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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
www.landschlachter-heyn.de

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
Gänseleberwurst Stück 2,00 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 2016 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

… 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 Lokal!

FISCHHAUS LOOF

Es geht wieder los … erst MUSCHELN, dann KUSCHELN

FISCHHAUS LOOF

Kleine Wohnung in Husum für Schüler frei!
Mobil: 0171 - 383 65 26

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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Ihre 

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

Tausende im Weihnachtsdorf 
Wanderup, die Weihnachts-
märkte in Stadt und Land sind 
eröffnet , überall duftet es nach 
Mandeln und Punsch: ».. ich 
will euch sagen, es weihnachtet 
sehr!«. Mit der schon traditio-
nellen Eröffnung des Flensbur-
ger Weihnachtsmarktes durch 
Stadtpräsidentin Swetlana 
Krätzschmar, Gorm Caspar von 
der »Tourismus Agentur Flens-

burger Förde« und Hans-Peter 
Kjer vom »Kontor Kjer Immobi-
lien« erstrahlte nicht nur die 13 
Meter hohe »Fielmann-Tanne« 
auf dem Südermarkt, wo auch 
die Weihnachtspyramide (Foto) 
zu finden ist. Weite Teile der 
Innenstadt wurden dieses Jahr 
in ein neues adventliches Licht 
gesetzt.
Verwirklicht und mit 100.000 
Euro finanziert wurde die stim-

mungsvolle City-Dekoration, 
die sich von der unteren An-
gelburger Straße über den Sü-
dermarkt und Holm bis zum 
Nordermarkt erstreckt, von den 
Mitgliedern des PACT2-Projek-
tes. »Lange Zeit hatten wir in 
Flensburg keine richtige Weih-
nachtsbeleuchtung. Das wollten 
wir ändern – nicht zuletzt, um 
uns von den großen Einkaufs-
zentren abzuheben und zu zei-

gen, wie attraktiv die Innenstadt 
ist«, erklärte Hans-Peter Kjer, 
der sich im Rahmen von PACT 
2 für die neue Beleuchtung stark 
gemacht hatte. Bislang sei ei-
ne Erneuerung an den Kosten 
gescheitert, sagte er. PACT 2 
dient dazu, mit den Kunden, Ei-
gentümern und Geschäftsleuten 
die Flensburger Innenstadt zu 
vermarkten. 

Hier im Norden in Stadt und Land:

… ich will euch sagen,
es weihnachtet sehr!

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



Der CITTI-Pokal gehört zu den 
herausragenden Nachwuchs-
wettbewerben in der Gastro-
nomie und Hotellerie. Zum 27. 
Mal wurde er jetzt vom Flens-
burger Köcheclub und dem Ver-
band der Serviermeister, Restau-
rant- und Hotelfachkräfte VSR, 
Sektion Schleswig-Holstein 
Nord, in Zusammenarbeit mit 
der Hannah-Arendt-Schule in 
Flensburg veranstaltet. Und so-
wohl Volker Lund, Vorsitzender 
des Flensburger Köcheclubs, 
als auch der VSR-Vorsitzende 
der Sektion Schleswig-Holstein 
Nord, Günter Jaeger, beschei-
nigten den vier Restaurant- und 
fünf Hotelfachleuten sowie den 
acht Koch-Azubis ein sehr ho-
hes Niveau. Dies konnten die 
Gäste, die in den Genuss der 
Servier- und Kochkunst gekom-
men waren, nur bestätigen. Al-
len voran Flensburgs Stadtprä-
sidentin Swetlana Krätzschmar, 
die nicht nur die Bedeutung der 
Nachwuchsarbeit dick unter-

strichen hatte, sondern diesen 
Wettbewerb auch damit unter-
stützte, dass sie zusammen mit 
den Vorjahresiegern die Sieger-
ehrung vornahm.

Der CITTI-Pokal sei ein gutes 
Sprungbrett für die weitere 
berufliche Karriere der Auszu-
bildenden im dritten Ausbil-

dungsjahr, die sich an diesem 
Wettbewerb beteiligen dürften, 
aber auch eine optimale Vor-
bereitung auf die Prüfung, so 
Volker Lund und Günter Jaeger. 
Da sich die Aufgabenstellung an 
die Vorgaben der Landesmeis-
terschaft halte, hätten die Sieger 
des CITTI-Pokals darüber hinaus 
beste Chancen, sich auch in den 
weiterführenden Wettbewerben 
gut behaupten zu können – was 
ihnen in ihrer Berufslaufbahn 
ebenfalls weiterhelfen könne, 

erklärten sie. Zu den renom-
mierten Wettbewerben, für die 
sich die CITTI-Pokal-Sieger qua-
lifizierten, gehören beispiels-
weise der Helmut-Roock- und 
der Achenbach-Pokal ebenso 
wie die Landesmeisterschaft, 
ein grenzüberschreitender Wett-
bewerb und die deutsche Ju-
gendmeisterschaft in Berlin. Für 

die Serviceleute kommen der 
Bitburger-Pokal im Juni in Berlin 
und die deutsche Meisterschaft 
des VSR in Erfurt noch hinzu.
Bevor es zum praktischen Teil 
überging, mussten sich alle 
Auszubildenden erst einmal 
mit der Warenerkennung be-
schäftigen und einen theore-
tischen Test absolvieren. Die 
Hotel- und Restaurantfachleute 
hatten anschließend nicht nur 
die Tische festlich zu gestalten, 
eine Banane zu flambieren und 

am Tisch des Gastes zu arbei-
ten, sondern sich auch noch 
einer Marketing aufgabe anläss-
lich des Valentinstags zu stellen 
- inbegriffen das Planen und 
Gestalten eines Arrangements 
sowie die dazugehörigen ver-
kaufsfördernden Maßnahmen. 
Bei den Restaurantfachleuten 
schnitt Marieke Glanz vom 

»Hotel Aurora« als Siegerin am 
besten ab. Ihr folgten Alexan-
der Thiemann vom »Strandhotel 
Glücksburg« (2.), Marco Niel-
sen von »Mäders Res tauration« 
(3.) und Lea Jensen vom »Oase 
Treffpunkt Mürwik« (4.). Sie-
gerin bei den Hotelfachleuten 
wurde Helen Haupthoff vom 
»Ringhotel Waldschlösschen« 
vor Madlen Dau vom »Strand-
hotel Glücksburg« (2.), Flori-
an Duggen vom »Hotel Alter 
Kreisbahnhof« (3.), Sofie Möller 

Fricke vom »Hotel Alte Post« 
(4.) und Leo Mattschull von 
»Hamster´s Hotel« (4.).
Der Warenkorb mit dem fein-
heimischen Fleisch, Obst und 
Gemüse, der den Köchinnen 
und Köchen für ihre Menüs zur 
Verfügung stand, war eben-
falls von hohem Niveau ge-
prägt. Lachsforelle als Vorspei-

se, Schweinefilet als Hauptgang 
und Pflaumen als Dessert wa-
ren dabei die anspruchsvollen 
Vorgaben. Dominik Eßer vom 
»Strandhotel Glücksburg« hat-
te Lachsforellentartar mit mari-
niertem Rapunzelsalat und Zit-
ronenvinaigrette, Schweinefilet 
im Mangoldmantel mit Kräuter-
soße, Zweierlei von der Steck-
rübe und Kartoffelgitter sowie 
Variationen von der Pflaume 
daraus kreiert und zubereitet. 
Zusammen mit seinen theoreti-
schen Leistungen hatte er damit 
die Fachjury überzeugt und den 
CITTI-Pokal gewonnen. Auf die 
Plätze kamen Katharina Propf 
vom »Ringhotel Waldschlöss-
chen« als Zweite, Bendix Al-
bertsen (3.) und Jan-Christoph 
Heiming (4.), beide ebenfalls 
»Hotel Waldschlösschen«, 
Christina Zemla vom »Restau-
rant San Marco« (4.), Alexan-
der Schmidt vom »Ringhotel 
Wassersleben« (4.), Alexander 
Schulte vom Restaurant »Al-
tes Fährhaus« (4.) und Thorven 
Bock vom »Restaurant Luzifer« 
(4.).
Volker Lund bedankte sich 
nicht nur bei Johannes Hartwig, 
dem Abteilungsleiter Nahrung, 
Gastronomie und Körperpfle-
ge, sowie den Fachlehrern der 
Hannah-Arendt-Schule, in de-
ren Küche und frisch renovier-
tem Restaurant der Wettbewerb 
stattfand, für das große Enga-
gement. Sein Dank galt insbe-
sondere CITTI für die qualitativ 
hochwertigen Waren, die man 
immer zur Verfügung gestellt 
bekomme. Ohne diese kön-
ne der Wettbewerb überhaupt 
nicht realisiert werden, betonte 
er. 

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,

HIER 

im Norden 
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Städte, Gemeinden und 
Dörfer erstrahlen in weih-
nachtlichem Glanz. Weih-
nachten steht vor der Tür. 
Aber nicht nur die Vorberei-
tungen auf dieses Fest der 
Feste halten uns in Atem. 
Was in diesem Jahr bei uns 
in Deutschland, in Europa 
und auf der ganzen Welt 
geschah und immer noch 
passiert, ist eine gewaltige 
Aufgabe, die es zu meistern 
und bewältigen gilt. Dabei 
geht es nicht nur um die 
vielen Flüchtlinge, die hier 
bei uns ein neues Zuhause 
suchen. Es geht um Krieg, 
in Syrien und gegen den 
IS, der mit dem Einsatz von 
sechs Tornados aus Jagel 
jetzt auch uns unmittelbar 
etwas angeht. Es geht um 
Terror, der bei uns immer 
mehr zum Thema wird. 
Und es geht um diejenigen 
unter uns, die unter Leid 
und Armut zu leiden haben. 
Trotz allem wünsche ich 
allen eine schöne Advents-
zeit, fröhliche Weihnachten 
und einen guten Rutsch – 
und ein hoffentlich gutes  
und friedliches neues Jahr! 
Die nächste Ausgabe er-
scheint Mitte Januar 2016. 
Bleiben Sie mir bitte auch 
bis dahin weiterhin gewo-
gen,

Ihr Wilhelm Brinkmeier
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27. CITTI-Pokal in den Räumen der Hannah-Arendt-Schule in Flensburg:

Gutes Sprungbrett in die
gastgewerblichen Berufe

Die Citti-Pokal-Gewinner Marieke Glanz, Helen Haupthoff und Dominik Eßer (v. li.) mit Günter Jaeger (li.) und Volker Lund

Zur Siegerehrung waren alle Teilnehmer ins Restaurant gekommen.

Die Stadtpräsidentin nahm die Siegerehrung vor. Fachlehrer Jens Ingwersen (re.) mit seinen Köchinnen und Köchen



Alle Jahre wieder ist er ein fester 
Bestandteil im Weihnachtska-
lender vieler Musikfreunde: Der 
Norstedter Gitarrenclub unter 
Leitung von Jonny Carstensen. 
Auch in diesem Jahr traf er sich 
in »Jonnys Café« in Norstedt, 
um sich auf die besinnliche Zeit 
einzustimmen.
Mit dem wohl beliebtesten Mu-
sikinstrument und einer gelun-
genen Mischung der schönsten 

und bekanntesten Weihnachts-
lieder, ließ man das Jahr ge-
meinsam Revue passieren. In 
der Pause servierte Küchenchef 
Thorsten Unglaube, auch Mit-

glied im Köcheclub Westküs-
te, herzhafte Fingerfood-Vari-
ationen, die allen allein beim 
Anblick das Wasser im Munde 
zusammenlaufen ließen.
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Die Leserinnen und Leser der 
»HIER im Norden« wissen es 
und warten schon immer da-
rauf: Seit Jahren verlosen wir 
jährlich ein Verwöhn-Wochen-
ende im Strand-Hotel in St. 
Peter-Ording. War das in den 
vergangenen Jahren und auch 
schon dieses Jahr immer in der 
ersten Ausgabe im Januar der 
Fall, so hat sich Hotelier Marco 
Lass dieses Mal dazu entschlos-
sen, den Preis für die Weih-
nachtsausgabe zur Verfügung 
zu stellen – um die Gewinnerin 
oder den Gewinner damit noch 
mit einem zusätzlichen Weih-
nachtsgeschenk überraschen zu 
können. 
Das Verwöhn-Wochenende 
für zwei Personen beinhaltet 
zwei Übernachtungen mit Früh-
stücksbuffet sowie zwei Abend-
menüs im Hotel-Restaurant 
»Marsch & Meer«. Wenn Sie 
diesen exklusiven Preis gewin-
nen möchten, brauchen Sie nur 
die Frage zu beantworten, wie 
der Küchenchef des Hauses 
heißt, die Antwort auf eine Kar-
te zu schreiben und diese bis 
Freitag, 18. Dezember (Einsen-
deschluss), an die HIER im Nor-
den, Verlag Brinkmeier, Post-
fach 1712, 24907 Flensburg, zu 
schicken. So man nachfolgen-
den Bericht aufmerksam liest, 
dürfte die Beantwortung der 
Frage kaum schwerfallen. Der 
Rechtsweg wie auch Verlagsmit-
arbeiter und deren Angehörige 
sind ausgeschlossen.
Das gemütliche Urlaubs-Hotel 
liegt mitten im Kurzentrum. 
Von hier aus sind alle Kur- und 
Wellnessanlagen, die Cafés und 
Geschäfte im Badezentrum von 
St. Peter-Ording sowie der be-
rühmte weitläufige Sandstrand 
bequem zu Fuß zu erreichen. 
In unmittelbarer Nähe befindet 
sich das Wellnesszentrum (Ge-
sundheitszentrum) mit Sauna-
Landschaft und Dünentherme. 

So eignet sich das Strand-Hotel 
auch bestens für Kuraufenthalte 
und Wellnesswochen.
Ob man nun deftige Gerichte 
mag oder eher der leichten und 
eleganten Küche zugeneigt ist. 

Im Hotel-Restaurant »Marsch 
& Meer« weiß man die Gäste 
ebenfalls zu verwöhnen. Kü-
chenchef Carsten Schütt legt 
den Schwerpunkt dabei auf den 
Einkauf regionaler Produkte und 

bereitet mit seinem Team daraus 
kreative und klassische Gerich-
te der Saison zu. Sind es im 
Frühjahr und Sommer beispiels-
weise der Spargel frisch vom 
Feld und der junge Matjes, wird 

das Herbst- und Wintergemüse 
aus Dithmarschen während der 
jährlichen St. Peteraner Kohl-
tage, die im Strand-Hotel seit 
Jahren gefeiert werden, in einer 
großen Zubereitungsvielfalt prä-
sentiert. Jetzt steht der Grünkohl 
im Mittelpunkt. Auch kehrt man 
hier immer nach dem Biike-Feu-
er am 21. Februar gern ein, um 
das an diesem Tag traditionelle 
Grünkohl-Essen zu genießen. 
Das Restaurant hat täglich von 
17 bis 21 Uhr geöffnet.
Seit April 2007 ist Marco Lass 
der Chef des Hauses, das be-
sonders bekannt ist für seinen 
charmanten und familiären 
Charakter. Unter seiner Regie 
wurden sowohl die Zimmer und 
Appartements als auch der Emp-
fangsbereich und das Hotel-
Restaurant mit viel Liebe zum 
Detail modernisiert und neu 
gestaltet. Dafür und für die be-
hagliche Gastlichkeit und einen 
guten Service konnte man sich 
2013 über die Auszeichnung »3 
Sterne Superior« freuen.
Man ist ausgezeichneter Partner 
für den Nationalpark Schleswig-
Holsteinisches Wattenmeer und 
wurde als erstes Hotel in St. Pe-
ter-Ording für umweltbewusstes 

und nachhaltiges Handeln von 
der touristischen Dachmarke 
Viabono zertifiziert. Auch er-
folgte die erfolgreiche Teilnah-
me am Umweltcheck für die 
Gastronomie und Hotellerie des 
Deutschen Hotel- und Gaststät-
tenverbands DEHOGA in den 
Bereichen Energie und Klima, 
Wasser, Abfall und Lebensmit-
teleinkauf regionaler Produkte. 
Man erfüllte die festgelegten 
Anforderungen und bekam auf 
der Grundlage der ausgewerte-
ten Ergebnisse die Umwelt-Aus-
zeichnung in Gold überreicht.
Das Strand-Hotel verfügt über 
70 Betten auf zwei Etagen. 
Überwiegend sind Doppelzim-
mer und Appartements vorhan-
den. Alle Zimmer bestechen 
nicht nur durch Komfort und ein 
modernes, zugleich aber auch 
gemütliches Ambiente, sondern 
befinden sich außerdem in Hin-
sicht auf die technische Ausstat-
tung auf dem neuesten Stand. 
Hat man in den Komfortbetten 
gut geschlafen, wartet nicht nur 
auf die Hotelgäste ein reich-
haltiges Frühstücksbuffet. Zum 
Frühstück und im Hotel-Restau-
rant »Marsch & Meer« sind alle 
Gäste herzlich willkommen.

Auch dieses Mal im Strand-Hotel in St. Peter-Ording:

Verwöhn-Wochenende für
zwei Personen zu gewinnen!

ein frohes Weihnachtsfest 
und viel Erfolg und Gesundheit 
in neuen Jahr 2016

Ihr Geflügelzuchtverein 
HUSUM und Umgegend

Allen Züchterfreunden 
unserer Husum-Schau …
Kollegen, Bekannten, 
Helfern und Gönnern

Alle Jahre wieder in »Jonnys Café«:

Weihnachtslieder mit dem
Norstedter Gitarrenclub

 
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 14,90 €

Lammfilet mit Grünkohl, Kartoffelgratin und Lammjus 19,90 €

Tafelspitz mit Grünkohl, Meerrettichsauce und Salzkartoffeln 16,90 €

Schollenfilet im Grünkohlnest mit Bratkartoffeln 16,90 €

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 €

Entenbrust an Grünkohl mit Orangensauce und Kroketten 17,90 €

Für uns ist Grünkohl mehr als Gemüse: Genuss, Tradition und Lebensart!

Besinnliche 
Festtage

Küche tägl. 17 - 21 Uhr

Das Verwöhnwochenende ist ein Weihnachtsgeschenk, das von Herzen kommt: Spendiert von Hotelier 
Marco Lass (2. v. li.), der hier mit seinem Service- und Küchenteam zu sehen ist.

Schmackhaft zubereitet und appetitlich dargeboten, reichte die 
Fingerfood-Auswahl von süß bis herzhaft.

Es gibt kaum etwas, dass so starke Gefühle auslöst wie die Musik.
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Telefon 04381 415139 oder 04681 50309

Wat für‘n Strom!
Der Grundstein für die nächsten
25 Jahre ist gelegt.
Gestalten Sie jetzt mit uns die
Energiewende.

Es war ein imposantes Schau-
spiel, als die insgesamt 350 
Tonnen schweren Flügel und 
Turmteile für die drei neuen, 
leistungsstärkeren Windkraft-
anlagen der Föhrer Windkraft 
GmbH & Co. KG auf Schwimm-
pontons von den Schleppern 
durch die Enge der Wyker Ha-
feneinfahrt bugsiert wurden. Sie 
waren von Malmö über Kiel 
und den Nord-Ostsee-Kanals 
angeliefert worden. Bereits zu-
vor hatten die Flügel und Gon-
deln aus Emden-Leer die Insel 
Föhr erreicht. Nun erheben sich 
die insgesamt 100 Meter hohen 
Mühlen, die eine Nabenhöhe 
von 63,5 Metern besitzen, in 
der Oevenumer Marsch impo-
sant gen Himmel (ohne Be-
feuerung, die bei dieser Höhe 
noch nicht nötig ist). Die Netz-
zuschaltung erfolgte am 28. 
Oktober. Seitdem wird Föhrer 
Strom mit einer erwarteten Jah-

resleistung von sechs Millionen 
Kilowattstunden pro Mühle er-
zeugt, womit man hofft, den 
Grundstein für die nächsten 25 
Jahre gelegt zu haben.

Der 1990 entstandene Wind-
park der Familie Brodersen in 
Oevenum war einer der ersten 
in ganz Deutschland. Am 1. 
Januar 2013 begann dann die 
Produktion und Lieferung des 
Stroms von Föhr für Föhr. An-
fang Januar kamen Amrum, die 
Fährlinien und Dagebüll hinzu. 
Derzeit kann der Föhrer Öko-
strom sogar in ganz Schleswig-
Holstein, Hamburg, Berlin und 
in Niedersachsen bezogen wer-
den – und ab dem 1. Januar 
2016 schließlich bundesweit. 
Die drei neuen Mühlen, die 
alle alten Anlagen ersetzen, 
machen´s möglich. Wind da-
für dürfte in der Oevenumer 
Marsch genug vorhanden sein.

Drei neue Mühlen mit einer Jahresleistung von jeweils sechs Millionen Kilowattstunden:

Föhrer Windkraft jetzt 
für ganz Deutschland

Das war ein imposantes Schauspiel, als die riesigen Turmteile geliefert worden waren.

Jan Brodersen von der Föhrer Windkraft vor dem Eingang einer der 
gewaltigen Mühlen.

Die Kult-Disco »Dornbusch« in 
Mildstedt ist inzwischen abge-
rissen worden. Doch die Le-
gende lebt, was jetzt in der 
Husumer Diskothek »Sturm & 
Drang« einmal mehr bewiesen 
werden konnte. Die ehemaligen 
Besitzer Jan und Beba sowie 
die DJs Kuddel, Peter und Jörni 
hatten zu einer »Dorn«-Revival-
Party und zu einem Wieder-

sehen eingeladen – und viele, 
viele Fans waren gekommen. 
Zeitweise hätte noch nicht ein-
mal mehr eine Maus hineinge-
passt, so stark war die Veranstal-
tung von der Musikszene ange-
nommen worden. Erinnerungen 
wurden ausgetauscht – und eine 
Stimmung kam auf, bei der die 
alten Zeiten wieder ganz leben-
dig geworden waren.

Ehemalige Besitzer und DJs luden zum Revival ein:

Alte »Dornbusch«-Zeiten
wieder ganz lebendig

Ein kultiges Wiedersehen zur »Dorn«-Party: Beba (li.), Lothar, Mario, Stephan, Jan (mi.) und Kuddel.

Die DJs Peter (li.) und Kuddel sorgten für ein Musikfieber, wie man 
es nur vom »Dorn« her kennt.
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Lange bevor Manufaktur-Qualität wiederentdeckt 
worden ist, hat man bei uns schon das Besondere 
wertgeschätzt: De geele Köm vun Herm. G. D. 
Klassisch beliebt für den Teepunsch in der kalten
Jahreszeit, setzt sich jetzt immer mehr der
pure Genuss durch: Eisgekühlt wie ein Aquavit - 

Zum 

Wohl!

pure Genuss durch: Eisgekühlt wie ein Aquavit - pure Genuss durch: Eisgekühlt wie ein Aquavit - 

Zum 

Wohl!

Bei Herm. G. D. in Flensburg zur Kaiserzeit

Eiskalt gemütlich

Der Goldene KümmelDer Goldene Kümmel

Bestellen Sie jetzt die neuen 
De geele Köm-Gläser für den stilvollen
Pur-Genuss: www.behn.de

Genießen mit  Verantwortung.Genießen mit  Verantwortung.

DK_Anz_HIER_IM_NORDEN_143,6x215_RZ.pdf   1   12.10.15   16:45

Die Kömpunsch-Freunde im 
Norden müssen nicht in Pa-
nik verfallen: Gerade jetzt im 
Winter will ihnen niemand 
das traditionelle Vergnügen am 
allseits beliebten Heißgetränk 
mit »De geele Köm« nehmen. 
Dass so ein echter Kömpunsch 
schmeckt, von innen prima 
wärmt und richtig guttut, muss 
man hier wirklich keinem erklä-
ren. Neu hingegen ist der Trend, 
der sich jetzt in der Küstengas-
tronomie abzeichnet: »De geele 
Köm« erlebt zurzeit als eiskalter 
Shot zum Bier oder nach dem 
Essen als »Verteiler« in bester 
Aquavit-Tradition eine zweite 
Karriere.

Was zuerst unter jungen Leu-
ten aus den »De geele Köm«-
Hochburgen an der Westküs-
te begann, zog inzwischen so 
große Kreise, dass man beim 
Vertreiber »Waldemar Behn« 
in Eckernförde darauf reagierte: 
Seit kurzem sind coole Shotglä-
ser für »De geele Köm« erhält-
lich - und der eiskalte Purgenuss 
wird offiziell propagiert.

Man bezeichne »De geele Köm« 
in Zukunft auch auf dem Eit-
kett als Goldenen Kümmel, um 
neu gewonnenen Freunden der 
Marke außerhalb des nieder-
deutschen Stammgebietes diese 
wunderbare Traditionsspirituose 

mit ihren zeitgemäßen Trink-
ritualen noch zugänglicher zu 
machen, beschreibt Geschäfts-
führer Rüdiger Behn die weitere 
Strategie der Eckernförderer. Mit 
ihrem klaren Heimatbezug und 
der langen Manufakturtradition 
des Hauses Herm. G. D. beset-
ze »De geele Köm« genau jene 
Werte, die gerade jungen Men-
schen heute besonders wichtig 
seien, ergänzt Behn und fügt 
schmunzelnd hinzu, dass er 
selbst darüber staune, dass »De 
geele Köm«, der Goldene Küm-
mel, eiskalt als Shot serviert, 
eine derart hochmoderne und 
beinahe kultige Spirituosenmar-
ke abgeben würde. 

Als eiskalter Shot zum Bier und nach dem Essen als »Verteiler«:

»De geele Köm« –
lebendige Tradition

Rüdiger (re.) und Waldemar Behn auf der NordGastro in Husum. Dort werden sie im nächsten Jahr auch 
»De geele Köm« als eiskalten Shot vorstellen.

Es gibt medizinische Teesorten, 
Heilkräutertees und Gesund-
heitstees. Vor allen Dingen ist 
Tee aber besonders jetzt in der 
kalten Jahreszeit purer Genuss, 
ob zu kuscheligen Momenten 
in der Gastronomie oder zu 
Hause. Viele können sich den 
Winter und die Weihnachts-
zeit ohne eine Teestunde mit 
bauchiger Kanne auf dem Stöv-
chen, einem Kerzenlicht und 
Kandiszucker, der leise in der 
Tasse knistert, wenn der gelieb-
te Tee eingegossen wird, kaum 
noch vorstellen. Immerhin sol-
len mittlerweile 20.000 Tonnen 
der Teestrauchblätter als heißes 
anregendes Aufgussgetränk in 
die bundesdeutschen Teetassen 
fließen. Die Teeblätter sind reich 
an Gerbstoffen und enthalten 
vier Prozent Koffein, die für eine 
anregende Wirkung sorgen.

Weißer Tee, Früchtetee, Kräuter-
tee und Rooibustee: Die Anzahl 
an Teesorten scheint inzwischen 
»unbegrenzt« zu sein. Haupttee-
sorten sind jedoch der schwarze 
und der grüne Tee. Welcher bes-
ser schmeckt und gesünder ist, 
daran scheiden sich die Geis-
ter. Schwarzer Tee ist gesund 
und soll nach neuesten wissen-
schaftlichen Erkenntnissen sogar 
die Lebenserwartung erhöhen. 
Schwarzer und grüner Tee stam-
men ab von den Blättern der 
gleichen Pflanze, der man eine 
gesundheitsschützende Wirkung 
zuschreibt. Laut Gerhard Biel 
vom »Teekontor Nordfriesland« 

ist grüner Tee, die älteste Teesor-
te der Welt, jedoch gesünder als 
schwarzer Tee, weil die Blätter 
nach dem Pflücken und Welken 
nicht fermentiert, sondern nur 
erhitzt oder gedämpft werden. 
Dadurch bleiben Teein, Gerb-
stoffe sowie die Vitamine und 
Mineralstoffe erhalten.

»Tee lindert und heilt Krank-
heiten. Innerlich angewendet 
wirken bestimmte Teesorten 
wie Medizin«, so Gerhard Biel. 
So fördert eine Tasse Algentee 
das allgemeine Wohlbefinden. 
Rosmarintee wirkt bei Stress – 
und Lindenblütentee hilft gut 
bei Schnupfen, Heiserkeit und 
Husten, um nur einige Beispiele 
zu nennen. Lavendeltee sorgt 
für einen guten Schlaf und Zimt, 
das Gewürz aus Indien, gilt als 
wärmend und kreislauffördernd. 
Schon eine Prise genügt. Zimt 
passt gut zu schwarzem oder 
auch Rooibustee.
Gerhard Biel bietet seinen 
Kunden im »Teekontor Nord-
friesland« weit über 500 Tee-
mischungen von den verschie-
densten Teeanbaugebieten der 
Welt an, wie zum Beispiel vom 
wunderschönen Anbaugebiet 
Darjeeling, welches sich in Indi-
en an den Südhängen des Hima-
laya befindet. Von Mai bis Juli 
wird dieser fruchtig-frische Tee 
produziert. Wer Fragen zu Tee 
und den Teeprodukten hat, kann 
sich gern an das »Teekontor 
Nordfriesland« unter der Ruf-
nummer 04846/1523 wenden.

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

Weihnachtszeit - traditionell
auch eine gemütliche Teezeit

In der Winter- und Weihnachtszeit greift man auch immer wieder gern zu einem Rooibostee, der in vielen Geschmacksrichtungen angebo-
ten wird. Der aus Südafrika stammende Kräutertee sorgt dank der vielen erhältlichen Mischungen für eine bunte Vielfalt in der Teetasse. 
Ein Tipp für Teekenner von Teefachverkäuferin Marion Garbarde (Foto) vom »Teekontor Nordfriesland« im Teeladen am Husumer Hafen, 
Hafen 20, ist der »Rooitea Friesische Weihnacht«. Er ist koffeinfrei, besitzt einen weich-würzigen Geschmack nach Lebkuchen und glänzt 
rötlich-golden in der Tasse.



Die Zeiten des »Bellevue« sind 
endgültig vorbei, am Flensbur-
ger Hafen hat eine neue Ära 
begonnen. Nach einer Vorab-Er-
öffnung im Mai wurde hier drei 
Tage lang das Grand Opening 

für den »Heimathafen Flens-
burg« gefeiert. Und diese große 
Eröffnungsfeier gestaltete sich 
zu einem wahren gesellschaft-
lichen Ereignis. Hunderte von 
Flensburgern unter anderem aus 

der Politik und Geschäftswelt 
wollten dabei sein, um zu se-
hen, was der Buten-Flensburger 
Marco Grenz und sein Ge-
schäftspartner Bekim Pajazitaj, 
die in Stuttgart und Cannstatt im 

großen Stil Event-Gastronomie 
betreiben, hier in der Förde-
stadt in bester Hafenlage auf die 
Beine gestellt haben. Und sie 
wurden nicht enttäuscht, we-
der vom Ambiente noch von 

den vielen Proben aus der Kü-
che, die sich alle schmeken 
lassen konnten. Bis zum 19. 
Dezember ist von Donnerstag 
bis Sonnabend, jeweils ab 16 
Uhr, noch »Ski-Hütten-Gaudi« 

angesagt und in der Silvester-
nacht heißt es »Buffet & Party«.

Nachdem das »Bellevue« in 
schweres Fahrwasser geraten 
war, hatte sich die Flensburger 

Brauerei dieser Top-Location 
mit Wasserterrasse angenom-
men. Von den ersten Gesprä-
chen mit der Stadt im Februar 
bis Ende Oktober dauerte es 
dann nur wenige Monate, um 

das Objekt total zu entkernen 
und komplett neu zu gestal-
ten. »Und dies, obwohl in den 
einzelnen Bauphasen immer 
neue Probleme zum Vorschein 
kamen«, so Andreas Tembrock-

haus, Geschäftsführer bei der 
Flensburger Brauerei.

Marco Grenz bezeichnet den 
neuen Stil des Hauses als ma-
ritim-klassisch oder auch als 

nordisch und zeitlos. Der Be-
griff »Hampton Style« würde 
seiner Meinung nach genau da-
zu passen. Nach dem Motto 
»Backfisch meets Maultasche« 
wird eine schwäbisch-nordi-

sche Cross-Over-Küche gebo-
ten. Wer nicht genug Zeit hat, 
schwäbischen Zwiebelrostbra-
ten und Maultaschen im neuen 
Ambiente zu genießen, kann 
sich die »Rote« vom Grill, eine 

absolute Stuttgarter Spezialität, 
oder auch ein Flensburger Pil-
sener draußen am »Kanalschup-
pen« abholen. 
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Jetzt noch »Ski-Hütten-Gaudi« und zum Jahresende »Party & Buffet«:

Grand Opening im »Heimathafen«
ein gesellschaftliches Ereignis

Der Buten-Flensburger Marco Grenz (li.) mit seinem Geschäftspartner Bekim Pajazitaj
Andreas Tembrockhaus (li.), Geschäftsführer der Flensburger Brauerei, und Ulrich Heldt von der Brau-
erei überreichen ihren Pächtern eine Collage mit Bildern von den einzelnen Baumaßnahmen.

Reichlich leckere Kostproben …

Marlies Jessen (li.) und Martina Hansen, die zwei »Fischperlen«, mit einem Cocktail

Waren auch dabei: Markus Lohse vom »Bierbike Flensburg«, Gunnar Voigt vom Flensburger Getränke-
vertrieb, Christian Poth von »Granini«, Timo Hinkel von »Schneider Weisse« und Klaus Limberts von 
der Flensburger Brauerei (v. li.).

… von der nordisch-schwäbischen Cross-Over-Küche Auch draußen war es brechend voll.
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DAGEBÜLL
... das Fenster zur Nordsee

Nach der großartigen Resonanz 
in den vergangenen beiden Jah-
ren wird es die beliebte Da-
gebüller Weihnachtsmeile des 
Handels- und Gewerbevereins 
HGV Dagebüll auch in diesem 
Jahr wieder geben. Viele interes-
sante Stände und Aktionen la-
den am vierten Adventswochen-
ende, am Sonnabend und Sonn-
tag, 19. und 20. Dezember, 
zum vorweihnachtlichen Ver-
weilen ein. Beginn ist an beiden 
Tagen um 11 Uhr. Um die War-
tezeit bis zur Weihnachtsmeile 

verkürzen zu helfen, wurde an 
der Dagebüller Nordseemeile 
zum 1. Advent auch wieder die 
Punschhütte aufgebaut. Geöff-
net ist sie Montag bis Freitag ab 
16 Uhr bis »open end« sowie 
Sonnabend und Sonntag ab 11 
Uhr. Für den kleinen Hunger 
werden Fettbrote oder Bratwurst 
angeboten.

Kunsthandwerker bieten zur 
Dagebüller Weihnachtsmeile 
ihre Arbeiten an – und die klei-
nen Besucher können sich auf 

das Karussell, das Ponyreiten 
und Kinderschminken freuen. 
Angeboten werden Rundfahrten 
mit dem Feuerwehrauto, und 
jeweils ab 14 Uhr kommt der 
Weihnachtsmann mit tollen 
Überraschungen. Auch wird es 
in diesem Jahr erneut eine große 
Tombola mit über 50 attraktiven 
und wertvollen Preisen geben, 
darunter eine Flusskreuzfahrt, 
ein Wochenende auf Sylt und 
Fünf-Gänge-Menüs. Lose kön-
nen im Vorverkauf zum Preis 
von einem Euro in den Betrie-

ben in Dagebüll erworben wer-
den. Am Sonntag um 15 Uhr 
sorgt ein Chor mit schönen Lie-
dern für Weihnachtsstimmung. 
Und wer zur Dagebüller Weih-
nachtsmeile mit einem Zug der 
Norddeutschen Eisenbahnge-
sellschaft Niebüll »neg« anreist, 
bekommt zur Fahrkarte einen 
Punschgutschein geschenkt.

2013 erstmalig veranstaltet, ent-
springt die Weihnachtsmeile in 
Dagebüll einer Idee der HGV-
Mitglieder, die mit großem En-

gagement, vielen Eigenleistun-
gen und finanziellen Zuwen-
dungen noch immer für das gu-
te Gelingen sorgen. »Natürlich 
wäre die Weihnachtsmeile ohne 
die Unterstützung der Gemein-
de Dagebüll, des Fördervereins 
der Dagebüll-Niebüll-Touristik 
(DNT) und unseren Mitgliedern, 
die alle begeistert mitmachen, 
tatsächlich auch gar nicht mög-
lich«, erläutert HGV-Projektlei-
ter Gerd Neumann.

3. Dagebüller Weihnachtsmeile am 19. und 20. Dezember wieder mit großer Tombola:

Der Weihnachtsmann kommt
mit tollen Überraschungen

Reisen Sie mit uns nach Amerika!
Ein ganz besonderes Highlight erwartet Sie 2016: 
Drei faszinierende Busreisen auf den atemberaubendsten Routen 
der USA – mit unserem Reisebusfahrer, einem exklusiven deut-
schen Fernreisebus und einem umfangreichen Leistungspaket. 

21.02.2016 13 Tage Rundreise mit den Highlights Tampa Bay - Miami - Key West - 
Everglades Nationalpark - Orlando - Fort Lauderdale. 2.899,- €
15.10.2016 12 Tage Highlights der Ostküste Amerikas und Kanada
Mit den Stationen New York, Boston, Quebec, Montreal, Toronto, Niagara, Williamsport, 
Washington, Philadelphia. Eine unvergessliche Reise in den Indian Summer. 2.989,- €
05.12.2016 18 Tage Südamerika mit Chile und Argentinien
Erleben Sie den Sommer in Südamerika. Wir fahren vom „Ende der Welt“ nordwärts auf 
der Panamericana durch fantastische Landschaften, Gletscher, Nationalparks und pulsie-
renden Städte. Eine besondere Reise, nicht nur für Naturliebhaber. 5.799,- €

Tel.: 04667 – 94 255 - www.schmidt-dagebuell.de

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

www.hierimnorden.de



www.nordgastro-hotel.de

Wir wünschen Ihnen ruhige 
Momente im Festtagstrubel 
und freuen uns darauf, Ihr 
Gastgeber zu sein!

Nord Gastro & Hotel
8. – 9. Februar 2016

Wir wünschen Ihnen ruhige 

www.nordgastro-hotel.de

Die Fachmesse für Hotellerie und Gastronomie – 8. und 9. Februar 2016

Wenn sich rund 5.000 Fach-
leute aus ganz Schleswig-Hol-
stein und Norddeutschland aus 
Gastronomie und Hotellerie in 
Nordfriesland treffen, wird in 
den Hallen und auf dem Ge-
lände der Messe Husum & Con-
gress die NordGastro & Hotel 
veranstaltet. Die 17. Auflage des 
schon traditionellen Branchen-
treffs, der durch seinen fachli-
chen Anspruch und seine glei-
chermaßen familiäre Atmosphä-
re besticht, findet im nächsten 
Jahr am Montag und Dienstag, 
8. und 9. Februar, statt. Und 
die Besucher dieser Fachmes-
se für Gastronomie, Hotellerie, 
Catering und Gemeinschaftsver-
pflegung dürfen sich erneut auf 
etwa 220 Aussteller aus allen 
Bereichen freuen. Es steht nicht 
nur wieder ausreichend Park-
raum zur Verfügung, auch sind 
die Eintrittspreise stabil geblie-
ben – und Fachbesucher kön-

nen sich wieder ganz einfach 
schon vorher im Internet unter 
www.nordgastro-hotel.de regis-
trieren. 
Die Messegesellschaft und ih-
re Partner haben auch dieses 
Mal ein breitgefächertes Ange-
bot für die Branche auf die 
Beine gestellt. Energiesparende 
Küchentechnik, moderne Ho-
telausstattung, trendige Gestal-
tungselemente für den Außen-
bereich, feines Interieur für die 
Inneneinrichtung und interna-
tionale Produkte auf Spitzenni-
veau gehören dazu. So kommen 
die Gastronomen und Hoteliers  
direkt mit Herstellern und Zu-
lieferern ins Gespräch. Neue 
Kontakte werden geknüpft, be-
stehende Geschäftsverbindun-
gen gepflegt.
Ein traditioneller Schwerpunkt 
der Messe ist die Vorstellung 
und Verkostung der Neuheiten 
im Food- und Getränkebereich. 

So präsentieren erneut die Mit-
veranstalter der Messe, Service-
bund-Gebietszentrale Bast und 
Getränke Tadsen, die Neuheiten 
und Innovationen für das kom-
mende Jahr. So können sich 
die Gastronomen und Hoteliers 
optimal auf die Saison 2016 
einstellen.
Rund um den Stand der Firma 
Bast zeigen die dem Großhänd-
ler angeschlossenen Lieferanten 
ihre vielfältigen Produkte: Brot-
spezialitäten, Matjes-Varianten, 
Dessert-Neuheiten, regionale 
Fleisch- und Fischspezialitäten 
sowie vegetarische Köstlichkei-
ten – um nur einiges zu nennen. 
Dabei setzt man auf nachhaltige 
Entwicklungen sowie die Aus- 
und Weiterbildung.
An seinem neuen Hausstand 
stellt Getränke Tadsen den Fach-
besuchern die Welt seiner Ei-
genmarken vor. Weiterhin kann 
man Tadsens neuen »Gastro-

kurier« als Informationstool für 
die Gastronomie und Hotellerie 
kennenlernen. Das Weindorf 
mit den Winzern, die ihre Wei-
ne und neue Trends mitbringen 
sowie viele wertvolle Tipps ge-
ben können, befindet sich jetzt 
direkt in Halle 1 und dort in 
exponierter Lage: Die Winzer 
präsentieren ihre Weine oben 
auf einem der festinstallierten 
Häuser in gemütlicher Atmo-
sphäre und mit Panoramablick 

in die Messehalle. Außerdem 
werden auf der NordGastro & 
Hotel neue Biermarken wie das 
Budweiser aus Tschechien und 
Weihenstephan aus Bayern zu 
finden sein. 
Wie im Vorjahr bietet die Messe 
wieder ein Vortrags- und Se-
minarangebot für interessierte 
Fachbesucher an. Diesmal geht 
es um die Themen: »Wellness 
im Speisenangebot«, »Trends 
in der Ernährung – Auswirkun-

gen in der Gastronomie« sowie 
»Genuss pur oder doch Ballast 
für den Gast?«. Die stets gut 
besuchten Hygieneschulun-
gen sind ebenfalls wieder im 
Programm, für die die Deut-
sche Gesellschaft für Ernährung 
(DGE), Sektion Schleswig-Hol-
stein, auch wieder Teilnahme-
bestätigungen ausstellt. Die 
Kosten für die Hygieneschulung 
betragen 30 Euro. Weiter Infos 
unter www.nordgastro-hotel.de 

Husumer Messe NordGastro & Hotel am 8. und 9. Februar 2016:

Für Hoteliers und Gastronomen
ein guter Start in die neue Saison

Bredstedt Husum Büsum Föhr
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Wir gegen den Durst
Seit 1887 ...

w
w

w
.t

ad
se

n.
de

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 2016.


