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der 

Flensburger Brauerei

In dieser Ausgabe wieder die

Wir ziehen um...
weiter auf S. 4/5...

Krummbogen 77
24113 Kiel
www.facebook.com/sumsumkiel
www.sumsum-kiel.de

Wir wünschen euch
allen ein frohes

Weihnachtsfest!

Gilt für den Wal Willi und die SumSum-Indoorspielparks in 
Kiel und Flensburg. Nicht mit anderen Rabattaktionen kombi-
nierbar und nur für eine Person gültig. Barauszahlung nicht 
möglich. Gültig bis 31. Dezember 2014.

GUTSCHEIN
über 2 € Eintrittsermäßigung

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

Rouladen  1000g 13,50 e
Schweinemettwurst Stück 3,00/5,00 e
Wiener Würstchen 1000g  8,50 e
Kasseler Bauch 1000g 4,90 e
Bratenaufschnitt 100g 1,85 e
Körbe und Präsente »Geschenkideen zu Weihnachten«

Unseren Kunden in Stadt und Land und allen Freunden des Hauses 
wünschen wir ein »fRoHES WEIHNACHTSfEST«. 

Wir verbinden damit gleichzeitig unseren Dank für das entgegengebrachte 
Vertrauen. Unsere besten Wünsche zum »JAHRESWECHSEL« 

sowie Gesundheit und Erfolg für 2015 fügen wir hinzu.
– Familie Heyn mit Belegschaft –
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Nur das Beste zum »Feste« - Vielfalt und Geschmack!
Sie können probieren und wir beraten Sie fachmännisch!

Herzhaft 

&
delikat

Eine frohe       Weihnachtszeit!

Advent, Advent … Nun weih-
nachtet es wieder sehr in unse-
rer Region. Von der Ostsee bis 
zur Westküste, von Schleswig 
und Kappeln bis Leck und Nie-
büll finden die unterschied-
lichsten Advents- und Weih-
nachtsmärkte statt. Und in der 
Messe Husum & Congress ist in 
diesem Jahr zum zweiten Mal 
die »Eiszeit« ausgebrochen.
Seit dem 24. November herrscht 
in Flensburg Weihnachtsstim-
mung. Die Plätze und Straßen 
vom Norder- bis zum Süder-

markt und der Roten Straße 
sind festlich geschmückt. Ge-
öffnet ist der Weihnachtsmarkt 
Montag bis Sonnabend von 10 
bis 22 Uhr und Sonntag von 11 
bis 20 Uhr. Die Kinder können 
ihre Weihnachtspost abgeben 
und noch bis zum 31. Dezem-
ber an einem Malwettbewerb 
teilnehmen.
Das historische Packhaus am 
Tönninger Hafen mit seinen 
zahlreichen Fenstern und La-
gertüren wird wieder zu einem 
großen Adventskalender. An 

den Wochenenden öffnen sich 
die Tore zum beliebten Weih-
nachtsmarkt mit ausgesuch-
ten Ständen und Rahmenpro-
gramm. Die Fenster und Türen 
werden durch Zahlen von 1 
bis 24 einem Adventskalender 
nachempfunden.
Der lichterglänzende Weih-
nachtsmarkt in Husum rund 
um den Tine-Brunnen sowie 
zahlreiche Veranstaltungen für 
Groß und Klein, das Husumer 
Weihnachtshaus und die fest-
lich geschmückte Geschäfts-
welt sind genug Gründe für 
einen vorweihnachtlichen Be-
such in der Storm-Stadt. 
»An die Kufen, rauf aufs Eis« 
heißt es wieder in der Mes-
se Husum & Kongress. Hier 
ist die zweite »Eiszeit« noch 
bis zum 4. Januar in vollem 
Gange. Auf einer 600 Quadrat-
meter großen und überdach-
ten Eisfläche kann man hier in 
der weihnachtlich dekorierten 
Messehalle nach Herzenslust 
Schlittschuh laufen.
Es gibt aber auch etliche Ver-
anstaltungen, wie zum Bei-
spiel das Eisstockschießen der 
Mannschaften am 3., 10. und 
17. Dezember. Die Spiele um 
den Einzug ins Finale finden 
jeweils ab 19 Uhr statt. Mode-
riert wird auch die 2. Husumer 
Eisstockmeisterschaft von Hol-
zi Holst, dem bekannten Stadi-
onsprecher der SG Flensburg-
Handewitt. Der Eintritt für die 
Zuschauer ist frei.
Neu im Programm ist die »After 
Work Eiszeit«: Immer dienstags 

kann man seinen Arbeitstag in 
geselliger Runde von 17 bis 19 
Uhr auf dem Eis ausklingen las-
sen – und zahlt nur den halben 
Eintrittspreis dafür. Die belieb-
ten Eisdiscos mit angesagter 
Musik und fetzigen Rhythmen 
starten wieder an jedem Freitag 
ab 19.30 Uhr (außer am 26. 
Dezember). Mehr Infos sind 
auf der Webseite www.husum-
eiszeit.de zu finden. Hier er-
fährt man auch etwas über 
den Namenswettbewerb. Der 
Eisbär, das Maskottchen der 
»Eiszeit«, soll nämlich einen 
Namen erhalten.
Wie bereits im vergangenen 
Jahr lädt der Getränkefachgroß-
händler Tadsen in Husum zum 
zweiten »Tadsen-Familientag« 
ein und bedankt sich damit bei 
seinen Kunden für deren lang-
jährige Treue. Dafür reserviert 
wurde die Eisbahn am Montag, 
8. Dezember, 15 bis 21 Uhr. 
Ein kleines Rahmenprogramm 
neben der Eisbahn ist ebenfalls 
organsiert. 

Ihre HIER im Norden 
wünscht Ihnen eine besinnliche Adventszeit, 
frohe Weihnachten und einen guten Rutsch!



Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,

HIER 

im Norden 
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in Stadt und Land haben 
die meisten Weihnachts-
märkte jetzt geöffnet und 
locken mit stimmungsvoller 
Atmosphäre. Es duftet nach 
Punsch und gebrannten 
Mandeln – und hier und 
da erklingt Musik von klei-
nen und größeren Chören 
und Bläsergruppen. Man 
erledigt die Weihnachts-
einkäufe und trifft sich in 
geselligen Runden. Und in 
der Gastronomie löst eine 
Weihnachtsfeier die andere 
ab. Nicht mehr lange, und 
es ist Heilig Abend. Von 
Frieden auf Erden wage ich 
auch dann nicht zu träu-
men.
Hoffentlich gibt es wenigs-
tens eine friedvolle Ad-
vents- und Weihnachtszeit 
im Familien- sowie im Be-
kannten- und Kollegenkreis. 
Aber auch das ist beileibe 
nicht allen vergönnt, die-
se besinnliche Zeit unbe-
schwert genießen zu kön-
nen – sei es durch Krank-
heit in der Familie oder 
auch kleinere und größere 
Finanzprobleme. Ich wün-
sche allen eine friedvolle 
und stimmungsreiche Ad-
vents- und Weihnachtszeit. 
Das ist die letzte Ausgabe 
im Jahr 2014. Die nächste 
erscheint Ende Januar 2015 
– und wieder mit Sonder-
seiten zur Nord Gastro und 
Hotel in Husum. Bleiben 
Sie mir bitte auch bis dahin 
weiterhin gewogen,

Ihr Wilhelm Brinkmeier
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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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Dorfstraße 21 · 25870 Oldenswort · Tel. 0 48 64 - 10 54 0 · Fax 0 48 64 - 10 54 22
E-Mail: info@landschlachtereikuehn.de · www.landschlachtereikuehn.de

Wir wünschen unseren Kunden, Freunden, Bekannten 
und unseren Mitarbeitern eine schöne Weihnachtszeit 
und einen guten Rutsch in neue Jahr.

Familie Kühn

24 St. Notdienst
0151 - 53 12 11 13

Augsburg 1
25813 Schwesing/Husum
Telefon 0 48 41 / 66 51 41

Fax 0 48 41 / 66 51 67
E-Mail: info@sethe-technik.de

FROHE WEIHNACHTEN und ein gesundes 
NEUES JAHR wünschen wir allen unseren Kunden, 
Freunden und Bekannten!           Hartmut Sethe und sein Team

� Ladenbau
� Großküchenanlagen
� Imbissausstattungen
� Lüftung und Kühlung
� Hotel- und Gast-
 stätteneinrichtungen
� Getränke-Schank - 
 anlagenbau

… wünscht allen Kunden,
Geschäftsfreunden und Bekannten ein 
frohes Weihnachtsfest und einen guten 

Rutsch ins neue Jahr.

Die Sonnenseite von Husum …

HUSUM Binnenhafen · Kleikuhle 7 · Telefon 2034
Das lohnende Ziel zwischen List und Kiel

Es geht wieder los … erst MUSCHELN, dann KUSCHELN
Selbst bei schlechtem Wetter 
kein Problem, wir haben auch 
ausreichend Plätze in unserem 

frisch renoviertem Lokal!

FISCHHAUS LOOF

Es geht wieder los … erst MUSCHELN, dann KUSCHELN

FISCHHAUS LOOF

Seit über vier Jahrzehnten ver-
anstaltet Bernd Mumm von der 
Flensburger Agentur »nordcon-
cept« die traditionellen Jahres-
Sondergastspiele des Hambur-
ger Ohnsorg-Theaters im Nor-
den. Am Sonntag, 18. Januar, 
18 Uhr, wird in der Waldorf-
schule in Flensburg, Valentiner 
Allee 1, »De schöönste Dag 
in´t Johr« aufgeführt – und am 
Sonnabend, 7. März, 20 Uhr, 
in der »Heimat« in Schleswig, 
Auf der Freiheit, das Stück »Wat 
den een sein Uul«. Für beide 
Vorstellungen verlost die HIER 
im Norden zwei Freikarten. Wie 
Sie diese gewinnen können, er-
fahren ist am Ende dieses Textes.
»De schöönste Dag in´t Johr« 
(Genug ist nicht genug) ist eine 
Komödie von Nick Walsh. Ins 
Plattdeutsche übersetzt wurde 
sie von Gerd Meier. Mitwirken-
de sind Beate Kiupel, Herma 
Koehn, Meike Meiners, Erkki 
Hopf und Oskar Ketelhut. 

Zum Inhalt: Eigentlich sollte es 
eine gemütliche Geburtstags-
feier werden. Doch Geburts-
tagskind Erich hat schon vor 
Beginn der Feier die Nase voll. 
Seine Frau Helga ist in den letz-
ten Vorbereitungen, als mehr 
und mehr Gäste absagen. Üb-
rig bleibt nur ein Paar, Helgas 
Schwester Evelyn und ihr Mann 
Hagen. Aus dem geplanten net-
ten Beisammensein entwickelt 
sich im Verlauf des Abend ein 
durch und durch komödianti-

sches Inferno. Dann taucht auch 
noch ganz überraschend Hetti 
auf, die Mutter von Evelyn und 
Helga. Mit ihrer Naivität und 
ihrem egozentrischem Eingrei-
fen löst sie schon bald weitere 
turbulente Entwicklungen aus 
an diesem »schönsten Tag im 
Jahr«. Fazit: Eine glänzende Ko-
mödie voller Bosheit, Zynismus 
und vor Pointen nur so strotzen-
der Dialoge. Komisch – und nur 
allzu menschlich!
Bei der Komödie »Wat den een 
sein Uul« (Was dem einen recht 
ist …) von Donald R. Wilde 
handelt es sich um eine platt-
deutsche Erstaufführung – über-
setzt von Meike Meiners und 
mit Till Huster, Sandra Keck, 
Tanja Bahmani, Kristina Bremer, 
Laura Bleimund, Evangelos Sar-
gentzo und Esther Roling. 

Zum Inhalt: Was dem einen 
recht ist, muss dem anderen 
oft noch lange nicht billig sein. 
Diese Erfahrung macht auch Pe-
tra Burdick, eine Frau im besten 
Alter, die von ihrem Mann Paul 
wegen einer Jüngeren verlassen 
wird: Der angesehene Arzt will 
ein ganz neues Leben anfangen 
– und das geht nur mit einer 
sehr jungen Krankenschwester 
an seiner Seite! Ausgerechnet an 
seinem runden Geburtstag kon-
frontiert der holde Gatte Petra 
mit dieser unglaublichen Neu-
heit – und entschwindet. Für 
die patente Immobilienmakle-
rin bricht eine Welt zusammen. 

Und Tochter Lisa ist erschüttert 
über das Verhalten ihres Vaters. 
Die Freundinnen Monika und 
Vera stehen der verlassenen 
Ehefrau zur Seite und setzen 
alles dran, ihr angeschlagenes 
Selbstvertrauen wieder aufzu-
möbeln. Erzählt wird in dieser 
hinreißenden Komödie, ob und 
wie Patra ihr neues Leben meis-
tert und dabei längst überholte 
gesellschaftliche Konventionen 
ad absurdum führt.
Karten für die Vorstellungen 
sind erhältlich im s:hz-Kunden-
center in der Nikolaistraße und 
bei der Moin-Moin am Frie-
denshügel in Flensburg sowie 
im Ticket-Kontor Liesegang im 
Stadtweg in Schleswig, unter 
www.eventim.de und bei allen 
CTS angeschlossenen Vorver-
kaufsstellen. Wer bei der HIER 
im Norden die 2 x 2 Freikar-
ten gewinnen möchte, braucht 
nur die Frage zu beantworten, 
wie lange Bernd Mumm von 
»nordconcept« diese Jahres-
Sondergastspiele schon ver-
anstaltet, die Antwort auf eine 
Karte zu schreiben und diese 
bis Dienstag, 23. Dezember 
(Einsendeschluss), an die HIER 
im Norden, Verlag Brinkmeier, 
Postfach 1712, 24907 Flens-
burg, zu schicken. Unter allen 
Einsendungen mit der richtigen 
Antwort werden die Freikarten 
verlost. Der Rechtsweg wie 
auch Verlagsmitarbeiter und 
deren Angehörige sind ausge-
schlossen.

Wieder zwei traditionelle Jahres- Sondergastspiele im Norden:

2 x 2 Freikarten für
das Ohnsorg-Theater

Essen & Trinken mit Blick auf Ebbe und Flut

Offen: Mo. - Fr. ab 11.00 - Schluss · Sa. 10.00 - Schluss · So. ab 9.00 - Schluss
Ab November haben wir dienstags Ruhetag!

Wir haben geöffnet bis zur Winterpause die am 4. Januar 2015 beginnt.

Telefon 0 48 41 / 29 38

FESTLICHKEITEN
... ausgezeichnet FEIERN & ESSEN 

können Sie bei uns!
Wir organisieren und gestalten Ihre 

Betriebsfeste,  Geburtstage,  
Weihnachtsfeiern so, wie Sie es sich wünschen.

Willkommen im

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

Jetzt findet man es wieder in 
den Märkten und in der Gastro-
nomie – das Flensburger Win-
terbock! Dabei handelt es sich 
keinesfalls um einen Durst-
löscher, gedacht zur »Brand-
bekämpfung«. Im Gegenteil, 
dieses orangefarbene Starkbier 
wärmt die Herzen. Es ist eine 
vollmundige Flensburger Spe-
zialität für dunkle Tage und 
frotige Nächte – und hat einen 
Alkoholgehalt von 7 % vol., 
was auch die richtige Antwort 
unseres Gewinnspiels in der 
vergangenen Ausgabe war. 
Zahlreiche Einsendungen mit 
der richtigen Antwort haben 
uns erreicht. So musste das Los 
entscheiden.
Je einen Kasten Flensburger 

Winterbock haben gewonnen 
Stefan Enders aus Husum, Pet-
ra Scheffler aus Maasholm, Sil-
via Thiesen aus Friedrichstadt, 

Gerhard Schmidt aus Flensburg 
und Birgit Pempeit, ebenfalls 
aus Flensburg. Wir wünschen 
vollmundigen Genuss!

Gewinnspiel in der vergangenen Ausgabe:

Sechs Leser/innen gewinnen
Flensburger Winterbock

Eine Szene aus dem Stück »De schöönste Dag in´t Johr«
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Mit der Zielsetzung die Inter-
essen der Gewerbetreibenden 
zu vertreten und am Wohl der 
Gemeinde konstruktiv mitzuar-
beiten, haben sich vor 25 Jahren 
Dagebüller Bürger zusammen-
geschlossen und 1988 den Han-
dels- und Gewerbeverein Da-
gebüll e.V. gegründet. »Damit 
war Schluss mit den zwar gut 
gemeinten Einzelaktivitäten und 
Einzelstimmen, die aber viel zu 
oft leider nicht die gewünsch-
ten Erfolge erzielen konnten«, 
so der HGV-Vorsitzende Bernd 
Jannsen. »Für die anstehenden 
Aufgaben und Problemlösun-
gen, wie zum Beispiel die Ein-
führung der Ortsentwässerung, 
die Fremdenverkehrsabgabe 
oder die Parkplatzsituation, wa-
ren die Geschlossenheit aller 
und die richtigen Ansprech-
partner der Unternehmer ge-
fordert«.

Dem damaligen Gründungsauf-
ruf von Bernd Jannsen im Bahn-
hofshotel folgten 24 Betriebe. 
Heute kann der erste Vorsitzen-
de sogar 56 Betriebe aus den 
verschiedensten Berufssparten 
als Vereinsmitglieder zählen. 
»Wir können nun noch besser 
vereint und gemeinsam auftre-

ten und durch die Vielseitigkeit 
der Mitglieder noch bessere Ge-
danken- und Erfahrungsaustau-
sche erleben«, so der Vereins-
vorsitzende, der auch gerne an 
die in den Jahren bewältigten 
Aufgaben und schönen Mo-
mente zurückblickt.

Da gab es stets eine gute Zu-
sammenarbeit mit den verschie-
denen Vereinen, den Feuerweh-
ren und der Gemeinde. Mit dem 
Fremdenverkehrsverein führt 
der HGV unter anderem jähr-
lich eine Vereinsfahrt durch, bei 
der schon die verschiedensten 
Metropolen wie Prag, Peters-
burg, New York aber auch Rü-
gen und Berlin besucht wurden. 
Besonders stolz machen Jansen 
aber auch Aktionen, die durch 
den HGV erstmals in Dagebüll 
durchgeführt wurden – und das 
sind einige, so die erste Weih-
nachtsmesse im alten Parkhaus, 
die erste Messerallye, bei der 
sich im ganzen Ort die Betriebe 
am Heimatstandort gezeigt ha-
ben, die erste Weihnachtsmeile, 
der erste Kindertag und weitere 
Veranstaltungen.

»Natürlich ruhen wir uns nicht 
auf den bisherigen Aktivitäten 

und dem bisher Erreichten aus, 
ganz im Gegenteil zeigen vie-
le gerade jetzt ihre Lust und 
ihr Interesse etwas für Dage-
büll bewegen zu können und 
machen aktiv mit, Junge wie 
Alte. Und das ist gut so, denn 
es gilt die nächste Weihnachts-
meile zu meistern, die am 20. 
und 21. Dezember läuft - und 
neue Ideen gibt es auch schon«, 
meint der HGV Vorsitzende und 
fährt fort: »Neben den Aktivi-
täten verlieren wir aber nicht 
die weiteren Ziele des HGV 
aus den Augen, die nach wie 
vor sind, mit den verschiede-
nen Kammern und Verbänden 
zusammenzuarbeiten und un-
ternehmerische Tätigkeit zu prä-
sentieren. Dabei besteht für die 
Zukunft weiterhin das Bestre-
ben, die Zusammenarbeit mit 
den Verbänden und Gremien 
konstruktiv fortzuführen und 
noch stärker zu dokumentieren, 
dass Dagebüll Mittelpunkt des 
Nordens` ist und von hier alle 
Ausflugsziele binnen kürzester 
Zeit erreicht werden können.« 

Weiterhin wichtig für den Ver-
ein ist auch die Unterstützung 
bei der Ansiedlung neuer Be-
triebe und somit die Schaffung 

von weiteren Arbeitsplätzen. In 
den letzten 25 Jahren siedelten 
sich viele neue Unternehmen 
an und viele neue Urlaubsdo-
miziele wurden in der gesam-
ten Gemeinde errichtet, die so 
den gewünschten «Handel und 
Wandel« garantieren.

Bernd Jannsen hofft somit auch 
in der Zukunft leistungsstarke 
Unternehmen begleiten zu dür-
fen und auf eine tolle Mann-
schaft zurückgreifen zu können, 
um weitere Ziele und Ideen 
im Verein herauszuarbeiten und 
umzusetzen. Anlässlich des 
25-jährigen Bestehens gilt sein 
besonderer Dank dem Vorstand 
und den Ausschüssen und allen 
Aktiven, die den HGV mit Le-
ben erfüllen. 

Aber nun heißt es erstmal: Am 
29. November wird im Hotel 
Neuwarft gefeiert! Auch wer 
kein HGV-Mitglied ist und beim 
bayerischen Abend mitfeiern 
möchte, kann sich gerne noch 
anmelden. »Es wird ein toller 
Abend«, so Jannsen, der sich 
sehr auf diesen Termin freut, 
»denn Geselligkeit wird beim 
Handels- und Gewerbeverein 
Dagebüll ebenfalls gepflegt.

DAGEBÜLL
... das Fenster zur Nordsee

Feier am 29. November im Hotel Neuwarft - auch Nicht-Mitglieder willkommen:

25 Jahre HGV Dagebüll

Gemütliches 
Beisammensein im 
Eigenheim aus Holz – 
ganz nach Ihren Vorstellungen 
von uns für Sie geplant und 
gebaut. Holzhäuser Richardsen 
wünscht frohe Weihnachten.

Weihnachten und Silvester 
23.12. 5 Tage Bad Wildungen inkl. First-Class Hotel, Weihnachtsprogramm, Ausflüge HP  629,-

23.12. 6 Tage Hof im Fichtelgebirge inkl. 4-Sterne-Hotel, Programm, Ausflüge  HP  649,-

28.12. 6 Tage Hof im Fichtelgebirge inkl. Silvesterprogramm, Ausflüge  HP  699,-

29.12. 5 Tage Bad Wildungen inkl. Silvesterprogramm, Ausflüge  HP  739,-

30.12. 3 Tage Silvester in Berlin inkl. Stadtrundfahrt  ÜF  249,-

Winter- und Skireisen
12.01. 10 Tage Winterurlaub in Pertisau am Achensee inkl. Top-Hotel, Programm HP  829,-

30.01. 10 Tage Skireise Südtirol inkl. Skigebietstransfer, 4-Sterne-Wellnesshotel HP  779,-

08.02. 8 Tage Winter– u. Skiurlaub Tirol inkl.  Hotels in Pertisau und Stubaital     ab HP  789,-

15.02. 8 Tage Winter– u. Skiurlaub Tirol inkl.  Hotels in Pertisau und Stubaital     ab HP  789,-

Flugreisen
08.02. 7 Tage Mandelblüte auf Mallorca inkl. Ausflüge, Reisebegleitung, Top Hotel HP  659,-

16.02. 13 Tage Florida-Rundreise mit deutschem Bus inkl. vieler Leistungen HP 2699,- 

15.03. 9 Tage Dubai und Abu Dhabi inkl. Ausflüge, Top-Hotel, Reisebegleitung HP 1639,-

09.04.  4 Tage Lissabon inkl. Stadtrundfahrt, 4-Sterne-Innenstadthotel ÜF   679,-

19.04. 7 Tage Rom inkl. Stadtrundfahrt, Besichtigungen, 3 x Abendessen ÜF   889,-

30.04.   4 Tage Wien inkl. Stadtrundfahrt, Ausflug zum Heurigen, Reisebegleitung ÜF  529,-

- Reservierungen unter 0 46 67 / 951 32 66 -

Auch in diesem Jahr wird es 
zu Weihnachten in Dagebüll 
wieder eine Weihnachtsmeile 
geben. Wie der Handels- und 
Gewerbeverein (HGV) Dage-
büll nun vermeldet, wird diese 
am 20. und 21. Dezember, dem 
4. Adventwochenende, stattfin-
den.

»Durch den enormen Zuspruch 
und die zahlreichen Besucher 
während der letztjährigen Ver-
anstaltung sowie die positiven 
Resonanzen im Anschluss an 
die 1. Dagebüller Weihnachts-
meile, war uns im HGV klar, 
dass wir für Dagebüll auch in 
diesem Jahr wieder eine Weih-
nachtsmeile auf die Beine stel-
len wollen«, so der HGV-Vorsit-
zende Bernd Jannsen.

Die Dagebüller Weihnachtsmei-
le, die 2013 erstmalig durchge-
führt wurde, ist aus einer Idee 
der HGV-Mitglieder entstanden, 
die dann auch bei der Gestal-

tung und Durchführung mit viel 
Eigenleistung, Engagement und 
finanziellen Zuwendungen für 
das Gelingen sorgten. »Natür-
lich wäre es nicht ohne die 
Unterstützung der Gemeinde 
Dagebüll,der Firma Holzhäuser 
& Zimmerei Richardsen GmbH 
oder von umliegenden Vereinen 
gegangen, die alle begeistert 
mitmachten«, so Jannsen, der 
mit ein wenig stolz verkündete, 
dass auch zahlreiche Besucher 
aus umliegenden Gemeinden 
nach Dagebüll kamen um die 
Meile zu besuchen und zu fei-
ern.

Wie gut die Gemeinschaft in 
Dagebüll funktioniert zeigt sich 
auch, dass alle gerne zusätzli-
che Aufgaben übernehmen, um 
schon in der Vorweihnachtszeit 
etwas für alle Dagebüller und 
Gäste aufzubauen. So wird es 
an jedem Adventswochenen-
de einen Punschstand vor dem 
Sparmarkt »De Molen Kop-

mann« geben der am ersten 
Adventswochende von der Frei-
willigen Feuerwehr Dagebüll, 
am zweiten vom HGV Dagebüll 
und am dritten vom Fremden-
verkehrsverein Dagebüll e.V. 
betrieben wird. Ausgeschenkt 
wird jeweils am Sonnabend 
und Sonntag von 13 bis 18 Uhr.
Selbstverständlich wird es 

auch in diesem Jahr wieder ei-
ne große Tombola mit über 50 
Preisen geben, darunter eine 
Flusskreuzfahrt, eine Wochen-
ende auf Sylt oder Fünf-Gänge-
Menüs. Also jetzt schon mal 
im Terminkalender eintragen, 
am vierten Adventswochenen-
de geht es nach Dagebüll zur 
Weihnachtsmeile!

HGV Dagebüll plant sie am 20. und 21. Dezember: 

2. Dagebüller 
Weihnachtsmeile
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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 á la carte … In unserem Restaurant  
Ein kulinarisches Vergnügen ganz besonderer Art.

Winterzeit · Grünkohlzeit
Grünkohl »klassisch« mit Kochwurst, Kassler und Schweinebacke, 
dazu Salzkartoffeln oder Bratkartoffeln 14,40 €

Rindertornedos mit Grünkohl, Bratkartoffeln und Pfeffersauce 19,90 €

Lammhaxe im Grünkohlbett mit Kartoffelpüree und Lammjus 17,50 €

Lammschnitzel mit Grünkohl, Lammjus und Kartoffelgratin 17,50 €

Zanderfilet mit Mandelbutter auf Grünkohl und Salzkartoffeln 18,90 €

Steinbeißer an Grünkohl mit Salzkartoffeln und Senfsauce 16,90 €

Scampi-Grünkohlpfanne mit Salzkartoffeln und Knoblauchdip 16,90 €

Wildschweinfilet mit Grünkohl, Preiselbeersauce 
und Mandelbällchen 19,90 €

Entenbrust an Grünkohl mit Orangensauce und Kroketten 16,90 €

Besinnliche 
Festtage

Küche tägl. 17 - 21 Uhr

...wir sind angekommen!

...nun ist es soweit und wir ziehen von Husum nach 
St. Peter-Ording.

Wir laden Sie, Ihre Familie und Ihre Freunde herzlich zu 
unserer Erö� nung ein:

am Samstag, den 29. November 2014 von 
14:00 - 18:00 Uhr 

Wir freuen uns auf Sie!

Dorfstr. 29
25826 St. Peter-Ording Dorf

Tel: 04863 -  4782090

Gerade jetzt in der kälteren Jah
reszeit liebt man die kusche
ligen Momente, ob zu Hause 
oder in der heimischen Gas
tronomie. Da bietet sich eine 
kleine Teestunde an mit allem, 
was dazu gehört: eine bauchige 
Kanne mit Stövchen, Kerzen
licht und Kandiszucker. Vor al
lem aber mit einem guten Tee 
zum Wohlfühlen. Denn dieser 
ist ein Geschenk der Natur und 
eine Wohltat für Körper und 
Seele. Wie immer zur Advents 
und Weihnachtszeit finden 
Sie hier einige TeeTipps von 
Gerhard Biel vom »Tee kon
tor Nordfriesland«: Der grüne 
Tee, Linderung und Heilung von 
Krankheiten sowie die kosme
tische Wirkung des Tees sind 
seine Themen.
Der »Grüne« ist nicht nur ein 
Genuss, er bewirkt auch et
was für die Gesundheit. Neben 
dem Schwarz und Kräutertee 
erfreut er sich auch deshalb ei
ner immer größeren Beliebtheit. 
Bei dem grünen Tee handelt 
es sich um die älteste Teesorte 
der Welt. Er ist gesünder als 
schwarzer Tee, weil die Blätter 
nach dem Pflücken und Wel
ken nicht fermentiert, sondern 
erhitzt oder gedämpft werden. 
Dadurch bleiben Teein, Gerb
stoffe sowie Vitamine und Mine
ralstoffe erhalten. Ein wichtiges 
Merkmal für den grünen Tee ist 
die Farbe der Blätter. Je dunkler 
sie sind, desto besser schmeckt 
der Tee.
Tee lindert und heilt Krankhei
ten. Innerlich angewendet, wir
ken bestimmte Teesorten wie 
eine Medizin. So fördert eine 
Tasse Algentee das allgemei
ne Wohlbefinden. Rosmarin
tee wirkt bei Stress – und Lin

denblütentee hilft bei Husten, 
Heiserkeit und Schnupfen. La
vendeltee sorgt für einen guten 
Schlaf. Zimt, das Gewürz aus 
Indien, gilt als wärmend und 
kreislauffördernd. Schon eine 
Prise genügt. Zimt passt gut zu 
schwarzem oder auch Roiboos
Tee.
Wichtig bei klassischen Grün
teeSorten ist die richtige Was
sertemperatur zum Aufbrühen. 
Nimmt man für Schwarztee 
kochendes Wasser, sollte bei 
grünem Tee eine Temperatur 

von 80 Grad nicht überschritten 
werden. Lässt man kochendes 
Wasser etwa zehn Minuten ste
hen, sollte die optimale Tempe
ratur erreicht sein. Der Grüntee 
wird bei dieser Temperatur recht 
herb bis bitter schmecken. Die 
Ziehzeit ist wie bei Schwarz
tee bis drei Minuten anregend 
und ab drei bis fünf Minuten 
beruhigend. Ab sechs Minuten 
wirkt Tee stopfend (… schon zu 
Großmutters Zeiten war starker 
Tee und Zwieback ein Wunder
mittel gegen Durchfall).

Tee prägt unsere Kultur seit 
5.000 Jahren. Heute ist Tee nach 
Wasser das am häufigsten kon
sumierte Getränk auf der Welt. 
Die große Auswahl und die Ge
schmacksvielfalt machen ihn zu 
einem unvergleichlichen Erleb
nis. Gerhard Biel bietet seinen 
Kunden über 500 Teemischun
gen aus den verschiedensten 
Teeanbaugebieten der Welt an. 
Jede Teesorte beeindruckt auf 
ihre eigene Weise.

Wieder einige Tipps von Gerhard Biel vom »Teekontor Nordfriesland«:

Tee – natürliche Wohltat
für Körper und Seele!

Weihnachtsmanns letzte Tour

Tee sollte man in aller Ruhe genießen. Feinste ausgesuchte Zutaten führen zu vollendetem, fruchtigem 
Genuss. Dafür garantiert Gerhard Biel, Inhaber vom »Teekontor Nordfriesland« (Foto). Wie er sagt, 
greift man gern zu den beliebten Festtagsmischungen wie die fruchtig-milden Früchtetees. Neu im 
Sortiment ist der »Scharfe Friese« mit den Zutaten Apfel, Hagebutte, Hibiskus, Cranberry, Ebereschen-
beere, Orangenschale, Lemongras, Pfeffer, Zitronensäure und Chiliringe. Probieren kann man ihn – wie 
auch die anderen Weihnachtstees – im Husumer Teeladen im Schlossgang oder auch am Hafen (Hafen 
20) und gleich nebenan im Geschenkeladen (»Landgang«).

Der Westküstenpark St. PeterOrding liegt 
in einem Feuchtgebiet für Wasser und 
Wattvögel. So kann man jetzt auch ständig 
beobachten, wenn die nordischen Gäste 
wie Singschwäne, Euro, Pfeiff und Krick
enten sowie Nonnen, Saat und Grau
gänse hier auf den großen Wasserflächen 
zur Rast einfliegen, um hier die Nacht zu 
verbringen. Auch die seltenen Silberreiher 
sind schon gesichtet worden.
Der Westküstenpark befindet sich direkt 
am Nationalpark SchleswigHolsteini
sches Wattenmeer. Ein wahres Tierpara
dies präsentiert sich dem Besucher. Man 
lernt Tiere und Pflanzen der Küstenregion 
sowie Landschaftselemente kennen, ohne 

wertvollen Naturraum betreten zu müssen. 
Der Park umfasst 14 Hektar, im Zoo und 
dem Robbarium leben über 900 teils vom 
Aussterben bedrohte Tiere.
Der Tierpark hat jetzt noch bis zum 26. 
Dezember Betriebsferien. Vom 27. De
zember bis 11. Januar ist täglich von 10 
bis 16 Uhr geöffnet. Seehundfütterungen 
sind um 11 und 15 Uhr. Nach dem 11. 
Januar und ebenfalls im Februar sind die 
Öffnungszeiten Sonnabend und Sonntag 
10 bis 16 Uhr. Bei widrigen Wetterver
hältnissen muss der Westküstenpark aus 
versicherungstechnischen Gründen ge
schlossen bleiben. 

Ein wahres Tierparadies in St. Peter-Ording:

Viele nordische Gäste im Westküstenpark

Auch die flinken Säbelschnäbler mit ihren aufwärts gebogenen Schnäbeln 
haben im Westküstenpark eine Heimat gefunden. Die Vögel brüten meist in 
Kolonien. Im offenen Gelände wie zum Beispiel am Strand oder auf Vieh-
weiden werden die Eier in einer mit Gräsern ausgelegten Mulde von beiden 
Partnern ausgebrütet. Bei Gefahr geben die Tiere laute Warnrufe von sich.

Die großen Fernsehsender ma
chen es vor und deren Quoten 
beweisen, Castingshows haben 
noch immer Konjunktur. Auch 
auf Eiderstedt schlummern 
Talente, davon sind Markus  
Ar endt, Geschäftsführer der 
Eventagentur AS Event, und 
das Team der Marketing und 
Veranstaltungsabteilung der 
TourismusZentrale St. Peter
Ording überzeugt. Am Nikol
auswochenende findet daher im 
DÜNENHUS (ErlebnisProme
nade, St. PeterOrding) die erste 
Eiderstedter Talentsuche nach 
dem Vorbild der großen TV
Castingshows statt. Bislang un
entdeckten Talenten der Region 
wird die Möglichkeit gegeben, 
sich auf einer professionellen 
Bühne einer ausgewählten Jury 
und dem breiten Publikum zu 
präsentieren.
Die Talentsuche erstreckt sich 
über zwei Tage. Am Sonnabend, 
6. Dezember, findet ab 14 Uhr 
eine Vorauswahl statt. Jeder ist 
eingeladen, an der Vorentschei
dung teilzunehmen. Egal ob 
Gesang, Comedy, mit Instru
menten, Sprache oder Körper. 
Ob als Solistin, im Duo oder als 
Gruppe. Wer unter die besten 
20 kommt, entscheidet das Pub
likum und eine vierköpfige Jury, 
die sich aus den Veranstaltern 
und Sponsoren zusammensetzt.

Aus den 20 besten Künstlern 
vom Vortag werden am Sonn
tag, 7. Dezember, ab 15 Uhr, 
die drei Gewinner ermittelt, die 
am Montag, 29. Dezember, ih
re eigene GalaShow gestalten 
und Geldpreise erhalten.
Für die Anmeldung dient die 
Rückseite des Informations
flyers, der unter anderem in 
den Nebenstellen der Touris
musZentrale St. PeterOrding 
ausliegt oder unter www.stpe
terording.de/veranstaltungska
lender zum Download bereit
gestellt ist. Anmeldungen sind 
aber auch per EMail (markus.
arendt@aseventltd.de) oder te
lefonisch (Telefon 0172  437 
96 70) möglich. Für die An
meldung wird eine Gebühr von 
20 Euro erhoben, wovon zehn 
nach dem Auftritt zurückerstat
tet werden.
Der Kartenverkauf für die Ta
lentsuche hat bereits begonnen. 
Karten zum Preis von 6 Euro 
(ohne Gästekarte 7) sind eben
falls in den Nebenstellen der 
TourismusZentrale St. PeterOr
ding erhältlich. Der Kartenver
kauf für die SpotlightGala am 
29. Dezember beginnt direkt 
im Anschluss an das Showfinale 
am 7. Dezember im DÜNEN
HUS. Die Karten für die Gala 
kosten für Gästekarteninhaber 
12 Euro (ohne Gästekarte 13).

Erste Talentsuche
auf Eiderstedt

Auch in der Vorweihnachtszeit 
und zum Jahreswechsel geht es 
in St Peter Ording stimmungs
voll und ausgelassen zu. Der 
große Neustart des Weihnachts
markts von Freitag bis Sonn
tag, 12. bis 14. Dezember, auf 
dem Gelände des Jugenderho
lungsdorfes in St. PeterOrding 

wird festlich. Das traditionell 
geschmückte Winterdorf wartet 
mit zahlreichen Einkaufsmög
lichkeiten, vielen Leckereien 
und Getränken. Für die Kinder 
wird es ein buntes Programm 
geben, ein Puppentheater, der 
Weihnachtsmann kommt, der 
Kinderchor singt und vieles 

mehr. Ein familienfreundlicher 
Weihnachtsmarkt, welcher zum 
Flanieren einlädt. Öffnungs
zeiten sind Freitag von 15 bis 
19 Uhr sowie Sonnabend und 
Sonntag von 12 bis 19 Uhr.

Spektakulär, unvergesslich, fas
zinierend: Die Liste der Begrif

fe, die das Silvesterfeuerwerk 
an der Seebrücke im Ortsteil 
Bad beschreiben soll, ist lang 
– und dennoch vermittelt sie 
nicht, was die Besucher in der 
Neujahrsnacht auf der Buhne 
erleben. Bereits seit einigen Jah
ren erfreuen sich mehrere tau
send Besucher an Silvester an 
dem bunten Himmelsspektakel, 
wenn das aufwendige Feuer
werk den Himmel mit einem 
faszinierenden Farbspiel zum 
funkeln und glitzern bringt. Erst
malig wird das Höhenfeuerwerk 
in St. PeterOrding musikalisch 
untermalt.

Ab mittags werden für Spazier
gänger Kulinarisches und Ge
tränke von heiß bis eiskalt an
geboten. Ab 20 Uhr startet die 
Party zum Countdown und um 
24 Uhr findet das spektakuläre 
Höhenfeuerwerk statt.

Es wird um Verständnis gebeten, 
dass mitgebrachte Feuerwerks
körper laut Gemeindesatzung 
im gesamten Ort verboten sind! 
Sicherheitskräfte werden das 
Veranstaltungsgelände kontrol
lieren und sind befugt, mitge
brachte Feuerwerkskörper ein
zuziehen und zu vernichten! 
Zuwiderhandlungen sind straf

bar. Für die Aufbauarbeiten der 
Feuerwerker muss die Seebrü
cke im Ortsteil Bad bereits ab 
20 Uhr gesperrt werden.
Ab 21.00 Uhr fahren Busse im 

ungefähren 20MinutenTakt 
die eingerichteten Stationen 
an. Weitere Informationen er
hält man unter: www.stpeter
ording.de.

Neustart des Weihnachtsmarkts 
und großes Silvesterfeuerwerk

Bei dem WestküstenparkGe
winnspiel in der vergangenen 
Ausgabe, bei dem ebenfalls zwei 
Eintrittskarten für jeweils zwei 
Erwachsene mit einem Kind zu 
gewinnen waren, hatten wir da
nach gefragt, wieviel Wasser das 
Seehundsbecken fasst. Es sind 
tatsächlich 1,2 Millionen Liter 

Nordseewasser. Gewonnen ha
ben Renate Weinrebe aus Tön
ning und Dieter Petersen aus 
Arlewatt. Die Karten werden den 
Gewinnern demnächst zuge
schickt.

Die HIER im Norden wünscht 
viel Spaß im Westküstenpark.

Die Gewinner

Das Schneetreiben wurde hef
tiger. Sein Handy klingelte. Mit 
Mühe brachte er seinen Wagen 
zum Stehen. Die Zentrale hatte 
noch einen Auftrag, den letzten 
an diesem Tag, dem Heiligen 
Abend.
Die Adresse klang bekannt, sehr 
bekannt. Er fragte noch mal 
nach. Ja, hieß es, man hätte ihn 
persönlich bestellt, zum Eich
hörnchenweg 4.
Sein Herz klopfte bis zum Hals. 
Er war hin und hergerissen. Soll
te er den Auftrag annehmen? 
Im Radio erklang »Stille Nacht, 
heilige Nacht«. Eine plötzliche 
Sehnsucht überfiel ihn. Warum 
nicht, dachte er. Mich erkennt 
doch keiner – niemand weiß 
wer ich wirklich bin. Ich bin 
doch der Weihnachtsmann! Der 
Weihnachtsmann für ein paar 
Stunden! 
Sein Auto stellte er vorsichts
halber in einer Nebenstraße ab 
und eilte mit großen Schritten 
auf das vertraute Haus zu. Alles 
war noch so wie früher. Von 
draußen konnte er den fest
lich geschmückten Weihnachts
baum erkennen. Er sah, wie die 
Kerzen angezündet wurden. Im 
Carport stand der Sack mit den 
Geschenken bereit, wie früher. 
Er wuchtete ihn auf die Schulter 
und begab sich zum Eingang. 
Ein sonderbares Gefühl über
kam ihn. Jetzt wäre noch Zeit zu 
gehen! Entschlossen drückte er 
auf den Klingelknopf. Nun gibt 
es kein Zurück! Drinnen wurde 
es lebendig. Er hörte aufgeregte 
Kinderstimmen, die Tür wurde 
aufgerissen! »Mama, der Weih
nachtsmann ist da!« 
Wie groß die drei geworden 
sind, schoss es ihn durch den 

Kopf. »Kinder lasst doch erst 
mal den Weihnachtsmann he
rein. Seht, wie verfroren er ist. 
Er hat eine lange Reise hinter 
sich.« So war sie. Klug und be
herzt. Es muss sie einige Über
windung gekostet haben, bei 
der Weihnachtsmannzentrale 
anzurufen, dachte er. Attraktiv 
sieht sie aus mit ihrer neuen 
Frisur und dem modischen Ho
senanzug. Er sah sie auf einmal 
mit ganz anderen Augen.
Vorsichtig schob sie ihn ins 
Wohnzimmer. Es schien, als sei 
die Zeit stehen geblieben. Die 
Pyramide, die Nussknacker und 
der geschmückte Tannenbaum. 
Alles war wie früher. Ein köst
licher Bratenduft zog durch die 
Räume. Wie früher. 
Er riss sich zusammen. Es konn
te nicht sein. Nach all dem, was 
vorgefallen war! Oder hatte sie 
ihm etwa verziehen?
Er war hier als Weihnachtsmann 
und hatte seine Pflicht zu tun! 
Die Kinder hatten sich aufge
stellt und schauten ihn erwar
tungsvoll an. Hatten sie ihn et

wa erkannt? Nein, sein Outfit 
war optimal und er konnte seine 
Stimme gut verstellen. Sie wa
ren ja auch klein genug, um 
noch an den Weihnachtsmann 
zu glauben.
»Na«, brummelte er, »wart ihr 
auch artig?« »Ja, Weihnachts
mann, wir haben sogar ein 
Gedicht gelernt.« meinte die 
siebenjährige Sonja. »Ja, und 
Mami hat gesagt, wenn wir 
ganz artig sind, dann kommt 
vielleicht unser Papi wieder 
nach Hause.« fügte Rickie, der 
Fünfjährige hinzu. Sein Zwil
lingsbruder Mats nickte mit dem 
Kopf: »Ja, das wünschen wir 
uns nämlich zu Weihnachten, 
dass Papi wiederkommt.« Da
bei drehte er verlegen an einer 
Haarlocke.

Sein Magen zog sich zusam
men. Am liebsten hätte er alle 
drei in die Arme genommen, sie 
geküsst und gestreichelt. Seine 
Sehnsucht stieg ins Unermess
liche. Er war seinen Lieben so 
nah und doch so fern. 

Sie stand hinter ihm. Er nahm 
sie wahr, ohne sie zu sehen. 
Sie benutzt ein neues Parfüm, 
dachte er. Abrupt drehte er sich 
um und sah in ihre Augen. Au
gen, die viel geweint hatten 
und in denen er jetzt wie in 
zwei klaren blauen Seen lesen 
konnte: »Bleib hier, ich liebe 
dich noch!«

Er wandte sich den Kindern 
wieder zu: »So, dann sagt mal 
eure Gedichte auf«, brummelte 
er und fingerte an dem Sack, 
um die Geschenke herauszufi
schen. Mit jedem Gedicht und 
jedem Päckchen stieg seine 
Stimmung und Hoffnung er
füllte sein Herz. Die Kinder 
hatten nur noch Augen für ihre 
Geschenke. Seine Mission war 
erfüllt. Er konnte wieder gehen.

Sie wartete im Flur und rief 
den Kindern zu: »Der Weih
nachtsmann muss weiter, be
dankt Euch noch bei ihm!« Eilig 
sprangen sie auf: »Danke, lieber 
Weihnachtsmann!«
Er räusperte sich: »Und den 
einen Weihnachtswunsch, ihr 
wisst schon, den kann ich euch 
vielleicht auch noch erfüllen!« 
»Hurra, Papi kommt wieder!« 
jubelten sie.

Schwerfällig, wie ein Weih
nachtsmann, stapfte er hinaus 
in die Diele. Sie nahm ihm 
Sack und Rute ab. »Du weißt ja, 
wo du dich umziehen kannst«, 
lächelte sie verschmitzt. Oh ja, 
das wusste er – und er war zum 
ersten Mal nach langer Zeit wie
der glücklich!
 
 Ute Oswald aus Norderstedt

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, nor
dischen 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: Wieviel Hektar umfasst das Gelände des 
Parks? Schreiben Sie die Antwort auf eine Karte und schicken diese 
bis Montag, 29. Dezember (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

camel active Stores
Wyk
Hafenstraße 42 | 25938 Wyk auf Föhr | Phone 04681 746 14 24
Phone 04681 746 14 97

St.Peter-Ording
Im Bad 40 a | 25826 St. Peter-Ording | Phone 04863 474 62 38

35495_ca_Anz_Wyk_auf_Foehr_SPO_94.8x135.indd   1 20.11.14   15:52

 Foto: Tourismus-Zentrale St. Peter-Ording



-NEWS +++ Die Flensburger Brauerei präsentiert:

Mondher Turki übernimmt Ristorante Italia in Tarp:

Italienische Küche mit
regionalen Nuancen

Vincenzo Paolicelli, seine Frau 
und ihr Ristorante Italia sind 
nicht nur in Tarp und Umge-
bung ein Begriff, sondern weit 
über die Grenzen der Eulen-
stadt an der Treene hinaus. 

Nach 32 Jahren leitet nun ein 
anderer die Geschicke dieses 
Hauses. Mondher Turki hat das 
italienische Restaurant zum 1. 
September von der Familie Pao-
licelli gepachtet und führt es 

ganz in ihrem und im Sinne der 
vielen Stammgäste weiter.
So kann man sich hier nicht nur 
über eine abwechslungsreiche 
italienische beziehungsweise 
mediterrane Küche freuen, son-

dern auch immer wieder über 
deutsche Spezialitäten wie im 
Winter den deftigen Grünkohl 
nach traditioneller Art. Geboten 
wird die italienische Minestro-
ne (Gemüsesuppe) ebenso wie 

eine Büsumer Krabbensuppe. 
Wählen kann man aus vielen 
italienischen Pasta-Gerichten 
und einer großen Pizza-Aus-
wahl. Und es gibt eine spezielle 
Steak-Karte. Die Spezialitäten 
aus dem Meer reichen von den 
unterschiedlichsten Fischge-
richten mit Schollenfilet und 
Zander bis hin zu »Scampi alla 
Mafiosi«. Weiterhin fließt auch 
das Flensburger Pilsener frisch 
vom Fass.
Es gibt spezielle Mittagsange-
bote und alle Speisen zum Mit-
nehmen außer Haus. Außer-
dem bieten sich Wintergarten 
und Restaurant für Feiern aller 
Art an. Sei es nun, dass es sich 
um Geburtstage, Weihnachts-
feiern oder auch kleinere Hoch-
zeitsgesellschaften handelt. 
Mondher Turki hat in seinem 
Heimatland Tunesien den Be-
ruf des Hotelfachmanns gelernt. 
Als solcher kam er am 1. No-
vember 1989 nach Deutsch-
land, um in Büsum im Ho-
tel »Weißes Haus am Meer« 
zu arbeiten. 1997 machte er 
sich mit dem ehemaligen Ris-
torante Milano im damaligen 

Bahnhofsgebäude in Langballig 
selbstständig – und war da-
nach von 1999 bis Juli dieses 
Jahres Pächter des ehemaligen 
Landhauses Silbermöwe in 
Langballigau. Seit 13 Jahren an 
der Seite von Mondher Turki ist 
sein Schwager Safedine Jaber – 
nicht nur als sein Koch, sondern 
ebenfalls als seine rechte Hand.

Ristorante Italia

Dorfstraße 3
24963 Tarp

Telefon 0 46 38 – 899 69 54
eMail: turki42@web.de

www.ristorante-italia-tarp.
jimbo.com

Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag  
17:00 bis 23:00 Uhr,  
Freitag bis Sonntag

11:30 bis 14:30 Uhr und 
17:00 bis 23:00 Uhr

Mondher Turki (mi.) mit Koch und Schwager Safedine Jaber (li.) und Stephan Jessen von der Flensburger Brauerei

Das Ristorante Italia in Tarp gibt es seit mehr als 30 Jahren.

Nach alter Tradition gebraut 
und aus erlesenen Zutaten 
des frischen Bockbieres des-
tilliert, erhält der Flens-Bier-
brand die flenstypische, cha-
raktervolle Geschmacksnote 
und seine 40 % Vol. Alko-
hol. Dabei handelt es sich 
also wieder um eine echte 
Spezialität aus dem Hause 
Flensburger, abgefüllt in eine 
formschöne 0,5-Liter-Flasche. 
Die Auflage ist limitiert und 
der Bierbrand somit nur be-
grenzt verfügbar.
»Wo etwas Gutes reinkommt, 
kommt auch etwas Gutes 
raus«, so Axel Münster von 
der gleichnamigen Edelbren-
nerei und Likörmanufaktur in 
Eutin, die diesen Bierbrand 
herstellt. Und mit dem Bock-
bier habe die Flensburger 
Brauerei ihm etwas sehr Gu-
tes gegeben. »So ist mir der 
Bierbrand hervorragend ge-
lungen, so sehr, dass ich so-
gar richtig stolz darauf bin«, 
betont er.
Ein Roh- und Feinbrand 
wird zwei Mal gebrannt, wie 
eben auch der Flens-Bier-

brand. Das macht man – wie 
Axel Münster erklärt -, weil 
man viel sauberer Vor- und 
Nachbrand abtrennen kann. 
Nach dem Mittellauf, dem 
sogenannten Herzstück des 
Brennvorgangs, folgen noch 
die Nachläufe. Dabei wer-
den die Fuselöle komplett 
entfernt.
Der Brand kommt in ein 
frisch getoastetes Holzfass, 
damit er die Farbe des Hol-
zes annimmt. Nach einer ge-
wissen Lagerzeit erfolgt die 
Hochzeit, womit gemeint 
ist, dass Trinkwasser hinzu-
kommt und der Brand auf 
die Trinkstärke von 40 % Vol. 
herabgesetzt wird. Anschlie-
ßend folgt wieder eine ge-
wisse Zeit des Lagerns. »Die 
Lagerzeit bestimmt die Gü-
te des Brands«, erklärt Axel 
Münster. Und diese sei – wie 
bereits erwähnt – beim Flens-
Bierbrand auf höchstem Ni-
veau.
Den Flens-Bierbrand be-
kommt man online und in 
den Plop-Shops. 

Flens-Bierbrand mit flenstypischer, charaktervoller Geschmacksnote:

Eine echte Spezialität aus
dem Haus Flensburger

Björn Rünger (re.), Produktmanager im Hause Flensburger, nimmt von Axel Münster von der 
gleichnamigen Edelbrennerei und Likörmanufaktur in Eutin den ersten Flens-Bierbrand entgegen.



Ristorante Italia vorübergehend »lavori in corso« auf dem Werftgelände von Robbe & Berking:

Ein elegantes Restaurant
direkt am Industriehafen

Das Ristorante Italia »lavori in 
corso«, eine Baustelle: So ist es 
außen zu lesen. Hier, in dem 

alten Bürogebäude auf dem 
Werftgelände von Robbe & 
Berking ist das bekannte italie-

nische Restaurant jetzt nämlich 
zu finden. »Das alte Gebäu-
de ist allerdings nur eine Zwi-

schenlösung, um die Stamm-
kunden auch weiterhin wie ge-
wohnt verwöhnen zu können«, 

so Amilcare Patrevita, der Chef 
des Hauses. Wenn nämlich in 
ein bis eineinhalb Jahren das 
neue maritime Museum von 
Robbe & Berking fertig ist, soll 
hier das Ristorante Italia das 
gastronomische Highlight sein.
Seit 1986 in Solitüde behei-
matet, wurde das Italia nicht 
nur den Flensburgern zu ei-
nem Begriff. Es lockte die Gäste 
auch aus der weiteren Umge-
bung und aus Dänemark an. 
Jetzt, nachdem der Pachtvertrag 
ausgelaufen war, entstand die 
Idee, einmal ganz neue Wege 
zu gehen. Diese führten direkt 
zu Robbe & Berking an den 
Industriehafen, wo sich die Kü-
che jetzt ebenso in Containern 
befindet wie die sanitären An-
lagen. Das Restaurant selbst be-
sticht durch eine elegante Ein-
fachheit. Ein besonderer Char-
me entsteht durch den Kontrast 
zwischen der Eleganz und der 
industriellen Umgebung. Im 
Sommer sitzt man dann auf der 

improvisierten, aber nett mö-
blierten Terrasse und blickt auf 
die Werft auf der anderen Seite 
des Hafens.
Die Küche bietet wie bisher 
die gute italienische Küche in 
allen ihren Facetten. Bei der 
unmittelbaren Nähe zum Was-
ser passt besonders das große 
Angebot an Fischgerichten … 
und dazu ein frisches Flensbur-
ger Pilsener vom Fass.

Ristorante Italia 

Am Industriehafen 5
24937 Flensburg

Telefon 04 61 / 391 81
Fax 04 61 / 392 09

info@ristoranteitalia.de
www.ristoranteitalia.de

Öffnungszeiten:
Montag bis Sonntag 12:00 bis 

22:30 Uhr

-NEWS +++ Die Flensburger Brauerei präsentiert:

Seit 1986 ist das Ristorante Italia in Flensburg ein Begriff: Das Foto zeigt den Chef des Hauses, Almicare Patrevita (re.), und Ulrich Heldt 
von der Flensburger Brauerei an der Schneidemaschine für den original italienischen Schinken.

Filos ist Griechisch und heißt 
Freund: Man soll sich nämlich 
als Freund fühlen, wenn man 
die neue Taverna Filos im Her-
zen Flensburgs besucht. Oder 
auch mit guten Freunden ein 
Stück von griechischer Lebens-

freude im Rahmen eines gesel-
ligen griechischen Abends ge-
nießen können. Geboten wird 
dazu die beliebte griechische 
Küche mit Dolmadakia, Bifte-
ki, Suwlaki und einer großen 
Auswahl an Grilltellern, griechi-

sche Weine, Ouzo und Metaxa 
sowie das frisch gezapfte Flens-
burger Pilsener.
Inhaber des neuen griechischen 
Restaurants, das am 22. Okto-
ber seine Pforten öffnete, sind 
Meiko Petsas und Minas Lam-

mert. Meiko Petsas hatte früher 
das »Café Friends« gleich ge-
genüber und bemerkte, dass die 
Gastronomie-Szene in Flens-
burgs Fußgängerzone auf dem 
und am Nordermarkt nicht nur 
immer größer und vielfältiger 

wurde, sondern auch Speziali-
täten-Restaurants »aller Herren 
Länder« vertreten sind. Nur ein 
»Grieche« fehlte, weshalb ihm 
und seinem Partner die damals 
noch freistehenden Räumlich-
keiten dafür geeignet schienen, 
dieses zu ändern. Entstanden ist 
ein modernes, helles Restaurant 
im griechischen Stil, aber ganz 
ohne »Schnickschnack« und 
zeitgemäß eingerichtet.
Die griechische Gastlichkeit in 
dieser neuen Taverna steht für 
Genuss. Zwar sind die Portio-
nen gut und reichlich, vielmehr 
Wert gelegt wird allerdings auf 
die Qualität saisonaler Pro-
dukte, mit denen alle Gerichte 
stets frisch zubereitet werden. 
Verwendet wird ausschließlich 
zartes und aromareiches Fleisch 
vom Lamm, Schwein und Rind, 
original griechische Oliven und 
original griechischer Feta, um 
nur einige Beispiel zu nennen. 
Es gibt von Montag bis Freitag 
einen wöchentlich wechseln-
den Mittagstisch ab 5,90 Euro 
und alle Speisen auch zum Mit-
nehmen.
Küchenchef ist Minas Lammert. 
Er ist in Bayern geboren und 

aufgewachsen. Und hat dort 
auch den Beruf des Kochs ge-
lernt. Als er vor einigen Jahren 
nach Flensburg kam, arbeitete 
er in verschiedenen Restaurants 
– unter anderem in deutschen 
und griechischen. Nun haben er 
und sein Partner Meiko Petsas, 
die beide ihre Wurzeln in Grie-
chenland haben, ihre eigenen 
Vorstellungen von einem grie-
chischen Restaurant realisiert.

Taverna Filos

Große Straße 42
24937 Flensburg

Telefon 04 61 / 80 79 31 55
Fax 04 61 / 80 79 31 56

eMail: info@hierimnorden.de
www.taverna-filos.de

Öffnungszeiten: Montag bis 
Donnerstag 12:00 bis 21:30 
Uhr, Freitag bis Sonnabend 
12:00 bis 22:00 Uhr und 

Sonntag 17:00 bis 21:30 Uhr 

Ein Stück griechischer Lebensfreude in der Taverna Filos:

Der neue »Grieche« 
im Herzen Flensburgs

Das hat seinen ganz eigenen Charme: Drinnen die schlichte Eleganz 
und draußen die industrielle Umgebung.

Moderner Einrichtungsstil ohne »Schnickschnack«

Meiko Petsas (li.) und Minas Lammert (re.) - mit Ulrich Heldt von der Flensburger Brauerei - haben ihre eigenen Vorstellungen von einem 
griechischen Restaurant verwirklicht.



Allen Züchterfreunden 
unserer Schau …
Kollegen, Bekannten, 
Helfern und Gönnern
ein frohes Weihnachtsfest 
und viel Erfolg und Gesundheit 
in neuen Jahr 2015

Ihr Geflügelzuchtverein 
HUSUM und Umgegend

Wir wünschen Ihnen 
besinnliche Festtage und 
freuen uns auf Ihren Besuch
im neuen Jahr!

Nord Gastro & Hotel
9. - 10. Februar 2015
in Husum

besinnliche Festtage und 

www.nordgastro-hotel.de

Auch 2015 wieder dabei - das Weindorf!

Das Jahr 2014 ist schon bald 
wieder vorbei und in wenigen 
Wochen geht die Nord Gastro 
& Hotel bereits in die 16. Run-
de. Am 9. Februar 2015 öffnet 
die größte Fach- und Order-
messe Schleswig-Holsteins ihre 
Pforten. Unter anderem wieder 
dabei ist dann am 9. und 10. 
Februar auch wieder das Wein-
dorf, das zu seiner Premiere 
Anfang dieses Jahres großen An-
klang fand.
Ein großes Thema wird in 
nächsten Jahr die Verringerung 
von Lebensmittelabfall sein: Le-
bensmittelreste sind in der Ver-
pflegungsbranche ein Problem. 
Etwa 20 Prozent der produzier-
ten Speisen landen als Abfall in 
der Tonne. Deren Kosten sind 
erheblich, denn die Lebensmit-
tel, die Zubereitung der Speisen 
in der Küche wie auch die Ent-
sorgung der Essensreste müssen 
bezahlt werden. Welche Mög-
lichkeiten haben Speisenan-
bieter, ressourcenschonend mit 
Lebensmitteln umzugehen? 
Welche Ansatzpunkte zur Ab-
fallvermeidung sind erfolgver-
sprechend? Welchen Beitrag 
können Küchen- und Mensa-
personal leisten? Ein weiterer Themenschwer-

punkt sind »Besonderheiten der 
Schulverpflegung: Chancen und 
Erfolgsfaktoren für Speisenan-
bieter«: Die Schulverpflegung 
ist eine besondere Herausfor-
derung für Speisenanbieter. 
Sowohl Gastronomiebetrie-
be als auch Einrichtungen der 
Gemeinschaftsverpflegung und 
Caterer stellen sich inzwischen 
dieser neuen Aufgabe. Ihre Kun-
den sind zunächst die Schüle-
rinnen und Schüler mit eigenen 
Vorlieben und Geschmäckern. 
Darüber hinaus haben auch die 
Verantwortlichen wie Schulträ-
ger, Schulleitungen und Eltern 
Vorstellungen, wie ein Speisen-

angebot aussehen kann. Wie 
lassen sich die unterschiedli-
chen Erwartungen und Anfor-
derungen zusammenführen? 
Wie können Speisenanbieter 
ein schülergerechtes, abwechs-
lungsreiches und nicht zuletzt 
gesundheitsorientiertes Verpfle-
gungsangebot machen, das sich 
auch wirtschaftlich rechnet? 

Während der Nord Gastro & 
Hotel 2015 werden diese und 
andere Fragen zu Problemen 
mit Lebensmittelresten unter 
anderem in der Schulverpfle-
gung in zwei verschiedenen 
Vorträgen erörtert. Anmelden 
kann man sich ab Dezember 

über den neuen Onlineshop 
auf www.nordgastro-hotel.de. 
DieKostenpauschale je Seminar 
beträgt 10 Euro.
Ansonsten stellt sich Nord Gast-
ro & Hotel in der Messe Husum 
& Congress wieder als das, was 
sie ist, nämlich als die Fachmes-
se für ein großes Fachpubkikum 
im Norden. Unterteilt in die 
verschiedenen Themenbereiche 
werden wieder die absoluten 
Trends der kommenden Saison 
präsentiert. Sei es im Getränke-, 
Food-, Küchentechnik- oder 
auch Einrichtungsbereich. Wei-
tere Informationen erhält man 
unter www.nordgastro-hotel.de.

16. Nord Gastro & Hotel in Husum am 9. und 10. Februar 2015:

Die Fachmesse des Nordens
 mit verschiedenen Themen

Bredstedt Husum Büsum
0 46 71 / 14 93 0 48 41 / 96 01 - 0 0 48 34 / 95 01 - 0
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Wir gegen den Durst
Seit 1887 ...
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Wir gegen den Durst

Liebe Kunden und Geschäftspartner,
das gesamte Team vom Getränkefachgroßhandel Tadsen sagt »Danke« 
für das uns entgegengebrachte Vertrauen. Wir wünschen Ihnen und 
Ihrer Familie eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Start ins 
neue Jahr. Auf ein Wiedersehen bei der Nord Gastro und Hotel 2015.

im Internet
... mit allen Berichten und allen Anzeigen für mehrere Monate!

www.hierimnorden.de


