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Oktoberfest vom 12. bis 14. September im »Ual fering Wiartshüs«:

Zünftige »Wiesn« im
friesischen Oldsum

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

Bi de Süd 30  
25938 Nieblum

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

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

www.mkdw.de · Hauptstraße 1 · 25938 Alkersum

Mit dem Kleinbus von Wyk Hafen zum mkdw

Im September jeden Dienstag, Mittwoch und 
Freitag von Wyk Hafen direkt zum mkdw und 
zurück. 

Abfahrt 13.00 Uhr Haltestelle W.D.R.-Gebäude.
Rückfahrt 15.30 Uhr mkdw.

Fon 04681/9269032 - Mobil 0177/6101071

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

04681 / 765 · prinzen-hof.de

Frühstück 
von XL  bis XXL!

Wie wär´s mit einem 
Frühstücksgutschein als Geschenk?

Sandwall 42
Wyk/Föhr 
Telefon

04681/8250

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

Mehr Meer geht nicht!

... direkt   an der Promenade

Hier bekommt jeder sein persönliches 
Frühstücksbüfett direkt an den Tisch!

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

Immer vom Feinsten ...

60 Jahre

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

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

Mittagstisch 11,90 €

Im Jahr 2012 veranstaltete An
dre Hennig im »Ual fering Wi
artshüs« in Oldsum zum ers
ten Mal ein Oktoberfest. Rund 
1.000 Besucher kamen seitdem 
immer an den drei Tagen: Und 
so wird es wohl auch dieses 
Mal sein, wenn die »Wiesn« 
im Friesendorf von Freitag bis 
Sonntag, 12. bis 14. Septem
ber, sogar noch acht Tage vor 
dem Münchner Oktoberfest, 
zum dritten Mal eröffnet wird. 
Dann herrscht in dem Saal in 

entsprechender weißblauer Ku
lisse und Atmosphäre wieder 
eine richtige Festzeltstimmung. 
Und viele der Besucherinnen 
erscheinen ebenfalls in diesem 
Jahr in einem feschen Dirndl. 
Und das auf der Insel Föhr mit
ten im Wattenmeer.
 
Das Musikprogramm beginnt 
am Freitag, 12. September, 18 
Uhr, mit der LiveBand J.E.T aus 
Rickert bei Rendsburg. Sie hatte 
auch in den vergangenen Jahren 

für den richtigen Sound gesorgt. 
Mit ihrem großen Repertoire 
von Oldies bis hin zur aktuellen 
Tanzmusik hat sich die Band 
mit originalen Oktoberfesthits 
außerdem wieder ganz auf 
die friesischbayerische Veran
staltung eingestellt. Am Sonn
abend, 13. September, 16 Uhr, 
sorgen die Musikfreunde Os
terlandFöhr für Blasmusik. Ab 
18 Uhr spielt wieder J.E.T. zum 
Tanz auf. Am Sonntag, 11 Uhr, 
geht’s weiter mit Blasmusik zu 

einem zünftigen Frühschoppen. 
Diesmal sind es die Musikfreun
de FöhrWest, die für das Mu
sikprogramm sorgen.

Aber was wäre ein Oktoberfest 
ohne die dazu passenden defti
gen bayerischen Spezialitäten? 
So gibt es Schweinshaxen mit 
Knödel und Sauerkraut, Hendl 
mit Brezen, Weißwurst und Le
berkäs. Und dazu passt das ori
ginal Münchner HofbräuBier. 

     

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

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

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

 - Für Brunch bitten wir um Vorbestellung -

AM MEER

Öffnungszeiten:

Mittwoch bis Sonntag 12-20 Uhr

Durchgehend warme Küche

Zu einem Oktoberfest gehört natürlich eine Maß Bier.

Lütte Laden

Lütte Laden

Mode · Dekoration
Accessoires · Lotto · uvm.

Schenken & Genießen

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

                                                                      Jens-Jacob-Eschel-Str. 

Tom Tailor   N.Z.A

30 % auf verschiedene Textilien

% Sale %



Wibadiwum – wir bauen die 
Welt um: Das ist eine neue 
bundesweite Verbraucherinitia
tive, die sich im vergangenen 
Jahr im Rahmen einer Dialog
plattform mit vielen Experten 
im Haus des Gastes in Nieblum 
erstmals auf Föhr vorstellte und 
sich erst danach auf der In
ternationalen Funkausstellung 
(IFA) in Berlin präsentierte. Vor 
der diesjährigen IFA fand in 

Nieblum mit Vorträgen, Work
shops und Exkursionen erneut 
eine WibadiwumWerkstatt 
statt, wieder eröffnet vom Amts
vorsteherin Heidi Braun. Und 
auch diese Veranstaltung war 
für Föhr etwas ganz Besonde
res: Das Leuchtturmprojekt von 
Wibadiwum, das erste Projekt, 
das überhaupt mit WUMTalern 
gefördert und finanziert wird, 
befindet sich nämlich auf dieser 
Insel. Dabei geht es um den 
AWOKindergarten in Wyk.
Intelligente Lösungen für Haus 
und Wohnung, mehr erneuer
bare Energien und EFahrzeu
ge: In diesen Bereichen will 
Wibadiwum Projekte nicht nur 
fördern und begleiten, sondern 
auch komplett finanzieren. So 
wurde für den Weltumbau das 
PunkteSystem WUM, dessen 
erster Nutznießer der Wyker 
AWOKindergarten ist, entwi
ckelt. Unter dem Thema »Insel
lösung Föhr – bald schon Reali
tät« stellte Dr.Ing. Roland Ko
petzky von Wibadiwum dieses 
Projekt vor. Mit beispielsweise 
Blockkraftheizwerk (BKHW) 
und Solaranlage soll demnach 
ein Kindergarten entstehen, der 
mehr Energie erzeugt als ver
braucht. »Vielleicht muss dann 
nur noch etwas Föhr Windstrom 
hinzugekauft werden«, sagte er. 
Außerdem ist auch noch ein 
ElektroFahrzeug im Gespräch. 
Beteiligen an diesem Weltum
bau können sich alle, indem sie 
die WUMTaler, mit denen die 
einzelnen Vorhaben finanziert 
werden, erwerben. Informatio
nen dazu erhält man im Internet 
unter www.wibadiwum.de.
Aber nicht nur die »Insellösung 
Föhr« war Thema dieser Wiba

diwumWerkstatt, sondern au
ßerdem die »Insellösung Juist« 
und die von der dänischen 
Insel Samsø. Thomas Vodde, 
Projektleiter KlimaInsel Juist, 
stellte Juist auf dem Weg zur 
klimaneutralen Insel vor  und 
Bernd Garbers erklärte, wie aus 
Samsø die erste CO2freie Insel 
werden soll. Er ist External Tech
nical Consultant bei der Samsø 
Energy Academy.
Nach einer Kaffeepause und 
Small Talk ging es, begleitet von 
den zwei Moderatoren, von 
den Insellösungen zur vernetz
ten Welt. »Smart ja, aber bitte 
mit System«, lautete das Thema 
von Bernd Franke vom VDE
Prüf und Zertifizierungsinstitut. 
Mit Smart Energy und virtuellen 
Kraftwerken ging es anschlie
ßend bei Dr. Armin Schmiegel 
von »Bosch Power Tec« weiter. 
Sein Vortrag beinhaltete vor al
lem die vernetzte Energie und 
schlaue Speicher, überhaupt 
die Grundlage zur optimalen 
Nutzung erneuerbarer Energien, 
wie er betonte.

Natürlich durfte bei dieser 
Werkstatt auch das Fahrzeug
Thema nicht fehlen. Einen Kom
mentar zu Automobilen lieferte 
Automotiv Consultant Dr. Jo
hann Wohlfahrter. Peter Siegert 
stellte den neuen PluginHyb
rid SUV von Mitsubishi vor. Bei 
diesem Hybridantrieb kann der 
Akkumulator zusätzlich über 
das Stromnetz extern geladen 
werden. Teilen statt zu besit
zen beziehungsweise teilen um 
zu besitzen: Share Economy 
ist ein nicht ganz neuer Trend, 
der von Lena Schiller Clausen 
eindrucksvoll dargestellt wur

de. Sie ist Autorin des Buches 
»New Business Order – Wie 
Startups Wirtschaft und Gesell
schaft verändern«. Bei der Share 
Economy gehe es nicht darum, 
sich die Bohrmaschine zu tei
len, aber um das Gedankengut, 
das dahinter stecke, sagte sie. 
Kurz nach der Mittagspause war 
dann Start der Exkursionen zu 
den Stationen des Weltumbaus 
auf der Insel Föhr, zur Bio
GasAnlage, der Ladestation des 
BUND, zum AWOKindergar
ten und zu den Windmühlen 
der »Föhrer Windkraft«.
Auf Föhr ist alles gut überschau
bar: Das ist sicherlich einer der 
Gründe, warum sich Wibadi
wum hier so stark engagiert. 
Zu den Gründen gehören aber 
ganz sicher auch die bereits 
bestehenden Aktivitäten be
züglich erneuerbarer Energien 
sowie das Klimaschutzkonzept 
für die Insel Föhr und Amrum. 
Und nicht zuletzt das große 
Engagement von Jan Brodersen 
von der »Föhrer Windkraft« trug 
dazu bei. Er gehört auch zu 
den Gesellschaftern der ARGE 
Netz, dem Zusammenschluss 
der Windmüller in Schleswig
Holstein. Wibadiwum ist eine 
Marke der CCTD Center Techni
sche Dienste GmbH & Co. KG. 
Dabei handelt es sich um eine 
vernetzte, von einem Punkte
system getragene Kampagne 
von Bürgern, Windstromprodu
zenten und Stadtwerken, um 
mit Unterstützung von Medien 
und der Elektroindustrie, dem 
Handel und weiteren Wirt
schaftszweigen die Verbraucher 
vom kostengünstigen Leben 
mit Ökostrom und intelligenter 
Haustechnik zu überzeugen.

Seite 2

Ihr Wilhelm Brinkmeier

wenn die Föhrer Frauen ih
re traditionelle Friesentracht 
gegen ein Dirndl eintau
schen, dann wird´s langsam 
Herbst, dann findet im »Ual 
fering Wiartshüs« wieder 
das Oktoberfest statt. Und 
viele reden auch schon 
wieder ununterbrochen 
vom Jahrmarkt, der aber 
tatsächlich erst am dritten 
Wochenende im Oktober 
stattfindet. Das hat be
stimmt etwas damit zu tun, 
dass sich viele nach langer 
und harter Arbeit auf das 
offizielle Saisonende und 
womöglich den Urlaub im 
November freuen. Verdient 
haben sie´s wohl allemal.
Aber erst einmal freuen wir 
uns auf den September mit 
einem hoffentlich schö
nen Spätsommer und auf 
die maritime Veranstaltung 
»Kurs Föhr«, die Ende des 
Monats eröffnet wird. Wir 
berichten in der nächsten 
Ausgabe darüber. Vorher 
gibt es bis zum 7. Sep
tember noch einen Mittel
altermarkt auf dem Gelände 
des FriesenMuseums  und 
am 12. September tritt Axel 
Prahl mit seinem Inselor
chester auf der »Nordfries
land« auf.
Bitte vergessen Sie aber 
bei all diesen schönen 
Veranstaltungen nie, auch 
die schönen Stunden zwi
schendurch zu genießen. 
Machen Sie es gut bis zur 
nächsten Ausgabe, die um 
den 19. September herum 
erscheint,

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,
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Theecompagnie
Denkhaus

Teehandel & Versand

Die  Kräutertee-Entdeckung

»Föhrer Jungbrunnen«
mit vielen Kräutern und Gewürzen

Dörpstrat 49 · Oevenum
Telefon 04681 4514

theecompagnie@gmx.de

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

Teespezialitäten aus 
aller Welt in alle Welt

www.föhrer-teeversand.de
Urlaub im Meer auf

der grünen Insel Föhr
Ferienwohnungen unter Reet

www.foehr-und-meer.de

Wibadiwum beginnt mit Leuchtturmprojekt auf der Insel Föhr:

WUM-Taler für den
AWO-Kindergarten

0 46 81 / 741 39 12
RE/MAX ist ein internationales Netzwerk, jedes Büro 
und jeder Makler ist rechtlich eigenständig und unabhängig.

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

   Ich suche 
   für � nanzkräftige      
   Kunden Wohn- und     
   Geschäftshäuser.

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

Unser Service ist für Verkäufer 
kostenlos. 

JETZT AUCH AUF 

FÖHR
 Ihr persönlicher 
 Makler.

TOYOTA YARIS 
HYBRIDNEU!AUCH

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

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

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

Öffnungszeiten:
Montag - Freitag von 7 bis 19 Uhr

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

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

Einer der Schwerpunkte waren die Insellösungen: Das Foto zeigt (v. re.) Amtsvorsteherin Heidi Braun,
Thomas Vodde, Projektleiter KlimaInsel Juist, Bernd Garbers von der dänischen Insel Samsø und den 
Föhrer Windmüller Jan Brodersen. 

im Internet

www.wirinsulaner.de

Peter Siegert stellte den neuen Plug-in-Hybrid SUV von Mitsubishu vor.
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ab 25,90 €*
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www.luenecom.de

dein netz. Nordfriesische Inseln

Volgerstraße 4   •   21335 Lüneburg   •   Tel.: 04131 - 789 64-0   •   E-Mail: info@luenecom.de 

                                                                   

 - Beratung   

 - Verkauf   

 - Installation   

 - Wartung      

 - Fernwartung 

 - Reparatur        

 - Drucken          

Telekommunikation

Netzwerk

Computer

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

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

Boldixumerstr. 35 | Wyk / Föhr

Unsere Öffnungszeiten

08.30 Uhr - 18.00 Uhr

10.00 Uhr - 14.00 Uhr

Sandwall 14 25938 Wyk

Tel.: 04681-7462597

Fax: 04681 7462599

Mo. - Fr.

Sa.

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

So.

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

11.00 Uhr - 15.00 Uhr

10% Rabatt

Unser Angebot:

auf Allpresan 

Fuß-, Hand- &. Körper-

Schaumcremes.

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

vom 1. bis zum 14. September              

Erleben Sie Thalasso hautnah! 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

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

Bei einem Einkaufswert von 
mindestens 40 € erhalten Sie 
1 exklusives BIOMARIS 
pocket-Set GRATIS dazu.*

ir freuen uns auf Ihren Besuch.

Sandwall 38 | Tel. 04681 7464898Sandwall 38 | Tel. 04681 7464898

mindestens 40 € erhalten Sie 

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

Pellworm und Föhr können sich 
jetzt seit einem Jahr über das 
schnelle Internet der LüneCom 
freuen. Amrum und die Hal
ligen werden noch in diesem 
Jahr folgen. LüneCom möchte 
nun zum Thema »DEIN NETZ.
Nordfriesische Inseln« allen 
Interessierten am Freitag, 19. 
September, 13 bis 18 Uhr, und 
am Sonnabend, 20. September, 
10 bis 15 Uhr, vor dem Haus 
des Vertriebspartners »Henja`s 
Compi Service« in Nieblum, 
KertelheinAllee 7, ausführlich 

über den schnellen InternetZu
gang informieren. Bandbreiten 
bis zu 50 Mbit/s sind verfügbar. 
Außerdem kann man die Bereit
stellungskosten sparen und an 
einer Verlosung teilnehmen.
Die Bereitstellungskosten bei 
einem Neuabschluss betragen 
99 Euro: Diese spart man an 
beiden genannten Tagen, wenn 
man einen LüneComDSLAn
schluss persönlich in Auftrag 
gibt. Dieses Angebot gilt insel
weit bei allen Vertriebspartnern 
von LüneCom. Dazu gehören 

auf dieser Insel neben »Henja´s 
Compi Service« die Wyker Fir
men »expert Boetius«, Große 
Straße 26, »TNC Telekommu
nikation, Netzwerk und Com
puter«, Boldixumerstraße 35, 
»elephant Computer Service«, 
Feldstraße 15 b, »Nissen Com
puter Service«, Süderstraße, so
wie in Nieblum »IT Technik Rü
ter«, Brukswai 5«. Unter allen 
Neukunden dieser Aktion auf 
der Insel Föhr werden ein »iPad 
mini« sowie ein »FRITZ!Fon 
MTF!« verlost. 

Vertrag vor Ort abschließen, 99 Euro sparen und »iPad mini« gewinnen:

LüneCom informiert über
schnellen Internet-Zugang

Mehr Pech geht nicht. Da gab 
es auf Föhr den schönsten und 
längsten Sommer seit Jahren 
und zum »Tag der offenen Tür« 
des Hegerings Föhr regnete es 
von morgens bis abends. Ent
sprechend lang waren die Ge
sichter bei den Veranstaltern im 
Wyker Forst.
»Wir haben bestimmt 90 Pro
zent weniger Besucher hier als 
sonst«, machte dann auch Rai
ner Hansen, stellvertretender 
Hegeringsleiter, aus seiner Ent
täuschung keinen Hehl. Nicht 
zuletzt, weil die Erlöse aus der 
Veranstaltung stets Naturprojek
ten zugute kommen.
Der rund 150 Mitglieder star
ke Hegering bildet den Zu
sammenschluss der 13 Föhrer 
Jagdreviere. »Jeder Ort hat eins, 
Utersum sogar zwei«, erklärte 
Hansen. Seit rund 20 Jahren 
veranstalten die InselJäger ih
ren »Tag der offenen Tür«, an 
dem der Verband Einblick in 
seine Tätigkeiten gewährt. Zu
dem gründeten die Föhrer Jagd
genossen vor drei Jahren den 
Verein »Flora, Fauna, Wild«, 
dem nun die Erlöse zukommen 
und der davon beispielsweise 
BiotopMaßnahmen realisiert. 
Dieser zählt auch schon rund 
120 Mitglieder, von denen ein 

Großteil jedoch keine Jäger 
sind. »Das Wenigste bei uns 
ist das Erlegen und Beute ma
chen«, räumte Hansen mit der 
Mär der schießwütigen Jäger 
auf. Vielmehr bildeten das Be
obachten der Natur, das Pflegen 
der Wildbestände und das Er

schaffen von Brut und Nistplät
zen den Schwerpunkt. »Ganz 
groß geschrieben wird bei uns 
auch die Hundeausbildung«, so 
Hansen weiter. Dazu kommt 
die Jagdhornbläsergruppe, die 
am »Tag der offenen Tür« zwei 
Kostproben ihres Könnens gab.
Weiter zählen die Jungjäger
Ausbildung und selbstredend 
die Pflege der Tradition und des 
Brauchtums sowie die Öffent
lichkeitsarbeit zu den Tätigkei
ten der Föhrer Jäger, die sich 
allesamt ehrenamtlich um die 
Reviere kümmern. Und schließ
lich hilft der Hegering als Dach
organisation, sollte es in den 
Revieren einmal behördliche 
Probleme geben.
Diejenigen, die sich vom Dau
erregen nicht abhalten ließen, 
bekamen einiges geboten. Am 
Infomobil gab es zum Beispiel 
ein Naturquiz rund um die Jagd 
und man konnte sich einige 

ausgestopfte Wildtiere ansehen. 
Zu den Unerschrockenen ge
hörte auch Bosse Petersen aus 
Süderende. Der Elfjährige ist 
sonst in der Jugend des FSV 
Wyk für das Tore schießen zu
ständig. Im Forst durfte er mit 
dem Luftgewehr auf Zielschei
ben schießen und bewies auch 
dabei Treffsicherheit.
Buchstäblich ins Wasser fiel die 
Hundevorführung. Dazu gab es 
eine Tombola und ein riesen
großes Kuchenbuffet, zudem 
Rehsteaks, Burger und Brat
wurst vom Grill. »Das können 
wir heute Abend alles mit nach 
Hause nehmen«, machte sich 
Hansen schon einmal auf ei
ne kuchen und fleischreiche 
Woche gefasst. Das mit dem 
Dauerregen war für ihn dann 
einfach nur Pech: »Aber da 
müssen wir durch und nächstes 
Jahr machen wir das natürlich 
wieder.«

Dauerregen am »Tag der offenen Tür«:

 Der Hegering Föhr 
haderte mit dem Wetter
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Halleneinweihung von RQ Landtechnik 
und ein »Tag des offenen Hofes«

Reparaturen von Landmaschinen
bilden das Kerngeschäft

Seit April 2012 betreiben Rick
lef Quedens und sein Partner 
JanHauke Riewerts die Firma 
RQ Landtechnik GbR. Der Fir
menname kommt daher, weil 
Quedens die Werkstatt in Alker
sum im Februar 2011 zunächst 
allein eröffnete und zwei Mo
nate später zu seiner Unterstüt
zung Rainer Clausen anstellte. 
Der Angestellte ist noch da, 
die Firma befindet sich jetzt 
allerdings in Oldsum, denn die 
zwei Jungunternehmer haben 
den alten Stall von Landwirt 
Arne Rickmers im Waasterstigh 
gekauft und zu einer modernen 
Werkstatt um und ausgebaut. 
Die Halleneinweihung wird am 

Sonnabend, 13. September, ge
feiert. Und die ganze Straße 
feiert mit, denn gleichzeitig lädt 
der Verein landwirtschaftliche 
Fachbildung Föhr e. V. (VLF) 
auf dem Hof der Familie Bra
ren gleich gegenüber zu einem 
»Tag des offenen Hofes« ein 
– und auch die Föhrer Reet
bedachungs GmbH präsentiert 
sich dazu.
Früher gab es den Landjugend
tag, der mangels Beteiligung 
eingestellt wurde. Stattdessen 
wird nun alle zwei Jahre der 
»Tag des Hofes« veranstaltet, 
»damit Insulaner und Gäste 
im Rahmen eines bunten Pro
gramms Einblicke in die Föhrer 

Landwirtschaft bekommen kön
nen«, so der Föhrer VFLVorsit
zende Jens Olufs. Dieses Jahr 
bot sich der Hof in Oldsum bes
tens dafür an, weil gleichzeitig 
die Halle von RQ Landtechnik 
eingeweiht werden sollte. Hof 
und Halle können ab 13 Uhr 
besichtigt werden. Für die Kin
der gibt es einen Streichelzoo, 
eine Hüpfburg und Ponyreiten. 
Um 14 Uhr öffnet die Cafeteria 
auf dem Hof von Reiner Braren 
und seiner Familie. Mitglieder 
des Föhrer Oldtimerclubs sind 
mit ihren historischen Fahrzeu
gen dabei – und der Reit und 
Fahrverein Föhr trägt seine Ver
einsmeisterschaft der Gespann
fahrer aus. Diese ist unterteilt in 
Ein und Zweispänner. Erst wird 
eine Dressuraufgabe gefahren, 
anschließend gibt es ein Hin
dernisfahren. Die besten Fahrer 
der jeweiligen Prüfungen wer
den Vereinsmeister. Man erwar
tet um die zehn Gespanne.
Auf Föhr existieren derzeit 50 
landwirtschaftliche Vollerwerbs
betriebe, davon 40 Milcherzeu
ger, die jährlich ungefähr 28 
Millionen Liter Milch erzeugen. 
Die landwirtschaftliche Nutz
fläche auf Föhr umfasst 6.000 
Hektar. Seinen etwa 120 Mit
gliedern bietet der VFL zehn bis 
15 Veranstaltungen im Jahr zur 
Weiterbildung an.

Nach seinem LandtechnikStu
dium hat JanHauke Riewerts ein 
interessantes Jobangebot in der 
Industrie ausgeschlagen. Statt
dessen ist er in die bereits beste
hende Landmaschinenwerkstatt 
seines heutigen Partners Ricklef 
Quedens eingestiegen und be
treibt diese nun seit April 2012 
mit ihm zusammen. Von Anfang 
an befanden sich die zwei Jung
unternehmer mit dem Service 
und Verkauf von Landtechnik, 
Baumaschinen und Gartengerä
ten auf der Erfolgsspur. Wenn
gleich inzwischen auch noch 
die Schleppervermietung hinzu
kam, bildet die Reparatur von 
Landmaschinen nach wie vor 
das Kerngeschäft. Nun wird am 
13. September auch noch die 
neue Halle im Waasterstigh in 
Oldsum eingeweiht.
»Ein Holzhacker, eine Rüttel
maschine, ein Kommunal

schlepper, ein Aufsitzrasen
mäher, ein Greifarm von ei
nem Entsorgungsbetrieb, ein 
Futtermischwagen«: Jan Hau
ke Riewerts lässt seinen Blick 
durch die Werkstatt schweifen 
und zählt die jüngsten Repa
raturaufträge. Und während er 
noch zählt, bittet ihn ein Land
wirt, mal nach der kaputten 
Kälbertränke zu sehen. »Wir 
können uns im Moment vor 
Aufträgen gar nicht retten«, so 
der 30Jährige, der bereits als 
Geselle auf dem Festland mit
bekommen hatte, dass auf Föhr 
ein großer Bedarf besteht. Denn 
als Insulaner war er oft am 
Wochenende auf der Insel und 
reparierte hier im Auftrag seines 
Betriebs Maschinen. Übrigens 
genauso wie sein 34jähriger 
Partner Ricklef Quedens, der 
auch als Landmaschinenmecha
niker auf dem Festland arbeite

te und regelmäßig Aufträge auf 
der Insel zu erledigen hatte. In 
dieser Zeit hat sich Quedens 
einen VWBus als Werkstattwa
gen ausgestattet, der auch heute 
noch im Einsatz ist.

Als JanHauke Riewerts die 
Gelegenheit bekam, mit einem 
Bekannten für ein halbes Jahr 
nach Australien zu gehen und 
dort auf einer Farm zu arbei
ten, nahm er eine Auszeit von 
seinem Werkstattbetrieb. Auf 
dem fernen Kontinent blieb er 
der Landwirtschaft treu und 
fuhr nicht nur große Maschi
nen im Ackerbau. »Die mussten 
wir auch reparieren«, berich
tet er. So lernte er fernab von 
jeglicher Ersatzteilversorgung, 
Maschinen instand zu setzten. 
Eine wertvolle Erfahrung für ihn, 
die ihm später zugute kommen 
sollte.
In Australien kam er auf die 
Idee zu studieren. Zurück in 
Deutschland holte er in Flens
burg seine Fachhochschulreife 
nach und schrieb sich im Win
tersemester 2008 an der FH 
Köln zum MaschinenbauStudi
um mit Schwerpunkt Landma
schinentechnik ein. Zwischen
zeitlich dachte er immer wieder 
daran, irgendwann auf seine 
Heimatinsel zurückzukehren, 

doch dann träumte er davon, 
als Konstrukteur in einer großen 
Firma zu arbeiten. Doch ein 
Praktikum im fünften Semester 
in der Abteilung Konstruktion 
und Entwicklung bei dem Land

maschinenhersteller Krone in 
Spelle in Niedersachsen öffnete 
ihm die Augen: Die Wirklich
keit sieht anders aus! 

Ebenfalls während des Prakti
kums bei Krone lernte er auch 
die Arbeit im Versuchs und 
Messwesen kennen, die eher 
seinen Interessen entsprach. 
Darum belegte er ein entspre
chendes Modul im 6. Semester 
und bemühte sich um eine Ba
chelorarbeit zu diesem Thema. 
Fündig wurde er bei der Firma 
Grimme in Damme, die eine 
Abschlussarbeit zur »Ertragser
fassung am Kartoffelroder« zu 
vergeben hatte. »Er war eine 
spannende Tätigkeit. Die Mi
schung aus Wissenschaft und 
Technik hat mich total begei
stert«, blickt er zurück. Als sein 
damaliger Vorgesetzter ihm 

dann noch nahe legte, sich um 
einen für ihn sehr aussichtsrei
chen Job zu bewerben, schien 
die Sache perfekt. Doch dann 
reizte es JanHauke Riewerts 
doch mehr, wieder zurück auf 
seine Insel zu gehen und sich 
hier selbstständig zu machen.
Ricklef Quedens hat bei An
dreas Petersen in Niebüll Land 
und Baumaschinenmechaniker 
gelernt. Lange hat er dann auf 
dem Festland gearbeitet – unter 
anderem zwei Jahre in einem 
Lohnbetrieb – und dabei viele 
wertvolle Erfahrungen gesam
melt. Bis er schließlich nach 
13 Jahren die Meisterschule in 
Lüneburg besuchte. Für ihn war 
eigentlich immer schon klar, 
dass er eines Tages ganz auf 
seine Insel zurückkommen und 
sich hier selbstständig machen 
wird.

In Oldsum im Waasterstigh - die ganze Straße feiert:

RQ Landtechnik weiht neue Halle in Oldsum ein:

Ricklef Quedens
0178 - 415 32 78
r.quedens@rq-landtechnik.de

Jan-Hauke Riewerts
0160 - 804 14 82
j.riewerts@rq-landtechnik.de

Schleppervermietung

Am »Tag des Hofes« findet auch die Vereinsmeisterschaft im Ge-
spannfahren statt.

Die zwei Jungunternehmer Jan-Hauke Riewerts (li.) und Ricklef 
Quedens

Kerrin und Reiner Braren freuen sich mit ihren Kindern Früd, Klaas und Nickels (v. li.) auf den »Tag des 
offenen Hofes«.

Ricklef Quedens prüft mit moderner Technik, wo der Fehler liegen könnte.
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SPORT Insulaner

Liebe Leserinnen 
und Leser,

wer sich zuletzt die Heimpar
tien der beiden Herrenmann
schaften des FSV angeschaut 
hat, konnte einige Parallelen 
erkennen. Beide Teams er
spielten sich ausreichend 
Chancen, um auf die Sie
gerstraße zu gelangen. Bei
de nutzten diese aber auch 
nicht. Die »Erste« verlor so, 
die »Zweite« verschenkte den 
Sieg. Mit der Folge, dass die 
Inselkicker frühzeitig hinter 
den Erwartungen zurückblie
ben und beide Trainer schwer 
genervt waren. Doch nun ist 
Geduld und ruhiges Arbeiten 
gefragt. Der Großteil der Ak
teure ist jung, spielt teils sei
ne erste Serie im Herrenbe
reich. Und die Saison ist noch 
jung. Klar, insbesondere der 
1. Mannschaft fehlt einfach 
mal ein Erfolgserlebnis. Aber 
das wird kommen, davon 
bin ich überzeugt. Denn klar 
ist auch, dass sich die Fans 
davon überzeugen konnten, 
dass die Qualität im Kader 
vorhanden ist. Die Jungs er

spielen sich Möglichkeiten, 
sind keineswegs hoffnungslos 
unterlegen. Deshalb sollten 
die Trainer mit den Spielern 
nicht zu hart ins Gericht ge
hen, sondern das Positive he
rausarbeiten.
So macht man es schließlich 
auch bei den Profis. Nach
dem der HSV mit Dusel bei 
Drittligist Energie Cottbus 
die zweite DFBPokalrunde 
und einen Punkt bei Aufstei
ger Köln erreicht hatte, lob
te Hamburgs Trainer Mirko 
Slomka die Moral (in Cottbus) 
und die neue Stabilität in der 
Abwehr (Köln). Der FC St. 
Pauli schaffte im Pokal einen 
Viertligisten (Optik Rathe
now) und siegte in der 2. Liga 
gegen den SV Sandhausen in 
der Schlussminute. Mit Ruhm 
bekleckert haben sich dabei 
beide sicher nicht. Da passt 
es, dass die Hamburger Teams 
in der zweiten Runde mit 
Bayern München (HSV) und 
Borussia Dortmund (St. Pauli) 
gleich die Crème de la Crème 
des deutschen Fußballs zuge
lost bekamen. Naja, immer
hin einer von beiden ist dann 
wenigstens einmal live im frei 
empfangbaren TV zu sehen.
Ach ja, der Weg ins Schul
zentrum lohnt sich übrigens 
nicht nur, um die FSVKicker 
zu sehen. Denn die Bratwurst 
hält locker gehobenen Bun
desligaansprüchen stand – ne 
glatte Eins ...

In diesem Sinne

 Ihr/Euer Dirk

Gerade einmal 39 Sekunden be
nötigten die 2. FSVHerren, um 
gegen den TSV FahretoftWayg
aard durch Tom Kruse in Front 
zu gehen. Und weitere acht 
Minuten bis zur 2:0Führung 
(Kenneth Jordt). Bis zur Halbzeit 
hätte es im Schulzentrum dann 
gut und gerne 4: oder auch 5:0 
stehen können. Zu diesem Zeit
punkt rechnete sicherlich keiner 
unter den Zuschauern damit, 
dass diese Partie der Kreisklasse 
B noch kippen könnte. Nach 
Ablauf der 90 Minuten blickte 
dann aber ein völlig angefresse
ner FSVTrainer Dirk Gerstandt 
in ebenso enttäuschte wie kon
sternierte Gesichter seiner Spie
ler.
»Ich bin tief enttäuscht von der 
gesamten Mannschaft«, fand der 

Coach auch einen Tag später 
noch deutliche Worte. Statt den 
Sack zuzumachen, brachten die 
Insulaner die Gäste wieder ins 
Spiel. »Die Zuordnung stimmte 
nicht mehr«, wusste Gerstandt, 
woran es lag. Zudem überließ 
man den Fahretoftern vollkom
men unnötig die Vorherrschaft 
im Mittelfeld, so dass sich die 
Chancen im FSVStrafraum nach 
dem Seitenwechsel häuften. 
Und nachdem der TSV erwar
tungsgemäß den Anschluss her
gestellt hatte (63.) war es voll
ends um die Souveränität der 
Hausherren geschehen.
Die logische Folge war der Aus
gleich 20 Minuten vor dem En
de. In der Folgezeit entwickelte 
sich – zur Freude der Zaungäs
te  noch einmal ein offener 

Schlagabtausch mit Chancen 
hüben wie drüben. »Am Ende 
ging das Remis dann in Ord
nung«, befand der FSVCoach, 
schließlich hätte man mit etwas 
Pech auch noch als Verlierer den 
Platz verlassen können.
Geleitet wurde die Partie üb
rigens von Timo Paulsen. Und 
der langjährige FSVKeeper war 
dabei stets Herr der Lage und 
brachte die (überaus faire) Partie 
souverän, neutral und fehlerfrei 
über die Runden.
In der Vorwoche musste das 
GerstandtTeam bei der »Vier
ten« der SG LadelundAchtrup
Leck eine 1:6 (0:4)Klatsche 
quittieren. Nach gutem Start und 
zwei vergebenen Hochkarätern 
brachen drei Treffer der Gastge
ber binnen einer Viertelstunde 

den Inselkickern das Genick. 
Kenneth Jordts Tor zum 1:6 war 
in Leck lediglich kosmetischer 
Natur. »Die waren einfach ab
gezockter als wir«, analysierte 
Wyks Trainer, der aber gesehen 
hatte, dass seine junge Truppe 
gegen die »alten Hasen« gut da
gegengehalten hatte. Allerdings 
fiel für ihn das Ergebnis zu hoch 
aus: »Ein 3:6 oder 4:6 wäre ge
recht gewesen.«
Nach der Auswärtspartie bei der 
SG Langenhorn/Enge IV (30.8.) 
traf Wyks »Zweite« am Sonntag, 
30. August (12 Uhr), im Schul
zentrum auf den Titelkandidaten 
Team Sylt II. Spätestens jetzt 
wird man wissen, ob es in dieser 
Serie für den angestrebten Platz 
unter den ersten Dreien reicht.

2. FSV-Herren verspielen 2:0-Führung leichtfertig:

Zwei Punkte verschenkt

»Wenn die Mannschaft nicht 
macht, was ich sage, wozu 
braucht sie dann einen Trainer?« 
Das fragte sich Oluf Ketels, nach 
dem »seine« FSVHerren die 
zweite KreisligaPartie binnen 
acht Tagen mit 0:3 verloren hat
ten. Aber während die Pleite bei 
der SG WiedinghardeEmmels
büll ihm noch lobende Worte 
abringen konnte (»Das lief bis 
zur Roten Karte echt gut.«), ging 
dem Trainer das Heimdebakel 
gegen das SZ Arlewatt sichtlich 
»an die Nieren«. Statt seinen 
Plan, mit Dreierkette und zwei 
Sechsern die Gäste »über die 
Außen auseinanderzureißen«, 
umzusetzen, »haben wir nur 
gebolzt«. Zudem war vom an
gestrebten Kurzpassspiel kaum 

etwas zu erkennen.
Und dennoch hätte die Partie 
einen anderen Verlauf nehmen 
können, hätte Dennis Kurowski 
seine Großchance in der 11. 
Minute zur Führung genutzt. So 
aber setzte es im Gegenzug das 
0:1. Dasselbe vor dem 0:2 (25.): 
Die Hausherren im Schulzent
rum vergaben ihre Möglichkei
ten, beispielsweise bei einem 
Kopfball von Finn Clausen, der 
knapp daneben ging. Die SG 
machte das Tor.
Und auch nach dem Wechsel 
das gleiche Bild: Der FSV ließ 
seine Chancen (Melf Sönnich
sen, Kurowski) liegen und die 
Gäste trafen (61.)  zum End
stand.
In Neukirchen hatte sich dage

gen die entscheidende Szene in 
der 44. Minute abgespielt: Frerk 
Jensen verhinderte ein siche
res Tor mit der Hand, sah Rot 
(schon sein zweiter Platzver
weis) und die Gastgeber gingen 
per Strafstoß in Führung. »Da 
muss er wegbleiben«, haderte 
Ketels. Zuvor hatten die Insula
ner die Partie kontrolliert, sich 
auch Möglichkeiten erspielt, 
aber auch diese vertan.
»Danach war es mit zehn Mann 
schwer«, fasste Ketels die zwei
te Hälfte zusammen, in der ihn 
seine Kicker in punkto Lauf
bereitschaft und Einsatz aber 
zufriedenstellten.
Damit ist klar, dass sich die 
Wyker statt wie angestrebt in 
der oberen Tabellenhälfte mit 

nur einem Punkt aus vier Partien 
mitten im Abstiegskampf befin
den (Rang 14 von 16). »Das ist 
es, was wir der jungen Mann
schaft eigentlich ersparen woll
ten«, stimmte Ketels zu. Und: 
»Jetzt müssen wir kämpferisch 
Gas geben.«
Für die Partie beim ungeschla
genen TSV Süderlügum (30.8.) 
sah der FSVCoach dennoch 
schwarz: »Da wird es sau
schwer, was zu holen.« Aber 
vielleicht gelingt gegen die SG 
FriedrichstadtSeethDrage am 
Sonntag, 7. September (14 Uhr, 
Schulzentrum), ja das ersehnte 
Erfolgserlebnis. Ketels: »Das ist 
schon eine Art Schicksalsspiel.«

Ketels-Team unterliegt zweimal 0:3:

FSV nun doch mitten im 
Abstiegskampf

Die Mitgliederzahl ist die ei
ne Sache, die Nachwuchsför
derung die andere: Auch der 
SchalkeFanclub »Föhrer Knap
pen« ist darum bemüht, den 
Nachwuchs ans Fußballspielen 
heranzuführen und aktiv am 
Vereinsleben teilhaben zu las

sen. So wurde beim fünften 
BeachsoccerCup beim »Scha
pers« am Südstrand eine Föh
rer Mannschaft formiert, die 
aus den kleinsten und jüngs
ten »Knappen« im Alter von 
vier bis zu neun Jahren be
stand und durch ältere Spieler 

verstärkt worden war, darunter 
der 1. und der 2. Vorsitzende 
der »Föhrer Knappen«, Holger 
Knittel und Ralf »Ralli« Johann
sen: Und alle hatten nicht nur 
ihren Spaß daran, sondern gin
gen engagiert und talentiert zur 
Sache.

Insgesamt hatten fünf Mann
schaften an diesem Turnier 
teilgenommen, darunter die 
Herrenmannschaft der »Knap
pen«, zwei von den Schöne
bergern und der Titelverteidi
ger, das »Team Kampe Arena« 
aus Bröckel bei Celle, das den 
Titel aus dem Vorjahr verteidig
te. Die Nachwuchsmannschaft 
kam immerhin ins Halbfinale 
und scheiterte hier erst beim 
Elfmeterschießen. Das Spiel um 
Platz drei wurde anschließend 
gewonnen. So viel Freude hat 
man am FC Schalke 04 derzeit 
nicht. Aus dem Pokal schon 

ausgeschieden und das Bun
desligaauftaktspiel in Hanno
ver verloren, stand das Ergebnis 

vom Spiel zu Hause gegen Ti
telfavorit Bayern München bei 
Redaktionsschluss noch nicht 

fest. Der optimistische Tipp von 
»Ralli« für dieses Spiel lautete 
2:1 für den FC Schalke 04.

Auch beim fünften Beachsoccer-Cup am Südstrand:

»Föhrer Knappen« fördern den Nachwuchs

Der Nachwuchs kickte ordentlich mit.

Die Teams auf einen Blick
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Nach einer Tragödie versucht 
die indische KadamFamilie um 
den Patriarchen Papa in Europa 
einen Neuanfang. Der Zufall 
führt den Familienverbund in 
eine südfranzösische Gemein
de, wo es sich Papa in den Kopf 
setzt, ein indisches Restaurant 
auf der gegenüberliegenden 
Straßenseite des piekfeinen, 
mit einem MichelinStern aus
gezeichneten Edelrestaurants 
»La Saule Pleureur« zu eröff
nen. Dessen Besitzerin Madame 
Mallory ist alles andere als er
freut. Ein erbitterter Kleinkrieg 
entbrennt, bis sich Papas begna
deter Sohn Hassan entschließt, 
bei Madame in die Lehre zu 
gehen.

Dieser Film läuft im Föhrer Kino 
von Donnerstag bis Sonntag, 
4. bis 7. September, um 18.30 
Uhr, von Montag bis Donners

tag, 8. bis 11. September, um 
20.45 Uhr, von Freitag bis Sonn
tag, 12. bis 14. September, um 

16 Uhr, und von Montag bis 
Mittwoch, 15. bis 17. Septem
ber, wieder um 18.30 Uhr.

Madame Mallory 
und der Duft von Curry

Ständig wechSelndeS Programm

aktuelle kinohitS

kinderProgramm

PreviewS

Zwei vorführSäle

eiS, getränke, PoPcorn etc.

Programme bei unS,
in den kurverwaltungen

und in Zahlreichen geSchäften.

In Wyk auf Föhr am Sandwall 40
Allgemeine Infos (0 46 81) 13 33
Programmansage (0 46 81) 36 63

Als Logopädin arbeitet Sina Ber
kemeier in ihrer neueröffneten 
Praxis für Logopädie in Wyk, 
Boldixumer Straße 11 gleich 
über »b & T«, mit Menschen 
jeden Alters, die eine Sprach, 
Sprech, Stimm, Schluck oder 
Hörstörung haben. Sie führt Di
agnostiken zu den jeweiligen 
Störungsbildern durch und leitet 
daraus die Therapiestandards ab.

Sina Berkemeier ist auf Föhr 
aufgewachsen und hat hier 
auch ihr Abitur gemacht. Nach 
ihrer Ausbildung zur staatlich 
geprüften Logopädin in Hamm 
hat sie in Hildesheim ein Hoch
schulstudium absolviert. So 
besitzt sie seit 2014 ihren Ba
chelor of Science in Bereich 
Logopädie. Parallel zum Studi
um arbeitete sie in logopädi

schen Praxen in Hannover und 
in Bredstedt, was dazu beitrug, 
dass sie viele neue Erfahrungen 
sammeln konnte und ihr Wissen 
nun nach ihrer Rückkehr auf die 
Insel Weihnachten vergangenen 
Jahres jetzt an ihre eigenen Pa
tienten weitergeben kann. Am 
25. August war Praxiseröffnung 
im Rahmen eines Empfangs und 
Informationsaustausches.

Logopädische Behandlungen 
benötigen beispielsweise Men
schen, die nach Krankheiten 
das Sprechen wieder neu ler
nen müssen. Seien die Auslö
ser neurologische Krankheiten, 
Schädel HirnKrankeiten oder 
Morbus Parkinson. Die Thera
pien beinhalten jeweils eine 
individuell auf den Patienten 
abgestimmte Behandlung. Die
se schließt sowohl die Bera
tung der Angehörigen und ihres 
Umfelds mit ein, aber auch die 
Zusammenarbeit und den Aus
tausch mit anderen Fachdiszip
linen, Erziehern und Lehrkräf
ten: Denn ein großer Bereich 
der Logopädie sind Kinder mit 
Sprach und Sprechproblemen. 

Bei den anderen Bereichen han
delt es sich um Stimmpatienten, 
die ihre Stimme beruflich nut
zen, krankheitsbedingte Thera
pien nach Operationen sowie 
um den Bereich des Stotterns 
bei Kindern und Erwachsenen.
Die Therapien finden nach 
Absprache und Indikation in 
Einzel oder Gruppenbehand
lungen in der Praxis oder zu 
Hause bei den Patienten statt. 
Neben der logopädischen The
rapie, die als Vertragsleistung 
über die gesetzlichen oder pri
vaten Krankenkassen abgerech
net werden kann, werden auch 
die Beratung und Anleitung zu 
den Themen »Sprachförderung« 
und »Mehrsprachigkeit«, Vorträ
ge zu verschiedenen Themen 
wie Sprachentwicklung, Mund
hygiene in der Pflege und Ähnli
ches sowie Elternkurse angebo
ten. Wer sich weiter informieren 
oder einfach nur beraten lassen 
möchte, kann Sina Berkemeier 
unter der Rufnummer 0151 12 
69 57 93 erreichen oder die 
Internetseite www.logopaedie
foehr.de aufrufen. 

Für Sprach-, Sprech-, Stimm- und Schlucktherapien:

Sina Berkemeier eröffnete
Praxis für Logopädie

L O G O PÄ D I E
P R AX I S  F Ü R

Sprach-, Sprech-, Stimm- & Schlucktherapie

Sina Berkemeier
B.Sc. Logopädie

Boldixumer Straße 11
25938 Wyk auf Föhr

Telefon: 0151 12 69 57 93
Fax: 04681 96 43 58 6

sina@insel-logopaedie.de
www.insel-logopaedie.de

Sie haben Fragen, dann melden Sie 
sich doch einfach bei mir!

Die Föhrerin kehrte Weihnachten letzten Jahres auf ihre Insel zurück 
und machte sich jetzt selbstständig.

»Wir machen runde Preise« 
heißt die Spendenaktion im »In
selKiosk« in der Großen Straße 
in Wyk, die bereits seit Monaten 
läuft. Demnach werden die Prei
se bewusst reduziert, damit der 
Kunde Sie aufrunden und den 
Differenzbetrag spenden kann. 
Kamen auf diese Weise vor eini
gen Monaten schon einmal 140 

Euro für den Naturkindergarten 
zusammen, konnte sich nun der 
AWOKindergarten in Wyk über 
knapp 180 Euro freuen. Diese 
wurden eingesetzt für den Kauf 
von drei Bücherrollwagen.
Im Kindergarten hatte man be
reits länger vor, die Bücherre
gale durch die Bücherrollwagen 
zu ersetzen. Mit der Spende 

von Benthe Wieghorst und Mar
kus Herpich vom »InselKiosk« 
konnte dieses Vorhaben nun 
realisiert werden. »Wir haben 
den Eindruck, dass die Kinder 
nun häufiger zu einem Buch 
greifen«, so Kindergartenleiterin 
Maren Weinbrandt. Sie würden 
jetzt eben viel einfacher an die 
Bücher kommen, sagte sie.

Im »Insel-Kiosk« wurden wieder runde Preise gemacht:

Drei Bücherrollwagen für
den AWO-Kindergarten

Damit hatte das Team der  
Mühle in Wrixum nicht ge
rechnet: »Wir sind regelrecht 
überrannt worden«, staunte 
der Inhaber, Dietmar Kuegler.
Grund ist das »Mühlenbuf
fet«, das am 31. Juli eröff
net wurde und seitdem jeden 
Donnerstag stattfindet. Unter 
dem Motto »All you can eat« 
werden jeweils zwei bis drei 
Sorten Fleisch, zwei bis drei 
Sorten Fisch, Kartoffel und 

Gemüsebeilagen, Salat und 
Dessert angeboten (Getränke 
extra.) Das Ganze für 9,90 
Euro. Die reguläre Speisekar
te gilt an den Donnerstagen 
mit Buffet natürlich nicht. 
»Das Angebot hat wie ei
ne Bombe eingeschlagen, als 
wenn die Leute nur darauf 
gewartet hätten«, sagt auch 
der Küchenchef der Mühle«, 
Wilfried Dorp, für den der 
Donnerstag inzwischen ei
ne Art »Großkampftag« ist. 
»In der relativ kleinen Kü
che Essen für fast 100 Leute 
vorzubereiten, ist schon eine 
Herausforderung.«
Tatsächlich kamen schon am 
31. Juli über 80 Gäste – sogar 
die neue Terrasse der Mühle 
war komplett besetzt, und am 
7. August wurde die Grenze 
von 100 geknackt. Mit dem 3. 
Buffet am 14. August wurde 
mit mehr als 120 Reservie
rungen die Kapazitätsgrenze 
erreicht.
»Wir wollten zeigen, dass die 
Mühle nicht nur ein Restau

rant für den großen Geld
beutel ist«, erklärt Kuegler. 
»Das hat zwar ohnehin nie 
gestimmt, weil unsere Haupt
gerichte schon bei etwa elf 
Euro anfangen, aber durch 
das Buffet ist die große Band
breite unseres Angebots für 
alle Gäste unterstrichen wor
den.«
Innerhalb drei Wochen hat 
sich das Angebot etabliert, 
und es heißt jetzt jeden Don
nerstag in der Wrixumer 
Mühle: Mühlenbuffet – All 
you can eat.

Jetzt an jedem Donnerstag:

Mühlenbuffet – sofort ein Erfolg!

Auch der Küchenchef war 
überrascht von der großen 
Resonanz.
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Da liegt sie im Original vor mir: 
Die seit 100 Jahren in der Fami
lie aufgehobene »ExtraAusgabe 
des Hamburger Fremdenblat
tes« vom 26. Juli 1914 morgens 
um 9 Uhr. Die Schlagzeile lau
tet: »Der österreichischserbi
sche Krieg«. Wenige Tage später 
wird die allgemeine Mobilma
chung ausgerufen, an die sich 
Karl Matthiesen (18991981) 
noch gut erinnert: »Wyk weer 
proppenvoll von Badegäste. 
As de Mobilmachung rutkeem, 
geev dat vör unse Gäste keen 
Hooolen mehr. Noch deselbe 
Dag strömten alle Gäste na de 
Haben, bloß gau na Huus. Unse 
Postdampers weern noch nie 

so voll« ... „För unse Kutter
kopteins op de Schipperbank 
weer dat een böse Schlag. De 
olen Fohrnslüde wußten Be
scheed, dat leep op Schiet af«. 
In der W.D.R.Chronik heißt es: 
»Ein Rekordjahr für Bad und 
Reederei war das Jahr 1914.« 
Der 1. August aber machte der 
fröhlichen Stimmung ein Ende. 
»Alle auf der Insel weilenden 
Kurgäste entschlossen sich zur 
sofortigen Abreise. Die gesamte 
W.D.R.Flotte brachte im Tages 
und Nachteinsatz die Föhrer 
und Amrumer Gäste zum Fest
land.«
Friederika Goos (18571946) 
erinnert sich, dass die Gäste 
»fluchtartig« Föhr verließen. Sie 
fürchten, nicht mehr befördert 
zu werden, droht doch die Re
quirierung der W.D.R.Schiffe. 
Sommergäste von Friederika 
Goos chartern ein Segelboot 
und lassen sich ans Festland 
bringen, nachdem sie eine 
Depesche erhalten haben, so 
schnell wie möglich nach Hau
se zu kommen.
Zu denen, die es nicht mehr 
rechtzeitig auf ein Schiff der 
W.D.R. schaffen, gehört die Fa
milie des Malers Otto H. Engel 
(18661949). Seine Tochter er
zählt später: »Unvergessen ist 
für mich der Ausbruch des 1. 
Weltkriegs 1914, der uns auf 
Föhr überraschte. Mein Vater 
malte im Morgengrauen die 
jungen Rekruten, die sich in 
den Dörfern gesammelt hatten 
und in Wyk eingeschifft wer
den sollten. Alle Schiffe wur
den dafür requiriert, und es 

war eine große Aufregung, wie 
unsere Familie nun nach Dage
büll gelangen sollte. Schließlich 
bot sich Herr Dr. Gmelin vom 
NordseeSanatoriuim am Wyker 
Südstrand an, uns mit seinem 
Motorboot überzusetzen. In Da
gebüll war schon der letzte Zug 
abgefahren, und wir richteten 
uns schon auf eine Übernach
tung im Hotel ein. Da holte der 
Stationsvorsteher den Zug tele
fonisch zurück, und wir konn
ten die 14stündige Rückreise 
nach Berlin doch noch antreten. 
Unserer Koffer kamen erst im 
September mit verschimmeltem 
Inhalt nach. Unser Aufbruch ge
schah so plötzlich, daß unse
re Badeanzüge naß eingepackt 
werden mußten.« 
Von der einen auf die nächs
te Minute ändert sich alles in 
diesen Augusttagen des Jahres 
1914. Und vier Jahre später 
wird die Welt eine andere sein. 
Föhr bleibt während des 1. 
Weltkriegs für den Gästebetrieb 
geöffnet. Die Insel spielte keine 
strategische Rolle. Ein Jahr nach 
Kriegsbeginn kommen 2.464 
Gäste und noch einmal etwa 
1.000 mehr im Jahr 1916. Und 
so geht im dritten Kriegsjahr, 
am 10. September 1917, eine 
Postkarte mit einer Ansicht von 
der Wyker Promenade von Föhr 
nach Wiesbaden: »Meine Lie
ben, viele herzliche Grüße von 
der schönen See. Wir haben es 
sehr gut getroffen. Gegend und 
Unterkunft sind gleich ausge
zeichnet. Wir verleben herrli
che Tage«.
 Dr. Karin de la Roi-Frey

Als die Gäste fluchtartig
die Insel verließen

Am 1. Juni dieses Jahres wurde 
die Tankstelle Nieblum von der 
Firma Andreas Lorenzen über
nommen und das Sortiment an 
Lebensmitteln unter anderem 
um Suppen, Spaghetti, Fertig
gerichte und Milch erweitert. 
Vom »InselKiosk« in Wyk, der 
von Markus Herpich von der 
Firma Lorenzen geführt wird, 
wurden hier in der Tankstelle 
jetzt außerdem die Spendenak
tion »Wir machen runde Preise« 
und der DHLPaketshop über
nommen.
So werden nun auch in Nie
blum Päckchen bis zwei und 
Pakete bis zu zehn Kilogramm 
angenommen. Außerdem kann 
man das Porto für Postkarten, 
Standard, Kompakt und Groß
briefe sowie Einschreibemarken 
bekommen. 

Päckchen bis zu zwei und Pakete bis zu zehn Kilogramm:

Jetzt auch DHL-Paketshop
in der Tankstelle Nieblum

Auch Mitarbeiter Dennis Hüller nimmt jetzt Päckchen und Pakete entgegen.

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

»So etwas Großes hatten wir 
noch nie bei unseren Beach
Partys«, so Charlotte und Mi
chael Schaper, Gastgeber der 
zwei Events am Südstrand. 
»SOULution«, eine der weni
ge Soulbands im Norden der 
Republik, begeisterte das Pu
blikum beim »Schapers« am 
Südstrand an den zwei Aben
den aber nicht nur durch 
seine gigantische Besetzung 
mit einem vierköpfigen Blä
sersatz, Keybaord, Gitarre, 
Bass, Schlagzeug und den 
wirklich drei herausragenden 
Sängerinnen, sondern vor al

lem durch die Qualität der 
Musik. »SOULution« hat sich 
dem Soul verschrieben und 
bringt diese Musik mit meist 
original arrangierten Titeln 
von Otis Redding und Are
tha Franklin, »The Supremes« 
und vielen anderen Größen 
dieser Ära stimmgewaltig 
und mit enormem Druck auf 
die Bühne.
So ist diese Flensburger Soul
Bigband mittlerweile weit 
über die Grenzen der För
destadt hinaus bekannt. Vor 
drei Jahren gegründet, be
steht die aktuelle Formation 

inzwischen auch schon seit 
etwa eineinhalb Jahren. Vier 
Gründungsmitglieder sind 
immer noch dabei, nämlich 
die drei Saxophonisten Fin
ja und Harald Pahnke sowie 
Olaf Lass und Gitarrist Julian 
Krohn. Letzterer hatte auch 
den Kontakt zum »Schapers« 
hergestellt. Mit seiner Band 
»Irgendwo dazwischen«, die 
sich mittlerweile aufgelöst 
hat, war er bereits mehrmals 
hier aufgetreten und von der 
Location immer fasziniert ge
wesen.

Bigband-Sound mit drei herausragenden Sängerinnen:

»SOULution« aus Flensburg
 begeisterte beim »Schapers«

Wir sind eine moderne Steuerberatungskanzlei mit 5 Partnern und über 50 
engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Niebüll, Wyk auf Föhr 
und Westerland auf Sylt.

Zur Verstärkung unseres Teams auf Föhr suchen wir einen:
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Eine Band mit großer Besetzung

Formationen mit vierköpfigen Bläsersätzen gibt es nicht oft.

Beim Ausbruch des 1. Weltkriegs:



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

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

Restaurant

Lütt Gasthus

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

Mittwoch Ruhetag

Fisch- & Fleischspezialitäten 
Pizza & Pasta

Samstag, 20. September, ab 18:00 Uhr
Muschelessen »satt« ... in mehreren Variationen
 p. P. Euro 19,80

Samstag, 27. September, ab 18:00 Uhr
Unser Thai-Menü ... mit verschiedenen Gerichten
 p. P. Euro 24,80

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

 

Auch der September hat an Ver
anstaltungen und attraktiven 
Angeboten wieder eine Menge 
zu bieten. Noch bis zum 7. Sep
tember, immer von 10 bis 17 
Uhr, schlagen MittelalterAkteu
re auf dem Gelände des Friesen
Museum ihr Lager auf, bieten 
ihre Waren an und präsentie
ren das MittelalterHandwerk. 
Am Freitag, 12. September, 
tritt der bekannte Münsteraner 
»Tatort«Kommissar Axel Prahl 
mit seinem »Inselorchester« auf 
der »Nordfriesland« auf, das 
Museum Kunst der Westküste 
(MKDW) bietet einen Kunstbus
Shuttle an und am 28. Septem
ber geht die Seefahrerwochen 
»Kurs Föhr« in ihre fünfte Run
de.
Direkt auf dem Autodeck der 
Fähre ist der bekannte Schau
spieler Axel Prahl, geboren 
übrigens in Eutin, live zu er
leben. Dann widmet er sich 
nach eigener Auskunft »einem 
bisher leider sträflich vernach lässigten Bestandteil seines ei

genen Lebensentwurfs«. »Blick 
aufs Mehr« heißt treffenderwei
se seine unlängst veröffentliche 
CD. Dabei können die Besu
cher – untermalt von Prahls 
Liedern – den Blick aufs Meer 
genießen. Herz, was willst du 
mehr? Auf der Internetseite 
www.kulturaufdenhalligen.com 
sowie EVENTIM gibt es weitere 
Informationen und – so noch 
vorhanden – auch die Karten 
dafür.
Ganz neu im September bietet 
das Museum Kunst der West
küste in Zusammenarbeit mit 
Taxi Korf an jedem Dienstag, 
Mittwoch und Freitag einen 
KunstbusShuttle an. Dann fährt 
jeweils um 13 Uhr ein Kleinbus 
vom Wyker Hafen zum Muse
um. Um 15.30 Uhr werden die 
Besucher wieder abgeholt und 
zurück zum Hafen gebracht. So 
lässt sich das Museum erkun
den und es besteht die Mög
lichkeit, in »Grethjens Gasthof« 
einzukehren. Zur Finissage, also 
am letzten Tag der Ausstellung 
»Paula ModersohnBecker & 
Otto Modersohn: Die Amrum
Reise 1903« werden Führun
gen jeweils um 13 und 15 Uhr 
angeboten. Am 27. September 
– zur Preview  wird ein exklu
siver Blick in die Ausstellung 
»Zwischen Licht und Dunkel
heit. Stimmungslandschaften 
im Norden (18801930)« ge
währt. Nach der Einführung in 
die Schau aus Beständen der 

Sammlung ab 16.30 Uhr geht es 
zu einem Rundgang »vor Ort«. 
Anschließend lädt das Muse
umsrestaurant um 18 Uhr in 
den OttoHeinrichEngelSaal 
zu einem thematisch auf das 
Ausstellungsthema abgestimm
tes Buffet zum Preis von 18,50 

Euro pro Person ein. Auch die 
Tagesreisen waren und sind fast 
ausverkauft. Noch aber gibt 
es einige Karten für die Tages
reise nach Neumünster in die 
GerischStiftung und zum Ein
kaufsbunmel durch die Desig
nerstores des Outletcenters.

Wieder viele interessante Angebote im September:

Von Axel Prahl »on tour« bis
hin zum Kunstbus-Shuttle

Oldsum - Haus Nr. 141 · Telefon 0 46 83 - 465
Ual fering Wiartshüs

Zünftige Musi und 
original bayerische Spezialitäten

Schweinshaxen mit Knödel 
und Sauerkraut

Hendl mit Brezen

Weißwurst, Leberkäs 
und Hofbräu-Bier vom Fass

Freitag:
18:00 Uhr Eröffnung mit Live-Band »J.E.T.«

Samstag:
16:00 Uhr Blasmusik

18:00 Uhr Tanz mit »J.E.T.«
Sonntag:

11:00 Uhr Frühschoppen mit Blasmusik

18:00 Uhr Eröffnung mit Live-Band »J.E.T.«18:00 Uhr Eröffnung mit Live-Band »J.E.T.«18:00 Uhr Eröffnung mit Live-Band »J.E.T.«18:00 Uhr Eröffnung mit Live-Band »J.E.T.«

und Hofbräu-Bier vom Fass

18:00 Uhr Eröffnung mit Live-Band »J.E.T.«18:00 Uhr Eröffnung mit Live-Band »J.E.T.«18:00 Uhr Eröffnung mit Live-Band »J.E.T.«18:00 Uhr Eröffnung mit Live-Band »J.E.T.«18:00 Uhr Eröffnung mit Live-Band »J.E.T.«18:00 Uhr Eröffnung mit Live-Band »J.E.T.«18:00 Uhr Eröffnung mit Live-Band »J.E.T.«

11:00 Uhr Frühschoppen mit Blasmusik11:00 Uhr Frühschoppen mit Blasmusik11:00 Uhr Frühschoppen mit Blasmusik11:00 Uhr Frühschoppen mit Blasmusik11:00 Uhr Frühschoppen mit Blasmusik11:00 Uhr Frühschoppen mit Blasmusik11:00 Uhr Frühschoppen mit Blasmusik

12. bis 14. September

»Blick aufs Mehr« heißt die unlängst veröffentlichte CD von Axel Prahl.

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


