
Überall war etwas los auf der 
Insel – und es war wieder ein-
mal mehr ein heißer Veran-

staltungssommer. In Utersum 
wurde das traditionelle Som-
merfest am Meer gefeiert, in 

Ovenum wurden im Rahmen 
des 550-jährigen Jubiläums das 
neue Feuerwehrhaus und der 
neue Dorfpark eingeweiht – 
und in Wyk fand wie immer 
in den vergangenen Jahren das 
Hafenfest mit dem Jahreshigh-
light »Föhr on Fire« statt. Etwa 
10.000 Besucher zog es auch 
dieses Mal dorthin. Die Wyker 
Feuerwehr war angerückt, um 
sich und ihre Arbeit jetzt be-
reits zum zweiten Mal auf dem 

Hafenfest zu präsentieren. Da 
wurde gezeigt, wie Personen 
mit der Rettungsschere aus Au-
tos befreit werden, aber auch 
Nachwuchswerbung betrieben. 
Das kleine Mädchen auf dem 
Foto hatte sichtlich Spaß daran 
einmal zu erleben, wie es sich 
in einem richtigen Feuerwehr-
Einsatz-Outfit anfühlt. Mehr 
zum Hafenfest können Sie im 
Innenteil dieser Ausgabe lesen.
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Heißer Veranstaltungssommer auf der Insel Föhr:

Da rückte auch 
die Feuerwehr an

BI DE SÜD 30
25938 NIEBLUM
04681    741353

10%

MO - FR
10 - 18 UHR

SA
10 - 14 UHR

AUGUST
AUCH SONNTAGS

10 - 14 UHR

NEU jetzt auch für Damen!

Haus in Wyk zu verkaufen
www.Wyk123.com

Mitarbeiter/in
gesucht!

Ideal als 
Nebenverdienst

Fon 04681/9269032 - Mobil 0177/6101071

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

04681 / 765 · prinzen-hof.de

     

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

Brunch ab 11:00 Uhr

Restaurant ab 18:00 Uhr

Brunch... mit vielen regionalen Produkten (immer Mi bis So).
Bistro... wechselnde Wochenkarte und beliebte Klassiker.
Café... hausgemachte Kuchen, Tee- und Kaffeespezialitäten.
Restaurant ... leichte und moderne Küche. Karte mit Menüvor-
 schlägen und dazu passender großer Weinauswahl. 

 - Für Brunch und Abendrestauration bitten wir um Vorbestellung -

AM MEER

Die aktuellen Öffnungszeiten 
erfahren Sie unter: 04681-7471673

Wyk auf Föhr - Westerstraße 1

KOMPARSEN 
GESUCHT: 

Für ARD Spielfilm vom 19.08-15.09. 
auf der schönen Insel Föhr.

Alle Altersgruppen.

Bei Interesse bitte Mail mit Foto an 
info@komparsenfischer.de oder 

anrufen unter 0175 - 8084490

Stine-Andresen-Weg 14
25938 Wyk auf Föhr 

Telefon (04681) 74 86 17
Mobil 0170 580 38 26
sarka-walterscheid@hotmail.de

www.foehr-kosmetik.de
Gültig Juli & August 2013 
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Seit einigen Wochen sorgt die 
neue Föhrer Satire-Zeitung »Al-
les, alles Gute« für Gesprächs-
stoff auf der Insel. Konzipiert, 
geschrieben und gestaltet wur-
de sie von Kreativdirektor Jörg 
Stauvermann: »Es gibt so viele 
spannende, wichtige und stark 
diskutierte Themen auf der In-
sel. Also wurde es mal Zeit, 
diesen Dingen den richtigen 
Rahmen zu geben.«
In der ersten Ausgabe werden  
unter anderem die Seitenein-
stiege am Hafen, der Hotelneu-
bau am Südstrand, der Wohn-
raum für Insulaner oder auch 
die rückläufige Gastronomie 
aufgegriffen.
»Wenn man nicht weiß, wie es 
weitergehen soll, dann hilft oft 
ein Wechsel der Blickrichtung.
Und eine Portion Humor.« so 
Stauvermann. Diese Haltung 
prägt nicht nur die breit recher-
chierten Inhalte der Zeitung. 
Auch die Gestaltung transpor-
tiert die souveräne und kreative 
Ausrichtung.
Da die Resonanz auf die erste 
Ausgabe so positiv ausfiel, soll 

»Alles, alles Gute« nun zwei 
Mal im Jahr erscheinen. Die 
nächste Ausgabe gibt es dann 
auf den Gabentisch zum Weih-
nachtsfest. Ausgabe 1 wurde 
komplett privat finanziert, die 
folgenden sollen sich durch An-
zeigen, Vertriebskanäle auf der 
Insel und die stetig steigende 
Zahl der Abonnenten langfristig 
selbst tragen.
Wer sich näher über die Zei-
tung und ihre Inhalte informie-

ren möchte, kann dies am 31. 
August und 1. September in 
Nieblum im Haus des Gastes 
tun. Dort stellt Jörg Stauver-
mann die Zeitung detailliert im 
Rahmen der Ausstellung »Die 
Föhrer Kreativen machen mal 
wieder was sie wollen» vor. Auf 
Föhr ist die Zeitung in verschie-
denen Geschäften und Lokalen 
erhältlich.« Weitere Informati-
onen dazu gibt es im Internet: 
www.alles-alles-gute.de

Seite 2

Ihr Wilhelm Brinkmeier

Sommer, Sonne und ein 
Veranstaltungshighlight 
nach dem anderen. Man 
war begeistert, von Tag zu 
Tag und von Woche zu Wo-
che, die Zeit verging dabei 
wie im Fluge – und erst 
jetzt kommt man dazu, al-
les richtig sacken zu lassen, 
so dicht gedrängt war das 
Veranstaltungsprogramm. 
Wer dazu noch hart arbei-
ten musste, hatte sowieso 
keine Zeit dazu darüber 
nachzudenken, wo denn 
bloß wieder die Zeit geblie-
ben ist. Und jetzt nach dem 
absoluten Saisonhöhepunkt 
»Föhr on Fire« ist Schluss? 
Mitnichten! Obwohl der 
eine oder andere schon 
wieder an den Jahrmarkt 
denken mag. Nun geht aber 
alles ziemlich normal wei-
ter und man kann jedes 
Ereignis für sich ausgiebig 
genießen. Und jetzt, nach 
den Schulferien, rücken 
auch wieder ganz speziel-
le insulare Themen in den 
Mittelpunkt: Nun ist der 
richtige Zeitpunkt für das 
Leichtathletik- Sportfest auf 
dem Sportplatz des Schul-
zentrums am Rebbelstieg 
in Wyk, das der WTB im 
Rahmen seines 125-jähri-
gen Jubiläums zusammen 
mit dem Rotary Club Wyk 
auf Föhr am Sonnabend, 
24. August, ab 13 Uhr, ver-
anstaltet. Wer sich noch 
nicht für das Schnupper-
training in den einzelnen 
Disziplinen, den Leichtath-
letik-Dreikampf und den 
800-Meter-Lauf angemeldet 
hat, kann das am Veranstal-
tungstag bis 13 Uhr noch 
nachholen. Es lohnt sich. 
Also mitmachen, aber dabei 
keineswegs vergessen, auch 
immer wieder die schönen 
Stunden zwischendurch 
zu genießen. Die nächste 
Ausgabe erscheint bereits in 
etwa einer Woche. Machen 
Sie es gut bis dahin,

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,

WIR 
INSULANER 
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 in zeitgemäßer Architektur

Zu Verkaufen

w w w . e n g e l v o e l k e r s . c o m / f o e h r a m r u m

»Föhrer Kreative« am 31. August und 1. September in Nieblum:

Alles, alles Gute

Schwangerschaft, Geburt und 
die ersten Lebensjahre eines 
Kindes stellen jede Familie vor 
neue Herausforderungen: Das 
ist es, was die Dipl. Sozialpä-
dagogin und – arbeiterin Birte 
Rochhausen dazu bewog, die 
Initiative der Bundesregierung 
im Rahmen des Kinderschut-
zes aufzugreifen und eine neue 
Einrichtung aufzubauen: Frü-
he Hilfen Föhr/Amrum. Dabei 
handelt es sich um eine neue 
Beratungsstelle speziell für 
junge Familien. Das vielfältige 
Themenspektrum geht die Ini-
tiatorin nicht nur beruflich an, 
sondern ebenfalls aus der Sicht 
einer Mutter. Sie lebt mit ihrem 
Mann seit acht Jahren auf der 
Insel und hat zwei drei und 
sechs Jahre alte Kinder. In ihrer 
Einschätzung, dass auf Föhr und 
Amrum ein großer Beratungs-
bedarf bestand, fühlt sich Birte 
Rochhausen bestätigt – denn 
die Frühen Hilfen hatten einen 
guten Start von Anfang an.
Beraten werden Eltern mit Babys 
und Kindern von der Schwan-
gerschaft bis zur Einschulung in 
allen Gesundheits- und Alltags-
fragen sowie in der Kindesent-
wicklung. Es geht aber auch um 
Frauen, die von ihren Partnern 
verlassen wurden und mit ihren 
Kindern nun ganz allein daste-
hen. Sie werden unter ande-
rem bei ganz banalen Dingen 
unterstützt – wie zum Beispiel 
beim Ausfüllen der Anträge fürs 
Kinder- und Elterngeld. »Na-
türlich habe ich nicht für alle 
und alles eine Lösung«, erklärt 
Birte Rochhausen. Entweder sie 
bleibt an der Familie dran, oder 

sie verweist sie an eine andere 
Einrichtung, die zum dafür not-
wendigen und wichtigen Netz-
werk gehört. Auch geht sie auf 
Anregungen aus dem Kreis der 
Mütter, Väter und Eltern ein. 
So wurden – von Müttern da-
rauf angesprochen, dass man 
sich im Ernstfall sicherer fühlen 
würde, wenn man geschult sei 
– kurzerhand Erste-Hilfe-Kurse 
organisiert.

Auch gibt es eine Babysitter-
börse, die nach und nach wei-
ter ausgebaut wird. Eltern, die 
Babysitter brauchen, können 
sich bei Birte Rochhausen un-
ter ihrer Handynummer 0151 – 
46658933 melden und erhalten 
eine Liste mit Namen von Frau-
en und Mädchen, die gern auf 
ihre Kinder aufpassen würden. 
Für den Notfall ist das Eltern-
telefon vorgesehen. Darüber ist 
die Dipl. Sozialpädagogin und 
–arbeiterin unter der Nummer 
0800 / 25 93 800 von Montag 
bis Freitag in der Zeit von je-

weils 8 bis 13 Uhr zu erreichen.
Wenn man also Unterstützung 
bei Antragstellungen benötigt, 
mehr über die Pflege und Er-
nährung des Kindes wissen 
möchte oder ganz einfach Fra-
gen zur kindlichen Entwicklung 
hat, kann man sich an die Frü-
hen Hilfen Föhr/Amrum wen-
den. Das Angebot ist kostenlos. 
Nach telefonischer Anmeldung 
findet man Birte Rochhausen, 
die übrigens der Schweige-
pflicht unterliegt, im Büro von 
Familie im Mittelpunkt (FiM) 
im Gemeindehaus in Wyk, St. 
Nicolaistraße 10. Auch macht 
sie Hausbesuche und hat offe-
ne Sprechstunden in Wyk an 
jedem Donnerstag von 11 bis 
12 Uhr sowie im Pastorat in 
Süderende mittwochs von 9 bis 
10 Uhr. Die Frühen Hilfen be-
finden sich im Trägerverbund 
des Diakonisches Werks Süd-
tondern, der AWO Föhr, des 
Vereins Die Brücke, des Kreises 
Nordfriesland und der Lebens-
hilfe. 

Frühe Hilfen Föhr/Amrum von Anfang an ein guter Start:

Beratungsstelle speziell
für junge Familien

Birte Rochhausen hat ebenfalls eine Babysitterbörse initiiert.

08.30 Uhr - 18.30 Uhr

Mo. - Fr.

Sandwall 14 25938 Wyk

Bandagen und Orthesen

10.00 Uhr - 16.00 UhrSa.

11.00 Uhr - 15.00 UhrSo.

 Gehhilfen

Anziehhilfen

Krankenpflegeartikel

Alltagshilfen

Ihr Rezept in kompetenten Händen!

_______

Verleih von Rollstühlen, Rollatoren u.v.m.

Wellness- und Gesundheitsartikel

medizinische Kompressionsstrümpfe Serie und Maß

Bildmaterial: © Alexander Raths - Fotolia.com

Tel.: 04681-7462597 Fax: 04681 7462599

Samstag, 24. August
20:00  Dora Heldt »Herzlichen Glückwunsch, Sie  

haben gewonnen« - Literatursommer Föhr 2013
 Sie kennen Verkaufs- und Kaffeefahrten oder ha-

ben zumindest darüber Abenteuerliches gehört? 
Sie schmunzeln über Reiseerlebnisse in Reisebus-
sen und Ausflugslokalen von schick gekleideten, 
erwartungsfrohen Menschen?

 Vor allem, wenn sie dann noch allerlei Unerwar-
tetes erleben? Lassen Sie »die Seele baumeln« bei 
und mit der großartigen Erfolgsautorin.

Ort/Treffpunkt: Kurgartensaal, Sandwall 38, Wyk
Eintritt:  Kartenvorverkauf Tourist-Informationen auf Föhr 

+ www.foehr.de und Wyker Buchhandlung, Mit-
telstraße 18, Wyk: 15,00 € / Abendkasse: 17,00 €

Montag, 26. August
20:00 Jan-Uwe Rogge - Der große Erziehungsberater
 Der bekannte Hamburger Familien- und Kommu-

nikationsberater und Autor Jan-Uwe Rogge be-
richtet aus seiner täglichen Praxis. Ein absolutes 
Veranstaltungshighlight für alle, die Kinder erzie-
hen und/ bzw. sich für pädagogische Themen und 
Familienfragen interessieren!

Ort/Treffpunkt: Kurgartensaal, Sandwall 38, Wyk
Eintritt: Kartenvorverkauf Tourist-Infromationen auf Föhr 

+ www.foehr.de: € 10,00/ Abendkasse: € 12,00
Dienstag, 27. August
21:00–00:30 Kino open air
 Ein langer Sommer-Filmabend open air mit zwei 

Filmen - professionell auf großer Leinwand und 
mit neuster Technik (Outdoor Cine, Hamburg) 
präsentiert.

 Genießen Sie einen wundervollen Filmabend 
direkt am Meer mit zwei super unterhaltsamen 
Spielfilmen!

Ort/Treffpunkt: Strand vor dem AQUAMARIN, Stockmannsweg 
1, Wyk

Eintritt: frei

Veranstaltungen

Das Friesen-Museum in 
Wyk, Rebbelstieg 34, lädt 
am Sonntag, 25. August, 11 
bis 17 Uhr,  wieder zum 
Tag des offenen Museums 
ein. Das diesjährige Motto 
lautet »Alltägliches in frühe-
ren Zeiten«. Gezeigt wird, 
wie früher mit Scheren und 
anderen alten Geräten gear-
beitet wurde.
Mit der Schere können Stof-
fe und auch Papier geschnit-
ten, also geschneidert und 
gebastelt werden. Schafe 
werden geschoren – und 
Flachs wird gedroschen. 
Auf einer alten Waage 
kann mit Gewichten aus-
probiert werden, wie das 
Wiegen früher funktionierte. 
Das Drucken auf einer al-
ten Druckmaschine aus der 
Druckerei Hinrichsen wird 

ebenfalls präsentiert. Ältere 
werden ihn noch kennen, 
den Waschtag und das Wa-
schen auf dem Rubbelbrett. 
Hier können jüngere Besu-
cher einmal erleben, was 
das Waschen früher für eine 
Arbeit war. Und dass Kartof-
felmehl sich nicht nur zum 
Binden von Saucen eignet, 
sondern außerdem als Kle-
bemittel, wissen auch längst 
nicht mehr alle. 

Wer das alles erleben und 
sich das Museum ansehen 
möchte, ist zum Tag des 
offenen Museums herzlich 
eingeladen. Der Eintritt ist 
frei. Für das leibliche Wohl 
ist dieses Mal nicht nur mit 
Kuchen gesorgt, sondern 
auch mit einer deftigen 
Grillwurst.

Tag des offenen Museums am 25. August:

Alltägliches in
früheren Zeiten
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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

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!

Taarepswoi 19
Borgsum
Tel. 0 46 83 / 394
www.landbaecker-foehr.de

Unsere Produkte erhalten Sie auch in:
Wyk · Gmelinstraße 22a — Süderende · Conny´s Dorfladen 

Täglich!

Wieder da: Unser 
Pflaumenkuchen

TOYOTA YARIS 
HYBRIDNEU!

Kosmetik- und
Fusspfl ege Studio
Gesche Winkler

Wyk, Strandstraße 1
Tel.: 04681 3336

www.gesche-winkler.de

Mobil: 0151 1788 6705

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

Kosmetik | Fußpfl ege | Gesichts-Lymphdrainage | Ayurveda | Aroma-Öl-Massage | Aknebehandlung- und BeratungKosmetik | Fußpfl ege | Gesichts-Lymphdrainage | Ayurveda | Aroma-Öl-Massage | Aknebehandlung- und BeratungKosmetik | Fußpfl ege | Gesichts-Lymphdrainage | Ayurveda | Aroma-Öl-Massage | Aknebehandlung- und BeratungKosmetik | Fußpfl ege | Gesichts-Lymphdrainage | Ayurveda | Aroma-Öl-Massage | Aknebehandlung- und BeratungKosmetik | Fußpfl ege | Gesichts-Lymphdrainage | Ayurveda | Aroma-Öl-Massage | Aknebehandlung- und BeratungKosmetik | Fußpfl ege | Gesichts-Lymphdrainage | Ayurveda | Aroma-Öl-Massage | Aknebehandlung- und BeratungKosmetik | Fußpfl ege | Gesichts-Lymphdrainage | Ayurveda | Aroma-Öl-Massage | Aknebehandlung- und Beratung
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Zwei Mal im Jahr kommen 
die Mitarbeiter der Klinik Son-
neneck am Südstrand in Wyk 
außerhalb ihrer Dienstzeit in 
größerem Rahmen zusammen: 
Zum einen handelt es sich da-
bei um das Winterfest, das von 
der medizinischen Leitung or-
ganisiert wird, und zum an-
deren um das Sommerfest, für 
das ganz und gar die ande-
ren Mitarbeiter des Hauses die 
komplette Organisation über-
nehmen. Erst vor kurzem fand 

das traditionelle Sommerfest bei 
allerschönstem Wetter wieder 
statt, diesmal allerdings mit ei-
ner absoluten Neuerung. Alle 
verzichteten auf die Pokale und 
kleinen Preise, die man sonst 
bei den einzelnen Spielen und 
Wettkämpfen gewinnen konnte, 
und spendete das Geld lieber 
für einen guten Zweck - oder 
für gleich zwei gute Zwecke, 
denn über jeweils 250 Euro 
konnten sich Pastorin Hanna 
Wichmann für die Jugendkirche 

und Stefan Peetz von den Rota-
riern für das Palliativzimmer im 
Johanneshaus, das von diesem 
Serviceclub initiiert worden war 
und bald eröffnet werden kann, 
freuen.
Immer wieder lassen sich die 
Mitarbeiter des Hauses für 
ihr Sommerfest, zu dem auch 
die jeweiligen Partner einge-
laden werden, etwas anderes 
einfallen. Waren es schon ein-
mal Crossgolf, Hubschrauber-
rundflüge und Schiffstouren, 

so ging es in diesem Jahr in 
den Schützenhof, um mit den 
Kleinkalibergewehren die bes-
ten Ergebnisse zu erzielen. Es 
gewann Ina Engelmann, eine 
Angehörige, mit 231 Ringen. 
Auf dem zweiten Platz folgten 
Nils Peterson, der Freund der 
Physiotherapeutin, mit 221 Rin-
gen und auf dem dritten Platz 
Marc Hansen, der Ehemann der 
Serviceleiterin, mit 219 Ringen. 
Der Beschluss der Mitarbeiter, 
auf den verdienten Lohn für 

Mitarbeiter der Klinik Sonneneck spenden für Jugendkirche und Palliativzimmer:

Traditionelles Sommerfest
für gleich zwei gute Zwecke

Vor kurzem fand im Rotary 
Club Wyk auf Föhr die turnus-
gemäße Ämterübergabe statt. 
Dabei konnten Stefan Peetz und 
sein Sekretär Guido Wissel auf 
ein bewegtes Jahr 2012/2013 
zurückschauen. Viele soziale 
Projekte und Aktivitäten wie 
die Unterstützung der Kreismu-
sikschule bei der Anschaffung 
neuer Musikinstrumente für ein 
umfangreiches Angebot und die 
Beteiligung bei der Finanzie-
rung eines neuen Bootes für die 
DLRG konnten umgesetzt wer-
den. »Für mich stand allerdings 
die Einrichtung des ersten Palli-
ativzimmers auf der Insel Föhr 
ganz klar im Mittelpunkt. Das 
war für mich, auch weil ich da-
mit selbst Erfahrungen machen 
musste, eine Herzensangele-
genheit«, so Stefan Peetz. Für 
das neue rotarische Jahr freut 
sich Jürgen Poschmann mit Se-
kretär Jörn Harder auf die neue 
Tätigkeit und Fortführung der 
erfolgreichen sozialen Arbeit. 
Jeder Präsident wird für ein Jahr 
gewählt – und jeder Präsident 
setzt einen anderen Schwer-
punkt, wodurch sich die Ar-
beit laut Stefan Peetz vielfältig 
und interessant gestaltet. Für 
Jürgen Poschmann sind dies de-
finitiv die Themen Gesundheit 
und Fitness. »Das wird jetzt der 
fitteste Club von ganz Nord-
deutschland«, so der Vorgänger 
von Jürgen Poschmann mit ei-
nem zwinkernden Auge. Einen 
ersten Eindruck davon konnten 
die Mitglieder im Rahmen einer 
Sitzung tatsächlich auch schon 
gleich nach der Ämterübergabe 
bekommen. Da ging es in Al-
kersum zu Auflockerungsübun-
gen hinaus an die frische Luft, 

was Passanten mit leichtem Er-
staunen quittierten. Aber auch 
das ist ein Anliegen des neuen 
Präsidenten, dass nämlich die 
Arbeit der Rotarier nicht im Ver-
borgenen geschieht, sondern 
durchaus von der Öffentlichkeit 
wahrgenommen wird.
»End Polio Now« heißt seit über 
25 Jahren die weltweite Aktion 
von Rotary: Ziel dieser Aktion 
ist es, bis 2018 die Ausrottung 
dieser heimtückischen Krank-
heit zu erreichen. Und man ist 
nahe dran, denn nur noch in Af-
ghanistan, Pakistan und Nigeria 
werden Menschen von dieser 
Krankheit bedroht. »Trotzdem 
dürfen wir mit der Bekämpfung 
nicht aufhören«, betont Jürgen 
Poschmann. Und so stehen in 
seiner Amtszeit gleich mehrere 
Aktionen unter diesem Thema, 
»zumal für jeden von Rotary 
gespendeten Dollar von der 
Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung 
zwei Dollar hinzukommen«. 

Von dem Team des Wyker Stadt-
laufs erhielt man zur Bekämp-
fung von Polio eine Spende in 
Höhe von 537 Euro. Das tra-
ditionelle Rotary-Lions-Benefiz-
Golfturnier, das zusammen mit 
den Föhrer Lions seit Jahren 
ausgerichtet wird, kam dieses 
Mal dem Johanneshaus in Wyk 
zugute. Am Sonnabend, 24. Au-
gust, ab 13 Uhr, wird von den 
Rotariern und dem WTB das 
große Leichtathletik-Sportfest 
auf dem Sportplatz des Schul-
zentrums am Rebbelstieg in 
Wyk veranstaltet. Anlass ist das 
125-jährige Jubiläum des Ver-
eins (Wyker Turner-Bund). Der 
Rotary Club Wyk auf Föhr infor-
miert an seinem Stand über Po-
lio. Der Verkauf von Getränken, 
Kaffee und Kuchen wird einge-
setzt für die Jugendarbeit des 
WTB und die Kinderlähmung-
Bekämpfung. Anmeldeschluss 
für das Schnuppertraining der 
einzelnen Disziplinen, den 

800-Meter-Lauf und den Leicht-
athletik-Dreikampf war bereits 
am 19. August. Nachmeldun-
gen für Kurzentschlossene sind 
aber auch am Veranstalttungstag 
bis 13 Uhr noch möglich.
Eine Polio-Impfberatung und 
-Impfaktion durch Dr. med. 
Jörn Harder vom Föhr-Amrumer 
Krankenhaus folgt am 28. Sep-
tember, 15 bis 18 Uhr, im Ka-
minzimmer des Veranstaltungs-
zentrums in Wyk am Sandwall. 
Impfausweise dafür sind mitzu-
bringen. Für Essen und Trinken 
ist gesorgt. Im Oktober sind die 
Rotarier mit einem Stand auf 
dem Jahrmarkt vertreten. Hier 
fließt der Erlös aus einer Tom-
bola natürlich auch an einen 
guten Zweck.

Die Föhrer Rotarier haben en-
gagiert die Vorarbeiten geleis-
tet und die Handwerker waren 
bereits da. Wenn jetzt noch die 
Möbel geliefert werden, kann 
das Palliativ- mit Angehörigen-
zimmer demnächst im Johan-
neshaus eröffnet werden. »Hier 
haben viele an einem Strang 
gezogen und sich dem Hospiz-
gedanken schnell angeschlos-
sen«, erklärt Stefan Peetz. Da 
es nicht nur der Föhrer, sondern 
gleichermaßen der Amrumer 
Bevölkerung diene, seien die 
Amrumer Rotarier schnell dabei 
gewesen. Auch habe man den 
anderen Föhrer Serviceclub, die 
Lions, für diese Idee gewinnen 
können. Unter anderem konn-
te sich Peetz über die Unter-
stützung des Fördervereins des 
Föhr-Amrumer Krankenhaus 
freuen. Natürlich steuerten 
auch die Johanniter selbst eine 
beträchtliche Summe bei.

Rotarier und WTB veranstalten großes Leichtathletik-Sportfest:

Schwerpunkte des neuen Präsidenten
sind Gesundheit und Fitness 

Stefan Peetz (re.) übergibt das Amt an seinen Nachfolger Jürgen 
Poschmann.

Geschäftsführer Thorsten Hille (li.) und Pflegemitarbeiterin Claudia Schulz (re.) überreichen die Schecks an Stefan Peetz von den Rotariern 
und Pastorin Hanna Wichmann.

Sportlicher Wettkampf am Schießstand im Schützenhof

die sportlichen Erfolge zu ver-
zichten und das Geld lieber zu 
spenden, erfolgte einstimmig. 
Auch Geschäftsführer Thorsten 
Hille und Verwaltungsdirektor 
Lutz Ermert stimmten dem gern 
zu. Wer jetzt auch Lust auf 
den Schießsport bekommen hat, 
kann sich gern im Schützen-
hof einfinden. Bis September ist 

an jedem Dienstag, 18 bis 21 
Uhr, Gästeschießen des Wyker 
Schützenvereins von 1873.
Nach dem Schießen versam-
melten sich alle im Garten der 
Klinik, wo erst einmal ausgiebig 
gegrillt wurde. Hier bekamen 
Hanna Wichmann und Stefan 
Peetz auch die Schecks über-
reicht.



Armin Korok, der Geschäftsfüh-
rer der Föhr Tourismus GmbH, 
hatte es bereits vorher verspro-
chen. Nachdem man im ver-
gangenen Jahr, als das Feuer-
werksspektakel »Föhr on Fire« 
zum ersten Mal vor dem Ha-
fenstrand von Pyrokünstler Joa-
chim Schon aus Kassel auf der 
MS Catjan gezündet worden 
war, konnte man nun auf den 
Erfahrungen aufbauen und vie-
le weitere Effekte erzielen. So 
tanzten diesmal sogar viele klei-
ne Lichter auf dem Wasser. Und 
alle waren schlicht und einfach 
nur noch begeistert –auch die 
Zuschauer am Hafenstrand, der 
erstmals zu »Föhr on Fire« ge-
öffnet worden war. Sogar Petrus 
spielte mit. Obwohl es noch 
kurz zuvor wie aus Kübeln goss, 
konnten die 10.000 Besucher 
das Ereignis, das nunmehr be-
reits zum achten Mal stattfand, 
völlig trocken genießen. So fuh-
ren die gut 1.500 Besucher, die 
speziell wegen des Hafenfestes 
mit seinem absoluten Highlight 
auf die Insel gekommen waren, 
wieder hoch zufrieden zurück 
nach Hause. Zwei Sonderfähren 
waren speziell für sie nach Da-
gebüll eingesetzt worden.
Die Freiwillige Feuerwehr Wyk 
auf Föhr hatte sich und ihre 
Arbeit auch in diesem Jahr prä-
sentiert. Geboten wurden zum 
zweitägigen Hafenfest außer-
dem Budenzauber und Basar, 
Essen und Trinken sowie viel 
Musik. Kaum wegzudenken: 

»Boerny und die TriTops« aus 
Hamburg. Die Menschenmen-
ge vor der Bühne wurde von 
der wohl schrillsten Partyband 
Deutschlands bereits am Frei-
tag begeistert. Aber auch die 
»Riviereas Band«, die neuen 
Kurmusiker, und »Timmerhorst« 
gehörten zu einem guten Mu-
sikprogramm. Nicht zu ver-
gessen die »Tonados«, die auf 
»Föhr on Fire« einstimmten. Vor 
der Bühne wurde getanzt, zum 
Takt in die Hände geklatscht 
und laut mitgesungen. Aber 
bald gab es auch schon kein 
Durchkommen mehr, da hatte 
sich die Partymeile bereits bis 
zum Bersten gefüllt.
Ohne das Entenrennen der Alt-
herrengruppe des TuS Oster-
landföhr kann man sich das Ha-
fenfest auch nicht mehr vorstel-
len. Es gehört zu den absoluten 
Highlights. Dieses Mal machten 
sich die Rennenten – angetrie-
ben vom Westwind und dem 
ablaufendem Wasser - von der 
West- zur Ostkaje unter dem 
Jubel der den Hafen säumenden 
Zuschauer bereits im siebten 
Jahr auf ihren Weg zum Ziel. Es 
hieß ausverkauft, denn alle vor-
handenen 1.500 Enten waren 
dabei. Gab es doch auch dieses 
Mal wieder zehn schöne Preise 
wie ein Wochenende auf Föhr 
und ein Fahrrad zu gewinnen. 
Der Reinerlös aus dem Enten- 
beziehungsweise Losverkauf 
fließt auch dieses Mal an einen 
guten Zweck.
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»Föhr on Fire« – alle waren aus dem Häuschen:

Die Insel brannte wieder lichterloh! 

In Oevenum – just im 
Jahr des 550-jährigen 
Jubiläums – wurden das 
neue Feuerwehrhaus 
und der neue Dorfpark 
eingeweiht: Bericht 
mit Bilderbogen in der 
nächsten Ausgabe

Ringreiten und Ring-
stechen auf Traktoren 
und Fahrrädern bildeten 
auch dieses Mal den 
Schwerpunkt des Som-
merfestes am Meer in 
Utersum: Bericht mit 
Bilderbogen in der 
nächsten Ausgabe
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Um neuen Gästen den Flug-
platz vorzustellen und sich bei 
Stammkunden für ihre Treue zu 
bedanken, wird vom Flugplatz 
in Zusammenarbeit mit dem 
Luftsport-Club Föhr seit Jahren 
mit großem Erfolg das »Fly In« 
veranstaltet. Waren es zuvor 
schon einmal 384 Flugzeuge, 
so gab es in diesem Jahr zum 
mittlerweile achten Flugtag mit 
417 Landungen sogar eine ab-
solute Rekordbeteiligung. Die 
weiteste Anreise hatte ein Pi-
lot aus Memmingen. Besonders 
freute Flugleiter »Hansmann« 
allerdings, dass so viele alte 
Flugzeuge dabei waren.

Neben dem Rettungshubschrau-
ber, der bei den vielen Besu-
chern auf großes Interesse stieß, 
war es unter anderem die Pila-
tus P-2, ein Schweizer Flugzeug 
aus dem Jahr 1945, das mit 
seinem hochglänzenden Äuße-
ren für Aufsehen sorgte. Dieses 
Flugzeug hatte der Eigentümer 
aus den Staaten geholt und ins-
gesamt 4.500 Arbeitsstunden 
in die Restauration investiert. 
Bestaunt wurden ebenfalls der 
Doppeldecker Stampe und die 
Focke-Wulf Stieglitz, beide Flug-
zeuge aus den 1940er-Jahren, 
sowie das gelbe Doppeldecker-
Schulflugzeug des US-ameri-
kanischen Flugzeugherstellers 
Boeing-Stearman. Außerdem 
waren eine tschechische Aero 
145, eine Jak-52, eine blank-
polierte Cessna 170 und eine 
Cessna 140 von 1948 mit dabei. 
Für die Besucher gab es also 
viel zu sehen. Für das leibliche 
Wohl hatte der Luftsport-Club 
unter anderem mit einer gut 
gegrillten Wurst gesorgt.

Zum »Fly In« brauchen die Gäs-
te keine Landegebühr und auch 
keine Parkgebühren bezahlen. 
So war auch die »Fliegerpar-
ty« im Hangar, die bis tief in 
die Nacht hinein dauerte, gut 
besucht. Denn 96 Flugzeuge 
und ihre Besatzungen waren auf 
Föhr geblieben und machten 
sich erst am späten Vormittag 
des nächsten Tages wieder auf 
den Flug nach Hause.

Tagsüber Besucherandrang – abends Hangarparty bis tief in die Nacht:

»Fly In« mit Rekordbeteiligung
und vielen alten Flugzeugen
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Das Unternehmen Watten Fährlinien 
GmbH wurde im August 2012 gegrün-
det mit dem Ziel, eine ganzjährige und 
regelmäßige Fährverbindung zwischen 
den nordfriesischen Inseln und Halligen 
anzubieten. Die zugrunde liegende Idee, 
eine zweite Fährlinie im nordfriesischen 
Fahrtgebiet zu installieren, wurde bereits 
vor einigen Jahren von auf Föhr ansässi-
gen Geschäftsleuten geboren. Dass Schiffe 
mit technisch besonders ausgereiften und 
umweltfreundlichen Antrieben modernsten 
Standards zum Einsatz kommen sollen, war 
allen Beteiligten klar.

Daher sind die neuen Fähren so konzipiert, 
dass sie optimal auf das sensible Fahrtgebiet 
Wattenmeer mit seinen schützenswerten 
Ökosystemen ausgerichtet sind:
•	 Sie stoßen keinerlei Rußpartikel und 

keine Schwefeloxide aus.
•	 Im Vergleich zu herkömmlichen, die-

selbetriebenen Schiffsantrieben ist die 
CO2-Belastung um ca. 40% reduziert; 
verbleibende Belastungen werden mit-
tels Emissionspapieren neutralisiert 
werden.

•	 Der Ausstoß an Stickoxiden ist sogar 
um 90% vermindert.

•	 Die elektrisch angetriebenen Motoren 
laufen sehr leise und äußerst vibrati-
onsarm.

•	 Der geringe Tiefgang und die robusten 
Antriebe der Fähren sind optimal auf 
die speziellen Herausforderungen des 
Wattenmeers – ausgeprägte Tiden mit 
Flachwasserzonen und unter Umstän-
den die Fahrsituation zusätzlich belas-
tenden Wetterlagen – ausgerichtet.

Derzeit befindet sich das Unternehmen in 
einer unfreiwillig verlängerten Projektpha-
se. So ist das Konzept fertiggestellt – von 
ausgereiften Schiffbauplänen bis hin zu 
erfolgreich durchlaufenen Tests in einer 
Schiffbauversuchsanstalt – und wartet nun 
darauf, dass sich das besondere Konstrukt 
der Eigentumsverhältnisse im Wyker Hafen 
klärt.
Anders als in den Häfen Dagebüll und 
Wittdün, von denen man bereits im letzten 
Jahr »Grünes Licht« inklusive der Brücken-
nutzung zugesagt bekam, ist nach aktuel-
lem Sachstand der städtische Hafen Wyk 
außerstande, den neuen Fähren den vollen 
Dienst zur Insel Föhr zu ermöglichen.
In den letzten 18 Monaten wurden umfang-
reiche juristische Prüfungen getätigt. Fest 
steht nun: Der von der Stadt Wyk öffentlich-
rechtlich betriebene Fährhafen steht unter 
der Kontrolle der Eigentümerin der drei 
Fährrampen. Die mit öffentlichen Mitteln 
gebaute Wyker Passagierbrücke (»Seiten-
einstieg«) kann folglich von Dritten auch 
nur mit dem Einverständnis dieser privaten 
Rampeneigentümerin genutzt werden. Den 
aktuell sich darstellenden Status der Eigen-
tumsverhältnisse an den Brücken sowie 
die Verflechtungen zwischen kommunalen 
Institutionen und der Privatwirtschaft gilt es 
nun weiter zu klären.

Da auf den Inseln viele Fragen in Bezug 
auf das Vorhaben der Einrichtung einer 
neuen Fährlinie aufgekommen sind, lädt 
die Watten Fährlinien GmbH zu Informa-
tionsveranstaltungen ein, die am 22.08.13 
auf Amrum und am 28./29.08.13 auf Föhr 
stattfinden werden.

Informationsveranstaltungen auf Föhr und Amrum:

Neue Fährlinie in
den »Startlöchern«

Für die Inseln – mit den Inseln

Die Watten Fährlinien GmbH plant eine ganzjährige und regelmäßige 
Fährverbindung zwischen Dagebüll, Föhr und Amrum sowie den Halligen 

mit sehr umweltfreundlichen Schiffen. Für weitere Informationen und 
offene Fragen laden wir Sie herzlich ein zu unseren:

INFO-VERANSTALTUNGEN

Mittwoch, 28.08.2013, 1930 Uhr 
im Taarepshüs in Utersum

Donnerstag, 29.08.2013, 1930 Uhr 
im Kurgartensaal in Wyk

Watten Fährlinien GmbH, St.-Nicolai-Str. 1, 25938 Wyk auf Föhr, Tel. 04681-570 434, info@wattenfaehren.de

www.wattenfaehren.de

Anzeige

Werner Prill   J.-J. Eschel Str.19   25938 Nieblum/Föhr 
Tel. 04681.580 330   www.foehr-immobilien.de

Sie möchten 
eine Immobilie verkaufen?

Erfolgreich 
sind Sie mit uns!

EK

Auch vom Rettungshubschrauber waren alle beeindruckt.

417 Landungen an einem Tag

Die hochpolierte Pilatus P-2 glänzte in der Sonne.

Die Boeing-Stearman wurde als Schulflugzeug gebaut.



Ausgabe 14 · August 2013 Seite 6

Unzählige Zuhörer konnten 
sich bereits am erstklassigen Gi-
tarrenspiel von Janet Robin, des 
früheren Mitglieds der Lindsey-
Buckingham-Band (Fleetwood 
Mac), erfreuen. Unermüdlich 
tourte sie kreuz und quer durch 
die USA, Frankreich, England 
und Deutschland. Nun gastiert 
die begnadete Songwriterin, 
Sängerin und Gitarristin am 
Dienstag, 27. August, 21 Uhr, 
im »Erdbeerparadies« auf Föhr. 
Einlass ist um 20 Uhr.
Ihr Können bescherte Janet Ro-
bin die Anerkennung vieler Mu-
sikerkollegen wie zum Beispiel 
Michelle Shocked. Für Michel-
le gehört Janet zu den besten 
Gitarristen der USA, egal ob 

männlich oder weiblich. Janet 
teilte die Bühne bereits mit Mu-
sikern wie Colin Hay (Men at 
Work). Ihr aktuelles Studioal-
bum »Everything has Changed«, 
welches sie live im »EP« prä-
sentiert, wurde in Nashville von 
John Carter (Sohn des legendär-
en Johnny Cash) produziert. 
Nachdem die talentierte Song-
writerin bereits vier Soloalben 
veröffentlichte, schließt ihr neu-
es Werk die Lücke zwischen 
leidenschaftlichen Akustiksongs 
und richtigem Rock ´n´ Roll. 
»Everything has Changed« 
spiegelt eindrucksvoll besagte 
Bandbreite des Könnens von 
Janet Robin wider. 

Begnadete Songwriterin, Sängerin und Gitarristin:

Janet Robin im »EP«

Auf Initiative mit »bu-bu«, 
»der bunte buchladen«, konn-
te Deutschlands erfolgreichs-
ter Erziehungberater Jan-Uwe 
Rogge zu einem Vortrag zum 
Thema »Viel Spaß beim Erzie-
hen« gewonnen werden. Am 
Montag, 26. August, referiert 
er im Veranstaltungszentrum am 
Sandwall. 
Dies ist bereits seine vierte 
Veranstaltung zu dem großen 
Thema »Erziehung« auf der In-

sel Föhr. Es erwartet die Zu-
hörer ein spannender, äußerst 
informativer und kurzweiliger 
Abend. Dr. Rogge erklärt, wie 
unsere lieben Kleinen und auch 
die etwas Größeren ticken und 
wie die Eltern den Nachwuchs 
in der richtigen Spur halten und 
lenken können. »Das ist Info-
tainment vom Feinsten«, ver-
spricht »bu-bu«.
Karten im Vorverkauf gibt es bei 
allen Tourist-Informationen. 

Spannender Vortrag im Veranstaltungszentrum:

»Viel Spaß
beim Erziehen«

Jan Uwe Rogge (Jahrgang 1947) ist Familien-und Kommunikati-
onsberater und Buchautor. Er hält Vorträge und führt Seminare im 
In-und Ausland durch. Seine Bücher sind Klassiker der Elternlitera-
tur und Bestseller, sie wurden in mehr als 20 Sprachen übersetzt. 
Er ist als Experte regelmäßiger Gast in zahlreichen Rundfunk- und 
Fernsehsendungen. Er ist verheiratet, hat einen Sohn und wohnt in 
Bargteheide.

Große Ehrungen konnten jetzt 
bei den Musikfreunden Föhr-
West vorgenommen werden: 
Hark-Ocke Hinrichsen erhielt 
vom 1. Vorsitzenden, Julius Oel-

ke, als Anerkennung für seine 
25-jährige ehrenamtliche Tätig-
keit als Dirigent die goldene 
Dirigentennadel der Bundes-
vereinigung Deutscher Musik-

verbände als auch die goldene 
Vereinsnadel für seine 40-jähri-
ge Orchesterzugehörigkeit über-
reicht. John Brodersen wurde 
ebenfalls mit der goldenen Ver-

einsnadel für 40 Jahre bei den 
Musikfreunden Föhr-West aus-
gezeichnet. Das Foto zeigt Hark-
ocke Hinrichsen, Julilus Oelke 
und John Brodersen (v. li.).

Ehrungen bei den Musikfreunden

Die Straßengemeinschaft Jaar-
denhuug/Bi Trentaft feierte auch 
in diesem Jahr ihr traditionel-
les Straßenfest. Weil schlech-
tes Wetter vorhergesagt worden 
war, wurde es in die Strand-
korbhalle verlegt. Die Kinder-
spiele wie zum Beispiel das 
Schatzkistenspiel fanden natür-
lich draußen statt.
Bei einer Tombola konnten 
schöne Preise gewonnen wer-
den, und fürs leibliche Wohl 
war natürlich auch gesorgt wor-
den. Es gab Kaffee und selbstge-
backene Kuchen, Kartoffelpuffer 
und Leckeres vom Grill. Für 
die Unterhaltungsmusik sorgten 
Vocki und Roli. Abends spielten 
die Musikfreunde Föhr-West. 
Auch dieses Mal soll wieder ein 
Beitrag an das DRK Föhr-Land 
gespendet werden. 

Mit Kinderspielen, Tombola. Musik und vielen Leckereien:

Straßenfest in der 
Strandkorbhalle

Fotos: Hans-Jürgen Thiede
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Eva Hückstädt, Chefin des Mar-
kenshops in der Mittelstraße in 
Wyk, beschrieb es wie folgt: Bei 
friesischen Temperaturen, be-
gleitet von den nicht karibischen 
Rhythmen der Band »None But 
Foolz«, präsentierte »Onerbrek« 

seine diesjährige Modenschau 
am Surfstrand von Nieblum. Vor-
geführt wurde sommerliche und 
auch schon herbstliche Mode für 
Damen und Herren – vom gehä-
kelten Badeanzug über Wäsche 
für SIE und IHN bis hin zum 

rockigen Business-Outfit und der 
leichten Damenjacke. Moderiert 
wurde der Abend vom Timo 
Holstein, Leiter einer erfolgrei-
chen Musik-Agentur, die unter 
anderem die Gruppe »Glasper-
lenspiel« managt. Gezeigt wur-

den insbesondere die Marken 
Diesel, Pepe-Jeans, Quiksilver, 
Roxy, Cowboysback und Calvin 
Klein. Es war ein gelungener 
Abend, der bei Fackelschein und 
kühlem Bier erst spät in der 
Nacht endete. 

»Onerbrek« in der Friesischen Karibik:

Sommer- und Herbst-Mode
am Surfstrand von Nieblum

Eva Hückstädt
04681-74 79 82

Mittel Strasse 12
04681-74 63 31

25938 Wyk/Föhr 
www.onerbrek.de

Ein gehäkelter Badeanzug war auch dabei.

Die aktuelle Mode für SIE und IHN

Die offene Ganztagsabteilung 
der Eilun Feer Skuul blickt in 
diesem Jahr auf ihr fünfjähriges 
Bestehen zurück. Mit ständigem 
Engagement sind die Mitarbei-
terinnen der OGS dabei, den 
Ganztagsnachmittag für Kinder 
und Eltern interessant und flexi-
bel zu gestalten. Dabei wird auf 
ein vielfältiges Angebot Wert 
gelegt. Kurse aus den Bereichen 
Sport, Musik, Kunst und Kre-
ativität, Kochen und Backen, 
Handwerken und Friesisch sol-
len jedem Kind die Möglichkeit 
geben seine Interessengebiete 
wiederzufinden oder aber Neu-
es auszuprobieren. Dabei ist 
die Kooperation mit der Kreis-
musikschule, dem »Aqua fit«, 
dem JUZ und dem Tierhuus, als 
auch der Malkurs mit Michel-
le Dubois eine Bereicherung 
für den offenen Ganztag. Zu 
jedem Schulhalbjahr wird ein 
neues Kursprogramm zusam-
mengestellt, das unter anderem 
auf der Schulhomepage unter 
www.efs-foehr.de in der Rubrik 
»Ganztagsschule« eingesehen 
werden kann. Die Teilnahme an 
der OGS ist bis auf die Musik-
kurse kostenlos. 
Davon unabhängig, kann für 
3,60 Euro ein ausgewogenes 
und leckeres Mittagessen in der 
Mensa bestellt werden. Die-
se Einrichtung kann von allen 
SchülerInnen und Lehrern der 
Eilun Feer Skuul genutzt wer-
den. Es gibt zwei Menüs zur 
Auswahl. 
Die Zubereitung des Essens 
erfolgt nach modernsten Er-
kenntnissen der Ernährungs-
wissenschaft. So werden vita-
minschonende Dampfgargeräte 
eingesetzt, hochwertiges Rapsöl 
verwendet und kurze Stehzeiten 

berücksichtigt. Die Bestellung 
kann noch bis 18 Uhr des Vor-
abends vorgenommen - aber 
auch storniert - werden und er-

folgt über ein bargeldloses Chip-
kartensystem. Die Eltern können 
gemeinsam mit den Kindern zu 
Hause am Computer das Essen 

auswählen, alternativ kann die 
Buchung auch in der Schule 
an einem Automaten erfolgen. 
Auf das Mensa-Essen ist auch 

das Bildungspaket anrechenbar, 
dann kostet ein komplettes Mit-
tagsmenü nur einen Euro. Diese 
Vergünstigung nehmen aller-

dings noch zu wenig Familien 
in Anspruch. Infos zum Thema 
Bildungspaket finden sich unter 
www.bildungspaket-nf.de.
Ein weiterer Schwerpunkt des 
OGS-Angebotes liegt auf der 
Betreuung der Hausaufgaben, 
da diese für das Überprüfen 
und Einüben des am Vormittag 
gelernten Stoffes wichtig sind. 
Für einige SchülerInnen der 5. 
Klasse verläuft der Schulüber-
gang oft nicht so reibungslos 
wie erwartet. Neue Lehrer mit 
anderen Lehrmethoden, höhere 
Anforderungen und das neue 
soziale Umfeld, in dem jeder 
noch seinen Platz finden muss, 
lenken oft vom Unterrichtsge-
schehen ab. Da ist es besonders 
wichtig, den Kindern bei den 
Hausaufgaben mit kompeten-
ter Unterstützung zur Seite zu 
stehen.
Die drei Module  - bestehend 
aus Mensa, Hausaufgaben und 
Kursen - können frei kombiniert 
werden und bieten somit größt-
mögliche Flexibilität in Bezug 
auf die familiäre Situation der 
Kinder.
An dieser Stelle soll noch ein 
herzliches Dankeschön an al-
le Sponsoren, die den offenen 
Ganztag während der letzten 
fünf Jahre finanziell oder mate-
riell unterstützt haben, von den 
Verantwortlichen ausgespro-
chen werden. In diesem Schul-
halbjahr machte derRotary Club 
Wyk auf Föhr es möglich, dass 
der Gitarrenkurs wieder für ei-
nen geringen Kostenbeitrag an-
geboten werden konnte. Ebenso 
gilt der Firma »Edeka« Dank für 
die Spende mehrerer Fußbälle 
und allen, die mit ihren Kursen 
das Ganztagsangebot bereichert 
haben. 

Offene Ganztagsschule legt weiterhin viel Wert auf ein vielfältiges Angebot:

Fünf Jahre und kein bisschen leise!

Kurse gibt es unter anderem in den Bereichen Musik, Kunst und Kreativität.
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Beachpartys 
mit Livemusik

Fr., 23. 08. The Breakbrakes

Fr., 30. 08. Sunny Beatles

jeweils ab 19 Uhr

Unsere Öffnungszeiten: Täglich von 
12:00 bis 14:00 Uhr und von 17:00 bis 21:30 Uhr

Waldstraße 16 · Wyk · 0 46 81/28 59

am Südstrand
Schnitzel aller Art in vielen Variationen

Dazu bedienen Sie sich an 
unserem reichhaltigen Salatbüfett

... an schönen Tagen können Sie alle 
Gerichte auch auf der überdachten 

Terrasse und im Sommergarten genießen.
Kleiner Kinderspielplatz vorhanden!

Gastlichkeit 
 auf Föhr

Ein Nachmittag am Wyker 
Strand vor langer Zeit: Sonnen-
schein, die Segel der Lustkutter 
blähen sich im Wind, und von 
der Musikmuschel wehen die 
Walzerklänge der Kurkapelle 
»Prager Musikanten« herüber. 
Sie mischen sich mit den Rufen 
der Kinder, die am Ufersaum 
in den auslaufenden Wellen 
hin und herlaufen. Die Herren 
krempeln sich die Hosenbeine 
hoch, und die Damen haben 
sich zum Lesen in die weißen 
Strandzelte zurückgezogen.
In der Buchhandlung und Leih-
bibliothek von Julius B. Ehlers in 
der Großen Straße 16 liegt die 
»neueste und modernste Litte-
ratur« aus. Dazu gehört auch 
»Föhr und Umgebung in Wort 
und Bild«. 1899 von den Insel-
lehrern Christian J. Christian-
sen (1847-1928) und Wilhelm 
Segeberg herausgegeben, zählt 
die fast 80-seitige Broschüre 
zu den ersten Inselreiseführern. 

Die Autoren wissen, wie fremd, 
ja exotisch manchem Gast die 
Insel anmutet und informieren 
deshalb anschaulich über The-
men wie »Eine Wanderung am 
Strande« oder »Über die wilde 
Ente und ihr Fang«. Ebenso er-
zählen sie von der Geschichte 
der Inselmenschen, vom Kli-
ma, der Seehundsjagd und dem 
Wattenmeer im Winter. Das 
Gedicht »Hallig Hooge« von 
Stine Andresen (1849-1927) auf 
Seite 73 beginnt mit den Zeilen 
»Dem Weltmarkt fern und sei-
nem bunten Leben«. Vielleicht 
inspirieren sie die Dame im 
Strandzelt zur weiteren Lektü-
re. Bereits in fünfter Auflage 
sind die »Gesammelten Ge-
dichte« der bekannten Boldixu-
mer Dichterin erschienen und 
selbstverständlich bei Ehlers 
vorrätig.
Oder hat sie sich in die »Bud-
denbrooks« von Thomas Mann 
(1875-1955) vertieft? Für man-
che ist es ein Skandalbuch. 
»Verfall einer Familie« lautet 
der Untertitel, und einige ho-
norige Lübecker Bürger meinen 
sich in den Figuren des 1901 er-
schienenen Romans wiederzu-
erkennen. Auch nicht ohne: die 
pikanten Details in dem »Ta-
gebuch einer Kammerjungfer« 
eines französischen Autors. Da 
greift frau im Strandzelt dann 
doch lieber zu etwas Unver-
fänglicherem. Peter Roseggers 
(1843-1918) Erinnerungen »Als 
ich noch ein Waldbauernbub 
war« wird zu einem der größten 
Bucherfolge des beginnenden 
Jahrhunderts. Zum weltweiten 
Bestseller wird auch Elisabeth 
von Heykings (1861-1925) Ro-
man »Briefe, die ihn nicht er-
reichten«, in dem sie von ei-
ner unerfüllten Liebe in Chi-
na um 1900 erzählt. Elisabeth 

Strandlektüre 
anno dazumal

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 

NEU

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  

Frühstück 
für Jedermann 

8:00 bis 10:00 Uhr

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

(Küche durchgehend bis 21 Uhr)
August kein Außer-Haus-Verkauf

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

Café · Kneipe · Speisegaststätte · Biergarten

Schon mal probiert?
Warmer Ziegenkäse

von Heykings Mutter besuchte 
auf Einladung des preußischen 
Kronprinzenpaares 1873 Wyk 
und lustwandelte den Sandwall 
entlang, an dem unterhalb jetzt 
das Strandzelt mit der lesenden 
Dame steht. 
Dort hat ein leichter Windzug 
die Seiten der »Gartenlaube« 
durcheinandergebracht. Die 
viel gekaufte illustrierte Zeit-
schrift veröffentlicht die belieb-

ten Herz- und Schmerzromane 
der Hedwig Courths-Mahler 
(1867-1950) in Fortsetzungen. 
Ihre Leserinnen warten von Wo-
che zu Woche gespannt darauf. 
Und so neigt sich der Strand-
nachmittag dem Ende entgegen, 
als der Ehemann der Lesenden 
mit der »Föhrer Zeitung« un-
term Arm das Strandzelt betritt.
 
 Dr. Karin de la Roi-Frey

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

Im Jahr 1969 kam Carsten Han-
sen von Ockholm zusammen 
mit seiner Ehefrau Paula auf die 
Insel, um hier als Maurer zu 
arbeiten. Eines Tages ließ sich 
seine Mutter Käthe, die mitge-
kommen war, von einem Vertre-
ter sechs Fahrräder »aufschwat-
zen«. Das war 1970 der Anfang 
des Fahrradverleihs Paula Han-
sen in Utersum, Waaster Jügem 
6, denn schon wenige Jahre 
später waren aus den sechs 
Fahrrädern weit über 100 ge-
worden. Nachdem Paula Han-
sen den Fahrradverleih von ihrer 
Schwiegermutter übernommen 
und in den letzten Jahrzehnten 
stetig ausgebaut und dabei viele 
Stammkunden gewonnen hatte, 
gab sie ihn nun an ihren Enkel 
weiter. Malte Hansen führt ihn 
mit Ehefrau Elin seit dem 1. Juli 
dieses Jahres nunmehr in dritter 
Generation.

Wie seine Schwester auch, ar-
beitete Malte Hansen während 

der Schulferien im Fahrradver-
leih seiner Oma mit. Auch spä-
ter noch, als er in Berlin ein 
Grundstudium in Kommunika-
tionsdesign absolvierte und da-
nach als Grafiker arbeitete, kam 
er immer wieder nach Föhr zu-
rück. Hier unterstützte er seine 
Oma, um sie zu entlasten und 
sich dabei etwas Studiums- be-
ziehungsweise Urlaubsgeld zu 
verdienen. Seine heutige Ehe-
frau Elin, die er schon seit der 
Schulzeit kennt, lernte in Ber-
lin Tierarzthelferin. Nach Ab-
schluss ihrer Ausbildung zog es 
sie mit ihrem Mann auf die Insel 
zurück, zumal Paula Hansen 
kürzer treten und ihren Fahrrad-
verleih nun unbedingt abgeben 
wollte.

Im Fahrradverleih Paula Hansen 
in Utersum wird das komplette 
Programm an Standardrädern 
für die ganze Familie angeboten. 
Bis auf die Kinderräder sind alle 
mit einer Sieben-Gang-Schal-

tung ausgestattet. Zum Angebot 
gehören außerdem Kinderan-
hänger, Nachläufer, Kindersitze 
und Hundeanhänger. Bei einer 
Mindestmietdauer von sechs 
Tagen wird alles geliefert und 
auch wieder abgeholt. »Wir wa-
ren die ersten auf der Insel, die 
diesen Hol- und Bring-Service 

überhaupt angeboten haben«, 
erinnern sich Paula und Carsten 
Hansen. Und das ist bis heute 
so. Außerdem wird kein Kunde, 
der bei diesem Fahrradverleih 
ein Rad ausgeliehen hat, im Fall 
einer Panne »im Regen stehen 
gelassen«. Ebenfalls der Pan-
nendienst ist inklusive. 

Malte Hansen übernahm ihn am 1. Juli von seiner Oma:

Fahrradverleih Paula Hansen 
jetzt in dritter Generation

Malte Hansen mit seiner Frau Elin und mit Oma und Opa, Paula und 
Carsten Hansen

 www.facebook.com/Fahrradverleih.Hansen.de

Waaster Jügem 6
25938 Utersum auf Föhr

Telefon: 04683 244 
fahrradverleih-hansen.de

Außerdem erhältlich sind Fahrradanhänger, Kindersitze, 
Trailer und vieles mehr. Fragen Sie uns!

 *Ab einer Mindestmietzeit von 6 Tagen inselweit.
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