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Beim Landesringreiten in Eggebek im Kreis Schleswig-Flensburg:

Vier Schwarzröcke
vertraten Föhr

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

Bi de Süd 30  
25938 Nieblum

TEL   04681 741353  
MAIL  info@lamoda-foehr.de  
WEB  www.lamoda-foehr.de

Mo-Fr  10-18 Uhr
  Sa  10-14 Uhr

Ihr ganz besonderes Einkaufserlebnis 
in der Großen Straße 32, 25938 Wyk, Tel.: 57 01 74

•	 Kinderdrachen	·	Einleiner	
•	 Lenkdrachen	·	Lenkmatten	
•	 Sport-Kites	·	Powerkites	
•	 Mountainboards
•	 Wurfspiele	·	Windspiele	

Bumerang	·	Frisbee	
•	 Beratung	·	Reparatur	·	Ersatzteil
•	 Reitzubehör
Drachenflugkurse · Beratung

Kompetent

 Ausdauernd

  Hilfsbereit

Spielzeug • Föhr • Alle

LEGO	·	Ravensburger	·	Siku	·	Barbie	
playmobil	·	Schleich	·	Revell	·	Faller	
babyborn	·	bruder	·	Gesellschaftsspiele	
Puppen	·	ToppModel	·	ferngesteuerte	
Fahrzeuge	und	Flugmodelle	·	Roller	
Kickboards	·	Inliner

nintendo DS und nintendo WII – Spiele
 20 % RABATT

Skateboards · Longboards · Waveboards · Inline-Skates

Frühstück 
von XL  bis XXL!

Wie wär´s mit einem 
Frühstücksgutschein als Geschenk?

Sandwall 42
Wyk/Föhr 
Telefon

04681/8250

Öffnungszeiten: Durchgehend ab 9:00 Uhr · www.cafemilchbar-wyk.de

Mehr Meer geht nicht!

... direkt   an der Promenade

Hier bekommt jeder sein persönliches 
Frühstücksbüfett direkt an den Tisch!

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

Immer vom Feinsten ...

60 Jahre

Fon 04681/9269032 - Mobil 0177/6101071

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

04681 / 765 · prinzen-hof.de

   
  

Sanfte Teintschälung. Intensiv. Schnell.

Klare Sache. Ist die Haut von Verhornungen,
Unreinheiten, Ablagerungen befreit, wirkt das
Gesicht reiner, feiner und um Jahre jünger. Mit der
neuen Aquabration wird alles schmerzlos vom
Gesicht geholt, all das, was Schönheit mindert. Zum
Vorschein kommt ein feiner, ebenmäßig glatter Teint.

Reservieren Sie Ihren Termin. Telefon: 

Jetzt 
testen 

Aktions-
angebot
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Stine-Andresen-Weg 14 in Wyk
www.foehr-kosmetik.de

0 46 81 - 74 86 17

Die Herbstbehandlung für Ihre Haut.

Aquabration & Soft Radical Lift

98,- €

bis 14. Nov.

Föhrer Steak- und Fischhaus
Öffnungszeiten: Täglich von 12:00 bis 14:00 Uhr und ab 17:30 Uhr · So. Ruhetag 

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

Mittagstisch 11,90 €

Die Reiter: Boy Thomsen, Borgsum, Rainer Hansen, Nieblum, Hans Christiansen, Alkersum, und Thorsten Jacobsen, Goting (v. li.)

Nur alle vier Jahre wird in 
Schleswig-Holstein das Landes-
ringreiten veranstaltet, dieses 
Mal in Eggebek an der Treene 
im Kreis Schleswig-Flensburg. 
Boy Thomsen, Hans Christian-
sen, Rainer Hansen und Thors-
ten Jacobsen vom Mitteldörfer 
Ringreiterverein nahmen daran 

teil und hielten damit die Far-
ben der Insel Föhr hoch. Da sie 
sich weitaus mehr erhofft hat-
ten und unter den 81 Vereinen, 
Gilden und Stallgemeinschaften 
nur im unteren Mittelfeld lan-
deten, kamen sie ein weinig 
enttäuscht wieder nach Hause.
Nach der Begrüßung und einem 

Festumzug mit zwei Kapellen 
und 324 Pferden durch die Ge-
meinde Eggebek wurden in 15 
Durchgängen die Einzel- und 
Mannschaftssieger ermittelt. Je 
vier Reiterinnen oder Reiter bil-
deten ein Team und kämpften 
um den Erfolg. Für die Föhrer 
Schwarzröcke galt es nun, in 
der Kategorie »Lange Lanze« 
auf den zweiten, etwas kleine-
ren Preisring zu reiten. In dieser 
Kategorie sind die Lanzen 1,70 

Meter lang und somit 30 Zen-
timeter länger als die eigenen, 
mit denen die Föhrer sonst ih-
re Wettkämpfe bestreiten. Viel-
leicht einer der Gründe dafür, 
warum man nicht ganz so gut 
abgeschnitten hatte.

Der erste Platz ging an die 
Mannschaft vom Reitverein Me-
delby, der auch den Einzelsieger 
gestellt hatte (mit 25 von 30 
möglichen Ringen).

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

Brunch... mit vielen regionalen Produkten (immer Do. bis So).

Café... hausgemachte Kuchen, Tee- und Kaffeespezialitäten.
Restaurant ... wechselnde Wochenkarte und beliebte Klassiker 
 mit  dazu passender großer Weinauswahl. 

 - Für Brunch bitten wir um Vorbestellung -

AM MEER

Öffnungszeiten:

Mittwoch bis Sonntag 12-20 Uhr

Durchgehend warme Küche



Wie in der vergangenen Ausga-
be berichtet, können sich Föhr 
und Pellworm bereits seit einem 
Jahr über das schnell Internet 
freuen. Amrum und die Halli-
gen werden noch in diesem Jahr 
folgen. Jetzt waren LüneCom-
Vertriebsleiter Michael Mollen-
hauer und seine Kollegin Ulri-
ke Schultz bei Vertriebspartner 
Henry Martens von »Henja´s 
Compi Service« in Nieblum 
vor Ort, um zum Thema »DEIN 
NETZ.Nordfriesische Inseln« zu 
informieren.
Es ging aber nicht nur um Infor-
mationen zum schnellen Inter-
net-Zugang und Bandbreiten bis 
zu 50 Mbit/s. Wer an den zwei 
Tagen in Nieblum und bei allen 
anderen Vertriebspartnern auf 
der Insel einen Neuanschluss 

beantragt hatte, sparte die Be-
reitstellungskosten in Höhe von 
99 Euro und nahm an einem 
Gewinnspiel teil. Verlost wur-

den ein »iPad mini« sowie ein 
»FRITZ!Fon MT-F«. Die Gewin-
ner geben wir in der nächsten 
Ausgabe bekannt.
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Ihr Wilhelm Brinkmeier

wie drückte es Thomas 
Müller als Moderator beim 
Wyker Stadtlauf so schön 
aus: Jahrelang arbeitete die 
Föhr Tourismus GmbH da-
ran – und in diesem Jahr 
hatten wir sie endlich, die 
»Friesische Karibik«. Der 
Sommer war heiß und 
schön und auch noch die 
Tage im Spätsommer be-
ziehungsweise Herbst sind 
angenehm lau und warm. 
Stellt sich jetzt die Frage, 
wie das Wetter zum Jahr-
markt wird: Nass und kalt, 
das typische Jahrmarktswet-
ter eben? Oder womöglich 
auch leicht sommerlich 
gekleidet oder schon fros-
tig im Winterkleid? Alles 
hatten wir schon einmal. 
Wenn sich der Trend des 
Jahres fortsetzt, scheint die 
Sonne!
Wie dem auch sei, immer 
dreht sich alles bunt im 
Kreise, wenn Jahrmarkt ist. 
Der Abschluss der Saison 
wird gefeiert – und Buten-
Föhrer kehren auf ihre Insel 
zurück und feiern mit. Das 
hat Tradition. Vergessen Sie 
aber bitte nicht, auch im-
mer wieder die schönen 
Stunden zwischendurch zu 
genießen. Und machen Sie 
es gut bis zur nächsten Aus-
gabe, die natürlich pünkt-
lich vor dem Jahrmarkt er-
scheint,

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,
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RE/MAX ist ein internationales Netzwerk, jedes Büro 
und jeder Makler ist rechtlich eigenständig und unabhängig.

Sascha Bock
Badestraße 4 • 25938 Wyk auf Föhr
sascha.bock@remax.de • www.remax.de

   Ich suche 
   für � nanzkräftige      
   Kunden Wohn- und     
   Geschäftshäuser.

Als erfahrener Immobilienpro�  
sorge ich für die volle 
Zufriedenheit meiner Kunden.

Unser Service ist für Verkäufer 
kostenlos. 

JETZT AUCH AUF 

FÖHR
 Ihr persönlicher 
 Makler.

                                                                   

 - Beratung   

 - Verkauf   

 - Installation   

 - Wartung      

 - Fernwartung 

 - Reparatur        

 - Drucken          

Telekommunikation

Netzwerk

Computer

Tel.:   04681 / 59 87 20
Mobil:  0173 / 659 42 09
Mail:   info@tnc-foehr.de

Mo. - Sa.  von 09:00 Uhr - 12:00 Uhr
Mo. - Fr.   von 14:00 Uhr - 18:00 Uhr

Boldixumerstr. 35 | Wyk / Föhr

TOYOTA YARIS 
HYBRIDNEU!AUCH

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

Treue wird belohnt:
1. Vorteil = Jeder Tankkunde erhält 
 1 Staubsaugermünze gratis
2. Vorteil = Für 10 x tanken (min. 30 l) 
 1 Autowäsche gratis
3. Vorteil = Tankautomat - 24 Std. tanken
4. Vorteil = 10 x waschen – 1 Wäsche gratis
5. Vorteil = Servicetankstelle

Ihr Service-Team freut sich auf Ihren Besuch.
Erk Roeloffs und Andre Matzen

Öffnungszeiten:
Montag - Freitag von 7 bis 19 Uhr

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

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

IT- und EDV-Fachhandel 
Kertelhein-Allee 7 · 25938 Nieblum

7-Tage-PC-Kummer-Nummer 0 46 81 - 74 86 04
Mail: info@HCS-Nieblum.de · Web: www.HCS-Nieblum.de

»DEIN NETZ.Nordfriesische Inseln«:

LüneCom informierte
übers schnelle Internet

Theecompagnie
Denkhaus

Teehandel & Versand

Gelber Tee 
»Ingwer–Zitrone«
teein- und gerbstoffarm
Dörpstrat 49 · Oevenum/Föhr

Telefon 04681 - 4514
theecompagnie@gmx.de

Öffnungszeiten:
Di.-Sa. von 10:00 - 14:00 Uhr

Teespezialitäten aus 
aller Welt in alle Welt

www.föhrer-teeversand.de
Urlaub im Meer auf

der grünen Insel Föhr
Ferienwohnungen unter Reet

www.foehr-und-meer.de

Karin Tobüren müsste Föhr schweren Herzens verlassen:

Gehäkelte Wattwürmchen und 
Korallen, »Kiku«-Fische und 
»Krakulien«, gehämmerte Far-
benbilder und noch viel mehr: 
In ihrem »Kikulum« (Kinder-
Kunst Nieblum) im Haus des 
Gastes und der Jugend an der 
Meere hält Karin Tobüren mit 
Unterstützung der Gemeinde 
in der dritten Saison Kreativ-
Angebote für Insel- und Feri-
enkinder bereit. Damit habe 
sie sich dafür eingesetzt, dass 
nicht nur in Wyk, sondern auch 
auf dem Land die Möglichkeit 
zum Basteln und Experimen-
tieren bestehe, lobte Manfred 
Schreiber dieses Engagement in 
einem Leserbrief an uns und 
kann nicht verstehen, »dass 
das Fortbestehen von Karin To-
bürens wertvoller Arbeit zum 
Großteil davon abhängt, ob sie 
nun für sich und ihren gutmüti-
gen Hund bis zum Jahresende 

eine Wohnung findet«.
Und tatsächlich lebt Karin To-
büren in ihrem dritten Jahr auf 
Föhr immer noch in einer Fe-
rienwohnung. Trotz intensiver 
Suche über eigene Kontakte, 
Makler und Annoncen hat sie 
bis jetzt für sich und ihre Misch-
lingshündin Stella kein Zuhause 
gefunden. Zwei bis drei Zim-
mer, 60 bis 70 Quadratmeter 
und womöglich mit einem klei-
nen Gärtchen, zu mieten oder 
zu kaufen, das stellt sie sich vor. 
Und dies scheint sehr schwierig 
zu sein, denn bis jetzt waren 
alle Mühen ohne Erfolg. Inzwi-
schen ist sie auf dem Festland 
unterwegs, zum Beispiel in Bü-
sum und Friedrichstadt, um eine 
Wohnung zu finden. Wenn es 
auf der Insel nicht klappt, müss-
te sie Föhr nämlich schweren 
Herzens verlassen. Ihre eigenen 
Möbel sind immer noch in einer 

Spedition bei Frankfurt einge-
lagert.
Karin Tobüren kommt aus der 
Nähe von Frankfurt, aus dem 
Taunus. Hier arbeitete die Sozi-
alpädagogin im Schuldienst. Da 
sie »schon immer« Urlaub in 
Skagen gemacht hatte, verleg-
te sie ihren Lebensmittelpunkt 
nach ihrer Pensionierung ganz 
in ihren dänischen Urlaubsort. 
Auf einer ihrer Heimreisen in 
den Taunus traf sie auf der Au-
tobahn in einem Stau auf eine 
Föhrerin, die von ihrer Hei-
matinsel schwärmte. Und zwar 
so sehr, dass die heute 62-Jäh-
rige neugierig wurde, sich die 
Insel ansah und sich ebenfalls 
in sie verliebte. Wer übrigens 
einen Wohnungstipp für Karin 
Tobüren hat, kann sie telefo-
nisch unter 0171 – 42 49 75 1 
erreichen.  

Ohne Wohnung
auch kein »Kikulum«!

Karin Tobüren mit Mischlingshündin Stella, die sie von Tennerifa mitgebracht hatte.

Michael Mollenhauer von LüneCom (Strandkorb) mit seiner Kollegin Ulrike Schultz und Henry Martens
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Leseinsel · Nicole Raif · Jens-Jacob-Eschel-Straße 24
Telefon 0 46 81 / 746 21 95

Wir sind nicht nur umgezogen, 
sondern haben auch unser 

Sortiment erweitert.
Außer Bücher führen wir 

Damenbekleidung 
und Accessoires 

wie z. B. Schals, Tücher, 
Mützen, Taschen

wie z. B. Schals, Tücher, 

Lütte Laden

Lütte Laden

Mode · Dekoration
Accessoires · Lotto · uvm.

Schenken & Genießen

Strandstraße 1 · 25938 Nieblum
04681 593107 · strandboutique@gmx.de 

                                                                      Jens-Jacob-Eschel-Str. 

Exklusiv auf Föhr!
Original Herrnhuter Sterne

Unsere Öffnungszeiten

08.30 Uhr - 18.00 Uhr

10.00 Uhr - 14.00 Uhr

Sandwall 14 25938 Wyk

Tel.: 04681-7462597

Fax: 04681 7462599

Mo. - Fr.

Sa.

Bildmaterial/ Logo: © neubourg skin care GmbH & Co. KG  

So.

Wir sagen Hornhaut, Schrunden und trockener Fusshaut den Kampf an!

11.00 Uhr - 15.00 Uhr

10% Rabatt

Unser Angebot:

auf Allpresan 

Fuß-, Hand- &. Körper-

Schaumcremes.

* BIOMARIS HAUTCREME ohne Parfum pocket und BIOMARIS duschshampoo pocket 
im Wert von 8,60 €. Solange der Vorrat reicht. Nicht kombinierbar mit weiteren Aktionen.  
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* BIOMARIS HAUTCREME ohne Parfum * BIOMARIS HAUTCREME ohne Parfum pocket und BIOMARISpocket und BIOMARISpocket  duschshampoo pocket
im Wert von 8,60 €. Solange der Vorrat reicht. Nicht kombinierbar mit weiteren Aktionen.  im Wert von 8,60 €. Solange der Vorrat reicht. Nicht kombinierbar mit weiteren Aktionen.  

BIOMARIS Shop Wyk auf Föhr
im Veranstaltungszentrum
Sandwall 38 | Tel. 04681 7464898

Solange der Vorrat reicht!

BIOMARIS HAUTCREME – 
          jetzt über 30 % sparen!

In der aktuellen Zusammensetzung 
ist die HAUTCREME nur noch für kurze 
Zeit verfügbar. Jetzt zum einmaligen 
Aktionspreis. 

jetzt über 30 % sparen!
I

Zeit verfügbar. 
Aktionspreis. 

250 ml, nur

€ 6,50
statt € 9,90

Petra Kleibömer war Erzieherin 
und nach weiterer Ausbildung 
Lehrerin in Kaltenkirchen sowie 
Schulleiterin in Hasloh im Kreis 
Pinneberg. Als sie ihren Beruf 
aus gesundheitlichen Gründen 
aufgeben musste, entdeckte sie 
für sich die Malerei und Föhr 
als Motiv und eine gute Medi-
zin. Unter dem Thema »farbig 
– fröhlich – föhrig« ist nun eine 
Ausstellung mit ihren Bildern 
im Atlantis Hotel am Meer in 
Wyk am Sandwall zu sehen. 
Zur Vernissage sorgten Anna-
maria Cserepka am Piano und 
Wolfgang Philipp (Violine) als 
österreichisch-ungarisches »Ca-
féhaus Duo« für die musikali-
sche Untermalung.

Seit 2012 lebt und arbeitet Pe-
tra Kleiböhmer auf der Nord-
seeinsel Föhr. Mit Acrylfarben 

und reinen Pigmenten malt und 
spachtelt sie seit 2007. Motiviert 
durch den ständigen Wechsel 
des Lichts auf Föhr, geht sie 
hinaus in die freie Natur und 
widmet sich der Pleinair-Male-
rei mit wasserlöslichen Ölfar-
ben. Dafür hat sie sich auch 
die besondere Technik des Ab-
strahierens einfallen lassen. Auf 
Friesisch heißt diese Fersköwen 
Biljen. Dadurch, dass die Vorla-
ge in einzelne Felder aufgeteilt 
und jedes dieser Felder einzeln 
bearbeitet wird, entstehen ver-
schobene Bilder. Während der 
Bearbeitung eines Feldes sind 
die anderen abgedeckt, so dass 
anschließend die leichten Ver-
schiebungen zu erkennen sind. 
»Mit dieser Technik wirken die 
von mir dargestellten Motive 
lebendig und spannend, zumal 
auch die Stimmung beim Malen 

von Tag zu Tag eine andere ist«, 
so die Malerin.
1955 wurde Petra Kleibömer in 
Hannover geboren, lebte da-
nach in Mannheim und Ham-
burg und bereits ab 1963 in 
Kiel. Schon ihren Schülerinnen 
und Schülern brachte sie den 
Umgang mit Pinsel und Far-
be bei. Als sie selbst mit der 
Malerei begann, fuhr sie regel-
mäßig zu einem Künstler nach 
Hamburg, um den Umgang mit 
Pinsel, Farbe und Spachtel zu 
optimieren. Auch belegte sie 
Kurse der klassischen Schule bei 
Friedrich Freund in Friedrich-
stadt. Ihre Vorbilder waren die 
Expressionisten, der »Blaue Rei-
ter« und Gabriele Münter. »Um 
zu sehen, wie man ein Bild 
gestaltet, habe ich zuerst die 
großen Meister kopiert«, erklärt 
sie. Zwei bis drei Jahre später 

entwickelte sie ihren ganz ei-
genen Stil.
1995 war die Malerin zum ers-
ten Mal auf Föhr – damals noch 
mit einer Schulklasse im Ernst-
Schlee-Schullandheim in Nieb-
lum. Alle vier Jahre kam sie 
danach mit Schulklassen wieder 
und entdeckte ihre Liebe zu die-
ser Insel. Mit der Malerei wurde 
diese weiter vertieft, was sich 
in ihrer Motivauswahl deutlich 
widerspiegelt. Sie hat aber auch 
den Durchblick nach Amrum 
gemalt und ihren Dackel Hilde, 
obwohl dieser schon lange nicht 
mehr lebt.
Die Ausstellung im Atlantis Ho-
tel am Meer kann man bis Mitte 
Januar täglich in der Zeit von 14 
bis 17 Uhr besuchen. Weitere 
Informationen über Petra Kleibö-
mer sind im Internet unter www.
petra-kleiboemer.de zu finden. 

Petra Kleibömer präsentiert ihre Ausstellung »bunt – fröhlich –föhrig« im Atlantis Hotel:

Föhr als Motiv und
eine gute Medizin

Seit 2012 lebt und arbeitet die Malerin auf dieser Nordseeinsel.

Marcus Prinzen, auf Föhr auf-
gewachsen und hier nach wie 
vor zu Hause, wird sich am 
Donnerstag, 16. Oktober, im 
»Erdbeerparadies« (EP) in Wyk-
Boldixum mit seinem musi-
kalischen und gestalterischen 
Talent einer größeren Öffent-
lichkeit präsentieren. Ein Abend 
mit Chansons von Rio Reiser, 
Jacques Brel und Georg Kreis-
ler, aufmerksam und einfühlend 
begleitet von Birke Buchhorn-
Licht am Piano und Marko  
Laabs am Bass, wird die Ge-
legenheit bieten, diesen inte-
ressanten jungen Sänger und 
Schauspieler singend und mit 
eigenen Texten zu erleben.
Versehen mit einer vielseitigen 
Schauspiel- und Gesangsausbil-
dung an der Akademie für Dar-
stellende Kunst in Ulm hat er 
schon heute ein abwechslungs-
reiches Repertoire, das Lieder 
und Chansons anderer Künstler, 
aber auch eigene Kompositio-
nen und Texte enthält. Marcus 

Prinzen, der sich häufig auch 
auf der Gitarre begleitet, be-
herrscht den Vortrag in den ver-
schiedensten Ausdrucksformen: 
Er kann zart und einfühlsam, 
melancholisch und sentimen-
tal sein, aber auch fantastisch, 
skurril und komisch. So wird 
man ganz individuell gestaltete 
Liebeslieder und Seemannslie-
der - hauptsächlich von Rio 
Reiser, aber auch von Jacques 
Brel - und einige Chansons des 
immer etwas bizarren Georg 
Kreisler hören. Nicht umsonst 
steht dieser Abend unter dem 
Leitgedanken »Horizonte- Lie-
der von Liebe-Leben-Traum und 
anderen Wirklichkeiten«.
Einlass ist um 20 Uhr und Be-
ginn um 21 Uhr. Karten zum 
Preis von 12 Euro gibt es nur an 
der Abendkasse.

Marcus Prinzen »in concert« auf Föhr im »Erdbeerparadies«:

Horizonte - Lieder von
Liebe, Leben und Traum

Marcus Prinzen singt am 16. Ok-
tober im »Erdbeerparadies«
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SPORT Insulaner

Liebe Leserinnen 
und Leser,

na bitte, es geht doch! Die 
1. Mannschaft des FSV kann 
doch noch gewinnen. Hab 
ich doch gesagt. Irgend-
wann zahlt sich Kampf- und 
Teamgeist auf dem Platz 
aus. Oder lag es an den kla-
ren Worten, die Coach Oluf 
Ketels vor dem Spiel fand? 
Oder an beidem?
Kennen Sie eigentlich 
»Ferrari-Joe«? Der heißt ei-
gentlich Josef Zinnbauer, 
ist 44 Jahre alt und der 
neue Trainer der HSV-Profis. 
Als 26-Jähriger, damals in 
Diensten des Bundesligis-
ten Karlsruher SC (später 
bei Zweitligist Mainz 05), 
gründete er sein eigenes 
Finanzberatungsunterneh-
men – und bekam diesen 
Spitznamen. »Er hatte da-
mals schon drei Handys, 
ich keins«, erinnerte sich 
jüngst sein Mitspieler von 
damals, Jürgen Klopp. Ar-
beiten müsste Zinnbauer 
heute wohl längst nicht 
mehr. Doch ihn treibt die 
Leidenschaft. Nachdem 
ein Knorpelschaden in der 
Saison 95/96 seine aktive 
Karriere beendete, wurde 
er Trainer. Zu Saisonbeginn 

übernahm Zinnbauer die 
U23 des HSV und startete 
sensationell mit sieben Sie-
gen am Stück in die Regio-
nalliga. Dann wurde Mirko 
Slomka beim HSV geschasst 
und der Trainer-Nobody 
übernahm – und holte ge-
gen den FC Bayern bekannt-
lich einen Sensationspunkt. 
Zwar unterlagen die Ham-
burger danach zweimal un-
glücklich in Gladbach und 
gegen Frankfurt. Einstellung 
und Laufbereitschaft stimm-
ten aber. Es fehlt nur noch 
etwas Glück. Ich glaube 
»Ferrari-Joe« schafft es, den 
Bundesliga-Dino wieder auf 
Touren zu bringen.
Gut ging es dafür erstmals 
beim FC St. Pauli. Auch dort 
sitzt mit Thomas Meggle 
ein neuer Coach auf der 
Bank. Auf Anhieb klapp-
te es zwar auch beim ihm 
nicht. Aber gegen Eintracht 
Braunschweig, immerhin 
hoch gehandelter Erstliga-
Absteiger, kamen die ersten 
drei Punkte. Nicht erspielt, 
sondern erkämpft. Mit Lei-
denschaft!
Und es gibt noch mehr gute 
Nachrichten: Die Tischten-
nis-Freaks des WTB – lie-
gen mir bekanntlich sehr 
am Herzen – starteten er-
folgreich in die Saison. 
Außerdem unterstützte der 
Rotary-Club die Jugendar-
beit des FSV mit einer Sach-
spende. Ein Beispiel, das 
unbedingt Schule machen 
sollte. Auch dazu mehr auf 
dieser Seite.
.
 Ihr/Euer Dirk

Da gab es spontan Applaus von 
den Kickern der 1. B-Junioren 
des FSV Wyk. Markus Becker 
und Guido Wissel vom Rotary-
Club Wyk auf Föhr überreichten 
an die Trainer Heiko Runge und 
Andre’ Andresen sowie an den 
FSV-Jugendobmann Lars Chris-
tiansen einen Sack Bälle, Hür-
den und Stangen. »Damit ist 
besseres Training und sind an-
dere Übungsformen möglich«, 
erklärte Coach Heiko Runge, 
der nun mehr Abwechselung in 
den Übungsalltag bringen kann.
»Die Rotarier unterstützen ge-
nerell Jugendprojekte auf Föhr 
und wollen damit auch das gro-
ße ehrenamtliche Engagement 
des Trainer- und Betreuerstabs 
beim FSV würdigen«, machte 
Markus Becker deutlich. Rund 
500 Euro beträgt der Wert der 
Sachspende, in deren Genuss 
selbstredend der gesamte FSV-
Nachwuchs kommt.

»Wir haben derzeit 211 jugend-
liche Mitglieder, die in sieben 
Teams auf Kreisebene spielen«, 
verdeutlichte Lars Christiansen 
den Stellenwert des einzigen 
reinen Föhrer Fußballvereins. 
Angefangen bei den Jüngsten, 
den von Annelie Hauschildt 
trainierten bis sechs Jahre alten 
G-Junioren, folgen die nächsten 
beiden Jahrgänge, die Torben 
Voss betreut. Neun und zehn 
Jahre alt sind die von David 
Hoffmann trainierten E-Junio-
ren. Die Trainer der »1. D«, die 
immerhin um die Qualifikation 
für die Verbandsliga spielt, hei-
ßen Anneliese Remus und Den-
nis Ketelsen. Und schließlich 
kümmert sich Gerhard »Gigo« 
Ketelsen um die »2. B«.

»Schade, aber es waren einfach 
nicht genug Kinder da«, ärgerte 
sich Christiansen darüber, dass 
erstmals keine C-Mannschaft 
gemeldet werden konnte. Und 
dass die 1. B-Junioren der-
zeit die ältesten Jugendkicker 
beim FSV sind, resultiert aus 
der Tatsache, dass der gesamte 
A-Nachwuchs bereits bei den 
Erwachsenen integriert wurde. 

Christiansen: »Sonst hätten wir 
keine zwei Herrenteams zusam-
menbekommen.«

Der Jugendobmann hat ausge-
macht, dass »viele heute ein-
fach für Fußball oder generell 
für Sport keine Zeit mehr ha-
ben«. »Freizeitstress« nennt er 
das. Und die, die sportlich ak-
tiv seien, betreiben dann auch 
gleich mehrere Sportarten. Die 
anderen hingegen machten 
nichts. Dass sich daran abseh-
bar etwas zum Positiven än-
dert, glaubt der Obmann nicht: 

»Es sind ja nicht nur bei uns, 
sondern überall rückläufige 
Zahlen.« Deshalb lautet seine 
Gretchenfrage: »Wie kriegen 
wir die Kinder wieder weg vom 
Fernseher und vom Computer 
auf den Sportplatz?« Eine Auf-
gabe, der sich seiner Meinung 
nach alle Sportvereine, aber 
auch beispielsweise die DLRG, 
alle Lehrer und natürlich die 
Eltern stellen sollten. »Sport 
bringt den Kindern körperliche 
Fitness, Teamfähigkeit und sozi-
ale Kompetenz«, erklärte der Ju-
gendobmann. Dinge, die auch 

im späteren Berufsleben von 
großem Nutzen seien.

Unterdessen kamen die neu-
en Gerätschaften auf dem Trai-
ningsplatz bereits zum Einsatz. 
Trainer Heiko Runge gab laut 
Anweisungen. Seine Schütz-
linge mussten gegeneinander 
zunächst einige Hürden über-
winden, dann Slalom laufen 
und der schnellere Akteur kam 
schließlich zum Torabschluss. 
War der gelungen, gab es dann 
auch mal vom Trainer Applaus.

Rotary-Club unterstützt die insulare Fußballjugend:

Mehr Abwechslung im Trainingsalltag

Tischtennis: Zwei Siege zum Auftakt

WTB-Cracks schlagen 
Koldenbüttel III und Husum
Während die Konkurrenz seit 
drei Wochen munter Punktspie-
le bestreitet, mussten sich die 
1. Tischtennisherren des Wyker 
TB noch mit Trainingseinheiten 
begnügen. Insofern hielten sich 
Anspannung und Vorfreude die 
Waage als gegen den TTV Kol-
denbüttel III auch für die Aufstei-
ger aus Wyk endlich die Serie in 
der 1. Kreisklasse begann.
Der TTV, der zwar sportlich den 
Aufstieg nicht geschafft hatte, 
aber auf eigenen Antrag hoch-
gestuft wurde, hatte gegen die 
WTB-Cracks bereits in der ver-
gangenen Serie zweimal klar das 
Nachsehen. Und an dieser Do-
minanz sollte sich in der Rüm-
Hart-Schule auch diesmal nichts 
ändern. Zwar unterlag Spitzen-
spieler Dariusz Wamser zunächst 
mit Carsten Pollex (3) im Dop-
pel und in seinem ersten Einzel, 

doch danach gab es für die Gäste 
aus Friedrichstadt nichts mehr zu 
erben.
Mannschaftsführer Dirk Jenßen 
(2) sorgte zusammen mit Mario 
Grän (4) und danach im ersten 
Einzel für den Ausgleich. In der 
Folge deckelten Pollex, Grän (je 
2), Wamser und Jenßen (je 1) 
mit weiteren Einzelerfolgen den 
8:2-Erfolg.
Danach wartete die zu diesem 
Zeitpunkt noch ungeschlagene 
Husumer Spielvereinigung (4:2 
Punkte). Auch hier hieß es nach 
den Doppeln 1:1, nur dass sich 
Sieg und Niederlage umgekehrt 
aufteilten. Im oberen Paarkreuz 
glich dann Wamser Jenßens Nie-
derlage aus, ehe der souveräne 
Pollex und Grän auf 4:2 erhöh-
ten. In der zweiten Runde verlor 
dann auch Wamser gegen Hu-
sums Spitzenmann Spreckelsen, 

während Jenßen den »Zweier« 
der Gäste bezwang. Da Pollex in 
der Folge sein zweites Einzel ge-
wann und Grän unterlag, blieb es 
bei der knappen WTB-Führung 
(6:4).
Für den wichtigen siebten Punkt, 
der schon einmal das Remis si-
cherte, sorgte dann Wyks Top-
spieler, während Pollex ebenfalls 
knapp gegen Spreckelsen unter-
lag. Schließlich zog der Teamchef 
den Schlussstrich unter die span-
nende Auseinandersetzung zum 
8:5-Endstand.
Richtungsweisenden Charak-
ter haben die beiden nächsten 
Heimspiele für den WTB: Am 
Sonnabend, 4. Oktober (11 Uhr), 
gegen den TSV Mildstedt IV und 
tags darauf (12 Uhr) gegen den 
SV Enge-Sande, zwei weitere 
Spitzenteams in der Rüm-Hart-
Schule.

Das war ärgerlich. Aber es zieht 
sich wie ein roter Faden durch 
die Saison der 2. Fußballherren 
des FSV Wyk. Sie erspielen sich 
zahlreiche gute bis sehr gute 
Tormöglichkeiten, nutzen sie 
aber konsequent nicht. So auch 
gegen den Tabellenzweiten der 
Kreisklasse B, den SV Germania 
Breklum II. Statt die Begegnung 
bereits in der ersten Hälfte klar 
für sich zu entscheiden, ste-
hen die Inselkicker nach dem 
Schlusspfiff mit leeren Händen 
da.
Die Elf von FSV-Trainer Dirk 
Gerstandt spielte die Gäste im 
Schulzentrum vom Anpfiff an 
förmlich an die Wand, hätte gut 
und gerne 3:0 oder gar 4:0 füh-
ren können. Immerhin sorgte 
Max Weisheit in der 21. Minute 
zumindest für die Führung, wel-

che die Breklumer Sekunden 
vor der Pause aber noch überra-
schend egalisierten.
Ein Tor, das den Gästen ganz of-
fensichtlich gut tat. Denn nach 
Wiederanpfiff bot sich den Zu-
schauern ein anderes Bild. Die 
Germanen übernahmen die Ini-
tiative und machten dann auch 
das Siegtor - beziehungsweise 
profitierten von einem unglück-
lichen Eigentor von Finn Tarek 
Nissen (69.).
Dies war dann noch einmal 
der Weckruf für das Gerstandt-
Team, das nun wieder kämpferi-
sche Tugenden an den Tag legte 
und sich Feldvorteile erspiel-
te. Aber auch in dieser Phase 
scheiterten die Wyker an ihrer 
desolaten Chancenverwertung.
Mit sieben Punkten aus sieben 
Partien rangiert die FSV-Zweite 

zwar noch im Mittelfeld (Rang 
neun), der Abstand zum Spit-
zentrio beträgt inzwischen je-
doch bereits sieben Zähler.
Eine Woche später gab es dann 
auch bei der SG Ladelund-
Achtrup-Leck III beim 1:4 (1:1) 
nichts zu ernten. Zwar gingen 
die Wyker - erneut Max Wei-
heit - in Führung (25.), büßten 
diese aber neun Minuten später 
wieder ein. Nach dem Seiten-
wechsel brach der FSV erst in 
der Schlussphase ein, kassierte 
zwischen der 72. und 91. Mi-
nute noch drei Tore.
Um nicht in den Abstiegsstrudel 
zu geraten, müssen die Insula-
ner nun am Freitag, 3. Oktober 
(14 Uhr, Schulzentrum), gegen 
den SV Dörpum II dringend 
punkten oder gepunktet haben.

FSV II verschenkt weiter Punkte

Unnötiges 1:2 gegen
Germania Breklum II

Auf dem Foto von rechts: Markus Becker, Guido Wissel, Lars Christiansen, Heiko Runge und die 1. B-Junioren.
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Insulaner
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Erleichterung bei den FSV-Kickern:

Dass Sezent Nedzhib nicht 
schon in der vergangenen Serie 
für den FSV Wyk die Fußball-
stiefel geschnürt hat, lag daran, 
dass die Kommunikation mit 
seinem Heimatverband nicht 
funktioniert hat. Vor Beginn die-
ser Spielzeit hatte FSV-Trainer 
Oluf Ketels einen erneuten Ver-
such unternommen, die Spiel-
berechtigung für den Bulgaren 
zu bekommen. Diesmal mit 
Erfolg. In der Partie beim Röde-
misser SV erhielt der Angreifer 
seine ersten 25 Einsatzminuten. 
Zuletzt gegen den SV Dörpum 
stand Sezent erstmals in der 
Startelf und feierte –das kann 
man sagen – ein Traumdebüt.
»Er hat ein super Spiel ge-
macht«, bestätigte sein Trainer. 
Das lag allerdings nicht nur an 
seinem Tor zum 2:0 in der 47. 
Minute, dass er mit einer feinen 
Einzelaktion erzielt hatte. Auch 
sonst hatte der Neuling starke 
Szenen.
Die hatte auch Kapitän Melf 
Sönnichsen, der zum einen 
mit dem wichtigen frühen Füh-
rungstor (2.), nach starker Vorar-
beit von Lennart Küssner, seinen 
Mitspielern Sicherheit verlieh. 
Zum anderen sorgte der Stür-
mer fünf Minuten vor Schluss 
mit dem 3:0 für die endgültige 
Entscheidung. Darüber hinaus 
hatten die Gastgeber im Schul-
zentrum in der Schlussphase, 
der über weite Strecken um-
kämpften Partie, noch zahlrei-
che »100-Prozentige« liegen 
gelassen. Eine nutzte dann 

noch einzig Tarek Bender in der 
Schlussminute zum 4:0-End-
stand. Ebenfalls stark agierte 
Torwart-Oldie Ralf Nissen.
»Endlich ist der Knoten ge-
platzt«, war Ketels erleichtert 
über den ersten Saisonsieg. Vor 
Beginn hatte Ketels die Spie-
ler noch einmal mit deutlichen 
Worten eingestimmt. »Ich ha-
be klar gemacht, dass man im 
Abstiegskampf kämpfen und 
beißen muss.« Und das habe 
die Mannschaft auch gut umge-
setzt. Der Lohn: Mit nunmehr 
fünf Punkten trennen den FSV 
vier Zähler von den Abstiegs-
rängen.
Nicht so gut lief es danach beim 
SV Blau-Weiß Löwenstedt II. 
»Die waren echt stark«, zoll-
te der FSV-Coach, der seine 
komplette Innenverteidigung 
aufgrund von Verletzungen er-
setzen musste, nach der 1:3 
(0:1)-Pleite dem Tabellenvierten 
Respekt. Die Halbzeitführung 
aus der 7. Minute bauten die 
Hausherren per Doppelschlag 
(63./67.) vorentscheidend aus. 
Dass die Wyker dennoch nie 
aufsteckten, wurde kurz vor 
dem Abpfiff mit dem Ehren-
treffer durch Melf Sönnichsen 
belohnt.

Im Heimspiel am Sonntag, 5. 
Oktober (14 Uhr, Schulzen-
trum), gegen den SV Frisia 03 
Risum-Lindholm II, der derzeit 
nur zwei Zähler mehr aufweist, 
sollte der nächste Dreier her-
ausspringen.

4:0 – Endlich
der erste Dreier

Zusammen mit den Mitarbeitern überreicht Frerk Jensen dem Neu-Ruheständler für seine 48-jährige Tätigkeit im Hause eine Urkunde.

Arnold Lambertsen war der al-
lererste Azubi, der in der Tisch-
lerei und Zimmerei M. Jensen in 
Alkersum zum Tischler ausge-
bildet worden war. Da es jetzt 
möglich ist, nach 45 Berufsjah-
ren im Alter von 63 Jahren ab-
schlagsfrei Rente zu beziehen, 
ging er jetzt nach 48-jähriger 
Ausbildungs- und Arbeitszeit in 
ein und demselben Betrieb in 
seinen wohlverdienten Ruhe-
stand. Von Frerk Jensen, der den 
Betrieb 1992 von seinem Vater 
Manfred Jensen übernahm, be-
kam der treue und langjährige 
Mitarbeiter nicht nur eine Ur-
kunde überreicht, sondern auch 
noch ein hochwertiges E-Bike 
geschenkt, »als Ausdruck dafür, 
dass es schon etwas Besonderes 
ist, wenn der erste Auszubil-
dende einer Firma in den Ruhe-
stand verabschiedet wird«, wie 
er erklärte.
Im Jahr 2011 konnte die Tisch-
lerei M. Jensen 50-jähriges Ju-

biläum feiern. Gründungsjahr 
war also 1961 – und bereits fünf 
Jahre später fing Arnold Lam-
bertsen seine Tischlerlehre hier 
an. In den letzten 30 Jahren war 
er ausschließlich im Bereich der 
Haustüren tätig. Diese reichen 
von der traditionellen Friesentür 

bis hin zur modernen Designer-
tür und werden von der Alker-
sumer Tischlerei für Kunden in 
ganz Deutschland hergestellt.
In diesem Jahr gab es in der 
Tischlerei Jensen noch einiges 
mehr zu feiern, und zwar Olaf 
Jensen seine zehnjährige und 

Arne Peters seine 20-jährige 
Betriebszugehörigkeit. Außer-
dem haben Jannik Kluge und 
Johannes Riewerts erfolgreich 
ihre Prüfungen zum Tischler be-
standen.

Arnold Lambertsen 48 Jahre in ein und demselben Betrieb:

Tischlerei Jensens erster Azubi
ging jetzt in den Ruhestand

Wir wünschen unserem ehemaligen Mitarbeiter und 
Kollegen einen schönen »Unruhestand«!

Frerk Jensen & Team
Sandackerum 4 · 25938 Alkersum

Telefon 0 46 81 - 44 14 · info@m-jensen.de

Auf dem Foto von rechts: Markus Becker, Guido Wissel, Lars Christiansen, Heiko Runge und die 1. B-Junioren.

... hat Hans Pohlmann aus Wyk 
in Mecklenburg-Vorpommern 
entdeckt: Er war eine Woche 
dort und besuchte unter an-
derem für drei Stunden einen 
Bauernhof, als ihm die Rie-
senkartoffel sofort auffiel, was 
auch kein Wunder war. Land-
wirt Horst Bleek aus Dargitz 
hatte diese Kartoffel gerade 
geerntet. Sie wog genau 1.418 
Gramm. Um die Dimension 
dieser Knolle herauszustellen, 
diente fürs Foto zum Größen-
vergleich eine Ein-Euro-Münze.

Die dickste Kartoffel ...
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»Lernen an unserer Schule 
macht Spaß, das sollen alle Kin-
der spüren können«, so Hanne 
und Ray Eighteen, die deshalb 
seit Jahren als Lesepaten an der 
Rüm-Hart-Schule ehrenamtlich 
tätig sind und auch weitere Hel-

fer für diese Aktion gewinnen 
konnten. So wie Lilly und Harry, 
die Kindern helfen, die Schwie-
rigkeiten beim Lesen haben 
oder den Sinn des gelesenen 
Textes nicht verstehen. Doch 
im Lauf der Jahre hat sich dieser 

Kreis der Lesepaten etwas aus-
gedünnt – und es werden jetzt 
dringend neue gesucht. Wer In-
teresse daran hat, kann sich bei 
Hanne und Ray Eighteen unter 
der Rufnummer 0 46 81 / 57 00 
44 melden. Wenn sie nicht ab-
nehmen, einfach auf den Anruf-
beantworter sprechen. Sie rufen 
ganz schnell zurück.
Wie das Ehepaar Eighteen er-
klärt, gibt es Schwierigkeiten 
beim Rechnen, wenn ein Kind 
die Aufgabe zwar mühelos lösen 
könnte, aber den Text nicht rich-
tig lesen und verstehen kann. 
Daran sind schon so manche 
kleine Rechenkünstler geschei-
tert. Die Kinder entwickeln Blo-
ckaden und beginnen sich mit 
anderen Dingen in der Schu-
le abzulenken. Sie stören die 
Mitschüler und fallen vielleicht 
durch Clownerie oder extremer 
Verschlossenheit auf. Sie werden 
traurig, verzweifeln und wollen 
oder können nicht mehr lernen.

Das wollen die Lesepaten ver-
hindern helfen, denn Kinder, 
die lesen können, haben eine 
andere Einstellung zur Schu-
le und der Welt. Sie werden 
selbstbewusst und haben Lust 
zum Lernen. Sie können sich 
in der Freizeit entspannen, sind 
kreative und fröhliche Kamera-
den, mit denen man sich auch 
am Nachmittag gern verabredet. 
»Die Bücher erschließen ihnen 
neue Welten. Abenteuer kann 
man an Regentagen auch auf 
dem Sofa erleben. Man muss 
nur ein kleiner Bücherwurm 
werden und ein Lesepirat an 
unserer Rüm-Hart-Schule«, so 
Hanne und Ray Eighteen.
Gesucht für die kleinen Lese-
piraten werden nun Lesepaten. 
Jeder, der Lust, Kraft und Zeit 
hat und den Kindern mit Ver-
ständnis, Respekt und Freund-
lichkeit begegnen möchte, ist 
dazu eingeladen. Die Lesepaten 
kommen ein- oder zweimal in 

der Woche, um morgens wäh-
rend des Unterrichts für eine 
oder zwei Schulstunden immer 
mit demselben Lesepiraten zu 
lesen. Dabei gibt es mehre-
re Möglichkeiten, auf welcher 
Grundlage dieses geschieht: 
Der Lesepate kann sein eige-
nes Material mitbringen, der 
Lesepirat kann sich ein Buch 
aussuchen – oder die Lehrkraft 
schlägt eine Lektüre vor. Mitei-

nander reden und spielen kann 
die Lesestunde auflockern und 
ist ausdrücklich erwünscht. In 
der Schule gibt es ein Regal mit 
Spielen und Büchern, auf die 
man jederzeit Zugriff hat. Wann 
werden Sie nun Lesepate? Han-
ne und Ray Eighteen würden 
sich freuen, wenn sich viele In-
teressenten für dieses Ehrenamt 
bei ihnen meldeten. 

Für Kinder, die Schwierigkeiten beim Lesen haben:

Hanne und Ray Eighteen
suchen Lesepaten!

Schon einmal hatte Michelle 
Dubois ihr Atelier in Alkersum 
eröffnet. Das war im Jahr 2002. 
Jetzt zog sie nur ein paar Meter 
vom Marschweg 2 gleich ge-
genüber in die Poststraße 4 um 
und feierte hier in diesem Dorf 
mit Nachbarn, Freunden, Be-
kannten und Feriengästen, die 
ihre Kunst zu schätzen wissen, 
zum zweiten Mal Ateliereröff-
nung. Die Gäste waren nicht 
nur dazu eingeladen worden, 
sich das neue Atelier anzuse-
hen, sondern mit der Malerin 
auch einige schöne Stunden zu 
verbringen. Dazu gab´s Musik 
auf höchstem Niveau, denn für 

den musikalischen Rahmen – 
und das hätte besser nicht pas-
sen können - sorgte »Jazz zwei-
malig« mit Sebastian Wittstock 
am Piano und Wolfgang Philipp 
(Flügelhorn).
In Paris geboren und aufge-
wachsen, fühlte sich Michelle 
Dubois schon immer Küste und 
Meer verbunden. So besuch-
te sie im Sommer 1981 nach 
ihrer Zeit als Au-Pair-Mädchen 
in Köln zwei Freundinnen, die 
auf Föhr Urlaub machten, blieb 
einen Monat auf der Insel und 
kam 1982 zurück, um ganz 
hier zu leben. Die Fremdspra-
chenkorrespondentin schulte 

um und arbeitete in einem Kin-
derkurheim. Seit 2006 gibt sie 
unter anderem Malkurse in der 
KreativWerkstatt in Wyk.
»Schon immer habe ich in jeder 
freien Minute gemalt«, so Mi-
chelle Dubois. Das begann be-
reits in Frankreich mit der Sei-
denmalerei. In verschiedenen 
Kursen lernte sie anschließend 
die verschiedenen Techniken in 
der Malerei kennen und bildete 
sich autodidaktisch stetig wei-
ter. Der bekannte Wyker Maler 
Hans Volker Nebelung führte 
sie als ihr Mentor in die Kunst 
der Ölmalerei ein. 

Michelle Dubois eröffnete ihr neues Atelier:

Zweites Mal Alkersum 
mit »Jazz zweimalig«

Die kleinen Lesepiraten freuen sich schon auf die neuen Lesepaten.

Seit Mitte September werden 
standesamtliche Trauungen auf 
Föhr nun auch in Alkersum im 
Museum Kunst der Westküste 
durchgeführt. Umgeben von 
hochkarätigen Kunstwerken fin-
den die Trauungen für kleinere 
Gesellschaften in der vornehm 
gestalteten Galerie im ersten 
Stock und für größere Gesell-

schaften im Otto-Heinrich-En-
gel-Saal mit Blick auf den Muse-
umsgarten im Erdgeschoß statt. 

Ein anschließender Sektumtrunk, 
der bei schönem Wetter auch 
in dem idyllischen Blumengar-
ten erfolgen kann, rundet die 
standesamtliche Trauung für das 
Brautpaar und seine Gäste ab. 

Die drei Standesbeamtinnen 
des Standesamtes Föhr-Amrum 
freuen sich über den neuen zu-
sätzlichen Trauungsort und neh-
men ab sofort Termine unter der 
Telefonnummer 0 46 81 / 50 
04-825 beziehungsweise 827 
entgegen.

In der Galerie oder im Otto-Heinrich-Engel-Saal:

Trau dich im Museum 
Kunst der Westküste

Kleineren Gesellschaften steht die Galerie im ersten Stock zur Verfügung.

Die Malerin Michelle Dubois in ihrem neuen Atelier in Alkersum
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• Baum- u. Gehölzschnitt (Schredderarbeiten)
• Zaunanlagen • Anpflanzungen

• Fachgerechte Ausführung von Pflaster- u. Steinsetzarbeiten
• Herstellung von individuellen Außenanlagen
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Boy Nielsen: 0171-8 67 41 70 • Stefan Wolter: 0160-94 98 62 08

Büro: 0 46 83 - 9 63 19 88
e-mail: nielsen.wolterGbR@gmx.de
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Ob komplett und individuell 
gestaltete Außen- und Garten-
anlagen, ob Friesenwälle oder 
auch die fachgerechte Ausfüh-

rung von Steinsetz- und Pflas-
terarbeiten: Das vielfältige und 
umfassende Spektrum der von 
Boy Nielsen und Stefan Wolter 

zum 1. Oktober in Süderende 
gegründeten Garten- und Land-
schaftsbau GbR reicht von der 
Natur bis hin zum Stein. Dazu 

gehören ebenfalls Rasenanla-
gen mit Rollrasen oder Einsaat, 
Schredderarbeiten und auch der 
Wege- und Terrassenbau.

Es liegt in den Berufen begrün-
det, dass Boy Nielsen in der 
»Nielsen & Wolter Garten- und 
Landschaftsbau GbR« mehr für 
den Bereich Natur und Stefan 
Wolter für den mit Stein verant-
wortlich zeichnet. Boy Nielsen 
hat Landwirt gelernt und eini-
ge Zeit nach seiner Ausbildung 
auf dem Hof seines Vaters in 
Borgsum als Landwirt gearbeitet 
– und den Hof später auch über-
nommen. »Nebenbei« arbeitete 
er für ein Lohnunternehmen, 
dessen Geschäftsfeld bis hin 
zum Garten- und Landschafts-
bau reichte. In diesem Bereich 
war Boy Nielsen nach der Auf-

gabe des Hofs ganz bei dem 
Lohnunternehmen beschäftigt. 
Stefan Wolter hat von 1980 bis 
1983 Maurer gelernt und in die-
sem Beruf danach auch einige 
Jahre gearbeitet – bis er in den 
Tiefbau wechselte und hier bis 
zum Eintritt in seine Selbststän-
digkeit und der Geschäftseröff-
nung tätig war.
Beide Firmengründer sind 50 
Jahre alt, können beruflich auf 
einen großen Erfahrungsschatz 
zurückgreifen und arbeiten na-
türlich Hand in Hand. Insbe-
sondere dann, wenn es um die 
Planung und Gestaltung ganz 
neuer Anlagen geht. 

Stefan Wolter und Boy Nielsen machten sich in Süderende zum 1. Oktober selbstständig:

Garten- und Landschaftsbau
von der Natur bis zum Stein

Boy Nielsen (li.) und Stefan Wolter bringen für ihre neue Firma viel Berufserfahrung mit.

Bereits zum zweiten Mal wur-
de jetzt vom Verein landwirt-
schaftliche Fachbildung e.V. 
ein »Tag des offenen Hofs« 
veranstaltet. Dieser fand auf 
dem Hof der Familie Braren 
in Oldsum statt und wurde 
in der Dreierkombination zu-
sammen mit der Hallenein-
weihung der Firma RQ Land-
technik gleich gegenüber und 
der Vereinsmeisterschaft des 
Reit- und Fahrvereins Föhr 
im Gespannfahren zu einem 
großen Erfolg (wir berichteten 
in der letzten Ausgabe darü-
ber). An dieser Stelle bringen 
wir – wie versprochen- noch 
einmal einen kleinen Bilder-
bogen. 

»Tag des offenen Hofs«

Ein kleiner 
Bilderbogen



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

Jens-Jacob-eschel-strasse 24 • ortsmitte nieblum
Öffnungszeiten 12:00 - 14:30 uhr und 17:00 - 21:30 uhr

Restaurant

Lütt Gasthus

Dörpstraat 57 · Midlum · Tel. 0 46 81 - 37 49
Öffnungszeiten: 12:00 bis 14:00 Uhr und 17:00 bis 22:00 Uhr

Mittwoch Ruhetag

Fisch- & Fleischspezialitäten 
Pizza & Pasta

Unsere Öffnungszeiten: 11.30 bis 14.00 und 
ab 17.30 Uhr · Mittwoch Ruhetag

In der Gastronomie fehlt es 
zunehmend an qualifiziertem 
Personal. Warum? Das mögen 
Zahlen wie diese belegen: Nur 
vier Auszubildende sitzen in der 
dritten und letzten Klasse der 
Berufsschule für den Schulbe-
zirk der Inseln Föhr, Amrum und 
Sylt in Westerland, um sich auf 
ihre Prüfungen als Restaurant-
fachleute (Refas) vorzubereiten 
und diese abzulegen: Drei von 
der Insel Sylt und eine von der 
Insel Föhr, nämlich Cindy Pau-
lik, die ihre Ausbildung in den 
Restaurants »Zum Schlachter« 
und »Zum Wikinger« in Nieb-
lum machte. Sie legte ihre Prü-
fung in Theorie und Praxis mit 
einer guten Gesamtnote 3 ab.
Cindy Paulik kommt von Sprem-
beck bei Brandenburg. Dieser 
Ort liegt direkt an der Spree. 
Doch die heute 24-jährige woll-
te nicht nur in die Gastronomie, 
»weil einem in den Berufen des 
Gastgewerbes die Welt offen 
steht«, wie sie sagt, sondern 
auch unbedingt ans Meer. Und 
so stieß sie im Internet auf den 
Ausbildungsplatz bei Reiner 
Hansen in Nieblum. Damals 
hatten wir über sie berichtet, 
weil Zeichnen schon in der 
Schule ein Hobby von ihr war – 
und sie die Kinderkarte der Res-

taurants mit kleinen Trickfiguren 
gezeichnet hatte. Noch bis zum 
15. Oktober wird Cindy Paulik 
in ihrem Ausbildungsbetrieb ar-
beiten. Anschließend findet sie 
entweder einen neuen Arbeits-
platz auf Föhr oder geht zu 

ihrem Freund, der auf Sylt Koch 
lernt. Eines ist jedoch sicher. Sie 
wollte ans Meer und wird hier 
auch unbedingt bleiben.
Das Restaurant »Zum Schlach-
ter« betreibt Reiner Hansen 
jetzt seit 28 Jahren. Vor einigen 

Jahren kam auch noch »Zum 
Wikinger« hinzu. Seit zehn Jah-
ren kümmert sich der gelernte 
Koch um den Nachwuchs und 
bildete in dieser Zeit insgesamt 
14 junge Leute in Küche und 
Service aus.

Cindy Paulik besteht Prüfung mit einer guten Note 3:

Nur ein einziger Refa-Azubi 
von der Insel Föhr

Reiner Hansen und Restaurantleiterin Christina Sorgenfrei mit der frischgebackenen Restaurantfach-
frau Cindy Paulik im Restaurant »Zum Wikinger«.

friesisch feiern!
familienfeier!
weihnachtsfeier!
bis zu 25 personen!

Öffnungszeiten: 11:00 - open end
Süderstraße 6 · 25938 Wyk auf Föhr · Tel. 0 46 81 / 50 18 30
www.friesenJung-foehr.de · jacobs@friesenJung-foehr.de

Das »Ual fering Wiartshüs« 
war wieder einmal ganz in 
den Farben Weiß und Blau ge-
schmückt worden. Und nicht 
nur bayerische Spezialitäten wie 
Schweinshaxen, Weißwurst, 
Leberkäs, Hendle mit Brezen 
und sogar das original Münch-
ner Hofbräu-Oktoberfestbier 
waren untrügliche Zeichen da-
für, was hier gefeiert wurde. 
Mit Blasmusik von den Musik-
freunden Osterland-Föhr sowie 
Föhr-West und Tanzmusik von 
der Liveband J.E.T veranstaltete 
Andre Hennig wieder einmal 
sehr erfolgreich ein Oktoberfest 
im Friesendorf Oldsum.
2011 hatte Andre Hennig den 
Gasthof übernommen, gleich 
2012 fand das erste Oktoberfest 
statt. Seitdem waren an den drei 
Tagen von Freitag bis Sonntag 

immer um die 1.000 Oktober-
fest-Fans gekommen, um sich 
diese Gaudi nicht entgegen zu 
lassen – Frauen sogar im Dirndl 
und Männer in Lederhosen. 
»Und so war das auch dieses 
Mal, als noch mehr Gäste da 
waren als in den zwei Jahren 
zuvor«, so Andre Hennig, be-
sonders am Sonnabend, als der 
Saal aus allen Nähten zu plat-
zen schien.

Auch im nächsten wird wieder 
ein Oktoberfest stattfinden, aber 
dann nicht mehr im »Ual fe-
ring Wiartshüs«. Andre Hennig 
hört nämlich auf und wird den 
Krug zum 1. November an Ka-
mil Yigit weitergeben. Der neue 
Pächter hatte einst den ehema-
ligen Gasthof »Friesental« in 
Oevenum betrieben. 

Andre Hennig veranstaltete drittes Oktoberfest im »Ual fering Wiartshüs«:

Wieder eine Riesen-Gaudi mit
Weißwurst und Blasmusik


