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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

Grillnacken (ohne Knochen) 1000g 6,50 e
Grillwurst (täglich frisch) Stück 0,50 e
Schweinerückensteak 1000g 9,00 e
Nacken (frisch im Ganzen) 1000g 3,50 e
Wiener Würstchen...täglich frisch 1000g 8,50 e
Schweinemettwurst (grob & fein) Stück 5,00 e

GRILLVERGNÜGEN
Angebote bis 30. Mai 2015

Leckere hausgemachte Salate vorrätig!

www.landschlachter-heyn.de

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…

Jeden Sonntag ab 17.30 Uhr unser »SCHNITZEL-Buffet« satt, mit Beilagen ... 12.00 € p. P. 
Im »Engländer Krug« · England 32 · Nordstrand · Tel. 04842 - 301

Kulinarisch für 

jeden Geschmack! 

Leben im Norden:
einfach schön!

Dort leben zu dürfen, wo ande-
re Urlaub machen: Das ist hier 
bei uns im Norden sicherlich 
keine hohle Phrase. Hier gibt 
es ein schönes Fleckchen Erde 
nach dem anderen und reich-
lich Angebote dazu. Ein Beispiel 
dafür ist sicherlich die Entwick-
lung rund um den Flensburger 
Hafen zu einer Gastro-Szene, 
die in dieser Top-Lage ihres-
gleichen sucht. Museums- und 
Yachthafen mitten in der Stadt, 
Wasserterrasse, Musikkneipen, 
Bistros und Cafés – das alles 
geballt an einem Ort.

Früher spielte sich das Leben 
auf der Westseite des Hafens 

mit entsprechen Kneipen und 
Rotlicht-Milieu ab. Man denke 
da nur an das Eroscenter und 
den Oluf-Samson-Gang. 
Doch das sind längst vergan-
genen Zeiten. Heute befindet 
sich ein weiteres gutes Hotel 
in Planung, gibt es Discos, gute 
Restaurants, Sportsbars und vie-
les mehr. 
Die Ostseite ist inzwischen 
nicht minder attraktiv, hier kann 
man in locker-maritimer Atmo-
sphäre bei Cocktails, frischem 
Bier, gutem Essen sowie Kaffee 
und Kuchen verweilen. Warum 
also in die Ferne schweifen - ka-
ribisches Flair findet man auch 
in Flensburg.

im Internet

www.hierimnorden.de
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geht es Ihnen auch so, dass 
es Ihnen Mitte Mai viel zu 
kalt ist, dass es einem so 
richtig gegen den Strich 
geht, abends noch die Hei-
zung anmachen zu müssen 
– zumindest wenn man es 
ein bisschen warm haben 
möchte? Was wurden wir 
bloß verwöhnt im vergan-
genen Jahr. Bis auf die ein 
oder zwei Wochen im Au-
gust Sommer von März bis 
Oktober. Schon Ostern im 
T-Shirt am Strand und zum 
Erntedankfest immer noch 
die kurzen Hosen an. Und 
in diesem Jahr? Da muss 
man jeden nur annähernd 
warmen Tag nutzen, um 
nett in den Beachbars oder 
in den Biergärten sitzen zu 
können. Aber kein Problem 
für die Nordlichter und ihre 
Gäste. Das kennt man und 
ist bei jeden Sonnenstrahl, 
der sich zeigt, draußen an 
der frischen Natur. Aber 
auch der nächste Sommer 
kommt bestimmt. Und 
hoffentlich wird´s nicht zu 
heiß. Über 30 Grad sind 
auch nichts für uns. Die 
nächste Ausgabe erscheint 
Ende Juni. Bleiben Sie mir 
bitte auch bis dahin gewo-
gen und machen Sie es gut,

Ihr Wilhelm Brinkmeier
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Nachdem der langjährige Päch-
ter Insolvenz anmelden muss-
te und sich ein Investor aus 
Kiel mit der Stadt nicht über 
die Pachtverlängerung einigen 
konnte, hat ein gastronomisches 
»Sahnestück« in einer absoluten 
Toplage wieder eine Zukunft. 
Von der Flensburger Brauerei 
gekauft -»um als lokale Brauerei 
Verantwortung zu übernehmen 
und die Kuh endlich vom Eis 
zu kriegen«, wie ihr Geschäfts-
führer Andreas Tembrockhaus 
erklärte - wurde das »Bellevue« 
an der Flensburger Hafenspitze 
jetzt an die Stuttgarter Kursaal 
GmbH verpachtet.

Eröffnung der Wasserterrasse so-
wie der Außenfläche neben dem 
Gebäude an Land, die durch den 
Abriss des ehemaligen Winter-
gartens entstand, ist am 18. Juni. 
Das »Grand Opening« für den 
gesamten Komplex findet am 24. 

September statt. Wie die Pächter 
erklärten, müssen sie zuvor aber 
noch viel Arbeit in Kauf und 
auch einen »Batzen« Geld in die 
Hand nehmen, damit alles in ei-
nem einwandfreien Zustand und 
so ist, wie sie sich das vorstellen. 
Hinter der Stuttgarter Kursaal 
GmbH verbergen sich der Bu-
ten-Flensburger Marco Grenz 
und sein langjähriger Partner Be-
kim Pajazitaj. 
In der schwäbischen Metropo-
le gehören sie zu den Großen 
der Eventgastronomie: In bester 
Stuttgarter Einkaufslage betrei-
ben sie das »Königsbau Café« 
und die »Königsbau Suite«, rich-
ten seit 2013 im denkmalge-
schützten »Kursaal Cannstatt« 
beispielsweise Hochzeiten mit 
mehr als 1.000 Personen aus 
(»Wir sind da Hochzeits-Welt-
meister«, sagen sie.) und haben 
am »Kursaal« im vergangenen 
Jahr auch noch den »Augustiner-

biergarten« am »Kursaal« mit 
etwa 1.000 Plätzen eröffnet. 
Die Erfahrungen in der Gastro-
nomie hätten natürlich eine Rol-
le gespielt, warum man sich un-
ter den mehr als 70 Bewerbern 
für die »Schwaben« entschieden 
habe, so Tembrockhaus. Dazu 
habe natürlich das Lokalkolo-
rit von einem der Pächter eine 
nicht unwesentliche Rolle ge-
spielt.
Nach dem Abi am Flensbur-
ger Wirtschaftsgymnasium ver-
schaffte sich Marco Grenz Ein-
blicke in die Londoner Eventg-
astronomie und kam über den 
»Alsterpavillon« in Hamburg 
nach Stuttgart, wo er zehn Jahre 
lang Promiwirt in der »Alten 
Kanzlei« am Schlossplatz war. 
Mit seinem Geschäftspartner, mit 
dem er seit 13 Jahren die Leiden-
schaft zur Gastronomie teilt, hat 
er dann in Bad Cannstatt (man 
kennt diesen Stuttgarter Stadtteil 

auch vom großen Volksfest Wa-
sen her) den Weg zur heutigen 
Größe eingeschlagen.
Die Eltern von Marco Grenz 
wohnen noch in Flensburg. Na-
türlich besuchte er sie zusam-
men mit seiner Tochter immer 
wieder. Nach Flensburg zu zie-
hen, wenn auch nur teilweise, 
konnte er sich dennoch nicht 
vorstellen. Es sei denn wegen 
des »Bellevue«, wie er schon vor 
Jahren erwähnte, sich aber nicht 
vorstellen konnte, dass daraus 
tatsächlich etwas werden sollte. 
Sein Partner, der vor 19 Jahren 
aus dem Kosovo kam und den 
Norden gar nicht kannte, musste 
nicht lange überredet werden. 
Er war einfach von der Lage des 
Objekts überzeugt. Und weil es 
sich um einen Neuanfang han-
delt und Marco Grenz wieder 
nach Hause kam, soll sich das 
auch in einem neuen Namen wi-
derspiegeln. »Heimathafen« soll 

dieser lauten. Jetzt wird Personal 
gesucht, ein Teil des Teams wird 
allerdings aus dem Schwaben-
land an die Förde kommen - wie 
Küchenchef Frank Galla und der 
27 Jahre alte Betriebsleiter Ma-
rius Steffens, dessen Mutter in 
Schleswig wohnt und der Nord-
deutscher ist. Das war aber nicht 
der Grund dafür, warum auch 
er den »Heimathafen« anlief. 
Wie seine Chefs geht er nämlich 
in der Gastronomie voll und 
ganz auf und liebt deshalb neue 
Herausforderungen. Die Küche 
wird deutsch und regional sein 
und kleine schwäbische Einflüs-
se haben. Ob in der Mittags-
pause, nachmittags, nach Ge-
schäftsschluss oder am Abend, 
zu jeder Tageszeit soll das Pas-
sende geboten werden. »Wie 
sich das letztendlich gestaltet, 
bestimmt der Gast selbst«, so 
Marco Grenz.

»Bellevue« lockt Buten-Flensburger wieder zurück in die alte Heimat:

Schwäbische Gastronomiepower
für ein Flensburger »Sahnestück«

Ina Kruse vom städtischen Fachbereich Vermögen, Andreas Tembrockhaus, Geschäftsführer der Flensburger Brauerei, Flensburgs Oberbürgermeister Simon Faber, die 
Pächter Marco Grenz und Bekim Pajazitaj sowie Betriebsleiter Marius Steffens stoßen mit einem »Flensburger Frei« auf die neue Zukunft des Objekts an. Die Verhandlungen 
mit der Stadt seien nicht immer einfach, zuletzt aber sehr Ergebnis-orientiert gewesen, so Andreas Tembrockhaus. Wie der Oberbürgermeister sagte, würde die Stadt auch 
weiteren Entwicklungspotentialen nicht im Wege stehen.

Der damals nicht genehmigte Wintergarten wurde abgerissen und machte Platz für 
weitere Außen-Gastronomie.

Ab dem 18. Juni kann man wieder auf der Wasserterrasse sitzen, sich verwöhnen las-
sen und den herrlichen Blick auf Yachthafen und historische Stadtkulisse genießen.
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Der Johannistag am 24. Juni 
steht in enger Verknüpfung mit 
den Festen zur Sommersonnen-
wende: Bis dahin wird auch der 
frische deutsche Spargel gesto-
chen. Vorsitzender Hans-Peter 
Hansen und Geschäftsführer 

Otto Meurer vom Kreisverband 
Schleswig-Flensburg im Deut-
schen Hotel- und Gaststätten-
verband DEHOGA nutzten die 
Spargelsaison, um im Förde-
Park in Flensburg Werbung 
für die Berufe im Gastgewer-

be zu machen. Sich um den 
Nachwuchs zu kümmern, ist 
ebenfalls Anliegen des DEHO-
GA-Kreisverbands immer zur 
Eröffnung der Heringstage im 
Fördenland, die jetzt zum vier-
ten Mal unter dem Motto »Der 

Hering – unser Gold« im Rah-
men der Kappelner Heringstage 
stattfand. Ob frisch gebraten, 
sauer eingelegt oder als eine 
der verschiedenen Matjes-Spe-
zialitäten werden die Gerichte 
vom Hering jetzt bis September 

in den an dieser Aktion beteilig-
ten DEHOGA-Betriebe im Kreis 
Schleswig-Flensburg und in der 
Stadt Flensburg angeboten. 
Die Spargeltage im Förde-Park 
waren nicht allein für die Nach-
wuchswerbung gedacht. Auch 

konnte man viel Wissenswertes 
über den Spargel erfahren – und 
Hans-Peter Hansen und Otto 
Meurer hatten einige Kostpro-
ben wie Spargelsalat und gebra-
tenen Spargel zubereitet. Links 
die Rezepte dazu.

DEHOGA Schleswig-Flensburg kümmert sich um Nachwuchs im Gastgewerbe:

Heringstage im Fördenland und
Spargeltage im Förde-Park

Zutaten:
500 g  Spargel, weiß, 
 halb grün oder 
 halb weiß

30 g Butter oder 
 Margarine
 Salz (Rauchsalz)

Zubereitung: Den Spargel schälen und in etwa 
drei Zentimeter lange Stücke schneiden. Der 
Spargel kann ruhig quer geschnitten werden, 
dann ergeben sich etwas größere Scheiben.
Butter oder Margarine in der Pfanne zergehen 
lassen. Spargelstücke zufügen und bei kleiner 
Hitze kurz darin anbraten. Der Spargel muss 

noch bissfest sein. Mit ein wenig Rauchsalz 
zum Beispiel »Old Hickory« würzen. Geeignet 
ist gebratener Spargel als Gemüsebeilage zu 
Kurzgebratenem.
Tipp: Kann auch erkaltet mit einem Essig-Öl-
Dressing zu Salat verarbeitet werden.

Gebratener Spargel

Zubereitung: Spargel schälen und unteren 
Zentimeter wegschneiden. Einen hohen Topf 
mit Wasser füllen, zum Kochen bringen. 1 Tee-
löffel Salz, ¼ Teelöffel Zucker und 1 EL Butter 
ins Wasser geben. Spargel dazu und etwa 10 
bis 15 Minuten kochen lassen. Dicksten Spar-
gel suchen und am Ende ein Stück abschnei-
den. Es muss ganz einfach gehen, es dürfen 
keine Fäden weghängen. Den garen Spargel 
herausholen und abkühlen lassen.
Etwa 4 Schöpflöffel von dem Spargelsud in 

eine Auflaufform geben und ebenfalls abküh-
len lassen. Wenn der Sud kalt ist, 3 Esslöffel 
Essigessenz, 3 Esslöffel Öl, Salz, Pfeffer, 
Schnittlauch, Petersilie und eine Prise Zucker 
dazugeben, alles gut durchmischen. Es muss 
leicht säuerlich sein. Den Spargel hinzugeben 
und ein bis zwei Stunden durchziehen lassen.
Dieser Salat kann auch mit halb grünem und 
halb weißem Spargel hergestellt werden. Man 
kann zwei hartgekochte und gehackte Eier 
dazugeben. Dazu schmeckt frisches Baguette.

Zutaten:
1 kg  Spargel
1 TL  Salz
¼ TL  Zucker
1 EL  Butter

3 EL  Essig (Essigessenz)
3 EL  Öl (Pflanzenöl)
 Pfeffer, Schnittlauch, 
 Petersilie und 
 Kerbel

Spargelsalat für drei 
Personen als Vorspeise

Otto Meurer mit Jordon Nuhu (li.) und Marco Gauger, den zwei Koch-Azubis vom Jugendaufbauwerk 
Flensburg, die alle Tage für frisch gebratene Heringe sorgten. 

Darauf legt Hans-Peter Hansen besonderen wert, nämlich Werbung für Nachwuchs zu machen.

Otto Meurer (li.) und Hans-Peter Hansen bereiteten Kostproben vom frischen Spargel zu.



-NEWS +++ Die Flensburger Brauerei präsentiert:

Zwei Generationen: Roluf Hennig (li.) mit Ehefrau Ellin und seinen Eltern, Hildegard und Heinz Hennig

50-jähriges Jubiläum - genau am 10. Juni 1965 fing mit einem Café alles an:

Schon die zweite Generation in der 
»Post« in Utersum auf Föhr

Ein derartiges Jubiläum gibt es 
in der Gastronomie auch nicht 
oft: 1965 fing alles an. Genau 
am 10. Juni 1965 eröffnete in 
Utersum auf Föhr das Café »Zur 
Post«. Adolf »Atje Post« Loren-
zen hatte vier Kinder. Der Ältes-
te übernahm die Landwirtschaft, 
der nächste Sohn bekam die 
Poststelle, die schon lange von 
der Familie Lorenzen geführt 
wurde, und die älteste Tochter 
studierte und war auf dem Fest-
land. Nur die jüngste Tochter, 
inzwischen mit Heinz Hennig, 
einem Bäcker vom Festland ver-
heiratet, hatte noch nichts. Da 
Atjes Frau Rosa schon seit lan-
ger Zeit Hausgäste und Gäste 
aus der Nachbarschaft mit Essen 
bewirtete, kam ihr die Idee, für 
ihr Nesthäkchen ein Cafe zu 
bauen. Das war der Grundstein 
für das heutige Restaurant »Zur 
Post«.
Man fing gleich mit einem Mit-
tagstisch an. Es gab aber nur ein 
Gericht mit Suppe und Nach-
speise. Gleich nach der Anreise 
meldeten sich die Urlaubsgäs-
te bei Hildegard und Heinz 
Hennig an, um in den wohl-
verdienten Urlaubstagen ihren 
Mittagstisch zu genießen. »In 
zwei Schichten wurde gegessen 
- und immer am Samstag be-
zahlt«, so erinnert sich der Seni-
orchef. Da der Andrang so groß 
war, wurde gleich im Jahr 1966 
der zweite Gastraum angebaut. 
1969 bis 1970 wurden dann 
die Zimmer modernisiert und 
eine neuer Anbau mit Gäste-
zimmern eingeweiht. Als 1978 
der erste Sohn Wolfgang sei-

ne Kochlehre auf dem Festland 
beendet und seine Wehrpflicht 
hinter sich hatte, stellte man das 
»Abo-Essen« ein und begann 
mit einer kleinen Mittags- und 
Abendkarte.
Nach erfolgreicher Restaurant-
fachmannlehre und Bundes-
wehrzeit kehrte dann auch der 
jüngste Spross der Familie Hen-
nig zurück in den elterlichen 
Betrieb. Die Speisekarte wurde 
erweitert und immer mehr Feste 

wurden in der »Post« gefeiert, 
da Roluf Hennig auch gleich-
zeitig die Tanzmusik dazu ma-
chen konnte.
Im Jahr 1983 eröffnete man das 
Hotel garni in der Nachbar-
schaft. Durch immer mehr Ca-
fés, die es nach und nach in 
dem Ort und auf der Insel gab, 
und wegen der Hausgäste, de-
ren Anzahl sich von Jahr zu Jahr 
steigerte, entschloss sich Fami-
lie Hennig im Jahr 1990 dazu, 

den Cafébetrieb einzustellen.
20 Jahre später, im Jahr 2003, 
übergaben die Senioren den 
beziehungsweise die Betriebe 
an die beiden Söhne. Wolfgang 
übernahm den Hotel- und Roluf 
den Restaurantbetrieb. Immer 
mehr feste wurde ausgerichtet, 
nicht zuletzt deswegen, weil 
Roluf Hennig diese mit ent-
sprechender Musik (Keyboard 
und Gesang) begleiten konnte. 
So erfolgte 2008 im Restau-

rant ein größerer Umbau. Der 
Tresen wurde verlegt, weil auf 
diese Weise auch größere Ge-
sellschaften Platz zum Feiern 
hatten.
Hatte man schon vorher Kontakt 
zur Flensburger Brauerei - ins-
besondere zu ihrem Repräsen-
tanten auf Föhr, Hermann Saß 
- schaffte es Roluf Hennig im 
Jahr 2005 mit zwei Freunden 
und der Hilfe der gesamten Ge-
meinde Utersum, die Original-

Aufführung »Heiße Ecke« aus 
»Schmidts Tivoli« in Hamburg 
in die Utersumer Strandkorb-
halle zu holen. Die zwei aus-
verkaufte Vorstellungen konn-
ten nicht zuletzt auch dank der 
Flensburger Brauerei auf der 
Insel realisiert werden.
Jetzt werden im Restaurant »Zur 
Post« das »Flensburger Pils«und 
das »Flensburger Edles Helles« 
vom Fass ausgeschenkt. »Beide 
Seiten freuen sich, dass es mit 
der Zusammenarbeit endlich 
geklappt hat«, so Roluf Hennig 
und Hermann Saß. Und Familie 
Hennig freut sich auf die Zu-
kunft, in der die »Post« weiter-
geführt und sogar noch moder-
nisiert werden soll: denn bei all 
den Investitionen im Restaurant 
blieben die Gästezimmer auf 
der Strecke. Aber das soll sich 
jetzt ändern. »Schließlich wol-
len wir in zehn Jahren die 60 
feiern«, so Roluf Henning, der 
heutige Chef, der von seiner 
Ehefrau Ellin und der gesamten 
Familie unterstützt wird. 

Hotel & Restaurant 
»Zur Post«

Jaardenhuug 2
25938 Utersum

Telefon 0 46 83 / 963 33 0
eMail: 

zurpost@t-online.de
www.hotelrestaurantzurpost.de

Öffnungszeiten:
Warme Küche 12:00 bis 13:30 

und 17:30 bis 20:30 Uhr, 
Mittwoch Ruhetag.

4 x 2 Freikarten
für das Flens-Festival

Der Flensburger Brauereihof ver-
wandelt sich am Sonnabend, 6. 
Juni, bereits zum elften Mal in 
einen einzigartigen Partykessel. 
Mit Coverbands wie »Ride On«, 
den »Big Maggas«, die bereits im 
vergangenen Jahr für eine Super-
Stimmung sorgten, den »Atomic 
Playboys« und den Funk-Königen 
»Jam Delay« wird den Gästen 
ordentlich eingeheizt. Frisch ge-
brautes Flens aus den anliegen-
den Lagertanks, knackige Bier-
wurst vom Schwenkgrill und  
leckere Crêpes können gegen kul-
tige Flenstaler getauscht werden. 
Einlass ist um 17 Uhr und Beginn 
um 18 Uhr. Karten im Vorverkauf 
gibt es zum Preis von 14 Euro an 
allen bekannten Vorverkaufsstel-
len oder unter www.eventim.de.
Die HIER im Norden verlost un-
ter allen Lesern 4 x 2 Freikar-
ten. Wer diese gewinnen möchte, 
braucht einfach nur die Frage zu 
beantworten, zum wievielten Mal 
das Flens-Festival auf dem Brau-
ereihof stattfindet, die Antwort 
auf eine Karte zu schreiben und 
diese bis Freitag, 29. Mai (Ein-
sendeschluss) an HIER im Nor-

den, Postfach 1712, 24907 Flens-
burg, zu schicken. Unter allen 
Einsendungen mit der richtigen 
Antwort werden die Freikarten 
verlost. Der Rechtsweg wie auch 
die Verlagsmitarbeiter und deren 
Angehörige sind ausgeschlossen. 
Die Gewinner bekommen ihre 
Karten zugesandt.
»Ride On« spielt die Rock-Klas-
siker der 70er und 80er Jahre 
von AC/DC, Status Quo, Rolling 
Stones, Deep Purple und vielen 
anderen. Die Flensburger Kult-
band ist voller Leidenschaft und 
hat viel Dampf auf dem Kessel. So 
kommt Powerrock vom Feinsten 
auf die Bühne, der niemanden 
kalt lässt.
Explosiv geht es zu, wenn die 
vier Jungs der »Atomic Playboys« 
aus der Hansestadt Hamburg zu 
ihren Instrumenten greifen und 
eine Reise quer durch die Top-
Charts von heute und dem Besten 
von gestern bieten. Von Rock bis 
Pop, vom Schlager bis zur Neu-
en Deutschen Welle, alles wird 
brandaktuell und mit rockigem 
Fundament gecovert.
Du tanzt, du schwitzt, du tobst 

und wünscht dir, dieses Konzert 
würde nie enden. Dann ist »Jam 
Delay« auf der Bühne. Mit ei-
ner vierköpfigen Funk-Combo, 
swingenden Bläsern und strahlen-
den Power-Ladys aus Mannheim, 
Stuttgart und dazwischen tritt 
»Jam Delay« in die Fußstapfen des 
legendären Jan Delay und seiner 
»Disko No. 1«.
Fünf Männer und eine Mission: 
Das sind die »Big Maggas«. Wer 
sie auf dem zehnten Flens-Festival 
erlebt hat, weiß wovon die Re-
de ist. Wo andere Bands an ihre 
Grenzen stoßen, setzen die »Big 
Maggas« mit handgemachter Mu-
sik und schrägen Showeinlagen 
erst an. »Ti amo«, »Biene Maja«, 
»Looking for Freedom« oder »Das 
Lied der Schlümpfe« – bei der 
Hamburger Gruppe werden aus 
musikalischen Katastrophen mit-
reißende Eigenkreationen.

Man kann sich also freuen auf den 
6. Juni. Man braucht noch nicht 
einmal gute Laune mitbringen. 
Die stellt sich auf dem Brauerei-
hof zum elften Flens-Festival von 
ganz allein ein.

Der Brauereihof verwandelt sich wieder in einen einzigartigen Partykessel:



Ab diesem Jahr sorgt die »Förde Show Concept GmbH« mit der Beachbar für karibisches Flair:

»Førde-Strand« direkt
am Flensburger Hafen

Liegestühle in weißem Sand 
und Strohschirme wie in der 
Karibik – und das alles direkt 
am Yachthafen und mit Blick 
auf die historische Hafenkulisse 
auf der anderen Seite: Auf das 
liebgewonnene Beachbar-Fee-

ling am Ostkai des Flensburger 
Hafens müssen die Flensbur-
ger und ihre Gäste auch in 
diesem Jahr nicht verzichten. 
Nach einigen Jahren mit wech-
selnden Betreibern erteilte die 
Stadt Flensburg nun der »För-

de Show Concept GmbH« den 
Zuschlag dafür. Dieses Flens-
burger Unternehmen änderte 
das Konzept ein wenig und gab 
dem »Kind« auch den neuen 
Namen »Førde-Strand Flens-
burg«, mit dem dänischen »ø« 

geschrieben, um die Brücke zu 
schlagen zur dänischen Min-
derheit in Flensburg - und um 
die vielen Besucher aus dem 
Nachbarland in der Fördestadt 
und Beachbar willkommen zu 
heißen.

Für den Bereich mit den Liege-
stühlen, Sitzgruppen und kari-
bischen Sonnenschirmen aus 
Reet wurden insgesamt sieben 
Tonnen Sand aufgeschüttet. 
Dazu gibt es einen Lounge-
Bereich mit festem Holzboden 
unter den Füßen und als Gag 
Original-Strandkörbe vom le-
gendären Heavy-Metal-Festival 
»Wacken Open Air« mit Platz 
für sechs Personen. Diese aber 
nur als Leihgabe. Der Service-
Pavillon mit direktem Zugang 
zur Promenade wurde als 
Eyecatcher direkt in der Mitte 
platziert. Dieses hat aber auch 
noch einen ganz praktischen 
Grund. Da es sich um einen 
Selbstbedienungs-Service han-
delt, soll der Zugang zu den 
Ausgabestellen von allen Seiten 
bequem möglich sein.
Im Ausschank befindet sich das 
Flensburger Pilsener vom Fass. 
Angeboten werden natürlich 
auch Kaffee und Kaffeespezi-
alitäten, leichte Sommerwei-
ne und die ganze Palette an 

Longdrinks und Cocktails so-
wie alkoholfreie Erfrischungs-
getränke. Die Bistrokarte bietet 
Flammkuchen, Knoblauchba-
guette, Currywurst mit Pommes 
und einen Snackteller. Wer eine 
süße Erfrischung wünscht, kann 
ein Softeis bekommen.
Eröffnung war am 30. April: Bis 
Oktober kann man nun zum 
»Førde-Strand« am Flensburger 
Hafen gehen. Er ist nur einige 
Gehminuten vom ZOB und der 
Fußgängerzone entfernt.

»Førde-Strand Flensburg« 

Am Kanalschuppen 4
24037 Flensburger

Telefon 04 61 / 31 80 22 50
Facebook: 

Førdestrand Flensburg

Öffnungszeiten:
11 bis 23 Uhr, 

an den Wochenenden und an 
schönen Sommertagen 

bis 24 Uhr

-NEWS +++ Die Flensburger Brauerei präsentiert:

»Sommerfeeling pur« am Flensburger Hafen - fast mitten in der Stadt

Kristina (li.) und Melanie vom freundlichen Selbstbedienungs-Team

Die Ostseite des Flensburger 
Hafens büßt an Attraktivität an 
nichts ein: Im Gegenteil, denn 

auch das Café und Bistro am 
Yachthafen, das von der letz-
ten Pächterin im Servicegebäu-

de für die Segler zwölf Jahre 
lang betrieben wurde, wird das 
gastronomische Angebot weiter 

bereichern. Dirk Peters hat es 
zusammen mit Ehefrau Astrid 
übernommen und als Café und 

Bistro »BackBord« wiedereröff-
net. Neben der Terrasse am Ge-
bäude ist geplant, bald auch die 
Terrasse unmittelbar am Wasser, 
die sich gleich gegenüber be-
findet, mit neuem Leben zu 
erfüllen.
Das zweite Standbein von Dirk 
Peters ist die maritime Musik-
kneipe »Lord Nelson« in der 
Speicherlinie in Flensburg, die 
er 2011 übernahm. Hier wird er 
auch weiterhin das Musikpro-
gramm gestalten und seine Frau 
das Serviceteam verstärken, 
aber hauptsächlich an den Wo-
chenenden. Denn nach 30 Jah-
ren Nachtarbeit - beim »Flens-
burger Musikservice« und 15 
Jahre in der Gastronomie - woll-
te der gelernte Kaufmann zu-
rück ins Tagesgeschäft. In dem 
Café und Bistro sah er zudem 
eine neue Herausforderung, da 
er trotz seiner langjährigen gas-
tronomischen Laufbahn noch 
nie etwas mit Speisen zu tun 
gehabt hatte. Für ihn aber kein 
Problem, denn diesbezüglich 
bringt seine Ehefrau als Team-
leiterin der Fleisch-, Wurst- und 
Käsetheke bei »real,-« in Schles-
wig reichlich an Erfahrung mit.
Alle Salate fürs »BackBord« 
werden stets frisch und ohne 
Konservierungsstoffe zubereitet, 

ob der Kartoffel-, Eier-, Geflü-
gel- oder auch Fleischsalat. Da-
zu gibt es kleine Frikadellen 
und Würstchen sowie La Flutes. 
Auch fürs Frühstück werden al-
le Beilagen frisch aus der Re-
gion bezogen. Zur umfangrei-
chen Getränkeauswahl gehören 
das Flensburger Pilsener und 
»Schneider-Weisse« vom Fass 
– und nachmittags kann man 
es sich in den hell und freund-
lich gestalteten Räumen oder 
auf der Terrasse bei Kaffee und 
Kuchen gut gehen lassen. So 
denn das Genehmigungsver-
fahren abgeschlossen ist, wird 
das Konzept für die Terrasse am 
Wasser umgesetzt. Unter ande-
rem soll hier an einer kleinen 
Servicestation das Bier gezapft 
und außerdem kleine Gerichte 
wie Pasta mit Lachsstreifen und 
Scampi zubereitet werden.

Café & Bistro  
»BackBord«

Am Kanalschuppen 6
24937 Flensburg

Telefon 04 61 / 15 01 58 9
eMail: backbord-fl@t-online.de

Öffnungszeiten:
Täglich 9 bis 23 Uhr

»BackBord« – ein weiteres gastronomische Angebot am Flensburger Ostkai:

Café und Bistro mit einer
Terrasse direkt am Wasser

Eine Terrasse gibt es nicht nur rund um das Café und Bistro, son-
dern auch gleich gegenüber direkt am Wasser.

Der neue Pächter hat noch viele Ideen: Das Foto zeigt Dirk Peters mit seinem Service-Team. 
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Ein deutsch-marokkanisches 
Abenteuer kann man jetzt un-
ter dem Namen »DunDun« von 
Freitag, 17. Juli, bis Sonntag, 19. 
Juli, an drei Abenden im »Glas-
haus Quern« erleben. Richard 
Wester vereint im neuen Büh-
nenprogramm seine eigenen ly-
rischen Melodien mit der pulsie-
renden Kraft der afrikanischen 
Rhythmen. Seit zwei Jahren be-
sucht der umtriebige Komponist 
und Musiker die marokkanische 
Oase Figuig, um dort – neben 
zahlreichen Workshops für 
Schüler, Studenten und Lehrer – 
mit einheimischen Musikern zu 
musizieren. Für die diesjährigen 
»Glashaus-Konzerte« hat er ne-
ben seiner aktuellen Bandbeset-
zung die schwarz-afrikanische 
Trommlergruppe »Les Tambours 
de Figuig« eingeladen. 
Im Finale des Konzertes führt 
Wester die originalen Gesän-
ge der marokkanischen Musiker 
mit seiner Musik zusammen: 
Eine Verschmelzung der Kultu-
ren als Brückenschlag zwischen 
Afrika und Europa, auch zwi-

schen der islamischen und der 
christlichen Kultur.
Richard Wester (Saxophone/Flö-
ten), zu Hause bei Flensburg, ist 
mit seinem unverwechselbaren 

Ton und seiner Vita einer der be-
deutendsten Saxophonisten des 
Landes. »Le Tambours de Figu-
ig«, das sind sechs Musiker aus 
der Oase Figuig in Marokko, das 

sind Perkussion mit Trommeln 
und aus Blech geformten Kasta-
gnetten, das sind Stimmen und 
Tanz. Die Konzerte - auch das 
in Uelzen am 12. Juli - stehen 

unter der Schirmherrschaft von 
Ministerpräsident Torsten Albig.

Einlass für die Konzerte im 
»Glashaus« ist jeweils um  

19 Uhr und Beginn 20 Uhr. Der 
Kartenvorverkauf läuft bei »the 
project« (Telefon 04632 / 7560, 
Fax 7559, eMail: the.project@ 
t-online.de).

Deutsch-marokkanisches Abenteuer im »Glashaus Quern«:

Richard Wester und Band treffen
auf »Les Tambours de Figuig«

Die gern besuchten Restaurants 
an der Dorfstraße in Nieblum:

25938 Nieblum
Kertelheinallee 1
Tel 0 46 81 / 58 02 08
Fax 0 46 81 / 58 02 06

E-Mail: Reiner-Hansen@t-online.de
www.zum-schlachter.de

Der Mai 
tischt auf!

Maischollen,  
frischer deutscher 
Spargel, beliebtes 

Salatbuffet 
und vieles mehr!

STUBE

Küchenzeiten »Zum Schlachter«: 
11:30 - 14:00 Uhr und ab 17.30 Uhr

Küchenzeiten »Hofbräu-Stube«:
durchgehend ab 14:00 Uhr (mit Biergarten)

Wir wünschen allen ein frohes Pfingsfest!

In München steht ein Hof-
bräuhaus: Dieses Lied wird 
nicht nur in der bayrischen Me-
tropole, sondern weltweit ge-
sungen. Auch auf Föhr gibt es 
jetzt ein »Hofbräuhaus«. Aller-
dings handelt es sich hierbei 
mehr um eine »Hofbräustube«, 
die Reiner Hansen in dem Reet-
dachhaus gleich neben seinem 
Restaurant »Zum Schlachter« 
in Nieblum eröffnete, wo sich 
früher das Restaurant »Zum 
Wikinger« befand. Obwohl es 
sich nur um eine kleine Variante 
handelt, ist das Interieur doch 
das gleiche wie in den großen 
Hofbräuhäusern – mit der ent-
sprechenden Hofbräuhaus-Be-
stuhlung und den Tischen sowie 

den echten bayrischen Speziali-
täten. Und natürlich gehört zu 
einem Hofbräuhaus auch ein 
Biergarten, der sich in Nieblum 
direkt vor dem Haus unter dem 
alten Baumbestand befindet.

Vier Zapfhähne befinden sich 
gleichzeitig in Betrieb: Vom 
Fass fließen das »Hofbräu Ori-
ginal«, das »Dunkel« und »Wei-
zen« sowie immer auch ein 
Saisonbier. Ist es zurzeit das 
Maibockbier, so folgen später 
das Sommer- und im Herbst 
natürlich das Oktoberfestbier. 
Ausgeschenkt bekommt man es 
in 0,3- und 0,5-Liter-Gläsern 
bis hin zu Maß (ein Liter). Wer 
Hunger hat, kann stilgerecht da-

zu speisen und sich beispiels-
weise Haxen. Leberkäs und 
Wurstsalat bestellen. Es ist aber 
auch möglich, weiterhin aus 
der Karte des Restaurants »Zum 
Schlachter« zu wählen.
Die Hofbräu-Flaschenbiere 
führt Reiner Hansen bereits seit 
dem vergangenen Jahr. Dieses 
war dennoch nicht die Initial-
zündung, die zur »Hofbräustu-
be« führte. Vielmehr wurde er 
auf dem Oktoberfest in Mün-
chen, zu dem er von Getränke 
Tadsen eingeladen worden war, 
darauf angesprochen, dass man 
etwas mit ihm vorhabe. Auf der 
Gastromesse in Husum wurden 
die Münchner Bierbrauer dann 
konkreter und trugen ihm die 

Idee mit dem Hofbräuhaus auf 
der Insel Föhr an. »Das passt zu 
uns, da wir doch schon seit Jah-
ren die regionale deftige Küche 
pflegen«, dachte sich Reiner 
Hansen und griff zu, wollte das 
Vorhaben aber doch lieber auf 
der Ebene einer »Hofbräustube« 
verstanden wissen. Sein Dank 
gilt Getränke Tadsen, »denn oh-
ne die Einladung zum Oktober-
fest wäre es zu diesem Kontakt 
erst gar nicht gekommen«, so 
der Nieblumer Wirt, der aus 
Husum stammt.
 
Die »Hofbräustube« hat täglich 
ab 14 Uhr geöffnet, durchge-
hend mit warmer Küche und 
Biergarten.

Reiner Hansen eröffnete es gleich neben seinem Restaurant »Zum Schlachter«:

Auf der Insel Föhr steht 
jetzt ein »Hofbräuhaus«

Ein echt bayrisches Bier und ein echt norddeutscher Wirt: Reiner Hansen hat eine »Münchner Institution« ins Friesendorf Nieblum geholt.
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Genießen Sie einheimisches 

»Salzwiesenlamm
 oder unsere Scholle satt!«

Fisch- und 
Grillspezialitäten

Warme Küche täglich von 11.00 bis 14.00 Uhr und 17.30 bis 21.00 Uhr · Do. Ruhetag

Auf Ihren Besuch freut sich 
Familie Weber

England 32 · 25845 Nordstrand
Telefon 04842 / 301

 Jeden Sonntag ab 17.30 Uhr »Schnitzel-Buffet« (satt) mit Beilagen … 12.00 € p. P.
Unser 
Tipp!

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

Beste Qualität & Frische - das ist unser Angebot:
Maischolle & Spargel 
… mit Petersilienkartoffeln, Sauce Hollandaise. 

Unser 
Tipp:

Eintrit
t 

fre
i!

Vorschau: Sonnabend, 30. Mai um 20 Uhr

FESTLICHKEITEN … ausgezeichnet FEIERN & SPEISEN können Sie bei uns. 
Wir organisieren und gestalten Ihre Geburtstage, 

Betriebsfeste so, wie Sie es sich wünschen.

Auch die 20. Nordfriesischen 
Lammtage bieten noch bis zum 
31. Juli einen vielfältigen Ver-
anstaltungskalender, der von 
spannenden Entdeckungen bis 
hin zu kulinarischen Highlights 
reicht. Dazu gehören viele Ver-
anstaltungen, auf denen man 
auch auf die neue Lammköni-
gin Jane Petersen treffen kann. 
Beim großen Lammgrillen im 
Hallig-Krog auf der Hamburger 
Hallig bei Erick Brack war sie 
ebenso dabei wie auf dem Viö-
ler Bauernmarkt, wo sie zusam-
men mit Fernsehkoch Reiner 
Sass (NDR-Fernsehen) leckere 
Lammgerichte zubereitete.
Inthronsiert wurde auch die 
neue Lammköniging auf dem 
Lämmerball, mit dem die 
Lammtage traditionell eröffnet 
werden. Im Jahr des 20. Be-
stehens fand dieser auf Nord-
strand statt. Dort hatten die 
Nordfriesisichen Lammtage 
einst als Nordstrander Salzwie-
senlammtage begonnen. Und 
dort – in der Sporthalle der Her-
rendeichschule – wurde jetzt 
auch die neue Lammkönigin in 
Anwesenheit ihrer Vorgängerin 
Kerstin Carstensen mit den In-
signien einer Majestät (Diadem 
und Schärpe) ausgestattet. Nun 

ist sie in Amt und Würden und 
wird ihre Heimat Nordfries-
land sowie die hier heimischen 
Lammspezialitäten ein Jahr lang 
repräsentieren.
Dabei war erst gar nicht klar, 
dass die 18-Jährige überhaupt 
zum Lämmerball kommen 
konnte. Hatte sie doch eine 
Kollision mit einem Auto, sich 
dabei mit ihrem Traktor über-
schlagen und einen Trümmer-
bruch erlitten. Sie biss jedoch 
auf die Zähne und nahm mit 
bandagiertem Unterarm und 
Handgelenk an der rauschen 
Ballnacht mit Live-Musik und 
üppigem Lammbuffet teil. Da 
durfte auch die obligatorische 
Balleröffnung nicht fehlen: Der 
erste Tanz der neuen Lamm-
königin gehört nämlich immer 
dem Kreispräsidenten, in die-
sem Fall Heinz Maurus.
Bei Harke Stollberg in Addebüll 
bei Bordelum macht Jane Peter-
sen übrigens eine Ausbildung 
zur Landwirtin und hat dort 
unter anderem 300 Mutterscha-
fe und 50 Mutterkühe zu ver-
sorgen. Sie ist leidenschaftliche 
Ringreiterin und hat auch in 
diesem Sport schon mehrmals 
die Königswürde erworben.

Die ersten Termine der neuen Lammkönigin Jane Petersen:

Frisch inthronisierte »Majestät«
trifft TV-Koch Rainer Sass

HUSUM Binnenhafen · Kleikuhle 7 · Telefon 2034
Immer wieder Sonntag: Erst Muscheln dann kuscheln (Anmeldung erbeten)

Das lohnende Ziel zwischen List und Kiel!

ALLES ISST LOOF

FISCHHAUS LOOF

Selbst bei schlechtem Wetter 
kein Problem, wir haben auch 
ausreichend Plätze in unserem 

frisch renoviertem Lokal!

Den Klassiker

MAI-SCHOLLE genießen! Bitte
zu Fisch!

Die Abende mit Live-Musik im 
Husumer Fischrestaurant »La 
Mer«, Außenhafen 1, sind be-
liebt wie eh und je: Am Sonn-
abends, 30. Mai, kommt »Crazy 
Horst«, und man hört Straßen-
musik für drinnen. Am Sonn-
abend, 13. Juni, hat »InTakt« 

aus Schleswig den großen Auf-
tritt. Beide Musikabende begin-
nen um 20 Uhr. Reservierungen 
werden unter der Rufnummer 0 
48 41 / 29 38 entgegengenom-
men.
Treffen sich zwei Straßenmu-
siker auf Amrum. Der eine hat 

gerade seine Leere beendet, der 
andere eine große Zukunft hin-
ter sich (Insterburg & Co). Sacht 
der eine: »Na?!«, sacht der an-
dere: »Jau«. Und »Crazy Horst« 
war geboren. So beschreiben 
die Musiker ihre Anfänge. Im 
Gepäck haben sie neben ih-

ren Stimmen und Instrumenten 
ein feines, deutschsprachiges 
Liedgut, das sich unter ande-
rem aus Stücken von Stoppock, 
Funny van Dannen, Ganz schön 
Feist, Joint Venture und nicht 
zuletzt aus ihren eigenen Songs 
zusammensetzt.
Die Schleswiger Gruppe »In-
Takt« begeistert das Publikum 
immer wieder mit ihren rockig-
poppigen Balladen. Seit nun-
mehr sieben Jahren präsentiert 
diese Band deutsche und engli-
sche Songs unter anderem von 
Robbie Williams, »Police« und 
Marius Müller Westernhagen. 
Auch Eigenkompositionen sind 
dabei.

Live-Musik im Fischrestaurant »La Mer« am Husumer Außenhafen:

Erst »Crazy Horst«, dann
»InTakt« aus Schleswig

Die Schleswiger Gruppe »InTakt« begeistert mit rockig-poppigen Balladen.



NORDSEEHEIL-
UND SCHWEFELBAD

Schleswig-Holsteins Weißstör-
che lieben den Westküstenpark 
in St. Peter-Ording. Über 30 
der schwarz-weißen Jungvögel 

nutzen den beliebten Zoo je-
des Jahr als »Kinderstube«. Am 
Sonntag, 31. Mai, von 11 bis 17 
Uhr, ist wieder »Tag der Stör-

che«. Dann werden die Tiere 
beringt und registriert. 
Und auch sonst ist an die-
sem Erlebnistag für Groß und 

Klein tierisch viel los. Zu er-
warten sind Spiel, Spaß und 
Spannung, eine Storchenrallye 
und einige Überraschungen. 

»Kreft´s Pippenbühne« sorgt für 
eine »Super-Puppen-Show« und 
lässt die Herzen aller Puppen-
theaterfreunde höher schlagen. 

Öffnungszeiten des Westküsten-
parks sind täglich von 9.30 bis 
18 Uhr.

Am 31. Mai von 11 bis 17 Uhr tierisch viel los:

Der »Tag der Störche« im Westküstenpark

Kultur und Natur pur lautet das Motto des Westküstenparks. An Landschaften und Tieren 
werden hier präsentiert: Feuchtwiese mit Graukranichen und Störchen, Landschaftsvolieren 
mit Graureihern, Brachvögeln, Säbelschnäblern, Austernfischern, Heringsmöwen, nordischen 
Enten- und Gänsearten. Die »HIER im Norden« verlost wieder zwei Eintrittskarten, die jeweils 
für zwei Erwachsene und ein Kind gelten. Möchten Sie diese gewinnen? Dann beantworten Sie 
doch einfach folgende Frage: Was kann man am 31. Mai im Westküstenpark erleben? Schreiben 
Sie die Antwort auf eine Karte und schicken diese bis Dienstag, 2. Juni (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

Jungstörche ganz nah erleben! Vorhang auf für »Kreft´s Puppenbühne«, das Spiel beginnt: »Dino, der kleine Dinosaurier« und »Löwe 
Leopold« gehören zum »Ensemble«. 

Im Bad 16 · 25826 St. Peter-Ording · Telefon 0 48 63 / 96 96 0
E-mail: strandhotel-st.peter@t-online.de · www.strandhotelstpeterording.de

Sommerangebot 2015
Preis von Mai bis September

Willkommen im

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

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,- € W
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Maischollen
Buttrig zarte

sowie
Spargelgerichte

... direkt vom kutter!

... eine köstliche Zeit!
küche täglich von 17 bis 21 Uhr

Wie bereits berichtet, legt die Bigband der 
Bundeswehr im Rahmen ihrer Open-Air-Tour 
mit ihrer mobilen Bühne auch auf der Erlebnis-
promenade in St. Peter-Ording einen Stopp ein. 

Neben mitreißenden Klassikern werden auch ak-
tuelle Songs und Sommerhits gespielt. Der Eintritt 
ist frei, gebeten wird allerdings um Spenden für 
einen guten Zweck. 

Am Freitag, 29. Mai, 20 Uhr:

Bigband der Bundeswehr
gibt Benefizkonzert


