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Jede Stimme zählt
Föhrer kann für ein Jahr kostenlos in eine WG:

Das köstlichste Eis 
– ich hab’ es heraus –, 

das gibt es am Südstrand 
im Pfannkuchen-Haus!

Täglich ab 12 Uhr 
geöffnet

– ich hab’ es heraus –, 

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

www.leckereienausdemmeer.de

Ente gut – 
alles gut!
Xin und Yi Hafeneger

Mittagstisch Mo. bis Sa.
Außer-Haus-Verkauf

Wald Straße 5 · 25938 Wyk · Telefon 0 46 81 / 46 60
Öffnungszeiten: 11.30 - 15 Uhr und 17.30 - 22.30 Uhr

Föhrer Steak- 
und Fischhaus

Nur bei uns vom Lavasteingrill -
Uthlande Rindfleisch von Nordfriesischen Inseln.

Öffnungszeiten: Mittags von 12:00 - 14:00 Uhr · Abends ab 17:00 · Sonntag Ruhetag  
Mittelstraße 9 in Wyk / Fußgängerzone · www.fietis.com · 0 46 81-741 33 22
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Kewin Blank hat eine Tisch-
lerausbildung bei Ernst Loren-
zen in Wyk abgeschlossen, ist 
dann nach Hamburg gezogen, 
um dort erst den Realabschluss 
und dann das Fachabitur an 
der Abendschule zu machen 
und zu bestehen. Es folgte das 
Studium zum Bauingenieur. Im 

Oktober beginnt der Föhrer mit 
dem dritten Semester. Neben-
bei jobbt er regelmäßig, um die 
hohen Kosten – vor allem für 
die Miete – aufzubringen. Die 
Eltern unterstützen ihn natür-
lich dabei. Doch jetzt hat Ke-
win die einmalige Chance, mit 
zwei weiteren Bewerbern für 

ein ganzes Jahr lang kostenlos 
in eine WG einzuziehen. Man 
muss ihn nur noch wählen, 
weshalb er um Unterstützung 
auf  »seiner« Insel bittet. Jede 
Stimme zählt!
Die WG-Aktion wird gespon-
sert von Ikea, der Hamburger 
Morgenpost und dem Inter-
netradiosender NRj. Tausende 
von Bewerbern waren es an-
fänglich. Und Kewin hat es 
geschafft, unter die letzten 100 
zu kommen. Dann wurde ge-
castet, und es blieben nur noch 
25 Bewerber übrig. Es folgte 
ein weiteres Casting, in dessen 
Rahmen die Kandidaten erneut  
interviewt wurden  und etliche 
Fragen zu beantworten hatten. 
Und es waren nur noch sechs, 
darunter Kewin. Jetzt entschei-

den die Leser, die Zuhörer und 
Internetnutzer, wer in die Drei-
Personen-WG einzieht. Unter 
www.mopo.de/wg oder unter 
www.energy.de/hamburg kann 
man seine Stimme abgeben - 
seine Stimme für den Föhrer 
Kewin.

Mitarbeiter
gesucht!

     

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

täglich geöffnet 11 bis 18 Uhr

Brunch mit Räucherlachs, Rührei, Bacon und vielen 
regionalen Produkten. Lassen Sie sich überraschen was 
die Küche für Sie bereit hält. - Nur mit Vorbestellung - 

Jetzt NEU: Brunch im 

Cafe Klein Helgoland 

Kewin Blank vor der Kulisse des Hamburger Hafens
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Ihr Wilhelm Brinkmeier

mit unserer Fußgängerbrücke 
für die Fähren ist es ein we-
nig so wie mit dem neuen 
Hauptstadtflughafen Berlin-
Brandenburg: Nur dass sich 
die Zeitverzögerung nicht 
ganz so drastisch darstellt und 
die Mehrkosten wahrschein-
lich nicht bei zwei Milliar-
den Euro liegen. Viele haben 
sich darüber aufgeregt, dass 
es einfach nicht klappen woll-
te mit der Technik für die 
Fußgängerbrücke. Jetzt, da sie 
funktioniert, muss man aber 
auch einmal positiv denken 
und sein. Nun, nachdem ich 
als Fußgänger zum erstenmal 
über die Gangway auf die 
Fähre ging, bin ich einfach 
nur begeistert Man kommt di-
rekt im Restaurant an – und 
verlässt die Fähre dann auch 
wieder ganz entspannt und 
bequem auf die gleiche Wei-
se. Das muss doch auch ein-
mal gesagt werden, wenn sich 
etwas verbessert.
Nun denn, genießen Sie jetzt 
aber nicht nur den bequemen 
Ein-und Ausstieg auf und von 
den Fähren, sondern auch im-
mer wieder die schönen Stun-
den zwischendurch. Machen 
Sie es gut bis zur nächsten 
Ausgabe, die Ende September/
Anfang Oktober erscheint,

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,

Ausgabe 17 · September 2012 

FÖHR - AMRUMER   IMMOBILIEN

INSEL IMMOBILIEN

Wir wissen nicht, was
unsere Wettbewerber
verkaufen. - Wir verkaufen
Häuser, Grundstücke und
Eigentumswohnungen auf
Föhr und Amrum.

1975  -  2012

ve
rk
au
ft!

Sprechstunden im Hemkweg 7, im Hause Fidus 
Steuerberatungsgesellschaft Wyk auf Föhr

Jeden 1. und 3. Freitag im Monat in der Zeit
von 9 bis 16 Uhr nach vorheriger telefonischer 
Terminvereinbarung unter 04 61 / 7 74 97 90
und 0 15 78 - 927 72 73

Bernd Gludau
allg. Zivil- und Familienrecht

Barbara Nelting
Fachanwältin für Familienrecht

Süderstraße 71 · 24955 Harrislee
Tel. (0461) 77 49 790
Fax (0461) 77 49 793

Jetzt
Aktions-

angebot nur

98,– e
Jünger wirken: Reiner, feiner, glatter aussehen.

Entscheiden Sie sich für eine neue Haut.

Hornschüppchen, Unreinheiten, Pigmentstörungen, Krusten lassen das Gesicht 
welk, grau oder älter aussehen. Das 66 DAYS-Konzept ist eine radikale Hilfe. Zu-
erst wird die Hornschicht auf sanftem Wege geschält, danach die Regenerierungs-
potentiale aktiviert. Das 66 DAYS ist ein Kurprogramm: Step by Step – Tag für Tag.

Telefon 04681 748617 · Mobil 0170 5803826
Stine-Andresen-Weg 14 in Wyk · www.foehr-kosmetik.de

Sanfte Hautschälung. 
Makelloser Teint.

Von Anfang an – also seit 23 
Jahren – werden in der Wyker 
Buchhandlung in der Mittel-
straße Kunstdrucke von Ole 
West und von ihm illustrierte 
Bücher geführt. Seit fünf Jahren 
ist der Künstler hier auch regel-
mäßig zu Gast, um diese zu si-
gnieren. Jetzt war er wieder zu 
einer Signierstunde auf die In-
sel gekommen – in allen Jahren 
die erfolgreichste, freute sich 
Buchhändlerin Kirsten Müller-
Weckenmann. Erstmals habe 
man zur Signierstunde auch 
fünf Originale von Ole West 
bekommen, sagte sie. Drei da-
von seien  sofort an diesem Tag 
verkauft worden.
Nur hier in der Wyker Buch-
handlung sind Ole-West-
Kunstdrucke und Originale 
der »Föhr-Reihe« erhältlich. So 

machte sich Ole West nach der 
Signierstunde auf den Weg, um 
nach neuen Föhr-Motiven Aus-
schau zu halten. Diese werden 
interessierten Kunst-Liebhabern 
in der Wyker Buchhandlung 
nun nicht mehr nur aus Kunst-
drucke angeboten, sondern 
auch weiterhin immer einmal 
wieder als Originale. Wer wis-
sen möchte, wann die nächsten 
zu erwarten sind, muss sich in 
der Buchhandlung informieren.
Wer es immer noch nicht weiß: 
Ole West, das ist der mit den 
Leuchttürmen. Das ist aber 
auch der mit den Leuchtfeuern, 
Seezeichen sowie typischen 
Stadt- und Landschaftselemen-
ten auf Seekarten.  Damit hat 
sich der Künstler auf der gan-
zen Welt einen nachhaltigen 
Ruf erworben. Trotz seines 

weltweiten Bekanntheitsgra-
des hält Ole West gern den 
Kontakt zu seinen vielen Fans. 
So schwebt er nicht über dem 
Ganzen, sondern nimmt sich 
bei seinen Signierstunden auch 
immer wieder die Zeit für ei-
nen kleinen Klönschnack.
1953 wurde Ole West in We-
del geboren. Seit 1982 arbeitet 
er als freier Maler und Zeich-
ner, seit 1984 auf der ostfrie-
sischen Insel Norderney, nahe 
dem Strand und mitten in den 
Dünen. Und dort entwickelte 
er Ende der 80er Jahre eine sei-
ner künstlerischen Konstanten, 
von der seine Arbeit und das 
Bild, das die Menschen von 
ihm haben, bis heute geprägt 
werden. 

Erfolgreiche Signierstunde in der Wyker Buchhandlung:

Künstler Ole West kam
erstmals mit Originalen

Jawohl, Karin Müller und Ole West freuen sich über eine gelungene Signierstunde.

Lenny ist ein Epelepsie-belaste-
ter, fünfjähriger Junge, der den 
evangelischen Kindergarten in 
Wyk besucht. Damit er die-
sen überhaupt besuchen kann, 
bringt sein Vater ihn jeden Tag 
dorthin. Früher machte Markus 
Rinz – so der Name des Vaters 
– das mit dem Fahrrad in einem 
Fahrradanhänger. Doch Lenny 
wurde zu groß dafür – und 
außerdem war es nicht erlaubt. 

Da war nicht nur guter Rat 
teuer. Weil Lenny selbst noch 
nicht fahren kann, sollte es 
ein Tandem sein, das sehr viel 
Geld kostet. Nun besitzen Vater 
und Sohn ein solches: Und das 
haben sie der Lebenshilfe für 
Behinderte auf Föhr und Am-
rum sowie vielen Sponsoren 
auf der Insel zu verdanken.

Markus Rinz wohnt mit seiner 
Frau und den zwei gemeinsa-
men Kindern in Wrixum. Sei-
nen festen Arbeitsplatz hat er 
in der Küche von »Klatts Gute 
Stuben« in Wyk. Die kleine, 
junge Familie hat also ihr Aus-
kommen. Größere Belastungen 
kann sie dennoch nicht stem-
men. 

Da die Krankenkasse ein Tan-
dem als Hilfsmittel nicht an-
erkennt, hatten Ulla Laumann 
von der Lebenshilfe und Det-
lef Petersen (1. Vorsitzender) 

überlegt, »ob man nicht Spon-
soren für den Anschaffungs-
preis in Höhe von 1.800 Euro 
gewinnen kann« Man konnte. 
Markus Rinz ist es nun ein Her-
zenswunsch, sich auch auf die-
sen Wege bei allen zu bedan-
ken, bei »Klatts Gute Stuben«, 
Gülcan Kaya, der Hausverwal-

tung Petersen, Heinrich Hey-
mann, der Firma A. Lorenzen, 
Karl Heinz und Dora Wohlert, 
Stefan Peetz, Ursula von der 
Wettern, Jürgen und Bärbel 
von Dohlen, Friseur Pohlmann, 
Gerda Schmidt, Leif Both von 
Dahler & Company sowie beim 
Fahrradverleih Nicolaisen.

Damit ihn sein Vater in den Kindergarten fahren kann:

Ein Tandem für Lenny
dank vieler Sponsoren

Lenny, sein Vater und das Tandem

Markus Pergande · Karkstieg 4 · 25938 Wrixum
0 46 81/3718 und 0170-284 03 47 · E-Mail: markuspergande@web.de

Der Mi(e)tarbeiter
Haus- und Gartenpflege

Ich mache Ihren Garten winterfest!

Gerne übernehme ich Ihre 
Gartenarbeiten auch ganzjährig.

Fällarbeiten, Heckenschnitt usw.

Hausmeisterarbeiten und 
Reparaturen rund ums Haus

WIR 
INSULANER 
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Kosmetik- und
Fusspfl ege Studio
Gesche Winkler

Wyk, Strandstraße 1
Tel.: 04681 3336

www.gesche-winkler.de

Mobil: 0151 1788 6705

staatl. geprüfte Fach-Kosmetikerinstaatl. geprüfte Fach-Kosmetikerinstaatl. geprüfte Fach-Kosmetikerinstaatl. geprüfte Fach-Kosmetikerinstaatl. geprüfte Fach-Kosmetikerinstaatl. geprüfte Fach-Kosmetikerin

Kosmetik | Fußpfl ege | Gesichts-Lymphdrainage | Ayurveda | Aroma-Öl-Massage | Aknebehandlung- und BeratungKosmetik | Fußpfl ege | Gesichts-Lymphdrainage | Ayurveda | Aroma-Öl-Massage | Aknebehandlung- und BeratungKosmetik | Fußpfl ege | Gesichts-Lymphdrainage | Ayurveda | Aroma-Öl-Massage | Aknebehandlung- und BeratungKosmetik | Fußpfl ege | Gesichts-Lymphdrainage | Ayurveda | Aroma-Öl-Massage | Aknebehandlung- und BeratungKosmetik | Fußpfl ege | Gesichts-Lymphdrainage | Ayurveda | Aroma-Öl-Massage | Aknebehandlung- und BeratungKosmetik | Fußpfl ege | Gesichts-Lymphdrainage | Ayurveda | Aroma-Öl-Massage | Aknebehandlung- und BeratungKosmetik | Fußpfl ege | Gesichts-Lymphdrainage | Ayurveda | Aroma-Öl-Massage | Aknebehandlung- und Beratung

Termine nach telefonischer VereinbarungTermine nach telefonischer VereinbarungTermine nach telefonischer Vereinbarung

Nach dem friesischen Bauernhofprojekt »Bürsteed«

Bunter Herbstmarkt im
Kindergarten Süderende

Im evangelischen Kindergarten 
Jongensguard St. Laurentii in 
Süderende fehlt es nicht an 
Kreativität für immer wieder 
neue Projekte. Zuletzt war es 
das Bauernhofprojekt »Bür-
steed«, für das die Kinder be-
geistert und damit noch näher 
ans Frieische herangeführt wer-
den konnten. Nun findet am 
Freitag, 21. September, um 9 
Uhr der Erntedankgottesdienst 
des Jongensguard in der Sü-
derender Kirche und am Don-
nerstag, 27. September, ab 10 
Uhr der alljährliche Herbst-
markt in den Räumen des Kin-
dergartens statt.
Angeboten werden auf dem 
Herbstmarkt neben den von 
Kindern im Kindergarten selbst 
gebastelten und gewerkten 
Dingen auch Obst und Ge-
müse aus eigener Ernte des 
Kindergartens und der Kin-
dergarteneltern sowie selbst 
eingekochte Marmeladen und 
ähnliche Leckereien, die zum 
Teil von den Kindern mit Hilfe 
der Erzieherinnen und Erzieher 
während des Kindergartenall-
tags hergestellt wurden. Alle 
Interessierten sind hierzu herz-
lich eingeladen und können 
während des Herbstmarktes 
beziehungsweise Herbstbasars 
die Gelegenheit nutzen, sich 
über die Arbeit des Jongens-
guard St. Laurentii zu infor-
mieren.
Direkt aus dem Leben gegrif-
fen ist das friesische Bauern-
hofprojekt »Bürsteed«. Auf 
Föhr-Land wird die friesische 

Sprache nämlich aktiv gelebt, 
weshalb die meisten Kinder 
sie auch perfekt sprechen oder 
zumindest gut verstehen kön-
nen. Doch obwohl die Kinder 
in ländlicher Umgebung leben 
und die Tiere hautnah beob-
achten, sprechen viele von Ba-
bytieren – wie zum Beispiel 
vom Babyshep (Babyschaf) auf 
dem Deich. Enken Tholund ist 
Friesischlehrerin und aktiv im 
Jongensguard St. Laurentii ein-
gebunden. Sie fördert im Kin-
dergartenalltag den Gebrauch 
der friesischen Sprache – ob 
gesungen oder als Wort. Als 
der Friesenrat anbot, Projek-
te finanziell zu unterstützen, 
die in Zusammenhang mit der 
friesischen Sprache stehen, fiel 
Enken Tholund und dem Kin-
dergartenteam sofort das Bau-
ernhofprojekt »Bürsteed« ein. 
So konnten die Kinder aktiv 

den Bauernhofalltag erleben - 
und es wurde das Interesse 
und Verständnis für die Natur 
bei ihnen geweckt. Während 
der ganzen Zeit wurde natür-
lich friesisch gesprochen und 
so ganz nebenbei gelernt, dass 
der Nachwuchs der Kuh Kalb 
oder Kälbchen genannt wird.
Zu Beginn hatte man aber erst 
einmal anhand von Bauernhof-
büchern und kleinen Spieltie-
ren auf Friesisch gelernt, wie 
der Alltag auf einem Hof aus-
sieht und funktioniert und dafür 
auch einen kleinen Bauernhof 
nachgebaut. Doch viel wichti-
ger als alle Theorie war auch 
hier das aktive Ausprobieren 
und Erleben. Deshalb wurden 
viele Ausflüge unternommen, 
um den Alltag eines Landwirts 
und aller damit verbundenen 
Dinge erfahrbar zu machen. In 
der »Heu-Herberge« erfuhren 
die Kinder, wie eine naturna-
he Urlaubsunterkunft aussieht. 
In »Conny‘s Dorfladen« gab‘s 
dann nicht nur Eis, sondern 
ebenfalls Enten- und Hühner-
küken zu sehen. Die Kinder 
durften selbst einmal Butter 
herstellen und vieles mehr. So 
stand dann der komplette Kin-
dergartenalltag unter dem Bau-
ernhofthema – natürlich immer 
in Verbindung mit der friesi-
schen  Sprache. Um alle Erfah-
rungen und das neu Gelernte 
weiterhin lebendig zu halten, 
spendierte der Friesenrat dem 
Kindergarten ein Hochbeet.
Zum krönenden Abschluss 

wurde ein großes Sommerfest 
auf dem Kindergartengelände, 
das seit längerer Zeit ebenfalls 
naturnah und erlebnisorientiert 
gestaltet ist, veranstaltet. Na-
türlich hatten alle Spiele und 
Aktivitäten auch hier eine enge 
Verbindung zum Projekt-The-
ma: Ob nun eine (Holz-)Kuh 
gemolken werden oder man 
beim Milchkannen-Wettren-
nen seine Schnelligkeit unter 
Beweis stellen musste. Da frei-
laufende, glückliche Hühner 
überall ihre Eier legen, wurden 
diese im Heu eingesammelt. 
Auch wurden Heuballen mit 
dem Gokart und Anhänger um 
Hindernisse transportiert. Alle 
Kinder und Erwachsenen, die 
sich ebenfalls an den Bauern-
hof-Spielen beteiligen durften, 
hatten sichtlich ihren Spaß dar-
an. Nach dem Spiel-Stress und 
der Stärkung am Kuchenbüfett 
ruhten sich die Eltern etwas 
aus. Die hungrigen Kinder be-
reiteten sich am Lagerefeuer 
etwas zu essen zu. Danach 
ging es aber schon wieder auf 
die Hüpfburg – oder wahlwei-
se zur Entspannung auf eine 
Treckerfahrt durch die Marsch.
Zum Schluss erhielt jedes Kind 
eine Bauernhofurkunde. Nach 
dieser Urkunde sind alle Kin-
der zum Schluss des Projekts 
zu geprüften Bauernhofexper-
ten geworden, was offiziell mit 
dem Original-Kuhstempel zer-
tifiziert wurde – und worauf 
nun alle mächtig stolz sind.

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 

»Riiplissenkuuk« 
Einfach mal probieren!

Themenbezogene Spiele gehörten natürlich auch dazu.

Aktiv erlebten die Kinder den Bauernhofalltag.

Auch Bauernhofbücher auf Friesisch kamen zum Einsatz.

Dass man bei Friseur Pohl-
mann in Wyk am Sandwall in 
Bezug auf die aktuellen Fri-
surentrends immer auf dem 
Laufenden ist, das versteht 
sich. Auch technischen Inno-
vationen steht man hier stets 
aufgeschlossen gegenüber. So 
kommt hier seit kurzem der 
Calligraphy Cut zum Einsatz, 
das »Volumen-Wunder«, mit 
dem Feinhaarspezialist und 
L‘ORéAL-Experte Frank Bror-
mann die Haarschneidekunst 
revolutioniert.
Kalligraphie ist die Kunst des 
Schönschreibens – per Hand, 
Federkiel, Pinsel oder Tinte. 
Davon leitet Brormann seine 
Erfindung ab. Das Geheimnis 
liegt darin, dass der Calligraph 
durch seine spezielle, um drei 
Grad leicht gekippte Klinge das 
Haar schräg anschneidet. 
Brormann vergleicht das gern 
mit dem Anschneiden von Blü-
tenstengeln: Schneidet man sie 
gerade mit der Schere an, er-
hält man ein stumpfes, gerades 
Ergebnis. Schneidet man sie je-
doch schräg an, bringt man die 
Stengel seiner Meinung nach 
leicht zum Schwingen. 
Für das Haar bedeutet dies, 
dass es sich nach dem Schnei-
den leicht und griffig anfühlt.
Und durch die betont sanfte 

Führung des Schneidewerk-
zeugs entsteht eine sichtbare 
Bewegung im Haar, die es vol-
ler erscheinen lässt.
Calligraphy Cut: Für den Fri-
seur bedeutet das Maßarbeit 
und äußerste Präzision. Für die 
Kundin und auch den Kunden 
ist das Prozedere sehr ange-

nehm, da, anders als beim Ein-
satz eines Messers, nichts rupft 
und zupft. Und mit dem Nach-
schneiden kann man sich – wie 
der Feinhaarspezialist erklärt 
– bis zu zwei Wochen länger 
Zeit lassen als nach einem her-
kömmlichen Schnitt.
Der Calligraphy Cut wurde für 

feine Haare entwickelt. Mit der 
neuen Technik sind aber al-
le gut beraten, die sich mehr 
Fülle wünschen. Am besten al-
lerdings kommt der Volumen-
Effekt bei kurzem bis schulter-
langem Haar zur Geltung.

Calligraphy Cut bei Friseur Pohlmann in Wyk am Sandwall:

»Volumen-Wunder« durch 
neue Haarschneidekunst

Exklusiv bei uns:

Barbara Pohlmann bei der Arbeit … … und das war das Ergebnis.
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RestauRant
Wrixum

telefon 04681-8717
tägl. ab 17 uhr

Wyk/Boldixum · Holm 12
telefon 04681-5562

e-Mail: partyservice_buth@t-online.de
Der feine Mittagstisch 
am Rande der Stadt
Mo.-Fr. 11.00-13.30 uhr

Klatt’s 
Gute 

Stuben
Frische Muscheln 
in Weinsud gedünstet oder in Speck gebraten

Krabbengerichte, leckere Fischbrötchen, Backfisch uvm.

mit gebratenen Muscheln
 I ns el  der S eefahrer K urs  F öhr

Gibt es an unserem Stand zum Erlebnishafen 
»Kurs Föhr« Fr., Sa. + So., 28.-30.9.

 I ns el  der S eefahrer K urs  F öhr

Wikingerbrötchen

Friesischer Charme, Seefahrer-
Kultur und ein Veranstaltungs-
programm, »das mit viel Liebe 
zum Detail und dankenswerter-
weise  unter Mitwirkung vieler 
Insulaner  zusammengestellt 
worden ist«, so  Armin Korok, 
der Chef der Föhr Tourismus 
GmbH (FTG). Vom 23. Septem-
ber bis zum 3. Oktober geht 
die Veranstaltungswoche »Kurs 
Föhr« nunmehr in die dritte 
Runde. »Ange-
spornt durch 
den Erfolg der 
letzten beide 
Jahre haben 
sich die Föhrer 
für 2012 tolle 
neue Veranstal-
tungen ausge-
dacht«, freut 
sich Korok. Wie 
er sagt, gibt es 
in diesem Jahr 
erstmals über 
100 Veranstal-
tungen – was 
gegenüber dem 
Vorjahr  eine 
deutliche Stei-
gerung bedeu-
te.
Eine Eröff-
n u n g s v e r a n -
staltung gibt es 
für »Kurs Föhr« 
nicht – aber 
eine Auftakt-
veranstaltung, 
und was für eine! »Es hat sich 
so ergeben, dass die Lesung 
von Volker Lechtenbrink genau 
auf diesen Tag terminiert wer-
den konnte«, so Sandra Lessau, 
FTG-Marketingleiterin. Der be-
kannte Schauspieler und Sän-
ger liest aus »Das Feuerschiff« 
von Siegfried Lenz. Für das 
Hörbuch zu dieser spannenden 

Erzählung hat Lechtenbrink als 
bester Interpret den Preis der 
deutschen Schallplattenkritik 
erhalten. Live auf der Bühne 
mit seiner angenehmen Stim-
me gelesen, verbreitet »Das 
Feuerschiff« bei den Zuhörern 
Gänsehaut-Feeling.
Friesische Lebensart kann man 
beim gemeinschaftlichen Ba-
cken einer leckeren traditio-
nelle Friesentorte erleben. Der 

K lönschnack 
bei einem Stück 
F r i e s e n t o r t e 
und einem Kaf-
fee oder Tee ist 
Gemütlichkeit 
pur. Ein kulina-
risches High-
light ist auch 
der Comman-
deurs Skoft, bei 
dem die Gäste 
sich in gesel-
liger Runde in 
die Zeit der 
Seefahrer ver-
setzten können.
Last but not 
least  kann man 
beim »Wyker 
Erlebnishafen« 
vom 28. bis 
zum 30. Sep-
tember rund 
um den Hafen 
Seefahrer-Flair 
mit allen Sin-
nen erleben. 

Alte Segelschiffe dienen als 
traumhafte Kulisse und laden 
zugleich zu Segeltörns auf der 
Nordsee ein.  Shanty-Chöre 
verbreiten echte Seefahrer-
Stimmung, während man ent-
spannt von Bude zu Bude bum-
melt, einen leckeren Backfisch, 
frische Muscheln oder auch 
deftigen Grünkohl genießt.   

Auch Volker Lechtenbrink
nimmt jetzt »Kurs Föhr«

Erstmals mit weit über 100 Veranstaltungen:

Foto: Carmen Lechtenbrink

Dienstag, 25. September 
20:00	 »Hinter der Nebelwand« von	und	mit	Jürgen	Brac-

cer	-	Historischer	Kriminalroman.	Der	Historicer	
führt	uns	in	die	Vorweltcriegszeit,	Pfingsten	1911.		

Ort/Treffpunct:		 Kultursalon	»Alte	Druccerei.die	weinstube«,	Mit-
telstraße	17,	Wyc

Eintritt:		 12,00	Euro/Abendcasse:	14,00	Euro

Dienstag, 25. September 
10.30-11.30	 Hisorischer Walfang – ein »goldenes Zeitalter« für 

Föhr? Auf	diesem	Rundgang	durch	die	Walfang-	
und	Seefahrtsabteilung	des	Friesen-Museum	mit	
Dr.	Astrid	Klenc-Steinert	werden	die	Geschichte	
des	Walfangs	nahe	gebracht.	

Ort/Treffpunct:		 Friesenmuseum,	Rebbelstieg	34,	Wyc
Eintritt:		 1,00	Euro	Ki./3,00	Euro	Erw.	zzgl	Eintrittscarte	Mu-

seum;	Anmeldung	erforderlich:	Dr.	Carl-Häberlin-
Friesen-Museum,	Tel.	04681/25	71

Mittwoch, 3. Oktober 
20.00	 J. J. Eschels (1757-1842): Szenische Lesung der frü-

hesten Kapitänsautobiografie. Michael	Steuer	und	
Torsten	Tews	widmen	sich	J.	J.	Eschels,	Kind	einer	
mittellosen	Föhrer	Familie.	

Ort/Treffpunct:		 Kultursalon	»Alte	Druccerei.die	weinstube«,	Mit-
telstraße	17,	Wyc

Eintritt:		 Vorvercauf	Wycer	Buchhandlung,	Mittelstraße	18,	
Wyc:	12,00	Euro/Abendcasse:	14,00	Euro

 Abenteuer und Entspannung
Sonntag, 23. September 
ab	11.30	 Wattwanderung nach Amrum und mit dem Tra-

ditionssegler »Ronja« wieder zurück nach Föhr. 
Wattwanderung	nach	Amrum	mit	Hans-Jürgen	
Fischer,	anschließend	eine	Wanderung	durch	die	
Dünen-	&	Heidewelt	Amrums.	Mit	dem	Bus	geht	
es	dann	nach	Steenodde,	von	wo	aus	Sie	mit	dem	
Traditionssegler	„Ronja“	um	ca.	16:30	Uhr	nach	
Föhr	segeln	werden.

Ort/Treffpunct:		 Dunsum,	Deichparcplatz	(vor	Ort	Kartenausgabe	
für	die	Wattwanderung)

Eintritt:		 6,00	Euro	Erwachsene,	3,00	Euro	Kinder	bis	14	
Jahren,	zzgl.	Sonderbus	Norddorf	-	Tonnenleger-
hafen/zzgl.	Segeltörn	Wittdün-Wyc:	10,00	Euro

Sonntag, 23. September 
ab	14.30	-	17.00	 Inselschätze mit dem Rad entdecken 

Es	erwartet	Sie	eine	fachcundige	Führung	mit	Pe-
tra	Knocce	durch	Inseldörfer	und	Marsch.

Ort/Treffpunct:		 Flutmarcenpfahl	am	Wycer	Binnenhafen
Eintritt:		 7,00	Euro,	Anmeldung	erforderlich:	Tourist-

Informationen	auf	Föhr	und	telefonisch	unter	
04681/300

Kulinarisches
Mittwoch, 26. September 
19.00	-	21.00	 Gerichtgedichte in Sternhagens Landhaus. Serviert	

wird	ein	maritimes	3-Gang-Menü	mit	Gerichtge-
dichten	zwischen	den	Gängen.	Jörn	Sternhagen,	
Koch	und	Gastgeber	in	Sternhagens	Landhaus,	
lädt	ein.

Ort/Treffpunct:		 Sternhagens	Landhaus,	Oevenum	
Eintritt:		 37,50	Euro	pro	Person	incl.	Aperetif	und	Lesung,	

zzgl.	der	Getränce.	Reservierung	bitte	bis	zum	24.	
September	unter	Tel.	04681/59	790

Dienstag, 2. Oktober 
12.00	 Commandeurs Skoft »Im Apfelgarten«. Im	An-

schluss	an	die	Führung	»Sprechende	Steine«	
(10:00-11:30)	cönnen	Sie	sich	in	die	Zeit	der	
Seefahrer	versetzen	und	culinarische	Eindrücce	
genießen	(auch	ohne	die	Führung	buchbar).	Ser-
viert	werden:	Kartoffelsuppe	mit	Krabben	und	
Sherry	dazu	Bier,	Saft	oder	Wasser,	anschließend	
Friesentorte	mit	Teepunch.

Ort/Treffpunct:		 Café	im	Apfelgarten,	Haus	86,	Oldsum	
Eintritt:		 15,90	(Essen	und	Getränce)

Das ganze Programm auf einen Blick
Auftaktveranstaltung 
Sonntag, 23. September 
20:00	 Volker Lechtenbrink liest	»Das Feuerschiff« von	Sieg-

fried	Lenz.	Der	Regisseur,	Intendant,	Sänger	und	
Texter	hat	als	bester	Interpret	für	das	Hörbuch	
vom	»Feuerschiff«	den	Preis	der	deutschen	Schall-
plattencritic	becommen.	Außerdem:	Vorstellung	
seiner	im	letzten	Jahr	erschienenen	Biografie	»Gib	
die	Dinge	der	Jugend	mit	Grazie	auf!«

Ort/Treffpunct:		 Kurgartensaal,	Sandwall	38,	Wyc
Eintritt:		 Kartenvorvercauf:	Tourist-Informationen	auf	Föhr	

und	Tel.	04681	300:	18,00	Euro/Abendc.:	19,00	Euro

Erlebnishafen: Segeltörns, 
Markt und Hafenbühne!

23.-25. September, 28. September-3. Oktober:

10:30	-	13:00		 Segeltörn auf der Ronja. Lassen	Sie	sich	erste	
Handgriffe	des	Segelns	erclären	und	fahren	Sie	
dann	mit	der	Ronja	auf	die	Nordsee!

Ort/Treffpunct:		 Schwimmstege	im	Binnenhafen,	Wyc,	
Anmeldung	0170	4424292

Eintritt:		 17	Euro	Erw./10,00	Euro,	Ki.	bis	14	J./45,00	Euro	Fam.

Mittwoch, 26. September
9:00-15:00		 Segeltörn nach Langeneß mit Salzwiesen-Führung
	 Auf	dieser	Fahrt	mit	dem	Traditionssegler	»Ronja«	

wird	der	alte	Langenesser	Hafen	Ilef	angesteuert.	
Dort	stellt	ein	Nationalparc-Mitarbeiter	das	Leben	
der	Halligbewohner,	die	Salzwiesen	und	die	Vo-
gelwelt	des	Wattenmeeres	vor.

Ort/Treffpunct:		 An	Bord	des	Traditionsseglers	»Ronja«,	
Erlebnishafen,	Wyc

Eintritt:		 Kartenvorvercauf	Tourist-Informationen	auf	Föhr	
und	Tel.	04681/30	0:	25,00	Euro

Info:		 Nationalparc-Haus:	Tel.	04681/42	90,	
www.nph-foehr.nationalparcservice.de

Sonntag, 30. September
12:00-12:45		 »Smutje und Matjes«	–	Weithin	sichtbar,	in	drei	

Metern	Höhe	hat	sich	Matjes,	dieser	mastbaum-
lange	»Ozeanriese«,	in	seinem	Ausgucc	einge-
richtet,	im	Schlepptau	seinen	töffeligen	Bordcoch	
Smutje,	der	ständig	bemüht	ist,	mit	allerhand	
zauberhaften	Verwirrspielen	seine	Kombüse	zu	
füllen.

Ort/Treffpunct:		 Hafenbühe,	Erlebnishafen/Wyc

28. - 30. September
		 »Hafenbühne« –	Schunceln	Sie	mit	bei	becannten	

Klassicern	oder	lassen	Sie	sich	von	unbecannte-
ren	Stüccen	überraschen,	wenn	die	Shanty	Chöre	
vom	Festland	und	die	Chöre	der	Insel	vor	der	tol-
len	Kulisse	im	Föhrer	Hafen	auftreten.

Ort/Treffpunct:		 Binnenhafen	an	der	Ostcaje

27.September.- 03. Oktober
20:00	 Segeltörn auf der »Ubena von Bremen« – Sie	haben	

die	einmalige	Chance,	der	Besatzung	Fragen	zu	
stellen	und	den	einen	oder	anderen	Segelhand-
griff	zu	erlernen.	Dies	cönnen	Sie	auch	bei	den	
»Open-Ship	Veranstaltungen«.

Ort/Treffpunct:		 Erlebnishafen,	Wyc
Eintritt:		 Anmeldung	und	Fahrcarten	direct	an	Bord:	30,0	

Euro	Erw./15,00	Euro	Ki.	bis	12	J.	(	
für	Kinder	unter	4	Jahren	nicht	geeignet)

Lesungen, Vorträge und 
Führungen

09. September 2012 - 28. Februar 2013 
	 »Nach New York – Aus- und Rückwanderer von Föhr 

und Amrum«  –	Die	vom	Deutschen	Auswanderer-
haus	Bremerhaven	conzipierte	Sonderausstellung	
erzählt	von	sechs	Lebenswegen,	die	von	Föhr	
nach	Amrum	und	zurücc	geführt	haben.

Ort/Treffpunct:		 Dr.	Carl-Häberlin	Friesen-Museum,	Rebellstieg	34,	
Wyc

Eintritt:		 costenpflichtig

Mittwoch, 26. September 
16:30-18:00	 »Das Leben der Föhrer Auswanderer in New York« 

Ein	Vortrag	mit	Pauline	Höfer.	Nach	der	Seefah-
rerzeit,	vor	ungefähr	160	Jahren,	wanderten	viele	
Föhrer	nach	America	aus.	In	dem	fremden	Land	
gab	es	Hoffnung	auf	ein	neues	Leben,	denn	nicht	
alle	connten	einen	Erbhof	übernehmen	oder	sich	
einheiraten.

Ort/Treffpunct:		 Veranstaltungszentrum,	Kaminzimmer,	Sandwall	
38,	Wyc

Eintritt:		 Kartenvorvercauf:	Tourist-Informationen	auf	Föhr	
und	Tel.	04681	300:	18,00	Euro/
Abendcasse:	19,00	Euro
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Der Großvater von Jörg Bro-
dersen, der 1937 eine Firma 
gründete, war Maler und auch 
sein Vater John Brodersen, al-
len wohl besser unter dem Vor-
namen  »Mulle« bekannt, der 
die Firma danach mit seinem 
Bruder »Minke« weiterführte. 
Das Malerhandwerk in der Fa-
milie Brodersen hat also eine 
75-jährige Geschichte. Grund 
genug für den Malermeister 
Jörg Brodersen, der sich 2004 
in Süderende selbsständig 
machte und im Jahr 2010 im 

Gewerbepark Alkersum ein 
ganz neues Betriebsgebäude 
errichtete, diese lange Famili-
entradition im Rahmen eines 
»Tags der offenen Tür« zu fei-
ern. Die vielen Gäste, die der 
Einladung gefolgt waren, zeig-
ten sich mit dem Verlauf des 
Festes sehr zufrieden – beson-
ders aber die drei Gewinner, 
die bei der Verlosung jeweils 
25 Maler-Arbeitsstunden zur 
Verschönerung ihres Heims 
oder ihrer Geschäftsräume ge-
wannen. Das waren Christia 

Roeloffs aus Oldsum, Henry 
Martens aus Nieblum und Dirk 
Clausen aus Klein-Dunsum.
Es gab Sekt und Bier vom Fass 
sowie nachmittags Kaffee und 
Kuchen. Und zur Mittagszeit 
wurde gegrillt. Die Musik-
freunde Föhr-West sorgten für 
den musikalischen Rahmen 
und eine Zauberer aus Kiel  
für die magischen Momente. 
Ein ums andere Mal versetzte 
er seine Zuschauer richtig ins 
Staunen. Die Kinder bemalten 
ihre »eigenen« Memorykar-

ten und konnten sich auf der 
Hüpfburg austoben. Grund zur 
Freude hat nun auch der För-
derverein des Föhr-Amrumer 
Krankenhauses. Statt zuge-
dachter Blumen und Geschen-
ke hatten Jörg Brodersen und 
seine Frau Elke nämlich um 
Spenden für eben diesen Ver-
ein gebeten, was eine überaus 
positive Bereitschaft dazu aus-
löste. So kamen ganz genau 
1.407 Euro zuzüglicher einiger 
Überweisungen zusammen.

Musik und gute Laune bei Malermeister Brodersen in Alkersum:

Drei Gewinner freuten sich 
über 75 Arbeitsstunden

Die jungen Gäste konnten ihre eigenen Memory-Karten gestalten.

Die magischen Momente begeisterten die vielen Gäste.

Zwei Generationen: Elke und Jörg Brodersen (re.) mit den Eltern 
beziehungsweise Schwiegereltern »Bebbe« und »Mulle«.

Die Gewinner der jeweils 25 Arbeitsstunden sind Christa 
Roeloffs, Oldsum • Dirk Clausen, Klein-Dunsum • 

Henry Martens, Nieblum

Vielen Dank für die überwältigende 
Resonanz auf unseren 

»Tag der offenen Tür«
Auch bedanken wir uns für die großzügigen 

Spenden für den Förderverein des 
Föhr-Amrumer Krankenhauses. 

Es kamen mehr als 1.400 Euro zusammen. 
Den Gewinnern der insgesamt 75 Arbeits-

stunden gratulieren wir ganz herzlich.

Sandackerum 1
25938 Alkersum

Familie Brodersen mit den glücklichen Gewinnern (in der Mitte v. li.): 
Henry Martens, Dirk Clausen und Christa Roeloffs

Michelle Dubois stellt im »Atlantis Hotel am Meer« aus:

Stimmungsvolle Augenblicke
mit den Klängen der Natur

Erst vor kurzem hat Hauke Nis-
sen aus Oldsum wieder ei-
ne  neue CD mit seiner Natur-
Entspannungsmusik herausge-
geben, und zwar gleich eine 
Doppel-CD mit dem Titel »Spa-
ziergang am Strand«.  Live ge-
spielt hat er vor größerem Pu-
blikum seit mehr als 20 Jahren 
nicht mehr. Zur Vernissage für 
die Ausstellung »Stimmungs-
volle Augenblicke« mit Bildern 
von Michelle Dubois am Sonn-
abend, 22. September, 16 bis 
17 Uhr, im »Atlantis Hotel am 
Meer« am Sandwall in Wyk,  
ist es nun aber  wieder soweit. 
»Wir haben uns das so über-
legt, weil Hauke Nissen seine 
Musik mit Klängen der Natur 
verbindet und meine Bilder in 
der Ausstellung das Meer und 
die Natur von Föhr zum Thema 
haben«, so die mit dem Musi-
ker befreundete Malerin.

Michelle Dubois ist in Paris ge-
boren und aufgewachsen.  Als 
Aupair-Mädchen kam sie nach 
Köln und wollte anschließend 
noch ein halbes Jahr auf Föhr 
bleiben. Durch Kontakte war 
sie hierher gekommen, um ihre 
sprachlichen Fähigkeiten wei-
ter auszubauen. Die Sprache 
war damals noch ihr vorrangi-
ges Berufsziel. Geworden dar-
aus  ist es schließlich die Arbeit 
mit Kindern und Gruppen. In 
Niebüll brachte sie dann ihre 
Erzieherausbildung zu Ende. 
Durch die Pädagogik kam Mi-
chelle Dubois zur Kunst. Noch 
heute ist es diese Kombination, 
die ihr Leben prägt: Vormittags 
arbeitet sie in der CreativWerk-
statt in Wyk und nachmittags 
in ihrem Atelier in Alkersum, 
das es bereits seit 2003 gibt. 
So wirkt sich die pädagogische 
Arbeit im Kunstbereich auf 

die Vielfältigkeit der eigenen 
Maltechniken aus. Das Spek-
trum reicht  von Öl und Acryl 
bis hin zur Pastellkreide und 
Aquarellen. Doch eines haben 
alle Bilder gemeinsam: Es ist 
vielfach das Meer in seinen 
ganzen Facetten, von dem sich 
Michelle Dubois malerisch in 
den Bann gezogen fühlt. Dabei 
greift sie das Thema nicht gra-
fisch auf, sondern lässt – wie 
sie erklärt –  viel Raum für die 
Gefühle des Betrachters. Der 
Titel für die Ausstellung »Stim-
mungsvolle  Augenblicke«  lag 
deshalb sehr nah.
Zu sehen ist die Ausstellung im 
»Atlantis Hotel am Meer« bis 
zum 12. Januar täglich von 12 
bis 17 Uhr. Am 4. Januar, 14 
bis 15 Uhr, findet abschließend 
auch noch eine Finissage statt.

Michelle Dubois und Hauke Nissen freuen sich auf die gemeinsame Ausstellungseröffnungsfeier.
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unterwegs!Insulaner

Die Altherrensportlergruppe 
des TuS Osterlandföhr ist nicht 
nur im Rahmen der wöchent-
lichen Sportabende aktiv. Sie 
veranstaltet Seifenkistenrennen 
ebenso wie das Entenrennen 
zum Hafenfest im Wyker Ha-
fenbecken. Auch werden seit 
mehr als 20 Jahren Sommer-
touren unternommen. In die-
sem Jahr ging´s zum Bodensee. 
Nichts Besonderes, kann man 
meinen,  doch die Strecke zu-
rück auf die Insel wurde mit 
dem Fahrrad bewältigt.
Das ganze Jahr über haben die 
Altherren etwas vor:  An einem 
Wochenende wird gepaddelt  
-  und dann wieder Floß oder 
Fahrrad gefahren. Im Rahmen 
einer dieser Wochenendfahr-
ten entstand durch den vor 
einigen Jahren verstorbenen 
Übungsleiter Wolfgang Häns-
ch die Idee, mit der Gruppe 

zum Bodensee zu fahren – und 
die ganze Distanz zurück nach 
Föhr zu radeln. Im Kreis der 
Sportler wurde immer wieder 
davon gesprochen, doch eine 
konkrete Planung stets vertagt. 
Im vergangenen Jahr war das 
anders, da wurden schließlich 
Nägel mit Köpfen gemacht und 
der Termin für diese längere 
Fahrradreise endgültig auf die-
ses Jahr festgelegt. Quartiere 
wurden gebucht und entspre-
chende Fahrradkarten geordert, 
so dass dem »Unternehmen« 
nichts mehr im Weg stand.
Acht Herren aus dem Kreis 
der Truppe im Alter von 50 
bis Mitte 60 beteiligten sich 
an der Sommertour 2012. Bei 
den meisten fiel das Vorbe-
reitungstraining recht spärlich 
aus, so dass nahezu alle recht 
skeptisch waren, ob dieses 
Vorhaben auch wirklich ge-

lingen könnte. Doch alles Kla-
gen half nun nichts mehr. Mit 
dem Bus fuhr man nach Kon-
stanz am Bodensee. Fahrräder 
und Gepäck wurden in einem 
Kleinlaster transportiert. Die-
ser stand später während der 
ganzen Fahrt auch als Begleit-
fahrzeug zur Verfügung. Nach 
dem ausgewählten Routenplan 
sollten an 18 Tagen insgesamt 
1.500 Kilometer auf dem Fahr-
rad zurückgelegt werden. Weil 
der richtige Weg allerdings 
nicht immer gefunden wurde, 
kamen jedoch 200 Kilometer 
an Umwegen hinzu. An Repa-
raturen waren die Auswechs-
lung von einem Schlauch, zwei 
Mänteln, zwei Pedalen und ei-
ner Kette erforderlich.
Die Route führte vom Boden-
see den Rhein entlang bis ins 
Ruhrgebiet, durch Niedersach-
sen und entlang der schles-
wig-holsteinischen Küste nach 
Dagebüll. Allen Teilnehmern 
wird sie wohl als einmaliges 
und unvergessliches Erlebnis in 
Erinnerung bleiben. Bis auf ei-
nen verregneten Tag herrschte 
durchweg bestes Fahrradwet-
ter. Manchmal war es sogar zu 
heiß. Gegenwind hatte man 
kaum zu beklagen. Auch nen-
nenswerte Steigungen waren 
mit zwei oder drei Ausnah-
men nicht zu überwinden. Die 
Strecke bot einen Querschnitt 
von Deutschlands herrlichen 
Landschaften. Die Zeit für klei-
nere Abstecher zu den Sehens-
würdigkeiten war nur knapp 
bemessen, dennoch konnten 

zu den  Highlights der Tour 
unbedingt die Besuche des 
Rheinfalls von Schaffhausen, 
der Rüdesheimer Drosselgasse, 
des Kölner Doms, der Brücke 
von Remagen, des Dreilän-
derecks an der Mosel sowie 
der Abstecher zu den Bremer 
Stadtmusikanten gezählt wer-
den. Ferner wurde am Vatertag 
eine kleine Rheindampferfahrt 
unternommen.
Das Fahrradfahren ist allen 
Teilnehmern besser bekommen 
als von ihnen befürchtet. Alle 
konnten spätestens am dritten 
Tag ein schmerzfreies Sitzen 
und nachlassende Muskelbe-
schwerden in den Beinen ver-
melden. So wurde das Tempo 
von Tag zu Tag schneller. Auch 
die Stimmung in der Truppe 
war hervorragend. Meinungs-
verschiedenheiten gab es 
immer nur dann, wenn man 
auf der Suche war nach dem 
richtigen Weg zum nächsten 
Etappenziel. Entgegen der An-
nahme, dass sich alle um ei-
nen Platz im Begleitfahrzeug 
reißen würden, konnte mit 
zunehmender Dauer der Tour 
festgestellt werden, dass das 
nicht der Fall war, dass alle 
lieber Rad fahren wollten.
Am Pfingstsonntag wurde Da-
gebüll von fast allen Mitfah-
rern gemeinsam erreicht. Ein 
besonders aktiver Radfahrer 
war die letzten beiden Etap-
pen an einem Tag durchgefah-
ren, um rechtzeitig zu einem 
beruflichen Termin wieder auf 
der Insel zu sein. Das Fazit 

der acht Sportler aus der Alt-
herrensportlergruppe des TuS 
Osterlandföhr: Die vielfachen 
Eindrücke sind nur schwer in 
einem kurzen oder auch län-
geren Bericht wiederzugeben. 
Jeder Teilnehmer kann jedoch 

versichern, dass man für den 
großen Aufwand, der dafür be-
trieben werden musste, durch 
die vielen schönen Erinnerun-
gen in vollem Umfang entschä-
digt wurde.  

Ganz schön aktive Altherren – 
1.700 Kilometer auf dem Rad

Schon 14 Tage vorher fieber-
ten Nachbarn und Freunde von 
Oluf Lange von der Westküsten-
flug Lange GmbH dem Ereignis 

entgegen. Jeden Tag riefen sie 
an, um zu erfahren, wann es 
denn endlich soweit sei: Der 
erfahrene Pilot stand nämlich 

kurz vor seiner 11.111. Flug-
stunde – und die Nachbarn und 
Freunde wollten  anlässlich die-
ser sagenhaften Zahl an Flug-
stunden für Oluf Lange gerne 
eine Feier im Hangar organsie-

ren. Die letzten Minuten ka-
men letztenendlich nach einem 
Überlandflug zuletzt  bei einem 
Rundflug zusammen: 11.111 
Flugstunden und 11 Minuten. 
Die Party konnte steigen, Oluf 

Lange brauchte nur noch zu 
bezahlen. Die Fluggesellschaft 
gibt es schon seit 1956. Oluf 
Lange übernahm sie und führt 
sie jetzt bereits im 28. Jahr. 
Zum Kerngeschäft gehören vor 

allen Dingen Taxiflüge unter 
anderem von und  nach Sylt, 
Hamburg, Berlin und Pellworm 
– je nach Wunsch der Flug-
gäste. Dazu kommen natürlich 
die Rundflüge über die Insel.

Nachbarn und Freunde organisierten Feier  für Oluf Lange:

Sagenhafte 11.111 Stunden über den Wolken

Viele kamen zum Gratulieren.

Täglich Rundflüge
Westküstenflug Lange GmbH • 25938 Wyk auf Föhr

Tel. 0 46 81 / 81 39 • Fax 0 46 81 / 2670
mail.westkuestenflug@t-online.de • www.westkuestenflug.de

Der schnellste Weg von und nach Föhr
Ich danke allen Freunden – 

ganz besonders den Nachbarn – für diese
tolle Überraschung.   Oluf Lange

Das schafft nicht jeder.
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»Und nebenbei das große Glück«
In der französischen Bezie-
hungskomödie »Und nebenbei 
das große Glück« muss sich 
Sophie Marceau zwischen zwei 
Männern entscheiden. Die drei-
fache Mutter und Karrierefrau 
Charlotte (Sophie Marceau) ver-
dreht dem Jazz-Pianisten und 
bekennenden Single Sacha (Gad 
Elmaleh) gehörig den Kopf und 
sorgt für einige Turbulenzen. 
Obwohl sie nichts gemeinsam 
haben, sind sie füreinander be-
stimmt. Doch Charlotte hat da 
einen Noch-Ehemann namens 
Posche (François Berléand), mit 
dem sie sich arrangiert hat. Ein 
Liebhaber im gemeinsamen 
Haus verstößt jedoch gegen 
die Abmachungen und so muss 
Charlotte herausfinden, was sie 
wirklich will.

James Huth führte bei der Be-
ziehungskomödie »Und neben-
bei das große Glück« (OT: Un 
bonheur n’arrive jamais seul) 
nicht nur Regie, sondern ent-
wickelte gemeinsam mit Sonja 
Shillito auch das Drehbuch zum 

Film. Der Filmemacher wurde 
mit seinem Film »Serial Lover 
– Die Letzte räumt die Leiche 
weg« von 1998 bekannt, für 
den er auf den Filmfestivals von 
Paris, Chicago und Montréal 

ausgezeichnet wurde. James 
Huth drehte außerdem bereits 
mit dem Oscar-Preisträger Jean 
Dujardin (The Artist) eine Real-
verfilmung des Comic-Helden 
Lucky Luke, die 2009 in die 

französischen Kinos kam. (AP)
Dieser Film läuft im Föhrer ab 
dem Bundesstart am Donners-
tag, 20. September, bis Mitt-
woch, 26. September, jeweils 
um 18.30 Uhr.

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

Neueröffnung einer Krippengruppe und »Tag der offenen Tür«: 

Feier zum 20. Geburtstag
mit einem Neuanfang

Seit nunmehr 20 Jahren besteht 
die Kindertagesstätte »Die In-
selkinder e.V.« im Amselweg in 
Wyk. Entstanden ist sie durch 
engagierte Eltern, die Anfang 
der 90er Jahre für ihre Kinder 
eine professionelle Ganztags-
betreuung in familienanaloger 
Struktur schaffen wollten. Ge-
feiert wurde im Rahmen eines 
»Tags der offenen Tür« aber 
nicht nur das 20-jährige Be-
stehen, sondern ebenfalls die 
Neueröffnung einer Krippen-
gruppe. Einen Neuanfang gab 
es ebenfalls für Sabine Maus, 
die in der Kindertagesstätte seit 
eineinhalb Jahren arbeitet und 
just an diesem Tag die Leitung 
übernahm.  
An diesem herrlichen Spätsom-
mertag und bei rundherum gu-
ter Laune konnte das Fest auch 
auf das schöne und großzügige 
Außengelände der »Inselkin-
der« ausgedehnt werden. Als 
Gratulanten waren unter ande-
rem Wyks Bürgermeister Heinz 
Lorenzen, Oevenums Bürger-
meisterin Gisela Riemann, die 
die Verwaltung des Kindergar-
tens ehrenamtlich unterstützt, 
sowie Angela Freytag von der 
Familienhilfe erschienen. Eben-
falls anwesend waren ange-
sichts des stolzen 20-jährigen 
Bestehens die Gründungsvor-
sitzenden Carola Feld und El-
ke Kirchner. Beide berichteten 
von den Erfolgen und Heraus-
forderungen Anfang der 90er 
Jahre. Seinerszeit bedeutete die 

Einrichtung der Kindertages-
stätte ein Novum – war doch 
mit den »Inselkindern« die ers-
te KiTa mit Ganztagsbetreuung 
im Kreis Nordfriesland entstan-
den. Die damaligen Kinder 
sind nun – wie die Einrichtung 
selbst – den Kinderschuhen 
entwachsen. Sie sind beispiels-
weise ausgelernte Hotelfach-
leute, angehende Piratenjäger 
bei der Bundeswehr oder stu-
dieren inzwischen Archäolo-
gie, Wirtschaft und Politik.
Nach einem massiven Wasser-
schaden im Souterrain wurden 
die Räumlichkeiten mit viel 
Einfallsreichtum und mit gro-
ßer Hilfsbereitschaft aus der 
Geschäftswelt und von einzel-
nen Personen absolut kindge-
recht renoviert. Das alles konn-
ten sich die Gäste am »Tag der 
offenen Tür« ansehen – und 
auch die neuen funktional ein-
gerichteten neuen Räume für 
die Krippenplätze. Als Eltern-
initiative liegt es laut eigener 
Aussage weiterhin in der Hand 
der Eltern, die Einrichtung am 
Leben zu halten. Eine Aufgabe, 
die viel Engagement und Be-
geisterung erfordert, aber auch 
den Vorteil hat, die Kindergar-
tenzeit seines Kindes aktiv mit-
gestalten zu können.«Dadurch, 
dass auch ich in der KiTa 
ein und aus gehe, fühlt mei-
ne Tochter sich hier wie zu 
Hause«, sagt Kersten Ganzel, 
die 2. Vorsitzende des Vereins. 
»Weil es in der Verantwortung 

einer Elterinitiative liegt, die 
Struktur der Einrichtung an die 
Bedürfnisse der Zeit anzupas-
sen«, starteten die »Inselkin-
der« im 20. Jahr mit einem 
neuen Konzept: Seit dem 1. 
September gibt es neben einer 
altersgemischten Gruppe mit 
Schulkindbetreuung auch die 
Krippengruppe für Kinder von 
einem bis zu drei Jahren. Die 
frisch renovierten Räume im 
ersten Stock wurden an die 
Bedürfnisse von Kleinkindern 
angepasst und bieten Platz für 
zehn »Inselkinder«. »Wir sind 
begeistert vom Ergebnis des 
Umbaus«, findet Vereinsvorsit-
zende Susanne Stelly-Planta, 
»wir bedanken uns bei allen, 
die uns beim Projekt Krippen-
bau unterstützt haben«. In der 
oberen Etage befindet sich 
neben der Krippe auch noch 
ein Hausaufgabenraum für die 
Schulkinder, die, obwohl die 
Horteinrichtung nicht mehr be-
steht, weiterhin im Haus be-
treut werden.
»Wir können die Zusammen-
führung der altersgemischten 
Gruppe und den Schulkindern 
nur Gutes abgewinnen. Wie in 
einer Familie können die Kin-
der unabhängig des Alters von-
einander profitieren«, bewer-
tet die pädagogische Leiterin 
Sabine Maus die Neuerungen 
in der KiTa. Die KiTa hat von 

7.30 bis 17.30 Uhr geöffnet, in 
der Saison auch sonnabends. 
»Gemeinsam mit den Kindern 
gestalten wir den Tagesablauf, 
gehen zur Musikschule und 
unternehmen Ausflüge. Je nach 
Interesse finden Ältere und Jün-
gere zusammen, spielen in der 
Räumen der KiTa oder drau-
ßen«, erklärt die KiTa-Leiterin. 
»Für uns ist es wichtig, dass 
die Kinder ihre Vorlieben aus-
leben und entwickeln sowie 
ihre Ideen einbringen können 
und lernen, sich auf diese Wei-
se mit sich und anderen ausei-
nanderzusetzen«, sagt sie. Für 
Sabine Maus ist ein großer Vor-
teil der Einrichtung, dass die 
Kinder zehn Jahre lang bei den 
»Inselkindern« bleiben können 
und so neben der Familie eine 
konstante Umgebung behalten. 
In beiden Gruppen sind noch 
Plätze frei.
Interessierte finden auf der 
Homepage im Internet unter 
www.die-inselkinder.de weite-
re Informationen. Über Zuwen-
dungen finanzieller Art wären 
die »Inselkinder« nach wie vor 
dankbar. Hier merkte Carola 
Feld, Gründungsinitiatorin der 
Einrichtung, in ihrer Rede tref-
fend an, dass jegliche Investiti-
onen in die Kinder von heute 
eine Investition in unser aller 
Zukunft bedeuten würden.

»Schatzsuche« im Sandkasten

Vorstitzende Susanne-Stelly-Planta, die pädagogische Leiterin Sa-
bine Maus und Kersten Ganzel, 2. Vorsitzende des Vereins (v. li.), 
mit zwei »Inselkindern«

Seit 27 Jahren betreibt Reiner 
Hansen in Nieblum das Res-
taurant »Zum Schlachter« und 
seit einiger Zeit auch noch das 
dazu gehörenden Restaurant 
»Zum Wikinger«. Seit einigen 
Jahren bildet er hier den Nach-
wuchs in den gastgewerblichen 
Berufen aus. Und das sehr er-
folgreich. Erst jetzt wieder be-
stand eine Auszubildende ihre 
Prüfung zur Restaurantfachfrau 
und wurde in Westerland auf 
Sylt freigesprochen. Noch bis 
Ende Oktober bleibt Bianca 
Emmerich aus Flensburg  auf 
der Insel, geht dann aber aus 
familiären Gründen zurück in 
die Fördestadt. »Ein Comeback 
auf der Insel  ist möglich, viel-
leicht zur nächsten Saison« sagt 
sie – für sie nur dann  aber nur 
im »Schlachter« beziehungs-

weise »Wikinger«.
Schon einmal hatte Bianca Em-
merich in Flensburg eine Aus-
bildung zur Restaurantfachfrau 
begonnen. Doch dann erblick-
te ihr heute sieben Jahre alter 
Sohn Tizian das Licht der Welt, 
weshalb es nicht mehr so recht 
rund lief im Ausbildungsberuf. 
Über die bequa, die Beschäfti-
gungs- und Qualifizierungsge-
sellschaft Flensburg, kam dann 
der Kontakt zu Reiner Hansen 
zustande. Das war ein Glücks-
fall für die jetzt 24-Jährige, die 
ihre dreijährige Ausbildungs-
zeit nun ohne große Probleme 
absolvieren konnte. Nun will 
sie aber erst einmal die Zeit mit 
ihrem Sohn nachholen, wes-
halb sie in Flensburg vorerst 
nur halbtags arbeiten will.

Bianca Emmerich bestand Prüfung:

Bianca Emmerich (mi.) mit ihren Lehrherren: Reiner Hansen und 
Restaurantleiterin Christina Sorgenfrei.

Comeback möglich -
aber nur

im »Schlachter«

im Internet

www.wirinsulaner.de



Gastlichkeit 
        auf Föhr

So ist es seit Menschengeden-
ken: Ab Mitte August passie-
ren riesige Entenschwärme aus 
den Tundren Finnlands und 
Russlands auf ihrem Weg in 
wärmere Gebiete die nord-
friesische Küste. Die als »Tina 
Mittelberg« bekannte Christina 
Martens (1902-1982) erinnerte 
sich: »In der Zeit, wenn der 
Marschhafer reif war … fie-
len die gen Süden ziehenden 
Wildgänse in großen Scharen 
in die Fennen ein und stärkten 
sich zum Weiterflug an Hafer 

oder Gras. Was sie ruinierten, 
war fast schlimmer, als was sie 
fraßen. Aus den Dörfern am 
Rande der Marsch schickten 
die Bauern ihre großen Jungs 
mit einem Stock hinaus, um 
die einfallenden Schwärme am 
Niedergehen zu hindern. In 
einzelnen Jahren war es so 
schlimm, dass die Lehrer jeden 
Tag Jungen dafür freigaben. 
Geschossen werden durfte in 
diesen Monaten nicht wegen 
der Vogelkojen, weil die Wild-
enten, die dort gefangen wer-

den sollten, dann vertrieben 
wurden.«
Die älteste Föhrer Vogelkoje 
ist die Oevenumer von 1730. 
60 Jahre später legte man die 
zweite Vogelkoje des Dorfes 
an, das stets beste Fangergeb-
nisse vorzuweisen hatte. 1841 
war für die sogenannte Alte 
Oevenumer Vogelkoje ein Re-
kordjahr mit 52.334 gefange-
nen Enten. Allein an einem 
Tag zählte der Kojenwärter 
21.000 Krickenten. Seine Auf-
gabe war es, den Kojenfang 
täglich zu zählen und an die 
Interessenten (Anteilsbesitzer) 
abzugeben. In Oevenum war 
es allerdings an einem Tag im 
Jahr nicht so. 
Der 29. September, der Micha-
elistag, galt als Sommerende 
und Ernteschluss, an dem man 
zum Beispiel in England die 
Michaelisgans aß. In Deutsch-
land begeht man seit etwa 
1770 an diesem Tag oder am 

ersten Sonntag im Oktober ein 
Erntedankfest mit Gottesdienst. 
Vielleicht schon zu dieser Zeit, 
aber bestimmt im 19. Jahr-
hundert war es in Oevenum 
üblich, den Fang der beiden 
Vogelkojen des Michaelistages 
an die Armen des Dorfes zu 
verteilen, wobei die Kuhhirten 
und Feldhüter bevorzugt wur-
den, weil sie bei ihren Gängen 
durch die Marsch den Fang in 
den Kojen nicht gestört hatten.
Vor dem 29. September kostete 
eine Krickente 7 Pfennig, wenn 
sie später fetter geworden war, 
11 Pfennig. Das Haltbarma-
chen in Dosen war noch nicht 
bekannt, so dass die Enten in 
den nächstliegenden Orten auf 
dem Festland und von den In-
sulanern selbst gegessen wur-
den. So belief sich die Zahl 
der zu verarbeitenden und zu 
verzehrenden Enten aller Föh-
rer Vogelkojen im Jahr 1887 
auf 33.000. 

Waren die Armen des Dorfes 
einerseits dankbar für diese zu-
sätzliche und gute Mahlzeit, 
sicherten viele Bauern anderer-
seits ihren neuen Mägden und 
den Dreschern, die als Saison-
arbeiter aus Dänemark kamen, 

schriftlich zu, daß sie nicht 
mehr als dreimal in der Woche 
Krickenten essen mußten. Und 
so soll es auch vorgekommen 
sein, daß Tausende von Enten 
verscharrt wurden.

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

Michaelisgans zum Ernteschluss
Vogelkojen, Erntedankfest und noch mehr:

Familienfeiern
Firmenfeste
Jubiläen

www.grethjens-gasthof.de

Hauptstraße 1
D-25938 Alkersum/Föhr 
04681 7474045

Malnstich 5 · Gegenüber der Borgsumer Mühle
Telefon 0 46 83 / 369 · Öffnungszeiten: 12:00 bis 23:00, 

Dienstag Ruhetag 
durchgehend warme Küche von 12:00 bis 21:00

 Gern reservieren wir Ihren Tisch bis 18 Uhr, 
danach hat jeder eine Chance.

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

Café · Kneipe · Speisegaststätte · Biergarten

Schon mal das 
Krabbentöpfchen probiert?

... auch in unserem gemütlichen Biergarten

Die gernbesuchten Restaurants 
an der Dorfstraße in Nieblum:

25938 Nieblum
Kertelheinallee 1
Tel 0 46 81 / 58 02 08
Fax 0 46 81 / 58 02 06

E-Mail: Reiner-Hansen@t-online.de
www.zum-schlachter.de

Küche »Zum Schlachter«
Tägl. 11.30 - 14 Uhr und ab 17.30 Uhr

Küche »Zum Wikinger«
Auch täglich geöffnet

Ab sofort 
wieder frische 

Muscheln!
In Weinsud oder gebraten …

»Satt« – soviel Sie mögen!
Außerdem:

Spezialitäten aus Schleswig-Holstein 
Saure Rolle, Kohlrouladen usw.

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  

Mit Torsten ist 
gut essen!!!

Öffnungszeiten: Täglich 12:00 bis 14:00 
und 17:00 bis 22:00 Uhr

Waldstraße 16 · Wyk · Telefon 0 46 81 / 28 59

am Südstrand

Reichhaltiges Schnitzel-Angebot, 
Salat-Büfett und vieles mehr
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