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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

80
von denen viele die Treue zu uns innerhalb ihrer Familien quasi weiterver-
erbten und uns stets im Kreise Ihrer Freunde und Bekannten weiterempfoh-
len haben und empfehlen. Ihr Kommen zu unserem Jubiläumstag in Erfde 
war überwältigend und hat uns riesig gefreut.

Danke ... an alle Mitarbeiter und Freunde,
ohne deren Einsatzbereitschaft und Hilfe wir in der Vergangenheit als auch in 
der Zukunft gänzlich aufgeschmissen wären. 

Und nicht zu letzt ... danken wir unseren Eltern, Geschwistern und Famili-
enangehörigen für ihr Vertrauen, ihre Unterstützung, ihre Hilfe und ihren Rat. 
Sie sind für uns Garant und Fundament für die kommenden 25 HEYN-Jahre.

Ihr Michael Heyn

Wir sagen Danke ...
an unsere treuen Kunden 

in Stadt und Land,

Teekontor Nordfriesland
Teefachgeschäfte · 25813 Husum · Schlossgang 8 u. Hafen 20

http://www.teekontor-nf.de · info@teekontor-nf.de

Wählen Sie aus 502
Teesorten
Ihren Lieblings-Tee
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Teekontor Nordfriesland
Teefachgeschäfte · 25813 Husum · Schlossgang 8 u. Hafen 20

http://www.teekontor-nf.de · info@teekontor-nf.de
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Teesorten
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Teekontor Nordfriesland
Teefachgeschäfte · 25813 Husum · Schlossgang 8 u. Hafen 20

http://www.teekontor-nf.de · info@teekontor-nf.de
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Teesorten
Ihren Lieblings-Tee

Termine:	 Fr.,	4.	Nov.	von	15.00	-	19.00	Uhr
	 Sa.,	5.	Nov.	von	10.30	-	14.30	Uhr

Veranstaltungsort:	Flensburg	·	Schottweg

Man glaubt es kaum, oder man 
will es noch gar nicht wahr-
haben, es geht rasant auf die 
Weihnachtszeit zu. Die Martins-
gans und deftige Grünkohlessen 
sind die untrüglichen Vorboten 
dafür. Die vorweihnachtliche 
Zeit ist auch Märchenzeit, wo-
rauf sich die Kinder jetzt schon 
freuen. Zahlreiche Märchen 
werden in unserer Region auch 
in diesem Jahr aufgeführt. In der 
Stadthalle in Niebüll kann man 
sich sogar auf ein Märchen-
Musical einstellen.
»Spieglein, Spieglein an der 
Wand, wer ist die Schönste im 

ganzen Land?«, so beginnt es, 
das berühmteste aller Märchen, 
und so beginnt auch das vor-
weihnachtliche Märchen-Musi-
cal für die ganze Familie aus 
dem Hause »Theater Liberi«, 
das pünktlich zur Vorweih-
nachtszeit am Donnerstag, 1. 
Dezember, um 15 Uhr, auf die 
Bühne der Stadthalle in Niebüll 
kommt. Und das als roman-
tisches und heiteres Musical für 
die ganze Familie! Mit tollem 
Bühnenbild, bezaubernden Ko-
stümen und anspruchsvoller 
musikalischer Gestaltung ist die 
fantasievolle Inszenierung des 

»Theater Liberi« ein vorweih-
nachtliches Musical-Erlebnis für 
Kinder und Kindgebliebene ab 
vier Jahren.
»Spieglein, Spieglein an der 
Wand, wer ist die Schönste im 
ganzen Land?«… wer sonst 
außer der bösen Königin fragt 
diese Frage aller Fragen jeden 
Abend ihren allwissenden Spie-
gel. 
»Schneewittchen – das Mu-
sical« ist die dritte Familien-
Musical-Produktion des Bo-
chumer »Theater Liberi«. Das 
Niebüller Publikum erwartet 
eine anspruchsvolle und fami-

liengerechte Musical-Version 
des Grimm´schen Märchens, 
das neben den Kinderherzen 
sicherlich auch die Herzen der 
erwachsenen Musical-Fans hö-
her schlagen lassen wird! Dafür 
garantiert neben den fantasie-
vollen Kostümen, einem inno-
vativen Bühnenbild und der 
musikalischen Gestaltung von 
Christian Becker und Christoph 
Kloppenburg von der weltweit 
erfolgreichen Nu´Jazz-Band 
»MOCA« insbesondere Musi-
cal-Darstellerin Isabel Flössel in 
der Hauptrolle! Sie wird nicht 
nur äußerlich dem wunderschö-

nen Schneewittchen mehr als 
gerecht, sondern wird die klei-
nen und großen Zuschauer si-
cherlich auch mit ihrer Stimme 
verzaubern. Und die Zwerge, 
die dürfen natürlich auch nicht 
fehlen …
Die Tickets kann man sich recht-
zeitig zum Preis von 10 Euro bei 
freier Platzwahl im Vorverkauf 
(zzgl. Gebühren, Tageskasse 13 
Euro) bei allen bekannten Vor-
verkaufsstellen oder unter der 
Ticket-Hotline 0 18 05 – 60 03 
11 oder auf www.theater-liberi.
de sichern. Dort gibt´s auch 
viele weitere Infos. 

Martinsgans - Grünkohlessen - Weihnachtszeit:

Es wird märchenhaft!

Familie, 5 Personen, 
mit Hund und Katze 

sucht ein kleines 
Haus mit Garten zur 
Miete, im Umkreis 

von Husum!

Telefon: 
0 48 45 / 314 98 13 

ab 18 Uhr.

Haus zur 
Miete gesucht!
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Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,

HIER 

im Norden 
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Weihnachten kommt im-
mer schneller - als man 
denkt: Deshalb kündigt Ti-
mo Siegfriedsen vom Kirch-
spielskrug Mildstedt jetzt 
schon seinen Adventsbasar 
am 4. Dezember an. Und 
Recht hat er, denn die Vor-
bereitungen auf Weihnach-
ten laufen immer früher auf 
Hochtouren. Weihnachts-
feiern werden oder sind 
schon geplant, der Weih-
nachtsurlaub ist gebucht - 
und etliche Geschenke sind 
auch schon besorgt wor-
den. Lebkuchen werden 
schon seit Wochen gekauft 
und gegessen. Sie waren 
in den Regalen der Super-
märkte bereits zu finden, 
als die Sonne noch mollig 
warm vom Himmel schien.
Aber nicht nur zu Weih-
nachten, auch jetzt schon 
ist es sehr gemütlich in un-
serer hiesigen Gastronomie: 
Am 11. November kommt 
die Martinsgans auf den 
Tisch und bald auch der 
deftige Grünkohl mit Koch-
wurst, Kasseler und Schwei-
nebacke. Nicht mehr ganz 
so lange, dann geht das 
Punschen auf den zahlrei-
chen Weihnachtsmärkten in 
unserer Region los. 
In der Zeit der vielen Weih-
nachtsmärkte erscheint 
auch die Weihnachtsausga-
be der »HIER im Norden«. 
Machen Sie es gut - und 
bleiben Sie mir bitte auch 
bis dahin weitehin gewo-
gen,

Ihr Wilhelm Brinkmeier

Nur noch einige Zeit, und der 
Fußball in den Stadien und auf 
den Plätzen geht in die Winter-
pause. Nicht so in der Soccer-
Arena Flensburg, Osterallee 
198 a, wo gerade jetzt die 
Saison beginnt - ist hier doch 
auf einem Fifa-zertifizierten 
Kunstrasen zu jeder Jahreszeit 
wetterunabhängiges Fußball-
spielen möglich. Die HSV-Fuß-
ballschule kickt hier - und auch 
die Beachvolleyballer können 
sich freuen, dass sie zur Aus-
übung ihres Sports nicht bis 
zum Frühling oder Sommer 
nächsten Jahr warten müssen. 
Denn der mit einem Sand-
ähnlichen Untergrund ständig 
erneuerte Kunstrasen vermittelt 
ein wahres Strand-Feeling un-
ter den Füßen, weswegen spe-
ziell für die Volleyballer Netze 
angeschafft wurden. Und wem 
das alles nocht nicht reicht, der 
kann auf dem Kunstrasen und 
auf dem Parkplatz im Rahmen 
von Schnupperkursen üben, 
wie man mit dem »Segway« 
umgeht.
Es ist also allerhand los in der 
Soccer-Arena Flensburg, die 
sich in demselben Gebäude 
und unter derselben Regie be-
findet wie der familienfreund-
liche Indoor-Spielepark »Sum-
Sum« und die Squash-Plätze, 
für die noch einige Restbu-
chungen möglich sind. Für die 
Soccer-Arena verlost die HIER 
vier Gutscheine à 45 Minu-
ten. Wer diese Gutscheine ge-
winnen möchte, braucht nur 
die Frage zu beantworten, um 
welchen Kunstrasen es sich in 
der Soccer-Arena handelt, die 
Antwort auf eine Karte zu sch-
reiben und diese bis Freitag, 
28. Oktober (Einsendeschluss), 
an die HIER im Norden, Post-
fach 1712, 24907 Flensburg, 

zu schicken. Unter allen Ein-
sendungen mit der richtigen 
Antwort werden die vier Gut-
scheine verlost. Der Rechtsweg 
wie auch Verlagsmitarbeiter 
und deren Angehörige sind 
ausgeschlossen.
Die Soccer-Arena bietet sich 

für Vereine, Freizeitmannschaf-
ten, Firmen, Events und na-
türlich für Weihnachts- und 
Familienfeiern an. Das Spiel-
feld ist 32 Meter lang und 16 
Meter breit. Üblicherweise be-
steht eine Mannschaft aus dem 
Torhüter und vier Feldspielern. 

Man kann auch in kleineren 
Einheiten gegeneinander an-
treten - maximal sollten es 
aber auf keinen Fall mehr als 
sechs Spieler auf jeder Seite 
sein. Wenn Kinder mitkom-
men, kann auch der Spielepark 
»SumSum« mit einbezogen 

werden. Diesbezüglich wer-
den Geburtstagsarrangements 
und Kombitickets angeboten. 
Der Spielepark »SumSum« wie 
auch sein großer Bruder »Wal 
Willi« in Friedrichskoog an der 
Westküste bieten ebenfalls In-
door-Spaß zu jeder Jahreszeit.

HSV-Fußballschule
Die Trainingseinheiten der 
HSV-Fußballschule, der größ-
ten Fußballschule der Bundes-
liga, finden jetzt auch wieder 
regelmäßig in der Soccer-Are-
na Flensburg statt und werden 
von qualifizierten Trainerteams 

des HSV geleitet. Das Förder-
training ist eine Ergänzung zum 
eigenen Vereinstraining und 
wird in der Fördestadt einmal 
wöchentlich terminiert. Es geht 
dabei nicht um Talentsichtung. 
Alle Teilnehmer sollen durch 
professionelles Training geför-

dert werden. Der HSV ist einer 
von wenigen Bundesligisten, 
der diese Form von Talentför-
derung anbietet. Die Teilnahme 
für alle sechs Einheiten kostet 
64 Euro für Mitglieder und 66 
Euro für Nicht-Mitglieder. Jeder 
Teilnehmer erhält ein T-Shirt 
mit seinem Lieblingsspieler als 
Aufdruck. 
Jede Trainingseinheit dauert 
75 Minuten. Dabei werden 
verschiedene Trainingsschwer-
punkte gesetzt. Bislang wurden 
die Kurse zumeist in Hamburg 
und Umgebung angeboten und 
waren oftmals nach wenigen 
Tagen ausgebucht. Weitere 
Informationen erhält man im 
Internet unter soccer-arena-
flensburg.de oder auch telefo-
nisch unter der Rufnummer 04 
61 - 36 00 5.

»Segway«-Kurse
»Segway«, das ist der Akku-be-
triebene Fahrspaß auf zwei Rä-
dern, der - woher auch sonst - 
aus den USA kommt. Richtung 
und Geschwindigkeit werden 
allein durch die Balance des ei-
genen Körpers bestimmt. Nun 
werden in der Soccer-Arena 
Flensburg Schnupperkurse an-
geboten - auf dem Kunstrasen 
ebenso wie auf dem Parkplatz 
vor dem Haus. Diese Schnup-
perkurse dienen dazu, um 
Sicherheit zu bekommen auf 
diesem trendigen Gefährt. Im 
nächsten Jahr geht es dann auf 
den »Segways« hinaus in die 
schöne Natur der näheren Um-
gebung. Bereits jetzt werden 
Touren zusammengestellt, die 
für einen gemeinsamen Fahr-
spaß garantieren sollen. Weite-
re Informationen werden unter 
der Telefonnummer 04 61 - 36 
00 5 erteilt.  

In der Soccer-Arena Flensburg in der Osterallee:

Vier Soccer-Gutscheine à
45 Minuten zu gewinnen

Schnupperkusre auf dem »Segway«. Auch dieses wird jetzt geboten auf dem Fifa-zertifizierten Kunst-
rasen in der Soccer-Arena Flensburg. Auf dem Foto sind Thomas Bölk, der Chef des Hauses, auf dem 
»Segway« und sein Betriebsleiter Heino Krebs zu sehen.

Mühle 
auf Föhr

zu verkaufen!
Gastronomie möglich 

Anfragen bei der 
HIER im Norden
Postfach 1712

24907 Flensburg
info@hierimnorden.de

Rassegeflügelschau
verbunden mit der Kreisverbandsschau 

Nordfriesland und Jugendschau.
11. bis 13. November 2011

HUSUM · MESSEHALLE
Erleben Sie die Vielfalt an »Rassegeflügel« und die 

Leidenschaft hervorragender Tierhalter und Züchter! 
Mit reichhaltigem Rahmenprogramm!

Veranstalter: Geflügelzuchtverein Husum
 und Um

gegend

125
Jahre

Gefügelzuchtverein
Husum & Umgegend e.V.

Willkommen zur

Bürgervorsteherin Birgitt Encke 
und Bürgermeister Uwe Schmitz 
begrüßten den Vorstand des Ge-
flügelzuchtvereins Husum und 
Umgebung im Ratsaal des Hu-
sumer Rathauses: Der Grund für 
die Einladung war das 125-jäh-
rige Jubiläum des Vereins, das 
in diesem Jahr gefeiert wird. In 
einer kleinen Feierstunde bei 
Kaffee und Kuchen sowie net-
ten Gesprächen trug sich eine 
Abordnung des Vereins in das 
goldene Buch der Stadt ein: Zur 
Abordnung gehörten der 1. Vor-
sitzende Siegfried Sievertsen aus 
Behrendorf, der 2. Vorsitzende 
Peter K. Clausen aus Olderup, 
Gerätewart Johann Martensen 

aus Breklum, Jugendbetreuerin 
Britta Thoröe aus Langenhorn. 
Pressewart Lothar Poth aus Hu-
sum und die 1. Schriftführerin 
Ina Jahnke-Kuntscher aus Kol-
denbüttel.

Die Eintragung ins goldene 
Buch war ganz sicher ein Hö-
hepunkt im Leben der Rasse-
geflügelzüchter. Für sie ist die 
Geflügelzucht nämlich mehr als 
nur ein Hobby. »Ohne die Er-
haltung und erfolgreiche Zucht 
von Rassen, die zum Teil seit 
einigen hundert Jahren mit ih-
ren wertvollen Eigenschaften 
den Menschen das Frühstücksei 
und das sonntägliche Huhn im 

Topf bieten, wären wir alle ein 
Stück ärmer«, so der 1. Vorsit-
zende Siegfried Sievertsen. Die 
lebendige Vielfalt sei es, die 
das menschliche Dasein so in-
teressant und bunt gestalte und 
Freude schenke, sagt er. Die 
farbige Vielfalt zu erhalten und 
mitzugestalten gehört zu den 
wesentlichen Aufgaben der Ras-
segeflügelzucht.
Die große Feier anlässlich des 
125-jährigen Jubiläums findet 
statt vom 11. bis 13. November: 
Im Mittelpunkt steht dabei eine 
Rassegeflügelschau mit einem 
großen Rahmenprogramm. Ver-
anstaltungsort ist die Husumer 
Messehalle.

125-jähriges Jubiläum wird vom 11. bis 13. November groß gefeiert:

Husumer Geflügelzüchter im 
goldenen Buch der Stadt

Freuten sich gemeinsam über diese Feierstunde im Ratssaal (v. li.): Bürgervorsteherin Birgitt Encke, 
Lothar Poth, Ina Jahnke-Kuntscher, Britta Thoröe, Siegfried Sievertsen (sitzend), Bürgermeister Uwe 
Schmitz, Johann Martensen und Peter Clausen.
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Kulinarischer Herbst

Manch einer weiß gar nicht, 
was St. Martin ist und andere 
freuen sich jedes Jahr wieder 

auf diesen Tag - und auf die 
Martinsgans. Woher aber die-
ser Brauch kommt, wissen nicht 
alle.

Dass es den Gänsen an St. 
Martin an den Kragen geht, ist 
allseits bekannt. Am 11. No-
vember kommt traditionell eine 
frisch gebratene, krosse Gans 
auf den Tisch, am liebsten ser-
viert mit Klößen oder Kartof-
feln, Rotkohl und einer deftigen 
braunen Soße. Aber warum ist 
das eigentlich so? Was steckt 
hinter dem kulinarischen St. 
Martins-Brauch? Und stimmt es 
tatsächlich, dass Martinsgänse 
Glück bringen?

Aus den Laternenwanderungen, 
dem Martinsfeuer und der Le-
gende mit dem armen Bettler 
erschließt sich dieser Brauch 
keineswegs. Tatsächlich hat der 
Brauch der Martinsgans seine 
Wurzel nicht in dem großzü-
gigen und barmherzigen Ver-
halten des Heiligen Martin, son-
dern im Kreislauf des Bauern- 
und Kirchenjahres: Am 11. No-
vember beginnt die 40-tägige 
vorweihnachtliche Fastenzeit 
und damit eine Phase, in der 
fettes Essen tabu ist. Überdies 
war der 11. November früher 
jener Termin, an dem die bäu-
erlichen Pachtzahlungen fällig 
wurden - und die bestanden 
nicht selten in Form einer Gans, 
weil im Mittelalter Naturalien 
Geld weitgehend ersetzten.

Das bäuerliche Winterjahr ge-
staltete sich ruhig, was auch 
aus den veränderten Lichtver-
hältnissen resultierte: Die Felder 
waren bestellt, viel Arbeit gab 
es nicht mehr zu tun, die Tage 
wurden immer kürzer und man 
hielt sich im Hause auf, spann 
Wolle, kochte ein und bereitete 
die Wintervorräte zu. Weil es 
dafür keines großen Gesindes 
bedurfte, wurden an St. Martin 

zudem Mägde und Knechte ent-
lassen und zum Abschied eben-
falls mit einer Gans beschenkt.

Dass die Bauern und Guts-
herren ausgerechnet eine Gans 
zum Geschenk erwählten, mag 
mit der Heilkraft zusammen-
hängen, die den wachsamen 
Vögeln zugeschrieben wurde: 

Das Fett der Gans, hieß es, 
sei gut gegen Gichtleiden; ihr 
Blut senke Fieber. An Hexerei 

hingegen erinnert der Brauch, 
eine Feder des linken Flügels zu 
verbrennen, mit Wein zu vermi-
schen und anschließend zu trin-
ken, um Krampfanfällen vorzu-
beugen. Ebenso kurios erscheint 

der Glaube, aus dem gemein-
samen Zerbrechen der Gänse-
Brustknochen die Zukunft zu 
lesen: Wer das größere Stück in 
den Händen hielt, durfte sich 
nach damaliger Auffassung auf 
die Erfüllung eines lange ge-
hegten Wunsches freuen.

Geblieben ist heute jedoch die 
klassische Zubereitungsweise 
der Gans. Von ihr hängt der 
Geschmack des festen Fleisches 
ab. Je aromatischer die Füllung 
gerät, desto intensiver wird 
auch das Fleisch munden.

Im Norden Deutschlands ist es 
üblich, die Martinsgans mit ei-
ner Mischung aus Mett, Zwie-
beln, Knoblauch und Kräutern 
zu füllen, während der Süden 
auf eingeweichte Semmeln, 
Esskastanien, geröstete Nüsse, 
Äpfel, Pflaumen, Zucker, Salz, 
Essig und Rotwein setzt. In der 
Bratröhre darf die Gans niemals 
austrocknen und muss stän-
dig mit dem eigenen Sud oder 
einem Geflügelfond begossen 
werden.

Eine geeignete Diät-Mahlzeit 
ist die Gans allerdings nicht: 
Ihre Haut und ihr Fleisch sind 
sehr fettreich, weshalb gesund-
heitsbewusste Genießer lieber 
zum mageren Brustfleisch grei-
fen und die Haut aussortieren 
sollten. Viele Restaurants ver-
anstalten an und vor St. Martin 
preisgünstige Gansessen, wel-
che sich vor allem für Singles 
oder Kochmuffel eignen, die mit 
einer dicken Gans im Ofen ein-
deutig überfordert sind.

Traditionell am 11. November:

Aber warum Martinsgans?

Auch zu Weihnachten kommt in unseren Gefilden gern eine Gans auf den festlichen Tisch.

Der Herbst und sein leckeres Essen

 

Eiderschleife in Süderstapel
Kulinarischer Oktober und November

Inhaber: Küchenmeister VKD Joachim Steudtner 
Vogteistraße 8 · 25879 Süderstapel

Telefon: 0 48 83 / 90 50 55 · www.eiderschleife.com

Wir empfehlen ... ab 17 Uhr unsere Enten- und Wildgerichte

23. Oktober - Musbüfett
Rübenmus, Kohlmus, Bohnenmus, Schweinebacke, Kasseler, Kochwurst 

und Speckstippe    15,- € pro Pers.

November Menü
Fliederbeersuppe mit Klümp, Gänsekeule süß/sauer mit Rotkohl
Kartoffelspeckklöße, Souffle mit Cassiseis    18,50 € pro Pers.

11. November - Martinsgans satt
Voranmeldung erbeten    19,50 € pro Pers.

Wir empfehlen auch  ... ab 17 Uhr unsere Grünkohl- und Wildgerichte

Jeden Montag von 18 bis 23 Uhr

Gourmet-Kochschule
Unter Leitung von Küchenmeister VKD Joachim Steudtner wird ein 

4-Gang-Menü gekocht mit der zugehörigen Warenkunde. 
Min. & max. 6 Personen (frühzeitige Anmeldung erbeten), 

Teilnahmegebühr inkl. 4-Gang-Menü und allen Getränken: 150,- € pro Pers.

11. 11. - 13. 11. Ganze Martinsgans  68,00 €
 (für 4 Personen auf Vorbestellung)
 oder Gänsekeule, Gänsebrust

➥ á la carte-Restaurant
 mit gutbürgerliche Küche
➥ Saalbetrieb / Familienfeiern
 bis zu 120 Personen
➥ Clubraum - bis zu 20 Personen

Unsere Öffnungszeiten: Täglich ab 17 Uhr
- Dienstag ist Ruhetag - Sonntags ab 17 Uhr

Wir freuen uns auf Ihren Besuch
Barbara & Melf Glienke · Husumer Str. 7 · Tel. 0 46 71 / 22 77

Hier lässt sich der Gast verwöhnen!

Reservieren 

Sie bitte 

rechtzeitig!



Das Hotel- und Restaurant »Ho-
henzollern« hat eine sehr lange 
Familiengeschichte. In Besitz 
der heutigen Familie befindet 
sich dieses Traditions- und Ge-
sellschaftshaus in Schleswig seit 
100 Jahren. Im Jahr 1911 wurde 
es vom Großvater des heutigen 
Eigentümers Uwe Lüth von der 
Flensburger Brauerei gekauft. 
Und seitdem - also ebenfalls 
seit 100 Jahren - fließt hier auch 
das Flensburger Pilsener frisch 
aus dem Hahn.
Erbaut wurde das »Hohenzol-
lern« im Jahr 1894 von Emil 

Lüth. Er war der Bruder von 
Uwe Lüths Großvater. Von den 
nachfolgenden Generationen 
wurde das Anwesen stetig und 
kontinuierlich erweitert. 1896 
entstand der große Saal und 
1911 die Galerie, der kleine 
Saal und der Konzertgarten. 
1928 errichteten die Großeltern 
von Uwe Lüth, Theodor und 
Margarethe Lüth, eine Kegel-
bahn. Gertrud und Kurtheinz 
Lüth, seine Eltern, renovierten 
das gesamte Gebäude und un-
terzogen Restaurant und Club-
zimmer einer Erweiterung.

Von Uwe Lüth wird das Fa-
milienunternehmen seit 1973 
geführt. Abermals erweiterte er 
die Räumlichkeiten, fügte in der 
Moltkestraße 44 und 45 die 
beiden Gästehäuser hinzu und 
wandelte das ehemalige Ball-
haus auf diese Weise in ein 
modernes Stadthotel um. Heu-
te verfügt das Hotel über 100 
Zimmer, alle ausgestattet nach 
modernem Standard mit Du-
sche, WC, Telefon und Satelli-
ten-TV. Die beiden Säle bieten 
viel Raum für große und kleine-
re Feierlichkeiten jeglicher Art. 

Zwei Clubräume bieten sich für 
Besprechungen und Geschäfts-
treffen an. Dazu kommen Win-
tergarten, Kegelbahn und das 
Restaurant, in dem vorwiegend 
die regionale Küche der Saison 
zum Tragen kommt. So sind 
in der kalten Jahreszeit unter 
anderem der deftige Grünkohl 
nach hiesiger Art und ab dem 
11. November die traditionelle 
Martinsgans auf der Speisekar-
te zu finden. Und ab jetzt bis 
Sonntag, 30. Oktober, werden 
aus genanntem Anlass, nämlich 
100 Jahre »Hohenzollern« in 
Besitz der heutigen Familie, drei 
Gerichte wie vor 50 Jahren an-
geboten: Dabei handelt es sich 
um »Rundstück warm«, »Aka-
demikerschnitte« und »Stram-
mer Max«. »Rundstück warm« 
ist ein gebackenes Brötchen  - 
belegt mit Rinderbraten, Ge-
müse und Gurke. Dazu gibt es 
eine kräftige Rahmsauce. »Aka-
demikerschnitte« wird ein mit 
Roastbeef belegtes Schwarzbrot 
genannt. Darauf befinden sich 
Remoulade, Zwiebeln und zwei 
Spiegeleier. »Strammer Max« ist 
ebenfalls ein Schwarzbrot, die-
ses allerdings belegt mit Schin-
kenwürfeln und zwei Spiegel-
eiern.

Uwe Lüth ist sehr stolz auf das, 
was er und seine Vorfahren ge-
leistet haben. »Jede Generation 
hat unser Haus weiter verbes-
sert, so dass man ein angeneh-
mes Ambiente und eine sehr 
gute gastronomische Leistung 
bieten kann«, erklärt er. Mit sei-
nem Sohn Jörg steht nun schon 

die vierte Generation bereit, das 
Schleswiger Traditionshaus in 
die Zukunft zu führen. Jörg Lüth 
leitet zur Zeit den Familien-, 
Freizeit- und Miniaturpark auf 
Rügen, der sich ebenfalls in Be-
sitz der Familie befindet. Wei-
tere Standorte sind der »Spei-
cher Gastmahl des Meeres« am 
Schleswiger Stadthafen und das 
Hotel »Rügen Park« in Gingst 
auf der Insel Rügen mit 85 Zim-
mern (siehe auch Anzeige zum 
Hotel Hohenzollern in dieser 
Ausgabe).

Hotel und Restaurant 
»Hohenzollern«

Moltkestraße 41/
Ecke Schubystraße
24837 Schleswig

Telefon 0 46 21 -  90 60
E-Mail: 

mail@hotel-hohenzollern.de
www.hotel-hohenzollern.de

Öffnungszeiten Restaurant:
Täglich ab 17.00 Uhr, 
sonntags auch mittags

»Hohenzollern« - das Traditions- und Gesellschaftshaus in Schleswig:

Seit 100 Jahren in Besitz
der heutigen Familie

-NEWS +++     Die Flensburger Brauerei präsentiert:

Im Jahr 1894 wurde das »Hohenzollern« erbaut und von den nachfolgenden Generation stetig erweitert 
und modernisiert.

100 Jahre Flensburger Pilsener im »Hohenzollern«: Darauf stoßen 
Uwe Lüth (li.) und Stephan Jessen von der Flensburger Brauerei an.

Piet Heningsen war ein See-
mann wie aus dem Bilderbuch, 
ein richtiger Seebär, der die 
Welt bereiste und im Jahr 1886 
in Flensburg an der Schiffbrü-
cke eine Seemannskneipe er-
öffnete, die zu einem beliebten 
Treffpunkt für Seemaschinis-

ten wurde. Noch heute gibt es 
das »Piet Henningsen«. Aller-
dings befindet sich hier jetzt 
eines der besten Fischrestau-
rants Deutschlands. So ist es 
2010 auch im Fachmagazin 
»Der Feinschmecker« zu lesen. 
Dafür verantwortlich zeichnen 

Mo und Wolfgang Harder, die 
das Restaurant am Nikolaustag 
1991 übernommen haben. Aber 
nicht nur das 125-jährige Ju-
biläum des »Piet Henningsen« 
und die 20-jährige Konitinui-
tät durch das Ehepaar Harder 
machen 2011 zu einem Jahr 

voller Ereignisse: Am 9. Okto-
ber konnte Wolfgang Harder 
außerdem seinen 60. Geburts-
tag feiern.
»Herzlichen Glückwunsch 
zum 60. Geburtstag« war auf 
einem großen Transparent zu 
lesen. Und Luftballons wurden 
geschwenkt von den Geburts-
tagsgästen, damit Wolfgang 
Harder sie aus luftiger Höhe 
sehen konnte. Von seinen bes-
ten Freunden hatte er zu seinem 
60-Jährigen einen Rundflug mit 
dem Wasserflugzeug über Flens-
burg geschenkt bekommen. 
Nach dem Flug wurde dann 
mit den Verwandten, Freunden 
Bekannten, Weggefährten, Ge-
schäftspartnern und Stammgäs-
ten gefeiert. In dem Restaurant, 
das noch heute durch die vielen 
Mitbringsel aus aller Welt das 
Flair alter Tage aus der Zeit der 
Seefahrerromantik vermittelt.
Bei der Tradition und Lage des 
Restaurants direkt am Hafen 
gehören natürlich Fischgerichte 
zum Schwerpunkt der Küche. 
Das Motto des Hauses lautet 
deshalb auch  »Flensburg bittet 
zu Fisch«, wobei größten Wert 
gelegt wird auf die Qualität 
der verwendeten Produkte. Das 
trifft ebenfalls auf alle anderen 
Speisen zu: Die Steaks kom-
men aus Argentinien und das 
Labskaus wird nach dem eng-
lischen Original-Rezept zube-
reitet. Angeboten werden Me-
nüs, kreative Desserts und eine 
Getränkeauswahl, die natürlich 
auch den Qualitätsansprüchen 

entspricht. Seit der Gründung 
der Flensburger Brauerei im Jahr 
1888 wird im »Piet Henning-
sen« das Flensburger Pilsener 
ausgeschenkt. Und auch schon 
in den zwei Jahren zuvor gab es 
hier ein Flensburger Bier.
Ganz im Stil des maritim ge-
stalteten Restaurants wurde 
vor einigen Jahren das Kapi-
tänszimmer in der ersten Eta-
ge eingerichtet. Dieses bietet 
sich vorzüglich an für kleine-
re Gesellschaften, die mit dem 
herrlichen Blick auf den Hafen 
genüsslich feiern möchten. An 
warmen Tagen bietet sich au-
ßerdem die Sommerterasse vor 
dem Haus zum Verweilen an. 

Jahr für Jahr wird vor dem Haus 
nämlich windgeschützt und un-
ter zwei riesigen Sonnenschir-
men vom Frühjahr bis in den 
Herbst ein Freiluft-Restaurant 
aufgebaut.

»Piet Henningsen«
Schiffbrücke 20
24939 Flensburg

Telefon 04 61 - 2 45 76
E-Mail: woharder@aol.com
www.piet-henningsen.de

Öffnungszeiten:
Täglich ab 11.30 Uhr 

durchgehend

125-jähriges Jubiläum, 20-jährige Kontinuität und ein runder Geburstag:

Mit einem Transparent und bunten Luftballons begrüßte die Gästeschar das »Geburtstagskind«, das 
sich zu diesem Zeitpunkt noch auf einem Rundflug über Flensburg befand. 

Am Nikolaustag vor 20 Jahren haben Mo und Wolfgang Harder das 
»Piet Henningsen« übernommen. 

Im »Piet Henningsen« 
ein Jahr voller Ereignisse



»Heimathafen« heißt die neue 
Hafenbar auf der Nordseein-
sel Föhr auf der Westseite des 
Wyker Hafens (Westkaje). Und 
man kann es nicht nur erahnen, 
sondern sieht genau, was es 

vorher war: Nämlich die al-
te Maschinenbauwerkstatt der 
Wyker Dampfschiffs-Reederei 
(W.D.R.). Und genau das schät-
zen die zahlreichen Gäste je-
den Alters, dass der Charakter 

der Maschinenbauwerkstatt er-
halten blieb. »Das Konzept ist 
aufgegangen, wir sind mit der 
Resonanz sehr zufrieden«, freut 
sich dann auch Ulli Herr, einer 
der zwei Wirte.

Werkzeugbänke, Schmiedefeu-
er und Laufkatze wurden in das 
neue Interieur nicht nur inte-
griert, sondern bestimmen die 
Atmosphäre nach wie vor. The-
ke und Sitzbänke sind rustikal, 
als »Fundament« der Bartische 
dienen große Ölfässer. Und 
genau dieses Gesamtbild setzt 
sich fort auf der Sommerterras-
se, die abgegrenzt ist durch ei-
nen Wall aus Sandsäcken. Die 
Patina der ehemaligen Maschi-
nenbauwerkstatt ist also spür- 
und erlebbar in jeder Hinsicht. 
»Überspitzt gesagt, haben wir 
lediglich sauber gemacht sowie 
sanitäte Anlagen, eine Kühlzelle 
und die Theke eingebaut«, sagt 
Ulli Herr.
Das Flensburger Pilsener fließt 
übrigens aus einer Zapfsäule, 
die aus dem Zylinderkopf und 
der Laufbuchse eines MAN-Mo-
tors der Fähre »Insel Amrum« 
gebaut wurde. Noch heute - 
meist als Einsatzfähre - fährt die 
»Insel Amrum« von Föhr nach 
Dagebüll und zurück, bringt Fe-
riengäste auf die Insel und die 
Insulaner aufs Festland. 
Von vornherein war vor Jahren 
bereits klar, dass die Maschi-
nenbauwerkstatt geschlossen 
werden sollte, sobald der letzte 
Auszubildende seine Prüfung 
abgelegt hatte. Und dieser letz-
te Azubi war der Neffe von 
Dirk Boisen, der Sohn seiner 
Schwester. Er wusst also, dass 
diese Werkstatt zur Disposition 
stand und bewarb sich deshalb 
darum, um hier eine Glaswerk-

statt einzurichten. Dirk Boisen 
ist nämlich auch Inhaber vom 
»Föhrer Glashandel«. Doch 
W.D.R.-Geschäftsführer Axel 
Meynköhn winkte ab, wollte 
er doch etwas, was den Hafen 
belebt. Also legte Boisen sein 
Ansinnen ad acta, bis er auf 
den Klima- und Kältetechniker 
Ulli Herr traf und beide fest-
stellten, dass sie richtig »Bock« 
darauf hatten, eine Kneipe auf-
zumachen. Aber eine, die sich 
deutlich absetzen sollte von al-
len anderen. Und wie es der 
Zufall so wollte, traf man bei 
einem Muschelessen auf den 
W.D.R.-Geschäftsführer und 

sprach ihn noch einmal auf die 
alte Maschinenbauwerkstatt an. 
»Kommt doch einfach einmal 
vorbei«, entgegnete ihnen die-
ser - und die Sache wurde per-
fekt gemacht.

»Heimathafen«
Hafendeich 9

25938 Wyk auf Föhr
Telefon 0170 - 6 30 63 09

Öffnungszeiten:
Ab 18 Uhr, Nebensaison  

siehe Aushang

Es war am 1. Mai 1986: An die-
sem Tag hat Reiner Hansen das 
Restaurant »Zum Schlachter« 
von der Familie Schlachtschütz 
übernommen. Heute gehört 
dieses Restaurant an der Ker-
telheinallee in Nieblum zu den 
besten gastronomischen Adres-
sen auf der Nordseeinsel Föhr 

- und dies nicht erst seit gestern 
oder vorgestern, sondern be-
reits von Anfang an. So kann 
Reiner Hansen also auf lange 
erfolgreiche Zeit zurückblicken. 
Grund genug, das 25-jährige Ju-
biläum entsprechend zu feiern.
Das macht der gebürtige Gar-
dinger und gelernte Koch al-

lerdings auf seine ihm ganz 
eigene Art im Rahmen von Ak-
tionstagen für Menschen, die 
Hilfestellungen benötigen: So 
wird der Preis für jedes Flens-
burger Pilsener, das im Oktober 
an  mehreren Tagen getrunken 
wird und wurde, an die Föhrer 
Tafel weitergeleitet. Das trifft 

auf alle Tage und auch auf das 
»Zum Schlachter« gehörende 
Restaurant »Zum Wikinger« zu. 
Das mit dem Flensburger Pil-
sener kommt nicht von unge-
fähr, denn dieses Bier wie auch 
andere Marken der Flensburger 
Brauerei werden seit 25 Jahren 
in diesem Hause ausgeschenkt.
In dem Friesenhaus, wo sich 
heute das Restaurant »Zum Wi-
kinger« mit der Bierbar und der 
romantischen Sommerterasse 
unter den prächtigen Bäumen 
vor dem Haus befindet, hat al-
les angefangen. Hier betrieben 
Christa und Hermann Schlacht-
schütz einst ihren Schlachter-
laden. Das kleine Schaufenster 
in diesem Reetdachhaus zeugt 
noch heute davon. Da in dieser 
Zeit immer mehr Feriengäste die 
Insel besuchten und natürlich 
gern verpflegt werden wollten, 
bot das Ehepaar Schlachtschütz 
ihnen kleine Gerichte an. Ser-
viert wurden ihnen diese in der 
Wohnstube, die bald aus allen 
Nähten platzte. So kam es zu 
dem Anbau, der innerhalb von 
nur wenigen Wochen errichtet 
wurde. Und genau in diesem 
Anbau befindet sich das Restau-
rant »Zum Schlachter«.
Reiner Hansen aus Garding auf 
der Halbinsel Eiderstedt hat 
in der Stormstadt Husum den 
Beruf des Kochs gelernt. Um 
Erfahrungen zu sammeln, arbei-
tete er danach unter anderem in 
Büsum, in Garmisch-Partenkir-
chen und auch auf Föhrs Nach-
barinsel Amrum - bis er sich 
eben in Nieblum selbstständig 

machte. Was ihm besonders am 
Herzen liegt, ist die regionale 
und saisonale Küche, für die 
er vorwiegend frische Produkte 
verwendet. So stehen jetzt na-
türlich frische Muscheln und 
Matjesgerichte und bald auch 
wieder der deftige Grünkohl auf 
der Karte. Mit Aktionen wie das 
»Schnitzelessen satt« wird die 
Karte stets ergänzt. Bekannt ist 
das Restaurant ebenfalls we-
gen seines sehr beliebten Salat-
Büfetts - und nicht zuletzt auch 
wegen der großen Portionen.
Erst hatte Reiner Hansen das 
Restaurant »Zum Schlachter« 
von Christia Schlachtschütz ge-
pachtet  - ihr Mann war bei 
einem Autounfall ums Leben 
gekommen - und später gekauft. 
Gleichzeitig erwarb er das Frie-
senhaus, das er zeitweise selbst 
verpachtete und in dem er jetzt 
das Restaurant »Zum Wikin-
ger« betreibt. So kann er nun 
ein Konzept verwirklichen, das 
die warme Küche durchgehend 

den ganzen Tag über vorsieht. 
Die Küchenzeiten im Restau-
rant »Zum Schlachter« sind von 
11.30 bis 14 und ab 17.30 Uhr 
und die im »Wikinger« durch-
gehend ab 13.30 Uhr.

Restaurant 
»Zum Schlachter«

Kertelheinallee 1
25938 Nieblum/Föhr

Telefon 0 46 81 . 58 02 08
Fax 0 46 81 - 58 02 06

E-Mail:  
reiner-hansen@t-online.de
www.zum-schlachter.de

Öffnungszeiten
»Zum Schlachter«

11.30 bis 14.00 Uhr  
und ab 17.00 Uhr
»Zum Wikinger«

Ab 13.30 Uhr durchgehend   

Auf Föhr neue Hafenbar mit Schmiedefeuer und Laufkatze:

Restaurant »Zum Schlachter« in Nieblum auf Föhr:

Frisch gezapft wird am
Zylinderkopf einer Fähre

25-jähriges Jubiläum
mit Flensburger Bier

-NEWS +++     Die Flensburger Brauerei präsentiert:

Ulli Herr (li.) und Dirk Boisen haben den Charakter der ehemaligen 
Werkstatt erhalten.

Vorher war hier die Maschinenbauwerkstatt der Wyker-Dampfschiffs-Reederei.

Romantische Sommerterrasse unter Bäumen vor dem »Wikinger«

Hermann Saß von der Flensburger Brauerei (li.) überreicht Christina Sorgenfrei und Reiner Hansen die 
Urkunde zum 25-jährigen Jubiläum.
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Seit 49 Jahren sind die »Dubli-
ners« auf der Bühne. Mehr als 
30 Mal führte sie ihre Tournee 
auch nach Flensburg, immer 
veranstaltet von Michael Rein-
hardt von der Event-Agentur 
Reinhardt. Am Freitag, 2. De-
zember, 20 Uhr, ist es nun wie-
der soweit, zum x-ten Mal auf 
der 49. Tour »still going strong«. 
Dann tritt Irlands berühmteste 
Folkgruppe wieder im Deut-
schen Haus auf. Karten sind bei 
allen bekannten Vorverkaufs-
stellen und unter www.eventim.
de erhältlich. Die 50. Tournee 
wird dann die Abschiedstour-
nee sein - wieder mit Station in 
der Fördestadt, was jetzt schon 
feststeht. 

Viel mehr als das Jahr 1962 
als Zeitpunkt ihrer Gründung 
scheinen »The Dubliners« und 
»The Rolling Stones« auf den 
ersten Blick nicht gemein zu 
haben. Die irische Folkband 
Nummer 1 hat niemals Fernse-
her aus dem Fenster geworfen, 
zumindest nicht bekannterma-
ßen hunderte von Frauenherzen 
gebrochen, sie schleppte kei-
ne Verstärkerburgen durch die 
Welt und benötigte auch keine 
Scharen von Anwälten und Fi-
nanzberatern, um sich selbst am 
Leben zu erhalten.
Eines aber ist dann doch bei-
den Gruppen gelungen: Sie 
sind zur unsterblichen Legen-
de geworden. Geahnt haben 
das dereinst weder Mick Jagger 
noch John Sheahan. Als Letzte-
rer 1964 zu der kurz zuvor in 
»O’Donoghue’s Pub« zu Du-
blin (wo sonst?) gegründeten 
Band stieß, »da hat keiner von 
uns, glaube ich jedenfalls, über 
mehr als das nächste Jahr nach-

gedacht. Als ich ein paar Jahre 
später meinen Job als Elektriker 
aufgab«, lacht der 70-Jährige 
freundlich in den weißen Bart, 
»da rieten mir alle, bloß den 
Werkzeugkoffer zu behalten, 
weil ich ihn garantiert in zwei, 
drei Jahren wieder brauchen 
würde. Spätestens.« Wo dieser 
Koffer heute steht, muss nun 
niemand mehr erfragen. Shea-
han ist zum einen längst im 
Rentenalter und zum anderen 
immer noch ein »Dubliner«.
Das ist nicht etwa eine sozial-
versicherte Anstellung, sondern, 
wie Sheahan sagt, »vielmehr 
eine Lebenseinstellung.« Und 
zwar eine der etwas anderen 
Art. »Als wir damals nach ein 
paar Jahren von unserem Ma-
nager gesagt bekamen, wir 
müssten jetzt alle miteinander 
Verträge schließen, die uns 
aneinander binden und gegen-
einander absichern«, grinst er 
breit übers freundliche Gesicht,
»da haben wir das diskutiert. 
Wir fanden das sehr schnell 
alle Unsinn, weil so etwas über-
haupt nicht zum Wesen von 
Musik passt. Kurz darauf hatten 
wir keinen Manager mehr, dafür 
aber sind wir bis heute Freunde 
geblieben.« Und eben »Dubli-
ners«.
Als solche stehen sie für ihre 
Fans in untadeligem, für alle 
anderen in, sagen wir mal, von
vergilbten Kerzen gespendetem 
Licht. Oder anders: Die »Du-
bliners« im Besonderen und der 
Irish Folk, für den sie wie keine 
andere Band stehen, im All-
gemeinen gelten gern einmal 
als leicht verstaubter Anachro-
nismus. Die schlimmsten Jah-
re aber sind für Sheahan und 
seine Kollegen Barney McKen-

na (70), Seán Cannon (69), 
Eamonn Campbell (63) und 
Patsy Watchorn (67) wohl vo-
rüber. Die vermaledeiten Acht-
ziger voller Hedonisten-Pop 
und Jugendwahn waren nicht 
der »Dubliners« besten Jahre, 
wenngleich die Klientel treu zu 
ihnen hielt. »Aber heute«, freut 
sich Sheahan, »sehen wir end-
lich auch wieder andere Ge-
sichter vor unseren Bühnen.« 
Seit der Pop, zu dem ja auch 

die »Dubliners« im weiteren 
Sinne durchaus zählen, nicht 
länger als Sache einer und einer 
zudem eher jungen Generation 
begriffen wird, kommen näm-
lich zunehmend auch Twens 
und manchmal sogar Teens in 
ihre Konzerte, »und wenn ich 
die dann frage, weshalb sie sich 
so alte Männer wie uns anse-
hen, dann heißt es immer: weil 
wir der ganzen synthetischen 
Musik müde sind. Die mögen 

es einfach zu hören, was sie 
sehen. Identifizieren kann man 
sich doch sowieso nur mit Din-
gen, die echt sind.« Und echter 
als die »Dubliners« zu sein ist 
ein Ding der Unmöglichkeit. 
Dem sanften Wandel allerdings, 
sagt John Sheahan, sei die Band 
durchaus aufgeschlossen.
»Zwar erklären wir die Bühne 
abseits vom ’Irish Rover’ oder 
’Whiskey In The Jar’ nicht un-
bedingt zum Versuchslabor«, 
sein Lächeln bleibt einneh-
mend, »und wir erschrecken 
auch niemanden mit wilden 
Experimenten. Als wir uns aber 
einst zum Duett mit dem lei-
der inzwischen verstorbenen 
Rory Gallagher einfanden, da 
hat dieses Duett schon un-
seren Sound verändert, und 
das war auch Absicht und ei-
ne gute Sache.« Ihre Konzerte 
blieben dennoch verlässlich 
»Dubliners«-Konzerte.
Und das allen Umbesetzungen 
zum Trotz, die ja leider nicht 
immer freiwillig geschahen. 
Drei Bandmitglieder sind mitt-
lerweile verstorben, »eine Sa-
che«, wie John Sheahan mit 
leicht melancholischem Unter-
ton sagt, »auf die man sich 
niemals einstellen kann. Unsere 
Band ist nach all den Jahren 
wie eine Familie, da ist es stets 
so, als sterbe ein Bruder. Uns 
kommt es oft so vor, als stünden 
die Geister der Toten bis heute 
neben uns auf der Bühne.«
Wird denn den »Dubliners«, 
deren Konzerte für gewöhnlich 
lange im voraus ausverkauft 
sind, überall der gleiche Re-
spekt erboten oder gibt es gute 
wie schlechte Jagdgründe für 
Sheahan & Co.? »Das deutsche 
Publikum«, sagt John Sheahan 

und guckt dabei so, als habe 
ihm gerade jemand einen dop-
pelten Whisky geschenkt, »ist 
immer außergewöhnlich enthu-
siastisch, ich weiß auch nicht 
genau, warum das so ist.« Er 
streicht sich durch den Bart, 
»das Einzige, was wir uns nur 
in Deutschland niemals leisten 
könnten, ist mehr als fünf Mi-
nuten zu spät auf die Bühne zu
kommen.« Erst kürzlich, wen-
den wir ein, habe sich aber 
Paul McCartney in Hamburg 
einen Delay von 75 Minuten 
geleistet. »Hat er sich wenig-
stens entschuldigt?« Nein, hat 
er nicht, er ist schließlich ein 
Beatle. John Sheahan schlägt 
mit der flachen Hand auf den 
Tisch, »Fuck the Beatles! Die 
sind doch nicht Gott!«
Versuchen wir also, einen ver-
söhnlichen Abschluss des schö-
nen Gespräches zu finden. Was
vermisst ein Ire, was vermisst 
John Sheahan als Ire als erstes, 
wenn er die grüne Insel verlas-
sen hat? »Wir vermissen ja im 
eigenen Land schon viel, seit 
wir in der EU sind«, grinst Shea-
han, »zuerst war unser schö-
nes Pfund weg, dann wurden 
alle Straßenschilder von Miles 
in Kilometer geändert. Wenig-
stens aber fahren wir noch auf 
der falschen Seite.« Er grübelt 
kurz, »was ich allerdings fern 
der Heimat vermisse ist dies: 
Ich kann nicht mehr einfach so 
im Pyjama ’runter zum Früh-
stück gehen. Obwohl«, Shea-
han schaut sich im gediegenen 
Hotel-Foyer um, »vielleicht 
sollte ich es gleich hier mal 
morgen früh versuchen?« Das 
wäre dann der Moment, in dem 
John Sheahan doch noch zum 
Rockstar würde.

Tour 2011 »still going strong« - auch wieder mit Konzert im Deutschen Haus in Flensburg:

Die »Dubliners« kommen wieder!

THE DUBLINERS: Barney McKenna, John Sheahan, Seán Cannon, 
Eamonn Campbell, Patsy Watchorn

Die Stapelholmer Landschlach-
terei Heyn in Erfde präsentierte 
sich ihren Kunden und allen, 
die Interesse daran hatten an 
dem »Tag der offenen Tür«: Der 
Grund dafür war das 80-jährige 
Bestehen, das in diesem Jahr 
gefeiert werden konnte. Viele 

nahmen das Angebot war, um 
zu schlemmen, die Schlachterei 
auch einmal von innen kennen-
zulernen und sich direkt vor Ort 
zu informieren.
Wenn eine Schlachterei wie die 
von Heyn ein »Jubiläumsfest« 
feiert, gehören Essen und Trin-

ken natürlich dazu. Viel An-
klang fand unter anderem der 
Ochse am Spieß. Außerdem 
wurden Fleisch- und Wurst-
pakete ver lost - und im Ge-
schäft gab es viele Angebote, 
von denen reichlich Gebrauch 
gemacht wurde. Mit flotten Me-

lodien sorgte der Musikzug der 
Feuerwehr Erfde für den musi-
kalischen Rahmen.
Bereits in dritter Generation 
werden der Kundschaft der 
Landschlachterei Heyn Fleisch 
- und Wurstwaren aus eigener 
Produktion angeboten. Sohn 

Michael Heyn ist mit Leib 
und Seele Fleischer und hat 
die Nachfolge angetreten. Weit 
über die Grenzen von Erfde und 
Umgebung hinaus hat sich die 
Stapelholmer Landschlachterei 
einen großen Bekanntheitsgrad 
geschaffen. In der Region ist 

man nämlich auch auf den Wo-
chenmärkten zu finden. Nicht 
zu vergessen der Party-Service 
und der täglich wechselnde Mit-
tagstisch an der »heißen The-
ke«. Der Kundenkreis ist also 
groß, der die Qualitäts-Produkte 
von Heyn zu schätzen weiß.

»Tage der offenen Tür« mit vielen Leckereiein und Musik in Erfde:

Landschlachterei Heyn feierte
das 80-jährige Bestehen

Gespräche, Gespräche, Gespräche: Michael Heyn hatte viel zu tun, um alle Fragen zufriedenstellend 
zu beantworten.

Der Andrang war groß: Viele wollten sich unbedingt den Ochsen am Spieß munden lassen. Die Erfder 
Landfrauen hatten für Kaffee und Torte gesorgt. 
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Hauptstr. 13 • Mildstedt
Telefon 0 48 41 / 7 41 18

Internet: www.kirchspielskrug-mildstedt.de
e-mail: info@kirchspielskrug-mildstedt.de

Mo. Ruhetag · Di. 10 - 14 Uhr · Mi. - Fr. 10 - 14 und 17 - 22 Uhr
Sa. und So. 17 - 22 Uhr · Di. - Fr. wechselnder Mittagstisch

Restaurant, Saalbetrieb, Clubraum
Timo Siegfriedsen und Team

Wir freuen uns auf Sie 
und bitten um Reservierung

Planen Sie jetzt schon Ihre 
»Firmenweihnachtsfeier«

Fragen Sie nach unseren 
»Weihnachtsmenü-Angeboten«

Wir bieten auch Büfetts ab 12,50 € pro Person.

An beiden Weihnachtsfeiertagen »Großes Schlemmerfrühstück«
im Kerzenschein ... ab 10 Uhr im Saal - inkl. Kaffee, Kakao,  

Saft, Tee und Suppe. Preis pro Pers. 16,90 € 
... und abends ab 18.30 Uhr servieren wir Ihnen ein 5-Gang-Menü 

vom Feinsten - inkl. Empfangsgetränk - pro Pers. 32,90 € 
(Um Anmeldung wird gebeten)

Bitte beachten Sie ...
. . . ab Oktober wieder jeden 1. Sonntag im Monat
unser Familienfrühstück inkl. Kaffee, Tee und Saft 16,90 €
. . . ab November bis Februar wieder jeden Samstag ab 18 Uhr
unser bekanntes Steak-, Schnitzel-, Fisch- »Satt-Essen« mit großem 
Salatbüfett und mit Pesto-Nudeln, Pute und Scampi-Spieß 18,90 €
. . . und jeden Freitag im November und Dezember
Nordfriesisches Schlemmer-Büfett rund ums Land - mit Schnitzel, 
Sauerfleisch und vieles mehr ... mit Salatbüfett 12,50 €

Der »Kirchspielskrug Mildstedt« heißt Sie willkommen.

Kulinarischer Herbst

Pünktlich zum Erntedankfest 
am 2. Oktober war es soweit: 
Seitdem gibt es wieder das Spe-
zialbier der Flensburger Braue-
rei, das richtig Bock auf Winter 
macht - in den Getränkemär-
kten ebenso wie in der Gas-
tronomie. Die Rede ist vom 
Flensburger Winterbock. 
Dieses Bier ist keineswegs 
als Durstlöscher, zur reinen 
»Brandbekämpfung« gedacht. 
Im Gegenteil, dieses orange-
goldene Starkbier wärmt die 
Herzen; es ist eine vollmundi-
ge Flensburger Spezialität für 
dunkle Tage und frostige Näch-
te. Der an Birne erinnernde 
Duft und die auf den weichen 
Malzkörper vorbereitende, cre-
mige Perlage sind eingebettet in 
wärmende alkoholische Noten, 
umgarnt von einem Hauch Va-
nille und Marzipan. Dennoch 
keineswegs träge, sondern viel-
mehr spritzig, findet das Flens-
burger Winterbock Vollendung 
in einem langen, sanft-bitteren 
Finale. Da schmelzen nicht nur 
harte Jungs, auch weibliche 
Gaumen verwöhnt dieses Bier. 
Die durch sorgfältige Röstung 
ausgesuchter Gerste entstehen-
den Spezialmalze verleihen 
dem Flensburger Winterbock 
seine feine malzaromatische 
Note und seine typische Fär-
bung. Dieser Bock ist behut-
sam gehopft und damit deutlich 
schlanker als andere Bockbiere. 
Ein Sättigungsgefühl stellt sich 
deshalb beim Flensburger Win-
terbock nur langsam ein – so 
wird er zum idealen Begleiter 
am im Winter traditionell reich 
gedeckten Tisch. In bester Ge-

sellschaft befindet sich dieses 
köstliche Bier mit festlich defti-
gen Speisen, wie ein mit Apfel 
und Maronen gefüllter Truthahn 
oder Gänsebraten mit Rotkohl. 
Bei einem Alkoholgehalt von 
7 % vol.  und einer Stamm-
würze von 16,3° Plato ist das 

Flensburger Winterbock erhält-
lich in der 0,33-l-Flasche (20er 
Kasten oder Sixpack). Vertrie-
ben wird das köstliche Winter-
bock sowohl im Lebensmittel-
Einzelhandel als auch in der 
Gastronomie und ist nur in der 
Wintersaison erhältlich!

Das spezielle Bier nur für diese Jahreszeit:

Bock auf Winter!

Das Strand-Hotel in St. Peter-
Ording ist  weit über die Halb-
insel Eiderstedt hinaus bekannt: 
Auch hier kommt dem Kohl, der 
Dithmarscher Spezialität, seit 
Jahren eine besondere Rolle zu. 
Bereits zum fünften Mal wurden 
in einem speziellen Rahmen 
mit vielen Kohlspezialitäten 
und Musik die St. Peteraner 
Kohltage gefeiert.
Wie bereits in den vergangenen 
Jahren trug der beliebte und 
bekannte Shantychor »Die 
Strandräuber« aus St. Peter-Or-
ding dazu bei, dass sich die 
Eröffnungsveranstaltung mit 
vielen leckeren Kohlgerichten 
zu einem stimmungsvollen Auf-
takt gestaltete. Die Gäste waren 
nicht nur aus St. Peter-Ording 
und der näheren Umgebung 
gekommen, sondern auch aus 
der weiteren Region mit dem 
Zug oder Auto angereist, um 
an diesem kulinarischen Abend 
teilzunehmen. 
Das gesunde und einzigartige 
Wintergemüse wurde in sei-
ner ganzen Vielfalt präsentiert: 
Großen Anklang fanden unter 
anderem die Kohlpfanne »Ei-
derstedter Art« (übrigens das 
Leibgericht des Hausherrn Mar-
co Lass) und die Entenbrust mit 
Wirsing in Rahm, Orangensau-
ce und Kroketten. Alles schme-

ckte verlässlich gut, wie auch 
sonst bei Küchenchef Carsten 
Schütt, in dessen Küche die 
Saison den kulinarischen Jah-
reszeitenkalender bestimmt.
»Die Strandräuber« garnierten 
das Ganze mit bekannten See-

mansliedern. Dafür ernteten sie 
viel Applaus, brachten die Gäs-
te sogar zum Mitsingen - und 
wurden immer wieder zu Zu-
gaben aufgefordert. Nach der 
Eröffnung gingen die Kohltage 
noch munter weiter und wurden 

wegen der großen Nachfrage 
sogar noch bis zum 20. Okto-
ber verlängert. Serviert wurden 
die Kohlspezialitäten im hotel-
eigenen Restaurant »Marsch & 
Meer«, das immer ab 17 Uhr 
geöffnet hat.

Im Strand-Hotel in St. Peter-Ording:

Stimmungsvoller Kohl-Auftakt
mit den »Strandräubern«

»Die Strandräuber« garnierten die Eröffnungsveranstaltung der St. Peteraner Kohltage auch in diesem 
Jahr mit ihren Seemannsliedern: Ein aufmerksamer Service umsorgte derweil die vielen Gäste.

Kirchspielskrug Mildstedt:

Aufruf zum 
Adventsbasar
Schön jetzt lädt der Kirch-
spielskrug Mildstedt bei 
Husum zu seinem Ad-
ventsbasar am Sonntag, 4. 
Dezember, 11 bis 19 Uhr, 
ein, denn Weihnachten 
kommt immer schneller 
als - man denkt. Jeder, 
der etwas gebastelt, ge-
schnitzt, gebunden oder 
auf eine andere Art her-
gestellt hat, darf gern teil-
nehmen. Als Standgebühr 
werden auch gerne Ku-
chen und Torten genom-
men. Diese gibt es dann 
zum Adventskaffee.
Auch für die kleinen Be-
sucher des Adventsbasars 
ist gesorgt. Timo Sieg-
friedsen, der Chef des 
Hauses, backt mit ihnen 
Plätzchen. »Wir freuen 
uns auf einen gemütli-
chen Nachmittag. Und 
wer weiß, vielleicht gibt 
es ja auch noch die eine 
oder andere weihnachtli-
che Überraschung«, sagt 
er. Anmeldungen werden 
unter der Telefonnummer 
0 48 41 - 74 11 8 entge-
gengenommen.

Genießen Sie unsere »Gutbürgerliche Küche«
Mit Spezialitäten von Fleisch, Lamm und Fisch.

Warme Küche: Täglich 11 - 14 Uhr und 17 - 21 Uhr

– Restauration u. Saalbetrieb · überdachte Terrasse –
Englang 32 (F4) · 25845 Nordstrand

Telefon 0 48 42 / 301 · Fax 0 48 42 / 14 01

»ENGLAND« das Herz der grünen Insel!

Wir freuen uns auf Sie - Heidi und Gerd Zastrow mit Team

Kiek mol wedder in!

Fr., 28. u. So., 30. Oktober - 
jeweils 19.30 Uhr

Plattdeutschen Schwank
»Pension Sünnschien« 

mit »De Dwarslöper Nordstrand«

Sa. 5. November - 19.30 Uhr

»ERNTE-BALL«
So. 6. November - 15 Uhr

Norddeutscher Heimatverein präsentiert
»En Plattdüütsche 
Sünntagnamiddag«

mit Kaffee un Koken. 
Reservierungen erbeten

Ihre »Weihnachtsfeier« bei uns? 
Wir beraten Sie gern!

Vorschau: Silvester-Party mit 
kalt-warmen Büfett ... ab 19.30 Uhr

Willkommen im

trand-HOTELS Bad St. Peter-Ording

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

Essen à la carte ...
In unserem Restaurant

Ein kulinarisches Vergnügen 
ganz besonderer Art. 

Einen »Guten Morgen« garan-
tiert Ihnen schon das reichhaltige 
Frühstücks-Schlemmerbüfett in  

genussvollen Variationen. 
Am Abend, ab 17 Uhr, servieren wir 

Ihnen »SpEzIAlItätEn« 
der Saison in stillvoller Atmosphäre.

Auf Ihren Besuch 
freuen sich:

Heike und Marco Lass mit
Paula sowie Mitarbeiter

Küche täglich von 17 - 21.30 Uhr

Ab 1. November ... bieten wir unseren 
Gästen Deftiges - rund um den beliebten 

»GrüNKOhl«
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Köstlichkeiten im 
November und Dezember

Altes Fährhaus Fahrdorf
Erika und Jens Larssen

Dorfstr. 47 · 24857 Fahrdorf · Tel. 0 46 21 / 3 22 66
info@altesfährhausfahrdorf.de · www.altesfaehrhausfahrdorf.de 

Fahrdorf mal ins »ALTE FÄHRHAUS« und gut is(s)t!

Dienstag, 15. November, ab 18 Uhr

NorDische TafelfreUDeN

Das beste vom GeflüGel
als Büfett angerichtet

mulliGatawny
legierte Hühnerkraftbrühe, 

viel Einlage und mit Curry zubereitet

Geräucherte entenbrust
Orangen-Cassiscreme, Pumpernickel

GÄNSEKEULE »SööT UN SUER«
Preiselbeerrahmsoße, halber Apfel gefüllt 

mit Kirschrotkohl, Rosenkohl »Großmutter-
Art«, hausgemachte Kartoffelpuffer

PERLHUHN
auf in Honig glasierten Ananasspalten mit 

rosa Pfeffer, Bandnudeln

Dessert: 
ZwETScHGENmUS

-POWIDL- mit Gourmet - Vanilleeis 
und Schlagrahm 
pro Person 24,- €

Montag, 19. Dezember

Immer der letzte Montag vor 
HEILIGABEND

fährhaus-wiehnacht
von 17 bis 20 Uhr

SPEISEN nach Karte,
- bitte anmelden -

Ab 20 Uhr
plattdeutsche und hochdeutsche

DöNTJES-GEScHicHTEN
vorgetragen und erzählt von Volker 
Schwarz, Gerhard Hoppmann und 

Hausherr Jens Larssen
eiNTriTT frei!

Plätzchen, Schmalzbrote, gehaltvoller 
Punsch und weihnachtliche Musik runden 

diesen traditionellen Abend ab. 

Genießen Sie an beiden 
wEiHNAcHTSFEiERTAGEN 

den herrlichen Blick auf die Schlei 
bei speziellen Weihnachtsmenüs

- mittags wie abends -

Im »Engländer Krug« auf Nord-
strand muss das Betriebsklima 
besonders gut sein: Für ihre 
langjährige Betriebszugehörig-
keit konnten hier jetzt gleich 
zwei Mitarbeiterinnen ausge-
zeichnet werden, nämlich An-
negrete Jacobsen und Margrit 
Bachmann. Darauf ist natürlich 
auch Inhaberin Heidi Zastrow 
sehr stolz. »Wir sind durch Dick 
und Dünn gegangen«, sagte sie, 
als sie ihren treuen Mitarbei-
terinnen im Namen des Deut-
schen Hotel- und Gaststätten-
verbands DEHOGA die Urkun-
den überreichte.
Annegrete Jacobsen gehört seit 
mittlerweile 29 Jahren zum 

Team - und sie wird weiterhin 
dazu gehören, auch wenn bei 
ihr bald der Eintritt ins Renten-
alter bevorsteht. Margrit Bach-
mann hält dem Betrieb seit zwei 
Jahrzehnten die Treue. Und ge-
nau wie auf Annegrete Jacobsen 
war auch auf sie immer Verlass. 
»Wir konnten jederzeit anrufen, 
wenn Not am Mann war«, so 
Heidi Zastrow, die sich in der 
Küche um die Zubereitung der 
Gerichte kümmert - während 
ihre zuverlässigen Servicemit-
arbeiterinnen freundlich und 
zuvorkommend die Gäste be-
dienen.
Seit 1988 befindet sich der »Eng-
länder Krug« in Besitz des Ehe-

paares Heidi und Gerd Zastrow. 
Seitdem werden die Gäste hier 
vorwiegend mit saisonalen Spe-
zialitäten der Region, aber auch 
mit internationalen Speisen ver-
wöhnt. Dabei ist Heidi Zastrow 
nicht nur bekannt für ihre Fisch- 
und Fleischgerichte sowie ihre 
deftigen Bratkartoffeln, sondern 
ganz besonders für die Nord-
strander Spezialität Winsupp un 
Schink, die sonst kaum noch 
woanders zu finden ist.
Geöffnet hat das Restaurant au-
ßer donnerstags täglich von 11 
vis 14 und von 17 bis 21 Uhr. 
Reservierungen werden unter 
der Telefonnummer 0 48 42 - 
301 gern entgegengenommen.

Für die lange Betriebszugehörigkeit im »Engländer Krug«:

Mitarbeiterinnen mit
Urkunden geehrt

Immer stellen wir Ihnen auch 
die Gewinner vor, die bei un-
serem Gewinnspiel »Wer kocht 
wo?« mitgemacht haben. Dabei 
gilt es, die von uns vorgestellten 
Küchenchefs den jeweiligen Be-
trieben zuzuordnen. Nicole Oje 
aus Klein-Rheide beteilig te sich 
wegen der schönen Genuss-
Gewinne oft an den Preisrät-
seln in der »HIER im Norden«. 
Bei »Wer kocht wo?« hatte sie 
endlich Glück und gewann ei-
nen kulinarischen Abend am 
bayrischen Büfett im Kirch-
spielskrug Mildstedt bei Husum.
Bei Küchenchef und Pächter 
Timo Siegfriedsen werden die 
Gäste »außer der Reihe« immer 
wieder mit verschiedenen Offer-
ten überrascht - und verwöhnt. 
So wurde jetzt im Zeichen 
von Blau-Weiß am bayrischen 
Schlemmerbüfett gefeiert, bei 
Wiesnbier, Weißwurst, Haxen 
und Leberkäs aus dem Ofen mit 
Weinkraut. Kräuterrippchen, 
Brezeln, bayrische Knödel, eine 
Dessert-Auswahl und weitere 
Schmankerl gehörten ebenfalls 
zu dem üppigen Büfett.
Natürlich ist beim Küchenchef 
die Freude groß, wenn die Gäs-
te das Gute aus Küche und Kel-
ler immer wieder gern anneh-

men. Er kocht ideenreich und 
unkompliziert. Die Gästeschar, 
darunter viele Stammgäste, mag 
außerdem seine lebhafte Art. 
Im November heißt es dann an 
jedem Sonnabend, immer ab 18 
Uhr, »Ab in die Pfanne«. Herr-

lich zart und saftig präsentieren 
sich dann Steak, Schnitzel und 
Fisch zum Sattessen und mit 
einem großen Salatbüfett. Auch 
hier werden viele leckere Varia-
tionen zum Genießen geboten.

Gewonnen beim Gewinnspiel »Wer kocht wo?«

Gewinnerin schlemmte
am »Bayern-Büfett«

Ein starkes Team: Heidi Zastrow (mi.) mit ihren zwei treuen und verlässlichen Service-Mitarbeiterinnen 
Annegrete Jacobsen (re.) und Margrit Bachmann.

In fröhlicher Runde am bayerischen Büfett: Gewinnerin Nicole Oje 
mit Söhnchen Max und Ehemann Klaus sowie mit dem Küchenchef 
und Patron des Hauses, Timo Siegfriedsen, der  die bayrischen Ge-
schmackskombinationen zubereitet hatte.

www.hierimnorden.de


