthalle wird zurzeit sa-
niert und der Trainingsplatz ist 
in einem eher beklagenswerten 
Zustand«, bemängelt Schelews-
ki, um zu positiv zu ergänzen, 
»dass sich daran in letzter Zeit 
doch einiges verbessert hat«. 
Wer Interesse an der Leichtath-
letik hat und mindestens neun 
bis zehn Jahre alt ist, kann 
zum Training auf dem Platz am 
Schulzentrum kommen. Dieses 
findet immer montags in der 
Zeit von 15 bis 17 Uhr statt.
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nun ist es endlich raus: Es 
war ein aus »Kartoffeln« 
und »Kanaken« bestehendes 
deutsches Nationalteam, 
welches bei der vergangenen 
WM versagt hat. Begriffe, 
die Deutsche und ursprüng-
lich die türkischen Einwan-
derer bezeichneten. Begriffe 
aber auch, die im internen 
Umgang spaßig, flachsig ge-
meint waren und auch so 
aufgefasst wurden. Dass sich 
die Medien dennoch ent-
rüstet darauf stürzen, war 
klar. In seiner mit Spannung 
erwarteten ersten Pressekon-
ferenz nach dem WM-De-
saster räumte zunächst 
Bundestrainer Joachim Löw 
diverse Fehler ein: »Ich ha-
be geglaubt, mit unserem 
dominanten Ballbesitzfuß-
ball zumindest die Vorrun-
de zu überstehen.« Zudem 
sei man arrogant aufgetre-
ten und der bedingungslo-
se Kampf und Leidenschaft 
hätten gefehlt. Dazu lieferte 
er eine Menge Daten über 
Sprints, Torschüsse und Tem-
po. Dass es innerhalb der 
Mannschaft nicht stimmte, 
dazu kam kein Wort. Im-
merhin gab Löw zu, dass 
er seit Wochen versucht ha-
be, mit Mesut Özil Kontakt 
aufzunehmen, dieser dies 
aber nicht wollte. Bitter! 
Und auch Manager Bierhoff 
räumte diverse Fehler was 
Auftreten, Erscheinungsbild 
und die fehlende Einstellung 
der Nationalspieler anging 
ein. Und auch die Özil-Si-
tuation habe er unterschätzt. 
Dass man mehr Werbetermi-
ne als Training hatte – dazu 
kein Wort. Nun soll also 
mit einer »guten Mischung 
aus Erfahrung und Jugend« 

(Löw), anderer Taktik, neuer 
Leidenschaft, mehr Fannähe 
und weniger Kommerz der 
Neuanfang gelingen. Ohne 
Sammy Khedira, Sebastian 
Rudy, Marvin Plattenhardt, 
Kevin Trapp (alle nicht mehr 
nominiert) sowie die zu-
rückgetretenen Mesut Özil 
und Mario Gomez. Dafür 
mit den Debütanten Thilo 
Kehrer, Nico Schultz und 
Kai Havertz. Zudem wurden 
Leroy Sané, Jonathan Tah 
und Nils Petersen wieder 
berücksichtigt. Die ande-
ren 17 Spieler im Aufgebot 
waren in Russland dabei. 
In den Partien im Rahmen 
der neuen UEFA Nations 
League, wo Deutschland 
in einer Dreiergruppe auf 
Weltmeister Frankreich und 
die Niederlande trifft, sollten 
den Worten zwingend Taten 
folgen …
Unterdessen geht es nach 
dem ersten Bundesli-
ga-Spieltag fast nur um den 
Videobeweis, der im Gegen-
satz zur WM in Deutschland 
(noch) nicht funktioniert. 
Diskussionen ohne Ende 
und lange Unterbrechungen 
erweisen sich bei Spielern 
und Fans zu Recht als Stim-
mungskiller. In der 2. Li-
ga gibt es den Videobeweis 
(noch) nicht. Dafür muss 
man jetzt am Wochenende 
um 13.30 Uhr oder Montag-
abend um 20.30 Uhr vor die 
Glotze, wenn man den HSV 
live sehen möchte. Nach 
drei Spieltagen liegen die 
Nordclubs jeweils noch un-
geschlagen auf den Plätzen 
drei (Hamburg/6 Punkte), 
sechs (FC St. Pauli/6) und 
sieben (Holstein Kiel/5). Das 
verspricht eine spannende 
Saison zu werden, zumal 
keine Mannschaft in der Li-
ga noch ohne Punktverlust 
dasteht. 
Das gilt übrigens auch, 
wenn man die Herrenteams 
des FSV Wyk auf dem Ra-
dar hat. Beide Mannschaf-
ten sind ebenfalls nach drei 
Partien noch unbesiegt – die 
»Erste« sogar Tabellenführer. 
Und auch hier scheint es 
mangels einer »Übermann-
schaft« an der Spitze we-
sentlich ausgeglichener als 
im Vorjahr zuzugehen.
 Ihr/Euer Dirk

1. Herren erobert Tabellenspitze / »Zweite« ebenfalls noch ungeschlagen:

Läuft: FSV-Teams holen erste Saisondreier
Bereits zur Pause war die Mes-
se gelesen. Mit 4:0 führten 
die 1. FSV-Herren bei der SG 
Leck-Achtrup-Ladelund II. Se-
zent Nedzhib (8.), Tarek Ben-
der (19.), Jacob Riewerts (26.) 
und Stefan Wohld (40.) sorgten 
für eine zufriedene Mine ih-
res Trainers Simon Scharfen-
stein beim Gang in die Kabine. 
»Der Ball lief wunderbar und 
drei der vier Treffer wurden 

super herauskombiniert«, freu-
te sich der Coach. Riewerts 
hingegen hatte spektakulär per 
Kopf nach einer Ecke getroffen.
Doch die gute Laune des Trai-
ners sollte sich in Halbzeit 
zwei schnell verschlechtern. 
Den Plan, auch nach dem Sei-
tenwechsel an der aggressi-
ven Marschroute festzuhalten, 
setzten seine Schützlinge nicht 
um. »Wir fühlten uns zu si-

cher«, ärgerte sich Scharfen-
stein, der zur Kenntnis neh-
men musste, dass die Gastge-
ber bereits drei Minuten nach 
Wiederanpfiff zum 1:4 trafen. 
Dass dies bereits der Endstand 
war, lag in der Folgezeit ins-
besondere an der mangeln-
den Chancenverwertung der 
SG-Offensive. 
Eine Woche zuvor hatten 
Scharfenstein und seine Man-

nen mit dem 1:0 bei der SG 
Mitte NF den ersten Saiso-
nerfolg gefeiert. Kenneth Jordt 
hatte in der 22. Minute für 
das Tor des Tages gesorgt. So-
mit grüßen die Inselkicker 
nach drei Spieltagen und sie-
ben Zählern zusammen mit 
dem torgleichen TSV Drelsdorf 
(7:3) von der Tabellenspitze 
der Kreisklasse A. Ihr nächstes 
Heimspiel bestreitet die Schar-

fenstein-Elf am Sonntag, 16 
September, um 14 Uhr (He-
lu-Platz) gegen den TSV Ran-
trum III.
Ebenfalls den ersten Saison-
dreier feierte die FSV-»Zwei-
te«. Gegen die SG Mitte NF 
II machten Jan Niklas Jacobs 
(53., 85.) und Lennart Küßner 
(78.) den verdienten 3:0-Er-
folg perfekt. Zuvor trennten 
sich die Insulaner ebenfalls auf 

dem Helu-Platz von der SG 
Langenhorn/Enge III mit 1:1. 
Jan Lasse Ketelsen hatte den 
FSV in der 25. Minute mit 1:0 
in Front geschossen. Dies be-
deutete den Sprung auf Rang 
fünf in der Kreisklasse B. Die 
2. FSV-Herren bestreiten ihr 
nächstes Heimspiel am Sonn-
tag, 9. September, um 14 Uhr 
auf dem »Helu« gegen den 
TSV Rot-Weiß Niebüll II.

Seit dieser Saison ist »Optik Hetsch« der großzügige Spender:

In neuen Trikots 
noch nicht verloren

Mit dem neuen Trainer Thor-
ben Voß und Mannschaftsbe-
treuer Mathias Will, der den 
»Trainerjob« vorher über-
gangsweise übernommen 
hatte und jetzt auch wieder 
mitspielt, ist die Zweite des 
FSV Wyk-Föhr gut in die neue 
Saison gestartet. Nach einem 
4:4 gegen den Topfavoriten 

der Kreisklasse III, dem Sylter 
Team III, folgten zu Hause 
auf dem Helu-Platz ein 1:1 
-Unentschieden gegen Lan-
genhorn-Enge III sowie ein 
3:0-Sieg gegen die SG Mitte 
NF II. In den Trikots, gespon-
sert von »Optik Hetsch« in 
Wyk, hat man also in dieser 
Saison noch nicht verloren. 

Wie Trainer Thorben Voß sag-
te, werden Anschaffungen teil-
weise aus der Mannschaftskas-
se bezahlt. Doch diese würde 
beileibe nicht alles hergeben, 
was - wie neue Trikots - schon 
längere Zeit dringend benötigt 
wird. In einem Gespräch mit 
seinem Freund Wögen Fisch-
bach hatte Tim Hetsch davon 

gehört und sich sofort dazu 
entschieden, diesbezüglich in 
die Bresche zu springen und 
Abhilfe zu schaffen. Obwohl 
die Mannschaft sie schön län-
ger trägt, wurden die neuen 
Trikots vor dem Spiel gegen 
Langenhorn-Enge III nun auch 
ganz »offiziell« übergeben.

Norddeutscher Länderkampf in Bad Harzburg:

Sabrina und Yannik bei der Kreismeisterschaft mit ihren Urkunden

Föhrer 
Leichtathleten 

in der 
Landesauswahl

Tim Hetsch (re. knieend) bei der »offiziellen« Trikotübergabe an den Trainer (li.), den Mannschaftsbetreuer und die Mannschaft
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Minigolf Wyk auf Föhr
Nach langem Hin und Her ist die 

Entscheidung gefallen.
Eine Ära geht am 2. September zu Ende.  

Wir möchten uns ganz herzlich bei  
unseren treuen Gästen bedanken, die seit 

dem 1. März 1989 für tolle Sommerabende, 
viele schöne Geschichten und unzertrennliche 

Freundschaften gesorgt haben. Außerdem 
möchten wir uns bei unseren Freunden und 

unserer Familie bedanken, die uns zu jeder Zeit 
mit Rat und Tat zur Seite gestanden haben.

Familie Thiessen

Wir würden uns freuen, Sie als Gäste in unserem neuen
»Marco´s Diner« begrüßen zu dürfen!

Am Sonntag, 9. September, von 10:00 bis 18:00 Uhr 
veranstalten wir noch einen  FLOHMARKT!

Am 9. September gibt es noch einen Flohmarkt:

Das endgültige Ende
für den Minigolfplatz

Am 1. März nächsten Jahres wä-
re der Minigolfplatz in Wyk 30 
Jahre lang in Familienbesitz ge-
wesen. Da der aktuelle Pachtver-
trag allerdings ausläuft und von 
der Stadt unwiderruflich nicht 
mehr verlängert wird, packt Fa-
milie Thiessen jetzt schon ihre 
Koffer. Was heißt, dass am 2. 
September Schluss ist und mit 
dem Abbau begonnen wurde. 
Wer die Bahnen, das Holzhaus 
oder Inventar kaufen möchte, 
hat dazu noch am Sonntag, 9. 
September, in der Zeit von 10 
bis 18 Uhr die Gelegenheit da-
zu. Dann findet zum letzten 
Mal ein Flohmarkt statt, zu dem 
auch private Standbetreiber 
willkommen sind. Wer Interesse 
daran hat, kann sich bei Marco 
Thiessen unter der Rufnummer 
04681/3455 melden.
Der Minigolfplatz war schon 
da, als es das Wellenbad be-
ziehungsweise das heutige 
Aquaföhr noch gar nicht gab. 
Eine Miniaturgolf-Gesellschaft 
in Langenhorn hatte ihn damals 
gebaut und ab 1965 betrieben. 
Der 2004 verstorbene Walter 

Thiessen, der für die »Deutsche 
Miniaturgolf« arbeitete, über-
nahm ihn zusammen mit Ehe-
frau Erika am 1. März 1989. Seit 
dem 1. Juli 2003 führt sein Sohn 
Marco Thiessen, der vorher Post-
bote auf Föhr und Amrum war, 
die Familiengeschichte auf dem 
Minigolfplatz mit Ehefrau Anja 
sowie später mit dem Kindern 
Kevin, Yannik und Jennifer wei-
ter. Auch Schwiegersohn André 
Kröger brachte sich gerade in 
letzter Zeit stark mit ein. Das 
war für Anja und Marco Thies-
sen eine ganz besondere Hilfe, 
weil sie viel damit zu tun hat-
ten, sich mit »Marco´s Diner« 
in Wyk am Sandwall ein ganz 
neues Standbein aufzubauen.
»Ihr erster Weg führte viele Gäs-
te zu uns auf den Minigolfplatz 
– und das über Jahrzehnte und 
Generationen«, so Anja und 
Marco Thiessen. Der Platz sei 
ein beliebter Treffpunkt gewe-
sen, für die Gäste ebenso wie 
für die Einheimischen, die auch 
zum gemeinsamen Fußball-
gucken gekommen seien, sagen 
sie. Der Abschied fällt ihnen 

deshalb nicht leicht. Und als 
das etwa 60 Jahre alte Kinder-
karussell abgebaut wurde, fiel 
es ihnen nur sehr schwer ihre 
Tränen zu unterdrücken.
Wie man weiß, ist auf dem Ge-
lände am Aquaföhr ein »Beach 
Motel« im Gespräch, wie es 
bereits in St. Peter-Ording er-
folgreich betrieben wird. »Aber 
für Hotelplanungen wird Zeit 
benötigt, wir hätten den Mi-
nigolfplatz deshalb gern noch 
ein oder zwei Jahre betrieben 
und wären spontan dazu bereit 
gewesen, ihn kurzfristig zu ver-
lassen«, so Marco Thiessen.
Wegen der nicht ordentlich 
genehmigten Bauten auf dem 
Minigolfplatz habe es nur ei-
ne Duldung gegeben, erklärte 
 Wyks Bürgermeister Hans-Ul-
rich »Ulli« Hess gegenüber 
»Wir Insulaner«. Entscheiden-
der sei jedoch, dass jetzt die 
entsprechenden Maßnahmen 
zur Sanierung und zum Umbau 
des Aquaföhr eingeleitet wür-
den. »Die Bau- und Sanierungs-
arbeiten müssen bis zum Jahr 
2023 abgeschlossen sein, um 

in den Genuss der entsprechen-
den Fördergelder des Landes zu 
kommen«, sagte er. Damit ein-
her gingen die Untersuchungen 
auch in Richtung eines Hotel-
neubaus. Zum Thema Entwäs-
serung werde das Gelände jetzt 
erst einmal von einem Ingeni-
eurbüro untersucht. »Wie groß 
ist der verbliebene Stauraum 
im Regenrückhaltebecken? Und 
wie stellt sich die Tragfähigkeit 
des Bodens für Wohnraum und 
ein Hotel dar«, seien unter an-
derem die entscheidenden, zu 
klärenden Fragen. Der entspre-
chende Wettbewerb werde in 
den nächsten Wochen formu-
liert, Wettbewerbsbegleiter und 
Projektsteuerer stünden in den 
Startlöchern.
Von der Attraktivität eines Mini-
golfplatzes in Wyk ist auch Bür-
germeister Ulli Hess überzeugt. 
Deshalb begrüßt er es, dass von 
der Kommunalpolitik ein neuer 
Platz im Wäldchen am Stock-
mannsweg angedacht sei. Das 
stehe aber noch nicht fest. Und 
auch einen möglichen Betreiber 
würde es noch nicht geben.

Marco Thiessen (re.) mit Enkeltöchterchen Zoey, seinem Sohn Kevin (li.) sowie Tochter Jennifer und ihrem Mann André Kröger

Das 60 Jahre alte Kinderkarussel wurde schon verkauft.

Von der »Moin Föhr«-App in Partnerschaft mit »Taxi King«:

Weitere 1.000 Euro fürs »Föhrer Nest«
Gut ein Jahr am Start und be-
reits sehr erfolgreich. »Moin 
Föhr« hat monatlich über 
3.000 aktive Nutzer. Ostern 
2017 ins Leben gerufen, war 
die Insel-App schon nach ei-
nem Jahr 15.000 Mal herun-
tergeladen und 130.000 Mal 
geöffnet worden. Großflächige 
Werbung dafür hatte man auf 
einem Transporter von »Taxi 
King« gemacht. Dafür musste 
Jan Brodersen von der »Föhrer 
Windkraft« beziehungsweise 
Strom von Föhr Vertriebs-Gm-
bH, zu der »Moin Föhr« als 
Tochtergesellschaft gehört, an 
John King keinen Cent bezah-
len. Dafür gingen allerdings 
1.000 Euro als Spende an den 
Förderverein des Föhr-Amru-
mer Krankenhauses. In diesem 
Jahr konnte sich der Verein In-
selgeburt über 1.000 Euro für 
das »Föhrer Nest«, das neue 
Geburtshaus in Wyk Am Grün-
streifen 23a, freuen.

Im Herbst 2015 wurde der 
Kreißsaal im Inselkrankenhaus 

geschlossen und im Sommer 
2016 unter dem Motto »Ret-
tet den Kreißsaal« eine der 
größten Protestveranstaltungen 
auf der Insel initiiert. Dennoch 
lehnten die Verantwortlichen 
in Husum die geforderte Wie-
dereröffnung weiterhin ab, 
zeigten nun aber die Bereit-
schaft, den Verein Inselgeburt 
bei der Errichtung eines Ge-
burtshauses zu unterstützen. 
Ohne die vielen Unterstützer 
und Sponsoren auf der Insel 
stünde man dennoch nicht 
kurz vor der Eröffnung, so Kas-
senwart Manfred Hinrichsen. 
Wie er sagt, würden jetzt aber 
noch die Innentüren, Fußleis-
ten und Fensterbänke fehlen, 
um das Haus den Hebammen 
auf der Insel endgültig kosten-
los zur Verfügung stellen zu 
können.

Alles, was nicht die Bereiche 
Elektro sowie Heizung und Sa-
nitär betraf, wurde in ehren-
amtlicher Arbeit erledigt. Man-
fred Hinrichsen hatte selbst 

ordentlich mit angepackt und 
Fliesenleger Horst Bühmann, 
der eigentlich schon in Ruhe-
stand war, ging noch einmal 
an die Arbeit und kümmer-
te sich professionell um die-
sen Bereich. Als das Personal 
im neuen Hotel Upstalsboom 
noch nicht viel zu tun hatte, 
wurden die Hausmeister – ih-
res Zeichens Handwerker be-
ziehungsweise handwerklich 
geschickt – für die Arbeiten im 
Geburtshaus abgestellt. Und 
das meist weibliche Service-
personal erledigte die Maler-
arbeiten. Vom Grünbau wurde 
die alte Grasnarbe entfernt, 
damit hier wieder ein neues 
Grün entstehen kann, Lars Ole 
Buth vom gleichnamigen Par-
tyservice brachte für die flei-
ßigen Helfer Essen vorbei und 
auch Maurer Brar Braren war 
und bleibt auch in Zukunft 
dabei. Das sind aber nur einige 
Beispiele der Hilfsbereitschaft. 
Andere folgen, wenn über die 
Eröffnung vom »Föhrer Nest« 
berichtet wird. Jan Brodersen (re.) und John King (li.) mit Renate und Jürgen Sieck vom Verein Inselgeburt



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

JENS-JACOB-ESCHEL-STRASSE 24 • ORTSMITTE NIEBLUM
ÖFFNUNGSZEITEN: 12:00 - 14:00 UHR UND 17:00 - 21:00 UHR

SONNTAG DURCHGEHEND 12:00 - 21:00 UHR

Wenn der Morgentau auf den Spinnenfäden glänzt:

Altweibersommer

»Das Wetter ist unablässig am 
Werk, immer auf der Suche 
nach neuen Mustern, mit denen 
es ausprobiert, ob sie sich auf 
den Menschen auswirken.« Eine 
dieser Wetterkostproben, an die 
der amerikanische Schriftsteller 
Mark Twain (1835-1910) viel-
leicht dachte, ist der Altweiber-
sommer. Diese schönen Tage in 
den Herbstmonaten September 
und Oktober sind ein Nachhall 
des Sommers und erfreuen die 
Menschen jedes Jahr wieder. 

Ein ganz bestimmtes Charakte-
ristikum des Altweibersommers 
ist der »Morgentau auf Spinnen-
fäden«, wie es in einem Gedicht 
heißt. 
Für die Meteorologen ist der 
Altweibersommer jenseits aller 
Poesie schlicht eine Wetterlage 
und wie die Schafskälte von 
ausgeprägter Singularität. Beim 
Altweibersommer handelt es 
sich um eine beständige früh-
herbstliche Hochdrucklage über 
Mitteleuropa, die besonders 
häufig Mitte September bis An-
fang Oktober auftritt und mit 
sommerlichen Temperaturwer-
ten am Tag und kühlen Nächten 
einhergeht. So entstehen eine 
starke Taubildung und oft Strah-
lungsnebel. Der Tau wird für 
aufmerksame Beobachter zum 
»Morgentau auf Spinnenfäden«, 
die wie silbriges Haar glänzen. 
Das beschäftigte die Fantasie der 
Menschen schon immer. Und 
auch die »Sommerseide«, die 
vom Spätsommerwind fortgetra-
genen, lockeren Gespinstfäden 
der kleinen Feldspinnen geben 
Anlass zu allerlei Vermutungen. 
Diese Sommerfäden gelten als 
die vom Rocken (Spinngerät) 
der drei Schicksalsgöttinnen 
verwehten Schicksalsfäden. 
Mädchen, in deren Haaren oder 
Kleidung sich diese Fäden ver-
fangen, heiraten bald oder sind 
nach altem Volksglauben vom 
Glück begünstigt. 
Bei den Germanen hießen die 
Schicksalsgöttinnen »Nornen«. 
Eine Wortverwandtschft zu dem 
mundartlichen schwedischen 
»norna« (leise warnen) weist 
darauf hin, dass die Nornen 

durch ihren Spruch bei der 
Geburt eines Menschen sein 
Schicksal und sein Lebensen-
de bestimmen. Man sagt auch: 
»Die Nornen spinnen«. Ei-
ner Sage zufolge nahmen die 
Schicksalsgöttinnen die Haa-
re alter Frauen, um daraus die 
Lebensfäden der Menschen zu 
spinnen. Vielleicht entstand so 
die unpassende und nicht rich-
tig aufzuklärende Bezeichnung 
»Altweibersommer« für die duf-
tigen Gespinste. Erst zu Beginn 
des 19. Jahrhunderts entstand 
dieser Begriff und diente als Ver-
gleich mit der späten Liebe al-
ternder Frauen. In der Schweiz 
spricht man auch vom »Wit-
wensömmerli«. 
Der Dichter und Pastor Al-
brecht Goes (1908-2000), in 
den 1970er Jahren für drei bis 
vier Wochen als Kurprediger auf 
Föhr tätig, schrieb das Gedicht 
»Altweibersommer«:
 
»Die Weiber packen ihre Som-
mersachen noch einmal aus.
Auf der Bank vor dem Haus
und am Rand der Allee
sieht man sie sitzen und stricken 
und lachen.
Nun tut die Sonne nimmer weh.
Eine sagt vor sich hin: ich seh´
silberne Fäden inmitten des 
Blaus –
während die Buben 
die Schnur an dem Drachen
immer länger und länger 
machen.«

Einen wunderschönen 
Altweibersommer wünscht

Dr. K. de la Roi-Frey

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

In der Nebensaison (ab dem 10. September)
sind wir von Mittwoch bis Sonntag für Sie da.

Lars und Marcus Prinzen 
und das Team vom Pfannkuchen·Haus

 www.prinzen-hof.de

Restaurant & Café am Südstrand
... einfach märchenhaft!

Restaurant

Lütt Gasthus

Dörpstraat 57 · Midlum · Tel. 0 46 81 - 37 49
Öffnungszeiten:

11:30 - bis 13.30 Uhr und 17:00 bis 21:00 Uhr, Mi. Ruhetag

Unsere Empfehlung: 

Garnelen-Pfanne und
Matjes nach Hausfrauenart

Geschäftsführer der Flensburger Brauerei reinigt Wyker Südstrand:

Kindheitstraum erfüllt
»Einfach nur Trecker fahren« 
und dabei den Strand reinigen:-
Diesen Kindheitstraum erfüll-
te sich Andreas Tembrockhaus, 
Geschäftsführer der Flensburger 
Brauerei und zugleich langjäh-
riger Föhr-Urlauber. Auf Einla-
dung der Föhr Tourismus GmbH 
reinigte er ab 8 Uhr mit der gro-
ßen Strandreinigungsmaschine 
den Wyker Südstrand. Doch 
damit nicht genug. Unter fach-
kundiger Leitung machte der 
Brauereichef anschließend eine 
kleine Wattwanderung, bevor er 
sich erneut euphorisch auf den 
Trecker mit angehängter Rei-
nigungsmaschine schwang und 
sich weiter um die Reinigung 
des Südstrands kümmerte.

»Und ich dachte schon, wir 
müssten um 4 Uhr morgens 
starten, damit auch die ersten 
Jogger einen sauberen Strand 
vorfinden. Aber da hätten uns 
die anderen Gäste am Süd-
strand vermutlich verjagt«, lacht 
der Brauereichef, der nach kur-
zer Einweisung durch Grün-
Bau-Vorarbeiter Ingo Ingwersen 
eigenständig den Trecker mit 
der großen »BeachTech-Strand-
reinigungsmaschine« fahren 

durfte und sich damit einen 
Kindheitstraum erfüllte.

Im Anschluss an die rund halb-
stündige Reinigungsfahrt ging 
es für Tembrockhaus mit Wal-
ter Stubenrauch (Leiter Natio-
nalpark-Haus Föhr) hinaus ins 
Watt. Denn zum Erstaunen aller 
Anwesenden hatte der lang-
jährige Föhr-Urlauber noch nie 
an einer Wattwanderung teil-
genommen, geschweige denn 
einen Wattwurm gesehen. So 
führte Nationalpark-Hausleiter 
Stubenrauch den Brauerei-Ge-
schäftsführer fachkundig durchs 
Watt und erläuterte die Small 
Five. Hier und da brachte Stu-
benrauch zudem ein paar Fun 
Facts zu den Bewohnern des 
Wattenmeers ein und buddel-
te zum Abschluss noch einen 
Wattwurm aus. Hochmotiviert 
wollte Tembrockhaus danach 
noch ein paar Runden mit der 
Reinigungsmaschine drehen. 
»Das hat wirklich sehr viel Spaß 
gemacht. Ein wirkliches tolles 
(Natur-)erlebnis«, so Tembrock-
haus.
Die Flensburger Brauerei führte 
in diesem Jahr erneut erfolg-
reich die Aktion »StrandGut« 
durch. Denn saubere Strände 
sind keine Selbstverständlich-
keit. Allein in Schleswig-Hol-
stein gibt es 1.125 Kilometer 
Küste. Pro verkauftes Flens 
wurden im Aktionszeitraum 
2018 ein Quadratmeter Strand 

gereinigt – insgesamt waren 
das über 46 Millionen. Die 
»Flens-StrandGut-Aktion 2.0« 
galt für alle Flensburger Biere 
sowie Biermix- und alkoholfreie 
Getränke mit Aktionsetikett in 
den Gebinden 0,33 Liter und 

0,5 Liter. Und auch im nächs-
tes Jahr soll die Aktion wieder 
stattfinden.
Weitere Informationen zur 
»Flens-StrandGut-Aktion« fin-
det man unter: www.flens.de/
strandgut.

SEEHUNDE &
SEETIERFANG 
MIT MS ADLER IV AB WYK
13:00 - 14:30

DI. - DO.
19.06. - 27.09.

NEU

Adler-Schi� e GmbH & Co. KG · 25980 Westerland · Tel. 0 46 51 / 98 70 888

Tickets: W.D.R direkt am Fähranleger 
oder Tourismusinformationen in Nieblum & Utersum oder direkt an Bord

online buchen: www.adler-schi� e.de/foehr

Papierlos an Bord!

Buchen Sie Ihr 

       e-Ticket online!

Erw. 17 € / Ki. frei* / Fam. 34 €* 
* Kinder frei: max. 3 Ki. (4-14 J.) in Begl. 2 Erw.
(ansonsten Ki. 10,50 €) / Fam.: 2 Erw. & max. 3 Ki.   

KINDER FREI*

HELGOLAND
MIT MS ADLER CAT
AB HAFEN WYK
09:00 - 18:50
Aufenth. ca. 3 Std. 

  MO. - DO.
    3.4. - 25.10.

Hauptdeck: Erw. 62,50 € | Ki. 37,90 €*
Fam. 159 €* 
Oberdeck: Erw. 67,50 € | Ki. 39,90 €*
Fam. 175 €*
*Ki.: 4 - 14 Jahre // Fam.: 2 Erw. + max. 3 Ki.

Buchen Sie Ihr Ticket
rechtzeitig, um Ihren
Wunschplatz zu
bekommen – denn bei 
der Sitzplatzreservierung
gilt: fi rst come, fi rst serve!

Andreas Tembrockhaus (re.) steuert unter Anweisung von Grün-
Bau-Vorarbeiter Ingo Ingwersen den Trecker mit der Strandreini-
gungsmaschine


