
Die Branche trifft sich wieder in 
Husum, um sich als Startschuss 
für die neue Saison über die 
neuesten Trends zu informie-
ren. Die Nord Gastro & Hotel, 
die am 12. und 13. Februar 
nunmehr schon zum 19. Mal 
veranstaltet wird, ist aber viel 
mehr. Hier handelt es um den 
Branchentreff des Nordens, auf 
dem man zusammenkommt, 
sich trifft und auch gern einmal 

austauscht. Wie hoch der Stel-
lenwert dieser Messe für Gas-
tronomie, Hotellerie, Gemein-
schaftsverpflegung und Catering 
inzwischen anzusiedeln ist, 
zeigt allein die Tatsache, dass 
hier alle namhaften Brauerei-
en Deutschlands mit attraktiven 
Präsentationen zu finden sind. 
Die Fachbesucher kommen aus 
ganz Schleswig-Holstein, aber 
auch aus Hamburg und Nie-

dersachsen sowie dem benach-
barten Dänemark, um ebenfalls 
zu erfahren, was sich in den 
Bereichen Küche und Einrich-
tungen tut.
Veranstalterin der Nord Gastro 
ist die Messe Husum in Zu-
sammenarbeit mit der Getränke 
Tadsen GmbH im Getränke-  
sowie der Firma Bast im Food-
Bereich. Lesen Sie mehr auf den 
Sonderseiten. 
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10. Willi-Bast-Pokal
Es war wieder einmal soweit. 
Noch vor der Nord Gastro & 
Hotel wurde jetzt in den Räum-
lichkeiten der Husumer Be-
rufsschule bereits zum zehnten 
Mal der Wettbewerb um den 
Willi-Bast-Pokal ausgetragen. 
Sieben angehende Köchinnen 
und Köche sowie fünf Auszubil-

dende im Service-Bereich nah-
men daran teil. Das Foto zeigt 
Thomas Friess, 1. Vorsitzender 
des veranstaltenden Köcheclubs 
Westküste, mit den Siegerin-
nen: Cristina Diener (Service, 
auf dem Foto li.) und Swantje 
Lehmann (Küche). Bericht im 
Innenteil der Ausgabe. 

Gehen Sie mal online...

http://www.teekontor-nf.de Oder besuchen Sie uns 
ganz real in…

Husum · Am Hafen 
Husum · Schloßgang 8

… einfach mal ’reinschnuppern
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Friesische Karibik.

Schlafen am Strand
Ein besonderes Erlebnis...

1 x in Wyk • 2 x in Nieblum • 2 x in Utersum

1 ÜN für 59 EUR für 1-2 Personen inkl. Endreinigung zuzüglich Kaution

Weitere Infos & Online-Buchung unter 
www.foehr.de/schlafstrandkorb
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Die Sonnenseite von Husum...
...wünscht allen Kunden,

Hotelgästen, Geschäftsfreunden
und Bekannten ein frohes

Weihnachtsfest und einen guten
Rutsch ins neue Jahr.

HUSUM Binnenhafen - Kleikuhle 7, Tel. 2034

Während der Feiertage
ist unser Geschäft geschlossen!

Das lohnenDe Ziel Zwischen list unD Kiel!
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GRÜNKOHL
WIE IHN JEDER LIEBT!

21. Februar Biikebrennen

DAS LOHNENDE ZIEL ZWISCHEN LIST UND KIEL!

Nord Gastro & Hotel am 12. und 13. Februar in Husum:

Trends für die 
neue Saison

Das Weindorf gehört wieder zu den Messeschwerpunkten.

Auch letztes Jahr wurden wieder viele Neuigkeiten präsentiert: Wie hier ein Rumbier.
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nun sind wir bereits mit-
tendrin im neuen Jahr und 
vor Ihnen liegt die erste 
Ausgabe Ihrer »HIER im 
Norden«. Schwerpunkte 
sind in dieser Ausgabe na-
türlich wie jedes Jahr wie-
der die Themen rund um 
die Nord Gastro & Hotel, 
die renommierte Gastro-
messe in Husum, die zum 
19. Mal veranstaltet wird 
und von Fachbesuchern aus 
ganz Schleswig-Holstein 
sowie teilweise auch aus 
Hamburg und Niedersach-
sen hoch geschätzt wird. 
Obwohl es sich um eine 
Fachmesse handelt, können 
auch die Leser, die nicht 
aus dieser Branche kom-
men, etwas damit anfan-
gen. Um sich darüber zu 
informieren, was es in Ga-
stronomie und Hotellerie 
Neues gibt. Schließlich ge-
hen wir alle hin und wieder 
in Restaurants essen, ver-
reisen und übernachten in 
modern eingerichteten und 
komfortabel ausgestatteten 
Hotelzimmern. 
Und an der Westküste lo-
dern wieder die Feuer. Wir 
berichten über das Biike-
brennen, das traditionelle 
Volksfest der Nordfriesen. 
Und bieten Ihnen wie seit 
Jahren ein Gewinnspiel 
an, bei dem man ein tolles 
Verwöhn-Wochenende im 
Strand-Hotel in St. Peter-Or-
ding gewinnen kann. Oder 
wollen Sie lieber ein Gast-
spiel des Ohnsorg-Theaters 
besuchen. Auch dafür ver-
losen wir Freikarten. Die 
nächste Ausgabe erscheint 
dann nach der Nord Ga-
stro im Februar. Bleiben Sie 
gesund, machen Sie es gut 
- und bleiben Sie mir bitte 
auch bis dahin weiterhin 
gewogen,

Ihr Wilhelm Brinkmeier
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Im »Strand-Hotel« in St. Peter-Ording:

Wenn jetzt am 21. Februar an 
der Westküste und auf den nord-
friesischen Inseln die Feuer bren-
nen, wird das traditionelle Biike-
brennen auch im Res taurant 
»Marsch & Meer« im »Strand-
Hotel« in St. Peter-Ording bei 
einem deftigen Grünkohlessen 
und musikalischer Unterhaltung 
gefeiert. Und das bereits zum 
elften Mal: Denn im April 2007 
hat Marco Lass dieses inzwi-
schen als bekannt charmant und 
familiär geführte Haus übernom-
men, mit viel Liebe zum Detail 
umgebaut, modernisiert, umge-
staltet und das Hotel-eigene Res-
taurant etabliert. Im Frühjahr vor 
zwei Jahren Jahres ist nur 200 
Meter weiter sogar noch das 
Schwesterhotel »Strandburg« 
hinzugekommen.
Auch ist es zu einer liebgewon-
nenen Gewohnheit geworden, 
dass Hotelier Marco Lass immer 
am Anfang eines jeden Jahres für 
die Leser der »HIER im Norden« 
ein tolles Verwöhn-Wochenende 
für zwei Personen spendiert. Das 
Gewinnspiel mit diesem hervor-
ragenden Preis gibt es in diesem 
Printmedium ebenfalls schon 
seit fast elf Jahren.
Das Wochenende umfasst wie 
immer zwei Übernachtungen 
mit jeweiligem Frühstücksbuffet 
sowie abends jeweils ein Menü 
im Hotel-Restaurant »Marsch & 
Meer«: Wenn Sie es gewinnen 
und sich am Gewinnspiel betei-
ligen möchten, müssen Sie nur 
die Frage beantworten, wie das 
zweite Hotel von Marco Lass 
in St. Peter-Ording heißt, die 
Antwort auf eine Karte zu schrei-
ben und diese bis Freitag, 23. 
Februar 2018 (Einsendeschluss), 
an die HIER im Norden, Ver-
lag Brinkmeier, Postfach 1712, 
24907 Flensburg, zu schicken. 
Das Verwöhn-Wochenende wird 
unter allen Einsendungen mit 
der richtigen Antwort verlost. 
Der Rechtsweg wie auch Ver-
lagsmitarbeiter und deren Ange-
hörige sind ausgeschlossen.

Zum »Strand-Hotel«

Das Haus mitten im Kurzen-
trum und nicht weit entfernt vom 
berühmten St. Peter-Ordinger 
Strand verfügt über 70 Betten 
auf zwei Etagen. Überwiegend 
sind Doppelzimmer und Appar-
tements vorhanden. Alle Zimmer 
bestechen nicht nur durch Kom-
fort sowie ein modernes und 

zugleich gemütliches Ambiente, 
sondern befinden sich hinsicht-
lich der Ausstattung auf dem ak-
tuellsten Stand. Und hat man in 
einem der Komfort-Betten wie-
der einmal gut geschlafen, steht 
zu einem optimalen Tagesbeginn 
ein reichhaltiges Frühstücksbuf-
fet zur Verfügung. Im Restaurant 
»Marsch & Meer« sind nicht 
nur abends, sondern auch zum 

Frühstück Nicht-Hotelgäste gern 
gesehen und herzlich willkom-
men.
Ob Sie nun deftige Gerichte 
mögen oder eher der leichten, 
eleganten Küche zugeneigt sind. 
Das Küchen-Team versteht es, 
auf Wünsche individuell einzu-
gehen. Ob jeweils Grünkohl-
oder auch Matjes- und Spargel-
zeit ist, die Highlights im Jahres-

zeitenkalender werden je nach 
Saison punktgenau platziert. Im 
Herbst sind es immer die St. 
Peteraner Kohltage, die großen 
Zuspruch finden.
Und wie bereits erwähnt, steht 
jetzt erst einmal am 21. Februar 
das Grünkohl-Essen zum Biike-
brennen auf dem Programm. Wir 
wünschen allen viel Glück beim 
Gewinnspiel! 

Hotelier Marco Lass und seine Partnerin Stephanie (li.) sowie Mitarbeiterin Esther freuen sich auf den Gewinner.

Tolles Verwöhn-Wochenende für
zwei Personen zu gewinnen!

»Plattdüütsch för Anfängers« in Schleswig und in Kiel:

Vier Freikarten fürs 
Ohnsorg-Theater

Frei nach dem Kinofilm »Ost-
friesisch für Anfänger« hat 
Sönke Andresen die Komödie 
»Plattdüütsch för Anfängers« 
geschrieben. Ins Plattdeutsche 
übersetzt wurde sie von An-
nie Heger. Mit diesem Stück ist 
das Ohnsorg-Theater in Zusam-
menarbeit mit der Flensburger 
Agentur »nordconcept« auch 
wieder im Norden unterwegs. 
Sondergastspiele gibt es unter 
anderem am Sonnabend, 10. 
März, 20 Uhr, in der »Heimat 
Schleswig«, Auf der Freiheit, so-
wie am Sonntag, 11. März, 18 
Uhr, im Kieler Schloss.
Für beide Gastspiele verlost 
die »HIER im Norden« jeweils 
zwei Freikarten. Sie müssen nur 
die Frage beantworten, welche 
Flensburger Agentur die Gast-
spiele im Norden präsentiert, 
die Antwort auf eine Karte zu 
schreiben und diese bis Diens-
tag, 20. Februar 2018 (Einsen-
deschluss), an die HIER im Nor-
den, Verlag Brinkmeier, Post-
fach 1712, 24907 Flensburg, zu 
schicken. Der Rechtsweg wie 
auch Verlagsmitarbeiter und 
deren Angehörige sind ausge-
schlossen.
Darsteller sind Sandra Keck, 

Beate Kiupel, Meike Meiners, 
Frank Grupe, Stefan Leonard, 
Ulrich Bähnk, Orhan Müstak, 
Boubacar Dieme, Yvonne Yung 
Hee Bormann und Karina Rudi. 
Bühne und Kostüme liegen in 
der Verantwortung von Jürgen 
Höth, die Regie hat Murat Yegi-
ner.
Zum Inhalt: Uwe Hinrichs be-
zeichnet sich als den letzten 
noch lebenden »echten Platt-
deutschen«: Bis auf ihn und die 
alten Stammtischbrüder in der 
Dorfkneipe spricht fast keiner 
mehr Platt. Der Witwer hat sich 
nach dem Tod seiner Frau voll-
kommen zurückgezogen und 
‚beißt’ alle Menschen weg, die 
ihm zu nahekommen.
Die globalisierte Welt, die ihn 
damals seinen Arbeitsplatz auf 
der Werft gekostet hat, hat auch 
in seinem norddeutschen Hei-
matdörfchen Einzug gehalten. 
Und da seine Rente hinten und
vorn nicht ausreicht, muss er 
an einer Tankstelle arbeiten. 
Dass ausgerechnet eine Gruppe 
Flüchtlinge in Uwes zwangs-
versteigertes Häuschen ein-
quartiert wird, bringt das Fass 
zum Überlaufen. Der alte Kauz 
dreht durch und baut im wahr-

sten Sinne des Wortes »Mist«. 
Doch er hat die Rechnung ohne 
Frau Lautenschläger gemacht: 
Die dynamische Projektleiterin 
wurde nach Norddeutschland 
zwangsversetzt, um ein Integra-
tionsprojekt anzuleiern. Zusam-
men mit dem korrupten Bürger-
meister Holthagen zwingt sie 
Uwe einen Deutschkurs für die 
Flüchtlinge zu leiten. Die neue 
Lehrerrolle behagt dem Sonder-
ling ganz und gar nicht. Und so 
bringt er seinen Schülern, un-
bemerkt und aus reinem Trotz, 
Plattdeutsch statt Hochdeutsch 
bei! Ein Unterricht, der nicht 
ohne Folgen bleibt: Aus anfäng-
licher Ablehnung wird allmäh-
lich echte Zuneigung.
Doch als die Schützlinge sich 
mehr und mehr wie zu Hause 
fühlen, gerät die heile Dorfwelt 
aus den Fugen … 
Karten für diese auch von der 
Presse gefeierten turbulenten 
Komödie gibt es beim Ticket-
Kontor Liesegang in Schleswig, 
Telefon 04621 / 28218, im 
Ticket-Center der Schleswiger 
Nachrichten, Telefon 04621 / 
8082265, sowie bei allen CTS-
Vorverkaufsstellen und unter 
www.eventim.de im Internet.

Karina Rudi, Boubacar Dieme, Orhan Müstak, Yvonne Yung Hee 
Bormann
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Neujahrsempfang des DEHOGA Schleswig-Flensburg im »Ristorante Italia – Il Porto«:

Klassische Yachten mit
»Show, Dine and Talk«

Bereits zum achten Mal hat-
te der Deutsche Hotel- und 
Gaststättenverband DEHOGA, 
Kreisverband Schleswig-Hol-
stein, unter dem Motto »Show, 
Dine and Talk« die Mitglieder 
und Gäste zu seinem Neujahrs-
empfang eingeladen. Dieser 
fand dieses Mal bei Gastgeber 
und beim Patron des Hauses, 
Amilcare Patrevita, im »Risto-
rante Italia – Il Porto« am Flens-
burger Industriehafen statt. Da 
es sich im Yachting Heritage 
Center von Robbe & Berking, 
dem internationalen Museum 
für Segelsport, gleich neben der 
Werft für klassische Yachten be-

findet, kam man neben einem 
leckeren, reichhaltigen Essen 
vom Buffet zuvor auch noch in 
den Genuss eines Rundgangs 
mit Oliver Berking durch Mu-
seum und Werft. 

Grußworte sprachen Flens-
burgs Stadtpräsidentin Swet-
lana Krätzschmar und Ulrich 
Brüggemeier, Kreispräsident im 
Kreis Schleswig-Flensburg, der 
»dem Oberzentrum die Grü-
ße des Kreises überbrachte«, 
wie er sagte. »Gastfreundschaft 
passt zur schönen Stadt an der 
Förde«, so Flensburgs Stadtprä-
sidentin. Und wo könne man 

sich diesbezüglich wohler füh-
len als bei einer Veranstaltung 
von Fachleuten für Fachleute? 
Sie sprach aber auch die leidi-
ge Bettensteuer an, mit der man 
es sich nicht leicht mache, sei-
en Gastronomie und Hotelle-
rie – touristisch und wirtschaft-
lich gesehen – doch wichtige 
Partner für die Stadt. Hans-
Peter Hansen, Vorsitzender 
des DEHOGA-Kreisverbands, 
ging in seiner Begrüßungsrede 
ebenfalls auf die Bettensteuer 
ein und stellte fest, dass es in 
Deutschland nur zwei Städ-
te mit besagter Bettensteuer 
geben würde. Eine davon sei 

Flensburg. Er wollte das Thema 
an diesem schönen Abend aber 
nicht weiter vertiefen.

Unter den Gästen befand sich 
auch Petra Nicolaisen, die 
CDU-Bundestagsabgeordnete 
für den Wahlkreis Schleswig-
Flensburg. Für den unterhalt-
samen Teil des Abends sorgte 
Dieter Pawel mit Liedern von 
der Waterkant und Hamburger 
Balladen. Er war früher Reprä-
sentant der Flensburger Braue-
rei, befindet sich im Ruhestand 
und wurde am Akkordeon von 
Günter Bannick begleitet.

Hans-Peter Hansen, Vorsitzender des DEHOGA Schleswig-Flensburg, mit der CDU Bundestagsabgeordneten Petra Nicolaisen (re.) sowie Flensburgs Stadtpräsidentin Swetlana Krätzschmar und Ulrich Brüg-
gemeier (li.), Kreispräsident im Kreis Schleswig-Flensburg.

Oliver Berking (mi.) führte die Gäste durch Werft und Museum. Unter anderem mit Hamburger Balladen sorgte Dieter Pavel für Unterhaltung.

Mediterrane Speisen im maritimen Ambiente
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Verein der Köche Westküste e.V. – Willi Bast Pokal ging in die zehnte Runde:

Nachwuchs kämpfte in Küche und 
Restaurant um begehrte Trophäen

Für viele war es ganz sicher ein 
gewöhnlicher Donnerstag, nur 
nicht für die sieben Auszubil-
denden aus dem Bereich Küche 
und den fünf Auszubildenden 
aus dem Service, die um den 
Sieg des Wettbewerbs um den 
Willi-Bast-Pokal gegeneinan-
der antraten. Zum zehnten Mal 
wurde er jetzt veranstaltet.
Für die Vorspeise lag das Augen-
merk auf norwegischem Lachs-
filet, während der Mittelpunkt 
des Hauptgangs ein Friesico-
Schweinefilet in Verbindung 
mit einer Füllung oder Um-
mantelung bildete. Als Dessert 
kam eine Eiszubereitung und 
Schokolade zu einem großen 
Auftritt. Es galt für die Köche, 
ein Drei-Gänge Menü für sechs 
Personen zu erstellen und samt 
Kalkulation und Warenanforde-
rung einzureichen. Qualifiziert 
hatten sich die angehenden Kö-
che bereits im November bei 
einem praktischen Vorentscheid 

mit 26 Teilnehmern. Für den 
Service gab es keinerlei An-
haltspunkte. Hier konnte man 
in der Gestaltung der Tische sei-
ner Fantasie freien Lauf lassen, 
allerdings sollte ein Blumen-
gesteck das Zentrum des Ar-
rangements bilden. Im Service 
waren die Anforderung ähnlich 
gelagert wie bei den Köchinnen 
und Köchen. Gefordert war die 
Ausarbeitung eines kompletten 
Thementisches, natürlich auch 
mit einer Materialanforderung, 
nur gab es hier eine finanziel-
le Obergrenze, die nicht über-
schritten werden durfte.
Am Wettkampftag gab es wei-
tere Aufgaben zu bewältigen, 
neben einem schriftlichen Test 
wurden den Auszubildenden 
Fragen zum Beispiel zur Wa-
renerkennung gestellt. Für den 
praktischen Teil des Wettstreits 
blieben den angehenden Kö-
chen und Köchinnen sowie Ser-
vicekräften anschließend fünf 

Stunden Zeit. In der Küche gab 
es ein packendes Finish, das 
durch Swantje Lehmann vom 
Restaurant Handwerkerhaus in 
Husum mit einer tollen Koch-
leistung und der Traumnote 1 
für sich entscheiden konnte. Im 
Service gewann Christina Die-
ner vom Ringhotel Aquarium 
in Friedrichstadt, die es Ihrem 
Juniorchef gleich tat: Er hatte 
damals den allerersten Willi- 
Bast-Pokal gewonnen.
Die Gäste aus Wirtschaft, Poli-
tik, von Berufsverbänden und 
Bildungsträgern warteten neu-
gierig auf die Menüs und wur-
den am frühen Abend ausgiebig 
für ihre Geduld belohnt. Die 
unterschiedlichen Menüs waren 
hervorragend zubereitet und 
die Tische abwechslungsreich 
gestaltet worden, so dass kein 
Wunsch offen blieb. Für die teil-
nehmenden Nachwuchskräfte 
zählte allerdings das Ergebnis, 
das sich wie folgt präsentiert:

Küche

1. Platz  Swantje Lehmann 
 Th e o d o r - S c h ä f e r - 
 Berufsbildungswerk; 
 Restaurant 
 Handwerkerhaus 
 Husum

2. Platz Kerstin Bastian
 Eltern-Kind-
 Fachklinik 
 Norderheide in 
 Bordelum

3. Platz Jenny Bertram  
 Lundenbergsand 
 Hotel & Spa, 
 Simonsberg

4. Platz  Alina Picker  
 Hotel zur Treene 
 in Schwabstedt

4. Platz  Jörn Peters  
 Aalernhüs Hotel und
 Spa, St. Peter-Ording

4. Platz  Paul Hörnig
 Aalernhüs Hotel und 
 Spa, St. Peter-Ording

4. Platz  Sanuwong Kotchapa
 Restaurant Norditeran
 in Bordelum

Swantje Lehmann hat als Siege-
rin des Wettbewerbs auch die 
»Fahrkarte« zum Vorentscheid im 
Landesverband Nord des Verban-
des der Köche Deutschlands e.V. 
um den Rudolf-Achenbach Preis 
2018 gewonnen und wird dort 
den Verein der Köche Westküste 
e.V. am 5. April in Kiel vertreten.

Service

1. Platz  Cristina Diener
 Ringhotel Aquarium,
 Friedrichstadt

2. Platz  Vera Blenkner
 Lundenbergsand Hotel 
 und Spa, Simonsberg

3. Platz  Sina Marei Brodersen 
 THOMAS Hotel Spa 
 Lifestyle in Husum

4. Platz  Lena Schulteisz
 Theodor-Schäfer-
 Berufsbildungswerk; 
 Restaurant 
 Handwerkerhaus
 Husum

4. Platz Carsten Peters
 Restaurant Ratskeller 
 in Husum

Thomas Friess dankt der Berufs-
schule Husum für die Unterstüt-
zung und die zur Verfügung ge-
stellten Räumlichkeiten. Ermög-
licht hat diese Veranstaltung die 
Firma Bast GmbH & CO KG 
Service Bund Fachgroßhandel 
für Gastronomie und Gemein-
schaftsverpflegung aus Tönning, 
der sein besonderer Dank gilt.

Thomas Friess (li.), Vorsitzender des Vereins der Köche Westküste, mit den Siegerinnen und Siegern sowie Timo Bast (re.) vom gleichnamigen Unternehmen in Tönning.

24. und 25. Februar in der Kreismusikschule Schleswig:

25 Jahre Saxophon-Workshop 
in Schleswig-Holstein

»Übung macht den Meister«: So 
könnte der größte Saxophon-Work-
shop in Schleswig-Holstein, der 
auch für Klarinette und Querflöte 
gedacht ist, überschrieben werden. 
Zum 25. Mal wird er jetzt für An-
fänger und Fortgeschrittene in der 
Kreismusikschule Schleswig-Flens-
burg in Schleswig, Suadicanistraße 
1, am Sonnabend und Sonntag, 24. 
und 25. Februar, veranstaltet.

Aller Anfang ist schwer, heißt es. 
Wer sich entschlossen hat, ein Mu-
sikinstrument zu erlernen, verliert 
oft schnell den Antrieb, wenn er 

merkt, dass vor den großen Soli das 
unermüdliche Pauken steht. Anfän-
ger und Fortgeschrittene sind zu den 
Workshops deshalb herzlich will-
kommen, egal wie alt. Alle Kurse 
werden in verschiedenen Schwierig-
keitsgraden angeboten.

Erst die Teilnehmer lassen diese 
Veranstaltung zu einem Ereignis 
werden, sie zeigen, mit welcher 
Freude und Kreativität die Ange-
bote des Workshops angenommen 
und gemeinsam mit den Dozenten 
umgesetzt werden. Unter anderem 
werden dem Teilnehmer Grundla-

gen über Technik, Rhythmus, Aus-
druck, Gehörtraining, Harmonieleh-
re und Improvisation vermittelt. Der 
Workshop soll Motivationsanstöße 
für das individuelle Musizieren und 
Anregung für das weitere Üben im 
»stillen Kämmerlein« geben. Au-
ßerdem bietet sich so einmal die 
Möglichkeit, Gleichgesinnte zum 
Erfahrungsaustausch zu treffen. No-
tenkenntnisse sind für die Teilnahme 
am Workshop hilfreich, aber nicht 
notwendig! Voraussetzung ist, eine 
C-Dur-Tonleiter auf seinem Instru-
ment spielen zu können. Unterstützt 
wird der 25. Workshop 2018 von 
der Kreismusikschule Schleswig-
Flensburg, Ingolf Mattern und der 
Firma Keilwerth.

Info und Anmeldung:
Jonny Möller 
Hochlandstraße 21 
24881 Nübel 
Tel. 04621 306644 
Mobil: 0171/ 7029827 
Mail: Jonny-moeller@foni.net 
www.jonny-moeller.com

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

www.hierimnorden.de
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… »nichts ist so beständig wie der Wandel« 
sagte bereits Heraklit von Ephesos um 500 
vor Christus. Eine Aussage, die gerade im 
Gastronomie-Bereich aktueller ist denn je. 
Der Gast ist anspruchsvoller geworden, er 
erwartet Qualität, immer neue Ideen und viel 
gemütliche Gastlichkeit.
Auf der größten gastronomischen Fachmesse 
mit der familiären Come-together-Atmosphä-
re der Husum Messe & Congress finden Sie 
alles, um diesen Anspruch erfüllen zu kön-
nen. 
240 Aussteller auf über 10.000 Quadratme-
tern Ausstellungsfläche zeigen, was Trend ist 
oder wird. Wir freuen uns zudem auf viele 
neue Firmen, die ihre Produkte und Neuhei-
ten im Food- und Non Food-Portfolio präsen-
tieren werden. 
Ergänzt wird das breite Angebot wieder durch 
zahlreiche Fachvorträge, unter anderem in 
den Bereichen Marketing oder zu neuen ge-
setzlichen Bestimmungen. Die Hygieneschu-
lung darf ebenfalls nicht fehlen und erstmalig 
wird es eine Brandschutzschulung geben. 
Auch im 19. Jahr ihres Bestehens erwarten 
wir wieder 5.000 Besucher an diesen zwei 
Tagen. Diese Zahl macht deutlich, wie wich-
tig die Messe für die Branche – weit über die 
Grenzen der Stormstadt hinaus – ist. 
Der Tourismus in Schleswig-Holstein ist wei-
terhin im Aufwind und konnte im Vergleich 
zum Vorjahr etliche Prozentpunkte zulegen. 
Wir danken Herrn Dr. Bernd Buchholz, Mi-
nister für Wirtschaft Verkehr, Arbeit, Techno-
logie und Tourismus des Landes Schleswig-

Holstein, dass er die Schirmherrschaft über-
nommen hat und so die Bedeutung dieser 
Branchenmesse unterstreicht. 
Als neuer Geschäftsführer der Messe Husum 
& Congress freue ich mich auf viele persön-
liche Gespräche und Begegnungen und bin 
sicher, dass Sie alle mit vielen neuen Ein-
drücken und Produktideen in die beginnende 
Saison starten werden. 
Die Messe Husum & Congress und das Nord-
Gastro & Hotel-Team freuen sich auf Ihren 
Besuch und zwei spannende und bereichern-
de Messetage.
 Ihr Arne Petersen
 Geschäftsführer

… zum 19. Mal laden die Aussteller und wir 
Sie ein, Neuheiten und Trends der Branche 
kennen zu lernen.
Wir freuen uns sehr, dass Sie die bunte Mi-
schung aus Information und Kommunikation 
zu schätzen wissen und den Besuch dieser 
Fachmesse immer fest in ihrem Terminplan 
haben. 
Im letzten Jahr führten wir mit großem Erfolg 
die Newcomer-Area ein. Die Resonanz war 
so groß, dass wir Ihnen auch dieses Mal 
wieder Start-Up-Unternehmer oder Hersteller 
von Produkten und Spezialitäten vorstellen 
wollen, die dabei sind, mit besonderen Ar-
tikeln oder innovativen Ideen den Markt zu 
erobern.
Doch die Messe bietet noch mehr, denn mitt-
lerweile sind Themen wie Energieverbrauch 
und Wirtschaftlichkeit zu wesentlichen Be-
standteilen im Gesamtpaket »Gastronomie« 
geworden.
Daher verzeichnen wir in diesem Jahr eine 
größere Anzahl an Ausstellern, die aus dem 
Bereich Energie / Energieversorger kommen. 
Natürlich spielt auch Technik eine große Rol-
le, die die Arbeit und die Abläufe im Tages-
geschäft erleichtert und auch dazu verhelfen 
kann, das dringend benötigte Fachpersonal 
für sich zu gewinnen. 
Die Nord Gastro & Hotel wird »rund« durch 
Vorträge und Schulungen, die von hochkarä-
tigen Referenten gehalten oder durchgeführt 
werden. 
Last but not least lebt diese Messe von 
den vielen Gesprächen mit Partnern oder 

Berufskollegen, dem Networking und dem 
Austausch. Hier trifft man sich und stellt die 
Weichen für die neue Saison.
Das ganze Team freut sich auf Ihren Besuch. 
Wir wünschen allen einen guten Messever-
lauf, viele Informationen und sehr viel Spaß.

 Ihre Lisa-Linea Hansen

Sehr geehrte Messebesucher und Aussteller 
der Nord Gastro & Hotel …

Liebe Freunde der 
Nord Gastro & Hotel … 

Start der Saison auf der Fachmesse am 12. und 13. Februar in Husum:

Viele neue Chancen für die Branche 
auf der Nord Gastro & Hotel 

Der Beginn der Tourismussaison 
steht unmittelbar bevor.Und der 
Gast möchte wieder Neues ent-
decken, Qualität erfahren und 
Gastlichkeit erleben. Zum mitt-
lerweile 19. Mal präsentieren 
rund 240 Aussteller auf mehr 
als 10.000 Quadratmetern Aus-
stellungsfläche ihre Produkte 
und Neuheiten in der Messe 
Husum & Congress (MHC). Die 
Schirmherrschaft hat Dr. Bernd 
Buchholz – Minister für Wirt-
schaft Verkehr, Arbeit, Techno-
logie und Tourismus des Landes 
Schleswig-Holstein – übernom-
men. Angesprochen sind Fach-
besucher aus den Bereichen 
Gastronomie und Hotellerie, 
Catering und Gemeinschaftsver-
pflegung aus allen Bereichen. In 
Kooperation mit den Partnern, 
der Getränke Tadsen GmbH, 

Servicebund Bast sowie Kälte-
Kl ima-Großküchentechnik 
Steuer, sind die Vorbereitungen 
für den größten und wichtigsten 
Branchentreffpunkt so gut wie 
abgeschlossen. 
»Wie wichtig diese Fachmesse 
für die Branche ist, zeigt die 
Tatsache, dass sie ausgebucht ist 
und wieder gut 5.000 Besucher 
aus ganz Schleswig-Holstein 
den Besuch fest in ihrem Ter-
minkalender vermerkt haben«, 
so der neue Geschäftsführer der 
MHC, Arne Petersen. Projektlei-
terin Lisa-Linea Hansen verrät 
zu den Neuheiten: »Die New-
comer-Area, die wir im letzten 
Jahr neu ins Leben gerufen ha-
ben, ist bestens angekommen, 
so dass wir sie in diesem Jahr 
noch ausgebaut haben. Hier 
werden unter anderem ver-

schiedene ausgefallene Limo-
naden und Liköre von kleineren 
Start-up-Firmen vorgestellt, aber 
auch Holzprodukte mit indivi-
duellem Design oder der Ice 
Chiller, der Gläser vereist. Wir 
können in diesem Jahr jedoch 
auch in allen anderen Berei-
chen Aussteller begrüßen, die 
zum ersten Mal die Nord Gas-
tro & Hotel (NGH) mit ihren 
Produkten bereichern werden.« 
Ganz neu eingerichtet ist die 
0,33-Area in Halle 1. Hier stel-
len Firmen aus, die ihre Ge-
tränke in der entsprechenden 
Flaschengröße anbieten. Ganz 
vorne mit dabei die regionalen 
Firmen Tadsen und Husumer 
Mineralbrunnen mit ihren tren-
digen Eigenmarken, aber auch 
die Globalplayer der Getränke-
branche. 

Neben guten Produkten im 
Bereich Food ist natürlich de-
ren Präsentation für den Gast 
entscheidend. Hier heißt der 
Trend im Top on Table-Bereich 
»Geschirr und Serviermöglich-
keiten passend zum Gericht«. 
Von rustikal bis edel, von Holz 
bis zu bunter Keramik, Schiefer 
oder Porzellan und Glas ist al-
les möglich, um ein Essen für 
den Gast zum Erlebnis zu ma-
chen. Im Hotelbereich erwartet 
er Gastlichkeit und ein anspre-
chendes Ambiente – auch hier 
bietet die NGH viele Trends. 
Die Themen Wirtschaftlichkeit, 
Fachkräftemangel, Energieef-
fizienz gewinnen zunehmend 
an Bedeutung. Neben Küchen-
technik vom Schockfrosten bis 
hin zu den neuesten Heißluft-
dämpfern oder Spülmaschinen 

werden auch mitdenkende 
Kassen- und Warenwirtschafts-
systeme immer wichtiger. Die 
Digitalisierung hält verstärkt 
Einzug. Apps, die den Ablauf 
erleichtern, gehören dazu. Seit 
Jahresbeginn ist zudem die 
neue Kühlmittelverordnung in 
Kraft getreten, so dass so man-
cher Gastronom zukünftig über 
Alternativen nachdenken muss. 
Ein wichtiger Bereich der Fach-
messe ist immer auch die Mög-
lichkeit, an der Hygieneschu-
lung teilzunehmen, die für die 
Branche Pflicht ist. Erstmalig 
wird auch eine Brandschutz-
schulung angeboten, die von 
einem sachkundigen Brand-
schutzbeauftragten angeboten 
wird. 
Ergänzt wird das zweitägi-
ge Angebot durch eine Reihe 

hochkarätiger Fachvorträge, 
die in den Seminarräumen des 
Tagungs- und Kongresshauses 
stattfinden werden. Unter ande-
rem wird die Marketingstrategie 
»Nudging« vorgestellt, in der es 
darum geht, das Verhalten von 
Menschen mit empathischen 
Akzenten zu beeinflussen, oh-
ne auf Verbote, Gebote oder 
ökonomische Anreize zurück-
zugreifen.

An den zwei Tagen kann sich 
das Fachpublikum wieder auf 
eine breitgefächerte Angebots-
palette und ein umfangreiches 
Rahmenprogramm freuen. Mehr 
Informationen sowie die Mög-
lichkeit zur Anmeldung, Regi-
strierung und zur Anforderung 
eines Messekataloges gibt es 
unter www.nordgas tro-hotel.de. 
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Optimaler Service.
Hohe Flexibilität.

Premium-Qualität.

Besuchen Sie uns auf der 
NORD GASTRO & Hotel 2017.

Fachgroßhandel für Gastronomie und Gemeinschaftsverpflegung
Am Ziegelhof 2, 25832 Tönning, Tel (04861) 96 00-0, www.bast-servicebund.de

– 12. und 13. Februar –

-Bund. food service. jederzeit an jedem Ort.
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Die Firma Bast und ihre Austeller im Food-Bereich:

Ein Vollsortiment für den Erfolg

Kurze Wege, direkte Kontak-
te und gute Gespräche in ent-
spannter Atmosphäre machen 
die Nord Gastro und Hotel zum 
festen Termin im gastronomi-
schen Kalender. Wieder einmal 
warten gastronomische Neuhei-
ten, Food-Trends und Konzepte 
darauf, entdeckt zu werden!
Die Aussteller im Food-Bereich 
der Nord Gastro und Hotel wol-
len die Gastro-Profis mit neuen 
Dingen inspirieren und auch 
mit bewährtem unterstützen 
und bieten ein Vollsortiment für 
den kulinarischen und gastrono-
mischen Erfolg mit dem beson-
deren Mehrwert. Denn es geht 
nicht nur um das reine Angebot, 
sondern auch um das »Plus« 
an Persönlichkeit und Qualität, 
welches jährlich Aussteller und 
Fachbesucher gleichermaßen 

begeistert. Die Bast GmbH & 
Co. KG und ihre 30 Partner 
laden auch in diesem Jahr ein, 
viele Produkte aus ihrem Sorti-
ment anzuschauen und zu ver-
kosten. Natürlich können die 
Besucher auch die Eigenmarken 
des Servicebund live erleben!
In bewährter Qualität präsen-
tiert Bast Fleisch der Eigenmar-
ke »Rodeo Ranch Quality«, 
Seafood der Marke »Mermaid« 
und eine weitere Vielzahl an Ei-
genmarken, wie »Servisa« und 
»Servisa Plus«, die speziell für 
die Bedürfnisse der Profi-Küche 
entwickelt wurden.
Besonders im Fokus steht das 
neue Heißgetränke-Konzept 
des Servicebund – »Sourcer«. 
Hochwertige Tee-, Kaffee- und 
Kakaospezialitäten aus nach-
haltigem Bio-Anbau, Premium- 

Kaffeemaschinen mit vordefi-
nierten Geschmacksprofilen, 
Schulungsangebote und Bera-
tung für ein gastronomisches 
Konzept sowie ein modernes 
und schlichtes Design der Ge-
schirr-Auswahl sorgen für ei-
nen ganzheitlichen Auftritt. Der 
achtsame und aufmerksame 
Umgang mit Rohstoffen, trans-
parente Herstellungswege und 
eine partnerschaftliche Zusam-
menarbeit mit den Anbauern in 
den Herkunftsgebieten sind Teil 
des Gesamtkonzeptes.

Alles in allem bieten die Bast 
GmbH & Co. KG und ihre Part-
ner im Food-Bereich der dies-
jährigen Messe nicht nur neue 
Konzepte und neue Produkte, 
sondern auch kreative Lösungen 
für den gastronomischen Erfolg.

Brauerei hält kurz auf Qualität, Stabilität und Wachstum:

»Radler alkoholfrei« aus 
dem Hause Flensburger

Keine großen Fußball-Ereignisse 
und dann auch noch ein Jahr 
mit Regen »ohne Ende«. Die 
Rahmenbedingungen hätten 
für die deutschen Brauereien 
kaum schlechter ausfallen kön-
nen, weshalb sich der Abwärt-
strend mit einem Rückgang um 
1,7 Prozent auf insgesamt 94 
Millionen Hektoliter Bier auch 
im Jahr 2017 erneut fortsetz-
te. Gegen diesen Trend kann 
die Flensburger Brauerei auf ein 

Plus von 0,5 Prozent verweisen. 
Bei einem Umsatzwachstum 
von acht Prozent und einem 
leichten Markenwachstum von 
1,2 Prozent setzte sie insgesamt 
595.000 Hektoliter ab. Auch 
die Weichen für ein weiteres 
erfolgreiches Jahr sind gestellt. 
Neben der Einstellung von neu-
en Mitarbeitern auf nunmehr 
205, davon 17 Auszubildende 
auf allen Gebieten, wird wei-
terhin kräftig in die Marke inve-

stiert. Der Bereich Technik er-
hält einen neuen Tunnelpasteur, 
zum Beispiel notwendig für das 
neue »Flensburger Radler alko-
holfrei«, das im März auf den 
Markt kommt und auf der Nord 
Gastro & Hotel in Husum erst-
mals präsentiert wird.

Andreas Tembrockhaus, Ge-
schäftsführer Vertrieb und 
Marketing, freut sich über die 
positiven Ergebnisse, die man 

hauptsächlich den vielen gu-
ten Mitarbeitern zu verdanken 
habe. Wie er sagt, seien die Er-
folgsbestandteile auf der einen 
Seite einem positiven Arbeits-
klima mit Respekt, Freude und 
Humor untereinander und auf 
der anderen Seite einer konse-
quenten Preispolitik , einem ho-
hen Qualitätsbewusstsein und 
einer sensiblen Markteinfüh-
rung zu verdanken, die in den 
Köpfen der Verbraucher bleibe. 
Große deutsche »Fernsehbiere« 
müssten zwei bis drei Mal so 
viel in Werbung investieren, um 
ihre Marke genauso bekannt zu 
machen wie das Flens, so Tem-
brockhaus. Dass einige große 
deutsche Brauereien ihre hoch-
wertigen Biere teilweise »ver-
schleudern« würden, kann er 
nicht ganz verstehen. »Ein gutes 
Bier hat seinen Preis«, stellt er 
fest.

Das Markenangebot umfasst in-
zwischen 16 Produkte. Neben 
der beachtlichen Steigerungsra-
te der Sorte »Flensburger Edles 
Helles« um 13 Prozent gegen-
über dem Vorjahr sind vor allem 
die alkoholfreien Sorten »Frei«, 
»Fassbrause Zitrone« und »Rad-
ler gewachsen. Auch die neuen 
Bierspezialitäten »Blonde« und 
»Dark Amber« haben die Er-
wartungen übertroffen. Am Plus 
der Flensburger Brauerei hat der 
Export einen großen Anteil. In 

Ländern wie China, Russland 
und Italien ist die kultige Bü-
gelverschlussflasche besonders 
beliebt. Vor allem im Super-
Premium-Segment ab einem 
Regalpreis über zwei Euro pro 
Flasche konnte in insgesamt 
50 Ländern weltweit ein Plus 
von 17 Prozent erwirtschaftet 
werden. Insgesamt macht der 
Exportanteil 5,5 Prozent aus. 
Mit einem Absatzanteil von 70 
Prozent bleibt das »Flensburger 
Pilsener« nach wie vor der Ab-
satzschlager des Nordens.

Auch in der Gastronomie in 
Schleswig-Holstein und Ham-
burg, dem Kerngebiet der 
Flensburger Brauerei, ist ein 
Zuwachs zu verzeichnen. Neu-
erdings wird das Flens in der 
Sparkassen-Arena in Kiel und 
im Holstein-Stadion getrunken. 
Fassbier-Kunden sind außer-
dem in Berlin und außerhalb 
Deutschlands zu finden, so un-

ter anderem in Italien, wo man 
sogar mit einem eigenen Han-
delsvertreter unterwegs ist.

Wie Hans-Peter Heyen, Ge-
schäftsführer Technik berichtet, 
sei das Investitionsprogramm 
der vergangenen zwei Jahre in 
Höhe von 25 Millionen Euro 
abgeschlossen worden. Abfüll-
linien waren erneuert und eine 
komplett neue angeschafft wor-
den. Eine neue Abfüll-Anlage 
mit einem Thermotunnel kam 
dieses Jahr hinzu. Für die Halt-
barmachung beziehungsweise 
Pasteurisierung muss das neue 
Produkt, das »Flensburger Rad-
ler alkoholfrei«, nämlich leicht 
erwärmt werden. Kalorienarm, 
naturtrüb und im kultig-blau-
en Flaschendesign spricht die 
Flensburger Brauerei mit dieser 
Sorte zusätzliche Verbraucher 
an und folgt damit dem Trend 
nach alkoholfreien, kalorienar-
men Getränken.Ein riesiger Kran und ein geöffnetes Dach: So kam der neue Pasteur in Einzelteilen in die Halle.

Die Geschäftsführer Andreas Tembrockhaus (Marketing und Ver-
trieb, li.) und Hans-Peter Heyen (Technik) mit dem neuen Produkt.
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Flensburger Fleischkontor mit Produkten regionaler Partner:

Präsentiert wird die
»Frische aus der Region«

Vor über 40 Jahren wurde der 
Grundstock für das Flensbur-
ger Fleischkontor gelegt. Seit-
dem erfuhr das Sortiment dieses 
EU-Fleisch-Zerlegebetriebs eine 
laufende Erweiterung. Es um-
fasst mittlerweile fast alle Pro-
duktgruppen, wobei man vor-
zugsweise auf regionale Her-
kunft größten Wert legt. Bereits 
zum fünften Mal ist das Flens-
burger Fleischkontor nun auf 
der Husumer Gastromesse Nord 
Gastro & Hotel mit einem Stand 
vertreten. Als Schwerpunkt wird 
auch dieses Mal die »Frische 
aus der Region« präsentiert, 

denn im Fokus stehen regio-
nale Partner mit einigen ihrer 
Produkte.
Vorgestellt wird unter anderem 
die Husumer Steakware, das 
»Original« mit der extra lan-
gen Reifung. Das Fleisch von 
jungen, ausgesuchten Rindern 
erhält beim Flensburger Fleisch-
kontor mindestens zwei Monate 
eine spezielle Reifung. Hier-
durch wird das Fleisch beson-
ders zart und bleibt durch die 
feine Marmorierung auch be-
sonders saftig.
Zubereitet werden am Stand 
aber nicht nur zarte Husumer 

Rumpsteaks, sondern ebenfalls 
eine »Hoppe«-Currywurst mit 
einer speziellen Sauce und als 
Top-Neuheit Beef Bacon vom 
Rind. Zur Präsentation gehö-
ren außerdem Kalbfleisch vom 
Angelner Schrotmastkalb aus 
Satrup sowie diverse Wurstspe-
zialitäten von »Hoppe« aus Eg-
gebek. 
Beliefert werden die Gastrono-
men mit eigenen Zwei-Kam-
mer-Kühlwagen. »Aus der Re-
gion für die Region« ist dabei 
die Philosophie des Flensburger 
Unternehmens. Für Endverbrau-
cher gibt es im Brauereiweg 20 

in Flensburg einen Abholmarkt, 
der Montag bis Freitag von 10 
bis 16 Uhr geöffnet ist. Wei-
tere Informationen findet man 
unter www.fleischkontor.de im 
Internet.

w w w . f  l e i s c h k o n t o r . d e

Flensburger Fleischkontor GmbH & Co KG
Batteriestr. 14 | 24939 Flensburg

Tel.: 0461 / 49 30 30  
Fax: 0461 / 49 30 333

Rind, Schwein, Kalb,
Lamm, Wild, Geflügel, 
Aufschnitt, Fisch, 
Molkereiprodukte, 
Kartoffeln, Saucen, 
Salate, Backwaren, 
TTorten, Kuchen...

Immer frisch

Als norddeutsches Familienunternehmen
hat die Zusammenarbeit mit 
ausgewählten regionalen Erzeugern
höchste Priorität!

Aus der Region, für die Region

Wir produzieren das
Original mit extra
langer Reifung

Husumer Steakware

Alle Produkte wie der Seeal-
gensalat in Kombination mit ei-
ner »Black Tiger«-Riesengarnele 
sowie das Tenderbeef und der 
Husumer Rostbraten wurden 
im vergangenen Jahr begeistert 
verkostet.

Firma Steuer seit Jahresbeginn unter neuer Leitung:

Geballte Kompetenz aus einer Hand
Die Firma Steuer aus Husum 
sowie Tinnum auf Sylt gehört 
als Aussteller der ersten Stun-
de zum festen Bestandteil der 
Fachmesse für Gastronomie, 
Hotellerie, Catering und Ge-
meinschaftsverpflegung in Hu-
sum. Und wieder gibt es auch 
in diesem Jahr etwas Neues. 
Und dies ist nicht nur die eine 
einzige Standnummer. Denn auf 
gut 230 Quadratmetern wird 
zusammengefasst, was für Steu-
er wichtigstes Anliegen ist: Die 
Kompetenz aus einer Hand!
Mit den Partnerfirmen, die den 
Messeauftritt wieder unterstüt-
zen, sind an beiden Messetagen 
über 40 Fachberater aus den 
Bereichen Großküchen-, Kälte- 
und Klimatechnik sowie Top on 
Table vor Ort, um alle Fragen 
zur modernen Gastronomie, 
Hotellerie und Gemeinschafts- 

und Klinikverpflegung kompen-
tent und vor allem praxisnah 
beantworten zu können. Und 
dies nicht nur auf der Basis 
reiner Theorie. Die Stände der 
Firma Steuer versprechen ein 
echtes Erlebnis.

Digitalisierung, Erleichterung 
der Arbeitsabläufe wie auch 
Wirtschaftlichkeit und Energie-
effizienz sind herausragende 
und herausfordernde Themen, 
mit denen sich die Branche be-
schäftigen muss. »Das fängt bei 
der Besteck-Poliermaschine an, 
die hygienisch und wirtschaft-
lich arbeitet und den Arbeits-
platz für das Fachpersonal at-
traktive macht, und hört bei der 
App, mit der man die Vorgänge 
in der Küche einheitlich steuern 
und optimieren kann, noch lan-
ge nicht auf«, erklärt Küchen-
meister Steffen Rehfeldt dazu.
 Auch der Top on Table-Bereich 
unterliegt immer wieder Trends. 
So geht derzeit vieles in Rich-
tung Guss, Steinzeug, Schiefer, 
Holz oder Aluminium mit Mes-
sing kombiniert. »Dass Essge-
schirr passt sich mehr und mehr 

den Gerichten an«, so der Fach-
mann. Der Gast sei anspruchs-
voller geworden und erwarte 
neben qualitativ hochwertigen 
Speisen das passende Ambien-
te. »In diesem Zusammenhang 
freuen wir uns, dass wir unse-
ren aktuellen Katalog mit über 
400 neuen Produkten zur Nord 
Gastro vorstellen können«, sagt 
Rehfeldt.

Auch die neue Kühlmittelver-
ordnung, die mit Jahresbeginn 
in Kraft getreten ist, muss die 
Gastronomie nun umsetzen. 
Fachberater Nils Reimers erklärt 
vor Ort, was es zu beachten gilt 
und wann eine Erneuerung von 
entsprechende Geräten ratsam 
ist. »An unserem Stand 1805 ist 
alles zusammengefasst, was für 
die Betreiber wichtig ist – und 
das im Echtbetrieb«, ergänzt 
Louis Solms, der Anfang des 
Jahres als geschäftsführender 
Gesellschafter das Steuer bei 
der Firma Steuer übernommen 
hat.

Die Firma Steuer

Die Firma Steuer ist mit Kälte-, 
Klima- und Großküchentechnik 
seit 1946 in Husum positioniert 
und kompetenter Ansprechpart-
ner für die gewerbliche Gastro-
nomie, Hotellerie und Gemein-
schaftsverpflegung. Von der Pla-
nung bis zur Ausführung wird 
jeder angehende oder gestande-
ne Gastronom und Hotelier mit 
dem versorgt, was er braucht. 
Im hauseigenen Fachmarkt fin-
det sich alles von der modernen 
Großkücheneinrichtung bis hin 
zum passenden Equipment und 
zur Arbeitskleidung. »Ob für 
ein kleines Bistro, die gehobe-
ne Gastronomie oder die Kli-
nik- oder Mensa-Küche finden 
wir gemeinsam Lösungen nach 
Maß«, so Louis Solms. 
Mit 95 Mitarbeitern in vielen 
Abteilungen ist Steuer ein Be-
trieb, in dem die Kunden bei der 
Küchenplanung unterstützt und 
die Küchen in eigener Fertigung 
gebaut werden – ganz im Sinne 

der Kunden. Ob Schalttechnik, 
Edelstahlfertigung, Lüftung, Top 
on Table oder die Kühltechnik 
– hier wird alles von A bis Z 
geplant und ausgeführt. Zum 
Steuer-Team gehören eigene 
Zeichner, Konstrukteure, ent-
sprechende Monteure, Mecha-
troniker und Küchenmeister, die 
mit Rat und Tat zur Seite stehen. 
Ein Wartungsteam steht ebenso 
zur Verfügung wie ein Notfall-
team, das schnell hilft, wenn die 
Technik einmal versagt.

Seit Januar 2017 ist die Firma 
Steuer ebenfalls im Neubau in 
Tinnum, Zum Fliegerhorst 26, 
zu finden und für die Kunden 
auf Sylt im Einsatz. Das Team 
um Serviceleiter Stefan Randt 
ist unter der bekannten Tele-
fonnummer 04651 / 3721 er-
reichbar. In Zusammenarbeit 
mit dem Stammhaus in Husum 
kann auch auf der Insel ein 
absoluter Rundum-Service von 
der Planung bis zur Ausführung 
angeboten werden.
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Die Firma Steuer aus Husum – und mit ei-
genem Betriebsgebäude seit Anfang 2017
auch auf der Insel Sylt – ist Aussteller der
ersten Stunde auf der Fachmesse für die
Gastronomie und Hotellerie in der Husum .

„Wie gewohnt sind wir in der Halle am glei-
chen Platz zu finden, mittlerweile auf fast
200 Quadratmetern!“, so Küchenmeister
Steffen Rehfeldt und Geschäftsführerin Eli-
sabeth Petersen ergänzt: „Unsere Stand-
fläche hat sich bis jetzt jedes Mal vergrö-
ßert“.

Dieses Jahr zeigt man auf gleich vier Stän-
den dem Fachpublikum, was es Neues im
Bereich der Kälte-Klima-Großküchentech-
nik gibt. Zudem bietet die Firma ein breites
Spektrum zum Thema Gastronomiebedarf
– von Arbeitshilfen in der Küche bis hin zu
ansprechendem Porzellan, Gläsern oder
Tischzubehör, die den Gast begeistern. Ge-
rade im Bereich Ambiente und Top on Ta-
ble gibt es neue Trends. „Wir beobachten
hier eine Umkehr. Heute wird etwa das

Geschirr auf das zu präsentierende Gericht
zugeschnitten. Gerade im Bereich Landhaus-
stil, Shabby Chic und Vintage gibt es inter-
essante neue Varianten“, so Steffen Reh-
feldt. Entsprechend gedeckte Tische wer-
den dem Fachpublikum als Ideengeber prä-
sentiert. „Der Burger ist salonfähig gewor-
den und bekommt eine neue Plattform, aber
auch Steak-Gerichte möchten heute in der
Erlebnisgastronomie eine neue Präsenta-
tion“, führen die Fachleute als Beispiele an.
„Es gibt heute einen bunten Mix an Gerich-
ten, die das passende Geschirr erfordern.“

Ein breites Feld ist auch die bewusste und
gesunde Ernährung geworden, die vom Gast
inzwischen gefordert und goutiert wird. Eine
große Chance für die Gastronomie, die sich
entsprechend aufstellen muss.
„Wir werden viele Neuheiten exklusiv zei-
gen können, die erst im Frühjahr auf den
Markt kommen. Solche Premieren sind ab-
solut nicht selbstverständlich“, so Elisabeth
Petersen.

Wie von den Kunden gewünscht und es auch
Tradition ist, steht im Mittelpunkt der „Come
together“-Bereich beim Stand 1B03, so der
zweite Geschäftsführer Harm Kaack. „Wir
freuen uns, hier unsere Kunden zu treffen,
sie zu beraten und über die neuesten Trends
zu informieren.“ Mit den Partnerfirmen, die
den Messeauftritt wieder unterstützen, sind
die Fachberater aus den Bereichen Groß-
küchentechnik und Top on Table vor Ort,
um alle Fragen zur modernen Gastronomie,
Hotellerie und Gemeinschafts- oder Klinik-
verpflegung kompetent und vor allem pra-
xisnah beantworten zu können. Dabei geht
es nicht nur theoretisch zu, denn die Stän-
de der Firma Steuer versprechen zudem eine
echte Erlebnisgastronomie. „Vieles darf an-
gefasst und getestet werden und kleine ku-
linarische Leckereien dürfen nicht fehlen“,
so Elisabeth Petersen. So ist auch der Verein
der Köche Westküste e.V. wieder mit dabei
und sorgt für kleine Naschereien.
Themen, die schwerpunktmäßig die Gas-
tronomie beschäftigen, werden natürlich von
der Firma Steuer aufgegriffen. So geht es

Louis Solms, der neue ge-
schäftsführende Gesellschafter.

Neue Formen und Farben sind angesagt. Das Geschirr passt sich den Gerichten an.
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Braugruppe stellt in Husum nationale Marken und Spezialitäten in den Fokus:

Die Premium-Biere von Bitburger 

Wenn die Fachmesse Nord Gas-
tro & Hotel in Husum vom 
12. bis 13. Februar ihre Türen 
öffnet, ist auch die Bitburger 
Braugruppe wieder mit dabei. 
Im Fokus der Präsentation ste-
hen die nationalen Marken 
Bitburger, König Pilsener und 
Köstritzer Schwarzbier sowie 

die nationalen Spezialitäten Th. 
König und Köstritzer Kellerbier, 
die am Stand frisch gezapft wer-
den. Hinzu kommen die Sorten 
Weissbier und Hell des Brau-
gruppen-Kooperationspartners 
Benediktiner Weißbräu, eben-
falls vom Fass, sowie die Fla-
schenbiere der Köstritzer Meis-

terwerke und der Marke Craft-
werk. Fachbesucher finden die 
Bitburger Braugruppe in Halle 1 
am Stand 1C07.

»Die Nord Gastro hat ihre Be-
deutung kontinuierlich ausge-
baut und sich zu einem belieb-
ten Branchentreff für Gastrono-
men entwickelt. Wir sind davon 
überzeugt, dass wir hier an die 
erfolgreichen Gespräche im 
letzten Jahr anknüpfen können. 
Denn neben der Präsentation 
unserer Produkte ist die Mes-
se für uns eine hervorragende 
Plattform, um bestehende Part-
nerschaften zu festigen, neue 
Kunden anzusprechen und Ent-
wicklungen sowie Trends der 
Branche aus erster Hand zu 
erfahren«, erklärt Michael Reth-
mann, Verkaufsleiter der Bitbur-
ger Braugruppe. Mit 5.000 Be-
suchern ist die Nord Gastro eine 
der größten Messen ihrer Art in 
Schleswig-Holstein.

Die Bitburger Braugruppe braut 
und vermarktet ausschließ-
lich Premium-Biere und zählt 

mit insgesamt sieben Millio-
nen Hektolitern (2016) zu den 
führenden Brauereigruppen 
Deutschlands. Zum Unterneh-
men gehören die Marken Bit-
burger, König Pilsener, Königs-
bacher, Köstritzer, Licher, Nette 
und Wernesgrüner. Darüber hi-

naus besteht eine Vertriebspart-
nerschaft mit der Benediktiner 
Weißbräu GmbH. Basierend 
auf einer gewachsenen Gast-
ronomiekompetenz bietet das 
Unternehmen neben einem 
breiten Portfolio verschiedenste 
Serviceleistungen für Gastrono-

miepartner an: Von der Servi-
ceseite www.dasgastroportal.
de über die Konzeptfabrik bis 
hin zum Schulungsprogramm 
»Symposium Bier«. Die Brau-
gruppe ist ein Familienunter-
nehmen und wird heute in der 
siebten Generation geführt.

Verkaufsleiter Michael Rethmann mit den Gebietsverkaufsleitern Sebastian Kirsch, Thorsten Arp und 
Marc Schiemann (v.re.)

Der Messestand war in den vergangenen Jahren immer gut besucht.

_0176V_Benediktiner_PZ_Naturtrueb_Reiseplaner_2015_148x210+5.indd   1 19.09.14   13:22

Hartmut Sethe übernmimmt zum 1. Februar die Firma »Gastrotec«:

Zwei Unternehmen
unter einem Dach

Am Stand von »Sethe Gastro-
nomietechnik« werden zusam-
men mit den Industriepartnern 
auch in diesem Jahr wieder die 
neuesten technischen Errungen-
schaften in Küche und Service 
vorgestellt. Und dieses Mal zum 
allerersten Mal gemeinsam mit 
»Gastrotec«, denn diese Firma 
wurde von Hartmut Sethe zum 
1. Februar von Olaf Steuer über-
nommen. Zu finden sind beide 
Unternehmen jetzt in Husum 
unter einem Dach, »wobei es 
sich um keine Fusion handelt«, 
wie Hartmut Sethe und Olaf 
Steuer erklären. Vielmehr wer-
den beide Firmen weiterhin ihre 
eigenen Kunden betreuen und 
dabei von den Synergieeffekten 
profitieren.
Hartmut Sethe hat den Beruf 
des Kälteanlagenbauers gelernt 
und außerdem Betriebswirt-
schaft studiert. In den 90er Jah-
ren arbeitete einige Zeit für Olaf 
Steuer, 1997 machte sich der 

gebürtige Schobüller selbststän-
dig. Hatte damals alles mit dem 
Schwerpunkt auf Schanktech-
nik angefangen, kamen schnell 

andere Geschäftsfelder hinzu. 
Dazu gehören heute unter an-
derem Großküchenanlagen und 
Imbissausstattungen, Hotel- und 

Gaststätteneinrichtungen, der 
Ladenbau sowie Lüftung und 
Kühlung. »Außerdem sind wir 
bei unseren Kunden für unseren 

zuverlässigen Service bekannt« 
betont Hartmut Sethe. 
Insgesamt 13 Mitarbeiter sind 
bei »Sethe Gastronomietech-
nik« beschäftigt. Am gemein-
samen Firmensitz werden es 
insgesamt 18 sein, die sich um 
ihren jeweiligen Kundenstamm 
kümmern. Auch Olaf Steuer, der 
bereits vor zwei Jahren davon 
sprach, dass er sich zur Ruhe 
setzen möchte, wird weiterhin 
als Mitarbeiter im Betrieb blei-
ben, Hartmut Sethe bei den 
Kunden einführen und damit 
eine übergangslose Nachfolge 
gewährleisten.
»Gastrotec« verfügt über ein 
deutlich größeres Einzugsgebiet 

als die »Sethe Gastronomie-
technik«. Das ist ein Merkmal, 
das die beiden Firmen unter-
scheidet. Außerdem existiert 
bei Großkücheneinrichtungen 
und hochwertigen Möbeln ei-
ne zertifizierte Zusammenarbeit 
mit »Palux«, die Hartmut Sethe 
ebenfalls als ideale Ergänzung 
bezeichnet. Auch ist von Vorteil, 
dass in der vorhandenen Werk-
statt Edelstahl-Sonderanferti-
gungen selbst hergestellt wer-
den können. »Diese Leistungen 
mussten von uns vorher einge-
kauft werden«, so der 47 Jahre 
alte Firmenchef, der sich auf die 
gemeinsame Messepräsentation 
in Husum freut.

Großküchenanlagen         Hotel- und Gaststätteneinrichtug        Ladenbau
Getränkeschankanlagenbau         Imbissausstattungen

Kälte- und Klimatechnik

• Otto-Hahn-Straße 11 
• 25813 Husum
• Telefon: 04841 -  66 51 41 
• www.sethe-technik.de

• Otto-Hahn-Straße 11 
• 25813 Husum
• Telefon: 04841 - 70 03 
• www.gastrotec-husum.de

Inhaber: Hartmut Sethe

Außerhalb unserer Bürozeiten:             Notdienst 0151 53 12 11 13

Sethe Technik für Gastronomie GmbH Gastrotec GmbH

Wir sind auch dabei...
Stand 1B15

Die Teams von »Sethe Gastronomietechnik« und »Gastrotec«



Auch in diesem Jahr wird Ge-
bietsverkaufsleiter Sven Willnat 
und auf der Nord Gastro & Ho-

tel vertreten sein, um den Mes-
sebesuchern die Sortiments-
palette mit unter anderem dem 

internationalen »Carls berg 
Beer«, dem frischen »Hols ten«, 
dem edlen »Duckstein Opal Pil-

sener Grand Cru« oder dem 
fruchtig frischen »Apple Ci der 
Somersby«. zu präsentieren. 
Für Interesse an diesem Stand 
wird ganz sicher erneut die 
Ausschanktechnlogie »Draught-
Master« sorgen. Außerdem wird 
eine absolute Neuheit vorge-
stellt. Dabei handelt es sich im 
das »Holsten Bernstein Lager«.

Ein voller Geschmack, eine 
brillante Bernsteinfarbe und 
ein deutliches Malzaroma, 
das durch angenehme Bittere 
ausbalanciert wird – das alles 
macht das neue »Holsten Bern-
stein Lager« aus. Es wird mit 
hochwertigen Hopfen gebraut, 
hat eine Stammwürze von 10,6 
Plato, 4,6 Prozent Alkohol so-
wie eine Bittere von 15 IBU. 
Es folgt dem Bierstil des his-
torischen Wiener Lagers, wel-
ches durch den aktuellen Trend 
alter Bierstile wieder in den 
Fokus rückt. So wächst neben 
den Alltagsspezialitäten insbe-
sondere das Lagerbier-Segment 
um eindrucksvolle 8,8 Prozent, 
während das Pils-Segment wie 
der gesamte deutsche Biermarkt 
eher rückläufig ist, heißt es von 
Carlsberg Deutschland.

Würden derzeit aufgrund des  
Durchschnittsabsatzes von Bier 
ein Pils, ein Weizen und viel-
leicht noch ein Spezialbier in 
der Gastronomie am Zapfhahn 
geführt, so ebne die patentier-
te »DraughtMaster« Technologie 
der Gastronomie den Weg zu 
einer ganz neuen Angebotsviel-
falt mit vier, fünf und mehr Bier-
sorten an den Zapfhähnen, wird 
erklärt. Die Vielfalt sei es näm-
lich, die vom Gast geschätzt und 
verlangt werde und die zu Um-
satzsteigerungen führe, heißt es 
von Carlsberg weiter. Dadurch, 
dass die Biere bei Einsatz die-

ser Technolgie nicht mehr mit 
Fördergasen wie dem CO2 in 
Verbindung kämen, blieben sie 
statt der fünf bis sieben Tage 
aus dem Stahlfass 31 Tage lang 
im Anstich haltbar. Und wie 
geht das ohne die Kohlensäure? 
Ein 20 -Liter-PET-Fass wird in der 
Druckluftkam mer zusammen-
gedrückt, was bewirkt, dass das 
Bier aus dem Zapfhahn fließt. 
Einer der wei teren Vorteile für 
die Gastrono men ist das integ-
rierte halbauto matische Reini-
gungssystem. Weitere Informa-
tionen dazu erhält man auf der 
Nord Gastro & Hotel.

Ausschanksystem »DraughtMaster« von Carlsberg weiter auf dem Vormarsch:

Eine absolute Neuheit ist das 
»Holsten Bernstein Lager«

Die Fachmesse für Hotellerie und Gastronomie – 12. und 13. Februar

WAS NEUES
AUF LAGER.

NEU
JETZT  

PROBIEREN!
Letztes Jahr am innovativen Zapfsystem: Carsten Schiffer, Vertriebsleiter Schleswig-Holstein, und die 
Gebietsverkaufsleiter Christian Boock, Ulrich Greger und Sven Willnat (v.li.)

Auch das Holsten floss vom Fass.

Von der Messe Husum & Congress:

Arne Petersen ist der 
neuer Geschäftsführer

Eine wichtige Position in der 
Hafen- und Messestadt Husum 
ist seit Jahresbeginn neu be-
setzt: Seit dem 1. Januar hat 
die Messe Husum & Congress 
mit Arne Petersen einen neuen 
Geschäftsführer. Der Neue hat 
jede Menge Erfahrung in der 
Branche und einige neue Ideen 
für das Tagungs- und Veranstal-
tungshaus. 

Nach dem Ausscheiden des 
langjährigen Geschäftsführers 
Peter Becker hat Arne Petersen, 
ein 46 Jahre alter Messepro-
fi und studierter Betriebswirt, 
zum Jahresbeginn den Posten 
übernommen. Für die neue Auf-
gabe wechselte er vom Rhein 
an die Nordsee. Nach beruf-
lichen Stationen in Hamburg, 
Salzburg und Hannover war 
er zuletzt dreieinhalb Jahre im 
Management der Koelnmesse 
als Geschäftsbereichsleiter für 
internationale Möbelmessen 
und Events von Weltrang ver-

antwortlich. Als ihn im vergan-
genen Sommer ein branchen-
üblicher Headhunter ansprach, 
zögerte er nicht lange und griff 
zu. »Es gehört einfach zu mei-
nem Naturell, lieber in der ers-
ten Reihe zu agieren als in 
der zweiten Reihe zuzuhören«, 
meint der gebürtige Hamburger 
schmunzelnd. »Und außerdem 
bin ich hier ja fast zu Hause. 
Es nicht das Schlimmste, in die 
Heimat zurückzukehren.« Arne 
Petersen ist verheiratet mit einer 
Schulleiterin und hat zwei Kin-
der im Alter von fünf und acht 
Jahren. Darin, dass seine Fami-
lie derzeit noch in Hannover 
lebt, sieht er auch einen großen 
Vorteil: »So kann ich mich un-
eingeschränkt auf meinen Job 
konzentrieren und muss kein 
schlechtes Gewissen haben, 
wenn ich abends bis neun am 
Schreibtisch sitze.« 
Für den Familienmenschen Pe-
tersen hat sich die Pendelkons-
tellation bewährt, zumal in den 

kommenden Wochen ein gro-
ßes Pensum an Arbeit auf ihn 
zukommt. Zunächst möchte er 
sich einen Überblick verschaf-
fen, Kontakte knüpfen und ein 
Netzwerk aufbauen. Konkrete 
Aussagen zu seinen Zielen in 
punkto Auslastung und Wirt-
schaftlichkeit seien verfrüht und 
im Augenblick eher unseriös, 
meint er. 

Respektable Chancen, sich im 
Wettbewerb zu behaupten, 
sieht er für die Messe Husum 
& Congress indes schon jetzt. 
Nicht nur professionelle Bran-
chenuntersuchungen würden 
zeigen, dass im deutschen Ta-
gungsmarkt vor allem außer-
halb der Metropolen Wachstum 
generiert werden könne – dort, 
wo Sicherheit einfacher zu ge-
währleisten und das Preisniveau 
niedriger sei. »Hier geht mehr 
als nur Wind- und Gastrono-
mie-Messe«, hat Petersen schon 
jetzt erkannt. »Außerdem kön-

nen wir als kleiner Kongress- 
und Messeveranstalter weitaus 
agiler und wendiger operieren 
als große Konzerne und insofern 
mit einer attraktiven Konstellati-
on aufwarten: Wir sind schnell, 
wir sind flexibel und wir kön-
nen was. In der Vermarktung 
ist auch noch Luft nach oben.« 
Und auch in Sachen Digitalisie-
rung – einem Zukunftsthema, 
das nach Ansicht des neuen 
Geschäftsführers spannende 
Geschäftsperspektiven eröffnet. 

Als Zielgruppen für die Messe 
Husum & Congress hat Peter-
sen vor allem Kunden aus den 
technologiegetriebenen Bran-
chen der Erneuerbaren Energi-
en im Blick, wobei zu Sonne, 
Wind und Wärme unbedingt 
auch die vierte Kraft – das Was-
ser – zugezählt werden soll-
te, um den nachhaltigen Ge-
danken zu komplettieren. Die 
moderne Architektur und die 
hervorragende Tagungstechnik 

seien für Tagungen in diesen 
Bereichen besonders geeignet. 
Daneben seien aber auch die 
regionalen Schwerpunkte wie 
Tourismus, Ernährung und Ge-
sundheit wertvoll und könnten 
noch deutlicher herausgestellt 
werden. 
Aber auch die Husumer Vereine 
und Verbände will der Neue 

verstärkt für die Messe Husum 
& Congress gewinnen. Der Welt 
des Ehrenamts zollt der passi-
onierte Sportler Arne Petersen 
tiefen Respekt. Ihn selbst zieht 
es in seiner Freizeit hingegen 
eher aufs Rennrad, zum Wind-
surfen oder mit der Familie zum 
Skifahren. Frisch, schnell und 
beweglich eben.
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Kultmarke »Kleiner Feigling« bringt viel frischen Wind nach Husum:

Behn weckt Vorfreude 
auf Event-Saison 2018

Darauf kann der ganze Norden 
stolz sein: Deutschlands führen-
de Spirituosenmarke bei großen 
und kleinen Veranstaltungen 
bundesweit ist und bleibt »Klei-
ner Feigling« aus Eckernförde! 
Das Flaggschiff der rührigen Fa-
milienunternehmer von der Ost-
seeküste geht mit viel Schwung 
und frischen Ideen ins neue 
Jahr. »Events und Festivals 
sind überall in Deutsch-
land die Wachstumstreiber 
für entsprechend engagier-
te Veranstalter und Gastro-
nomen«, erläutert Rüdiger 
Behn, Geschäftsführer bei 
Waldemar Behn. »Und 
genau in diese Entwick-
lung, die andauern wird, 
passt das Angebot, das wir 
mit ›Kleiner Feigling‹ ma-
chen.«

Zum 25. Markengeburtstag 
hat die beliebte Soft-Spiritu-
ose mit dem berühmten Au-
genpaar als Markenzeichen 
viele neue Akzente gesetzt, 
die Ausstattung aufgewertet und 
die Gebindegrößen optimiert. 
Mit »Kleiner Feigling Magic 
Mango« und »Kleiner Feigling 

Erdbeer Colada« konnten gleich 
zwei neue starke Sorten nach-
haltig am Markt etabliert wer-
den. »Zusammen mit dem Ori-

ginal ›Kleiner Feigling‹ und dem 
sehr populären ›Kleiner Feigling 
Coco Biscuit‹ haben wir jetzt 
vier starke ›Feiglinge‹ am Start«, 
sagt Rüdiger Behn, »das ist die 
perfekte Vielfalt fürs gesellige 
Feiern in jedem Rahmen.« 

Im Rahmen der Husumer Nord-
Gastro feiert nun der jüngste 

Coup der »Feigling«-Familie 
vielbeachtete Premiere: 
Mit »Kleiner Feigling KiBa 
Kirsch-Banana« verwan-
delt Behn einen fruchtigen 
Klassiker zu einer fröhli-
chen Likör-Innovation in 
der geselligen Kleinflasche. 
»Selbstverständlich bieten 
wir auch diesen neuen 
›Feigling‹ in allen gefrag-
ten Gebinden an, also auch 
in PET für Events und als 
0,5-Liter-Clubflasche«, er-
läutert Rüdiger Behn.

Beim nordisch-maritimen 
Traditionssortiment von Behn 

richten sich die Augen der 
Messebesucher besonders auf 
den großen Trüben aus dem 
Norden, auf »Küstennebel«. 
»2018 feiert Küstennebel ein 

schnapszahliges Jubiläum (33 
Jahre), das begleiten wir mit 
diversen Aktionen für die größte 
deutsche Anis-Spirituose«, be-
richtet Rüdiger Behn. Bei Behn 
freut man sich ohnehin über die 
Erfolgsgeschichte von »Küsten-
nebel«. »Die Marke wird – auf 
hohem Niveau – immer be-
liebter«, strahlt Rüdiger Behn, 
»Der ›Küstennebel‹ ist längst 
zur Symbolspirituose für die 
deutsche Küstenlandschaft ge-
worden und diese Position fas-
ziniert immer mehr Touristen 
und Einheimische.«

Warum Behn der mit Abstand 
wichtigste Anbieter norddeut-
scher Qualitätsspirituosen ist, 
verdeutlichen weitere legendä-
re Markenschnäpse, die in Hu-
sum live zu erleben sind: »De 
Geele Köm«, »Wikinger Met«, 
»Fischergeist«, »Friesengeist« 
und »Wattenläuper« sind nicht 
nur über Jahrzehnte bewähr-
te Digestive beziehungsweise 
Verteiler, sondern starke Partner 
für ein stimmiges Gastronomie-
erlebnis. Mit dem schwedisch 
inspirierten Sanddornlikör »An-
dalö« hat Behn das führende 

Markensignal im sehr beliebten, 
aber auch sehr unübersichtli-
chen Anisspirituosen-Angebot 
gesetzt. Rüdiger Behn: ›An-
dalö‹ ist zu einer beständigen 

Größe in unserem nordischen 
Programm geworden und über-
rascht uns immer wieder mit 
tollen neuen Kreationen unserer 
gastronomischen Kunden.«

Fachvortrag auf der Nord Gastro & Hotel 2018:

Nudging - Wie begeistere ich 
den Gast für mein Angebot

Es passiert uns allen tagtäglich 
bei der Auswahl von Speisen 
und Getränken. Ob im Super-
markt oder in der Gastrono-
mie: Wir werden erfolgreich 
in eine Richtung »gestupst«. 
Unsere Aufmerksamkeit wird 
auf bestimmte Lebensmittel 
und Getränke gelenkt und 
unsere Wahl erfolgt schnell, 
automatisch und durchaus vor-
hersehbar. So entscheidet sich 
der Gast zum Beispiel eher 
für bestimmte Speisen, wenn 
sie einen attraktiven Namen 
haben, die Ausleuchtung der 
Gerichte auf dem Buffet stimmt 
oder mit einfachen Mitteln wie 
Kräutertöpfe oder frischem Ge-
müse für eine ansprechende 
Dekoration gesorgt wird. Auch 
die Zugänglichkeit, die Preis-
gestaltung oder die Positionie-

rung der Gerichte – auch auf 
der Speisekarte – löst spontane 
Kaufimpulse aus.
Als »Nudging« (engl.: to nudge: 
stupsen, schubsen) wird also 
diejenige Art von Anstupsen 
bezeichnet, die den Kunden 
bei der Auswahl solcher Spei-
sen und Getränken unterstützt, 
die ihm gut tun – ganz oh-
ne ihn zu bevormunden. Ein 
sogenannter »Entscheidungs-
architekt« übernimmt es, die 
Rahmenbedingungen für die 
Angebote von Speisen und Ge-
tränken festzulegen. Er beein-
flusst damit die Entscheidun-
gen der Gäste.
Messebesucher erhalten in 
dem Vortrag Antworten auf 
folgende Fragen: Welche Ar-
ten von Stupsern gibt es, wie 
wirken sie und warum? Wie 

lassen sich Nudges im gastro-
nomischen Alltag einbauen, 
ohne das Angebot großartig 
verändern zu müssen? Welche 
Beispiele gibt es, die in der Ge-
meinschaftsgastronomie wie 
Mensen, Kantinen bereits er-
folgreich Anwendung finden? 
Und: Wo liegen die Grenzen 
von »Nudging«?
Den wissenschaftlich fun-
dierten Vortrag hält Dr. Birgit 
Braun, Deutsche Gesellschaft 
für Ernährung e. V., Sektion 
Schleswig-Holstein, aus Kiel. 
Interessierte können sich in 
Online-Shop unter www.nord-
gastro-hotel.de für den Vortrag 
anmelden. Der Vortrag kostet 
15 Euro und findet an beiden 
Messetagen um jeweils 13 Uhr 
in Raum 6 des Kongresszen-
trums statt.

Start-up-Area gibt jungen Unternehmen eine gute Chance:

Reges Interesse an frischen 
Ideen der Newcomer 

Wer sich als kleines Unterneh-
men einem breiteren Publikum 
vorstellen möchte, hat es nicht 
immer leicht, sich ins rechte 
Licht zu rücken. Das ist bei 
der Nord Gastro & Hotel 2018 
ganz anders. Bereits im letzten 
Jahr hatte das Messe-Team eine 
Newcomer-Area eingerichtet, 
auf der kleine, bunte Stände mit 
trendigen Exoten ihre Produkte 
vorstellen konnten. Viele davon 
hätten es verdient, schon bald 
auf so mancher Getränkekarte 
als Besonderheit zu stehen. Das 
Angebot wurde von den Mes-
sebesuchern bestens angenom-
men. Alle Newcomer-Aussteller 
waren mehr als zufrieden, sich 
in Husum erstmalig präsentie-
ren zu können und glücklich 
über die interessanten Gesprä-
che. Der Besuch hatte sich auf 
jeden Fall gelohnt, so die ein-

hellige Meinung der jungen Un-
ternehmer.
Grund genug für die Projekt-
leiterin der Nord Gastro & 
Hotel, Lisa-Linea Hansen, den 
Bereich in diesem Jahr noch 
weiter auszubauen. Zwölf jun-
ge, aufstrebende Unternehmen 
warten diesmal mit kreativen 
und teils ungewöhnlichen Krea-
tionen auf. So stellt die Firma 
Kettenfett aus Köln ihren kräf-
tigen und vollwertigen Lakritz-
likör mit 25 Umdrehungen vor, 
der seine Kennzeichnung »Extra 
Stark« definitiv verdient. Mit da-
bei ist auch die Moloko Beve-
rage GmbH aus dem Großraum 
Stuttgart, die neben der Trendli-
monade Moloko brandneu ihre 
Eistee-Marke »Hey Dude« in 
vier angesagten Sorten vorstellt. 
Mit dem vieldeutigen Slogan 
»Lieber durchdrehen als sich 

im Kreis drehen!« bringt ein 
Berliner Start-Up ihre Wostock-
Brause an den Gast. In den 
trendigen Erfrischungsgetränken 
steckt viel Frucht kombiniert mit 
spannenden Zutaten und das 
unter komplettem Verzicht auf 
raffinierten Zucker. Ob Birne-
Rosmarin, Pflaume-Kardamom 
oder einfach nur Tannenwald: 
Alle Geschmäcker tragen das 
Bio-Siegel. 

Neben ausgefallenen Limona-
den und Likören werden auf 
der Start-up-Area aber auch 
Produkte aus Holz präsentiert, 
die mit individuellem Brandi-
ng oder einem Slogan versehen 
werden können. Oder auch der 
Ice Chiller, der als ultimatives 
Bar-Tool für vereiste Gläser und 
gleichzeitigen Showeffekt sorgt. 



Am 21. Februar lodern wie-
der die Feuer. Dann feiern die 
Nordfriesen ihren Nationalfei-
ertag, wie das Biikebrennen 
auch genannt wird. Allen 14 
Biike haufen werden allein auf 
der Insel Föhr entfacht, so vie-
le wie auf keiner anderen In-
sel. Und dass sich im Winter 
nicht nur Natur- und Landschaft 
stimmungsvoll zeigen, stellt St. 
Peter-Ording mit der ersten The-
menwoche des Jahres »Valen-
tinstag trifft Biikebrennen« un-
ter Beweis. Vom romantischen 
Valentinstag am 14. Februar bis 
zum knisternden Biikebrennen 
am 21. Februar lautet das Motto 
im trendigen Ort an der Nord-
see »Verliebt in SPO«. Dies ist 
durchaus zweideutig zu verste-
hen, denn das Programm ist 
nicht nur auf Verliebte zuge-
schnitten, sondern bietet allen 
Liebhabern des Küstenorts Neu-
entdeckungen und ungewohnte 
Perspektiven.
Zur offiziellen Eröffnung der 
Themenwoche am »Tag der 
Liebenden«, 14. Februar, ab 
17 Uhr, setzt die Tourismus-
Zentrale St. Peter-Ording in der 
Dämmerung mehrere Leucht-
skulpturen im Ortsteil Dorf in 
Szene, die während der ganzen 
Woche zu bewundern sind, un-
ter anderem auf dem Markt-
platz. Zur Stimmung der The-

menwoche passt am nächsten 
Tag das Candlelight-Shopping 
im Ortsteil Dorf, bei dem die 
Boutiquen und Geschäfte bis 
21 Uhr geöffnet haben. Der 
Freitagabend, 16. Februar, steht 
ganz im Zeichen der Liebe in 
all ihren Facetten – mal kri-
tisch, mal humoristisch, mal 
ernst. Vier Poetry-Slammer aus 
dem Norden erobern ab 20 Uhr 
die Bühne im »Dünen-Hus«. 
Am Sonnabendabend lädt die 
Tourismus-Zentrale erstmals zur 
Party ins »Dünen-Hus« ein. Bei 
rockigen Stücken der 80er bis 
hin zu aktuellen Hits können 
Gäste und Einheimische mit 
den Partnern oder auch dem 
besten Freund und der besten 
Freundin am 17. Februar, ab 21 
Uhr, das Tanzbein schwingen. 
Am 18. Februar gibt es in den 

Ortsteilen Bad und Dorf von 11 
bis 17 Uhr einen verkaufsoffe-
nen Sonntag – und wie jedes 
Jahr wird beim Biikebrennmen 
auch 2018 am 21. Februar auf 
der Erlebnis-Promenade der 
Winter vertrieben. Begleitet von 
Live-Musik, Budenzauber und 
Glühwein wird pünktlich um 
18.30 Uhr das Feuer entfacht. 

»Obwohl es keine friesische 
Nation und schon gar keinen 
friesischen Staat gibt, gilt das 
Biikebrennen am 21. Febru-
ar trotzdem als Nationalfeier-
tag der Nordfriesen«, schreibt 
Buchautorin Dr. Karin de la 
Roi-Frey. Während es auf dem 
Festland vor den 1970er Jah-
ren fast in Vergessenheit gera-
ten war, loderten die Feuer auf 
den nordfriesischen Inseln fast 
jedes Jahr weiter. Heutzutage 
»brennt« auch wieder die ge-
samte Küste, lockt dieses tradi-
tionelle Fest überall nicht nur 
die Einheimischen an, sondern 
auch immer mehr Gäste. Und 
was zum Biikebrennen auch 
nicht fehlen darf: Ein Schnaps 
oder Punsch am Feuer sowie 
vor- oder nachher das obligato-
rische Grünkohl-Essen.
»Fest steht, dass Biike kein Ab-

schiedsfeuer für die Walfänger 
war«, so Dr. Karin de la Roi-
Frey. Manche meinen, dass die-
se Legende vielleicht entstand, 
als sich am 22. Februar 1760 
Sylter Seeleute trafen, um den 
Tag ihrer Abfahrt festzulegen. 
Seit jeher, so Professor Steen-
sen vom Nordfriisk-Institut in 
Bredstedt, war Biike ein Früh-
lingsfeuer. Es ging nicht um die 
Besänftigung des Germanen-
gottes Wotan, sondern um die 
Freude, dass der Winter zu Ende 
ging. Und vielleicht versuchte 
man nebenher auch noch ein 
paar böse Geister zu vertreiben. 
Nicht immer fand Biike am 21. 
Februar statt, sondern zu Beginn 
der Fastenzeit. Dann aber wur-
de im 19. Jahrhundert der 21. 
Februar festgelegt.

Ganz Föhr ist zum Biikebren-
nen wieder Feuer und Flam-
me. Das große Winterfest der 
Nordfriesen lädt seine Gäste 
hier traditionell am 21. Feb-
ruar mit spektakulären Feuern, 
Fackelumzügen und besonde-
ren »Biike«-Angeboten herzlich 
zum Mitfeiern bei Grünkohl 
und geistigen Getränken ein. 
Mit dem ältesten nordfriesi-
schen Brauch verabschieden 

Urlaubsgäste und Einheimische 
alljährlich die kalte Jahreszeit, 
wenn sie sich auf Föhr ab 18.30 
Uhr an den insgesamt 14 Insel-
feuern zum fröhlichen Beisam-
mensein treffen. 

Für den Zusammenhalt der Ge-
meinschaften im hohen Norden 
hatten Bräuche wie das Biike-
brennen immer auch einen ge-
sellschaftlichen Charakter, der 
sich bis heute erhalten hat. Die 
Jugendlichen jeden Ortes auf 
Föhr bewachen ihren Biikehau-
fen bis in die späten Abendstun-
den. Schließlich soll niemand 
das mühsam gesammelte Holz 
klauen oder den Haufen zu früh 
in Brand stecken. Das friesische 
Wort «Biike« entstammt der Be-
zeichnung Bake und bedeutet 
zu deutsch »Feuermal«. Das Bi-
ikebrennen hat seinen Ursprung 
bereits in vorchristlicher Zeit 
und sollte die germanischen 
Wintergeister vertreiben. Sym-
bol für den Winter ist seit der 
damaligen Zeit die Strohpuppe 
»Piader«, die sinnbildlich ver-
brannt wird. Seit 2014 steht das 
Biikebrennen auch im Verzeich-
nis des Immateriellen Kulturer-
bes der Deutschen UNESCO-
Kommission e.V.

BIIKEN IM NORDEN

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

Seit 10 Jahren 
feiern wir zum 

»Biikebrennen« 
mit unseren Gästen 
und pflegen diese 

Tradition.

Küche tägl. 17 - 21 Uhr

… unser BRONZE-Angebot
• 1x Begrüßungsgetränk
• 2x Übernachtung im Doppelzimmer mit Dusche/WC
• 2x Schlemmerfrühstück vom Büfett
• 2x Abendessen (3-Gänge-Menü à la carte)
 in unserem Restaurant »Marsch & Meer«
• 1x 3,5 Stunden Aufenthalt in der »Dünen-Therme«

Preis im Doppelzimmer 159,00 € pro Person
Preis im Appartement 179,00 € pro Person
Doppelzimmer zur Alleinnutzung 189,00 € pro Person

Winter- und Frühjahrsangebot »Abtauchen und genießen«
Zu buchen vom 28. Januar bis 30. März 2018

Lust auf spanische Leckereien?
Das »El Castillo«

im Hotel

Strandburg
hat für Sie geöffnet!

Küche: Mo. - Sa., 17:00 - 21:00 Uhr
Inh. Marcos Lass
Rungholtstieg 7

25826 St. Peter-Ording
Tel. 0 48 63 / 47 86 20

StrandburgStrandburgStrandburg
hat für Sie geöffnet!

Strandburg

»Verliebt in SPO« und allein 14 Feuer auf der Insel Föhr:

Valentinstag trifft Biikebrennen

In Utersum und in Wyk auf Föhr geht es in Fackelumzügen zu den Biikehaufen.


