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-News
der 

Flensburger Brauerei

In dieser Ausgabe wieder die
Telefon (0 43 33) 2 22  •  Telefax 2 29

Bekannt durch »Spezialitäten vom Lande«

Jürgen Sohrt Straße 19 • 24803 Erfde

Uns finden Sie auch auf den Wochenmärkten in:
TÖNNING · GARDING 

HUSUM · HEIDE · SCHLESWIG · HEMMINGSTEDT

Wiener Würstchen täglich frisch 1000g  8,50 €

Schweinemettwurst (grob & fein) Stück  5,00 €

Kartoffelsalat/Becher   2,50 €

Rouladen (zart & abgehangen) 1000g  10,50 €

Schweinefilet  1000g 9,50 €

Kalb- und Lammfleisch vorrätig ... und weitere »Fest-Angebote«

www.landschlachter-heyn.de
Wir wünschen allen »FROHE OSTERN«

Gehen Sie mal online...

http://www.teekontor-nf.de

Husum · Am Hafen
Husum · Schloßgang
Westerland · Friedrichstraße
Heide · Friedrichstraße

… einfach mal ’reinschnuppern

Oder besuchen Sie uns
ganz real in…

Betriebsausflug 
nach Föhr

Spiel & Spaß bei Swingolf,  
Fußballgolf, Funballz und  

gute Verpflegung mit  
BBQ & leckeren Salaten

Auch mit Übernachtung 
www.milk-more.de 

01709079815

Angebote gültig von 30. März bis 11. April 2015
Lammkeule … eine besondere Delikatesse … 1kg  ab € 13,90
Eiderstedter Rostbrat- und Schinkenwurst  (Grillparty) je 6er-Pack € 4,20

Sie finden uns auf den Wochenmärkten in:
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag

Tönning  Garding St. Peter-Ording Husum Büsum Heide
7.30 - 13 Uhr 7.30 - 12.30 7.30 - 13 Uhr 7.30 - 12 Uhr 7 - 12 Uhr 7 - 13 Uhr

Dorfstraße 21 · 25870 Oldenswort
Tel. 0 48 64 - 10 54 0 · Fax 0 48 64 - 10 54 22
E-Mail: info@landschlachtereikuehn.de
www.landschlachtereikuehn.de www.g
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Sei´s vom Rind, Lamm oder Schwein - von Kühn soll es sein!

Schinkenkrustenbraten
natur oder gewürzt  1kg € 8,90!

FrOhe O
SterN!

Unsere Region lebt auf, die 
Feriengäste kommen herbeige-
strömt und von Kappeln und 
Schleswig über Flensburg bis 
nach Föhr und St. Peter-Ording 
wird Ostern gefeiert. Und es 
zieht alle hinaus in die freie 
Natur. Oder auch zu einem der 
vielen Ausflugsziele und -loka-
le, die sich zuhauf dafür anbie-
ten. Die Gastronomie tischt or-
dentlich auf, es gibt Osterlamm, 
Brunch und vieles mehr.
Im bekannten und renommier-
ten Museum Kunst der West-

küste in Alkersum auf Föhr kann 
man Kunst mit einem kulinari-
schen Erlebnis verbinden - und 
zwar am Ostersonntag mit dem 
Oster-Kunst-Brunch im Restau-
rant und Café »Grethjens Gast-
hof«. Bei schönem Wetter lockt 
der Museumsgarten. Von 15 bis 
16 Uhr wird durch die aktu-
ellen Ausstellungen »Bleicke 
Bleicken - Sylt. Meine Insel« 
und »Kräftemessen. Meisterwer-
ke der Sammlung im Dialog« 
geführt.
 Dann frohe Ostern! 

Bei uns lässt es sich leben - 
nicht nur zu Ostern!

www.
hierimnorden

.de
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letztes Jahr hatten wir es 

wirklich besser mit dem 

Wetter, da war es schon 

schön warm - und man saß 

am Strand, teilweise sogar 

im T-Shirt. Nun sind wieder 

Osterferien und auch schon 

wieder viele Feriengäste in 

unserer Region im nördli-

chen Schleswig-Holstein im 

Land zwischen den Mee-

ren. Für den »echten Nor-

den« - wie es jetzt nach ei-

nem Slogan heißt - braucht 

man dieses Mal jedoch ei-

nen dicken Pullover, um 

Ostern beispielsweise bei 

einem ausgiebigen Spazier-

gang genießen zu können. 

Aber zu einem »echten 

Norden« gehören eben 

auch Wind und Wetter, 

was besonders die echten 

Schleswig-Holstein-Fans so 

sehr am hohen Norden mö-

gen. Deshalb haben sie ne-

ben dickem Pullover auch 

immer einen »Friesennerz« 

mit im Koffer.

Wie dem auch sei, ob bei 

Sonnenschein, Sturm oder 

Regen, ich wünsche allen 

ein frohes Osterfest. Die 

nächste Ausgabe erscheint 

Ende April. Bleiben Sie mir 

bitte auch bis dahin weiter-

hin gewogen - und machen 

Sie es gut,

Ihr Wilhelm Brinkmeier
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Noch immer werden 75 Hektar 
bewirtschaftet und Shorthorns 
gezüchtet. Das Fleisch der Rin-
derrasse kann man sogar im 
eigenen Hofladen kaufen. Doch 
der Hof von Marret und Jan 
Robert Hinrichsen in Dunsum 
auf der Nordseeinsel Föhr hat 
sich in den vergangenen Jahren 
mehr und mehr zu einem Erleb-
nisbauernhof mit dem Hofcafé 
»milk and more« entwickelt. 
Man kann Swinggolf spielen, 
Spaß haben beim Fußballgolf 
oder ab diesem Jahr auch in 
große, durchsichtige Bälle na-
mens Funballz schlüpfen. Neu 
sind ebenfalls die Elektrotrecker, 
mit denen sich Kinder auf einen 
Parcours begeben können.

Rangeln und Schubsen sind er-
laubt. Es können Fußball ge-
spielt und auch Kämpfe ausge-
tragen werden. Alles ist in den 
Funballz möglich. Denn ver-
letzen kann man sich in diesen 
aufblasbaren Bällen nicht. Der 
Ball dient als Schützhülle – und 
garantiert auf diese Weise jede 
Menge ungetrübten Spaß.

Neben Swing- und Fußballgolf 
verfügt die Anlage unter an-
derem über einen Streichelzoo 
und ein Modell-Spielland mit 
einer 150 Quadratmeter großen 
Spielfläche. Hier darf mit fern-
gesteuerten Treckern und Land-
maschinen von »Siku« gefahren 
werden. Die Landschaft wird 
laufend erweitert, so dass es 
nie langweilig wird. Die neue 
»Siku«-Racing-Bahn sorgt für 

spannende Autorennen – und 
im Sommer geht es mit dem 
amerikanischen Viehwagen 
auf eine Rundtour durch die 
Marsch zur Fütterung der Short-
horns. Danach gibt´s Fleisch 

vom Smoker. Die Termine für 
»Hayride & Barbecue« findet 
man im Internet unter »milk-
more«.
Der Erlebnisbauernhof eignet 
sich auch für schöne Ausflüge, 

denn es gibt Gruppenangebote 
mit und ohne Übernachtung 
im Heuhotel. Darin enthalten 
sind der Bustransfähr von der 
Fähre in Wyk, Swinggolf, Fun-
ballz und das amerikanische 

BBQ. Mehr Informationen dazu 
fondet man im Internet – oder 
man meldet sich gleich bei Jan 
Hinrichsen unter seiner Mobil-
nummer 0170 – 90 79 81 5 an.

Es gibt auch Gruppenangebote mit und ohne Übernachtung:

Viel Spaß mit Swinggolf, Funballz
Fußballgolf und vielem mehr

Rangeln und Schubsen ist in diesen Bällen erlaubt – und macht mächtig Spaß. 

Wer kennt nicht das Fischhaus 
Loof an der Kleikuhle in Hu-
sum? Nicht weit entfernt von 
der Hafenkante, hat sich hier 
schon fast jeder einmal eines der 
vielen leckeren Fisch- oder ein 
Krabbenbrötchen geholt, den 
Fischteller nach Art des Hauses 
»Loofs Liebling« bestellt und bei 
schönem Wetter windgeschützt 
auf der großzügigen und gemüt-
lich möblierten Sommerterrasse 

gesessen, die Speisen genossen, 
ein Bier getrunken und aus-
gespannt – ob Einheimischer, 
Ausflügler oder Feriengast. Das 
Fischhaus Loof ist ein Stück Hu-
sumer Hafengeschichte, die un-
ter dem Motto des Hauses »Al-
les isst Loof« weitergeschrieben 
wurde. Das ist nun schon wie-
der ein Jahr her und der Anlass, 
warum in dieser Ausgabe ein 
schönes Essen für zwei Personen 

im Fischhaus Loof verlost wird. 
Wenn Sie sich daran beteiligen 
möchten, brauchen Sie nur die 
Frage zu beantworten, wie das 
Motto des Fischhauses lautet, 
die Antwort auf eine Karte zu 
schreiben und diese bis Frei-
tag, 17. April (Einsendeschluss), 
an die HIER im Norden, Post-
fach 1712, 24907 Flensburg, zu 
schicken. Unter allen Einsen-
dungen mit der richtigen Ant-

wort wird das Essen verlost. Der 
Rechtsweg wie auch Verlagsmit-
arbeiter und deren Angehörige 
sind ausgeschlossen.
Nach einer mehr als zehn Wo-
chen langen Umbau- und Sanie-
rungsphase öffnete das Stamm-
haus dieses Husumer Familien-
unternehmens im März letzten 
Jahres wieder seine Pforten und 
stellt sich seitdem als ein Betrieb 
zwischen Tradition und Moder-

ne dar. Noch länger als für die 
Sanierungs- und Umbauarbeiten 
wurde für die Planung benö-
tigt. Da haben sich Maren und 
Gerhard Loof, die das Unter-
nehmen leiten, und ihre zwei 
Töchter Christin und Jana Zeit 
genommen, um die richtige Ent-
scheidung zu treffen. Nachdem 
seit 1993 hier einmal erweitert 
und dort einmal modernisiert 
worden war, sollten jetzt endlich 
»Nägel mit Köpfen« gemacht 
werden. Das Gebäude wurde 
komplett entkernt, mit modern-
ster und innovativster Technik 
ausgestattet und einer zukunfts-
orientierten Einrichtung neu ge-
staltet, in der grauen Fassaden-
farbe und den alten Holzbalken 
als Gestaltungsmerkmale für die 
Innenarchitektur spiegelt sich 
allerdings der Ursprung des Ge-
bäudes wider. 1865 ursprüng-
lich als Speicher gebaut und 
genutzt, wurde es im Jahr 1925 
zu einem Gemischtwarenladen 
umgebaut und später als eine 
Annahme- und Verarbeitungs-
stelle für fangfrischen Fisch wei-
tergeführt. Diese Historie galt es 
zu erhalten. 

Vieles ist aber neu im Hau-
se Loof, wie beispielsweise der 
moderne Tresen als Herzstück 
des Ganzen, der eingeteilt wur-
de in eine Fisch-, Koch- und in 
eine sogenannte Essbar. Doch 
das meiste blieb den Kunden 
erhalten, die freundliche Bedie-
nung ebenso wie der Bückling 
oder die Pfeffermakrele aus der 
hauseigenen Räucherei. Im er-
sten Stock, wo 40 Plätze für die 
Gäste vorhanden sind, ist Platz 
für Feiern und Gesellschaften.

Vor einem Jahr stellte sich das Fischhaus Loof nach Umbau und Sanierung in einem ganz neuen Licht dar:

Gewinnen sie ein Essen
für zwei Personen

Die Fassade spiegelt die Geschichte des Hauses wider.
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Frischfisch & Räucherfisch, Salate & Marinaden, Bistro & Versand
Kleikuhle 7, 26813 Husum, Tel. 04841 / 2034, Fax Tel. 04841 / 62962

Die Sonnenseite von Husum »bittet zu Fisch«!

ALLES ISST LOOF
FISCHHAUS LOOF… schmeckt nach Meer 

und mehr!

Das »La Mer« ist bekannt für 
seine vielen Abende mit Live- 
Musik vom Feinsten – vom Folk 
und Pop bis hin zu Liedern 
von der Waterkant. Das gemüt-
liche Fischrestaurant und Bis-
tro in Husum, Am Außenhafen 
1, bietet seinen Gästen aber 
auch eine vorzügliche Küche 
an. Am Sonnabend, 18. Ap-
ril, ab 19 Uhr, gibt es jetzt 
ein Drei-Gänge-Menü mit Bier-
verkostung. Präsentiert werden 
»Engel«-Bierspezialitäten von 
der Biermanufaktur Engel aus 

Crailsheim. Das ist eine Stadt 
im Nordosten Baden-Württem-
bergs.
Als Vorspeise wird Schichtsalat 
mit Matjes und Gemüse serviert. 
Der Hauptgang besteht aus ei-
nem Makrelenfilet auf Schwarz-
wurzelgemüse mit Rahmsauce 
und tournierten Kartoffeln. Zum 
Dessert gibt´s dann Tiramisu. 
Dazu heißt es »Prost Engel«. 
Egal wieviel man davon trinkt, 
alle »Engel«-Biere sind für den 
Gast kostenlos. Für das Menü 
werden 23,50 Euro pro Person 

berechnet. Wer keinen Fisch 
mag, kann wahlweise auch ei-
nen Hauptgang mit Fleisch be-
kommen. Reservierungen wer-
den unter der Rufnummer 0 48 
41 / 29 38 entgegengenommen. 

Im Husumer Fischrestaurant »La Mer« am 18. April:

Ein Drei-Gänge-Menü
mit Bierverkostung

Am Karfreitag, 3. April, ab 18 Uhr 

Großes Fischbuffet
p.P. 17,50 €

Am Ostersonntag, 5. April, ab 10 Uhr 

Großer Osterbrunch
p.P. 14,90 €

- Um Reservierung wird gebeten -
Warme Küche täglich von 11 - 14 Uhr und 17 - 21 Uhr · Do. Ruhetag

Auf Ihren Besuch freut sich 
Familie Weber

England 32 · 25845 Nordstrand
Telefon 0 48 42 / 301

»Das hat uns schon etwas über-
rascht, mit welcher Dynamik 
das vergangenen Jahr verlau-
fen ist«, betonte Andreas Tem-
brockhaus, Geschäftsführer für 
Vetrtieb und Marketing bei der 
Flensurger Brauerei. Zusammen 
mit seinem Kollegen Hans-
Peter-Heyen, Geschäftsführer 
Technik, verkündete er vor ei-
ner großen Presse, Funk- und 
Fernsehschar das Ergebnis für 
das vergangene Jahr. Demnach 
schaffte die Flensburger Braue-
rei 2014 einen Gesamtausstoß 
von über 550.000 Hektolitern  
und damit ein Wachstum von 
knapp 14 Prozent, während der 
Markt insgesamt nur um 0,4 
Prozent zulegen konnte. Doch 
der große Erfolg für das »Bier 
des Nordens« hatte auch beson-
ders große Anpassungen nach 
sich gezogen. Allein für das 
Leergut mussten etwa 4,5 Mil-
lionen Euro investiert werden. 
Natürlich wisse man, dass 
es schwer werde, die gewal-
tige Zuwachsrate in diesem 
Jahr nochmals zu toppen, so  
Tembrockhaus. Dennoch setze 
man weiterhin auf die ausge-
zeichnete Qualität der Produkte 
und das große Vertrauen der 
Genießer in die Marke Flens-

burger. »Unsere Devise für die 
Zukunft lautet deshalb: den Er-
folg aus dem abgelaufenen Jahr 
zu halten und wenn möglich 
weiter auszubauen«, erklärte er, 
»wir möchten auf jeden Fall 
besser sein als der Markt«. Laut 

Tembrockhaus habe der Erfolg 
natürlich etwas mit dem Wetter 
zu tun gehabt, mit dem Winter, 
der keiner geswesen sei, dem 
warmen Frühjahr und auch dem 
Sommer, der bis in den Ok-
tober hinein angehalten habe. 

Wenn auch nur einen kleinen, 
so sei die Fußballball-Weltmeis-
terschaft ebenfalls leicht daran 
beteiligt gewesen.
Doch hauptsächlich sieht er die 
Gründe dafür in der Qualität 
der Produkte, der Wertigkeit der 
Marke und den qualifizierten 
und engagierten Mitarbeitern. 
Auch habe man letztes Jahr 
wieder national Werbung ge-
schaltet, in der »Sportschau« 
ebenso wie bei der »Formel 1«. 
Das schaffe einen noch höheren 
Bekanntheitsgrad, berichtete er.
Dazu kommt auch noch der 
Erfolg neuer Marken: Die bei-
den 2013 eingeführten Produk-
te »Flensburger Edles Helles« 
(mehrfach international ausge-
zeichnet) und die Fassbrause 
in der Geschmacksrichtung Zi-
trone konnten dies unter Be-
weis stellen. Im Einführungsjahr 
2013 ist das »Flensburger Edles 
Helles« auf Anhieb sechststärks-
te Sorte im Sortiment gewor-
den. Und auch 2014 hielt der 
Trend mit einem Wachstum von 
über 30 Prozent weiter an. Da-
mit ist es mit der Fassbrause 
die wachstumsstärkste Sorte. 

Die Fassbrause Zitrone liegt in 
Schleswig-Holstein sogar auf 
Platz eins im Segment der Fass-
brausen.

Auch im internationalen Ge-
schäft konnte die Flensburger 
Brauerei positive Nachrichten 
melden. Während im Jahr 2011 
in über 30 Ländern insgesamt 
noch 15.500 Hektoliter abge-
setzt wurden, konnte dies im 
Jahr 2014 auf 26.640 Hektoli-
ter gesteigert werden. Obwohl 
sich die Märkte Russland, China 
und Italien aufgrund teilwei-
se schwieriger wirtschaftpoliti-
scher Situationen nicht nur po-
sitiv entwickelten, konnte die 
Brauerei ihre Position in den 
Märkten Großbritannien, USA 
und Japan parallel dazu weiter 
ausbauen.
Durch die deutliche Absatzstei-
gerung der Flensburger Brau-
erei stieg der Bedarf an Leergut. 
Liege der Bedarf an Leergut 
- wie im Jahr 2014 - unvor-
hersehbar deutlich über dem 
geplanten Ordervolumen, sei es 
eine Herausforderung, die er-
forderlichen Mengen dennoch 
zu beschaffen, erklärte Hans-
Peter Heyen. Zusätzlich zu der 
Volumenausweitung musste der 
0,5-Liter-Kasten altersbedingt 
ersetzt werden. Es wurde ein 
neuer, auch hinsichtlich Con-
venience-Kriterien optimierter 
Kasten entwickelt, dessen Er-
scheinungsbild gleichzeitig an 
den bestehenden 0,33-Liter-
Kasten adaptiert wurde. Insge-
samt wurden 220.000 Kästen 
mit einem Gegenwert von etwa 

1,1 Millionen Euro geordert. 
Auch die Bügelverschlussfla-
sche selbst sowie die techni-
schen Anlagen zum automati-
schen Verschließen der Flasche 
sind vielfach komplexer und 
wesentlich teurer als ein Kron-
korkenverschließer. Der Per-
sonaldedarf für einen Betrieb 
mit einer Abfüllanlage von Bü-
gelverschlussflaschen ist etwa 
doppelt so hoch wie der einer 
vergleichbaren Abfüllanlage für 
Kronkorkenflaschen. 
Neben den ungeplanten Inves-
titionen lagen die geplanten In-
vestitionsschwerpunkte in den 
Bereichen der Steuerungspolitik 
und Energieeffizienz. So steht 
aktuell die Effizienzsteigerung 
im Bereich der Abfüll- und 
Verpackungstechnik im Vorde-
grund. Insgesamt liegt das In-
vestitionsvolumen für alle Maß-
nahmen bei rund 5,4 Millionen 
Euro. 

»Grundsätzlich verfolgen wir 
unser Ziel nach hoher Qualität 
immer in Einklang mit unserer 
Umwelt«, betonte Hans-Peter 
Heyen. Ein Beispiel dafür ist 
auch das neue Blockheizkraft-
werk, das die CO

2-Emmission 
deutlich senkt. 
In den vergangenen zwei Jah-
ren hat die Flensburger Brau-
erei über 13 Millionen Euro 
investiert. Außerdem wurde die 
Belegschaft von etwa 160 auf 
jetzt über 170 Mitarbeiter auf-
gestockt. Alles Zeichen dafür, 
dass man stark auf die Zukunft 
baue, wie die Geschäftsführer 
bekräftigen.

Während der Markt insgesamt nur um 0,4 Prozent zugelegt hat:

Flensburger Brauerei schafft
Wachstum von 14 Prozent

Am Außenhafen 1 · 25813 Husum · www.FischrestaurantLaMer.de
info@fischrestaurantlamer.de · Telefon: 0 48 41 - 29 38 · Fax: 0 48 41 - 29 21

Essen & Trinken mit Blick auf Ebbe und Flut

Willkommen im

»LA MER«
Fischrestaurant - Bistro · Direkt am Husumer Kutterhafen

Inhaberin 
Jutta Jacob

Livedabeisein!

Offen: Mo.-Sa. ab 11.00 Uhr - Schluss · Sonntag: ab 9.00 Uhr - Schluss

Sonnabend, 04. April um 20 Uhr
Mr. Music · Rolf Thomsen spielt auf 
seinem Keyboard Unterhaltungsmusik

Bierverkostung · Es werden verschiedene Biere der Engelbrauerei 
zur Verkostung gereicht. Dazu wird ein Drei-Gänge-Menü (wahlwei-
se Fisch oder Fleisch) serviert. Für das Menü werden 23,50 € berechnet. 

Alle Biere sind kostenlos - egal wie viel getrunken wird.

Vorschau: Sa., 18. April um 19 Uhr

GEBRATEnE MAKRELE
Der Leckere STInT iSt wieDer DA!

mit hausgemachten 
kartoffelsalat 8,90 €

Unser 
tipp:

Die Geschäftsführer Andreas Tembrockhaus (re.) und Hans-Peter Heyen haben allen Grund zur Freude.

Die Produktion wird laufend auf dem neuesten Stand gehalten.



-NEWS +++ Die Flensburger Brauerei präsentiert:

Gabi und Jan Grotegut feierten im Flensburger Holmhof 45 am 10. März 2005 Eröffnung:

Zehn Jahre »Alte Senfmühle«
in historischem Hof-Ambiente

Flensburg ist berühmt für seine 
historischen Höfe: in einem da-
von – nämlich im Holmhof 45 
ganz dicht an der Fußgängerzo-
ne – befindet sich das Restau-
rant »Alte Senfmühle«, in dem 
Gabi und Jan Grotegut am 10. 
März 2005 Eröffnung feierten. 
»Steakhouse und mehr« lautet 
der Untertitel des Restaurant-
namens, worauf natürlich zu 
schließen ist, dass hier Steaks 
aller Art mit den verschiedens-
ten Beilagen die Hauptrolle 
spielen. Auf der Karte stehen 

aber auch Sauerfleisch und Pas-
ta, leckere Suppen und viele 
Fischgerichte. Seit zehn Jahren 
fließt außerdem das Flensbur-
ger Pilsener vom Fass. Dafür 
bedankte sich die Flensburger 
Brauerei jetzt mit einer Urkun-
de – und mit einem prächtigen 
Blumenstrauß für die Hausher-
rin.
»Unsere Gerichte werden alle 
aus frischen Produkte zuberei-
tet. Dabei verzichten wir ganz 
auf Convenience-Produkte«, 
betonen Gabi und Jan Grote-

gut ausdrücklich. Das trifft auf 
alle Angebote zu, auf die köst-
lichen Vorspeisen ebenso wie 
auf die Steaks vom Grill und 
die speziellen Fleischgerichte, 
auf die Nudeln wie in Italien, 
die Spezialitäten des Hauses 
und die erfrischenden Salate, 
für die ebenfalls keinerlei fer-
tige Dressings verwendet wer-
den. Es gibt eine Mittagskarte 
und eine Spezialitätenkarte, die 
alle 14 Tage wechselt und auf 
der vor kurzem Lammkrone mit 
mediterranen Bohnen zu finden 

war. Um die Zubereitung der 
Speisen und einen freundlichen 
Service kümmert sich ein quali-
fiziertes Team unter Leitung von 
Geschäftsführer Lars Schipp. An 
schönen Tagen kann man auch 
draußen im historischen Hof 
in den Genuss von Küche und 
Service kommen.
Zehn Jahre hatten Gabi und 
Jan Grotegut den Campingplatz 
Schwennau mit der »Schwen-
nau-Stube« in Glücksburg ge-
führt, zehn Jahre lang befanden 
sie sich in Aventoft mit einem 
Restaurant im dänischen Grenz-

verkehr: im Restaurant »Alte 
Senfmühle« haben sie diese 
Zeit schon überschritten und 
werden noch viel länger hier 
bleiben. Als sie das Restaurant 
vor zehn Jahren übernommen 
hatten, war es von ihnen völlig 
entkernt und mit mediterranem 
Flair ganz neu aufgebaut wor-
den. Früher befand sich eine 
Essig- und Sauerkrautfabrik in 
diesem Gebäude, in dem auch 
Senf hergestellt worden war. 
In den 80er Jahren wurde es 
zu einer Gaststätte umgebaut. 
Nach einigen Betreibern waren 

es schließlich Gabi und Jan 
Grotegut, die dem Haus zum 
heutigen guten Ruf verhalfen.

»Alte Senfmühle«

Holmhof 45
24937 Flensburger

Telefon 04 61 / 8 07 26 36
www.alte-senfmuehle.de

eMail: senfmuehle@versanet.de

Öffnungszeiten:
täglich von 

11:00 bis 11:00 Uhr 
Ulrich Heldt von der Flensburger Brauerei überreichte Gabi Grotegut zur Urkunde einen schönen 
Blumenstrauß.

Im Flensburger Holmhof befand sich früher an gleicher Stelle eine Senf-, Essig- und Sauerkrautfabrik.

Das gemütliche Restaurant ...

... befindet sich im »Glücksburger Hof«.

Blumen für Bea Peters und die Urkunde für »Willi« Klazidis: Ulrich Heldt bedankte sich für die langjährige Treue zur Flensburger Brauerei.

Bea Peters und Wassilios »Willi« Klazidis haben das Restaurant am 1. März 2005 eröffnet:

Zehn Jahre »Scheune« im
Ostseebad Glücksburg

Im Zentrum des Ostseebads 
Glücksburg, und zwar direkt am 
Schinderdam, findet man den 
»Glücksburger Hof« mit sei-
nen Geschäften. Ein Gebäude, 
das früher einmal eine Scheune 
war und in dem Bea Peters und 
Wassilios Klazidis am 1. März 
2005 im Obergeschoss ihr Res-
taurant »Scheune« eröffneten. 
Seitdem kann man hier in den 
urigen und zugleich eleganten 
Räumlichkeiten mit seinen Ge-

wölben im Obergeschoss und 
im Sommer auf der großen 
gemütlich möblierten Terras-
se vor dem Haus die leichte 
mediterrane und die deutsche 
Küche mit einer Vielzahl an 
Fischgerichten genießen. Seit 
zehn Jahren gibt es dazu das 
Flensburger Pilsener frisch vom 
Fass, wofür man dafür von der 
Flensburger Brauerei als äuße-
res Zeichen unter anderem ei-
ne Urkunde überreicht bekam. 

Natürlich kann man im Restau-
rant »Scheune« am Tresen ein-
fach nur ein kühles Bier trinken 
und im Sommer auf der Terrasse 
Kaffee und Kuchen sowie eine 
leckere Eiskreation bekommen. 
Doch zu allererst ist es eine 
Speisegaststätte mit einer um-
fangreichen Karte, auf der ein 
aufwändiges Fleischangebot, 
das vom hausgemachten Sau-
erfleisch über das Schnitzel bis 
hin zu Steakvariationen reicht, 

ebenso zu finden ist wie Pasta-
gerichte und eine breit angeleg-
te Salatauswahl. Man hat an die 
Frauen gedacht, die es leicht, 
gesund und lecker mögen. Zu 
den sogenannten »Frauenge-
richten« gehören beispielswei-
se die Hähnchenmedaillons mit 
Spinat und Hirtenkäse überba-
cken. Es gibt vegetarische Ge-
richte – und man geht hier ganz 
toll auf die Kinder ein. »Bei 
allem legen wir größten Wert 

auf ein gutes Preis-Leistungsver-
hältnis«, betont Bea Peters.
17 Jahre lang hatte Wassilios 
Klazidis, der von allen nur Willi 
genannt wird, die Tennisklause 
in Flensburg-Mürwik in der Os-
terallee. Nachdem er vor zehn 
Jahren das Restaurant »Scheu-
ne« eröffnet hatte, kam vor gut 
zwei Jahren außerdem das Re-
staurant »Station L« im ehe-
maligen Bahnhofsgebäude in 
Langballig hinzu. Hier verfügt 
man auch über einen Saal und 
Gästezimmer. 

Restaurant »Scheune«

Schinderdam 7
24960 Glücksburg

Telefon 0 46 31 / 44 39 77
eMail: 

bea@scheune-gluecksburg.de
www.scheune-gluecksburg.de

Öffnungszeiten:
Dienstag bis Sonntag ab 
17:00 Uhr, Sonntag auch 

mittags von 11:30 bis 
14:30 Uhr, in der Saison von 

Juli bis September täglich 
durchgehend ab 11:00 Uhr



Küchenmeister Erik Brack übernimmt den »Hallig-Krog«:

Vom »Traumschiff« auf
die Hamburger Hallig

Seit dem 1. April geöffnet, ist 
der »Hallig-Krog« wieder An-
laufpunkt für Feinschmecker 
und Ausflügler, die die Ham-
burger Hallig zu Fuß, per Rad 
und zur Not auch mit dem Auto 
erreichen können. Neuer Päch-
ter ist Erik Brack, der bereits 
zum Biikebrennen seine Feu-
ertaufe bestand. Er war zuletzt 
acht Jahre lang Küchendirektor 
auf dem ehemaligen »Traum-
schiff« MS Deutschland und 

hatte in insgesamt vier Küchen 
70 Mitarbeiter unter sich. Der 
38 Jahre alte Familienvater von 
drei Kindern lernte dabei alle 
sechs Kontinente kennen, be-
fuhr alle sieben Weltmeere bis 
zur Arktis und zur Antarktis und 
war auch zu den olympischen 
Spielen in London, als die MS 
Deutschland den exklusiven 
Anlaufpunkt für die deutschen 
Olympioniken darstellte – zum 
Beispiel um die Medaillen zu 

feiern. Jetzt will Erik Brack wie-
der die Gäste an Land verwöh-
nen – »an einem ebenfalls sehr 
außergewöhnlichen und natur-
verbundenen Ort«, wie er sagt.
Bieten will der neue »Hallig-
Krog«-Pächter seinen Gästen ei-
ne gute, ehrliche und schmack-
hafte nordfriesische Küche, die 
hier in die Region und zur 
unmittelbaren Nähe zum Meer 
passt und hingehört. Natur und 
Essen müssen für ihn eine Sym-

biose bilden: Fisch und Lamm 
gehören dazu. Ebenfalls wich-
tig sind ihm kurze, nachhaltige 
Wege für die Produkte sowie 
ökologische und biologische 
Lebensmittel aus der näheren 
Umgebung. 
Verschiedene Offerten sollen 
das Tagesgeschäft bereichern. 
So kann man beispielsweise 
am 11. April ein »Flut-Dinner« 
genießen – und nach dem ex-
klusiven Drei-Gänge-Menü 
gibt es einen »Sun-Downer« 
auf dem Deich. Am 12. April 
folgt ein Stint-Fest und am 19. 
April müssen »Kaffeetanten« 
aufpassen, denn dann wird ein 
reichhaltiges Kuchen- und Tor-
tenbuffet kreiert, zu dem Mar-
zipanwaffeln frisch gebacken 
werden. Am 25. April wird kö-
niglicher Besuch erwartet, denn 
dann beginnt auch im »Hallig-
Krog« die Spargelzeit. Das sind 
aber nur einige Beispiele aus 
einem vielversprechenden Jah-
reszeitenkalender. 
Als jüngster Spross im Hause 
mit fünf älteren Geschwistern 
sagte Erik Brack aus Ittersbach 
im nördlichen Schwarzwald 
schon als Kleinkind zu seiner 
Mutter: »Mein Traumberuf ist 
Koch!« Dieses Ziel verlor er bis 
zum Ende seiner Schulzeit nicht 
aus den Augen und genoss an-
schließend eine umfangreiche 
– wenn auch nicht einfache 
– Ausbildung im »Ettlinger 
Erbprinz« bei Karlsruhe. Sei-

ne »Nomadenjahre als Koch« 
verbracht er in verschiedenen 
erstklassigen Häusern in der 
Schweiz, am Bodensee und in 
Hessen - bis es ihn letztend-
lich nach Husum verschlug. 
Angekommen in Nordfriesland, 
absolvierte er die Weiterbildun-
gen zum staatlich geprüften Di-
ätkoch und den Meisterkurs, 
die er jeweils mit Auszeich-
nung und als Jahrgangsbester 
bestand, bevor er als Küchendi-
rektor auf der MS Deutschland 
anheuerte.

Durch den gastronomischen 
»Buschfunk« erfuhr Brack 
über die anstehende Neuver-
pachtung des »Hallig-Krog«. Er 
wurde neugierig. Ein sonniger 
Tag im letzten September, eine 
erste Stippvistite mit seiner äl-
testen Tochter auf der Hambur-
ger Hallig und eine einzigartige 
Überfahrt durch die Salzwie-
sen bestärkten ihn in seiner 
Neugier. Bei einem Kaffee und 

einem Kakao war für ihn klar: 
»Ein reetgedeckter Gasthof 
auf den einzigartigen Halligen 
im UNESCO-Weltnaturerbe 
Schleswig-Holsteinisches Wat-
tenmeer soll mein persönlicher, 
perfektionierter und gastrono-
mischer Wirkungskreis sein«.
Im »Hallig-Krog« kann man 
sich übrigens auch »trauen«: 
Denn das Haus verfügt neben 
»Hallig-Stube« und Restaurant 
über ein Trauzimmer des Stan-
desamts Bredstedt.

»Hallig-Krog« 

»Hallig-Krog«
Hamburger Hallig

25821 Reußenköge
Telefon 0 46 71 / 942 788

www.hallig-krog.de
eMail: info@hallig-krog.de

Öffnungszeiten:
Montag bis Sonntag 

ab 11:00 Uhr

-NEWS +++ Die Flensburger Brauerei präsentiert:

Hermann Sass von der Flensburger Brauerei (re.) und Erik Brack auf dem Deich

Neben Restaurant (Foto) und »Hallig-Stube« gibt es im »Hallig-
Krog« auch ein Trauzimmer. 

Seit fünf Jahren führen Ilona und 
Daniel Zajac im Kurzentrum 
von St. Peter-Ording ihr eigenes 

Kindermodengeschäft namens 
»Pinoccio«. Doch schon immer 
hatte Daniel Zajac den Traum 

von einem eigenen Restaurant. 
Als sich jetzt fast gegenüber 
ihres Geschäfts – Im Bad 17 – 

die geeigneten Räumlichkeiten 
dafür anboten, griff er zu. Das 
Restaurant wurde quasi ent-

kernt, komplett umgebaut, mo-
dernisiert und mit einer neuen 
zeitgemäßen Einrichtung und 
einem modernen Tresen verse-
hen. Auch die Sommerterrasse 
wurde ganz neu gepflastert und 
unter anderem mit Strandkör-
ben gemütlich möbliert. Jetzt 
stellt sich alles wie eine frische 
»Meeresbrise« dar. Und so lau-
tet auch der Name dieses Cafés 
und Restaurants.
Der Schwerpunkt der Küche 
wird von Fischgerichten in al-
len Facetten gebildet – vom 
Dorsch bis hin zur Scholle. Es 
gibt aber auch Lammgerichte 
sowie Schnitzel und verschiede-
ne Steak-Variationen. Man hat 
natürlich eine gute Weinaus-
wahl, alle gängigen Spirituosen 
– und das Flensburger Pilse-
ner vom Fass. Und nachmittags 
werden die von Ilona Zajac 
selbstgemachten Kuchen und 
Torten sowie frisch gebackenen 
Waffeln angeboten. Dass zum 

Angebot neben Kaffee eben-
falls alle Kaffeespezialitäten und 
Eiskreationen gehören, versteht 
sich von selbst.
Die Umbauarbeiten dauerten 
etwa zwei Monate. Das war 
nicht zu lang, wenn man be-
denkt, dass quasi nur die Wän-
de stehen geblieben sind. Ilona 
und Daniel Zajac freuen sich 
nun darüber, dass Café und Res-
taurant in neuem Glanz erstrah-
len – und sie noch rechtzeitig 
zu Ostern ihre Gäste verwöh-
nen können.

Café und Restaurant 
»Meeresbrise«

Im Bad 17
25826 St. Peter-Ording

Telefon 0 48 63 / 47 81 18 0

Öffnungszeiten:
Warme Küche von 

11:00 bis 21:00 Uhr

Daniel Zajac eröffnete gleichnamiges Café und Restaurant in St. Peter-Ording:

So frisch wie eine
»Meeresbrise« …

Auch die Außenanlage wurde komplett erneuert.

Hermann Sass von der Flensburger Brauerei (li.), Daniel Zajac und seine Tochter Angelika sowie Holger von Dohlen von Getränke Tadsen (re.)
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Das Wetter spielte am Wochen-
ende des Husumer Krokusblü-
tenfestes nur bedingt mit. Und 
auch der lilafarbene Teppich 
von Millionen von Krokussen, 
der auch als »Wunder des Nor-
dens« bezeichnet wird, wies 
in diesem Jahr erneut ein paar 
Lücken mehr auf - die es gilt 
zu beseitigen, indem die Blü-

tenpracht immer weiter gepflegt 
werde, wie Peter Cohrs, der 
Vorsitzende der Werbegemein-
schaft, meinte. Doch auch an 
dem Wochenende des Krokus-
blütenfestes 2015 zog es Mas-
sen in die Stormstadt. Zu den 
Highlights gehörten die Pro-
klamation der neuen Krokus-
blütenkönigin Katja Ingwersen 

aus Bredstedt, die ihre Krone 
von Vorgängerin Kira Weinreich 
überreicht bekam, sowie auch 
der zweitägige Kunsthandwer-
kermarkt im Schlosshof. Nicht 
zu vergessen der verkaufsoffe-
ne Sonntag, der zum Bummeln 
und zum Shoppen einlud.

Krönung der Krokusblütenkönigin und Kunsthandwerkermarkt waren die Highlights:

Krokusblütenfest lockte
wieder die Massen an

Großer Auftritt zum Husumer Krokusfest mit dem Rödemisser Spielmannszug Katja Ingwersen: Husums Krokusblütenkönigin 2015

75

Lieber Lothar!
Am 26. März wurdest Du 75 
Jahre alt. Nachträglich noch 
unsren herzlichen Glück-
wunsch zu diesem Jubeltag.

Bereits von Anfang an bist 
Du bei der HIER im Norden 
mit von der Partie.

Dafür gilt Dir unser Dank - 
und wir wünschen uns, dass 
Du noch viele Jahre dabei 
bist. Bei Deiner Fitness doch 
überhaupt keine Thema, 
oder?

Wir wünschen Dir noch viele 
aktive und gesunde Jahre, 
 Deine Kollegen

Für diejenigen, die noch nicht 
wissen, was sie Ostern machen 
sollen, hier ein Tipp. Wie wä-
re es mit Ostern im Eselpark? 
Ostereiersucher sind an beiden 
Ostertagen herzlich eingeladen. 
Der Osterhase hat die Ostereier 
im gesamten Esel- und Land-
spielhof versteckt.
Im Esel- und Landspielhof 
Nessendorf erfreuen span-
nende, kniffelige und rasante 

Spielmöglichkeiten Groß und 
Klein. Ein kleiner Tipp für die 
echten Naturkinder: Auf jeden 
Fall Buddelhosen oder Wech-
selkleidung mitbringen. Und 
wenn der Hunger vom vielen 
Toben kommt, dann ist im fami-
lienfreundlichen SB-Restaurant 
oder beim gemütlichen Stock-
brotbacken am Lagerfeuer für 
jeden was dabei. Für die rich-
tigen Eselfreunde gibt es noch 

weitere tolle Aktionen unter  
www.eselundlandspielhof.de 
zu buchen.
Geöffnet ist noch bis zum 1. 
November täglich von 10 bis 18 
Uhr, Einlass ist bis 17 Uhr.
Nessendorf erreicht man über 
die B 202. Zwischen Lütjen-
burg und Oldenburg biegt man 
in der Ortschaft Kaköhl nach 
Nessendorf ab. Mit Navigation: 
Blekendorf, Wiesengrund 2.

Mit Ostereiersuchen und vielem mehr:

Ostern im Eselpark
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Im März erweiterte Carls-
berg Deutschland mit dem 
»Duckstein Opal Pilsener 
Grand Cru« das hochwertige 
Sortiment um ein Super-Pre-
mium-Plis für die gehobene 
Gastronomie. Das beson-
dere Produkt wurde im 
Rahmen der »Duckstein-
Edelstein-Kollektion« 
kreiert und wird in der 
Gastronomie ganzjäh-
rig verfügbar sein. In 
der Gastronomie gab 
es jetzt sogar eine 
Präsentation für die-
ses Premium-Pilsener 
– und dieses in Wyk 
auf der kleinen Nord-
seeinsel Föhr. »Das ist 
eine absolute Ausnahme. 
Es wird – wenn überhaupt 
– höchstens noch eine Ver-
anstaltung dieser Art in Ham-
burg geben«, so Thorsten Biel, 
Vertriebsdirektor Nordwest bei 
Carlsberg Deutschland. Er war 
unter anderem mit Gebietsver-
kaufsleiter Sven Willnat in das 
Wyker Lokal »Die Pinte« ge-
kommen, um den Föhrer Gas-
tronomen das Edel-Produkt per-
sönlich vorzustellen.
Dass man für die Präsentation 
nun ausgerechnet nach Föhr 
gekommen sei, habe etwas mit 
dem Husumer Getränkefach-
großhändler Tadsen zu tun, 
so Biel. Dieser sei von der 
Bierspezialität nämlich 
sehr überzeugt und be-
treibe seit dem vergan-
genen Jahr unter anderem 

auch eine Zweignieder-
lassung in dem Föhrer 
Friesendorf Alkersum, sag-
te er. Außerdem sei Föhr 
eine Insel, die touristisch 
gesehen immer mehr an 
Bedeutung gewinne.
»Die Pinte« ist eine 
urige Bierknepe mit 
einem gemütlichen 
Ambiete, die bereits 
seit 27 Jahren besteht 
und seit 19 Jahren 
von Peter Pickard 
betrieben wird. Seit 
jeher gehören auch 
Feriengäste zu dem 
großen Stammkun-
den-Kreis. Hierher 

wurden also die Föh-
rer Gastronomen ein-

geladen, um das neue 
»Duckstein Opal Pilsener 

Grand Cru« zu probieren. Und 
sie waren begeistert davon, wie 
natürlich Vertriebsdirektor Biel. 
Er kam richtig ins Schwärmen, 
als er erklärte, warum das Bier 
so gut schmeckt – und warum 
die Zitrus- und Mangonoten des 
Opal-Hopfens für einen leicht 
fruchtigen Geruch sorgen.

Wie Biel ausführte, sind es die 
erlesenen Hopfensorten, die 
den exquisiten Geschmack des 
Bieres ausmachen: Cascade, 

Hüll Melon, Hallertau 
Opal, der diesem Pilse-
ner seinen Namen gab, 
und Mandarin Bavaria 
für die Kalthopfung. 

Diese ist übrigens eine 

Frage des Geschmacks. Mit der 
Heiß- und Kalthopfung werden 
Aroma und Bittere eines Bieres 
beeinflusst. Bei der Heißhop-
fung lösen sich die Bitterstoffe 
und geben dem Bier eine ange-
nehme Bittere. Die Aromastoffe 
verflüchtigen sich jedoch auf-
grund der Hitze. Eine zusätzli-
che Kalthopfung bewirkt durch 
eine späte Hopfengabe ein stär-
keres Hopfenaroma. Ausschlag-
gebend für die hohe Qualität 
des Bieres sind aber auch die 

ausgesuchten Malze wie Pilse-
ner, Münchner, Cara Hell und 
Cara Red.

Im Rahmen der »Edelstein-Kol-
lektion« von Duckstein werden 
dieses Jahr noch weitere limi-
tierte Spezialitäten in den Han-
del kommen: das »Bernstein 
Märzen« im Frühjahr und das 
»Rubin Bock« zur Winterzeit. 
Das »Duckstein Opal Pilsener 
Grand Cru« wird man nur noch 
begrenzt im Handel finden. In 

der Gastronomie kann man es 
im Sensorik-Glas weiter genie-
ßen. Die elegante Verjüngung 
am oberen Rand dieses Glases 
soll Aroma und Schaumbildung 
unterstützen. »Grand Cru heißt 
übrigens großes Gewächs«, be-
tonte Thorsten Biel. Und ein 
solch großes Gewächs sei Brau-
meister Olaf Rauschenbach aus 
persönlicher Erfahrung und auf 
der Grundlage einer 400-jäh-
rigen Brautradition in diesen 
Hause gelungen. 

Föhrer Gastronomen verkosteten das neue »Opal Pilsener Grand Cru«:

Duckstein-Präsentation auf
der Nordseeinsel Föhr

Stoßen mit einem »Duckstein Opal Pilsener Grand Cru« an: Henning Tadsen vom gleichnamigen Ge-
tränkefachgroßhändler, Carlsberg-Gebietsverkaufsleiter Sven Willnat, Thorsten Biel, Vertriebsdirektor 
Nordwest bei Carlsberg Deutschland, und Peter Pickard von der »Pinte« (v. li.).

Was verbindet Menschen aus 
Tönning und Umgebung mit 
ihrer Stadt? Ein ganz persönli-
ches Stadtbild, bestehend aus 
Gesichtern, Namen und State-
ments von Menschen, die aus 
dieser Stadt und Gegend sind. 
Die Autorin Ann-Kristin Jahr-
mann und der Künstler Laurenz-
Alexander Schettler werden 
im Rahmen ihres landesweiten 
Kunstprojektes »Du und dein 
(W-)ORT - Porträts grenzenlos« 
am Donnerstag, 23. April, 9 bis 
20 Uhr, in der Stadtbücherei 
Tönning Bürgerinnen und Bür-
ger aus Tönning und Umgebung 
mit einem persönlichen Ge-
genstand ihrer Wahl, der auch 
gern etwas mit Tönning zu tun 

haben kann, porträtieren. Die 
teilnehmenden Personen sitzen 
auf einem Stuhl und werden vor 
immer gleichem Hintergrund 
fotografiert (Schwarz-Weiß-Auf-
nahmen). Dabei sind Gesicht 
und Hände, die den Gegen-
stand halten, von Bedeutung. 
Abgerundet wird die Aktion 
durch eine persönliche Aussage 
über die Stadt: Denke ich an 
Tönning ...
Die Porträts werden später in 
Tönning ausgestellt. Die Stadt 
Tönning und der Tourist-Betrieb 
unterstützen dieses Kunstpro-
jekt. Interessenten können sich 
in Tönning bis zum 21. April in 
der Stadtbücherei Tönning an-
melden. Die Teilnahme an dem 

Kunstprojekt ist kostenlos. Mit 
ihrem Projekt gehen Jahrmann 
und Schettler folgenden Fragen 
nach:
•	 Was verbindet Menschen 

heutzutage mit ihrem Wohn-
ort?

•	 Welche Beziehung haben sie 
zu ihm?

•	 Was ist den Menschen wich-
tig? Was fehlt ihnen?

•	 Was macht einen Ort lebens-
wert?

•	 Lassen sich Gemeinsamkei-
ten/Unterschiede innerhalb 
eines Ortes, zwischen ver-
schiedenen Orten, Regionen, 
Ländern feststellen?

In rund 20 Orten Schleswig-
Holsteins haben die Künstler 

aus Kappeln das Projekt bis 
jetzt durchgeführt. Weitere Orte 
werden folgen. Die Porträts mit 
den Statements werden zuerst 
in Ausstellungen »Du und dein 
(W-)ORT – Porträts grenzenlos« 
in den jeweiligen Orten gezeigt. 
Später sollen eine oder meh-
rere Gesamtausstellungen der 
Porträts aller Orte, die an dem 
Projekt teilgenommen haben, 
folgen. Auch ein Fotokunstbuch 
ist geplant. Außerdem wollen 
die Künstler gern in ein paar 
Jahren die Fotoaktion mit den-
selben Personen wiederholen, 
um Veränderungen in Bezug auf 
das Äußere, den Gegenstand 
und die Einstellung zum jewei-
ligen Ort zu dokumentieren. In 

Barmstedt und Nortorf sind die 
jeweiligen Porträts bereits 2014 
präsentiert worden. In weite-
ren Orten wie in Meldorf in 
Dithmarschen, in Husum, Eutin, 
Neumünster, Marne und Kal-
tenkirchen sind weitere erstellt 
worden. In anderen Orten und 
Städten befinden sich einige in 
Planung.
 
Kontakt:
Stadtbücherei Tönning, Telefon 
04861-614450 oder/und Ann-
Kristin Jahrmann und Laurenz-
Alexander Schettler: 0162 
- 3183475 beziehungsweise 
0152 - 26509943 (arny-maud@
live.de, ann-kristin.jahrmann@
live.de, www.artontheway.de).

Eine landesweite Aktion – Portraits von Orten, Städten und ihren Menschen:

Was macht Tönning lebenswert?
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Frühjahrs-/Sommerangebote 2015
vom 3. April bis 30. September 2015

Romantik an der Nordsee (3 Tage)
1x Begrüßungsgetränk
3x Übernachtung im Doppelzimmer mit Dusche/WC
2x Schlemmerfrühstück vom Büfett
3x Abendessen à la carte in unserem 
 Restaurant »Marsch & Meer«
1x  Abtauchen in der Dünen-Therme (3,5 Stunden)
1x Original St. Peter-Ording T-Shirt

Preis pro Person im Doppelzimmer 249,- €
Preis pro Person im Einzelzimmer 289,- €
Einzelzimmerzuschlag 80,- €

Abtauchen und genießen (5 Tage)
1x Begrüßungsgetränk
5x Übernachtung im Doppelzimmer
5x Schlemmerfrühstück vom Büfett
5x Abendessen à la carte in unserem 
 Restaurant »Marsch & Meer«
1x  Abtauchen in der Dünen-Therme (3 Stunden)
1x Original St. Peter-Ording T-Shirt

Preis pro Person im Doppelzimmer 399,- €
Preis pro Person im Appartement 449,- €
Einzelzimmerzuschlag 120,- €

Sonne, Strand und mehr (7 Tage)
1x Begrüßungsgetränk
7x Übernachtung im Doppelzimmer
7x Schlemmerfrühstück vom Büfett
7x Abendessen à la carte in unserem 
 Restaurant »Marsch & Meer«
1x  Abtauchen in der Dünen-Therme (3 Stunden)
1x Original St. Peter-Ording T-Shirt

Preis pro Person im Doppelzimmer 549,- €
pro Person im Appartement 599,- €
Einzelzimmerzuschlag 160,- €
Preise inklusive der gesetzlich vorgeschriebenen Mehrwertsteuer.

Auf Ihren Besuch 
freuen sich:
Marco Lass

sowie Mitarbeiter
Küche von 17 - 21.00 Uhr

Willkommen im

trand-HOTELS Bad St. Peter-Ording
Essen à la carte … In unserem Restaurant
Ein kulinarisches Vergnügen ganz besonderer Art.

NORDSEEHEIL-
UND SCHWEFELBAD

Der Westküstenpark in St. Peter 
Ording ist für die schwarz-wei-
ßen Vögel ein wahres Paradies: 
Immer mehr Störche kehren aus 
ihren Winterdomizilen in den 
beliebten Tierpark zurück. Dazu 
gibt es jetzt zu Ostern das erste 
Event des Jahres. In Zusammen-
arbeit mit der Touristenzentrale 
wird am Ostersonntag, 5. April, 
in der Zeit von 11 bis 17 Uhr, 
ein Osterfest der Überraschun-
gen veranstaltet.
Majestätisch ziehen die Störche 
über dem Westküstenpark ihre 
Kreise, um dann in ihren beste-
henden Horsten zu landen. Frü-
he Heimkehrer sichern sich hier 
die besten Nester und beginnen 
auch gleich mit dem Sammeln 
von kleinen Ästen und Zwei-
gen. Sie flicken und erweitern 
den Horst immer wieder, so 
dass er einen Durchmesser von 
bis zu zwei Metern erreicht und 
zwei Tonnen schwer sein kann. 
In der Regel trifft das Storchen-
Weibchen erst einige Tage nach 
dem Männchen ein. Mit lautem 
Geklapper wird es freudig vom 
Nestbesitzer begrüßt.
Die Störche mit ihren roten 
Schnäbeln gelten als Frühlings-
boten und Glücksbringer. »Weil 
er hohe Ansprüche an seinen 
Lebensraum und seine Nahrung 
stellt, hat es der Weißstorch in 
unserer Kulturlandschaft nicht 
leicht«, erzählt Tierparkleiter 
Peter Marke. Ein junges Stor-
chenküken benötige, um satt zu 
werden, täglich rund ein Pfund 
Mäuse, Insekten, Frösche oder 
Regenwürmer. Daher brauche 

ein Storchenpaar rund 200 Hek-
tar landwirtschaftlich nicht ge-
nutztes, feuchtes Grünland in 
der Nähe seines Brutplatzes, 

um ausreichend Nahrung für 
sich und seinen Nachwuchs zu 
ergattern, sagt er. 

Osterfest der Überraschungen im Westküstenpark:

Störche kündigen
den Frühling an

Kultur und Natur pur lautet das Motto des Westküstenparks. 
An Landschaften und Tieren werden hier präsentiert: Feucht-
wiese mit Graukranichen und Störchen, Landschaftsvolieren 
mit Graureihern, Brachvögeln, Säbelschnäblern, Austernfi-
schern, Heringsmöwen, nordischen Enten- und Gänsearten. 
Die »HIER im Norden« verlost wieder zwei Eintrittskarten, 
die jeweils für zwei Erwachsene und ein Kind gelten. Möch-
ten Sie diese gewinnen? Dann beantworten Sie doch einfach 
folgende Frage: Was benötigt ein Storchenküken täglich, um 
satt zu werden? Schreiben Sie die Antwort auf eine Karte und 
schicken diese bis Freitag, 17. April (Einsendeschluss), an die 
Hier im Norden, Postfach 1712, 24907 Flensburg. Unter allen 
Einsendungen mit der richtigen Antwort werden die Freikarten 
verlost. Der Rechtsweg wie auch Verlagsmitarbeiter und deren 
Angehörige sind ausgeschlossen.

Freikarten

Im »Strand-Hotel« in St. Peter-
Ording, gelegen im Kurzentrum 
und nicht weit entfernt vom 
Strandübergang, ist Osterstim-
mung eingekehrt. Hotel und 

Restaurant wurden österlich he-
rausgeputzt und sogar ein über-
dimensionales Osterei kreiert. 
»Ach du dickes Ei« heißt es 
jetzt hier.

Das Ei gilt seit Jahrtausenden als 
Symbol der Fruchtbarkeit und 
der Auferstehung. Im zwölften 
Jahrtausend verbot die Kirche 
während der Fastenzeit den Ver-
zehr, weshalb man dann zu Os-
tern einen richtigen Heißhunger 
darauf hatte. So kam es zu dem 
heute so beliebten Osterei.
Im St. Peteraner »Strand-Ho-
tel« gibt es zu den Festtagen 
natürlich auch Ostereier. Das 
hoteleigene Restaurant »Marsch 
& Meer«, das auch Nicht-Ho-
telgästen zur Verfügung steht, 
bietet aber noch viel mehr. Re-
gional und saisonal wird hier 
gekocht – einmal bodenstän-
dig und ein anderes Mal wie-
derum sehr ausgefallen. Hier 
kann man in netter Umgebung 
ein verlängertes Wochenende 
verbringen, fröhliche Ostertage 
mit Freunden und der Familie 
verbringen und sich verwöhnen 
lassen. Das Restaurant hat täg-
lich von 17 bis 21 Uhr geöffnet. 
Reservierungen werden unter 
der Telefonnummer 0 48 63 / 96 
96 0 entgegengenommen.

Osterstimmung im »Strand-Hotel« in St. Peter-Ording:

Ach du dickes Ei!

camel active Stores
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Hotelier Marco Lass mit der Os-
terdeko: Im Strand-Hotel fällt 
diese etwas größer aus als an-
derswo.

Weißstörche finden im Westküstenpark ihren natürlichen Lebens-
raum vor. Foto: Frank Steage (Facharzt in Lunden)


