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Wyker Feuerwehr eröffnete traditionell auch die diesjährige Ballsaison:

Erst die Arbeit,
dann das Vergnügen

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

www.leckereienausdemmeer.de

BI DE SÜD 30
25938 NIEBLUM
04681    741353

               MO - FR
               10 - 18 UHR

 SA
 10 - 14 UHR

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

Oder verschenken Sie eine Winter-Relax-Premiumbehandlung 
mit 24 karätigem Blattgold zur Straffung, Feuchtigkeitsversorgung 

und zur Vitalisierung der reifen Haut.

Entspannung kolossal – nicht nur im Gesicht.

 2 Stunden Verwöhnzeit mit vielen Extras! 
statt 139 € jetzt für Sie 119 €

Weihnachts-Geschenkgutscheine 
mit Preisvorteil!

Überraschen Sie in diesem Jahr mit den schönsten 
Geschenken, die sich Frauen wünschen. 

55 € für 50 €  •  75 € für 65 € • 115 € für 100 €

Föhrer Steak- 
und Fischhaus

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

Öffnungszeiten: Ab 17:00 · Sonntag und Montag Ruhetag  
Mittelstraße 9 in Wyk / Fußgängerzone · www.fietis.com · 0 46 81-741 33 22

     

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

Donnerstag bis Sonntag geöffnet ab 12:00 Uhr
vom 25.12.2012 bis 06.01.2013 täglich ab 12:00 Uhr

 Brunch mit vielen regionalen Produkten.  

Ab 13.12.2012 Eröffnungsmenue ab 18:00 Uhr
- Nur mit Vorbestellung -

NEU: ab 13.12.2012

Abendrestauration 

0,42 €
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Frühstück 
von XL  bis XXL!

Wie wär´s mit einem 
Frühstücksgutschein als Geschenk?

Sandwall 42
Wyk/Föhr 
Telefon

04681/8250

Öffnungszeiten: 9:00 bis 19:00 Uhr · Donnerstag Ruhetag 
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.

Servicekräfte für die Saison 2013 
und länger gesucht!
- Voll- und Teilzeitkräfte -

Mit ihrem Ball in der National-
parkhalle eröffnete die Wyker 
Feuerwehr traditionell auch die 
diesjährige Ballsaison. Doch erst 
die Arbeit, dann das Vergnügen: 
Wyks Bürgermeister schritt zur 
Tat und zeichnete Jens Marten-
sen für seine über 40-jährige 
Mitgliedschaft bei der Feuerwehr 
im Namen des Innenministers 
des Landes Schleswig-Holstein 
mit dem Brandschutzzeichen in 
Gold am Bande aus. Mehr zum 
Feuerwehrball im Innenteil die-
ser Ausgabe.



Wie immer machte die Wy-
ker Feuerwehr den Anfang: Die 
diesjährige Ballsaison ist eröff-
net! Wieder wurde in der Nati-

onalparkhalle gut gegessen, viel 
getanzt und herzlich gelacht. 
Aber es gab auch rührende Mo-
mente, besonders aus Sicht des 

Geehrten, als nämlich Wyks 
Bürgermeister Heinz Lorenzen 
im Namen des Innenministers 
des Landes Schleswig-Holstein 
Jens Martensen für seine über 

40-jährige Mitgliedschaft das 
Brandschutzzeichen in Gold 
am Bande verlieh. Das hätte 
bereits auf der Jahreshauptver-
sammlung geschehen sollen. Zu 
diesem Zeitpunkt befand sich 
Jens Martensen   zusammen mit 
seiner Ehefrau allerdings im Ur-
laub und lag in der Sonne.
Wehrführer Kai Sönnichsen – 

wer auch sonst – nahm die 
Begrüßung vor. Unter ande-
rem konnte er Michael Poll-
meier von der Feuerwehr aus  
Rheda-Wiedenbrück und seine 
Familie als Ehrengäste  herzlich 
willkommen heißen. Mit seiner 
gleichnamigen Funktechnik-Fir-
ma hatte der Westfale das neue 
Einsatz-Leit-Fahrzeug der Wyker 
Feuerwehr  ausgestattet. Nach 
dem offiziellen Teil spulten sich 
die Regularien des alljährlichen 
Ballgeschehens ab:  Vor dem 

Feiern hatte »Gacko« das Feu-
erwehrjahr in seiner Dia-Show 
wie immer  noch einmal Revue 
passieren lassen. Das gehört auf 
diesem Ball  ebenso zu den 
Ritualen wie die Tombola mit 
ihren  vielen begehrten Preisen, 
die auch dieses Mal  von den 
Wyker Geschäftsleuten gern 
zur Verfügung gestellt worden 

waren. Umjubelt wurde auch 
der Einmarsch der Bowlen, die 
man traditionell ebenfalls zahl-
reichen Spendern zu verdanken 
hatte.  Die »Feuerwehrleute« 
nahmen sich selbst und an-
dere Persönlichkeiten auf die 
Schippe, es wurde nach »Wa-
ka Waka« getanzt und River-
dance persifliert: Auch dieses 
Mal hatte die Theatergruppe der 
Feuerwehr drei Sketche einstu-
diert und damit für viele La-
cher gesorgt. Und es gab  auch 

noch etwas ganz Neues: Zum 
erstenmal spielte das »West-
coast Trio« aus St. Peter-Ording 
mit der »weinenden Violine« 
zum Tanz auf. »Das war eine 
gute Entscheidung, dieses Trio 
zu verpflichten«, war die vor-
wiegende Meinung an diesem 
Abend beziehungsweise in die-
ser Nacht dazu.
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Ihr Wilhelm Brinkmeier

die Sonne scheint, weit 
über zehn Grad - und wir 
haben November. Es ist 
fast schöner als im Okto-
ber, wenn´s denn so bleibt. 
Bei Redaktionsschluss war 
es jedenfalls so. Und trotz-
dem sind wir angekommen 
in der dunklen Jahreszeit, 
in der Zeit des Puschen-
Kinos, in der wir es uns zu 
Hause so richtig gemütlich 
machen. Die Tage werden 
kürzer und kürzer und die 
Nächte folglich immer län-
ger. Doch nicht mehr fern, 
dann ist astronomischer 
Winteranfang auf der Nord-
halbkugel. Am Freitag, 21. 
Dezember, 12.11 Uhr, ist es 
soweit. Ab dann werden die 
Tage wieder länger, Minu-
te um Minute, Tag für Tag. 
Und dann ist Weihnachten, 
auch wieder ganz plötzlich. 
Vorher müssen wir noch 
los, um die Weihnachtsge-
schenke für unsere Lieben 
zu kaufen. Was schenke ich 
bloß Oma und was Tante 
Lieschen? Fragen über Fra-
gen.
Aber keinen Stress: Bitte 
nicht vergessen, auch im-
mer wieder die schönen 
Stunden zwischendurch zu 
genießen. Machen Sie es 
gut bis zur nächsten Aus-
gabe, die kurz vor dem 1. 
Advent erscheint,

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,

WIR 
INSULANER 
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Diesjährige Ballsaison ist eröffnet:

Rührende Momente und
ausgelassene Stimmung

Thomas Müller   04681  59800   info@fai,shtelThomas Müller   04681  59800   info@fai,shtelThomas Müller   04681  59800   info@fai,shtel .

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

Sehr verehrte Kunden
Hiermit möchten wir Sie darauf hinweisen, 

das wir wegen Systemumstellung die

Star-Gutscheine 
in Kartenformat
ab dem 1. Dezember

nicht mehr abrechnen können.
Wir bitten Sie diese bis zum 
30. November einzulösen.

Die handgeschriebenen Gutscheine 
bleiben weiter gültig. Am 3. Dez. bleibt die  

Tankstelle wegen Umbauarbeiten geschlossen.

Wir bitten um Ihr Verständnis. 

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!

Heiß begehrt waren auch wieder die tollen Gewinne der Tombola.

Die Nationalparkhalle war gut gefüllt.

Der Einmarsch der gespendeten Bowlen

Auch Wehrführer Kai Sönnichsen befand sich in Schunkellaune.
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PFERDEPRAXIS
mit Klein- und Heimtieranteil

Dr. Wibke Vollandt

Föhr und Amrum

24 Stunden Notdienst

Handy: 0174 / 2127630

Von Rockwool autorisierte und zertifizierte Spezialisten  
sorgen für eine fachgerechte Durchführung der Hohlraum-
dämmung. 

Vor Auftragserteilung wird mittels 
eines Endoskops überprüft, ob die 
Außenwand und der Hohlraum 
zwischen Außen- und Innenwand für 
die Einblasdämmung geeignet sind.

Verläuft diese Überprüfung positiv,
werden je nach Beschaffenheit der
Wand entweder kleine Löcher in 
die Kreuzfugen gebohrt oder in Aus-
nahmefällen einzelne Steine aus  
dem Mauerwerk entnommen.
  
Durch diese Maueröffnungen wird 
anschließend der Dämmstoff  
Fillrock KD mittels einer speziellen 
Druckluftmaschine und flexibler 
Schlauchverbindungen schnell und 
sauber in den Hohlraum gefüllt.

Die Mitarbeiter der zertifizierten 
Fachbetriebe achten darauf, dass  
die notwendige Verdichtung des 
Dämmmaterials und das Verfüllen 
des gesamten Hohlraums sicher- 
gestellt sind.

Nach dem Einbringen des Dämmstoffs werden die Bohr- 
löcher einfach wieder verfugt bzw. entnommene Steine  
wieder in die Mauer eingesetzt. Durch farbliche Anpassung 
des Fugenmaterials ist davon praktisch später nichts mehr  
zu sehen. 

Und schon ist der Dämmspezialist fertig mit seiner  
Arbeit – ohne Gerüst, Dreck und übermäßige Lärm- 
belästigung. 

Die nachträgliche Hohlraumdämmung mit Fillrock KD  
von Rockwool ist eine wirtschaftliche und schnelle Dämm- 
lösung mit vielen Vorteilen.

■   Das zweischalige Mauerwerk eines Einfamilienhauses kann 
komplett innerhalb eines Tages gedämmt werden

■    Die Dämmmaßnahme ist schnell durchführbar – ohne Ge-
rüst, Schmutz und Lärm

■    Aufwendige und kostspielige Vorarbeiten sind nicht  
erforderlich

■  Die Fassadengestaltung bleibt erhalten

■   Deutliche Reduzierung des Energieverbrauchs und damit 
Senkung der Heizkosten

■    Nachhaltiger Schutz vor Feuchtigkeit und Schimmelbildung

■    Spürbare Verbesserung von Raumklima und Wohnkomfort

■  Kostengünstige Lösung

■  Wertsteigerung der Immobilie

 

Schicht- 
dicke s (cm)

U-Wert 
(W/(m2K))

Ölverbrauch 
(l/(m2a))

Öleinsparung  
(l/(m2a))

5 1,34 | 0,55 13,4 | 5,5 7,9

6 1,34 | 0,48 13,4 | 4,8 8,6

8 1,34 | 0,39 13,4 | 3,9 9,5

10 1,34 | 0,32 13,4 | 3,2 10,2

12 1,34 | 0,28 13,4 | 2,8 10,6

ungedämmte | gedämmte Wand

Öleinsparung bei gedämmter Außenwand

Je nach möglicher Dämmstoffdicke (s) können 7,9 l bis 10,6 l 
Heizöl pro m2 und Jahr eingespart werden.

Die nachträgliche Dämmung  
der Außenwand: mit Fillrock 
KD kein Problem!

Weniger Kosten und Risiken, 
mehr Wert und Komfort – 
Ihre Vorteile auf einen Blick.

Am Beispiel eines schematischen Wand-Querschnitts 
lässt sich leicht nachvollziehen, wie genial einfach,  
sicher und zugleich effizient die nachträgliche Hohlraum-
dämmung ist. 

11,5 6 24

Verblendschale

Steinwolle-
Granulat

Luftschichtanker

Kalksandstein

Putz

�

�

�

Luftschichtanker

außen innen

�

Fillrock KD – der geniale Lückenfüller

Von kalt zu warm  
in nur einem Tag. 
Fillrock KD – die Hohlraumdämmung  
für das zweischalige Mauerwerk.
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Außenwand und der Hohlraum 
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BAUGESCHÄFT

HARK BRAREN
25938 Alkersum/Föhr · Kirchweg 11 · Tel. 0 46 81 - 21 56 · Fax 36 49

Mobil 0171 - 47 07 331 · E-Mail: hark.braren@foehr.net · www.baugeschäft.foehr.de

Von kalt zu warm  
in nur einem Tag. 
Fillrock KD – die Hohlraumdämmung  
für das zweischalige Mauerwerk.

DEUTSCHE ROCKWOOL 
Mineralwoll GmbH & Co. OHG

Postfach 207 
45952 Gladbeck
Telefon: +49(0)20 43/408-0
Telefax: +49(0)20 43/408-444
www.rockwool.de

www.fillrock.rockwool.de

Kommen Sie zu uns. Wir informieren Sie gerne.

Kommen Sie zu uns.
Wir beraten Sie gern!

Von kalt zu warm  
in nur einem Tag. 
Fillrock KD – die Hohlraumdämmung  
für das zweischalige Mauerwerk.

Dr. Wibke Vollandt behandelt auch Kleintiere:

Neue Pferdepraxis 
mit einem Notdienst

In Düsseldorf geboren und 
auf Föhr, woher ihre Familie 
stammt, aufgewachsen und bis 
zum Abitur gelebt, kam Dr. 
Wibke Vollandt nun als promo-
vierte Tierärztin zurück auf ihre 
Insel. Hier gründete sie jetzt 
eine Pferdepraxis mit einem 
Notdienst rund um die Uhr, ist 
24 Stunden am Tag unter ihrer 
Handynummer 01 74 – 21 27 
63 0 erreichbar. In ihrer Fahr-
praxis, worum es bei dieser Pra-
xis geht, behandelt sie Pferde, 

aber auch Klein- und Heimtiere.
In der Pferdepraxis  wird von der 
Tierärztin das komplette Leis -
tungsspektrum geboten:  Dieses 
reicht von der konservativen Ko-
likbehandlung auf Klinikniveau 
und der Diagnostik und Be-
handlung von Krankheiten der 
Inneren Medizin bis hin zur Gy-
näkologie und Orthopädie. Dr. 
Wibke Vollandt nimmt Opera-
tionen am stehenden Pferd und 
in Vollnarkose vor. Hierbei geht 
es um Verletzungen aller Art, 

um die Tumorchirurgie, Kastra-
tionen und Augenoperationen. 
Zum Leistungsspektrum gehö-
ren aber auch die Zahn- und 
die Notfallmedizin zum Bei-
spiel bei Schlundverstopfungen.

In Leipzig hat die heutige pro-
movierte Tierärztin von 1997 
bis 2003 Veterinärmedizin stu-
diert. Dann entschied sie sich 
ganz bewusst für die Behand-
lung von Pferden und speziali-
sierte sich darauf. Sie arbeitete 

in den letzten zehn Jahren in 
drei verschiedenen Pferdeklini-
ken, in der Pferdeklinik Hell in 
Seester bei Elmshorn, in der Kli-
nik Dr. Mathae in Dellbrück bei 
Paderborn und in der Pferde-
klinik Dallgow bei Berlin. Hier 
sammelte Dr. Wibke Vollandt, 
die nun nach 17 Jahren zurück 
nach Föhr gekommen ist, die 
Erfahrungen, die sie nun in ihrer 
eigenen Pferdepraxis einbrin-
gen kann.

Pferde sind Beruf und Leidenschaft von Tierärztin Dr. Wibke Vollandt.

VERANSTALTUNGEN
Sa., 17.11.2012

14:00 Uhr Weihnachtsmarkt der Föhrer Werkstätten auf dem 
Gelände der alten Meierei in Oevenum

 Kuchen, Kaffee, Getränke, Bratwurst etc. Kinderbe-
treuung, Weihnachtsdekorationen und weitere Artikel 
aus eigener Produktion.

Ort:  Föhrer Werkstätten, Am Friesental 4, Oevenum

15:00 Uhr Fütterung der Fische und Krebse im Nationalpark-
Haus

 Im Nationalpark-Haus entdecken die Besucher das 
Wattenmeer mit allen Sinnen. Die interaktive Erleb-
nis-Ausstellung eröffnet einen Blick auf die Jahreszei-
ten im Wattenmeer. Vor den Aquarien können Groß 
und Klein das vielfältige eröffnet einen Blick auf die 
Jahreszeiten im Wattenmeer. Vor den Aquarien kön-
nen Groß und Klein das vielfältige Leben im Watt, 
der »Kinderstube der Nordseefische«, entdecken. 
Schollen, Rochen, Katzenhaie und Krebse ziehen hier 
ihre Bahnen.

Ort: Nationalpark-Haus, Hafenstr. 23, Wyk (Seitenein-
gang), Tel. 04681/4290

Sa., 24.11.2012

15.00 Uhr Märchenstunde mit Musik: Das Wichtigste an Weih-
nachten

 nach Johannes Hildebrandt für Kinder ab 4 J. »Die 
Gans«, sagt der Fuchs. »Der Baum«, sagt das Reh. 
»Ordentlich was zu saufen«, meint der Ochse. Das 
meinen die Tiere zu der Frage, was das Wichtigste 
an Weihnachten sei. Schließlich weiß der Esel eine 
bessere Antwort ... Musikalisch umrahmt wird die 
Märchenstunde von jungen Musikschülern der Kreis-
musikschule Nordfriesland / Föhr.

Ort:  Feldstraße 36 - der Kulturtreff (neben der Post), Wyk
Kosten:  frei / Spenden willkommen!
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Die ordentliche Generalver-
sammlung der Föhr-Amrumer 
Bank für das 120. Geschäftsjahr 
in der Nationalparkhalle verlief 
in einer guten Stimmung und 
ausgezeichneten Atmosphäre. 

Die Entlastung des Vorstands 
und Aufsichtsrats erfolgte von 
den vielen anwesenden Genos-
senschaftsmitgliedern einstim-
mig. Kein Wunder, gab es doch 
auch dieses Jahr keinen Grund 

zum Klagen. »Kompliment an 
Ihre Bank, an den Vorstand, den 
Aufsichtsrat und die Mitarbeiter. 
Die Bank ist einfach klasse«, 
brachte es Rechtsanwalt Hart-
mut Bödeker vom Regional-

verband bei der Verkündung 
des Jahresabschlusses 2011 auf 
den Punkt. Die Entwicklung 
der Bank sei hervorragend, so 
wie man sie Jahr für Jahr ken-
ne, sagte er und verwies unter 
anderem auf das hohe Eigen-
kapital und darauf, dass kei-
ne Verluste im Kreditgeschäft 
zu verzeichnen gewesen sei-
en. Das stetige Wachstum der 
Bank spiegelt sich ebenfalls 
wider in der Umgestaltung und 
Erweiterung der Wyker  Haupt-
stelle der Bank in der Boldixu-
mer Straße. Die Baumaßnah-
men sind nun abgeschlossen 
und jeder Interessierte ist am 
»Tag der offenen Tür« - Sonn-
abend, 17. November, 10 bis 
13 Uhr - dazu eingeladen sich 
das Ergebnis anzusehen.

Das Gebäude inklusive des 
Sitzungssaals wurde moderni-
siert, erweitert und um eine 
Etage aufgestockt. Im Erdge-
schoss verfügt man nun über 
zusätzliche ebenerdige Bera-
tungsbüros und insgesamt  über 
genügend Räumlichkeiten auch 
für einen noch größeren Per-
sonalbedarf. »Wir wollten das 
Gebäude nicht nur modernisie-
ren und erweitern, wir mussten 
es sogar. Es war eine betriebs-
wirtschaftliche Notwendigkeit«, 

so die zwei Vorstandsmitglieder 
Georg Volta und Marko Reese 
gegenüber WIR Insulaner. Die-
ses habe zu tun mit besagtem 
ständigen Wachstum der Bank 
und dem damit verbundenen, 
notwendigen Ausbau der Mit-
arbeiterzahl, erklärten sie. Wie 
sehr man dabei die Weichen 
auf Zukunft gestellt hat, mag 
auch veranschaulichen, dass 
der Zuschnitt der Räumlichkei-
ten jederzeit verändert werden 
kann. Alle Wände sind näm-
lich mobil und nutzungsflexibel 
verstellbar.

»Unseren Weg der vorsichtigen 
Geschäftspolitik werden wir 
weitergehen und als selbststän-
dige Genossenschaftsbank auf 
den Inseln Föhr und Amrum  
mit guter Kapitalausstattung 
das gesamte Spektrum moder-
ner und auch stabiler genossen-
schaftlicher Bankdienstleistun-
gen anbieten«, versprach Ge-
org Volta auf der diesjährigen 
Generalversammlung. Und das 
konnte er auch guten Gewis-
sens tun, sieht man sich das 
Verhältnis vom Eigenkapital zur 
Bilanzsumme in Höhe von elf 
Prozent an. Das Eigenkapital ist 
nämlich entscheidend für die 
Situation einer Bank, um weiter 

wachsen und mit Krediten zur 
Verfügung stehen zu können. 
Hinzu kommen bei der Föhr-
Amrumer Bank erhebliche stille 
Reserven im Anlagevermögen.

Das Investitionsvolumen für die 
notwendigen und gebotenen 
Modernisierungs- und Erweite-
rungsmaßnahmen im Banklokal 
wird mit 1,6 Millionen Euro 
beziffert. »Weil wir unsere Bank 
zukunftsorientiert ausrichten 
und mit unseren Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern hier bei 
ihnen vor Ort bleiben wollen, 
haben wir diese Investition ge-
tätigt«, betonte Marko Reese. 
Mit allen Bankdienstleistungen 
von guter Qualität und auf ho-
hem Niveau und mit direkten 
Ansprechpartnern auf allen Ebe-
nen – sei es im Versicherungs-, 
Immobilien, Wertpapier-, im 
Kreditbereich oder im Zah-
lungsverkehr – wolle man vor 
Ort zur Verfügung stehen, fügte 
er hinzu. Wie schon Georg Vol-
ta bedankte sich auch Marko 
Reese bei den Kunden und ins-
besondere bei den Mitarbeitern 
ausdrücklich dafür, dass diese 
lange Bausphase dank ihnen  
trotz aller Umstände und auch 
Widrigkeiten bestens gemeistert 
werden konnte. 

Generalversammlung der Föhr-Amrumer Bank in ausgezeichneter Atmosphäre:

»Die Bank ist einfach klasse«

Kein Grund zum Klagen: Aufsichtsrat und Vorstand wurden einstimmig entlastet.

Vorstandsmitglied Georg Volta hob die komfortable Situation der 
Bank im Vergleich zum sonst eher unruhigen Finanzmarkt hervor.

Vorstandsmitglied Marko Reese konnte den Genosssenschaftsmit-
gliedern wieder nur positive Zahlen verkünden.

Bereits seit eineinhalb Jahren 
freuen sich im »Mrs. Sporty«-
Club in Oldsum immer mehr 
Frauen über großartige Erfol-
ge. Grund genug für die zwei  

Clubmagerinnen und –trainer-
innen Eiken Geue-Rickmers 
und Petra Müller zu einem »Tag 
der offenen Tür« einzuladen. 
Zwölf neue Frauen schlossen an 

diesem Tag eine Sechs- bezie-
hungsweise Zwölf-Monatsmit-
gliedschaft ab. Sie sparten da-
bei nicht nur das »Start up«(die 
Abschlussgebühr) in Höhe von 

sonst 99 Euro, sondern können 
bis zum Jahresende außerdem 
kostenlos trainieren. Hauptge-
winnerin Birke Buchhorn-Licht 
aus Oldsum gewann zusätzlich 
eine Monatsmitgliedschaft.
Aber nicht nur über die Ab-
schlussgebühr und das kosten-
lose Training – so das Glück 
einem hold war - konnte man 
sich freuen, sondern ebenfalls 
über viele schöne Sachprei-
se wie Mützen, Socken und 
Cappys, die am Glücksrad zu 
gewinnen waren. Außerdem 
war ein üppiges Frühstücks- be-
ziehungsweise Brunch-Büfett 
aufgebaut worden. Dieses hat-
te man bei der bundesweiten 
»Mrs. Sporty«-Aktion »Puzzlet 
Euch zum Olympiasieger«  als 
1. Preis gewonnen. Unter allen 
Clubs in Deutschland war man 
nämlich als Sieger hervorgegan-
gen. Es war also allerhand los 
am »Tag der offenen Tür«. Da-
bei wurde natürlich nicht ver-
gessen auch das Konzept vorzu-
stellen – was viele Interessierte 

sehr gern in Anspruch nahmen.
Entwickelt wurde das effektive 
Trainings- und Ernährungskon-
zept von Tennislegende Steffi 
Graf und einem Team aus Fit-
ness-, Management- und Fran-
chiseexperten. Das Konzept 
basiert auf einem 30-minüti-
gen effektiven Zirkeltraining, 

das eigens auf die Bedürfnisse 
von Frauen ausgerichtet ist. Die 
Kombination aus Ausdauer- und 
Muskelkräftigungsübungen an 
gelenkschonenden, hydrauli-
schen Geräten wird durch ein 
spezielles Ernährungsprogramm 
ergänzt. 

Erfolgreicher »Tag der offenen Tür« bei »Mrs. Sporty« in Oldsum:

Zwölf neue Frauen und
eine Hauptgewinnerin

Das Frühstücks- und Brunchbüfett hatte man in einer bundesweiten Aktion gewonnen.

Schöne Sachpreise konnte man am Glücksrad gewinnen.



Es war nicht die berühmte 
Schlacht am kalten Büfett, aber 
der große Andrang auf die De-
korationsartikel. Anlässlich sei-
nes Herbstmarktes hatte »Der 
Landbäcker« in Borgsum sein 
Deko-Lager geräumt. Der Clou 
an dieser Verkaufsaktion: Der 
Preis war Verhandlungssache. 
Da ging es mächtig zur Sache, 

wurde gefeilscht was das Zeug 
hielt – und alle hatten sichtlich 
ihren Spaß daran.

Doch die nur die Räumung 
des Deko-Angebots, das von 
Taschen und Bilderrahmen, von 
Tischtüchern im Landhausstil 
und Wachstischdecken bis hin 
zu Ostertischdecken und Weih-

nachtsdeko reichte, stand im 
Mittelpunkt. Wie immer zum 
Herbstmarkt kamen auch die 
Kekse und die neuen Kuchen-
kreationen zum Probierpreis 
wieder sehr gut an. Und damit 
die Kinder sich nicht langwei-
len mussten, wurde mit ihnen 
gebastelt. 
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Zum Herbstmarkt beim »Landbäcker« in Borgsum:

Der große Andrang
auf das Deko-Lager

»Landbäckerin« Meiken Jensen (li.) war überrascht von diesem großen Erfolg. Nach dem Rundgang freute man sich auf die vielen neuen Kuchen zum Probierpreis.

Alle Deko-Artikel waren dicht umlagert.

Freimaurerloge von Föhr feierte mit etwa 60 Gästen:

Stiftungsfest erstmals in friesischer Sprache

Mit etwa 60 Gästen konnte die 
Föhrer Freimaurerloge »Zum 
Anker an der Nordsee« im Ge-
meindezentrum an der Nico-
laistraße ihr sehr gut besuchtes  
84. Stiftungsfest feiern. Gekom-
men waren die Logenbrüder aus 
ganz Schleswig-Holstein, Ham-
burg, Niedersachsen und auch 
darüber hinaus. Sie alle wurden 

Zeugen einer Premiere. Zum 
ersten Mal wurde ein Stiftungs-
fest in friesischer  Sprache ab-
gehalten. Für die auswärtigen 
Besucher war das etwas ganz 
Besonderes. Einen Übersetzer 
brauchte man für sie allerdings 
nicht, denn das Ritual ist im-
mer gleich – und alle Brüder 
kennen es aus dem Effeff.

Insgesamt gibt es in Deutsch-
land fünf Logenverbände, die 
sich gegenseitig anerkennen. 
Der Logenverband, zu dem die 
Johannis-Loge auf Föhr gehört, 
ist einer davon. Gegründet wur-
de die Loge auf dieser Insel 
von zahlreichen Logenbrüdern 
im Jahr 1928. Der erste Föh-
rer Logenmeister war Friedrich 
Brautlecht-Deppe. Waren es 
schon einmal wesentlich we-
niger Logenbrüder, so nimmt 
die Entwicklung mit derzeit 16 

Mitgliedern wieder einen guten 
Verlauf. Zahlreich und regel-
mäßig besuchen die Föhrer Lo-
genbrüder die Stiftungsfeste der 
anderen Logen auf den Inseln 
und auf dem Festland. Unter 
anderem war man anlässlich 
des 275-jährigen Stiftungsfestes 
der ältesten Loge Deutschlands 
im Hamburger »Michel« dabei.  
Peter Brauer ist der insgesamt 
14. und aktuelle Logenmeis-
ter der Föhrer Freimaurerloge. 
Für weitere drei Jahre war er 

jetzt in seinem Amt bestätigt 
worden. Wer sich dafür interes-
siert, Logenmitglied zu werden, 
spricht einfach einen Logen-
bruder an oder informiert sich 
im Internet.
Mit dieser »Arbeit«, wie die 
Freimaurer ihre Zusammen-
künfte im »Tempel« nennen, 
wurde auch in friesischer Spra-
che ausgedrückt, dass Glau-
bens-, Gewissens- und Denk-
freiheit für Freimaurer alles an-
dere sind als nur leere Worthül-
sen. Freimaurer nehmen ihre 
Mitglieder ohne Ansehen des 
religiösen Bekenntnisses, der 
Rasse, der Staatsangehörigkeit 
und der politischen Überzeu-
gung auf. Freimaurerlogen sind 
humanistisch und christlich ori-
entiert. Die Logen unterhalten 
auch wohltätige Stiftungen. Die 
alten, universellen Werte wie 
Menschlichkeit, Brüderlichkeit, 

Freiheit, Gerechtigkeit und To-
leranz geben den Freimaurern 
dabei die Orientierung und sind 
Maßstab zugleich. Freimaurer 
halten viel von einer allgemein 
gültigen Moral – ohne dabei 
Moralapostel zu sein.
Um die Entstehung der Frei-
maurerei ranken sich die unter-
schiedlichsten Legenden. Sicher 
ist, dass sie aus den Dombau-
hütten der Werkmaurer und 
Steinmetze im mittelalterlichen 
England entstanden ist. Die Ge-
schichte der heutigen Freimau-
rerei beginnt in England am 
Johannistag 1717. Die Ideen 
der Aufklärung, die auch heute 
noch Grundlage der Freimaure-
rei sind, förderten die weitere 
Entwicklung und Ausbreitung. 
Die erste Freimaurerloge auf 
deutschem Boden entstand 
1737 in Hamburg und besteht 
noch heute.



Doppel hält bekanntlich besser: 
Es kann also bestimmt nicht 
schaden, wenn man einen Be-
ruf ergreift, für den es gleich 
zwei Bezeichnungen gibt. Egal 
ob als Tischler im nördlichen 
und als Schreiner im südlichen 
Deutschland, die Aufgabe ist 
es in jedem Fall, den natürli-
chen Werkstoff Holz in Form zu 
bringen. Daneben werden vom 
Tischler spezielle Holzwerkstof-
fe, Kunststoffe, Glas, Metall und 
Stein verarbeitet. So vielfältig 
wie die Materialien sind auch 
die Produkte, die in diesem Be-
ruf hergestellt werden.
In vielen Tischlereien  werden 
Möbel und ganze Inneneinrich-
tungen wie zum Beispiel Kü-
chen gebaut. Zu den Aufgaben 
gehört es, auf individuelle Kun-
denwünsche einzugehen und in 
Abstimmung mit den Kunden 
eigene Entwürfe umzusetzen. 
Als Tischler braucht man aber 
nicht nur Kreativität, sondern 
vor allen Dingen zwei Dinge: 
Geschickte Hände und techni-
sches Verständnis.

Nach dem Motto »Qualität 
kommt von Qualifikation« wird 
in der Tischlerei Feddersen das 
Thema Ausbildung groß ge-
schrieben. Insgesamt drei Aus-
zubildende lernen hier zurzeit 
das Handwerk des Tischlers. 
Der dreijährige Ausbildungs-

gang bietet die Basis für ein 
anspruchsvolles Handwerk, das 
man später »von der Pike auf« 
beherrscht. Am Ende der Ausbil-
dung steht der Gesellenbrief, im 
idealen Fall eine Auszeichnung 
und auf jeden Fall ein sicherer 
Job. In der Tischlerei Feddersen 
kann von einer erfolgreichen 
Lehrlingsausbildung gespro-
chen werden. »Seit der Grün-
dung im Jahr 1991 wird bei uns 
ausgebildet«, so Tischlermeister 
Hans Feddersen. So haben hier 
bis heute insgesamt elf Auszu-
bildende das Tischlerhandwerk 
gelernt.

Das Berufsbild des Tischlers hat 
sich in den vergangenen Jahren 
stark verändert. Wer heute ei-
ne Ausbildung unter anderem 
auch in der Tischlerei Fedder-
sen beginnt, der sollte hand-
werkliches Geschick, Interesse 
an Computertechnik und ein 
gutes mathematisches Verständ-
nis mitbringen. Das breite Leis-
tungsspektrum mit individueller 
Fertigung, kreativer Gestaltung 
und einer Top-Qualität stellt  für 
die Auszubildenden eine große 
Herausforderung dar, weshalb 
es für sie nie langweilig wird. 
Zum Alltag gehört die Planung 
für komplette Inneneinrichtun-
gen ebenso wie Servicearbeiten 
beispielsweise im Bereich von 
Parkettböden.
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Föhr bildet aus!

www.tischlerei-feddersen.de

Tischlerei Feddersen
...Ideen in Sachen Holz

• Einbauschränke

• Fenster und Haustüren

• Innenausbau

• Treppen

• Individueller Möbelbau

• Küchen
© Pabneu

Tischlerei Feddersen
Haus 191
25938 Oldsum

Tel.: 04683 / 13 55
Fax: 04683 / 13 73

feddersen@t-online.de

Tischler-
geselle

gesucht!

Der Tischler 
oder Schreiner

Zimmerer/Zimmerin

Auf dieser und weiteren Sonderseiten sollen den jungen Leuten Anregungen gegeben werden über die unterschiedlichsten Aus-
bildungsberufe und Ausbildungsbetriebe auf dieser Insel. Auch auf Föhr weiß man, dass die Zukunft nur durch einen qualifizierten 
Nachwuchs gesichert werden kann - und die Jugend deshalb gehalten werden muss. Vielfalt und Qualität der Ausbildungsmöglich-
keiten sind aber gegeben, was auch auf dieser Seite erneut dokumentiert wird.

Vorm Kopf sollte er das berühm-
te Brett nicht haben, ansonsten 
darf der Zimmerer aber gern 
ein Faible für Holz besitzen 
– wie der Beruf vom Hand-
werk selbst dargestellt wird. Tag 
für Tag arbeitet man mit dem 
nachwachsenden Baustoff und 
schafft anspruchsvolle Holz-
konstruktionen für behagliche 
Wohnhäuser, Kindergärten oder 
Schulen. Aber auch bei Sanie-
rungen von alten Fachwerkhäu-
sern, Umbauten und Moderni-
sierungsmaßnahmen oder bei 
Ingenieurbauwerken – wie zum 
Beispiel Brücken – sind die Fä-
higkeiten des Zimmerers oder 
der Zimmerin gefragt.
Zimmerleute müssen bei  kom-
plizierten Bauplänen durch-
blicken und sich Zeichnungen 
räumlich vorstellen können. 
Längst Einzug gehalten haben 
in die Holzbaubetriebe der 
Computer für die Arbeitsvor-

bereitung und zur Erstellung 
technischer Zeichnungen sowie 
CNC-gesteuerte Abbundma-
schinen für die Fertigung der 
Bauteile. Der Umgang mit die-
ser Technik ist heute Stand der 
Ausbildung und ein Muss bei 
der Abwicklung von Holzbau-
aufträgen. Aber auch Handar-
beit ist nach wie vor gefordert – 
bis alles genau passt. Zimmerer 
ist eben ein moderner Beruf mit 
uralter Tradition.
»Zimmerer ist ein körperlich 
anstrengender Beruf, zu dem 
allerdings auch viel Kopfarbeit 
gehört«, bestätigt Zimmerer-
meister Sönke Hinrichsen vom 
gleichnamigen Zimmereibetrieb 
in Midlum. Wie er unterstreicht, 
sei es aber auch ein sehr viel-
fältiger und interessanter Beruf. 
»Da komplette Häuser gebaut 
werden, lernt man auch die 
anderen Gewerke gut kennen 
und kann sich entscheiden, ob 

man später im eigenen Lernbe-
ruf weiterarbeitet oder lieber als 
Dachdecker, Tischler oder auch 
im Lüftungsbau«, erklärt er.
Seit 1994 wird im Zimmereibe-
trieb Sönke Hinrichsen ausge-
bildet. Wurde zuerst alle zwei 
Jahre ein Auszubildender ange-
nommen, so ist es inzwischen 
in jedem Jahr ein neuer. Meis-
tens bewerben sich die jun-
gen Leute schon, wenn sie ein 
Schul- oder auch freiwilliges 
Praktikum in diesem Betrieb ab-
solvieren. »Anschließend arbei-
ten sie auch gern in den Ferien 
bei uns mit und wissen also, 
was sie erwartet«, so Sönke 
Hinrichsen. So steht dann auch 
schon der neue Auszubildende 
fürs nächste Jahr fest: Jan-Ole 
Hinrichsen heißt er. Auch er hat 
in den Zimmereibetrieb hinein-
geschnuppert und ist überzeugt 
davon, die richtige Berufswahl 
getroffen zu haben.

Nieblumweg 23 · 25938 Alkersum/Föhr · Telefon 0 46 81 / 44 47 
www.zimmerei-hinrichsen.de

ZIMMEREIBETRIEB

SÖNKE
HINRICHSEN

Holzrahmenhausbau · Gerüstverleih
Zellulosedämmung zertifiziert in Alt- und Neubau

Tischler- / Zimmererarbeiten und 
Bedachung aus einer Hand

Das Foto zeigt von rechts: Zimmerermeister Sönke Hinrichsen mit seinen Auszubildenden Jan-Niklas Jacobs (drittes Lehrjahr), Tarek 
Pergande (zweites) und Hauke Arfsten (erstes). Jan-Ole Hinrichsen fängt seine Ausbildung im nächsten Jahr an.

Annie Solzin ist im zweiten Lehrjahr und Finn Nißen im dritten. Martin Matzen (erstes Lehrjahr) war gerade in der Berufsschule.
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In Boldixum betreiben Ulrike und Hans Otto Buth einen Partyservice mit einem täglich wechselnden 
Mittagstisch.

»Butsche« Schultz (li.) und Hans Otto Buth richten jede Feier ganz individuell aus.

Ob Public Viewing zu Fuß-
ball-Welt- und Europameister-
schaften, traditionelle Bälle, 
Messen, Theateraufführungen 
und Musikevents: Vor zehn Jah-
ren unter anderem von den heu-
tigen Eigentümern Steffen Radt-
ke und Frank Dimke gebaut und 
mit modernster Technik verse-
hen, hat sich die Nationalpark-
halle als Veranstaltungsort in-
zwischen bewährt. In Bezug auf 
die kulinarische Seite arbeitet 
Hallenbetreiber »Butsche« (Jörn 
Schultz)  immer wieder gern mit 
Hans Otto und Ulrike Buth vom 
gleichnamigen Partyservice in 

Boldixum zusammen. Nun soll 
diese bewährte Zusammenar-
beit weiter ausgebaut werden. 
Angeboten werden deshalb 
ganz individuelle Arrangements 
unter anderem für Konfirmati-
onen, Geburtstage, Firmenjubi-
läen und Hochzeiten.

Für die Feiern aller Art und in 
den unterschiedlichsten Grö-
ßenordnungen muss natürlich 
nicht die ganze Halle in ihren 
kompletten Ausmaßen in Be-
schlag genommen werden. Die 
Nationalparkhalle ist nämlich 
unterteil- und abtrennbar. So 

sind Feiern von Gesellschaften 
ab ungefähr 45 bis 50 Personen 
sehr gut möglich. Ob in Bezug 
auf die Dekoration, die Musik 
sowie das Essen beziehungs-
weise die Menüfolge wird man 
individuell beraten. Hier gehen 
»Butsche« und Hans Otto Buth 
natürlich ganz auf die unter-
schiedlichen Wünsche ihrer Gä-
ste ein. Wer mehr wissen möch-
te, kann sich bei »Butsche« un-
ter der Rufnummer 0177–10 96 
29 oder beim Partyservice Buth 
unter der Telefonnummer 0 46 
81/55 62 informieren. 

Verstärkte Zusammenarbeit mit dem Partyservice Buth:

Nationalparkhalle für alle Anlässe

Feiern in der

Hochzeiten, Firmenjubiläen, Konfirmationen, 
Geburtstage, Weihnachtsfeiern und vieles mehr ...

... ab etwa 50 Personen

Butsche (Jörn Schultz)
Tel. 0177 - 410 96 29
Fax: 0 46 81 - 580 467

Holm 12 · 25938 Wyk-Boldixum
Telefon 0 46 81 - 55 62 · partyservice-buth@t-online.de

Wir bieten für jeden Anlass den 
entsprechenden Rahmen und 

beraten Sie gern.

Am 8. Dezember ist Wiedereröffnung:

Bewegender Empfang in der Wrixumer Mühle
»Schon als Kind war es ein 
Traum von mir, eine Mühle 
zu haben«, schwärmt Dietmar 
Kuegler. Jetzt hat sich dieser 
Traum für den international  
anerkannten Amerika-Experten 

und Publizisten, der seit 43 Jah-
ren auf Föhr lebt, erfüllt. Er ist 
der neue Besitzer der Wrixumer 
Mühle. Im Rahmen eines Emp-
fangs bedankte sich Dietmar 
Kuegler mit bewegenden Wor-

ten bei den Leuten, die ihm bei 
der Kaufabwicklung zur Seite 
gestanden und geholfen haben.
Am 8. Dezember ist Wiederer-
öffnung des Restaurants »Die 
Mühle«. Schon jetzt konnte 
Dietmar Kuegler hier etliche 
Freunde und Weggefährten zum 
Empfang begrüßen. Viele waren 
gekommen, um zu gratulieren. 
Unter den Gästen befanden sich 
Wrixums Bürgermeisterin Heidi 

Braun, Marko Reese, Vorstands-
mitglied der Föhr-Amrumer 
Bank, mit Thomas Kraus aus 
dem Immobilienbereich sowie 
Notar Reinhard Findeisen, an 
die sich der neue Mühlenbe-
sitzer mit seinen Dankeswor-
ten besonders gerichtet hatte. 
Gekommen waren aber auch 
Ulrike und Hans Otto Buth. »32 
Jahre lang haben sie das Restau-
rant vorbildlich bewirtschaftet«, 

wurden sie von Dietmar Kueg-
ler gelobt. Wie er sagte, soll das 
Restaurant in ihrer bewährten 
Art weitergeführt werden, was 
nicht heißt, dass auch neue Ide-
en Einzug halten sollen.
Geleitet wird das Restaurant 
von  Romy Großer, der Tochter 
des Hausherren. Sie eine ge-
lernte Restaurantfachfrau und 
war unter anderem im mütter-
lichen Betrieb bei Meißen tätig. 

Da Tanzen ihre zweite Leiden-
schaft ist, arbeitete sie einige 
Jahre als Tanzlehrerin, bevor sie 
nun auf Föhr in die Gastrono-
mie zurückkehrte. Küchenchef 
wird Volker Franke, ein inter-
national erfahrener Koch. »Fa-
milie Buth hat einen grundso-
liden Grundstein gelegt, darauf 
wollen wir nun aufbauen«, so 
Dietmar Kuegler.

Viele Gäste kamen zum Gratulieren.

Dietmar Kuegler mit seiner Frau Dagmar Großer, Tochter Romy Großer und seiner Enkelin Virginia.



Gastlichkeit 
        auf Föhr

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 

Betriebsferien 
bis 2. Dezember

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

Reservierungen für 
Ihre Weihnachtsfeiern 

und andere Gesellschaften 
nehmen wir 

jederzeit entgegen.

Strandcafé & Restaurant Utersum
... im Haus des Gastes

Sie möchten feiern?
Wir haben noch Termine frei vom 6. bis 8. Dezember 

und vom 17. bis 20. Dezember
Unsere Öffnungszeiten: 11:00 bis 18:00 Uhr, Do. Ruhetag

Ab Anfang Dezember: Donnerstag bis Sonntag ab 11.00 Uhr,
ab dem 1. Weihnachtsfeiertag wieder täglich ab 10.00 Uhr

Genießen Sie die ruhige Adventszeit am Utersumer Strand.
Wir freuen uns auf Sie!

25938 Utersum · Klaf 2 · Tel. 0 46 83 / 4 32

Ente gut – 
alles gut!
Xin und Yi Hafeneger

Außer-Haus-Verkauf

Wald Straße 5 · 25938 Wyk · Telefon 0 46 81 / 46 60
Öffnungszeiten: Di. bis Sa. 17.30 - 22.00 Uhr 

So. 11.30 - 15.00 Uhr und 17.30 - 22.00 Uhr · Mo. Ruhetag
Betriebsferien vom 19. November bis 13. Dezember

Alle Gerichte auch außer Haus!
Auf unserer Winterkarte finden Sie Pizza, Salate, La Flutes, 

Hähnchensnacks, Currywurst, Pommes, Schnitzel, 
unsere leckeren Steaks usw.

Malnstich 5 · Gegenüber der Borgsumer Mühle
Telefon 0 46 83 / 369

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

Café · Kneipe · Speisegaststätte · Biergarten

Winterschlaf? 
Bei uns nicht!

Unsere Winteröffnungszeiten: Donnerstag bis Montag 
ab 18:00 Uhr, Küche bis 21:00 Uhr

»Schließlich kam der 1. No-
vember heran, der Tag, an dem 
in Deutschland die Wohnungen 
gewechselt und die Dienstver-
hältnisse neu geregelt werden«, 
schreibt die Nieblumerin Louisa 
Hansen Rollfing (1860-1949) in 
ihren »Lebenserinnerungen ei-
ner Auswanderin«. Für ein Jahr 
wird sie in einem Hamburger 
Haushalt »in Stellung« sein, 
wie man damals sagte. Und 
sie weiß: Wenn man innerhalb 
dieser Zeit seine Stellung ver-
liert, dann gilt das als Schande. 
Es gibt Ausnahmen von dieser 
Regelung: Krankheit oder auch 
die Badesaison auf Föhr .
Das »Gesinde-Dienstbuch« 
meiner Großmutter Agens de 
la Roi (1901-2000) wird am 
28. Oktober 1916 von der Po-
lizeiverwaltung Wyk ausgefer-
tigt. Zu dieser Zeit hat die jun-
ge Wykerin schon eine Saison 
als Dienstmädchen hinter sich. 
Von April bis September 1915, 
gleich nach ihrer Entlassung aus 
der Schule, hat sie Marie Mölck 

in der Badestraße bei der Ver-
mietung ihrer drei Zimmer un-
terstützt. Dann ist die Saison zu 
Ende, länger braucht man Agnes 
nicht. In den folgenden, ruhigen 
Wintermonaten kann sie nichts 
zum Unterhalt ihrer Familie bei-
tragen. Dafür hilft Agnes ihrer 
Mutter und füllt mit Handarbei-
ten ihre »Näh- und Strickjahre« 
aus, wie man die Zeit junger 
Frauen zwischen Konfirmation 
und Heirat nennt. Alles in allem 
geht es ihr ja noch gut. Jeden-
falls ist sie in der Nähe ihrer Fa-
milie und nicht in einem frem-
den Haushalt in einer fremden 
Stadt. Man weiß ja, wie es dort 
zugeht. »Ich schlafe auf einem 
Hängeboden ... überm Klosett. 
Die Treppe besteht aus einer 
losen Leiter. Das Fenster geht 
nach einem engen Lichthof, wo-
hin sämtliche Klosettfenster des 
ganzen Hauses münden.«
Im März 1916 tritt Agnes ei-
ne Stelle als Kindermädchen in 
der »Goldwarenhandlung« von 
Peter Okkens (1871-1959) am 

Sandwall an. Die Saison be-
ginnt wieder, und die jungen 
Wykerinnen gehen wieder »in 
Stellung«. Als Agnes ihre Arbeit 
bei der Familie Okkens im Ok-
tober beendet, kann sie gleich 
einen Tag später zum üblichen 
1. November als Hausmädchen 
in einem Kinderheim anfangen. 
Ihr »Dienstabschiedszeugnis« 
lautet: »Agnes war fleißig und 
willig und hat sich sehr anstellig 
und tüchtig erwiesen.«
Agnes de la Roi wird noch bis 
1924 in verschiedenen Stellun-
gen sein und stets beste Zeugnis-
se in ihr »Gesinde-Dienstbuch« 
eingetragen bekommen. Auch 
von der Frau des Hamburger 
Bankiers, in deren Haushalt sie 
1921 bis 1923 arbeitet und den 
sie im September »auf eigenen 
Wunsch« verlässt. Ein wichti-
ger Hinweis im Zeugnis, sonst 
müsste der nächste Arbeitgeber 
davon ausgehen, man sei mit 
Agnes nicht zufrieden gewesen, 
weil sie vor dem 1. November 
ihre Stelle verließ.

Wechsel der Dienstverhältnisse

Dr. Karin de la Roi-Frey 
schreibt neues Buch

»Mutig, erfolgreich und gut« 
heißt das neue Buch der be-
kannten Autorin Dr. Karin de la 
Roi-Frey. Thema in diesem Buch 
ist aber nicht die Insel Föhr mit 
ihrer Geschichte und ihren Ge-
schichten, sondern vier schwä-
bische Unternehmerinnen, die 
mit ihren Ideen und ihrem un-
ternehmerischen Tatendrang 
»die Welt eroberten«. Karin de 
la Roi-Frey ist eine waschechte 
Föhrerin. Sie schreibt Romane, 
Krimis und Sachbücher, und das 
nicht nur über ihre norddeut-
sche Inselheimat. Heute lebt sie 
in Süddeutschland, besucht die 
Orte ihrer Kindheit aber immer 
noch gern und häufig.
Nun aber etwas zum Inhalt 

des neuen Buches, das auch 
in den Föhrer Buchhandlungen 
zu haben sein wird - und viel-
leicht eine nette Geschenkidee 
zu Weihnachten ist: Wer kennt 
sie nicht, die bunten Schokola-
denquadrate von »Ritter Sport«? 
Seit dem Beginn der 1930er 
Jahre sind die Quadrate, die 
später bunt wurden, nicht mehr 
aus den Regalen wegzudenken. 
Wer hätte das gedacht. Die Re-
aktion der Kunden auf eine Ta-
fel, die im ungewohnten Qua-
drat angeboten wurde, reichte 
anfangs nämlich von Skepsis 
bis Ablehnung. Und überhaupt: 
Wog diese neue Schokoladen-
tafel denn auch wirklich genau 
so viel wie die in der länglichen 
Form? Um die Kundschaft zu 
überzeugen, gab man den Aus-
lieferern eine Waage mit, damit 
das Gewicht von 100 Gramm 
beim Einkauf überprüft werden 
konnte. 
Diese und viele andere Ge-
schichten hat Dr. Karin de la 
Roi-Frey in jahrelanger Recher-
che zusammengetragen und 
kann nun in ihrem neuen Buch 
»Mutig, erfolgreich und gut« 
zum ersten Mal überhaupt die 
Biographie der Frau erzählen, 
die das Quadrat erfand: Clara 
Göttle, verheiratete Ritter. 
»Vier schwäbische Unterneh-
merinnen« heißt das neue Buch 
von Dr. Karin de la Roi-Frey im 
Untertitel. Und so erzählt sie 
ebenso die bisher unbekannte 
Lebensgeschichte der Babette 
Böhm, deren Familienname in 
Süddeutschland zum Synonym 
für Feinkost wurde. Auch Berta 

Epple, die die Neckarpersonen-
schifffahrt aus der Taufe hob, 
wird vorgestellt. Und schließ-
lich: Anni Lang. Sie machte ei-
ne Umstellung ihres Namens 
zur weltweit bekannten Mode-
schmuckmarke »langani«, in-
dem sie den Rat ihres Wie-
ner Professors folgte: »Kinder, 

machts´s was Verruckts!«
Das neue Buch der Inselschrift-
stellerin Dr. Karin de la Roi-Frey 
»Mutig, erfolgreich und gut« ist 
im Stieglitz-Verlag in Mühlak-
ker erschienen, hat 142 Seiten, 
zahlreiche Abbildungen und 
kostet 15,70 Euro (ISBN: 978-3-
7987-0409-1)

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

Über vier schwäbische Unternehmerinnen:
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