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Utersum-Hedehusum 
und der Rest der Welt

Gastgeberverein besuchte wieder größte Reisemesse des Nordens:

Eine Messe mit vielen Kontrasten: Friesentracht trifft auf Cheerleader der »Hamburg Freezers“  Foto: Hans-Jürgen Thiede

Das ganze Jubiläumsjahr 
jeden Monat eine Überraschung!

Im März

75 Regenschirme
Wir lassen Sie nicht 
im Regen stehen!

25938 Alkersum
Sandackerum 1

BI DE SÜD 30
25938 NIEBLUM
04681    741353

MO - FR
1  - 1  UHR

SA
10 - 14 UHR61

��������������������
���������������������������������������������
�	����������
��������������������������
����������������������
����������� �������

�������� ���

�������� ����	��������������������������
������  ��� �����������
���� �� ���� �����
�������������� �������������� �����
������
����  ��� ������� 
������� ����
�������� �������� ���� ���� ���������

������

�������� �����	���������������������������
�������� ���������  ��������������
���� �
����������� ��� ��� ���� ������� �

���� ����
������������������
����������������
 ��� ��������������������������������

����
��

������������������ ����������������� ��
�����������������
�����������������������
����������
���������������������������¡�����
��������� ���������������������������������
���¢������� ������������������������


������

������������������������������� ���������
����������
�������������������������¢�������
��������������������������������������¢��
����� ����������� ������� ���� £���
�������������������������������������

���

��������	�������������������������� �����
�������
�� �����������������
���������
�������������������������¤�¢���������� ��
�������
������� �����������������������
�������¡� �����
�����������������������

Frühstück 
von XL  bis XXL!

Wie wär´s mit einem 
Frühstücksgutschein als Geschenk?

Sandwall 42
Wyk/Föhr 
Telefon

04681/8250

Öffnungszeiten: Ab 9 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.

Der Gastgeberverein Utersum-
Hedehusum ist nicht nur über-
zeugt davon, dass die Präsenz 
auf der Hamburger Reisemesse 
etwas bringt. Die vielen Kontak-
te und Feedbacks nach den je-
weiligen Messen beweisen Jahr 
für Jahr, dass dabei auch »Zähl-
bares« herausspringt. Das kann 
der Gastgeberverein belegen.
Zum achten Mal war man in die-
sem Jahr in der Hansestadt, um 
Utersum-Hedehusum und die 

Insel Föhr den vielen Messebesu-
chern schmackhaft zu machen. 
Und man wurde wahrgenom-
men: Eine große Tageszeitung 
berichtete unter der Überschrift 
»Utersum-Hedehusum und der 
Rest der Welt«. Besser kann man 
das eigentlich nicht ausdrücken, 
wenn ein friesisches Inseldorf 
auf einer kleinen Nordseeinsel 
sich inmitten weltweiter Reise-
ziele Aufmerksamkeit verschafft 
(Bericht siehe  Rückseite).  

im Internet

www.
wirinsulaner

.de

In der Nacht zum 23. Feb-
ruar brach ein Schwelbrand 
in den Ausstellungssälen des 
Museums Kunst der West-
küste in Alkersum aus. Dank 
des schnellen und professi-
onellen Einsatzes der Föhrer 
Feuerwehren und der Mitar-
beiter des Museums konn-
ten der Brandherd gelöscht 
und die Gemälde evakuiert 
werden. Aufgrund der ent-
standenen Schäden kann das 

Ausstellungsprogramm für 
das Frühjahr nicht wie ge-
plant realisiert werden. »Wir 
werden die Öffentlichkeit in-
formieren, sobald der Termin 
für die Wiedereröffnung des 
Museums feststeht«, so Mu-
seumsdirektor Dr. Thorsten 
Sadowsky. Bis dahin bittet er 
um Verständnis und Geduld 
(siehe auch Editorial auf Sei-
te 2). 

Feuer im 
Kunstmuseum
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Ihr Wilhelm Brinkmeier

mehrere wertvolle Gemäl-
de beschädigt und eines 
für immer verloren: Feu-
er im Museum Kunst der 
Westküste in Alkersum. Da 
fuhr nicht nur den Freun-
den des international re-
nommierten Kunstmuseums 
der Schreck in die Glieder, 
sondern auch den Insula-
nern, die den Stellenwert 
der Sammlung, der zusätzli-
chen Ausstellungen und des 
Gebäudes ebenso einzu-
ordnen wissen. Doch dank 
der Föhrer Feuerwehren, 
die im Großeinsatz waren, 
und dank der Museumsmit-
arbeiter konnten  etwa 100 
Exponate gerettet werden. 
Glück im Unglück nennt 
man das wohl. In der Nacht 
vom 22. auf den 23. Feb-
ruar hatte die Brandmelde-
anlage des Museums Alarm 
ausgelöst. Als Ursache wird 
der technische Defekt einer 
Poliermaschine nicht aus-
geschlossen. Das war Stand 
der Dinge bei Redaktions-
schluss.
Bei allen schlechten Nach-
richten vergessen Sie bitte 
nicht, auch immer wieder 
die schönen Stunden zwi-
schendurch zu genießen. 
Die nächste Ausgabe er-
scheint Mitte März. Auch 
die Osterausgabe wird jetzt 
schon vorbereitet. Redak-
tions- und Anzeigenschluss 
dafür ist  der 26. März. 
Erscheinen wird sie kurz 
vor Karfreitag am 4. oder 
5. April,

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,

WIR 
INSULANER 

03/2012
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Zur Verstärkung unseres Teams

Floristin gesucht
- stundenweise -

Bewerbungen bitte telefonisch: 0 46 81 / 57 00 97

Föhrer Fruchthandel baut eigenständigen Bereich erheblich aus:

Floristik und Pflanzen mit 
Namen »Insel Blume«

Bernd Krog, der Chef des Föhrer Fruchthandels, hat den Pflanzen und der Floristik einen breiten, ei-
genständigen Raum verschafft. Auch der eigene Firmenwagen ist Ausdruck dafür.

Floristin Ute Obojiagbe hat nun ihr eigenes Reich.

Der Föhrer Fruchthandel im Wy-
ker Gewerbegebiet, Koogskuhl 
1, ist seit Jahren bekannt für sei-
ne Pflanzenvielfalt. Auch kamen 
vor Jahren zu den Pflanzen für 
innen und außen Sträuße und 
Arrangements für Hochzeiten 
und andere Anlässe, Gestecke 
und Trauerfloristik hinzu. Der 
ganzjährig betriebene Floristik-
Bereich stieß auf eine dermaßen 
große Nachfrage, dass man sich 
jetzt sogar dazu entschloss, die-
sen erheblich auszubauen - und 
ihm sogar den eigenständigen 
Namen »Insel Blume« mit eige-
ner Telefonnummer zu geben.
Obst und Gemüse im Einzel-
handel gibt es nicht mehr. Nur 
noch im Rahmen des Großhan-
dels ist der Föhrer Fruchthan-
del in der Gastronomie und in 
Heimen als Lieferant aktiv. Der 

ehemalige Einzelhandelsbe-
reich wurde zum Blumenladen 
attraktiv umgebaut und umge-
staltet. Hier ist das Reich von 
Ute Obojiagbe. Sie hat auf der 
Insel Floristin gelernt und auf 
dem Festland unter anderem in 
einem renommierten Blumen-
geschäft in Flensburg gearbeitet. 
Vor drei Jahren fing sie dann 
bei Bernd Krog, dem Chef des 
Föhrer Fruchthandels, als Flo-
ristin an.

Die Geschäftszeiten sind Mon-
tag bis Freitag von 8 bis 12 und 
15 bis 18 Uhr sowie Sonnabend 
8 bis 12 Uhr. Auch werden te-
lefonische Bestellungen entge-
gengenommen, und zwar unter 
der Telefonnummer der »Insel 
Blume« 0 46 81 - 5 28 99 10. 
Der Lieferservice ist kostenlos.

Es sprach sie herum wie ein 
Lauffeuer: Die »Uthlande« hat-
te an der Mittelbrücke festge-
macht, an der alten Dampfer-
brücke, wie sie einst hieß. Hier 
hatten früher die Passagierschif-
fe angelegt. Heute ist es ein 
Schauspiel, wenn eine so große 
Fähre mitten in der Stadt - direkt 
an der Promenade - bestaunt 
werden kann. Also Fotoappa-
rat gezückt und schnell einen 
Schappschuss gemacht: Auch 
Solveigh Huß vom gegenüber-
liegenden »der bunte buchla-
den« wollte sich dieses Ereignis 
Kamera-technisch nicht entge-
hen lassen und stellte das Foto 
WIR Insulaner zur Verfügung.

Mit dem Manöver wollte die 
Reederei in der kalten Win-
terzeit jedoch keineswegs für 
Abwechslung sorgen. Vielmehr 
war es eine große Sorge, die 
dazu veranlasste, die Fähre tro-
ckenfallen zu lassen. Sie war 
nämlich an eine große Eisschol-
le geschlagen - und man wollte 
sehen, wie groß der Schaden 
war. Wie man dann feststel-
len konnte, war ein Propeller 
beschädigt - und deshalb der 
Reparaturaufenthalt auf der Hu-
sumer Werft unausweichlich.

»Uthlande« machte an der Promenade fest:

Wie einst an der guten
alten Dampferbrücke ...
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Venga Spirit 1.4 Sun Edition

Unser Barpreis:

E 13.990,- 

Kraftstoffverbrauch: l/100 km: innerorts 7,5 / außerorts: 5,5 / kombiniert: 
6,2 / CO2-Emissionen, g/km kombiniert: 147; CO2-Effizienzklasse D

Hoher Einstieg - tiefer Preis!

Tageszulassung, 66 kW (90 PS), 
Klima automatik, Nebel, LM-Felgen, 

ZV/Funk, el. FH vo. + hi., 
el. anklappb. Außenspiegel, 
Ledermulti funktionslenkrad, 

Sitzheizung vorn, MP3-Player, 
AUX-in, USB, iPod-Anschluß, 

Mittelarmlehne Fahrerseite, 
Front-/Seiten- & Kopfairbag, 

ESP, ABS, Einparkhilfe hinten, 
Freisprecheinrichtung, Servo, el. WFS, 

verschiebbare RücksitzbankSie sparen

3 5.000,- auf den

empfohlenen Preis!

Der Föhr-Amrumer Bank liegt 
eine Vielzahl konkreter Anfra-
gen nach Immobilien vor. Die 
Bandbreite reicht von Eigen-
tumswohnungen über Bau-
grundstücke bis hin zu Ein- und 
Mehrfamilienhäusern. Aufgrund 
dieser großen Nachfrage wurde 
jetzt der Bereich der Immobi-
lienvermittlung ausgebaut: Seit 
dem 1. Januar dieses Jahres ist 
Thomas Kraus Immobilienbe-
rater für die Inseln Föhr und 
Amrum.

Thomas Kraus stammt aus Bay-
ern und wuchs in der Nähe 
von Bad Tölz auf. Sein berufli-
cher Weg führte den Volljuristen 
über Flensburg nach Föhr, wo 
er seit 15 Jahren zusammen 
mit seiner Familie lebt und ar-
beitet. Nachdem er viele Jah-
re als Rechtsanwalt tätig war, 
verspürte er den Wunsch nach 
neuen Herausforderungen. So 
kam ihm die Aufgabe als Immo-
bilienberater der Föhr-Amrumer 
Bank recht, um in diesem Sinn 
neue Wege einzuschlagen.

»Als die in der Bevölkerung 
stark verwurzelte Genossen-
schaftsbank mit langer und er-
folgreicher Tradition kennen wir 
die Menschen, die hier auf der 
Insel leben - und alle kennen 
unsere Bank«, erklärt Thomas 
Kraus. In gewohnt kompeten-
ter Form wird er den Verkäu-
fern von Immobilien auf sie 
zugeschneiderte Dienstleistun-
gen anbieten. Nach sorgfälti-
ger Objektaufnahme, Einholung 

sämtlicher Auskünfte und Un-
terlagen sowie der marktge-
rechten Bewertung erstellt er 
ein professionelles Exposé. Die 
Vermarktung erfolgt anschlie-
ßend über eine umfangreiche 
Interessentenkartei und eine 
bekannte Internetplattform. 
Selbstverständlich übernimmt 
er auch alle Gespräche und 
Besichtigungen und führt die 
Vertragsabwicklung durch. Alle 

Serviceleistungen rund um den 
Immobilienverkauf sind für den 
Verkäufer kostenlos. 

Für jeden Interessenten - Käufer 
wie Verkäufer einer Immobilie 
- werden maßgeschneiderte Lö-
sungen entwickelt, denn nicht 
nur im Bereich der Finanzie-
rung einer Immobilie, sondern 
auch im Fall von Versicherungs-

fragen und Geldanlagemöglich-
keiten  stehen Thomas Kraus 
im eigenen Haus die jeweili-
gen Experten zur Seite. Weitere 
Informationen erteilt der neue 
Immobilienberater der Föhr-
Amrumer Bank unter der Ruf-
nummer 0 46 81 - 50 03 - 60 
oder per E-Mail unter thomas.
kraus@fabank.de.

Thomas Kraus seit 1. Januar Immobilienberater für Föhr und Amrum:

Föhr-Amrumer Bank baut
Immobilienbereich aus

Volljurist Thomas Kraus freut sich, in der Immobilienvermittlung eine neue Herausforderung gefunden 
zu haben.

Die Klinik Westfalen in Wyk 
gehört zu den Einrichtungen 
in ganz Deutschland, in de-
nen sich Soldatinnen und Sol-
daten direkt nach ihren Aus-
landseinsätzen erholen können. 
Dieses ist eine Maßnahme der 
Bundeswehr, für die sich auch 
der Wyker Klinikchef Jürgen 
Poschmann erfolgreich bewor-
ben und den Auftrag dafür be-
kommen hat. Seit November 
vergangenen Jahres sind nun 
alle drei Wochen immer wieder 
neue Gruppen in einer Stärke 
von acht bis zehn Personen da, 
die es gilt gut zu betreuen, »und 
das nach ganz bestimmten Vor-
gaben«, wie Poschmann erklärt. 
Auch der WTB hat sich mittler-

weile engagiert und bietet den 
Bundeswehrsoldaten die Mög-
lichkeit, sich kostenlos an den 
Übungsabenden verschiedener 
Sportarten zu beteiligen.

Zu den unabdingbaren Voraus-
setzungen, um diese Maßnahme 
durchführen zu dürfen, gehören 
die ärztliche, physiotherapeu-
tische und - ganz wichtig - die 
psychologische Betreuung. Alle 
drei Säulen sind in der Klinik 
Westfalen vorhanden, und zwar 
in Form des ärztlichen Teams 
unter Leitung von Chefarzt Dr. 
Gerhard Rauls, des physiothe-
rapeutischen Teams unter Lei-
tung von Petra Schlattmann und 
der Psychologin Renate Meyer-

Knof. Eine ganz wichtige Rol-
le kommt ebenfalls dem Frei-
zeitprogramm zu, um das sich 
Yvonne Teichmann kümmert. 
Das Freizeitangebot variiert na-
türlich je nach Jahreszeit: Ist es 
im Winter eher das Schwimmen 
im Wellenbad, so kommt im 
Sommer dem Strandaufenthalt 
mit Beach-Volleyball eine grö-
ßere Rolle zu. Und dann ist da 
auch noch der Wyker Turner-
bund (WTB), der für sportliche 
Abwechslung sorgt.
Siegfried Dutschke war Lehrer 
am Wyker Gymnasium, im WTB 
Spartenleiter verschiedener 
Sportarten - und ist jetzt noch 
Leiter der Badminton-Sparte. 
Er wurde von einer Ärztin der 

Klinik Westfalen - früher eine 
Schülerin von ihm - angespro-
chen und gefragt, ob die Solda-
tinnen und Soldaten sich nicht 
auch im WTB sportlich betäti-
gen könnten. Dieses Ansinnen 
trug er in einer Vorstandssitzung 
des Sportvereins vor und bekam 
sofort »grünes Licht«. Die Bad-
minton-Sparte stieg sofort ein, 
andere wie zum Beispiel Boxen 
und Karate werden jetzt folgen. 
Für dieses große Engagement 
bedankt sich Jürgen Poschmann 
sehr. Für Siegfried Dutschke ist 
es eher ganz selbstverständlich, 
»dass man denen, die sich für 
die Allgemeinheit im Ausland 
einsetzen, auch etwas zurück-
geben kann«.

Soldaten erholen sich in der Klinik Westfalen - Auch WTB engagiert sich:

Nach Auslandseinsätzen
auf die Insel Föhr

Siegfried Dutschke von der Badminton-Sparte des WTB, Chefarzt Dr. Gerhard Rauls (mi) und Klinikchef Jürgen Poschmann (re.) mit vier 
der Soldasten, die sich auf Föhr bereits erholten.

                Ausverkauft!
Daher  suchen wir dringend  Grundstücke, Häuser

und Wohnungen für vorgemerkte Kunden.

Immobilienvermittlung Ketelsen
Rakmersstigh 12, 25938 Oldsum    

Tel.: 04683-9636160        

Fax: 04683-962046

Mobil: 0151-11966363

im Internet

... mit allen Berichten und allen 
Anzeigen für mehrere Monate!

www.wirinsulaner.de



Das gab es noch nie: Mit groß-
formatigen Anzeigen im Vorfeld 
des diesjährigen Biikebrennens 
machten der Nordsee Touris-
mus Service und die Spirituo-
senmarke Friesengeist aus dem 
Hause Behn in Eckernförde auf 
alle Biikefeuer in Nordfriesland 
aufmerksam. Das Ergebnis: Be-
sonders guter Besuch und noch 
mehr Atmosphäre. WIR Insu-
laner sprach mit Rüdiger Behn 
vom Friesengeist-Hersteller  
über die Motive der ungewöhn-
lichen Aktion.
WIR: Herr Behn, gemeinsam 
mit dem Nordsee Tourismus in 
Husum haben Sie sich mit Ihrer 
Marke Friesengeist in außerge-
wöhnlicher Weise für das Bii-
kebrennen engagiert. was steckt 
dahinter?
Rüdiger Behn: Erst einmal sind 
wir Schleswig-Holsteiner - und 
als solche durchaus stolz auf 
eine so einzigartige Kulturland-
schaft wie Nordfriesland, mit 
der wir uns auch von Eckern-
förde aus 100-prozentig identi-
fizieren können. Und dann fin-
den wir es sehr bemerkens- und 

unterstützenswert, dass ein so 
alter Brauch wie das Biikebren-
nen mit so viel persönlichem 
Einsatz so lange unverfälscht 
aufrechterhalten werden konn-
te, bis hinein in die sogenann-
te Web-2.0-Generation. Das ist 
doch eine großartige Leistung!
WIR: Warum kommt das Biike-
brennen gerade bei immer mehr 
jungen Leuten so gut an?
Rüdiger Behn: Ich glaube, dass 
ist ein ähnliches Phänomen wie 
bei unserer brennenden Spiritu-
osenspezialität Friesengeist, die 
eine ungeheure Renaissance 
erlebt und wo wir bei den 
Menschen geradezu eine Sehn-
sucht erkennen können nach 
so einem mystischen Trinkritual 
wie dem Flambieren vor dem 
Genuss. Bräuche wie das Frie-
sengeist-Zeremoniell oder das 
Biikebrennen entschleunigen 
unseren mehr und mehr digital 
geprägten Alltag; es ist ein zu-
tiefst authentisches Gruppener-
lebnis mit langer Geschichte, 
also fast so eine Art Gegenent-
wurf zu virtuellen Netzwerken 
à la Facebook und Co. Es klingt 

vielleicht komisch, aber gerade 
das Traditionelle daran macht 
es für viele, insbesondere jün-
gere Menschen ausgesprochen 
aktuell.
WIR: Wie kam es zu der Verbin-
dung mit Nordsee  Tourismus?
Rüdiger Behn: Das sind sehr 
engagierte, wache Leute dort, 
die Zusammenarbeit macht viel 
Spaß! Entscheidend für uns war 
die Erkenntnis in Husum, dass 
Traditionsmarken wie Friesen-
geist, De Geele Köm oder Küs-
tennebel einen sehr wichtigen 
Teil der schleswig-holsteinischen 
Trinkkultur ausmachen. Eine 
Trinkkultur, die mit ihrer Ge-
mütlichkeit, ihren Ritualen und 
dem sinnlichen Erleben in der 
heimischen Gastronomie  eine 
ungemeine starke Anziehungs-
kraft auf Einheimische und Tou-
risten ausübt. Genau das ist das 
gemeinsame Band zwischen den 
Zielen der Nordsee Touristik und 
unseren.
WIR: Ihr Friesengeist kommt ja 
ursprünglich aus Ostfriesland; er-
schwert das nicht die Identifikati-
on hier bei uns in Nordfriesland?

Rüdiger Behn: Das sehen wir 
so nicht, im übrigen auch nicht 
anhand der Absätze hier in 
Nordfriesland. Aber natürlich 
kann man kritisch so denken 
– uns motiviert das eher noch 
zu weiterem Engagement. Es 
ist ja bedauerlich –und eigent-
lich unverständlich-, dass sich 
zwischen den kulturell viel-
fach verwandten friesischen 
Gebieten an der Nordsee kein 
richtiger gemeinsamer Nenner 
entwickelt hat. Für Friesengeist 
begreifen wir das fast als eine 
Art Mission für die Zukunft: 
Das Friesengeist-Zeremoniell, 
das dem nordfriesischen Bii-
kebrennen viel näher ist als 
Bräuchen Ostfrieslands, ist 
doch eine wunderschöne Brü-
cke zwischen den Friesen im 
Osten und Norden. Daran wol-
len wir – hoffentlich unterstützt 
auch von vielen Nordfriesen, 
die Friesengeist nun für sich ent-
decken- leidenschaftlich gerne 
weiter arbeiten.

Regen und Sturm am Tag davor, 
Regen und Sturm am Tag da-
nach: Doch zum Biikebrennen 
war der Himmel aufgebrochen. 
Ein lebhafter Süd-Westwind 
hatte dafür gesorgt. Und so ver-
sammelte man sich in Scha-
ren um einen der insgesamt 
14 Biikehaufen auf der Insel, 
um ausgelassen zu feiern und 
sich anschließend in einem der 
vielen Restaurants den Grün-
kohl schmecken zu lassen. Hat 
das Biikebrennen in Wyk mit 
Punschbuden schon Volksfest-
charakter, herrscht beispielswei-
se in Goting noch eine ganz ur-
sprüngliche Stimmung, befand 
ein Leser von WIR Insulaner. Er 
war es auch, der besonders an-
getan war von der klaren Sicht 
an diesem Tag. »Man konnte 
sogar die Feuer auf den Hal-
ligen und auf Amrum sehen«, 
schwärmte er.
Auch in diesem Jahr waren Fe-
riengäste angereist. Nicht zu 
vergessen die Karnevalsflücht-
linge, die diese Tradition dem 
närrischen Treiben vorzogen.
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HotelRestaurant

Echt nordisch - Echt föhrig!

Zimmer
Ferienwohnungen
Hallenschwimmbad

E-mail: zurpost@t-online.de · www.hotelrestaurantzurpost.de

Jaardenhuug 2 - 25938 Utersum
Tel. 04683/96 33 30 · Fax 04683/96 3 33 33

Gutbürgerliche Küche - Nordische Spezialitäten
Extra Kinderkarte 

Täglich wechselnde
Lamm- und Fischgerichte

Unsere Öffnungszeiten: 11.00 bis 14.00 Uhr und ab 17.30 Uhr, warme Küche 
12.00 bis 13.30 und 17.30 bis 20.30 Uhr · Mittwoch und Donnerstag Ruhetag  

Kleines Versteck

Täglich geöffnet ab 17 Uhr · Do. Ruhetag
Mühlenstraße 21a · 25938 Wyk auf Föhr

Telefon 0 46 81 / 38 21

je 0,2 l 1,60 €

Bei uns frisch
vom Fass!

Erbaut 1899 
als kath. Kirche

Seit 1976 
das etwas 

andere Lokal

Hier darf 
geraucht werden!

Sie spazieren ... wir servieren 

Kuchen aus eigener Herstellung
            Eisspezialitäten

Nieblum-

Goting

Unsere Öffnungszeiten: 11.00 - 18.00 Uhr · Montag Ruhetag

... da, wo die Sonne lacht!

Biikebrennen 2012 - Ein Interview mit Rüdiger Behn: 

Ein lebhafter Süd-Westwind sorgte dafür: 

Ein stimmungsvoller Brauch auf 
dem Weg zum Medienereignis

Zum Biikebrennen
 brach der Himmel auf

Mit dem Piader ging´s vom Veranstaltungszentrum zur Wyker Biike.

Gastlichkeit 
        auf Föhr
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Im Jahr 2010 gründete Erik Paul-
sen in Toftum auf Föhr eine 
Solar- und PV-Reinigungsfirma, 
die er bereits kurz nach der 
Gründung als Fachbetrieb nach 
OQS (Optimales Qualitätsma-
nagement-System) zertifizieren 
ließ. Wie der Firmenname be-
reits verrät, liegt der Schwer-
punkt auf der fachmännischen 
Reinigung von Solar- und Pho-
tovoltaikanlagen. Nun hat Erik 
Paulsen sein Geschäftsfeld er-
weitert und eigens zu diesem 
Zweck in eine Wärmebildka-
mera investiert. Mit dieser kann 
er die komplette Photovoltaik-
anlage, damit diese ihre vol-
le Leistung bringen kann, auf 
Defekte und nicht angeschlos-
sene Module überprüfen. War-
tungsverträge mit Erik Paulsen 
können nicht nur auf der Nord-
seeinsel abgeschlossen werden. 
Er nimmt Aufträge im ganzen 
Norden Schleswig-Holsteins an 
- von der Nord- bis hinüber zur 
Ostsee.

Photovoltaikanlagen sollen op-
timale und langfristige Ener-
gieerträge liefern. Das können 
sie aber nur, wenn sie zu 100 
Prozent in Ordnung sind. Da-
für sorgt Erik Paulsen mit sei-

ner Wärmebildkamera, mit der 
er Hot Spots (Kurzschlüsse in 
den Modulen) und nicht an-
geschlossene Module ebenso 
erkennt wie Risse in Zellen, 

im Leerlauf befindliche Module 
und Risse im Modulglas.
Gerade durch den drastischen 
Anstieg der Energiepreise ist 
es von größter Wichtigkeit, 

Wärmeverluste zu vermeiden. 
Durch Bauthermografie mit der 
Wärmebildkamera ist es mög-
lich, bereits minimale Schäden 
an Tür oder Fensterdichtung 

ausfindig zu machen. Ebenso 
ist es mit der Wärmebildka-
mera kein Problem, frühzeitig 
Schimmelbildung in Gebäuden 
zu entdecken. Dies alles sind 
weitere Gründe dafür, warum 
sich der Föhrer Unternehmer 
diese innovative Ausrüstung an-
schaffte.
Auch in der Tiermedizin setzt 
Erik Paulsen die Wärmebildka-

mera ein. Damit können viele 
Veränderungen am Pferdekör-
per dargestellt werden. Selbst 
Verletzungen, die von außen 
nicht mehr festzustellen sind, 
werden sichtbar. Informationen 
dazu gibt es auch auf der Messe 
»New Energy« in Husum, wo 
Erik Paulsen in Halle 3 zu fin-
den ist.

Erik Paulsen mit Wärmebildkamera im ganzen Norden unterwegs:

Komplette Überprüfung
von Photovoltaikanlagen

Erik Paulsen setzt seine neue Wärmebildkamera in verschiedenen Bereichen ein.

Zertifizierter Fachbetrieb
für Solar-PV-Reinigung

•  Solar- Photovoltaikanlagen- 
Reinigung

•  Wärmebildaufnahmen zur  
Ortung von Defekten oder nicht  
angeschlossenen Modulen

•  Tierthermografie 
 (z. B. Pferdehufe)

•  Gebäude-Thermografie

•  Frühzeitige Schimmelerkennung

•  Fehlererkennung bei 
 Elektroinstallationen

Erik Paulsen · Toftum 205 · 25938 Oldsum · Tel. 0 46 83 / 96 39 322
Fax 0 46 83 / 96 39 323 · Mobil 01 60 - 78 366 73

www.solar-pv-reinigung.de · erikpaulsen@gmx.de

Defekte Module 
(Wärmebild)

Originalbild

Bauthermografie

Seit knapp eineinhalb Jahren 
bietet Carola Feld auf der Insel 
Föhr dänische Mode an. Zu er-
werben gibt es die Mode bisher 
vor allem anlässlich von Mo-
departys im privaten Umfeld. 
Zulauf findet aber zunehmend 
auch der kleine Shop in der 
St.-Nicolai-Straße 1 in Wyk, so 
dass Carola Feld nun das Ge-
schäft im 1. Stock des zwischen 
der Föhr-Amrumer Bank und 
dem Edeka-Markt gelegenen 
Hauses vergrößert hat. Das Ge-
schäft »ModeWelle« lädt zum 
Schauen und Stöbern ein. Das 
angebotene Sortiment umfasst 
Damenmode für alle Altersklas-
sen mit einer Größenauswahl 
von Größe 34 bis Größe 50. 
Frisch eingetroffen ist jetzt die 
Frühjahrs- und Sommermode 
2012, die durch Accessoires wie 
Schals, Schmuck und Taschen 
sowie Schuhe ergänzt wird. Die 

Herbst- und Winterware ist nun 
zu reduzierten Preisen zu er-
werben - und es gibt auch stets 
eine Auswahl an Schnäppchen. 
Das dänische Design besticht 
durch fröhliche Outfits, beque-
me und angesagte Mode mit 
Liebe zum Detail. Die Kollek-
tion hält eine Auswahl an Mo-
dellen bereit, die auch Frauen 
mit mehr Figur hervorragend 
steht. Es handelt sich um eine 
gute Qualität zu einem mode-
raten Preis. Modepartys kön-
nen weiterhin gebucht werden 
– neu ist, dass diese nun auch 
im Geschäft in der St.-Nicolai-
Straße stattfinden können. Jede 
Gastgeberin einer Modeparty - 
im eigenen Wohnzimmer oder 
in den Räumen des Geschäfts 
»ModeWelle« - darf sich über 
einen besonderen Bonus freu-
en.

Carola Feld erweiterte ihre Geschäftsräume:

Noch größere »ModeWelle«

Es gibt ein gutes Essen,  in-
teressante Gespräche in 
netten Runden und viele 
schöne Erinnerungen: Die 
Trachtengruppe Oevenum-
Midlum wird 30 Jahre alt - 
und das soll am Sonnabend, 
31. März, ab 19.30 Uhr, 
in Kröger´s Dörpskrog in 
Oevenum, ordentlich gefei-
ert werden. Alle aktiven und 

ehemaligen Tänzerinnen 
sind dazu herzlich eingela-
den. Anmeldungen nimmt 
Anke Zwanziger, seit Anfang 
Februar die neue Leiterin 
der Trachtengruppe, bis zum 
20. März unter den Tele-
fonnummern 0 46 81 - 17 
36 oder 0 46 81 - 50 13 86 
entgegen.

Alle Tänzerinnen sind eingeladen:

Trachtengruppe 
Oevenum-Midlum
feiert 30-jähriges 

Bestehen

WIEDER DA!
Brinkmeiers Gastrono-
mieführer »Föhr kuli-
narisch« ist wieder da. 
Erhältlich ist die aktu-
elle Auflage 2012 seit 
Biikebrennen bei den 
Tourist-Informatio-
nen.
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Anno 2009 feierte Hanjo Heis
mann im großen Kreis seiner 
Familie und Freunden den 50. 
Geburtstag. An diesem Abend 
überraschte seine Göttergattin 
Sabine ihn mit einem Gutschein 
für eine Alpenüberquerung mit 
einem Heißluftballon. Nach 
Möglichkeit sollte diese Fahrt 

immer zu zweit angetreten wer
den. Das Problem ist nur:  Sa
bine leidet an einer panischen 
Höhenangst; und so kam Jürgen 
Huß aus Wyk ins Spiel. Selbst
verständlich »opferte« er sich 
sofort. Dass diese Fahrt über die 
Alpen in ihm immer noch nach
klingt, spiegelt anschließender 
Erlebnisbericht hervorragend 
wider.

Diese Ballonfahrten über die 
Ostalpen werden nur in den 
Wintermonaten angeboten. Die 
Natur schafft die Voraussetzun
gen: Ein nach Süden abzie
hendes Tiefdruckgebiet ist die 
Grundvoraussetzung. Die dann 
einströmende Polarluft schau
felt die Wolken über die Alpen 
und nimmt dann gegebenenfalls 
auch einen Ballon mit. Diese 
meteorologische Situation ent
stand an einem Wochenende 
im Januar. 
Freitagnachmittag kam der erste 
Anruf. Am Sonntag sollte es 
losgehen. Weder der Düssel
dorfer Hanjo noch ich konnten 
diesen Termin wahrnehmen. Für 
Montag war schlechtes Wetter 

angesagt, aber am Dienstag gä
be es wieder ein Zeitfenster. 
24 Stunden vor dem geplanten 
Starttermin entscheidet es sich 
nämlich, ob der Ballon steigt 
oder nicht. Für den Dienstag 
waren auf einmal die Prognosen 
so schlecht, dass  der Veranstal
ter uns auf Mittwoch vertröstete. 

Startort und auch der Zeitpunkt 
würden wir am Dienstagabend 
erfahren. Also machten wir uns 
erst einmal auf den Weg in 
Richtung München.
Dann kamen endlich die ge
nauen Informationen: Abholung 
von dem bayerischen Gasthof 
um 4.30 Uhr. Ausgangsort war 
St. Anton in Tirol und um unge
fähr 7.30 Uhr sollte der Startter
min sein. In einem VWBus fuh
ren wir zu siebent, mit einem 
großen Anhänger im Schlepp, 
nach St. Anton.  In dem welt
bekannten Skiort angekommen, 
trafen wir auf zwei weitere Ver
anstalter, die auch an diesem 
Morgen ihren Heißluftballon 
starten wollten.
In einer bekannten Werbung 
für eine Zigarette kam immer 
eine Stimme aus dem Off, wel
che verkündete: »Aber weshalb 
gleich in die Luft gehen ...«  
Zunächst war tatkräftige Hilfe 
angesagt. In dem Anhänger be
fand sich das ganze Equipment 
für die Fahrt. Der Korb musste 
aufgebaut, die Ballonhülle aus
gerollt und mit einem riesigen 
Gebläse erst einmal kalte Luft 

in den Ballon geblasen werden. 
Nachdem die Hülle zu zwei 
Dritteln aufgeblasen war, wurde 
die einströmende  Luft mit Hilfe 
des Brenners erwärmt. In kurzer 
Zeit waren 7.000 m³ Luft und 
30 kg ausströmendes Propangas 
erwärmt. Der Ballon stand senk
recht auf dem Startplatz. Unten 
eingehängt der Weidenkorb. 

Dieser Weidenkorb hat eine 
Grundfläche von etwa 1,50 m 
x 2,50 m und bietet Platz für  
zehn Personen  wenn es eine 
kurze Fahrt wird. Uns bot die 
Gondel Platz für vier Passagiere,  
einen Piloten, neun Flaschen 

Propangas à 30 kg Füllgewicht, 
GPS und Funkgerät,  drei Sau
erstoffflaschen und eine Brot
zeit: Wir waren startklar!
Wir, das waren der Pilot Ger
hard, ferner Andreas und Chris
tian (Vater & Sohn)  plus Han
jo und ich. Die Leine wurde 
gelöst und ab ging die Fahrt. 
St. Anton wurde immer klei
ner und verschwand schließlich 
aus unserem Blickfeld. Absolut 
geräuschlos durchdrangen wir 
in kürzester Zeit die Wolken
decke und stiegen auf 4.600 
m. Dies ist eine Höhe, wo das 
Tragen von Sauerstoffmasken 
einem Höhenkoller vorbeugt. 
Die Lufttemperatur lag bei zirka 
35°C. Fast 100 km Fernsicht, 
die Kitzbühler Alpen vor uns, 
ein Sonnenaufgang, bei der Ein
druck entstand, dass der Lie
be Gott mit einem Farbpinsel 
ausgerutscht ist. Reflexionen 
und Momentaufnahmen, wel
che sich unauslöschlich im Kopf 
eingebrannt hatten. 

Der Pilot kann den Ballon nicht 
steuern. Nur nach oben oder 
unten kann er sein Gefährt len

ken. Dieser regulierende Eingriff 
ist auch immer nur zeitversetzt 
spürbar. In den verschiedenen 
Lufthöhen können unterschied
liche Windgeschwindigkeiten 
auftreten. Die Scala reicht von 
40 km/h bis zu 100 km/h. An 
diesem Morgen  herrschte eine 
laue Brise von 60 km/h und 
trieb uns auf einem Kurs von 
170°  in Richtung Italien.

Lautlos, nur durch das Quäken 
von der Flugsicherung aus dem 
Funkgerät  und dem Zündge
räusch der Brenner gestört, glit
ten wir über das Gebirge. Gran
diose Aussichten in einer beein
druckender Bergwelt: über tiefe 
Täler: Zur rechten Hand lag die 
Venediger Gruppe,  links streif
ten wir die Glockner Gruppe. 
Das GroßglocknerMassiv hob  
sich majestätisch aus den Wol
ken.  Weiter über den National
park der Hohen Tauern hinweg 
 das Tal der Drau überquerend 
trieb uns der Wind in die weiten 
Ausläufer der Dolomiten. Die 
italienische Stadt Belluno lag  
direkt zu unseren Füßen. Die 
Hügel der Berggruppe Alpin Ve
nete mit dem kleinen Lago  di 
Santa Croce waren  schon die 
südlichen Ausläufer der Alpen.

Der oft in unserer hektischen 
Zeit gebrauchte Begriff »Ent
schleunigung« trifft in dieser 
Einsamkeit am Himmel den 
Kern. Reinhard Mai sang ein
mal das Lied von den Wolken, 

über denen die Freiheit gren
zenlos sei.  Hier in dem Korb, 
unter einem mit 7.000 m³ Heiß
luft gefüllten Ballon hängend, 

schien die Freiheit schier bis 
ins Unendliche reichend. Und 
wir standen hier in einem fast 
4 m² großen hüfthohen Korb. 
Die 2 cm starke Bodenplatte 
trennt uns Tausende von Metern 
bis zum Grund. Eine bis dato 
unbekannte Euphorie breitete 
sich aus. Spürbar erwärmte uns 
die jetzt höher steigende Son

ne. Wir schwebten über einen 
Militärflugplatz. Der Flugbe
trieb wurde kurzerhand wegen 
uns eingestellt. Jetzt konnten 
wir in dem Dunst des Vormit
tages  das Zielgebiet ausma
chen: Pordenone, die norditali
ensche Industriestadt. Irgendwo 
da unten mussten wir runter. 
Endlich hatte Gerhard einen 
geeigneten Landeplatz gefun
den. Weit entfernt von der Auto
bahn, keine Strommasten in der 
näheren Umgebung und auch 
keine Sümpfe. Nur abgeerntete 
Maisfelder. Das Empfangsko
mitee bestand aus einem wü
tend kläffenden Hofhund und 
einem begeisternden Landwirt. 
Sein Herrchen reichte uns ei
nen selbstgebrannten hochpro
zentigen Grappa. Die Einladung 
zu einem gemeinsamen Essen 
mussten wir leider aus zeitli
chen Gründen ablehnen.

Mittlerweile war bereits unser 
Begleitfahrzeug am Landeplatz 
eingetroffen. Nach einer kurzen 
Brotzeit wurde dann mit verein
ten Kräften das gesamte Equip
ment wieder in dem Anhänger 
verstaut und die fünfstündige 
Rückreise begann.
Fazit: Die fünf Stunden Ballon

fahrt waren für mich, in meinem 
sicherlich nicht immer lang
weiligem Leben, das absolute 
Highlight. Allen Strapazen zum 
Trotz, wenn  morgen wieder 
eine Ballonfahrt auf dem Pro
gramm stehen sollte: ich bin 
dabei !

Jürgen Huß

Ballonfahrt über die Alpen – in fast 5.000 Metern Höhe und bei minus 35 Grad:

Klirrende Kälte, große Strapazen und 
dabei verdammt viel Spaß!

Der Föhrer Jürgen Huß (re.) begleitete seinen Freund Hanjo Heismann auf eine Fahrt der ganz beson-
deren Art.  Fotos: Heismann

Foto: Huß
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Wie war das noch »damals«: 
stolze 18 Jahre alt und endlich 
weg von Mama und Papa? Vie-
les war vergessen, aber jetzt, 
nach der Lektüre dieses Buches, 
sind viele Erinnerungen wie-
der gegenwärtig. Ok! Vielleicht 
war man nicht ganz so tuff wie 
die heutig 18-Jährigen. Aber die 
Spannung bleibt die gleiche.
Immer noch ist der Lieblings-
spruch meiner Mutter präsent: 
»Jürgen, treck di een reine Ün-
nerbüx an, man weet ja nie«. 
Mama dachte an einen even-
tuellen Unfall, wo man dann 
in einem Krankenhaus landen 
könnte... Ich dagegen dachte 
viel mehr an Bärbel.
Mit diesen ganzen, im Laufe 
der Jahre natürlich unterschied-
lichen persönlichen Vorstellun-
gen räumt der erste Reiseführer 
für Landeier auf. Endlich einmal 
werden alle Probleme zur Spra-
che gebracht und auch Lösun-
gen vorgeschlagen, die jedem 
Nestflüchtigen weiterhelfen, um 
den neuen Anforderungen ge-
recht zu werden. In insgesamt  
elf Kapiteln  findet der interes-
sierte Leser und die interessierte 

Leserin die wichtigsten Infos für 
die neue Welt. Themen wie: 
Essen und Trinken, Einkaufen, 
öffentliche Institutionen, Kinder, 
Partys und das ewige Thema 
»Männer und Frauen«. 
Matthias Jung legt in seinem 
Erstlingswerk »Meine erste 
Ampel« ein fulminantes Rat-
geberdebüt hin. Man erfährt, 
ob »Küsschen links, Küsschen 
rechts« die adäquate Begrüßung 
von Taxifahrern ist, wie man bei 
einem Umzug die netten Nach-
barn mit ihren attraktiven Turm-
Zeitschriften zur Mithilfe akti-
vieren kann, oder auch - ganz 
wichtig - den sozialen Stellen-
wert der »After-Work-Party«.
Das ideale Buch für alle Leute, 
die diese Zeit bereits erlebt ha-
ben, aber auch für alle jungen 
Typen, die mitten in der ak-
tivsten und  aufregendsten Zeit 
ihres Lebens stehen.
Mein persönliches Fazit: selten 
habe ich beim Lesen eines Bu-
ches so laut gelacht - wie bei 
der ersten Ampel.

bu-bu

Matthias Jung - Der einzige Stadtführer für Landeier!:

MEINE ERSTE AMPEL

Ein Schornsteinbrand und ein 
Dachstuhlbrand wurden re-
gistriert, am Sandwall war ein 
Keller voll Wasser gelaufen 
- und im Marschweg befand 
sich Öl im Siel. Bei Unfällen 
mussten eingeklemmte Perso-
nen befreit werden - und in der 
Badestraße wurde nach einer 
vermissten Person gesucht: Es 
war ein ganz normales Jahr für 
die Freiwillige Feuerwehr Wyk 
auf Föhr, wie auf der 134. Jah-
reshauptversammlung berich-
tet wurde. Inklusive der zwölf 
Hubschrauberlandungen, die 
gesichert wurden, der 22 Unter-
stützungen des Rettungsdienstes 
im Rahmen von »FIrst Respon-
der«, der 21 Brandmelde- und 
der zwei Fehlalarme privater 
Rauchmelder waren insgesamt 
81 normale Einsätze zu verzei-
chenen. Nicht normal war in-
des der Veranstaltungsort. Zum 
erstenmal fand die Jahreshaupt-
versammlung aus finanziellen 
Gründen im Kurgartensaal di-
rekt am Sandwall statt. Den Ab-
schluss der Veranstaltung bilde-
te traditionell das gemeinsame 
Essen. Es gab Rouladen nach 

Hausfrauenart, die vom Party-
service Buth geliefert worden 
waren. Nach zwei Jahren wer-
den nächstes Mal turnusgemäß 
wieder die Grillhaxen an der 
Reihe sein.
Jahresberichte lieferten Wehr-
führer Kai Sönnichsen, die Ju-
gendwarte Wyk und Boldixum 
und der Musikzugführer ab. 
Und Kassenwart Norbert Fritsch 
konnte über einen ausgegliche-
nen Haushaltsplan berichten. 

Natürlich konnten auch wieder 
Gäste begrüßt werden - wie 
unter anderem Kreisbrandmeis-
ter Christian Albertsen, Wyks 
Polizeichef Udo Höfer, der den 
Wehrführer mit einem selbst ge-
schossenen Foto des Feuerwehr-
bootes »Florian« überraschte, 
und Wyks stellvertretender Bür-
germeister Ulli Herr. Letzterer 
konnte verkünden, dass der 
Feuerwehrbedarfsplan von den 
Stadtvertretern bis 2019 abseg-
net sei und durch unbürokrati-
sche und kurze Wege nun mehr 
Sicherheit bei erforderlichen 
Anschaffungen bestehe.
Der Kreisbrandmeister sprach 
unter anderem den Nachwuchs-
mangel an, der allein schon 
durch die demografische Ent-
wicklung entsteht. Auch rügte er 
Arbeitnehmer,die der erforder-
lichen Einsatzbereitschaft von 
Feuerwehrmitgliedern durch 
Nicht-Einstellungen entgehen 
wollen. »Dieses Probleme gibt 
es auf der Insel nicht«, so Wehr-
führer Kai Sönnichsen. Wie er 
gegenüber WIR Insulaner sag-
te, könne man sich hier weder 
über Nachwuchsmangel noch 
über mangelnde Unterstützung 
der Arbeitgeber beklagen. »Im 
Gegenteil, gerade von den Fir-
men und Arbeitgebern werden 
wir immer besonders engagiert 

unterstützt«, lobte er in diesem 
Gespräch.
Am Anfang der Jahreshauptver-
sammlung stand die Toteneh-

rung. Man gedachte der ver-
storbenen Kameraden Conny 
Höhnke und Karl-Fiete Jensen. 
Danach wurden die Tagesord-

nungspunkte, auf der unter an-
derem Wahlen und Ehrungen 
standen, Schritt für Schritt ab-
gearbeitet.

Jahreshauptversammlung der Wyker Feuerwehr im Kurgartensaal:

Ein ganz normales Jahr mit
ganz normalen Einsätzen

Wehrführung mit Musik

Genügend Platz im Kurgartensaal - auch für die Feuerwehr

Anmarsch auf neuen Veranstaltungsort

Lehrgänge
Lehrgänge auf Kreisebene: 

Torben Rehag, Marc Werner 
und Marvin Wildemann 

(Atemschutz Geräteträger); 
Bente Johannsen und Torben 

Rehag (Maschinist)
Landesfeuerwehrschule: 

Sabine Müller (Gerätewart 
und Atemschutzgerätewart)

Aufnahmen und 
Verpflichtungen

Arne Bunzen, 
Übertritt aus Ahrenviöl

Max Buron, Aufnahme aus 
der Jugendfeuerwehr 

Boldixum
Niko Milling, Neuantritt

Wahlen
Wiederwahl von Amtsinha-

ber Jan Diekmann, Gruppen-
führer Löschgruppe 5

Wiederwahl Amtsinhaber 
Ingo Agatter, stellvertretender 
Gruppenführer Löschgruppe 2

Wiederwahl Amtsinhaber 
Björn Kahl, Schriftführer

Leif Daniels und Tobias Kiehl 
wurden zu Kassenprüfern 

gewählt

Beförderungen 
und Ehrungen

Oberfeuerwehrmann:  
Torben Rehag
Löschmeister:  

Marvin Wildemann
10 Jahre: Christian 

Bussmann, Finn Schäfer,  
Steffanie Zillmann, 

Marvin Wildemann und  
Sabrina Meise

20: Jahre: Nils Twardziok
30 Jahre: Ralf Agatter, Rein-
hold Damm, Dietrich Ro-
elufs und Marco »Gacko« 

Thoms
40 Jahre: Jan-Arndt Boetius, 
Detlev Claussen, Gerhard 

Hommel und Gerd Jacobsen
50 Jahre: Fritz-Erich Heit-

kämper, Günther Gliesmann,  
Hans-Jürgen Levsen, Ecke-

hard Möller und Broder  
Sönnichsen

40 Jahre Orden am Bande, 
geehrt durch den Bürger-
meister: Gerhard Hommel 
und Jens Martensen - beide 
wurden gleichzeitig in die 
Ehrenabteilung verabschie-

det.

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!

Matthias Jung

rororo Taschenbuch · 190 Seiten  
ISBN: 978-3-49962811-5

_ 8,99    

MEINE ERSTE 
AMPEL

Matthias Jung
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25938 Oldsum
Haus Nr. 37A

Mail: club470@club.mrssporty.de

OldsumMrs.Sporty

Tel.: 04683-9633950

Öffnungszeiten:
Mo.	 08:00	-	12:00	und	16:00	-	19:00
Di.	 09:00	-	12:00	und	16:00	-	20:00
Mi.	 08:00	-	12:00	und	16:00	-	18:00
Do.	 09:00	-	12:00	und	16:00	-	20:00
Fr.	 08:00	-	12:00	und	16:00	-	19:00
Sa.	 09:00	-	12:00

Mrs. Sporty 

sucht 50 Frauen, 
die ungesundes Bauchfett reduzieren 

und denBauch straffen möchten

Mrs. Sporty 
Bauch-weg-Studie

Informationsabend am Mittwoch, 
7. März, 19:00 Uhr, 

in Oldsum im Haus 37 a (Rückseite)

»Utersum-Hedehusum und der 
Rest der Welt«, so lautete die 
Überschrift einer großen Tages-
zeitung in Schleswig-Holstein. 
Gemeint damit war der Mes-
seauftritt des Gastgebervereins 
Utersum-Hedehusum e.V. bei 
der diesjährigen Reisemesse in 
den Hamburger Messehallen. 
Rund 70.000 Besucher hatten 
trotz der winterlichen Verhält-
nisse den Weg zur größten 
Reisemesse des Nordens gefun-
den.

Auch ein Team des Gastgeber-
vereins machte sich auf, bereits 
zum achten Mal, um Werbung 
für die Mitglieder des Vereins, 
Utersum und Föhr zu machen.
»Die letzten Jahre haben ge-
zeigt, das es unheimlich wich-
tig ist, dort präsent zu sein«, 
so Roluf Hennig, 1.Vorsitzender 
des Vereins. Er und sein Team 
hatten fünf Tage von morgens 
bis abends Flyer und Prospekte 

verteilt - sowie viele interes-
sante Gespräche geführt. »Fazit 
ist«, so Hennig, »dass die neu-
en Bundesländer uns hier den 
Rang ablaufen, wenn weiterhin 
an Messeauftritten gespart wird. 
Viele kleine Urlaubsregionen, 
Hotels und Werbegemeinschaf-
ten der neuen Länder sind ge-
nau wie wir nicht damit einver-
standen, nur an Gemeinschafts-
ständen präsentiert zu werden.«

Mit Frauen in Friesentracht und 
persönlichem Kontakt versuch-
ten die Vertreter aus Utersum 
und Hedehusum auf ihre Hei-
mat aufmerksam zu machen. 
»Wobei auch die Kundenbin-
dung ein ganz wichtiger Faktor 
unserer Arbeit in Hamburg ist«, 
so der 1. Vorsitzende, »viele der 
Standbesucher freuen sich, be-
reits in Hamburg auf  Menschen 
zu treffen, die sie vielleicht in 
ihrem nächsten Urlaub wieder-
sehen. Sie decken sich mit dem 

aktuellen Fährplan und Gezei-
tenkalender ein.«

Was gibt es Neues auf der In-
sel, Museen, Veranstaltungen 
und so weiter, all diese Fragen 
wurden vom Messeteam beant-
wortet. Vor allem die geplanten 
Wohnmobilstellplätze in Uter-
sum waren ein großes Thema. 
Findet doch zum gleichen Zeit-
raum auch die Caravan- und 
Wohnmobil-Messe in Hamburg 
statt.
Ebenfalls die Auszeichnung 
»Tracht des Jahres 2012« für die 
Föhrer Tracht wurde vom Gast-
geberverein beworben. Leider 
konnte der geplante Auftritt der 
Utersumer Trachtengruppe, we-
gen der stark eingeschränkten 
Fährfahrten, bedingt durch die 
Eisbildung zu dieser Zeit, nicht 
durchgeführt werden.

Alles in allem wird der diesjähri-
ge Messeauftritt vom Gastgeber-

verein wieder als ein großer Er-
folg gewertet, wenngleich auch 
als ein finanzieller Kraftakt: Der 
Dank des Vereins gilt deshalb 
besonders der W.D.R, der Fir-
ma Regier und der Gemeinde 
Utersum für die Unterstützung. 
»Ohne diese Unterstützung 
können wir uns die Tage hier 
in Hamburg nur schwer leisten. 
Wir vom Messeteam sind aber 
überzeugt davon, dass sich die 
Arbeit hier lohnt - und pla-
nen schon für das nächste Jahr. 
Denn wer sich bis Ende März 
entscheidet, an der Reisemesse 
2013 teilzunehmen, kann viel 
Geld sparen,« erklärte Roluf 
Hennig und fügte einen Spruch 
von Henry Ford hinzu: »Wer 
aufhört Werbung zu machen, 
um Geld zu sparen, kann eben-
so versuchen die Uhr anzuhal-
ten, um Zeit zu sparen!«

Gastgeberverein Utersum-Hedehusum mit Messeauftritt erneut zufrieden:

Werbung für Utersum und die ganze Insel Föhr

Für 50 Frauen hält der »Mrs. 
Sporty Club« in Oldsum in die-
sem Frühjahr ein besonderes 
Angebot bereit: Dabei handelt 
es sich um ein gutes Bauchge-
fühl in nur vier Wochen mit der 
»Bauch-weg-Studie«. Die Studi-
enteilnehmerinnen müssen kei-
ne »sportliche Vergangenheit« 
haben. Einzige Bedingung ist, 
dass sie vier Wochen lang zwei 
bis drei mal 30 Minuten Zeit für 
sich investieren möchten.
Die »Mrs. Sporty Bauch-weg-
Studie« basiert auf sportwis-
senschaftlichen Erkenntnissen 
und berücksichtigt, innerhalb 
des bekannten »Mrs. Sporty«-
Zirkeltrainings spezielle Bauch-
übungen. Während der Studie 
werden die Teilnehmerinnen 
persönlich betreut und beglei-
tet. Am Ende der Studie sollen 

sichtbare Trainingserfolge, wie 
ein gekräftigter Körper und ein 
fester Bauch, die Effektivität des 
»Mrs. Sporty«-Trainingskonzep-

tes bestätigen. Weitere Infor-
mationen zur Studie gibt es am 
Informationsabend, Mittwoch, 
7. März, 19 Uhr, bei »Mrs.
Sporty« in Oldsum im Haus 37 
a (Rückseite).
Ein flacher, straffer Bauch macht 
zufrieden und verleiht Selbst-
bewusstsein, ist aber nicht nur 
schöner, sondern auch gesün-
der: Denn ein größerer Bauch-
umfang birgt auch gesundheit-
liche Risiken wie beispielsweise  
Arteriosklerose und Diabetes. 
Darin ist sich die Medizin einig. 
Genau an diesem Punkt setzt 
die »Mrs. Sporty Studie« an und 
zeigt den Teilnehmerinnen ein 
effektives Bauch-weg-Training, 
das mit wenig Aufwand in die 
Tat umgesetzt werden kann.
»Das Thema Bauch spielt bei 
vielen Frauen eine emotional 

große Rolle, wie wir aus unse-
rer Erfahrung wissen«, berichten 
die Oldsumer »Mrs. Sporty«- 
Clubmanagerinnen Petra Müller 
und Eiken Geue-Rickmers. Wie 
sie sagen, zeigt die Bauchstu-
die Frauen konkret auf, wie sie 
wirksam etwas erreichen kön-
nen. Speziell für das effektive 
Bauchtraining zusammenge-
stellte Trainingseinheiten, ein-
gebunden in das »Mrs. Sporty«-
Zirkeltraining, verhelfen zu 
sichtbaren Erfolgen.
»Mrs. Sporty« verbindet in dem 
Konzept Bewegung und Ernäh-
rung. Auch während der Studie 
bietet der »Mrs. Sporty Club« 
konkrete Tipps für eine beglei-
tende Ernährungsweise. So wird 
dem störenden Bauchfett gleich 
auf zwei Seiten der Kampf an-
gesagt.

»Mrs. Sporty« sucht 50 Frauen für »Bauch-weg-Studie«:

Ein gutes Bauchgefühl
in nur vier Wochen

Auch die Zwerge aus Hitzacker waren zu Besuch.

Jürgen Petersen, Roluf Hennig, Frank Hinrichsen und Hans Jürgen Thiede (hintere Reihe v. li.) mit 
Heinz Jürgen Fischer, Brigitte Fischer, Karin Thiede, Maiken Hinrichsen und Helma Petersen (vorn v. 
li.). Nicht auf dem Foto Gaby Brandt und Sabine Jensen

Messestand immer stark frequentiert


