Flensburg · Schleswig-Flensburg · Nordfriesland

Großer Sonderteil
in dieser Ausgabe!
Sei´s vom Rind, Lamm oder Schwein - von Kühn soll es sein!
Angebote gültig bis 8. Februar 2014
Schinken Krustenbraten (natur oder gewürzt)
1kg
Kasseler Nacken
1kg
Kochmettwurst (lecker zu Grünkohl)
1kg

€ 7,99
ab € 4,29
€ 7,89

Gemischtes Hackfleisch
1kg nur € 4,99!

Montag

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

Tönning
7.30 - 13 Uhr

Garding
7.30 - 12.30

St. Peter-Ording Husum
7.30 - 13 Uhr
7.30 - 12 Uhr

Büsum
7 - 12 Uhr

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

Nord Gastro & Hotel · 10.-11. Feb. 2014
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Die Fachmesse für Hotellerie und Gastronomie

Gleich notieren: 10. - 11. Februar 2014
Die Fachmesse für Hotellerie und Gastronomie
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Heide
7 - 13 Uhr

Wählen Sie aus 502
Wählen
Sie
aus
502
Teesorten
Wählen
Sie aus 502
Teesorten
Ihren
Lieblings-Tee
Teesorten
Teekontor Nordfriesland
Ihren
Lieblings-Tee
Ihren
Lieblings-Tee
http://www.teekontor-nf.de · info@teekontor-nf.de
Teekontor Nordfriesland
Nordfriesland
Teekontor

Teefachgeschäfte · 25813 Husum · Schlossgang 8 u. Hafen 20

Teefachgeschäfte · 25813 Husum · Schlossgang 8 u. Hafen 20

Messe Husum & Congress
www.nordgastro-hotel.de

10. -11.02.2014

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

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

Lammkönigin gesucht

Bist du 20 Jahre oder älter, kommst aus Nordfriesland,
bist aufgeschlossen und hast Lust Werbung
für unseren Kreis zu machen?

Dann bewirb dich jetzt!
Als Lammkönigin kannst du viel erleben, du
- lernst viele interessante
Persönlichkeiten aus Politik
und Wirtschaft kennen
- erhältst dein persönliches Kleid
- reist durch ganz Deutschland
- lernst andere Königinnen kennen
Bewerbung an den Kreispräsidenten Heinz Maurus, Marktstraße 6,
25813 Husum bis zum 28. Februar 2014.
Hast du noch Fragen? Dann schreib eine E-Mail an die
Lammkönigin Melanie Harrsen: melanie@lammkoenigin.de

Die Neujahrsparty des Hotel- und Gaststättenverbands DEHOGA,
Kreisverband Schleswig-Holstein, ...
... fand in diesem Jahre im Ristorante »Isabella«
im Harrisleer Gewerbegebiet statt. Schleswigs
Ex-Bürgermeister Thorsten Dahl war natürlich
dabei, wie immer, misst er der Gastronomie und
Hotellerie in unserer Region doch einen hohen
wirtschaftlichen Stellenwert bei. Es war eine der
letzten Amtshandlungen als Bürgermeister, mus-

ste Thorsten Dahl doch nur wenige Tage später
seinem Nachfolger Dr. Arthur Christiansen Platz
machen. Gekommen war er mit seiner Lebensgefährtin, die er - wie er der »HIER im Norden«
verriet - in diesem Jahr wahrscheinlich heiraten
wird (Bericht im Innenteil).

Föhr: Insel der 14 Feuer
Biike-Brennen, 21. Februar

Von der Schlei ans Schwarze Meer:

Zwölf Wochen auf dem Rad
»Mit dem Fahrrad von der
Schlei ans Schwarze Meer«: In
einem Lichtbildvortrag berichtet
Richard Krohn von seiner zwölfwöchigen Rundreise mit dem
Fahrrad durch die unterschiedlichsten Kulturlandschaften in
der geografischen Mitte Europas. An der deutschen und polnischen Ostseeküste fuhr er bis
Kaliningrad und Litauen. Weiter
führte ihn seine Reise, auf al-

ten Handelsrouten der Wikinger
und der Hanse, längs der Flüsse
Düna und Dnjepr über Lettland
und Weißrussland bis in die
Ukraine, auf die Krim. Zurück
ging es vom Donaudelta durch
mehrere Länder an der Donau
entlang, bis er diese in Bratislava verließ und nach Norden,
durch Tschechien und Schlesien
wieder nach Norddeutschland
gelangte.

Die Termine sind am Freitag,
21. Februar, 20 Uhr, in der
Gaststätte Schmidt in UlsnisKirchenholz und am Freitag, 28.
Februar, 20 Uhr, in der Gaststätte Jägersruh in Steinfeld. Der
Eintritt ist frei, beim Ausgang
wird eine Spende erbeten für
den Förderverein der Kirche zu
Ulsnis.

Feiern Sie gemeinsam mit uns
das traditionelle Fest der Friesen.
•
•
•
•

Besuch einer der ältesten friesischen Bräuche
die Wintergeister vertreiben
Fackelumzug mit dem „Piader“
und viele einzelne Veranstaltungen rundherum

www.foehr.de/biikebrennen • Tel. (0 46 81) 30-0
FTG_Logo_cmyk

Friesische Karibik.
Das Bild zeigt Richard Krohn in der Ukraine, genau in der geografischen Mitte Europas.
biike_hier_im_norden_2014.indd 1

16.01.14 09:15
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Im Strand-Hotel in St. Peter-Ording – wie immer für zwei Personen:

Gewinnen Sie wieder ein
tolles Verwöhn-Wochenende
Die Leserinnen und Leser der
HIER im Norden wissen es und
warten schon immer darauf:
Es hat nämlich bereits Tradition, dass wir immer in der
ersten Ausgabe des Jahres ein
tolles Verwöhn-Wochenende
mit zwei Übernachtungen und
leckeren Menüs für zwei Personen im Strand-Hotel in St.
Peter-Ording verlosen – spendiert vom Hoteliers-Ehepaar
Heike und Marco Lass. Nun
ist es wieder soweit: Wenn Sie
diesen schönen Preis gewinnen
möchten, brauchen Sie nur die
Frage zu beantworten, wie das
Hotel-eigene Restaurant heißt,
in dem Sie die Menüs serviert
bekommen, die Antwort auf

eine Karte zu schreiben und
diese bis Freitag, 14. Februar
(Einsendeschluss) an die HIER
im Norden Postfach 17 12,
24907 Flensburg, zu schicken.
Das Verwöhn-Wochenende für
zwei Personen wird unter allen
Einsendungen mit der richtigen
Antwort verlost. Der Rechtsweg
wie auch Verlagsmitarbeiter
und deren Angehörige sind ausgeschlossen.
Nicht weit entfernt vom berühmten weiten, weißen Strand
St. Peter-Ordings – mitten im
Kurzentrum – ist das StrandHotel zu finden. Im April 2007
übernommen, haben es Heike und Marco Lass verstanden,
dem Hotel einen charmanten

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

Einen guten Morgen garantiert bereits das reichhaltige Schlemmer-Frühstücksbüfett.

und familiären Charakter zu
verleihen. Mit viel Liebe zum
Detail wurden sowohl der
Empfangsbereich als auch die
Zimmer und Appartements modernisiert, umgebaut und umgestaltet. Das trifft ebenfalls auf
das Hotel-Restaurant »Marsch
& Meer« zu. Den absoluten
Schwerpunkt legt Küchenchef
Carsten Schütt hier auf die saisonale Küche der Region. So
kehrt man natürlich auch gern
nach dem Biike-Feuer am 21.
Februar hier ein, um den zum
»Nationalfeiertag der Nordfriesen« traditionellen Grünkohlschmaus zu genießen.

gefeiert wird. Das Restaurant
hat täglich von 17 bis 21 Uhr
geöffnet.
Im Strand-Hotel verfügt man
über 70 Betten auf zwei Etagen.
Überwiegend sind Doppelzimmer und Appartements vorhanden. Alle Zimmer – mittels WLan mit Internetanschluss versehen – bestechen durch Komfort
und ein modernes, zugleich
aber auch ein gemütliches Ambiente. Für diese Atmosphäre
und dieses Engagement, das vor

allem von einen aufmerksamen
Service und einer behagliche
Gastlichkeit geprägt ist, wurde
man mit der Auszeichnung »3
Sterne Superior« klassifiziert.
Hat man im Strand-Hotel in einem der Komfort-Betten gut geschlafen, so beginnt der Tag am
üppigen Frühstücksbüfett gleich
mindestens genauso gut. Wie
im Hotel-Restaurant »Marsch
& Meer« sind Nicht-Hotelgäste
auch am Frühstücksbüfett immer gern gesehen.

Carsten Schütt versteht es, auf
die jeweiligen Wünsche der
Gäste einzugehen, ob sie nun
die deftige Küche mögen oder
eher der leichten und eleganten
zugeneigt sind. Die jeweiligen
Highlights werden gemäß des
Jahreszeitenkalenders immer
punktgenau platziert, ob nun
der neue Matjes gereift ist oder
auch die Spargelzeit beginnt.
Im Herbst sind es im StrandHotel die St. Peteraner KohltaDas Hoteliers-Ehepaar Heike und Marco Lass (mit Hotelhund Paula) ge, in deren Rahmen ebenfalls Bei schönen Wetter bietet sich die gemütliche Hotel-Terrasse zum
eine heimische Spezialität groß Genießen und Verweilen an.
freut sich darauf, die Gewinner verwöhnen zu können.

niemand mochte mehr so
recht daran glauben, doch
letztlich hat uns der Winter
mit klirrender Kälte, eisigem
Ostwind und Schneefällen
doch noch erreicht. Dennoch müssen sich einige
Branchen gerade jetzt auf die
Saison einstellen. Das Gastgewerbe wird unter anderem
auf der Nord Gastro & Hotel
über Innovationen und neue
Trends für das Jahr 2014
informiert. Bei dieser Nord
Gastro handelt es sich um
die größte Messe ihrer Art
in ganz Schleswig-Holstein.
Die Fachbesucher kommen
sogar aus Hamburg und Niedersachsen sowie aus dem
benachbarten Dänemark.
Wie immer berichten wir auf
Sonderseiten darüber, damit
sich die Gastronomen und
Hoteliers informieren können, aber auch Sie – liebe
Leserinnen und Leser – als
Endverbraucher erfahren,
was sie in Gastronomie und
Hotellerie 2014 Neues erwartet.
Wir berichten in dieser Ausgabe darüber, wie an der
Westküste und auf den nordfriesischen Insel zum Biikebrennen am 21. Februar der
Winter ausgetrieben wird
und haben auch wieder tolle
Gewinne für Sie: Neben dem
tollen Verwöhn-Wochenende im Strand-Hotel in St.
Peter-Ording sind das zwei
Eintrittskarten für den CHINESISCHEN NATIONALCIRCUS.
Wie Sie sehen, legen wir
gleich Anfang des Jahres
2014 wieder los. Die nächste Ausgabe erscheint Ende
Februar. Bleiben Sie mir bitte auch bis dahin weiterhin
gewogen – und machen Sie
es gut,

Ihr Wilhelm Brinkmeier

Amtszeit von Melanie Harrsen neigt sich dem Ende zu:

HIER

Neue Lammkönigin gesucht!
Ein Highlight ihrer Amtszeit war
ganz bestimmt die Internationale Grüne Woche in Berlin,
von der sie gerade zurückgekommen ist. Dort hatte die amtierende Lammkönigin Melanie
Harrsen viele interessante Begegnungen, traf unter anderem
Schleswig-Holsteins Ministerpräsidenten Torsten Albig und
Dr. Robert Habeck, den Minister für Energiewende, Landwirtschaft und Umwelt, sowie
den Landtagspräsidenten Klaus
Schlie und Ex-Ministerpräsidenten Peter-Harry Carstensen. Mit
150 anderen »Königinnen« traf
sie außerdem den deutschen
Bauernpräsidenten Joachim
Rukwied. Jetzt neigt sich die
Amtszeit von Melanie Harrsen dem Ende entgegen, denn
turnusgemäß wird eine neue
Lammkönigin gesucht.
Bewerben kann sich jede inte
ressierte Nordfriesin ab 20 Jahre, die gern plattdeutsch spricht,
sich mit der Region verbunden
fühlt und offen auf Menschen
zugehen kann. Die Bewerbung
sollte bis zum 28. Februar beim
Kreispräsidenten Heinz Maurus,
Marktstraße 6, 25813 Husum,
eingegangen sein. Für Fragen
zum Amt steht gern die amtierende Lammkönigin Melanie

Harrsen unter der Mail-Adresse
melanie@lammkoenigin.de zur
Verfügung.
Proklamiert wird die neue
Lammkönigin dann traditionell zu später Stunde auf dem
Lämmerball, vom Förderverein Nordfriesische Lammtage
am 24. Mai veranstaltet. Vorher wird – wie immer – ein
reichhaltiges Büffet mit vielen
köstlichen Lammspezialitäten
geboten. Für den musikalischen
Rahmen sorgt die Liveband »Tonados«.
In diesem Jahr wird der Lämmerball in der Stadthalle in
Niebüll gefeiert. Für das Büfett
sorgen der Friesische Gasthof in
Emmelsbüll-Horsbüll (Margret
Brodersen und Karen Reeder)
und der Landgasthof Achtruper
Stuben (Hans Jörg Windheuser).
Die Bewirtung übernimmt Sven
Stürmer, der auch die Bewirtung
in der Stadthalle seit Jahren hat.
Karten für den Lämmerball sind
ab sofort im Hofladen der Schäferei Baumbach auf Nordstrand
(Telefon 0 48 42 / 49 5), im
»Martensen Schlemmerkontor«
in Niebüll (Telefon 0 46 61 /
87 29) sowie bei Claudia Hansen unter c.hansen@lammtage.
de erhältlich. Der Kartenpreis
beträgt 40 Euro.

Auch liegt die Broschüre zu
den Nordfriesischen Lammtagen 2014 in einer Auflage von
45.000 Exemplaren vor. Kurz
vor der Grünen Woche ist sie

gedruckt worden und wird nun
über die Kooperationspartner
der Lammtage, verschiedene
Institutionen in Nordfriesland
und bundesweit verteilt. Auch

haben sie viele Besucher der
Internationalen Grünen Woche
in Berlin aus den Händen der
noch amtierenden Lammkönigin persönlich erhalten.

im Norden
01 / 2014
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24907 Flensburg
Telefon 04 61/1 82 99 33
Fax

04 61/1 82 99 35

info@hierimnorden.de
www.hierimnorden.de
Redaktion/Anzeigen
Wilhelm Brinkmeier
(verantw.)
Redaktion/Anzeigen
Husum · Lothar Poth
Telefon 0 48 41 / 7 14 27

Melanie Harrsen, die noch amtierende Lammkönigin,startete mit Kerrin Carstensen,Vorsitzende des
Fördervereins, und Kreispräsident Heinz Maurus den Kartenvorverkauf für den diesjährigen festlichen
Lämmerball in der Niebüller Stadthalle.

Auflage : 15.000
Druck: Flensborg Avis
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DEHOGA Schleswig-Flensburg freute sich über eine große Resonanz und hochkarätigen Besuch:

Neujahrsparty ein exzellenter Start
ins Jahr des 140-jährigen Bestehens

Der Einstieg in den kulinarischen Abend war ein kaltes Büfett.

Hans Walter Kölling, 1. Vorsitzender des DEHOGA-Kreisverbands, Geschäftsführer Otto Meurer und Pressereferent Hans-Peter Hansen
(v. li.) konnten auch Flensburgs Stadtpräsidentin Swetlana Krätzschmar zur Neujahrsparty begrüßen.

Bereits vor Jahren wurden die
eher »altbackenen« Weihnachtsfeiern abgeschafft und
durch die – wie man meinte –
zeitgemäßeren Neujahrspartys
ersetzt. Im Ristorante »Isabella«
im Harrisleer Gewerbegebiet
»Am Oxer« fand nun bereits die
fünfte Neujahrsparty des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands DEHOGA, Kreisverband Schleswig-Flensburg, mit
großer Resonanz und viel Erfolg
statt.
Viele Verbandsmitglieder aus
den Reihen der Gastronomen
und Hoteliers waren gekommen, um gleich am Anfang des
Jahres bei einem leckeren, original italienischen kalten und
warmen Büfett sowie der dazu
passenden italienischen Musik gemeinsam ein paar schöne Stunden zu verbringen und
sich auszutauschen. Und nimmt
man die große Anzahl an örtlicher und regionaler Prominenz
aus Wirtschaft und Politik zum
Maßstab, so wird dem Gastgewerbe als Wirtschaftsfaktor und
Arbeitgeber in dieser Region

wieder viel Anerkennung zuteil.
So viele waren der Einladung
schon lange nicht mehr gefolgt.
Dass der DEHOGA-Kreisverband am 24. Juli dieses Jahres
sein 140-jähriges Bestehen feiern kann, mag dafür wohl keine
Rolle gespielt haben.
Die Liste der Ehrengäste konnte sich wahrlich sehen lassen.
Gekommen waren Flensburgs
Stadtpräsidentin Swetlana Krätzschmar ebenso wie Timo Kux,
Erster Kreisrat im Kreis Schleswig-Flensburg, Peter Michael
Stein, Hauptgeschäftsführer der
IHK Flensburg und SchleswigHolstein, sowie Finja Fröhlich,
Geschäftsführerin der Flensburg Fjord Tourismus GmbH
(FFT). Dabei waren ebenfalls
»Hausherr« Martin Ellermann,
der Bürgermeister von Harrislee, und nicht zu vergessen zu
diesem Zeitpunkt Schleswigs
Noch-Bürgermeister Thorsten
Dahl mit seiner Lebensgefährtin. Letzterer hatte aber schon
immer teilgenommen, ob es sich
um eine Neujahrsparty handelte oder die Eröffnungsfeier für

die Nordischen Steckrübentage,
auch wenn sonst nur wenige
oder kein anderer Amtsträger
zu sehen war. Wie Hans-Peter
Hansen, Pressesprecher des
DEHOGA-Kreisverbands, ausdrücklich betonte, wird Thorsten Dahl weiterhin eingeladen,
obwohl die Teilnahme an dieser Neujahrsparty quasi seine
letzte Amtshandlung war und
er nur einige Tage später seinem Nachfolger Platz machen
musste. Nun ist er Pensionär
und wird sich in Ruhe überlegen, was er in Zukunft machen
will. Wie die »HIER im Norden«
auf der Neujahrsparty weiterhin
von ihm erfuhr, scheint aber
eins sicher zu sein, dass nämlich bald die Hochzeitsglocken
läuten - und er seine Lebensgefährtin heiraten wird.
Hans Walter Kölling, der Vorsitzende des DEHOGA SchleswigFlensburg, begrüßte die Gäste
und ganz besonders die Zulieferer und Gönner des Verbands,
die auch diese Neujahrsparty
mit Produkten oder entsprechendem Kapital wieder einmal

großzügig unterstützt hätten. Er
ließ das wirtschaftliche Jahr in
der Branche kurz Revue passieren und berichtete, dass die
Gastronomie und Hotellerie im
vergangenen Jahr bis auf Ausnahmen, die es aus ganz unterschiedlichen Gründen immer
geben würde, ganz gut zugelegt
habe. Außerdem ging er auf das
140-jährige Bestehen im Juli ein
und erzählte, dass das Gebiet
des Kreisverbands SchleswigFlensburg – vor 139 Jahren
noch als Wirtverein gegründet
– von Sylt und ganz Nordfriesland bis nach Flensburg und
weiter gereicht habe. 139 Jahre
DEHOGA-Kreisverband Schleswig-Flensburg, das seien auch
139 Kampf gegen ungerechte
Steuern und viele andere Dinge
gewesen, sagte er.
Mit ihren Söhnen Ido, Francesco
und Antonio Andrisani sowie
dem gesamten Team hatte Mama Isabella, die das Zepter in
der Küche schwingt, dafür gesorgt, dass sich die Gäste wohlfühlen. Vielfach wurde erwähnt,
wie erstaunt man gewesen sei,

Viele Gastronomen - wie auch das Ehepaar Petra-Karin und Stefan
Lau von »Wiehekrug« in Großenwiehe waren dabei.

Italy-Musiker Roberto sorgte für die entsprechenden musikalischen
Rahmen.

in einem Gewerbegebiet ein
Restaurant dieses Ambientes
und dieser Güte vorzufinden.
Den musikalischen Rahmen gestaltete Italy-Musiker Roberto
aus Hamburg mit traditionellem
italienischen Liedgut, bekannten Klassikern von unter an-

derem Adriano Celentano und
Eros Ramazotti sowie aktuellen
italienischen Hits. Wer mehr
über Roberto Pennisi wissen
möchte, kann sich im Internet
unter www.robertolive.de informieren.

Mama Isabella Paolicelli, die in der Küche das Zepter schwingt, mit ihren Söhnen Ido, Franceso und Die diesjährige Veranstaltung war sehr gut besucht: Viele zeigten sich sehr erstaunt darüber, dass sich
Antonio Andrisani (v. li.).
in einem Gewerbegebiet ein derart stilvolles Restaurant befindet.
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Wettbewerb um den Willi-Bast-Pokal ging bereits in die sechste Runde:

NF-Gastronomie-Nachwuchs
zeigte wieder sein Können
Der Wettbewerb des Vereins der
Köche Westküste für die he
ranwachsenden Köchinnen und
Köche sowie die zukünftigen
Service-Fachkräfte hat sich in
zwischen etabliert: Der Gas
tronomie-Nachwuchs zeigte
wieder einmal sein Können und
kämpfte in Küche und Restau
rant jetzt bereits zum sechsten
Mal um den begehrten WilliBast-Pokal. Vier Auszubildende
stellten sich in der Husumer
Berufsschule den geforderten
Aufgaben in der Küche und
ebenfalls vier im Service.
Im Bereich der Küche konnte
Koch-Azubi Andre Frühschützt
vom Hotel und Restaurant
Osterkrug in Treia den Pokal
entgegennehmen. Bei den Res
taurant- und Hotelfachkräften
siegte Anna Katharina Hansen
vom Hotel Waldschlösschen in
Schleswig. Andre Frühschütz
hat mit dem Gewinn des Wil
li-Bast-Pokals auch die „Fahr
karte“ zum Vorentscheid des
Landesverbands Nord im Ver
ein der Köche Deutschland um
den Rudolf-Achenbach-Preis
gewonnen und wird den Verein
der Köche Westküste in diesem
Rahmen am 3. April in Kiel
vertreten.
Für die Vorspeise lag das Au
genmerk in der Küche auf der
Miesmuschel, während es sich
beim Mittelpunkt des Haupt

Teil des Wettstreits blieben allen
Teilnehmern fünf Stunden Zeit.
– und alle hatten diese Zeit gut
genutzt. Die Gäste aus Politik
und Wirtschaft, von Berufsver
bänden und Bildungsträgern
warteten neugierig und wurden
am frühen Abend dafür belohnt,
denn die unterschiedlichen Me
nüs waren hervorragend zube
reitet und die Tische abwechs
lungsreich gestaltet worden.
Für die Unterstützung und die
zur Verfügung gestellten Räum
lichkeiten bedankt sich der 1.
Vorsitzende des Vereins der Kö
che Westküste, Thomas Fries,
bei der Berufsschule Husum.
Sein Dank gilt insbesondere der
Servicebund-Gebietszentrale
Bast in Tönning, die diese Ver
anstaltung – wie er sagt – erst
ermöglicht.

Platzierungen Küche
1. Platz
Die Teilnehmer und Sieger mit ihren Pokale: Links auf dem Foto Werner Bast von der »ServicebundGebietszentrale« in Tönning, Namensgeber und Sponsor dieses Wettbewerbs

gangs um ein gefülltes Schwei
nefilet handelte. Als Dessert
bekamen die Orange und Scho
kolade ihren großen Auftritt.
Für die angehende Köchin und
die angehenden Köche galt es,
ein Drei-Gänge-Menü für sechs
Personen zu erstellen und da
für samt Kalkulation eine Wa

renanforderung einzureichen.
Bei der Gestaltung der Tische
konnten die Restaurantfachleute
ihrer Fantasie freien Lauf lassen,
allerdings sollte ein Blumenge
steck das Zentrum des Arrange
ments bilden. Gefordert war die
Ausarbeitung eines Thementi
sches mit Materialanforderung.

Diesbezüglich gab es eine fi
nanzielle Obergrenze, die nicht
überschritten werden durfte.
Am Wettkampftag waren zu
sätzlich theoretische Aufgaben
zu bewältigen. Unter anderem
mussten Fragen beispielsweise
zur Warenkunde beantwortet
werden. Für den praktischen

2. Platz
3. Platz
4. Platz

Platzierungen Service
1. Platz
2. Platz
3. Platz
4. Platz

SHANGHAI NIGHTS - Der Zauber Chinas zwischen gestern und heute:

Andre Frühschütz, Hotel und Restaurant
Osterkrug Treia
Nik Moritz Tramm, Hotel und Restaurant
Dravendahl in Breklum
Kevin Schmidt, Paulsens Landhotel in
Bohmstedt
Lisa Schönau, Strandhotel Dagebüll

Anna Katharina Hansen,
Hotel Waldschlösschen in Schleswig
Martina Cordsen, Landgasthof
Struckumer Hof
Allesandro Rafalski, Hotel und SPA
Ambassador in St. Peter-Ording
Bianka Bailfuß, Landgasthof Struckumer Hof

Freikarten für den
chinesischen Nationalcircus
Kaum eine andere Nation ist so
bekannt für artistische Höchst
leistungen wie die Chinesen.
Erleben kann man diese jetzt
in Husum, wo der CHINESI
SCHEN NATIONALCIRCUS am
Dienstag, 25. Februar, 20 Uhr,
im Nordsee Congress Centrum
(NCC), gastiert. Dafür verlost
die »HIER im Norden« zwei
Freikarten.
Und so können Sie die Kar
ten gewinnen: Sie beantworten
die Frage, welches Jubiläum
der CHINESISCHE NATIONAL
CIRCUS begeht, schreiben die
Antwort auf eine Karte und schi
cken diese bis zum Freitag, 14.
Februar (Einsendeschluss) an
den Verlag Brinkmeier, Postfach
17 12, 24907 Flensburg. Un
ter allen Einsendungen mit der
richtigen Antwort werden die
zwei Freikarten an einen glück
lichen Gewinner verlost. Der
Rechtsweg wie auch Verlagsmit
arbeiter und deren Angehörige
sind ausgeschlossen. Karten gibt
es an allen örtlich bekannten
Vorverkaufsstellen und Konzert
kassen sowie unter der Ticketund Info-Hotline 05 31 / 34 63

72 oder Online-Ticketservice
unter www.Paulis.de.
Zum 25-jährigen Jubiläum des
CHINESICHEN NATIONALCIR
CUS wartet das Ausnahmeen
semble aus dem Reich der Mitte
unter Führung des deutschen
Produzenten Raoul Schoregge
mit einem neuen Programm
auf. Im Mittelpunkt steht die
Weltmetropole Shanghai als In
begriff des Wandels Chinas zur
Neuzeit.
Das Shanghai der 30er und
40er Jahre im Zwanzigsten Jahr
hundert, auch Paris des Orients
genannt, war ein boomender
Melting Pot verschiedenster
Kulturen, Nationalitäten und
globaler Modeerscheinungen.
Als aufstrebende Hafenstadt an
den Herzschlag der sich neu
ordnenden Welt angeschlossen
öffnete sich hier schrittweise die
über Jahrtausende unberührte
chinesische Kultur. Noch tief
verankert in Tradition und Kon
vention passte sich hier zum
ersten Mal die alte Kultur ei
ner neuen Weltanschauung an.
»East meets West« – Alt trifft
Neu - und so entstand ein ganz

neuer Zauber, der in seiner Viel
fältigkeit auch wegweisend für
Chinas »langen Marsch« in die
Neuzeit war. Diese besondere
chinesische Geschichtsepisode
machte natürlich auch nicht vor
der Akrobatik halt. In den zahl
reichen Teehäusern, den großen
Theatern und den teilweise an
rüchigen Varietés wurden Tradi
tion und Innovation kombiniert

und es entstand so auf dem Fun
dament des Altbewährten und
Herkömmlichen eine neue Dar
stellungsform, die neben den
Einblicken in eine fremde rei
che Kultur auch den neuen kul
turellen Freiheitsdrang der Men
schen wiedergab. Das junge
Ensemble der Ausnahmeartisten
aus dem Reich der Mitte stellt
diese Wandlung auch in der

aktuellen Show durch seine be
währten und einmaligen Akro
batikversionen dar. Weiterhin
wird so Kultur und Geschichte
Chinas greifbar durch atembe
raubende Akrobatik, poetische
Momente und die artistische
Aufhebung der Schwerkraft in
terpretiert. »Menschen müssen
sich verändern, um sich selber
treu zu sein.« Das alte China
öffnet sich an diesem Punkt
und hebt dadurch noch einmal
seine eigene kulturelle Basis
als Stärke und Eigenständigkeit
hervor. Wandeln kann man al
so mit den besten Akrobaten
Asiens durch die Impressionen
einer fremden Kultur und sich
zwischen den verschiedensten
Zeiten und Welten verzaubern
lassen.

Gleich notieren: 10. - 11. Februar 2014
Die Fachmesse für Hotellerie und Gastronomie
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Messe Husum & Congress
www.nordgastro-hotel.de
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Die Fachmesse für Hotellerie und Gastronomie – 10. und 11. Februar
So erlebt man die Nord Gastro & Hotel in Husum im Jahr 2014:

Professionell, regional, persönlich
und mit einem neuen Weindorf

Das war diese Messe immer
schon - und wie das aktuelle
Motto lautet, erlebt man die
Nord Gastro & Hotel auch dieses Mal so: Professionell, regional, persönlich … Außerdem
ist die größte Messe ihrer Art
im Land zwischen den Meeren
erneut gewachsen. Im Jahr des
15-jährigen Bestehens kommen
noch einmal 400 Quadratmeter
hinzu. Ganz neu ist ein Weindorf in Halle 3. So können sich
die 5.000 Fachbesucher, die zur
diesjährigen Messe am Montag
und Dienstag, 10. und 11. Februar, jeweils von 10 bis 18 Uhr,
wieder erwartet werden, auf
200 Aussteller und noch mehr
Angebote und Service freuen.
Im Weindorf wird man von
national und international be-

kannten Winzern zu Weinverkostungen und zum Verweilen
eingeladen. Die 21 Aussteller
stehen mit ihrem Fachwissen
zur Verfügung und freuen sich
auf viele persönliche Gespräche. Eine weitere Premiere wird
am Stand der Getränke Tadsen
GmbH gefeiert, wo erstmals die
neue »Deichlimo« vorgestellt
wird. Auch diese neue Limonade von Tadsen ist ausschließlich
der Gastronomie und Hotellerie
vorbehalten. Für kulinarische
Highlights sorgt unter anderem
Sternekoch Frank Oehler am
Stand der Firma Bast. Einem
breiten Publikum ist er durch
die TV-Sendung »Die Kochprofis – Einsatz am Herd« bekannt.
Von der Husumer Messegesellschaft, der Getränke Tadsen

Registrierung der
Fachbesucher
Die Nord Gastro & Hotel
ist eine reine Fach- und Ordermesse für Gastronomie
und Hotellerie, Großküchen
und Catering. Deshalb wird
um Verständnis dafür gebeten, dass man sich beim
Erwerb einer Eintrittskarte
an der Tageskasse als Fachbesucher legitimieren muss.
Dazu benötigt man einen
Branchen-Nachweise wie
eine Visitenkarte, die Kopie
des Gewerbescheins oder
einen Brief des Arbeitgebers
mit Firmenstempel, mit dem
man sich als Fachbesucher
ausweist.

Hat man eine Einladung mit
Registriernummer von seinem Lieferanten erhalten,
kann man sich einfach und
bequem über die Website
www.nordgastro-hotel.de
bis zum 9. Februar als Fachbesucher registrieren und
darüber hinaus drei weitere
Begleitpersonen für einen
kostenlosen Messebesuch
anmelden. Die Eintrittskarten erhält man innerhalb
kurzer Zeit per Mail. Für
jede weitere Person wird an
der Tageskasse eine Gebühr
von sechs Euro erhoben.

GmbH und der »Bast Service
Bund Gebietszentrale« in Tönning ins Leben gerufen, fand
die Nord Gastro & Hotel erstmals im Jahr 2000 statt. Hierbei handelt es sich um eine
Fachmesse, auf der zu günstigen Messekonditionen auch
geordert werden kann. Viel hat
sich im Lauf von 14 Jahren
und 14 Messen verändert, von
ursprünglich einer Halle wird
mittlerweile in drei Hallen ausgestellt. So entwickelte sich
die Nord Gastro & Hotel zur
größten Fach- und Ordermesse
Schleswig-Holsteins. Die wichtigsten Kriterien, maßgeblich für
alle Husumer Messen, blieben
dabei erhalten: Die fachliche
Kompetenz, der Service und die
Nähe zum Kunden. So kommen die Hersteller direkt mit
den Gastronomen und Hoteliers
ins Gespräch. Neue Kontakte
werden geknüpft, bestehende
Geschäftsverbindungen vertieft
und gepflegt. Auf diese Weise
zeichnet sich die Husumer Messe immer noch und ganz besonders durch ihren fast familiären
Charakter aus.
Die Vielfalt des Angebots, das
sich zwischen Tradition, neuen
Trends und Innovationen bewegt, ist übersichtlich in verschiedenen Themenbereichen
gegliedert. Ist es hier die aktuellste Küchentechnik und dort
die modernste Hoteleinrichtung, werden Getränke- und
Foodbereich ebenfalls getrennt
und kompakt dargestellt. Der
Fachbesucher kann sich also
schnell orientieren und seine
bevorzugten Interessengebiete
sofort ansteuern.
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Tadsen-Präsentation mit zwei markanten Schwerpunkten:

Ganz neues Produkt und eine
Reise durch die Weinregionen

Karl-Peter »Kalle« Tadsen (li.) kann auf der Messe immer viele interessante Gespräche führen. Dazu gibt es natürlich einen Schnaps aus
der »Schimmelreiter-Familie«

Die Getränke Tadsen GmbH ist
ein Getränke-Fachgroßhandel
mit einem Sekt- und Weinhandelskontor. 600 Weinsorten aus
verschiedenen nationalen und
internationalen Weinanbaugebieten - darunter der Hauswein
namens »Austernfischer«, ein
trockener Weißwein von der
Nahe – gehören zum Angebot.

Tadsen-Verkaufsleiter Lars Günther präsentiert eine Flasche des
Hausweins »Austernfischer«.

Kein Wunder also, dass im Hause Tadsen die Weinvielfalt eine
besondere Rolle spielt, was nun
auf der Nord Gastro zum Weindorf führte. 21 Winzer stellen
hier ihre prämierten deutschen
Weine, erlesene Rotweine und
Weißweine von den verschiedensten Weingütern vor. Für
diejenigen, die sich noch nicht
so gut auskennen, ist dies ein
perfekter Einstieg in das Thema
Wein. Ob Weinraritäten, Weinauslesen, Rot-, Weiß- und Roséweine, Dessertweine sowie
zusätzlich Champagner und
Prosecco, es wird ein großer
umfassender Bogen gespannt.
Was zeichnet die deutschen
Weinanbaugebiete aus? Welche
besonderen deutschen Rebsor-

Seit fünf Generationen im Einsatz für unsere Kunden

Geschmack« die ganz neue,
hauseigene »Deichlimo« in den
Geschmacksrichtungen Zitrone
und Orange sowie als Apfelsaftschorle präsentiert. So wie
alle Produkte im Hause Tadsen
ist auch die »Deichlimo« in
der 0,33-Liter-Glasflasche allein
der Gastronomie und Hotellerie
vorbehalten.

- Besuchen Sie uns am Stand 1B 28 -

Die Getränke Tadsen GmbH mit
dem Hauptsitz in Husum sowie
den Niederlassungen in Bred–
stedt, Tönning und neuerdings
auch in Alkersum auf der Nordseeinsel Föhr ist nicht nur Mitbegründer der Nord Gastro &
Hotel. Außerdem wird von diesem Familienunternehmen um
Marlies und Karl-Peter »Kalle«
Tadsen, in dem die zwei Söhne
Henning und Andreas bereits
in fünfter Generation mitarbeiten, der komplette Getränkebereich organisiert. In diesem Jahr
nimmt man die Besucher mit
auf eine Reise durch die besten
Weinregionen der Welt. Ganz
neu ist in diesem Jahr ein großes Weindorf. Außerdem wird
mit dem Slogan »Ahoi auf den

ten werden angebaut? Für diese
und andere Fragen stehen die
Winzer auf der Nord Gastro direkt vor Ort zur Verfügung.
Ein weiterer Schwerpunkt am
Stand der Getränke Tadsen
GmbH werden selbstverständlich auch in diesem Jahr die
Spirituosen aus der ebenfalls
hauseigenen »SchimmelreiterFamilie« sein. Die Bandbreite
reicht hier vom »Insel Aquavit«
und »Hallig Köm« über »Sahne
Bonscher« und »Friesen Elixier«
bis hin zum Speziallikör »Tante
Ella«. Auch wenn es um die Vermittlung von Gastro-Objekten
geht, ist man bei Tadsen an der
richtigen Adresse.

Von jeder Flasche ein Teil an die Seenotretter:

Neue »Deichlimo«
aus dem
Hause Tadsen

»Deichlimo« heißt die neue
Limonade aus dem Norden
und für den Norden: Nach
über einem Jahr Entwicklung sind Henning Tadsen,
Prokurist der Getränke Tadsen GmbH in Husum, und
Verkaufsleiter Lars Günther
stolz darauf, dieses neue
Produkt auf der Nord Gastro
& Hotel erstmals vorstellen
zu können. Dieses ist gleichzeitig der Startschuss für den
Verkauf.
Ziel war es ein Produkt zu
entwickeln, das ausschließlich der regionalen Gastronomie und Hotellerie vorbehalten ist, erfrischend und
gut schmeckt sowie darüber
hinaus einen guten Zweck
erfüllt. Von jeder verkauften
Flasche geht ein fester Teil
an die Seenotretter.
Anfang letzten Jahres stand
das Grundkonzept. Nun
musste neben Flaschendesign und dem Layout
fürs Etikett allerdings auch
ein Name gefunden werden. Aus mehreren hundert

Vorschlägen fiel die Wahl
schließlich auf »Deichlimo«. Ein Produkt darf nur
Limonade genannt werden,
wenn der Fruchtgehalt höher liegt als fünf Prozent.
Ansonsten wäre es lediglich
ein Erfrischungsgetränk gewesen. Doch man wollte
unbedingt auf Qualität setzen und entschied sich für
eine »Limo«. Als Partner für
die Herstellung und Abfüllung konnte ein Unternehmen aus der Region gewonnen werden. Dabei handelt
es sich um die Husumer Mineralbrunnen GmbH & Co.
KG. Durch kurze Wege vom
Hersteller in die Gastronomie und Hotellerie kommt
somit auch noch der Umweltgedanke zum Tragen.
Die »Deichlimo« gibt es in
den Geschmacksrichtungen
Zitrone, Orange und als Apfelsaftschorle in der 0,33-Liter-Glasflasche.
Geplant
sind regionale Marketingaktivitäten, von denen die Produktentwickler aber noch
nichts verraten wollten.
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Frank Oehler aus der Kochserie »Die Kochprofis – Einsatz am Herd«:

Familie Bast präsentiert bekannten Sternekoch
Die Nord Gastro & Hotel ist zu
einer festen Größe im Terminkalender der gastronomischen
Betriebe in Schleswig-Holstein
geworden. Mit ihren Ausstellern
bietet sie auch in diesem Jahr
eine Fülle neuer Impulse und
Anregungen für einen positiven
Start ins neue Jahr. Als Mitiniti-

ator der Nord Gastro & Hotel
zeichnet die Servicebund-Gebietszentrale Bast aus Tönning
bereits zum 15. Mal für den
Food Bereich dieser Messe verantwortlich und stellt mit den
ihr angeschlossenen Food-Lieferanten und Produzenten einen
Ausschnitt ihres umfangreichen

Sortiments vor. Als besonderen
Gast präsentiert Familie Bast
den ausgezeichneten Sterne
koch Frank Oehler.
»Die Kochprofis – Einsatz am
Herd« gehört zu den erfolgreichsten Kochserien im deutschen Fernsehen. Der Sternekoch ist ein Teil des Teams.

Optimaler Service.
Hohe Flexibilität.
Premium-Qualität.

Besuchen Sie uns auf der
NORD GASTRO & Hotel 2014.
– 10. und 11. Februar –
Fachgroßhandel für Gastronomie und Gemeinschaftsverpflegung
Am Ziegelhof 2, 25832 Tönning, Tel (04861) 96 00-0, www.willi-bast.de

Außerdem ist er Pächter der
»Speisemeisterei« in Stuttgart.
Frank Oehler wurde Ende der
90er Jahre im berühmten »Gault
Millau als »Entdeckung des Jahres« gefeiert. In seinem Vorgänger-Restaurant »D´rescht«
erkochte sich der umtriebige
Allgäuer bereits einen MichelinStern. Seine Ambitionen sind
ungebrochen. Er ist bekannt für
seine ungewöhnliche kulturübergreifende Küche, die die
Gäste im besten Sinne immer
wieder überrascht.
Die Kompetenz und Stärke der
Servicebund-Gebietszentrale
Bast und ihrer ausstellenden
Partner ist für die Gastronomen
und Hoteliers eine gute Basis,
um eine persönliche Strategie
für das Jahr 2014 zu entwickeln.
Der breit gefächerte Überblick
über Neuheiten und Trends
sowie die Vielfalt und Ausgewogenheit der Produkte bietet
die Möglichkeit, Potentiale zu
entwickeln, neue Wege zu beschreiten oder Bestehendes zu
optimieren.
Vom High-Class-Convenience
bis zum Frischeprodukt: Die
Angebotspalette ist vielfältig.
Schwerpunkte der Produktpräsentationen im Show-Cooking-

Am Stand von Bast ist immer etwas los: Im vergangenen Jahr konnten Werner Bast und sein Sohn Timo unter anderem Steckrübenkönigin Joanna I. begrüßen.

Bereich sind in diesem Jahr die
Premium-Fleischmarke »Rodeo«, »FleischPlus«-Geflügel
und das neue RiesengarnelenProgramm »Mermaid«. Die Eigenmarke »Mermaid« steht für
eine besondere Qualität auf
konstantem Niveau mit eindeutiger Angabe des Herstellungslandes und umfasst verschiedene Sortimente für alle Ansprüche. »FleischPlus«-Gefügel
sind Hähnchen aus qualitätsbewusster Aufzucht. Sie sind

frei von Antibiotika und GVO.
Zertifizierte, vertraglich gebundene Landwirte garantieren
bessere Lebensbedingungen der
Tiere und eine 100-prozentige
Rückverfolgbarkeit. Hinter der
Marke »Rodeo« verbirgt sich
eine Steak-Qualität aus Argentinien. Qualitätsmerkmale sind
unter anderem eine natürliche,
artgerechte Aufzucht, eine reine Weidehaltung und optimale
Reifung.

Bitburger Braugruppe stellt auch auf der Nord Gastro & Hotel 2014 aus:

Messepräsentation mit einer
neuen Spezialität aus Bad Köstritz
Die Bitburger Braugruppe präsentiert sich am 10. und 11.
Februar erneut auf der Nord
Gastro & Hotel: Seit vielen Jah-

ren gehört die Messe in Husum
zu den festen Messeaktivitäten
des Unternehmens. »Für die
Braugruppe ist die Nord Gastro

& Hotel die ideale Plattform,
um sich mit ihren nationalen
Marken und ausgewählten Produkten ihrer regionalen Marken

URSPRÜNGLICH.
VOLLMUNDIG.
KÖSTRITZER KELLERBIER.

wieder in Halle 1 am Stand
C04. Es besteht die Möglichkeit,
neben den zwei gastronomiestarken Marken Bitburger und
König Pilsener auch ein neues
Spezialitätenbier der Braugruppe zu verkosten: Das Köstritzer
Kellerbier. Mit seiner besondeBesucher finden den Messe- ren Röstmalz-Note und seinem
stand der Bitburger Braugruppe naturbelassenen Charakter hat
dem Fachpublikum vorzustellen. Hier können sich unsere
Kunden über neueste Innovationen persönlich einen Eindruck
verschaffen«, betont Michael
Rethmann, Verkaufsleiter der
Bitburger Braugruppe.

das unfiltrierte, untergärige Bier
seine Ursprünglichkeit bewahrt
und begeistert durch seinen
vollmundigen Geschmack. Da
rüber hinaus können sich die
Besucher auf die beiden alkoholfreien Produktlinien Bitburger 0,0% und Bitburger Fassbrause freuen.

Köstritzer Kellerbier – die naturbelassene Bierspezialität
mit ursprünglichem Charakter
und herrlicher Bernsteinfarbe.
Mit besonderen Röstmalzen
perfekt gebraut und im Lagerkeller ungefiltert abgefüllt.

NEU: JETZT
PROBIEREN

KÖSTRITZER. GEBRAUT MIT CHARAKTER.
Ein Treffpunkt für die Fachbesucher ist auch immer der Stand der Bitburger Braugruppe.
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»Sethe Technik für die Gastronomie« wieder mit vielen neuen Schwerpunkten dabei:

Von Kühl- und Schauvitrinen bis
zu elektrischen Speisekarten
Küchen-, Ausstattungs- und
Schankinnovationen sowie viele andere technische Neuheiten
werden auf der Nord Gastro von
Anfang an auch von »Sethe Technik für die Gastronomie« aus
Schwesing bei Husum vorgestellt.
Immer wieder wurde die Präsentation ergänzt und weiter ausgebaut. Zu den Schwerpunkten
gehören in diesem Jahr »KO«Kühlvitrinen mit LED-Technik,
Glas-Schauvitrinen sowie elektrische Speisekarten, die auch in
Säulen-Form zu haben sind. Hinzu kommen viele weitere Neuheiten, die auch dieses Mal als
Messeknüller zu absoluten TopPreisen zu haben sein werden.
Unter dem Motto »Kochen live«
wird es auch wieder Kochvorführungen geben.
Zur umfangreichen Angebotspalette von »Sethe« gehören der
Ladenbau, Hotel- und Gaststätteneinrichtungen inklusive der
Bestuhlung, Großküchenanlagen

und Imbissausstattungen. Hinzu
kommen Lüftung, Kühlung sowie
der Getränkeanlagenbau, weshalb man beispielsweise nicht
nur Servicepartner von »Meiko«Geschirrspülmaschinen ist, sondern auch Partnerfirma für viele
Brauereien. Spezialisiert hat sich
die Schwesinger Firma auf Bier-,
Postmix- und Premix-Anlagen.
In einem Spezialkatalog sind Porzellan, Besteck und Kochgeschirr
zu finden. Auch hält man am
Lager zahlreiche Gebrauchtgeräte
vor. Diese sind allesamt Werkstatt-geprüft und mit Garantie
versehen. Der Geschäftsbereich
basiert nämlich auf mehreren
Säulen, nämlich auf Einrichtung
und Service, eine gute Beratung
und einen leistungsstarken Kundendienst »in einem ausgezeichneten Preis-Leistungsverhältnis«,
wie Firmenchef Hartmut Sethe
betont. Die Kunden können über
einen Kundendienst verfügen, der
rund um die Uhr erreichbar ist.
Im Laufe der Jahre hat Hartmut Sethe (mi.) immer weiter ausgebaut.

u Ladenbau
u Großküchenanlagen
u Imbißausstattungen
u Lüftung und Kühlung
u Hotel- und Gaststätteneinrichtungen
u Getränke-Schankanlagenbau
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Hartmut Sethe
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

Willkommen auf
unserem Messestand
mit Kochvorführung.

Warsteiner führt im Februar 2014 eine neue Variante ein:

Warsteiner Herb jetzt auch alkoholfrei
Mit der Markteinführung von
Warsteiner Herb stieß die Warsteiner Brauerei im vergangenen
Jahr bereits sehr erfolgreich in
das Segment herber Pilsbiere
vor. Jetzt verspricht auch die alkoholfreie Variante zu überzeugen. Warsteiner Herb Alkoholfrei
zeichnet sich im Vergleich zum
Warsteiner Premium Verum – sowohl in der alkoholfreien Variante als auch im Vergleich zum
Original – durch einen höheren

Als im vergangenen Jahr das Warsteiner Herb eingeführt wurde, konnte
Warsteiner-Gebietsverkaufsleiter (Gastronomie) Tore Weckwert (re.) bereits
viel Resonanz erfahren.

Bitterwert aus. Dieser wird durch
eine erheblich größere Menge
an Hallertauer Aromahopfen erzielt, der während der Würzekochung zwei Mal zu unterschiedlichen Zeiten zugegeben wird.
»Wir sind eine der führenden
Brauereigruppen aus Deutschland – international wie national.
Seit 1753 lautet unsere Mission: Bier brauen«, erklärt Catharina Cramer, geschäftsführende
Gesellschafterin der Warsteiner

Gruppe. »Begehrt ist bis heute
der mildherbe Geschmack von
Warsteiner Premium Verum, mit
dem wir in Deutschland Biergeschichte geschrieben haben.
2013 haben wir sehr erfolgreich
bewiesen, dass wir auch ein
hervorragendes herbes Pilsbier
brauen können. Mit der Einführung von Warsteiner Herb Alkoholfrei erweitern wir jetzt unsere
Warsteiner Range alkoholfreier
Biere«, betont Catharina Cramer.

Mit einfacheren Rezepten,
günstigeren Zutaten
und weniger
aufwendigen Verfahren.
Aber wir machen
nicht nur Bier.
Wir machen WARSTEINER.

Warsteiner_210x297_italic_n.indd 1
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Lösungen
nach Mass

Von modernster Kochtechnik bis hin zu Glas, Porzellan und Besteck:

Firma Steuer präsentiert
»Alles aus einer Hand«

· Kälte- und KlimatechniK
· GrossKücheneinrichtunG
· GastronomieausstattunG
· edelstahlfertiGunG
· Vor ort shop für WirtschaftsartiKel

unsere Leistungen
Qualität Geniessen
öffnungszeiten
mo.-do.: 7:30 - 17:30 uhr
fr.:
7:30 - 17:00 uhr

HERZLICH WILLKOMMEN
Sie finden
unS auf der
Robert-Koch-Str. 24
25813 Husum
Servicestationen
in Husum & List/Sylt
Telefon 0 48 41 / 900-0
www.steuer-ag.de
info@steuer-ag.com

10.-11.02.2014

KÄLTE - KLIMA - GROSSKÜCHENTECHNIK

Das Kälte-, Klima- und Großküchenunternehmen Steuer freut
sich, seinen Partnern aus der
Gastronomie, Hotellerie und
Gemeinschaftsverpflegung auch
auf der diesjährigen Nord Gastro die neuesten Innovationen
und Technologien vorstellen zu
dürfen. Mit nun fast 70 Jahren
Erfahrung realisiert die Husumer Firma – gemeinsam mit
Unterstützung der Industrie –
Projekte mit unterschiedlichsten
Anforderungen. Das Motto von
Steuer »Alles aus einer Hand«
spielt dabei auch dieses Mal
wieder eine große Rolle. Angefangen bei modernster Küchentechnik und Getränkeschankanlagen bis hin zu edlem Glas,
Porzellan und Besteck wird alles geboten.
Vorgestellt wird unter anderem
der neue »MKN Flexi Combi Magic Pilot«. Das ist ein
Kombidämpfer der neuesten
Generation, dessen Bedienung
so kinderleicht ist wie die eines Smartphones. Informieren
kann man sich ebenfalls über
die neue Spültechnik von »Hobart«, ein Hersteller, der mit
seinen Maschinen effizient,
wirtschaftlich und ökologisch
allen Ansprüchen an eine mo-

Auch für den gedeckten Tisch ist mit einer großen Auswahl an Porzellan und Besteck gesorgt.

derne Spültechnik gerecht wird.
Von »Ironix« wird der neue
Multifunktionsschnellkühler
präsentiert. Dieser kann dazu
beitragen, Frische und Qualität
der Lebensmittel zu optimieren.
Auch der Bereich der Getränkeanlagen wird von Steuer in diesem Jahr zum Thema gemacht.
Gezeigt werden modernste Tresen der Marke »Hagola«, individueller Getränkeschankanla-

genbau und Bierreinigung. Sollte man Fragen oder Probleme
mit seiner Getränkeschankanlage haben, können diese direkt
vor Ort mit Bernd Rickertsen
geklärt werden. Er ist bei Steuer
Sachverständiger und Servicetechniker.
Außerdem kann sich der gedeckte Tisch sehen lassen: Im
Angebot befinden sich unter
anderem Porzellan von »Kah-

la«, »Schönwald«, »RAK« und
»Steelite«, »Schott Zwiesel Kristallglas« sowie Bestecke von
»Solex« und »Amefa«. Wer sich
auf der Messe für ein neues Porzellan oder Besteck entscheidet,
kann von einer einmaligen Aktion profitieren. Erstmalig wird
altes Porzellan und Besteck in
Zahlung genommen – und dieses für humanitäre Zwecke gespendet.
Neben der fachlichen Beratung
und den Kochvorführungen ist
am Steuer-Stand Action angesagt: Damit gemeint ist die
Koch-Show des Vereins der Köche Westküste unter Leitung von
Küchenmeister Thomas Fries sowie der durch die TV-Serie »Das
Super-Talent« bekannt gewordene Gemüseschnitzer Chang Liu
aus Asien. Dieser Food-Künstler
zeigt, was mit viel Leidenschaft
und Können aus Gemüse und
Obst alles hergestellt werden
kann. Es werden sogar kleine
Workshops zum Thema »Essbare Dekoration« veranstaltet. Um
selbst wie ein Profi schnitzen
zu können, werden von Steuer
die dazu benötigten Werkzeuge
und die dazugehörende Literatur angeboten.

Mit neuen Produkten und spannenden Aktionen in einen lebendigen Sommer:

Carlsberg zelebriert das Leben
Mit seinen modernen Produkten bringt Carlsberg regelmäßig
Menschen zusammen, fiebert
und feiert mit ihnen gemeinsam
bei sportlichen, kulturellen und
musikalischen Höhenpunkten
und zelebriert das Leben. Auch
in diesem Jahr können sich Partner und Fans wieder auf unvergessliche Momente freuen:
Als langjähriger Sponsor und
Experte im Spitzenfußball lässt
die Brauerei mit ihren Marken
Fußballfreunde hautnah an der
diesjährigen Weltmeisterschaft
teilhaben. So geht Holsten mit
ganz besonderen Aktivitäten
zum Sportereignis des Jahres an

den Start: Eine In-Store-Verlosung mit tollen Gewinnen wie
hochklassigen XXL-Flatscreens
von Panasonic machen das
Fußballgucken mit Freunden
zu einem echten Erlebnis. Dazu gibt’s das gesamte HolstenSortiment im WM-Zeitraum im
promotionalen Verpackungsdesign und als besondere Kastenzugabe erhalten die Konsumenten das offizielle T-Shirt für
Fußballexperten gratis dazu –
so macht Fußballgucken Spaß!
Auch die internationale Marke
Carlsberg aktiviert das Event
am POS mit unterschiedlichsten Maßnahmen, darunter eine

Kronkorkenaktion mit attraktiven Preisen wie handsignierten
Trikots unserer Fußballhelden,
Tablets mit DVB-T-Empfänger
und Fußballzeitschriftenabos.
Selbstverständlich wird auch
der Bereich Gastronomie stark
bespielt: So können Fußballfans
in der Bar oder Kneipe nicht nur
ihren Durst mit einem leckeren
Carlsberg, Holsten oder Lübzer
löschen, sondern dabei mit etwas Glück dank einer SonderVerlosungsaktion auch noch
einen von 100 attraktiven WMArtikeln gewinnen. Und last but
not least dürfen natürlich auch
wieder die beliebten Public

Der fruchtig-frische Apple Cider

Erfrischend anders:
Natürlich Somersby.

Holsten geht mit ganz besonderen Aktivitäten ins Jahr der Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien.

Viewings auf dem Heiligengeistfeld in Hamburg nicht fehlen, um das Open-Air-Fußballvergnügen mit einem frischen
Holsten perfekt zu machen!
Darüber hinaus überrascht die
Brauerei ihre Fans in diesem Jahr
mit einer ganz besonderen Innovation: Im Februar kommt der
beliebte Somersby Apple Cider
der internationalen CarlsbergGruppe auch in Norddeutschland auf den Markt. Das Premium-Getränk ist mit seinem einzigartig frischen Geschmacks
profil der am schnellsten
wachsende Cider Europas. Das

hat seinen Grund: Der leckere
Apfelgeschmack bietet ein erfrischendes Geschmackserlebnis, das am besten eisgekühlt
genießt. Mit seinem fruchtigen
Aroma und nur 4,5% Alkohol
ist Somersby eine moderne und
leichte Alternative zu vielen
Trendgetränken und eignet sich
für viele Gelegenheiten: Ob mit
Kollegen nach der Arbeit, mit
guten Freunden in der Freizeit
oder als Erfrischung beim Chillen am Strand – Somersby ist
das Lifestylegetränk für urbane, aufgeschlossene Menschen
und gehört zu den sonnigen

Momente des Lebens einfach
dazu. Im Handel wird die neue
Trendmarke mit ansprechenden Aufbauten sowie Plakaten
beworben. Zudem gibt es in
hunderten von Handels- und
Gastronomie-Outlets im Aktionsgebiet Verkostungsaktionen,
die für zusätzliche erfrischende
und unerwartete Kontakte mit
dem Apfel-Cider sorgen. Auch
auf diversen Events und Veranstaltungen werden Promo
tionteams zum Einsatz kommen
und dort für Probierkontakte in
der Zielgruppe sorgen. Auf einen erfrischenden Sommer!

Die Fachmesse für Hotellerie und Gastronomie – 10. und 11. Februar
Spektakuläre BEHN-Innovationen auf der Nord-Gastro:

Einzigartige neue Feigling-Sorten
stehen im Mittelpunkt

Auffällig, frech und vor allem
außergewöhnlich
kommen
»Feigling‘s Fancy Flavours«
daher, die natürlich –wie das
legendäre Original- in der
Feigling-typischen 20-ml-Miniaturflasche zu haben sind. Wer
gängige Fruchtsorten wie Apfel oder Kirsche erwartet hätte,
wird besonders überrascht sein
vom Familienzuwachs bei Kleiner Feigling. Denn die neuen
Sorten heißen neben den bereits ewähnten »Bubble Gum«,
»Erdnuss Flips« und »Luxus Lakritz« und sind so innovativ
und lecker, dass für jeden Geschmack etwas dabei ist.
»Schön schräg« seien die neuen Feiglinge, erklärt Geschäftsführer Rüdiger Behn den Run
auf die verrückten Feiglinge, die

das aktuelle Silvester- und Karnevalsgeschäft mit Miniaturen
klar dominieren. Persönliche
Lieblinge hat Behn nicht, aber
es zeichne sich ab, »dass speziell Coco Bisquit und Bubble Gum extreme Fan-Quoten
entwickeln«. Dass man bei
BEHN vom Erfolg der erweiterten Feigling-Familie überzeugt
ist, zeigt auch die Fülle verfügbarer Gebindegrößen: Alle
sechs Geschmacksrichtungen
sind sortenrein in 6er und 20er
Einheiten erhältlich, speziell für
private Partys gibt´s den Fancy
Mix aus allen Sorten in 20er
und 30er (PET) Gebinde.
»Besonders erfreulich ist, dass
wir mit der gerade erst vorgestellten 500-ml-Clubflasche
neue, junge Zielgruppen für
die Marke gewinnen«, betont
Rüdiger Behn, »deshalb geben wir auch auf der Clubund Disco-Schiene wieder richtig Gas mit tollen
Konzepten. Mit den neuen schrägen Sorten in der
Clubflasche ist Feigling eben
nicht mehr der reine Kleinflaschen-Kult fürs Event, sondern ein einzigartiger, cooler
Shot für jede Szene- und
Tanz-Gastronomie«.
Zweites Highlight am Husumer BEHN-Stand ist der
Sanddorn-Aperitif ANDALÖ, der sich »kontinuierlich gut entwickelt«, wie

Rüdiger Behn beschreibt. »Das
liegt nicht nur an der fantastischen Qualität von ANDALÖ,
sondern auch an der einzigartigen Markenwelt dahinter, dem
unvergleichlichen MittsommerFeeling und der Leichtigkeit
schwedischer Sommer, die man
fast zu schmecken scheint.«
Ausdrücklich bedankt sich der
BEHN-Geschäftsführer bei »vielen weitsichtigen Gastronomen, die sich
lieber für

einen unverwechselbaren nordischen Aperitif begeistern als
die kurzlebige Hugomania mitzumachen.«
BEHN-Getränke, der Unternehmensbereich Fachgroßhandel
des Eckernförder Familienbetriebs, betreibt diesmal einen
eigenen Messestand, der ganz
im Zeichen

zweier Service-Innovationen
steht. Assistiert von Fachberatern demonstriert BEHN das
genial einfache und Applebasierte »Pepperbill«-Abrechnungssystem, das den kommerziellen Einsatz der beliebten
iPhones und iPads in der Gastronomie erlaubt. Innovative
Hygiene verspricht

BEHN mit dem neuen Partner
»Hagleitner«: Die kompetenten
Österreicher zeigen uns Nordlichtern in Husum, warum ihr
System als Benchmark fürs immer wichtigere Thema Hygiene
und Sauberkeit in der Gastronomie gilt.
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Genießen mit Verantwortung.

»American Popcorn«, »Apple Pie«, »Coco Biscuit« – das
klingt nach einem bunten Büfett
auf einer amerikanischen Party.
Tatsächlich beleben diese aufregenden Geschmacksrichtungen derzeit landauf und landab
die Feiern, Feten und Events
der Republik. Seit wenigen Wochen gibt es neben der beliebten Spirituosenmarke »Kleiner
Feigling« sechs weitere originelle Geschmacksrichtungen der
Kultmarke mit dem berühmten
Augenpaar, die man bei BEHN
als »Feiglings Fancy Flavours«
zusammenfasst.

www.fancyfeigling.com

BIIKEN IM NORDEN
Biikebrennen an der Westküste und auf den nordfriesischen Inseln:

Am Nationalfeiertag der Nordfriesen
lodern wieder die vielen Feuer
Jede Stadt, jede Gemeinde, jede Dorfgemeinschaft und sogar
viele Gehöfte haben ihr eigens
Feuer, das im Mittelpunkt einer
langen Tradition steht. Am 21.
Februar, am Vorabend des Petritages, lodern an der gesamten
Westküste und auf den nordfriesischen Inseln wieder die
vielen Feuer. Die Nordfriesen
feiern ihren Nationalfeiertag,
wie das Biikebrennen auch bezeichnet wird. In Scharen zieht
es die Einheimischen dann zu
ihren Biikehaufen – mit einer
Thermoskanne heißen Tees oder
eher noch mit etwas Hochprozentigem »im Gepäck«. Und
nachher geht es zum traditionellen Grünkohlschmaus in
die Gastronomie, wo das BiikeEssen mit Kochwurst und Kassel
serviert wird. Und nicht nur
Einheimische sind dabei, denn
immer mehr Gäste zieht es zum
Biikebrennen in ihre Ferienregion.
Das Biikebrennen ist eine der
ältesten friesischen Traditionen:
Die Nordseeinsel Föhr ist die
Insel mit den 14 Feuern. An 14
Orten - über die ganze Insel verteilt - brennen die Biike haufen,
so viele wie auf keiner anderen
Insel. Dabei ist es üblich, aus
dem Fest einen Wettbewerb zu
machen. Jeder Ort möchte den
größten Biikehaufen haben. Dazu werden schon Wochen vorher die alten Weihnachtsbäume, altes Holz und vertrocknete

sellschaftlichen Charakter, der
sich bis heute erhalten hat. Die
Jugendlichen jedes Ortes bewachen ihren Biikehaufen bis
in die späten Abendstunden.
Schließlich soll nichts von dem
mühsam gesammelten Holz geklaut oder der Haufen zu früh in
Brand gesteckt werden.

Zweige gesammelt und aufgeschüttet. Am Biiketag thront
dann auf dem Haufen der »Piader« (hochdeutsch:Peter), eine
Stofffigur, die traditionell von
den Mädchen des ältesten Kon-

firmationsjahrgangs angefertigt
wird. Ab 18.30 Uhr wird dann
gemeinsam das Feuer entfacht.
Zusätzlich gibt es zum Wyker
und zum Utersumer Biikehaufen, mit dem Piader vorweg,

einen großen Fackelumzug von
Urlaubern und Einheimischen.
Für den Zusammenhalt der Gemeinschaften im hohen Norden
hatten Bräuche wie das Biikebrennen immer auch einen ge-

Bis ins 19. Jahrhundert wurde
das Biikebrennen auch auf dem
Festland groß gefeiert. Anders
als auf den Inseln und Halligen geriet es hier allerdings in
Vergessenheit, kam nach dem
Zweiten Weltkrieg langsam
wieder auf und erlebte danach
eine wahre Renaissance. So hat
sich das Biiken auch auf dem
Festland wieder zu einem wahren Volksfest entwickelt.
Biike ist das friesische Wort für
Bake, für Feuerzeichen. Der
Ursprung des Festes ist eher
unklar. Auf jeden Fall handelt
es sich beim Biikebrennen um
einen Feuerkult, der dem anderer Volksgruppen ähnelt, die das
Lichtmessfeuer, Osterfeuer und
Sonnenwendfeuer entzünden,
das Maifeuer abbrennen und
sonstige Ereignisse mit Flammen begehen. Auch das Biiken hat seinen Ursprung wahrscheinlich in heidnischer Zeit
und sollte die bösen Geister
vertreiben und die neue Saat
schützen. Wie andere meinen,
dienten die Biikefeuer auf den
Inseln später der Verabschie-

dung der Walfänger. Die zurückgelassenen Frauen zündeten sie entlang den Stränden
an, um den fahrenden Männern
noch lange sicheres Geleit zu
geben.
Der Beginn der jährlichen Walfangsaison am Petritag hing mit
einem Beschluss der Hansestädte von 1403 zusammen, nach
dem zwischen Martini und Petri
Stuhlfeier, wie dieser Gedenktag im katholischen Kirchenjahr
volkstümlich genannt wurde,
die Schifffahrt ruhen sollte. Der
Petritag war also ein wichtiges
Datum für die mittelalterliche
Schifffahrt. Er war das Zeichen
für das Ende der Winterpause
und den Frühlingsbeginn. Man
könnte deshalb auch meinen,
dass mit dem Biikebrennen der
Winter ausgetrieben werden
sollte.
Die Leuchtfeuer bestanden
noch im 17. und 18. Jahrhundert aus primitiven Leuchtbaken
an den Stränden. Sie dienten
den Seefahrern und Walfängern
als Navigationshilfen. Die heute
üblichen Feuerstöße sind wahrscheinlich erst Mitte des 19.
Jahrhunderts entstanden. Wie
im Internet unter anderem bei
Wikipedia zu lesen ist, wurde
auch der einheitliche Termin für
das Biikebrennen am Abend des
21. Februar erst an Ende des 19.
Jahrhunderts eingeführt.

Leserbrief von Lars Brinkmeier aus Kiel:
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Willkommen im

trandHOTEL
Bad St. Peter-Ording

Heimatstimmung
für den Gaumen!

Winterzeit, Grünkohlzeit!
Genießen Sie die schöne Zeit und die
kulinarischen Köstlichkeiten in unserem

Restaurant

Marsch & Meer
Küche täglich ab 17.00 Uhr

»Gönnen Sie sich was Gutes«

Romantik an der Nordsee
– Unser Angebot –

Buchbar vom 13. April bis 30. September 2014
3-Tage-Arrangements
1x Begrüßungsgetränk
3x Übernachtungen im Doppelzimmer
mit Dusche/WC
3x Schlemmerfrühstück vom Buffet
3x Abendessen
(3 Gänge a lá carte) in unserem
Restaurant »Marsch & Meer«
1x Abtauchen in der Dünen-Therme
(3 Std.)
1x Original St. Peter-Ording T-Shirt
Preis April bis September
Pro Person im DZ
239.00 €
Pro Person im Appartement 269.00 €
EZ-Zuschlag
80.00 €

Willkommen
bei uns!

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

Mein erster Besuch auf Sylt
Lange war er geplant, aber irgendetwas war in der Vergangenheit immer dazwischen gekommen und mir wichtiger gewesen. So hatte ich die oft ausgesprochene Einladung ebenso
oft absagen müssen. Aber auch
die besten Freundschaften sollte man nicht überstrapazieren.
Schließlich sind sie für mich
das, was im Leben wirklich
zählt. Und auf Sylt sollte sich
diese Erkenntnis kraftvoll bestätigen.
Wir werden uns heute Nachmittag mal ordentlich vom
Wind durchpusten lassen, so
die Ansage gleich nach meiner Ankunft. Und nun gingen
wir schon seit geraumer Zeit
an diesem endlosen Sandstrand
spazieren und sagten kein Wort.
Es war ein schöner Wintertag,
obwohl der Himmel bedeckt
war und sich die Wolken für
den Sonnenschein nur kurz öffneten. Der Wind blies aus West.
Frisch bis knackig. Wir blieben
stehen und schauten auf ein
sich stetig wandelndes Gebirge
aus Wellenbergen. Wie sie sanft
heran rollten, um dröhnend auf
den Strand zu schlagen.
Ich drehte mich um. Mein Blick
verfolgte unsere Fußabdrücke,
bis sie in der Ferne nicht mehr
auszumachen waren. Irgendwo
dahinten sind mir wohl auch
meine Alltagssorgen aus der
Tasche gefallen – solch Gelassenheit wie in diesem Augenblick hatte ich lange nicht mehr
gefühlt. Ich sah, wie die See
unsere Spuren mit Ihrem Wasser
füllte und hinter uns den Strand
glättete. Eine sonderbare, natürliche, geerdete Ruhe lag in
dieser Szene.

Mein Begleiter fragte: »Na, wie
fühlt sich das jetzt an? Und
überhaupt, warum hat das lange
gedauert, bis Du Dich endlich
mal auf unsere Insel eingelassen
hast?« Lachend sagte ich: »Bis
vorhin glaubte ich noch, Sylt
hätte seine Ursprünglichkeit an
den Kommerz verloren. Aber
das stimmt nicht. Die Natur hier
ist unbezwingbar. Eine totale
Symphonie! Der Anblick des
Meeres ist wie Musik für die
Augen. Das lass ich mir nicht
nochmal so lange entgehen!«
Er schlug mir vor, am besten
im Februar zum Biikebrennen
wieder zu kommen.
Wir gingen weiter und ich erfuhr viel über die Traditionen
dieses friesischen Nationalfeiertages. Vieles was mit diesem
Fest in Verbindung gebracht
wird, so lernte ich, liegt historisch im Dunkeln. Ich hörte von

Geistern, die vertrieben werden,
von heidnischen Bräuchen, von
wettergegerbten Seemännern
die der kommenden Saison entgegen sehen. Von Strohpuppen
die verbrannt werden, von Kinderstreichen. Für das Biikefeuer
wird allerhand Holz geopfert:
Alte Tannenbäume, Knickholz
und alles was das Meer im Laufe des Herbst und Winters an
Holz anspült wird gesammelt,
gestapelt und verbrannt.
Der Geist der Insel hatte mich
längst erfasst, als wir auf einen kleinen Kiosk am Strand
zu steuerten. Der Platz davor
war zugeparkt mit Zugmaschinen und Anhängern, gefüllt mit
allerlei Holzabfällen. Wir erblickten kräftige Männer nach
getaner Arbeit, windgeschützt
hinter einem Anhänger zusammenstehend. Sie sahen zufrieden aus. Sehr zufrieden. Ich

hörte Wortfetzen, Gelächter
und dann dieses ´plop, ´plop,
´plop ...
Ich spürte einen Blick und wendete meinen Kopf. Eine ältere
Frau hinter der Verkaufstheke
schaute mich fragend an: »Na
mien Schieter, was darf ich Euch
denn Gutes tun?« Da war es
wieder, dieses tiefe Gefühl von
Vertrautheit. Ein Lächeln zog
über mein Gesicht und mit der
größten Selbstverständlichkeit
bestellte ich: »Meine Süße, da
gibts nur eins! Wir wollen jetzt
genau das, was die da drüben
trinken!«
Lars Brinkmeier lebt in Kiel und
war bis vor kurzem Ostseeanwohner aus Überzeugung.
Nach seinem Syltbesuch ist er
Zwei-Meer-Freund und kommt
nun regelmäßig auf die Insel ...

