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W.D.R. brachte von Weihnachten bis Silvester 10.500 Fahrgäste allein nach Föhr:

Auf der Insel
hat´s gekracht!

Föhr war voll und sehr gut ge-
bucht: Die Wyker Dampfschiffs-
Reederei brachte von Weih-
nachten bis Silvester 10.500 
Fahrgäste allein nach Föhr. Das 
waren zwar nur einige hundert 
mehr als im Vorjahr, doch »auf 
der Insel hat´s gekracht«, so 
auch der Eindruck von Wyks 
Bürgermeister Paul Raffelhü-
schen. Seiner Meinung lohne 
es sich deshalb umso mehr, 
diesen Zeitraum noch stärker zu 
bewerben.
Gekracht hatte es in der Silve-
sternacht auch auf dem Sand-
wall. Und dies nicht nur in Hin-
sicht der Böller und Raketen, 
die gezündet worden waren. 
Teilweise war auf der Silvester-
meile kaum noch ein Durch-
kommen, schon gar nicht vor 

dem Musikpavillon, in dem die 
bekannte Live Band »Zack Zil-
lis« aus Wilster für ein zünden-
des Unterhaltungs-Feuerwerk 
sorgte. Mit ihrem Repertoire 
von Lena bis »Sister Act« und 
der Sängerin dabei in Nonnen-
verkleidung wurde das Publi-
kum in die richtige Silvesterlau-
ne versetzt. Als Silvesterknaller 
erweis sich ebenfalls die Disco 
im Kurgartensaal. Der Andrang 
war so stark, dass die Türen 
zeitweise geschlossen werden 
mussten und es keinen Einlass 
mehr gab.
Auf dem Land waren am Silves-
terabend derweil viele Kenkner-
Gruppen unterwegs, gingen 
von Haus zu Haus und von 
Restaurant zu Restaurant, wo 
viele den Abend bei gutem Es-

Wir schließen am 08.01.2015 und sind zum Biike Brennen wieder für Sie da!  

Bi de Süd 30  
25938 Nieblum

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

Mo-Fr  11-17 Uhr
  Sa  10-14 Uhr

  Wir
    haben das 
      richtige
       Schuhwerk 
        von Kamik
         & Dubarry 
         zum Biike 
         Brennen
   
         

Klein  
Helgoland

Wyk - Am Yachthafen

Brunch - Cafe - Bistro
erlesene Weine

www.cafe-klein-helgoland.de - Tel: 0 46 81 / 74 71 673
Öffnungszeiten Januar bis März: Freitag bis Sonntag ab 11 Uhr

Durchgehend warme Küche bis 20 Uhr

Fon 04681/9269032 - Mobil 0177/6101071

Frühstück 
von XL  bis XXL!

Wie wär´s mit einem 
Frühstücksgutschein als Geschenk?

Sandwall 42
Wyk/Föhr 
Telefon

04681/8250

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

Das Milchbar-Team wünscht 
allen ein gutes neues Jahr!

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

Föhrer Steak- und Fischhaus
Öffnungszeiten: Zurzeit Betriebsferien

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

Grünkohl-Essen

zum Biikebrennen

sen und Tanzmusik verbrachten, 
und boten in fantasievoller Ver-
kleidung die unterschiedlich-
sten Beiträge dar. »Das schönste 
am Fest sind die Kenkner, dann 
sind sogar die Gäste froh« und 
»Alle kochen nur mit Wasser« 
sind nur zwei Beispiele aus ei-
nem umfangreichen Text- und 
Themenkatalog. 
Noch vor Party und Kenknern 
waren am Vormittag des Silves-
tertags wieder über 20 Schorn-
steinfeger aus Nordfriesland 
unterwegs, um Glück fürs neue 
Jahr zu bringen und um Spenden 
zu sammeln fürs Wilhelminen-
Hospiz in Niebüll. Wie es heißt, 
hat man Glück, wenn man die 
Knöpfe der Arbeitstracht anfasst. 
Man bekam aber auch eine ru-
ßige Nase und Wange verpasst 
und einen kleinen Schornstein-
feger geschenkt. Zur Mittagszeit 
wurden anschließend Hufeisen 
versteigert – natürlich auch für 
den guten Zweck. Angefangen 
hatte alles auf Sylt, wo die Ak-
tion mit wenig Erfolg gesegnet 
war. Seit 2009 kommen die 
Schornsteinfeger nun jedes Jahr 
am Silvestertag nach Föhr und 

sammelten hier in sechs Jahren 
über 17.500 Euro. Schornstein-
feger auf der Insel sind Achim 
Christiansen mit Lea und Martin 
Jacobsen, Gonne Bendixen, Jo-
chen Wieck und Philipp Chris-
tiansen.
Aus dem Lauftreff des Wyker 
Turnerbunds (WTB), den einige 
Föhrer Laufenthusiasten 1988 
gründeten, ging 1990 auch der 
Silvesterlauf hervor. Bei diesem 
Lauf steht nicht der sportliche 
Ehrgeiz, sondern auf dem fünf 
Kilometer langen Rundkurs 
durch die Stadt vielmehr der 
Spaß im Vordergrund. So er-
scheinen die Teilnehmer in den 
lustigsten Kostümen, um den 
letzten Tag des Jahres läufe-
risch zu verabschieden. Die-
ses Jahr waren es 152 witzig 
kostümierte Teilnehmer, womit 
der Rekord des vergangenen 
Jahres mit 141 Läuferinnen und 
Läufern sogar wieder eingestellt 
werden konnte.
Zu fast einem Rekord hät-
te es auch am nächsten Tag 
beim Neujahrsschwimmen 
gereicht. 304 Schwimmerin-
nen und Schwimmer stürzten 

sich am »Aquaföhr« bei 5,5 
Grad Luft- und 6 Grad Was-
sertemperatur in die in die-
sem Jahr nicht ganz so kalten 
Fluten der Nordsee. Tausende 
beobachteten das »Schau-
spiel« wieder kuschelig »ein-
gemummelt« an Land, tranken 
einen Punsch und ließen sich 
von Moderator Tim Burmes- 
ter auf dem laufenden halten. 
Der Rekord im vergangenen 
Jahr wurde mit 306 Teilneh-
mern erreicht. »Wenn es einen 
307. gibt, möchte ich dieser 
sein«: Dieser Wunsch wurde 
gleich mehrfach an den Mo-
derator herangetragen. Doch 
daraus wurde nichts. Dafür sah 
man in diesem Jahr wieder die 
schönsten Verkleidungen. Für 
denjenigen, die keines dabei 
hatten, stellte ein Kostümver-
leih einige tolle Kostüme zur 
Verfügung. Nach dem Schwim-
men konnte man diese sogar 
behalten – nicht zu vergessen 
die Urkunde, die jeder erhielt. 
Beim 18. Föhrer Neujahrs-
schwimmen waren Schwim-
merinnen und Schwimmer aus 
ganz Deutschland, darunter 
viele aus Bayern, aus Österreich 
und der Schweiz mit dabei. 

Viele Familien beteiligten sich 
daran und auch eine 78 Jahre 
alte Dame, die älteste unter 
allen Teilnehmern. Das Start-
geld in Höhe von einem Euro 
plus der Spenden ergab dieses 
Mal die Summe von 707,50 
Euro, über die sich wie in den 
vergangenen Jahren ein Föhrer 
Kindergarten freuen durfte, die-
ses Mal der Kindergarten der 
Kirchengemeinde St. Laurentii 
in Süderende.
Einen bunten Bilderbogen zum 
Jahreswechsel auf der Insel 
Föhr mit Neujahrsschwimmen 
finden Sie im Innenteil dieser 
Ausgabe.

Auch die Schlümpfe waren in der Silvesternacht auf dem Sandwall unterwegs.

Wir wünschen allen unseren Kunden 
Glück, Gesundheit und Erfolg im Neuen Jahr,
bedanken uns für Ihre zahlreichen Aufträge

und freuen uns auf weitere gute Zusammenarbeit.

Passend zum Jahreswechsel trennen wir uns vom
bisherigen Logo und stellen heute unser neues vor.

Christian Hartmann und Dimitri Makarow 

Boldixumerstr. 35 | 25938  Wyk auf Föhr | 04681 59 87 20
info@tnc-foehr.de



zum Jahreswechsel grüße ich 
Sie mit einem Spruch von Wil-
helm Busch, der immer gut ist, 
wenn es darum geht Lebens-
weisheiten auf den Punkt zu 
bringen: »Wo man am meisten 
drauf erpicht, das bekommt 
man gerade nicht. Stets findet 
Überraschung statt, wo man es 
nicht erwartet hat.«

An der Schwelle zum neuen 
Jahr befällt uns alle ja eine 
mehr oder minder große Unsi-
cherheit darüber, was kommen 
mag. Trotz sorgfältiger Planun-
gen und Vorkehrungen kommt 
es dann doch oft genug anders 
als man denkt. Ich möchte Sie 
mit dem Augenzwinkern von 
Wilhelm Busch ermuntern, 
sich frohgemut und zuversicht-
lich auf Neues einzulassen. 
Und es fällt mir leichter, wenn 
ich weiß, dass Menschen wie 
Sie weiterhin mit dabei sind. 
Unsere Insel, unsere Stadt, 
steht auch im kommenden 
Jahr vor großen Herausforde-
rungen. Dafür brauchen wir 
Aufbruchstimmung, Flexibilität 

und Wagemut. Die Verände-
rungen, die auf uns zukommen 
werden, bieten neue Chancen, 
bringen aber auch unbekann-
te Faktoren mit, die bewältigt 
werden wollen.  
Liebe Mitbürgerinnen und Mit-
bürger, Sie kennen die Proble-
me unserer Stadt, die sich vor 
allem mit dem Stichwort »Neu-
aufstellung der FTG« umreißen 
lassen. Hier ist es unerlässlich, 
dass alle Beteiligten im Touris-
mus an einem Strang ziehen, 
um das Schiff wieder in Fahrt 
zu bringen. Das Aqua-Föhr, 
das Kur- und Thalasso-Zentrum 
und der Veranstaltungsbereich 
werden ab 2015 wieder in den 
Zuständigkeitsbereich der Stadt 
Wyk zurückgeführt. 
Wir haben aber auch im ver-
gangenen Jahr wieder gemein-
sam einiges erreicht. Trotz des 
ständig geringer werdenden fi-
nanziellen Spielraumes haben 
die politisch Verantwortlichen 
eine Reihe von Vorhaben auf 
den Weg gebracht, angefangen 
oder bereits umgesetzt: Das 
Neubaugebiet am Kortdeels-

weg ist planungsrechtlich ab-
geschlossen; die Vergabe von 
Grundstücken steht unmittel-
bar bevor. Die Erschließung 
von neuen Gewerbeflächen ist 
auf den Weg gebracht. Die Teil-
sanierung des Rebbelstieges ist 
abgeschlossen. Der Neubau 
des Helu-Heims steht kurz vor 
der Vollendung und der FSV 
kann wieder an seinem ange-

stammten Platz die Punktspiele 
abhalten. Die planungsrechtli-
chen Voraussetzungen für die 
Errichtung einer Kart-Bahn an 
Flugplatz sind abgeschlossen, 
so dass mit der Detailplanung 
für das Vorhaben begonnen 
werden kann. Auch in Zu-
kunft können in Wyk größere 
Veranstaltungen durchgeführt 
werden, da die Stadt Wyk die 
Nationalparkhalle erwirbt. Mit 
dem Investor des Hotelprojek-
tes am Südstrand ist die Stadt 
durch die Zustimmung zu ei-
nem städtebaulichen Vertrag 
ein gutes Stück in Richtung 
Baubeginn weitergekommen.
Das bietet, wie ich finde, An-
lass genug, mit Zuversicht in 
die Zukunft zu blicken, ohne 
sich auf dem Erreichten aus-
zuruhen. 
 
Ein Wort des Dankes möchte 
ich all unseren Vereinen und 
Institutionen aussprechen, un-
seren Schulen, den Kirchen, 
der Amtsverwaltung, unserem 
Bauhof, den Kliniken, den vie-
len Ehrenamtlichen, die auf 

karitativem, kulturellem und 
sportlichem Gebiet wirken und 
nicht zuletzt auch besonderen 
Dank all den Stadtvertreterin-
nen und Stadtvertretern, die 
sich für das Wohl unserer Stadt 
eingesetzt haben.

Es ist mein Wunsch, wie bisher, 
auch im Jahre 2015 mit Ihnen 
engagiert zusammen zu arbei-
ten und ich erbitte hierzu Ihre 
Unterstützung.

Gemeinsam geht vieles besser, 
problemlos und schneller, in 
diesem Sinne würde ich mich 
wirklich sehr freuen, wenn 
2015 ein Jahr des Miteinan-
ders auf allen Ebenen werden 
würde. Tragen Sie doch, wie 
bisher, auch das Ihre dazu bei.

Für das kommende Jahr wün-
sche ich Ihnen Gesundheit, Zu-
friedenheit, Erfolg und Gottes 
Segen.

Ihr
Paul Raffelhüschen

Bürgermeister
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Ihr Wilhelm Brinkmeier

wir sind fast schon wieder 
mittendrin im neuen Jahr. 
Da es sich aber um die 
erste Ausgabe des Jahres 
handelt, möchte ich Ihnen 
dennoch ein  gutes neues 
Jahr wünschen. Möge 2015 
das eintreten, was Sie sich 
selbst wünschen und vorge-
nommen haben. 
Föhr ist zu Weihnachten 
und zum Jahreswechsel  als 
Urlaubsort immer beliebter 
geworden. Die Silvester-
meile auf dem Sandwall, 
die zum Millenium einge-
führt worden war, hat sich 
ganz langsam zu einem 
Silvesterknüller entwickelt. 
Und auch die Traditionen 
auf der Insel – wie das Kenk- 
nern – sind bei den Gästen 
beliebter denn je . 
Nun ist es wieder ruhiger 
geworden auf der Insel. 
Die Vermieter stellen sich 
auf die neue Saison ein. Es 
wird wieder renoviert und 
modernisiert. Das nächs-
te Highlight ist das Biike-
brennen. Eine Tradition, die 
ebenfalls mehr und mehr 
Feriengäste auf die Insel 
lockt.
Vor dem Biikebrennen er-
scheinen aber noch eini-
ge Ausgaben von WIR In-
sulaner, die nächste Ende 
des Monats. Genießen Sie 
bis dahin immer wieder 
die schönen Stunden zwi-
schendurch – und machen 
Sie es gut,

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,

WIR 
INSULANER 

01 / 2015 
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plus Auslagestellen

Am Stadtrand gleich hinter Ha-
fen und Gewerbegebiet und fast 
direkt am Deich findet man 
den Platz, auf dem Bauschutt 
und Grünabfall entsorgt wer-
den können. 14 Jahre lang war 
Günther Godau hier der An-
sprechpartner. Jetzt muss sich 
der 77-Jährige um seine Frau 
kümmern und ging »mit Voll-
gas in den Ruhestand«. Das 
jedenfalls  steht auf dem E-Bike, 
dass ihm knapp 20 Firmen aus 
dem Hausmeister- und Garten-
service-Bereich geschenkt hat-
ten. Mit ihren Firmenfahrzeu-
gen waren alle aufs Gelände 
gekommen, um sich von ihrer 
»guten Seele«, wie sie Gün-
ther Godau nannten, an seinem 
letzten Arbeitstag gebührend zu 
verabschieden.

Peter Hagge, Stefan Kaltenbach, 
Stefan Rossol, Torsten Johann-
sen, Uwe Hansen, Michael Pe-
tersen, Otto Braren, Gerd und 
Peter Hommel, Fiete Gerlach, 

Hausmeister- und Gartenservice-Firmen verabschiedeten ihre »gute Seele«:

Günther Godau ging  
»mit Vollgas in den Ruhestand«

Grußwort des Wyker 
Bürgermeisters zum 

Jahreswechsel

SERVICE AM HAUS
www.mobibag-föhr.de Mobil 0151 / 22 20 07 26

Michael Petersen
Dörpstrat 8

25938 Oevenum

knercke@gmail.com

Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,

Theo Jensen, Hark Jensen, Dan-
ny Heckmann, Hermann Het-
zel, Arthur Winther, Alex Peter-

sen, Dennis und Jörg Clausen 
sowie Kaya gehörten zu denen, 
die zusammengelegt und das 
wertvolle E-Bike als Abschieds-
geschenk für Günther Godau 
gekauft hatten. Beschriftet wor-
den war es von Willi Wieg-
horst.
Günther Godau kam aus Kö-
nigsberg über Danzig nach 
Schleswig-Holstein, und zwar 

nach Rade bei Rendsburg. Er 
hatte damals an der Rader 
Hochbrücke mitgebaut, arbei-
tete im Hamburger Hafen auf 
einem Schlepper, in Dänemark 
auf einem Spülbagger und für 
das Schweizer Familienunter-
nehmen Paiste, das hochwerti-
ge Schlagzeugbecken herstellt. 
1983 reiste Günther Godau 
zum ersten Mal nach Föhr, um 

hier zusammen mit Ehefrau 
Marianne Urlaub zu machen. 
Als er 1999 in Rente ging, zog 
das Ehepaar ganz auf die Insel. 
Damit war es mit der Arbeit 
aber noch lange nicht vorbei. 
Wie anfangs bereits erwähnt, 
folgten noch 14 Jahre als »gute 
Seele« unter anderem für die 
Hausmeister- und Gartenser-
vice-Firmen. 

Firmeninhaber aus dem Hausmeister- und Gartenservice-Bereich überraschten Günther Godau mit einem hochwertigen E-Bike.



Ob das Backpapier-Suchrätsel, 
die Pizzaparty, das Weihnachts-
backen 2013, das Backen zu 
Ostern, die Muttertagstorte 
oder auch das Thema Brot und 
Brötchen, bei dem verschiede-
ne Getreidesorten und Brote 
angefasst und probiert werden 
konnten – und auch ein Brot 
zur Fußball-WM gebacken wur-
de: Im »Hansi Kids Club« von 
Bäcker Hansen in Wrixum ist es 
immer spannend und abwechs-
lungsreich. Allen zum vergan-
genen Adventsbacken waren 68 
Kinder gekommen, um Hexen-
häuser zusammenzubauen, Ni-
kolausstiefel zu bemalen sowie 
Weihnachtsmänner und Dinkel-
kekse zu backen.

Die Kinder hatten die Hexen-
häuser aber nicht nur mit Zu-
ckerguss zusammengebaut, 
sondern diese mit Keksen und 
Süßigkeiten auch reichlich ver-
ziert. Zur Verfügung gestellt 
wurde außerdem ein kleines 
Set mit Figuren, mit Hexe, Hän-
sel und Gretel sowie einer Kat-
ze, die ebenfalls zur Verzierung 
verwendet werden konnten. 
Hexenhäuser und die bemal-
ten Nikolausstiefel sowie die 
gebackenen Weihnachtsmänner 
und Dinkelkekse konnten von 
den Kindern natürlich mit nach 
Hause genommen werden – zu 
ihrer und zur Freude der Eltern.

Im Camel-Active-Store in der 
Hafenstraße in Wyk am Rat-
hausplatz ist es zu einer lieb-
gewonnenen Gewohnheit ge-
worden, sich bei den vielen 

treuen Stammkunde in der 
Vorweihnachtszeit mit einem 
Shopping-Event zu bedanken. 
So auch in diesem Jahr, als 
Store-Managerin Anke Delius 

und Mitarbeiterin Katja Rauhut 
den Kunden in den Abendstun-
den in entspannter Atmosphäre 
nicht nur die aktuellen Mode-
trends präsentierten, sondern 
sie dazu auch noch zu Pro-
secco und leckeren Häppchen 
eingeladen hatten. Nicht zu 
vergessen die Rabatte, die auf 
die Wintermode 2014/2015 an 
diesem Abend gewährt worden 
waren – und über die sich die 
Kunden natürlich ebenfalls sehr 
gefreut hatten.

Stefan Tiemann von der Mast 
Do Retail Trading Company 
GmbH in Rinteln betreibt im 
Rahmen eines sogenannten  
Bäderkonzepts verschiedene 
Camel-Active-Stores an der 
Nord- und Ostsee – unter an-
derem in St. Peter-Ording und 
in Burg auf Fehmarn. Der Wy-
ker Store, den Anke Delius seit 
2012 leitet, wurde im Jahr 2010 
eröffnet. Im März vergangenen 
Jahres kam dann auch noch in 
der Hafenstraße gleich um die 
Ecke ein Store mit der lässi-
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Spannende und abwechslungsreiche Veranstaltungen im »Hansi Kids Club«:

Shopping-Event im Camel-Active-Store:

68 Kinder kamen  
zum Adventsbacken

Aktuelle Modetrends bei
Häppchen und Prosecco

Shoppen in entspannter Atmosphäre: Store-Managerin Anke Delius (mi.) nahm sich für die Beratung  
ihrer Kunden viel Zeit.

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
Erk Roloeloffs, Andre Matzen und 
John Matzen vom Service-Team wünschen
 ein frohes und gesundes neues Jahr!

TOYOTA YARIS 
HYBRIDNEU!TOYOTA YARIS 

HYBRIDNEU!

TOYOTA YARIS 
HYBRIDNEU! TOYOTA YARIS 

HYBRIDNEU!

Allen ein frohes neues Jahr!

Sandwall 14 25938 Wyk
Tel.: 04681-7462597
Fax: 04681 7462599

Bildmaterial/ Logo: © Medima Vertriebs GmbH

Hochwertige Medima-Angora-Unterwäsche für Sie und Ihn

gen und sportiven Camel-Mode 
ausschließlich für Frauen hinzu. 
Er ist der erste seiner Art über-
haupt und wurde für den Wyker 
Standort speziell entwickelt.

Anke Delius (li.) und Mitarbeiterin Katja Rauhhut servierten zu den 
neuen Modetrends leckere Häppchen. 

Damit Kinder das Bäckerhand-
werk besser kennen lernen kön-
nen, wurde der »Hansi Kids 
Club« im März vergangenen 
Jahres von Bäcker Hansen ins 
Leben gerufen. Anfangs waren 
es 125 Kinder, die zu verschie-
denen Veranstaltungen einge-
laden wurden und auf diese 

Viele schöne Hexenhaus-Kreationen entstanden.

Eifrig und konzentriert waren die vielen »Hansi Kids« bei der Sache. 

Weise spannende Einblicke in 
die Welt des Backens erhiel-
ten. Heute kann der »Hansi 
Kids Club« bereits auf 206 Mit-
glieder verweisen. 161 Kinder 
kommen von der Insel Föhr 
und 45 vom Festland. Auch 

in diesem Jahr geht die Ver-
anstaltungsreihe natürlich wei-
ter. Wer noch Mitglied werden 
möchte, kann sich bei Bäcker 
Hansen oder im Internet unter 
www.hansi-kids-club.de infor-
mieren.

Wir wünsch
en

allen
 ein f

rohes

neues
 Jahr



Ausgabe 01 · Januar 2015 Seite 4

Jahres wechsel



Januar 2015 · Ausgabe 01 Seite 5

Jahres wechsel2014/2015



Seite 6 Ausgabe 01 · Januar 2015 

»Torwart gesucht«, heißt es bei 
den jüngsten Kickern im FSV 
Wyk. In der laufenden Punkt-
runde standen bei den Partien 
der G-Junioren (Jahrgang 2008 
und jünger) gleich fünf ver-
schiedene Spieler zwischen den 
Pfosten. Ein fester Keeper wurde 
aber bislang nicht gefunden.
Als zweites Manko kristallisierte 
sich laut Trainerin Annelie Hau-
schildt der Torabschluss heraus. 
Dies zeigte sich besonders beim 
Niklausturnier in Langenhorn, 
wo dem Insel-Nachwuchs kein 
einziger Treffer gelang.
In der Punktrunde, die die 
Youngster in Turnierform absol-
vieren, erzielte das Team nach 
anfänglichen Schwächen doch 
noch einige Erfolge, so dass am 
Ende der dritte Platz heraus-
sprang. Zurzeit nehmen rund 15 
Kinder am Training der Jüngsten 
teil - Tendenz steigend.
Nicht gerade verheißungsvoll 
begann die Saison auch für die 
B-Junioren, die in der Kreisliga 
auf Punktejagd gehen. Die Trai-
ner Heiko Runge und Andre’ 
Andresen mussten den Verlust 

von gleich sieben Akteuren ver-
kraften. Ein Quartett verließ das 
Team aus persönlichen Grün-
den (Schule oder andere Inter-
essen), ein Trio durfte altersbe-
dingt nicht weiterspielen. So 
ging das Trainergespann mit ei-
nem Stamm von nur 15 Spielern 
in die Serie.
»Trotzdem hat sich die Mann-
schaft gut gehalten«, bilanziert 
Heiko Runge positiv. Von den 
ersten fünf Begegnungen vor 
den Herbstferien wurden vier 
gewonnen und eine endete un-
entschieden. Lange Zeit bedeu-
tete dies Platz zwei in der Liga.
Nach den Herbstferien lief es 
dann nicht mehr ganz so gut, 
auch weil sich zwei Spieler ver-
letzten und krankheitsbedingte 
Ausfälle dazu kamen. So konnte 
man teilweise, trotz Verstärkung 
durch die zweite Mannschaft, 
nur mit elf oder zwölf Spielern 
antreten. Dennoch gab es ei-
nen Sieg, zwei Remis und zwei 
Pleiten. In der Summe hieß dies 
Rang drei mit 18 Punkten und 
23:13 Toren. Großen Anteil dar-
an hatte Leif Jensen, der für 

beide B-Junioren-Teams im Ein-
satz war und teils zwei Spiele 
an einem Wochenende bestritt. 
Die 2. B-Junioren, die von Ger-
hard Ketelsen trainiert werden, 
erreichten in der Kreisklasse A 
mit zehn Punkten Rang zwei.
»Bei uns lief die Saison nicht 
so gut«, fiel die Zusammenfas-
sung von Anneliese Remus, die 
zusammen mit Dennis Ketelsen 
an der Seitenlinie steht, ganz 
anders aus. Nach vier Nieder-
lagen und einem Remis bilden 
ihre D-Junioren das Schlusslicht 
in der Kreisliga. Allerdings spielt 
dieses Team immerhin um die 
Qualifikation zur Verbandsliga. 
»Die Jungs haben ihr bestes 
gegeben und nie aufgehört zu 
kämpfen, egal wie hoch das 
Ergebnis war«, verteilt die Trai-
nerin ein Kollektivlob.
Um die Qualifikation zur Kreis-
liga kämpften schließlich noch 
die E-Junioren. Der neun und 
zehn Jahre alte FSV-Nachwuchs 
wird von David Hoffmann be-
treut und beendete die Serie auf 
einem tollen zweiten Platz (18 
Punkte).

Man steht direkt nebeneinan-
der, so der Eindruck, ist aber 
1.000 Kilometer weit vonein-
ander entfernt, um gemeinsam 
Dart zu spielen. Die entspre-
chende Technik und die Gerä-
te des spanischen Herstellers 
Gaelco in Barcelona machen´s 
möglich. Und die Radikal Darts 
Turnier Organisation (RDTO) in 
Hörstel im Tecklenburger Land 
in Nordrhein-Westfalen, die 
bereits seit 2009 eine Radikal-
Darts-Bundesliga unterhält und 
auch Ranglistenturniere veran-
staltet. 

Georg Heming, sportlicher Lei-
ter bei RDTO, war jetzt auf 
der Insel, um Radikal Darts im 
»Black Pearl« in Wyk am Süd-
strand zu präsentieren. Das In-
teresse war groß. Viele ergriffen 
die Möglichkeit und ließen sich 
für die an diesem Abend kosten-
lose Dartcard registrieren. 
Wie Heming erklärte, gibt es 

allein in Deutschland etwa 600 
Spielstätten mit 1.000 Geräten. 
Weltweit sind es zum derzeiti-
gen Stand 11.000 Geräte in 29 
Nationen, in Japan ebenso wie 
in den Vereinigten Staaten und 
natürlich Spanien. 

Um am Radikal Darts teilzu-
nehmen, benötigt man das Ge-
rät und einen Internetanschluss. 
Bei der Registrierung mit dem 
jeweils ersten Buchstaben des 
Vor- und Familiennamens sowie 
des Geburtsdatums (achtstellige 
Zahl) wird außerdem durch das 
Gerät ein Foto gemacht, damit 
der Fernschiedsrichter erkennt, 
ob es sich um den richtigen 
Spieler handelt. Sind sie es sel-
ber, werfen sie auch selber und 
werfen sie aus der richtigen 
Distanz? Alles Fragen, die über-
prüft werden können, wenn die 
Spieler gegeneinander antreten. 
Man geht online. Das Gerät 
zeigt an, wer auf der Welt ge-

FSV-Nachwuchs mischte auf Kreisebene kräftig mit

B-Junioren trotz personellem Aderlass auf Rang drei

RDTO-Präsentation stieß auf ein gewaltiges Interesse:

Weltweit Dart spielen
jetzt im »Black Pearl«

SPORTInsulaner
Liebe Leserinnen 
und Leser,

das Weihnachtsfest liegt mal 
wieder hinter und ein neu-
es, spannendes Sportjahr 
vor uns. Fast immer wird ja 
ein »glückliches Neues« ge-
wünscht. Dem schließe ich 
mich nicht nur, was den In-
selsport betrifft, voll umfäng-
lich an.

So wünsche ich den Kreisli-
ga-Fußballern des FSV selbi-
ges, damit sie die Klasse hal-
ten. Allerdings hat es nichts 
mit Glück zu tun, ob die 
Truppe von Trainergespann 
Sascha Jessen und Christian 
Baumann die verbleibenden 
Heimpartien auf »ihrem« He-
lu-Platz bestreiten könnten. 
Da ist eher der nötige Nach-
druck seitens der Bauherrin, 
also der Stadt Wyk, gefragt. 
Ich denke sehr gerne an die 
vielen Spiele am Olhörnweg 
zurück. Die Atmosphäre dort 
ist mit der im Schulzentrum 
nicht vergleichbar. Kaum ei-
ne Truppe vom Festland ist 
dort gerne angetreten. Auf 
dem Helu-Platz könnte der 
FSV zu alter Heimstärke zu-
rückfinden.

Glück haben hoffentlich 
auch weiterhin die über 200 
aktiven Jugendkicker, die 
beim FSV dem runden Leder 

(Kunststoff) nachjagen. Und 
zwar deshalb, weil sich im-
mer wieder Trainer, Betreuer 
und Funktionäre finden, die 
dies durch zahllose ehren-
amtliche Stunden überhaupt 
erst ermöglichen. Wie die 
sportliche Zwischenbilanz 
beim Nachwuchs aussieht, 
lesen Sie auf dieser Seite.

Ob den Profikickern des 
Hamburger SV noch Glück 
hilft, wagte ich nach dem 
schockierenden Heimspiel 
gegen das damalige Schlus-
slicht VfB Stuttgart zu be-
zweifeln. Ich war zu dieser 
Zeit in Hamburg und wollte 
eigentlich ins Stadion. Mein 
Kumpel hat mich überredet, 
lieber in einer Kneipe zu 
gucken. Dafür habe ich ihm 
nach dem blindesten Spiel 
des HSV seit vielen Jahren 
gedankt. Danach gab es noch 
einen couragierten Auftritt 
auf Schalke mit einem über-
raschenden Punktgewinn. 
Wer soll das tippen?

Glück hatte offenbar auch der 
FC St. Pauli. Eigentlich weilte 
Ewald Lienen in Hamburg, 
um ein Seminar abzuhalten. 
Wieder zu Hause hatte er 
den Trainerjob der Kiezkicker 
in der Tasche. Aber Lienen 
ist nicht mehr der miesepet-
rige »Zettel-Ewald«. Gelöst 
und volksnah präsentierte er 
sich den Fans und das nöti-
ge Quäntchen Dusel hatte er 
auch: Es gab einen 3:1-Erfolg 
und schon ist »Pauli« nicht 
mehr Letzter.

Aber seien wir mal ehrlich: 
Glück ist gar nicht das Wich-
tigste. Vielmehr ist es Ge-
sundheit und Zufriedenheit, 
wonach wir streben. Wer die-
se beiden Dinge sein Eigen 
nennen darf, der hat echt 
Glück.

Ihr, Euer
Dirk

G-Junioren-Trainerin Annelie Hauschildt mit ihren Schützlingen beim Turnier in Wyk.
(Foto von Carsten Aulbach)

Die Dartspieler standen Schlange, um sich von Veli Karatas registrieren zu lassen.

Veli Karatas (li.) mit Georg He-
ming, RDTO-Turnierleiter, am 
Gerät (Foto unten)

rade spielen möchte. Die Ka-
meras schalten sich zu – und 
es kann losgehen. Mit Hilfe 
von Modulen werden von je-
dem Spieler, der sich nur einmal 
registrieren muss, persönliche 
Spielstärke und PPD (Points per 
Dart) ermittelt. 

Alle Wettbewerbe bauen auf 
dieser Information auf, so dass 
in den Wettbewerben immer 
die Spielergebnisse von gleich-
starken Spielern miteinander 
verglichen werden. Weitere 
Informationen erhält man im 
»Black Pearl«, wo man sich 
nach wie vor zum Radikal Darts 
registrieren kann. 
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In einer der vergangenen Aus-
gaben wurde bereits über die 
Agenturpartner (AGPs) berichtet: 
in diesem Zusammenhang über 
Hellen Nielsen aus Borgsum 
und Johanna Clausen aus Nie-
blum, die den Außendienst der 
Itzehoer Versicherungsagentur 
von Friedrich Arfsten im Wy-
ker Gewerbegebiet verstärken. 
Große Perspektiven bieten sich 
aber auch jungen Leuten, die ei-
ne Ausbildung bei den Itzehoer 
Versicherungen machen.

Im Kreis Schleswig-Flensburg 
ist er aufgewachsen. Hier lebt 
seine Familie, hier pflegt er sei-
nen Freundeskreis, hier enga-
giert er sich »Und hier will ich 
auch in Zukunft arbeiten und 
leben«, sagt der Auszubildende 
Tobias Schmidt. Seine Chan-
cen auf eine berufliche Karriere 
vor der eigenen Haustür sind 
gut: Während sich andere große 
Unternehmen aus der Region 
zurückziehen, will die Itzeho-
er Versicherungen ihr dichtes 
Netz an Vertrauensleuten in 
Schleswig-Holstein noch weiter 
ausbauen.

Tobias Schmidt ist angehender 
Kaufmann für Versicherungen 
und Finanzen, Schwerpunkt 
Versicherungen im dritten Lehr-
jahr. Der 19-Jährige vertieft der-
zeit seine Erfahrungen in ei-
ner Itzehoer-Agentur in Satrup. 
»Ein richtig spannender Job: 

Große Perspektiven für junge Leute – Ausbildung bei den Itzehoer Versicherungen:

  Perspektiven für junge
 Typen und Talente

Auszubildende (m/w)
zur/zum Kauffrau/-mann für Versicherungen
und Finanzen Fachrichtung Versicherungen

Regionaldirektion Flensburg
Holger Runge, Regionaldirektor
Ballastkai 5, 24937 Flensburg

h.runge@itzehoer.de, www.itzehoer.de

Die Itzehoer Versicherungen bieten Arbeitsplätze nach der Ausbildung auf den 
friesischen Inseln Amrum und Föhr. 
Als privater Rundum-Versicherer – flächendeckend im Norden Deutschlands mit 
rund 500 Agenturen vertreten – wird die Tradition und das Moderne auf einzigartige 
Weise miteinander verbunden. Als eigenständiger Versicherungsverein setzen wir
auf den Menschen und gelebte Partnerschaft – kommen auch Sie auf den Erfolgsweg 
mit erstklassigen Arbeits- und Ausbildungsmöglichkeiten!

 Eine dreijährige Ausbildung im Außendienst 
(auf den Inseln Föhr oder Amrum)

 Einen Beruf mit Zukunft und Weiterbildungs- 
 möglichkeiten

 Verantwortungsvolle Aufgaben        

 Praktische Ausbildung auf den Inseln

 Unterricht am rbz Steinburg

 Nach erfolgreicher Ausbildung: Unterstüt-
 zung beim Start in die Selbstständigkeit

 Einen Arbeitsplatz auf Föhr oder Amrum

 Guter Realschulabschluss oder   
 weiterführende Schulausbildung

 Teamfähigkeit

 Hohe Aktivität, Flexibilität, Leistungsstärke

 Führerschein der Klasse B und eigener Pkw 

 Unternehmerisches Denken

 Die letzten zwei Zeugniskopien

 Einen tabellarischen Lebenslauf

 Evtl. Nachweise über Praktika etc.

 

Wie klingt das für Sie? 
Am besten gleich bewerben!

DAs eRwARtet ItzehoeR AuszubIlDeNDe

PROFIL DeR ItzehoeR AuszubIlDeNDeN

beweRbuNgsuNteRlAgeN

http://ausbildung.itzehoer.de

Debütroman von Christine Franke und Cornelia Kuhnert:

Witziger Küstenkrimi  
aus Ostfriesland

Eine berufliche Karriere vor  
der eigenen Haustür

Voraussetzungen:
Wer mindestens 17 Jahre alt ist und über Realschulab-
schluss, Mittlere Reife oder Abitur verfügt, kann sich als 
Azubi bei der Itzehoer bewerben. Weitere Voraussetzung: 
Führerschein Klasse B und für Azubis im Außendienst ein 
eigener Pkw.

»Krabbenbrot und Seemanns-
tod« von Christine Franke und 
Cornelia Kuhnert: Mit diesem 
Debütroman legt das sympa-
thische Autorenduo einen wit-
zigen Küstenkrimi vor. Dies ist 

der Beweis, das es nicht immer 
Nordfriesland sein muss, denn 
auch die Küstenregion von 
Ostfriesland besitzt ihren ganz 
eigenen Charme. Aber nicht 
nur die Region, sondern auch 

das ungewöhnliche Ermittler-
team hat das gewisse Etwas. 
Da ist der Dorfpolizist Rudi, 
alleinerziehender Vater eines 
16-jährigen Sohnes. Ihm zur 
Seite steht sein bester Freund, 

Täglich geöffnet

Inhaber
Jürgen Huß 

Sandwall 20 - 25938 Wyk auf Föhr
Tel.:0 46 81 - 675

Fax:0 46 81 - 5 04 15
e-mail: bu_bu@t-online.de

Bei uns erhältlich!

Rowohlt Taschenbuch · 284 Seiten 
ISBN: 978-3-499-23745-4

€ 9,99        

Krabbenbrot und Seemannstod

Christine Franke
Cornelia Kuhnert

der gutmütige Postbote Henner, 
zweitjüngstes Kind und einziger 
Junge in der Riege von sieben 
Schwestern. Das Trio wird kom-
plettiert von der neuen Grund-
schullehrerin Rose, die an Küste 
ihre erfolglosen Liebschaften 
vergessen möchte.

An einem Sonntagmorgen fin-
den Rose und ihr Vermieter 
Henner im Hafen von Neu-
harlinger Siel die Leiche des 
Geschäftsführers der Krabben-
schälfabrik. Todesursache: ein 
Messerstich. Schnell wird der 
mutmaßliche Täter gefasst und 
in Untersuchungshaft genom-
men? Aber war er es auch? 
Den drei Protagonisten kommt 
allerhand Zweifel auf. Denn 
der Ermordete war ein Schür-
zenjäger und ein skrupelloser 
Geschäftsmann, der nur Affären 
aber keine Freunde in dem Ort 
hatte. So wird damit begonnen, 
undercover zu ermitteln.

Tolle knorrige Charaktere,  
eine witzige Sprache, vor allen 
Dingen gleitet dieser charman-
te Roman nie ins Triviale und  
Klischeehafte ab. 

Ganz nebenbei wird der teil-
weise bürokratische Unsinn von 
Seiten der EU anhand der Pro-
bleme der Krabbenfischer im 
Randbereich zu den Niederlan-
den offengelegt.

bu-bu

Kein Tag ist wie der andere. 
Ich konnte von Anfang an zei-
gen, was ich kann«, beschreibt 
Tobias Schmidt seine Ausbil-

dung. Dazu gehört jede Menge 
Selbstverantwortung: Er koor-
diniert und vereinbart Termine 
in Eigenregie und fährt bereits 

selbst zu vielen seiner Kunden 
nach Hause, um sie zu beraten. 
»Ich komme täglich mit den 
unterschiedlichsten Menschen 
zusammen, jedes Gespräch ist 
anders.«
 
Aus der Region – für die Region. 
Das ist das Credo der Itzehoer. 
»Wir wollen, dass unsere Ver-
trauensleute in der Fläche gut 
verwurzelt sind«, sagt Holger 
Runge. »Karriere und  regio-
nale Verbundenheit ergänzen 
sich bei uns auf ideale Wei-
se.« Die Aufstiegschancen im 
Unternehmen sind vielverspre-
chend: Holger Runge selbst hat 
es vom Azubi zum Direktor 
der Regionaldirektion Flensburg 
gebracht.
Jährlich stellt das Unternehmen 
rund 15 Azubis für den Innen- 
und den Außendienst ein. Die 
künftigen Vertrauensleute wer-
den nach Möglichkeit wohn-
ortnah in regionalen Agenturen 
ausgebildet. »Die Chancen auf 
anschließende Übernahme sind 
hervorragend – wir bilden für 
den eigenen Bedarf aus«, so 
Holger Runge.

»Die intensive Ausbildung hat 
mich von Beginn an Schritt für 
Schritt auf die Eigenständigkeit 
vorbereitet. Wir Azubis werden 
hier sehr ernst genommen«, 
sagt Tobias Schmidt. Und vom 
überdurchschnittlich hohen 
Azubi-Verdienst lasse es sich 

von Beginn an gut leben. »Wir 
werden gefordert und zugleich 
mit Nachdruck gefördert.« Das 
bestätigt Holger Runge: »Azu-

bis sind für uns keine ,Lehr-
linge‘ – sie sind die Itzehoer 
von morgen. Darauf legen wir 
größten Wert.«

Auszubildender Tobias Schmidt möchte auch beruflich in der Regi-
on verwurzelt bleiben. 

Das Autorenduo Christine Franke (links) und Cornelia Kuhnert.

Nächste Ausgabe

Ende Januar



Fleischstücken bestand. Auch 
an die frischen Grieben auf 
Schwarzbrot denkt so mancher 
noch heute wehmütig zurück.
Zu den Frauen, die am Schlacht-
tag als Hilfe ins Haus ka-
men, gehörte die Nieb-
lumerin »Edde Peter 
Schlachter« aus der 
Jens-Jacob-Eschel-
Straße 20. Sie hieß 
Henriette und war 
mit Peter Clausen 
verheiratet, der als 
Schlachter arbeitete. 
»Edde Peter Schlach-
ter« verstand es ganz be-
sonders gut, das geschlachtete 
Tier zu schmackhaften Sülzen, 
Würsten, Frikadellen, Leberkä-
se, Sauerbraten und Presskopf 
zu verarbeiten.
Für den »Nieblumer Presskopf« 
wurde ein durchgehauener 
Schweinskopf ohne Ohren und 
Schnauze weich gekocht. Nach 
dem Entfernen von Schwar-
te und Knochen wurde das 
Fleisch in kleine Stücke ge-
schnitten und mit Lorbeerblät-
tern, Pfeffer, Thymian, Nelke 
und Salz noch einmal gekocht. 
Nach dem Erkalten in einer 
Schüssel übergoss man das 

Ganze mit Essig. Zusammen 
mit Bratkartoffeln hatte man 
ein gutes Essen auf dem Tisch. 
»So ein Schwein deckte man-

cher Familie den Winter über 
den Tisch«, heißt es in den 
Erinnerungen des Wykers Carl 
Rascher (1901-1993), der die 
über Sommer oft mühsam fett 
gefütterten Ferkel auch als 
»Spardose des kleinen Man-
nes« bezeichnet. Und wenn 
diese »Spardose« einmal aus-
fiel, gab es Gott sei Dank noch 
die Wyker Schweinegilde. Wie-
der eine rauschende Schwei-
neball-Nacht (Sonnabend, 17. 
Januar) wünscht 

Dr. Karin de la Roi-Frey

Einst hielt fast jeder Wyker 
Haushalt ein bis zwei Schwei-
ne zur eigenen Versorgung. Le-
genden behaupten, dass aus 
den Schweineställen später die 
Unterkünfte für Kurgäste wur-
den. Aber das ist eine andere 
Geschichte ...
1905 war für die Wyker 
Schweinegilde in finanzieller 
Hinsicht ein gutes Jahr. Nur 
wenige Wyker Haushalte 
hatten für verendete Schwei-
ne Schadensersatz beantragt. 
Zwei Jahre später herrschte auf 
Föhr und Amrum ein Mangel 
an Schweinefleisch, so dass 
die Preise stiegen. Die weni-
gen schlachtreifen Tiere, die 
es gab, wogen durchschnittlich 
30 Pfund weniger als sonst. 
In der Not schlachtete man 
Schweine mit einem Gewicht 
von unter 100 Pfund, die gar 
nicht als schlachtreif galten. 
Normal war ein Gewicht von 
350 bis 400 Pfund. In vielen 
Inselhaushalten fehlten auf ein-
mal die traditionellen Schlacht-
pakete oder gar die Hälfte oder 
das Viertel vom Schwein, mit 
dem die Hausfrau jedes Jahr fest 
rechnete. 
Der Schlachttag fiel aus, dabei 
soll er für viele doch schöner 
gewesen sein als Weihnachten. 
Denn am Schlachttag kam end-
lich wieder frisches Fleisch auf 
den Tisch. Endlich einmal eine 
Abwechslung zu der sonst recht 
eintönigen Kost und dem ge-
pökelten Fleisch. Endlich mal 
wieder richtig feiern und aus-
gelassen sein. Was für ein Fest!

Die Begeisterung hielt sich bei 
den Hausfrauen allerdings in 
Grenzen. Das frische Fleisch 

konnte in den Zeiten vor Kühl-
schrank und Gefriertruhe nicht 
lange liegen bleiben. Es wur-
de zu Würstchen und Pökel-
fleisch verarbeitet, eingekocht, 
für den Rauch vorbereitet oder 
gleich beim Schlachtfest als 
zünftige Mahlzeit auf den Tisch 
gestellt. Typisch war »Swattsu-
er« (Schwarzsauer), das aus der 
anfallenden Wurstbrühe, dem 
darin verrührten Schweineblut 
und übriggebliebenen, kleinen 

Schweineball am 17. Januar in der Nationalparkhalle:

Das Schwein – die Spardose  
des kleinen Mannes

im Internet

wirinsulaner.de

Sie spazieren ... wir servieren 

Kuchen aus eigener Herstellung
            Eisspezialitäten

Nieblum-

Goting

Öffnungszeiten: 13:00 bis 18:00 Uhr, Montag und Dienstag Ruhetag

... da, wo die Sonne lacht!

Restaurant

Lütt Gasthus

Dörpstraat 57 · Midlum · Tel. 0 46 81 - 37 49
Öffnungszeiten: 17:00 bis 21:00 Uhr · Sa. und So. 11:30 bis 
14:00 Uhr und 17:00 bis 21:00 Uhr · Di. und Mi. Ruhetag

Fisch- & Fleischspezialitäten 
Pizza & Pasta

grünkohl satt 
zum biikebrennen
– auch im friesenJung –
wir freuen uns über ihre reservierung!

unsere öffungszeiten: ab 17:00 uhr, sonntag u. montag ruhetag
Süderstraße 6 · 25938 Wyk auf Föhr · Tel. 0 46 81 / 50 18 30
www.friesenJung-foehr.de · jacobs@friesenJung-foehr.de

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

Unsere Winteröffnungszeiten: ab 18.00 Uhr, Sa. u. So. auch mittags 
von 12.00 bis 13.30 Uhr, Mi. u. Do. Ruhetag

Die gern besuchten 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

Auch im Januar sind 

wir für Sie da!

Öffnungszeiten:
Mittags von 11:30 
bis 14:00 Uhr und 
abends ab 17:30 
Uhr · Do. Ruhetag.

Dienstag u. Samstag:
Unser großes Salat-Buffet 
und Schnitzel

Wir wünschen unseren Gästen, 
Freunden und Bekannten ein frohes 
neues Jahr.

SATT

Bis zum 14. Januar beim »Juwelier am Rosenbeet«:

Noch Restkarten für  

den Schweineball

Grünkohlessen, Livekapelle 
und ein dreifaches Hoch auf 
die Schweinegilde: Am Sonn-
abend, 17. Januar, ab 18.30 
Uhr, findet in der National-
parkhalle der 88. Schweine-
ball statt.

Nur noch wenige Restkarten 
sind dafür zu haben. Erhält-
lich sind diese bis  Mittwoch, 
14. Januar, nach wie vor beim 
»Juwelier am Rosenbeet« in 
Wyk in der Mittelstraße. Aber 
immer nur von 9 bis 11 Uhr: 
In dieser Zeit ist Jens Marten-
sen, der 1. Vorsitzende der 
Schweinegilde, im Geschäft 

seines Sohns Jann Martensen 
anzutreffen.

Der Schweineball beginnt 
von 18.30 bis 19.30 Uhr mit 
Blasmusik der Musikfreunde 
Osterland-Föhr. Anschließend 
lassen sich alle das klassische 
Grünkohlgericht schmecken. 
»Da Capo« aus Husum sorgt 
für die Live-Musik, wie im 
vergangenen Jahr, als das An-
drea-Berg-Double auftrat und 
alle mitriss. Auch in diesem 
Jahr wird es einen Überra-
schungsgast geben. Bei die-
sem Auftritt handelt es sich 
um eine lustige Showeinlage.


