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Auch 2015 wieder dabei - das Weindorf!
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Ihr ganz besonderes Einkaufserlebnis 
in der Großen Straße 32, 25938 Wyk, Tel.: 57 01 74

Spielzeug Föhr Alle
OSTERRABATT

20%
auf

Playmobil, Barbie,
Puppen,Puppenzubehör,
bruder, Wiking und herpa
(Einzelteile bis zu 50%reduziert!)

Von Frühling war Anfang Fe
bruar, als in Husum Schleswig
Holsteins bedeutendste Gastro
messe veranstaltet wurde, noch 
keine Spur. Doch zwischen 

verschiedenen heftigen Regen
schauern und einigen trüben 
Trockenphasen schien doch hin 
und wieder die Sonne in die 
gläserne Messehalle. Erfreu

lich und schön, doch hin und 
wieder auch störend. Nämlich 
dann, wenn die Besucher der 
Nord Gastro & Hotel bei ihren 
Vorbereitungen auf die nächs

te Saison ein wenig gegen die 
Sonne »anblinzeln« mussten. 
Am Stand von Getränke Tadsen 
fackelte man deshalb nicht lan
ge und ließ Sonnenbrillen kom

men, wodurch sich nicht nur 
ein Frühlings, sondern gleich 
ein SommerFeeling einstellen 
sollte. Auf dem Foto ist Andreas 
Tadsen (mi., ohne Sonnenbrille) 

mit einigen Messebesuchern zu 
sehen. Über die Nord Gastro & 
Hotel berichten wir im Innenteil 
dieser Ausgabe. 

Saisonvorbereitungen auf der Nord Gastro & Hotel in Husum:

Ja, ist denn schon Frühling?

Mit einem Benefiz-Gospel-Konzert in der Marienkirche zum Abschluss:

Lila Wunder im 
Husumer Schlossgarten

Mehr als vier Millionen Krokus
se verwandeln den Schlossgar
ten von Husum in jedem Früh
ling in eine eine lilafarbene Blü
tenpracht, weshalb man auch 
vom »Wunder des Nordens« 
spricht. Der Grund dafür ist 
der Crocus neapolitanus. Da
bei handelt es sich um eine 
wildwachsende Pflanze aus der 
südlichen Region Europas, die 
seit mehr als 100 Jahren für 
dieses einmalige »Schauspiel« 
sorgt. In ganz Nordeuropa gibt 
es das nur in Husum. Und so 

wird die Krokusblüte zum An
lass genommen, rund um das 
Schloss vor Husum und in der 
Innenstadt ein Krokusblütenfest 
zu feiern – mit der Proklamation 
der jeweiligen neuen Krokus
blütenkönigin und einem ver
kaufsoffenen Sonntag. In die
sem Jahr ist das am 19. und 20. 
März der Fall.
Da in Husum die Millionen 
Krokusse im März eine so gro
ße Rolle spielen  und ihnen 
ein ganzes Wochenende ge
widmet wird, präsentiert der 

Lions Club HusumGoesharde 
unter dem Motto »Gospel trifft 
Gospel« zum Abschluss des 
Krokusblütenfestes ein Gospel
BenefizKonzert. Der Gospel
chor Olderup und die »Husum 
Gospel Singers« wollen Gospel 
gemeinsam zum Erlebnis ma
chen. Karten für das Konzert in 
der Marienkirche am Sonntag, 
20 März, 19 Uhr, gibt es unter 
anderem in der »Schlossbuch
handlung Wesemann«, Norder
straße 9, und in der Hattstedter 
Apotheke, Bundesstraße 15.
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bei unseren Schwer
punktthemen handelt es 
sich um die Gastronomie 
und Hotellerie, um attrakti
ve Aktionen und Veranstal
tungen. Und diese Themen 
greifen wir im nördlichen 
Schleswig Holstein auf, von 
der Ost bis hin zur West
küste. Da kann es passie
ren, dass eine Region, wie 
dieses Mal Nordfriesland, 
dominiert – zumal wir auf 
Sonderseiten auch wieder 
über die Nord Gastro & 
Hotel in Husum berichten.
Natürlich sind wir nicht 
immer Nordfrieslandlastig. 
In der nächsten Ausgabe 
zieht es uns nach Flensburg 
und Glücksburg, nach Frei
enwill und Hunhoi. Mehr 
will ich darüber nicht ver
raten, nur so viel, dass die 
Ausgabe noch vor Ostern 
erscheint. Und dass diese 
Themen einmal mehr ei
nen interessanten Streifzug 
durch unsere heimische 
Gastronomie bieten.
Machen Sie es gut bis dahin 
– und bleiben Sie mir bitte 
auch weiterhin gewogen,

Ihr Wilhelm Brinkmeier

»Break Every Rule – TINA The 
Rock Legend: So heißt das ak
tuellste Musical, das die wich
tigsten Karrierestationen der 
weltbekannten AfroAmerika
nerin Tina Turner auf die Bühne 
bringt. Nun kommt diese feuri
ge und musikalischbiografische 
Bühnenshow erstmals nach Hu
sum, wird hier im Nordsee
CongressCentrum (NCC) im 
Rahmen eines umfangreichen 
attraktiven Veranstaltungspro
gramms am 30. April zur Auf
führung gebracht. Die »HIER 
im Norden« verlost dafür zwei 
Freikarten. Wie Sie diese gewin
nen können, erfahren Sie am 
Ende dieses Textes.
Hits wie »Simply The Best«, 
»Private Dancer« oder »We 
Don´t Need Another Hero” sind 
Popgeschichte und machten 
Tina Turner zur Rocklegende. 
Mit über 180 Millionen ver
kauften Tonträgern und unzäh
ligen internationalen »Nummer 
1«Platzierungen wurde sie 
weltweit bekannt. 188.000 Zu
schauer waren es in Rio im Ma
racanaStadion, als Tina Turner 
dort 1988 auftrat. Damit war ihr 
ein Eintrag ins GuinnessBuch 
der Rekorde gesichert.
Der Sound wurde live am Leben 
erhalten: »Break Every Rule« ist 
ein mitreißendes Musical und 
greift die wichtigsten Elemen
te von Tina Turners Erfolgsge
schichte auf. Die Multimedia
Show reicht von den Anfängen 
mit »Proud Mary« oder »Nut

bush City Limits« über die 80er 
Jahre bis hin zur Filmmusik von 
»Golden Eye« (1995). Auf einer 

großen Leinwand sind Fotos, Vi
deoclips und Interviewsequen
zen zu sehen. Kurze Spielsze

nen führen durch die Karriere 
der gebürtigen Amerikanerin, 
die mittlerweile in der Schweiz 
lebt.
Die Sängerin und Tänzerin Tess 
»Dynamite« Smith gilt als welt
weit bestes Tribute und konn
te für die bundesweite Tour
nee des Musicals gewonnen 
werden. Als Frontact von »The 
Commodores« weltweit be
rühmt geworden, bringt sie die 
größten Hits der außergewöhn
lichen und starken Rocklady 
Tina Turner authentisch, mit 
Leidenschaft und einer explo
siven LivePerformance auf die 
Bühne. In mehr als zweieinhalb 
Stunden Showtime zeigt Tess 
D. Smith zusammen mit Tän
zern, Schauspielern und Live
Band ihre überwältigende Büh
nenpräsenz, holt das Original 
zurück »on stage« und nimmt 
das Publikum mit auf eine mu

sikalische Zeitreise durch fünf 
Jahrzehnte Musikgeschichte – 
wie der Veranstalter »Reset Pro
duction« verspricht.
Wie heißt der Hit, den Tina 
Turner zum JamesBondFilm 
sang? Schreiben Sie den Na
men doch bitte auf eine Karte 
und schicken diesen bis Diens
tag, 22. März (Einsendeschluss), 
an die HIER im Norden, Ver
lag Brinkmeier, Postfach 1712, 
24907 Flensburg. Unter allen 
Einsendungen mit der richtigen 
Antwort werden die zwei Frei
karten verlost. Der Rechtsweg 
wie auch Verlagsmitarbeiter 
und deren Angehörige sind aus
geschlossen.

Natürlich kann man die Ti
ckets auch kaufen: Erhältlich 
sind diese bei allen bekannten 
Vorverkaufsstellen sowie ver
sandkostenfrei auf www.reset

production.de und unter 0365 – 
5481830. Für Kinder und Grup
pen gibt es ermäßigte Preise.

Weitere Veranstaltungen
Das TinaTurnerMusical ist 
nicht alles, was das Veranstal
tungsprogramm im NCC zu bie
ten hat. Am Sonnabend, 12. 
März, 20 Uhr, tritt das »eX
perimenttheater« mit »Blutgas
se« auf. Die Groteske hat die 
Wiener Jahre Adolf Hitlers zum 
Thema, in der er in einem Ob
dachlosenasyl lebt. Dort lernt 
Hitler den Juden Schlomo Herzl 
kennen, der ihm neues Selbst
bewusstsein gibt. Vom 17. bis 
zum 20. März findet die Mes
se »New Energy Husum 2016« 
statt – und am 28. März gibt 
es von 8 bis 16 Uhr einen 
Flohmarkt. Den Veranstaltungs
kalender im April findet man 
unter www.messehusum.de.

Am 30. April im Nordsee-Congress-Centrum in Husum:

Zwei Freikarten für das
»Tina-Turner-Musical«

Es ist wieder soweit: Am 
Sonntag, 13. März, startet der 
StadtwerkeLauf nunmehr zum 
sechsten Mal! Auch dieses Jahr 
findet das Sportevent wieder un
ter dem Motto: »Laufen für den 
Klimaschutz!« statt. Der Klima
pakt Flensburg spendet einen 
Euro pro Läufer/in für ein lokales 
Klimaschutzprojekt. Im letzten 
Jahr wurden so über 500 Eu
ro »erlaufen«, mit denen die 
Pflanzung von Großbäumen für 
die »Kita Adelby« in Flensburg 
finanziert werden konnte. Mit 
dem Ausspruch: »Je mehr Läu
fer, desto mehr Bäume« möchte 
der KlimapaktVorsitzende Hen
ning Brüggemann möglichst vie
le Menschen für die Teilnahme 
an dem Lauf motivieren, um 
somit einen aktiven Beitrag für 
den Klimaschutz zu leisten.
Auch in diesem Jahr erwartet 

der Veranstalter Ludwig Kiefer 
von der Firma Triple events GbR 
wieder eine große Anzahl von 
Läufern. Neben einem Kids
Lauf über 400 Meter können die 
Distanzen von fünf und zehn 
Kilometern oder Halbmarathon 
gewählt werden. Dabei sein 
werden wieder viele Anfänger, 
Freizeitläufer und Nordic Wal
ker, aber auch regionale Top
Athleten wie Natalie Jachmann 
oder Pascal Dethlefs, die beide 
Landesmeister auf der Halbma
rathonDistanz sind. Unterstützt 
wird der Lauf auch wieder von 
dem erfolgreichen Leichtathle
ten Jan Dreier vom LK Weiche 
von 1989 e.V., der noch mit 
einigen weiteren Vertretern sei
ner starken Laufgruppe vertreten 
sein wird. Mehr Informationen 
und Anmeldung unter: www.
stadtwerkelauf.de.

6. Stadtwerke-Lauf am 13. März:

Laufen für den 
Klimaschutz

Das Foto zeigt von links: Ludwig Kiefer (Firma triple events), Peer Holdensen (Stadtwerke Flensburg), 
Henning Brüggemann (Klimapakt-Vorsitzender) und Jan Dreier (Leichtathletik Klub Weiche) freuen sich 
auch dieses Jahr wieder auf einen erfolgreichen »Klimaschutzlauf«.

Die Sängerin und Tänzerin Tess »Dynamite« Smith gilt als weltweit bestes Tina-Turner-Tribute
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Mit knapp 5.000 Fachbesuchern 
und 220 Ausstellern konnte 
jetzt auch die 17. Auflage der 
größten gastronomischen Fach
messe in SchleswigHolstein 
an den Erfolg der vergange
nen Jahre nahtlos anknüpfen. 
Die Nord Gastro & Hotel habe 
sich als wichtigste Gastromes
se in diesem Land in Husum 
fest etabliert, so Peter Becker, 
Geschäftsführer der Husumer 
Messegesellschaft. Aussteller 
und Fachbesucher seien voll 

des Lobes gewesen – und die 
Messe mit einem hochinteres
santen Mix aus vielen Ausstel
lungshighlights und zahlreichen 
Neuheiten sehr harmonisch 
verlaufen, berichtete er. Auch 
SchleswigHolsteins Wirt
schaftsminister Reinhard Meyer, 
der die Messe in Anwesenheit 
von Politikprominenz aus Stadt 
und Land eröffnete, hob die 
Bedeutung dieser Messe hervor. 
»Es gibt verschiedene Trends in 
der Gastronomie, die wir von 

der Landesregierung unterstüt
zen«, erklärte er. Dabei handele 
es sich insbesondere um regio
nale Produkte.
In Zusammenarbeit mit den 
Partnern, der Getränke Tadsen 
GmbH mit Hauptsitz in Hu
sum und der ServicebundGe
bietszentrale Bast in Tönning, 
wurde auf einer Ausstellungs
fläche von rund 10.000 Quad
ratmetern in mehreren Hallen 
auch in diesem Jahr die Trends 
und Innovationen für Gastro

nomie und Hotellerie, Catering 
und Gemeinschaftsverpflegung 
zusammengestellt. »Die Stim
mung in der Gastronomie war 
sehr gut, die Messe geschäft
lich ein Erfolg. Wir starten mit 
großer Euphorie in die nächste 
Saison«, fasste Andreas Tadsen 
die Stimmung unter den Aus
stellern zusammen. Tim Bast 
konnte dies nur bestätigen. 
Wie er betonte, »ist die Messe 
prädestiniert dazu, neue Kun
den kennenzulernen und mit 

Stammkunden im Gespräch zu 
sein«.
Diese Aussagen des Messe
chefs, von Andreas Tadsen und 
Tim Bast untermauern die Ab
sicht vieler Aussteller, im nächs

ten Jahr wiederzukommen. Die 
ersten Anmeldungen für 2017 
sind laut Peter Becker bereits 
eingegangen. Die nächste Nord 
Gastro & Hotel findet am 13. 
und 14. Februar 2017 statt.

Nord Gastro & Hotel gefragter und beliebter denn je:

Mit Euphorie in die 
nächste Saison!

Sie wollen bestens 
informiert bleiben? 

Melden Sie sich gleich 
für unsere hochwertigen 

Fachvorträge und 
Hygieneschulungen an: www.nordgastro.hotel.de

Küchentechnik

Hotel- und Gastronomie-Einrichtung

Getränke, Biere, Weine und Spirituosen

Nahrungsmi� el, Backwaren, Fleischwaren

Kaff ee- und Heißgetränke

EDV, Kassensysteme, So ware

Der Fünf-Sterne-Branchentreff im Norden!

NGH16_Anzeige_Februar_290x435_HIERimNorden.indd   1 21.01.16   14:04

Eine Bildernachlese

Viele Neuheiten auch im Food-Bereich

Auch die derzeitigen Teilnehmer des aktuellen Lehrgangs für Küchenmeister bei der WAK in Husum 
holten sich auf der Gastromesse viele Anregungen.

Kai Petersen-Thedens, Restaurantleiter im Golfhotel Gut Apeldör, war der Gewinner der zwei VIP-
Karten, die Getränke Tadsen zusammen mit Carlsberg für das Spiel des FC St. Pauli gegen den FSV 
Frankfurt verlost hatte. Das Foto zeigt Henning Tadsen, den Gewinner, Karsten Voß, Geschäftsführer 
des Golfhotels, und Sven Willnat von Carlsberg (v.li.)

Das Weindorf gehörte zu den Highlights des Jahres.Großer Andrang auch im Jahr 2016

Der Verein der Köche Westküste e.V. war mit seinem Vorsitzenden 
Thomas Friess (li.) wieder auf der Messe vertreten.

Der Trend zum veganen Essen setzt sich fort: Wie hier mit veganen 
Fischstäbchen, veganem Kartoffelsalat sowie veganem Burger.

Messechef Peter Becker (re.) auf dem Messerundgang mit Wirt-
schaftsminister Reinhard Meyer
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Ob das internationale »Carls
berg Beer«, das frische »Hols
ten«, das edle »Duckstein Opal 
Pilsener Grand Cru« oder der 
fruchtigfrische »Apple Ci
der Somersby«: Auch in die
sem Jahr waren die Gebiets
verkaufsleiter Sven Willnat und 
Christian Boock von Carlsberg 
Deutschland auf der Husumer 
Gastromesse wieder mit ihrer 
umfangreichen Sortimentspalet
te vertreten. Für Aufsehen an 
diesem Stand sorgte allerdings 
die neue Ausschanktechnlogie 
»DraughtMaster«, die 2006 bei 
Carlsberg Italien an den Start 
ging, 2015 in Hamburg und 
Berlin getestet wurde und jetzt 
auch den deutschen Markt er
obern soll. Vorgestellt wurde die 
neue Technologie den Messebe
suchern von Stephan Oeser. Er 
ist bei Carlsberg Deutschland 

als Sales Development Director 
on Trade unter anderen für den 
Rollout dieses Ausschanksys
tems verantwortlich.

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 patentierte 
»DraughtMaster«Technologie 
der Gastronomie den Weg zu 
einer ganz neuen Angebotsviel
falt mit vier, fünf und mehr 
Biersorten an den Zapfhähnen, 
so Stephan Oeser. Die Vielfalt 
sei es nämlich, die vom Gast 
geschätzt und verlangt werde 
und die zu Umsatzsteigerungen 
führe, sagte er. Und diese könne 
erreicht werden, wenn neben 
dem »Carlsberg Beer« und dem 
»Duckstein Opal Pilsner Grand 

Cru« beispielsweise auch noch 
das »Grimbergen Blonde« aus 
Belgien, das »Brooklyn Lager« 
aus den USA oder das »Angelo 
Poretti Originale« aus Italien 
frisch vom Fass angeboten wer
den könnten. »DraughtMaster« 
sei laut Oeser aber nicht nur 
eine Innovation für Vielfalt, son

dern insbesondere für höchste 
Fassbierqualität.

Dadurch, dass die Biere bei 
Einsatz dieser Technolgie nicht 
mehr mit Fördergasen wie dem 
CO2 in Verbindung kommen, 
bleiben sie statt der fünf bis 
sieben Tage aus dem Stahlfass 
31 Tage lang im Anstich haltbar. 
Und wie geht das ohne die 
Kohlensäure? Ein 20LiterPET
Fass wird in der Druckluftkam
mer zusammengedrückt, was 
bewirkt, dass das Bier aus dem 
Zapfhahn fließt. Einer der wei
teren Vorteile für die Gastrono
men ist das integrierte halbauto
matische Reinigungssystem. So 
kann die Gastronomie nicht nur 
ihre Biere lange frisch vom Fass 
vorhalten, sondern zu jeder Zeit 
die Leitungen bequem selber 
reinigen.

24 St. Notdienst
0151 - 53 12 11 13

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

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

Günstiger, guter und schneller 
Service mit Flexibilität

Hartmut Sethe und sein Team

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

Neues Bier-Ausschanksystem »DraughtMaster« sorgte für Aufsehen:

Carlsberg auf der Messe mit einer 
absoluten Technologie-Neuheit

Bei »Sethe Technik für die Gastronomie« zeigte man sich sehr zufrieden:

Highlights begeistert 
aufgenommen

Zusammen mit einigen Partner
firmen, war »Sethe Technik für 
die Gastronomie« in Schwesing 
bei Husum auch in diesem Jahr 
mit aktuellen Trends und Neu
heiten auf der Husumer Messe 
vertreten. Firmenchef Hartmut 
Sethe zeigte sich mit dem Mes
seauftritt sehr zufrieden, sei
en doch alle Messehighlights 
2016 mit großer Begeisterung 
auf und angenommen wor
den. Wie er sagte, hätten vie
le Angebote – auch aus dem 
umfangreichen Katalog – ihre 
Abnehmer gefunden: Ob die 
neue CocktailMaschine des 
Herstellers »BG Innovationen«, 
der »Turbomatic«KontaktGrill, 
der Kombidämpfer von »Ho
recatec« und weitaus mehr, 
wie auch die Edelstahlmöbel 
von »KBS« und »Horecatec«. 
»Innovationen bei den Gerä
ten und im Bereich der Kälte
technik sind nicht aufzuhalten«, 
erläuterte Sethe, weshalb die 
Beratung auf der Grundlage 
neuester Erkenntnisse immer im 
Vordergrund stehe.
Das Angebot von »Sethe« ist 
sehr umfangreich und reicht 
vom Ladenbau sowie Hotel 

und Gaststätteneinrichtungen 
inklusive der Bestuhlung bis 
hin zu Großküchenanlagen und 
Imbissausstattungen. Lüftung 
und Kühlung sind ein weiterer 
großer Bereich dieses Partners 
der Gastronomie und Hotellerie 
 und nicht zuletzt dem Ge
tränkeanlagenbau kommt eine 
große Bedeutung zu. Man ist 
Servicepartner von »Meiko«
Geschirrspülmaschinen und 
hat sich auf Bier, Postmix und 
PremixAnlagen spezialisiert, 
ist in diesem Bereich für vie
le Brauereien sowie für »Coca 

Cola«, »Pepsi« und »Sinalco« 
tätig. In einem Spezialkatalog 
sind Porzellan, Bestecke und 
Kochgeschirr enthalten. Auch 
werden am Lager eine Reihe 
von Gebrauchtgeräten vorge
halten. Diese sind Werkstatt
geprüft und mit einer Garantie 
versehen.
Großen Wert legt man bei »Se
the« auf den Kunden und Not
dienst: Dieser ist im gesamten 
norddeutschen Raum inklusive 
der nordfriesischen Inseln an 
365 Tagen im Jahr rund um die 
Uhr erreichbar.

Firmenchef Hartmut Sethe mit seinem Team: Ilca Lucassen, Klaus 
Bonzies, Jörg Lange (KBS), Stephan Baer, Bernd Garnschröder 
(Cocktails), Allessandro Schrano (Horecatec) , Renate und Ulf Krau-
se sowie Wolfgang Richardsen (v.r.)

/Somersby

Im Abgang 
heiter.

DER FRUCHTIG-FRISCHE CIDER

Somersby_AZ_Tadsens_143,6x215_01.indd   1 22.12.15   15:18

Messepräsentation mit der Carlsberg-Vielfalt

Stephan Oeser mit den Gebietsverkaufsleitern Christian Boock und Sven Willnat (v. li.) an den »DraughtMaster«-Zapfhähnen



Die Nachlese

Mit ihrem großflächigen, 
freundlich und attraktiv gestal
teten Stand war das Messeteam 

der Bitburger Braugruppe nun
mehr zum 15. Mal auf der Nord 
Gastro & Hotel vertreten, um 

intensiv Kundenpflege zu be
treiben, Fragen zu beantwor
ten und dem Fachpublikum die 

Neuigkeiten aus dem Hause so
wie die nationalen und regiona
len Marken vorzustellen. »Das 
Interesse auf unser Angebot war 
auch in diesem Jahr riesengroß, 
der Messestand immer stark fre
quentiert gewesen«, freute sich 
Verkaufsleiter Michael Reth
mann. Im Rahmen der zahl
reichen Gespräche habe man 
sich auch über Branchenneu
heiten ausgetauscht und über 
das Symposium Bier gespro
chen. Bei diesem Sympoisum 
handelt es sich um ein mehr

stündiges Schulungsprogramm, 
bei dem die Gastronomen im 
Umgang mit Fassbier im Offen
Ausschank qualifiziert werden.
Neben den nationalen Marken, 
wie »Bitburger« und »König Pil
sener«, konnte an einer spezi
ellen Theke das »Benediktiner 
Weissbier Naturtrüb«, »Dun
kel« und »Alkoholfrei« sowie 
das »Benediktiner Hell« ver
kostet werden. Zur Präsentation 
gehörten ebenfalls die alkohol
freien Produktlinien »0,0 %« als 
Pilsener, Radler und Grapefruit 

sowie die »Fassbrause« in den 
Geschmacksrichtungen Zitrone, 
Rhabarber und Waldmeister.
Nach einer auch für die Bit
burger Braugruppe wieder er
folgreichen zweitägigen Messe 
waren im Messeteam mit Mi
chael Rethmann sowie den Ge
bietsverkaufsleitern Marc Schie
mann, Thorsten Arp und Jan 
Kröger nur zufriedene Gesichter 
auszumachen. Und man war 
sich einig, dass man im nächs
ten Jahr auf jeden Fall wieder 
dabei sein wird.

Messeteam freute sich wieder über viele Kundenkontakte:

Großes Interesse für nationale und
regionale Bitburger-Marken

Verkaufsleiter Michael Rethmann mit den Gebietsverkaufsleitern Marc Schiemann, Thorsten Arp und 
Jan Kröger (v. li.) sowie dem Serviceteam

Am Sonderstand von Steuer - zusammen mit dem im bayrischen Himmelkron ansässigen Logistikzent-
rum - fand auch die neue Porzellanserie »Granija« und die Besteckserie »Julia-Retro« regen Zuspruch. 
Steuer-Geschäftsführerin Elisabeth Petersen konnte schon nach der Hälfte der Messezeit ein positives 
Fazit ziehen: »Wir sind absolut zufrieden«. Das Foto zeigt von links Margot John (Beraterin des Logis-
tikzentrums), Elisabeth Petersen, Küchenmeister Steffen Rehfeldt (Beratung und Verkauf bei Steuer) 
und Adrian Göldner aus der Logistikzentrum-Geschäftsleitung.
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Wir sind der Komplettdienstleister für Kälte-, Klima- 
und Großküchentechnik. Mit einer unschlagbaren 
Erfahrung. Einer eigenen Edelstahlwerkstatt. 
Einem Onlineshop mit über 5.000 Artikeln. Und mit 
einem Team von Spezialisten.

• Kälte- und Klimatechnik
• Lüftungsanlagen
• Großküchentechnik
• Edelstahlfertigung
• Schaltschrankbau
• Top on Table

Wenn Profis einen 
Partner brauchen, 
kommen sie zu uns

ROBERT-KOCH-STR. 24 · 25813 HUSUM · TEL. 04841 900-0
INFO@STEUER-HUSUM.DE · WWW.STEUER-HUSUM.DE

Wir danken für den regen Zuspruch 
auf der NordGastro 2016

Großer Besucherandrang am Messestand:

Neueste Trends in 
Sachen »Top on Table«
Die Firma Steuer in Husum, 
Mitveranstalter der Messe und 
renommierter Fachhändler im 
Bereich »gedeckter Tisch« und 
Komplettdienstleister im Bereich 
Kälte, Klima und Großküchen
technik, hatte seine Messepä
sentation in diesem Jahr noch 
weiter ausgebaut. Echte Hin
gucker waren die Arrangements 
von Geschirr, Besteck und Co. 
Zusammen mit den Partner
firmen wurden die neuesten 
Trends und Innnovationen in 
Sachen »Top on Table« voll in 
Szene gesetzt. Was das Inter
esse und den Besucheransturm 
angehe, habe sich das größere 
Angebot tatsächlich bemerkbar 

gemacht, so SteuerGeschäfts
führerin Elisabeth Petersen.
Im Mittelpunkt der drei Messe
stände mit einer Gesamtfläche 
von 180 Quadratmetern stand 
der »Come together«Bereich. 
Hier wurde ein riesiges Angebot 
an Küchentechnik gezeigt und 
es gab einen exklusiven Markt
einblick in die Features und 
Entwicklungen von morgen.
Es ging aber nicht nur um die 
Präsentation vieler Neuheiten 
und die Beantwortung von Fra
gen, ebenfalls wurden viele 
Abschlüsse getätigt. Auch der 
neue SteuerKatalog 2016 mit 
über 5.000 Artikeln, den man 
sich auf Wunsch gern per Post 

in Haus kommen lassen kann, 
fand großes Interesse. Im neu
en OnlineShop sind Direkt
Bestellungen unter www.steuer
husum.de 24 Stunden am Tag 
möglich.

Letztes Jahr wurde der Haupt
sitz von Steuer in Husum um 
eine weitere Halle mit einer 
Fläche von 215 Quadratmetern 
ausgebaut, in diesem Jahr er
folgt ein Neubau am Standort 
Sylt. Die Firma Steuer wächst 
also weiter: 95 Fachkräfte sind 
es inzwischen, die die Kunden 
unter dem Motto »Wenn Profis 
einen Partner brauchen« bera
ten.



Die Nachlese

Die Flensburger Brauerei hat 
es wieder einmal geschafft. 
Obwohl die 14 Prozent im 
Wachstumsjahr 2014 kaum zu 
übertreffen waren, haben die 
Nordlichter auch im Jahr 2015 
ihren Erfolgskurs mit einem Plus 
von über sieben Prozent wei
ter fortgesetzt – und das gegen 
den allgemeinen Trend im Bier
markt, der um 0,7 Prozent ge
schrumpft ist. Wachstumstreiber 
sind das herbe »Flensburger Pil
sener«, das »Flensburger Edles 
Helles« und das »Flensburger 
Gold«. Gut zugelegt hat auch 
das alkoholfreie »Flensburger 
Frei«. Den stärksten Zuwachs 

im Berichtsjahr konnte mit deut
lichen 60 Prozent allerdings das 
»Edle Helle« verzeichnen. Und 
so ist es kaum verwunderlich, 
dass es seit dem vergangenen 
Jahr neben dem »Flensburger 
Pilsener«, dem »Flensburger 
Dunkel« und dem »Flensburger 
Weizen« die Markenvielfalt am 
Zapfhahn – laut Werbung das 
»Lieblingstier« der Flensburger 
Brauerei – weiter ergänzt. Auch 
stand es auf der diesjährigen 
Nord Gastro & Hotel im Mit
telpunkt der Messepräsentation, 
die von der Flensburger Braue
rei ebenfalls als Erfolg verbucht 
werden konnte.

Zum 125jährigen Jubiläum der 
Flensburger Brauerei im Jahr 
2013 sollte den Konsumenten 
etwas ganz Spezielles geboten 
werden. Dabei handelte es sich 
um das »Flensburger Edles Hel
les«, das bei den Biergenießern 
so gut ankam, dass es zum fes
ten Bestandteil des Sortiments 
wurde. Das Besondere an die
sem Bier ist die Reifedauer. Die
se ist doppelt so lang als sonst 
bei einem Pilsener.

Ein schwindender ProKopf
Bierkonsum bei steigenden Kos
ten und launischem Wetter sind 
für jede Brauerei ungünstige Be

dingungen. Andreas Tembrock
haus, Geschäftsführer für Ver
trieb und Marketing, setzt ein 
klares Erfolgskonzept dagegen: 
»Wer die richtige Strategie hat, 
wird dem hohen Wettbewerbs 
und Preisdruck im Handel auch 
bei steigenden Kosten für Per
sonal, Energie und Transport 
standhalten. Marken mit einer 
klaren regionalen Herkunft ha
ben einen Vorteil: sie haben die 
Möglichkeit, den Verbrauchern 
Orientierung in der wachsen
den Getränkevielfalt zu geben.« 
Die Flensburger Brauerei pfle
ge deshalb ihre Marken konse
quent, habe eine klare Preispo
litik und sei in jeder Hinsicht 
authentisch. »Norddeutsch, hu
morvoll und bodenständig«, so 
die Botschaft, die sich auch von 
der nationalen Fernsehwerbung 
der großen Brauereien deutlich 
absetze, erklärte Tembrockhaus.
Einen weiteren Wettbewerbs
vorteil für »Flens« sieht der Ge
schäftsführer für Vertrieb und 
Marketing darin, dass sie als 
eine der wenigen regionalen 

Marken national verfügbar ist. 
Im ExportBereich hat man es 
allerdings schwer. Obwohl gro
ße Märkte wie Russland und die 
Ukraine weggebrochen sind, 
konnten die Verluste mit neu
en Ländern wie Irak, Südkorea, 
Georgien, Türkei, Rumänien, 
Kanada und sogar Indien wieder 
aufgefangen werden. Bei einem 
Exportanteil von fünf Prozent 
sieht Tembrockhaus trotzdem 
noch viel Luft nach oben. Der 
Branchenschnitt liegt bei 15 
Prozent. Zu diesem Unterschied 
kommt es sicherlich auch durch 
die Bügelverschlussflasche. Die
se kostet 30 Cent und kommt 
aus dem Ausland nicht zurück 
in die Brauerei. Brauereien mit 
leichteren Einwegflaschen ha

ben es im Vergleich dazu wohl 
etwas leichter.

Das nachhaltige Wachstum 
der Brauerei zog Investitionen 
nach sich. Insgesamt wird das 
Investitionsvolumen für 2016 
auf über 20 Millionen bezif
fert. Wie HansPeter Heyen, der 
Geschäftsführer Technik, bestä
tigte, wird man mit der neuen 
Abfüllanlage, die im Oktober in 
Betrieb genommen werden soll, 
die größte Abfüllstraße der Welt 
für Bügelverschlussflaschen be
sitzen. Mit einem Ausstoß von 
585.000 Hektolitern im Jahr 
2015 sowie 186 Mitarbeiten 
ist die Flensburger Brauerei die 
größte Privatbrauerei in Schles
wigHolstein.

Mit über sieben Prozent ein erneutes Wachstumsjahr für die Flensburger Brauerei:

Eine nationale Regionalmarke
weiter auf Erfolgskurs

 Gebraut mit Küstengerste aus Schleswig-Holstein.Gebraut mit Küstengerste aus Schleswig-Holstein.

Unser hellstes Nordlicht:

Flensburger Edles Helles.

Genuss erleben. Flensburger Edles Helles.
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Besuchen Sie uns auf der
NORD GASTRO & Hotel 201 .

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

Optimaler Service.
Hohe Flexibilität.

Premium-Qualität.

6
– 8. und 9. Februar –

-Bund. food service. jederzeit an jedem Ort.

Wir bedanken uns für das große Interesse 
an unserem Sortiment auf der Spitzenmesse

NORD GASTRO und Hotel 2016

Bast präsentierte einen Ausschnitt seines umfangreichen Sortiments:

Modern, nordisch
 und innovativ

Von SchleswigHolsteins Wirt
schaftsminister Reinhard Meyer 
eröffnet und von etwa 5.000 
Fachbesuchern wieder stark fre
quentiert, fand in diesem Jahr 
die bereits 17. Nord Gastro & 
Hotel in Husum statt. Unter 
dem Motto »Modern, nordisch 
und innovativ« präsentierte 

das ServiceBundMitglied Bast 
als Mitveranstalter dieser Mes
se, die über die Grenzen von 
SchleswigHolstein hinaus an 
Bedeutung gewonnen hat, so
wie als Organisator des Food
Bereichs und Aussteller mit 30 
Lieferpartnern und Produzen
ten einen Ausschnitt seines um

fangreichen Sortiments. So bot 
der regionale Großhändler mit 
Firmensitz in Tönning seinen 
Kunden und Interessierten wie
der eine perfekte Basis, um eine 
persönliche Strategie für den 
persönlichen Erfolg zu entwik
keln.
Der in diesem Jahr neu gestal
tete, separate Seminarbereich, 
in dem die Produktpräsenta
tionen der Eigenmarken MER
MAID und RODEO stattfanden, 
erfreute sich eines sehr guten 
Zuspruchs. In diesem Bereich 
wurden die Produkte nicht nur 
in direktem Kundekontakt er
klärt und vorgestellt – sondern 
konnten natürlich auch verkos
tet werden.
Die Fachbesucher nutzten den 
breit gefächerten Überblick, um 
sich auch im FoodBereich über 
Neuheiten und Trends zu in
formieren. Im regen Austausch 
untereinander und speziell 
mit den Fachberatern war eine 
sehr positive und optimistische 
Grundstimmung für die anste
hende gastronomische Saison 
wahrzunehmen – wie aus dem 
Hause Bast zu vernehmen war.

Das Service-Bund-Mitglied Bast präsentierte wieder einen Auschnnit 
des umfangreichen Sortiments für alle Ansprüche der Gastronomie: 
Das Foto zeigt Ute und Werner Bast (re.) mit Nina und Tim Bast.

Stoßen mit einem »Flensburger Edles Helles» an: Andreas Tem-
brockhaus, bei der Brauerei Geschäftsführer für Vertrieb und Mar-
keting, und Michael Thiel, Vertriebsleiter Gastronomie.

Wie immer stand die Markenvielfalt der Flensburger Brauerei im Interesse der Messebesucher.
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Bereits im Vorfeld hatte Rüdiger 
Behn vom gleichnamigen Spiri
tuosenhersteller in Eckernförde 
die diesjährige Nord Gastro & 
Hotel in Husum mit Spannung 
erwartet: Denn man wolle mit 
gleich zwei ShotKonzepten die 
norddeutsche Gastronomie zu 
mehr Umsatz animieren. Dafür 
sei die Nord Gastro die ideale 
Plattform.
Natürlich ging es dabei einer
seits um »Kleiner Feigling«, 
dem Feiershot. Erstmals in der 
fast 25jährigen Geschichte 
der Marke wurde der unver
wechselbare Look von »Kleiner 
Feigling« aufgefrischt, ja auf
gewertet – so auch alle neu
en Geschmacksrichtungen der 
Marke »Kleiner Feigling«. Viele 
der Messebesucher probierten 
zum ersten Mal die spannen
den Sorten »LuxusLakritz« und 

»American Icetea«. Rüdiger 
Behn: »Das macht natürlich 
Spaß – und wir freuen uns auf 
die positive Resonanz unserer 
Kunden«. Für jedes Event und 
für jede Veranstaltung garantiert 
die Marke »Kleiner Feigling« 
mit der Geschmacksvielfalt 
der vielen Sorten die richtige 
Stimmung und damit auch den 
profitablen Mehrumsatz für den 
Gastronomen. 
Aber auch immer dann, wenn 
es ruhiger zugeht, also für die 
kleine Runde oder nach dem 
guten Essen, sorgt Behn mit 
dem eiskalten und puren Ge
nuss der Traditionsmarke »De 
geele Köm« für den vom Gast 
ersehnten Lokalkolorit. »De Ge
ele Köm«, der mit dem Unter
titel »Der Goldene Kümmel« 
versehen wurde, verkauft urige 
Gemütlichkeit pur. Natürlich 

hält Behn attraktive Shotgläser 
bereit. »So wird deswegen die 
Tradition des Teepunsches mit 
›De Geele Köm‹ nicht aufge
geben, aber die Renaissance 
der norddeutschen Kömkultur 
mit dem eiskalten Purgenuss ist 
deutlich spürbar«, begeisterte 
sich Rüdiger Behn, dem als ech
tem Nordlicht das Herz richtig 
aufgegangen sei. 
Party und Traditionsmarken 
genießen bei Behn einen ho
hen Stellenwert. Aber auch 
der Sanddornlikör »Andalö« 
als mittlerweile im Norden fest 
verankertes Produkt und der 
höchstprämierte CreamLiqueur 
der Welt »Dooley´s« sind im 

Sortiment nicht mehr wegzu
denken. »Andalö« überzeugt 
besonders in der Sommersaison 
als Erfrischung, unter anderem 
in Form eines Longdrinks – und 
im CreamBereich hat in letzter 

Zeit besonders »Dooley´s White 
Chocolate« eine riesige Fange
meinde gefunden.

»Wir freuen uns, dass wir die 
persönlichen Kontakte zu un
seren Kunden auch auf die
ser Messe weiter intensivieren 
konnten«, so Rüdiger und sein 
Bruder Waldemar Behn. Und 
dies nicht nur im Spirituosen
bereich, denn auch der Stand 
von »Behn Getränke« als füh
rendem Getränkegroßhandel im 
Norden gehörte zu den Anlauf
stellen vieler Messebesucher. 
«Mehr als nur Getränke« lau
tete das Motto. So stand das 
iPadKassensystem »Orderbird« 
ganz besonders im Mittelpunkt 
des Interesses. »Die Finanzäm
ter stellen an Gastronomen und 
Hoteliers bald viel höhere An
forderungen. Dieses innovative 
Kassensystem trägt diesem Um
stand bereits jetzt Rechnung« 
erklärte Waldemar Behn. Au
ßerdem stellte Behn sein On
lineOrderSystem vor, mit dem 
die Kunden ganz einfach über 
das Internet bestellen können.

Shots als Shootingstars:

Behn präsentiert zwei 
Shot-Konzepte in Husum

Bei »Behn Getränke« konnte man das neue iPad-Kassensystem »Orderbird« kennenlernen.

Der Look von »Kleiner Feigling« wurde aufgefrischt und aufgewertet.

Das neue Shotglas für »De Geele Köm«, hier vorgestellt von Wal-
demar Behn.



 
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.

Hier pflegen wir die Tradition der regionalen Küche und 
verbinden sie mit moderner Kochkunst … täglich von 17 - 21 Uhr!

Romantik an der Nordsee · 3-Tage-Arrangements
Sommerangebot 2016 · vom 1. April bis 3. Oktober

Erleben und genießen Sie 
bei uns romantische Tage!

1x Begrüßungsgetränk
3x Übernachtung im Doppelzimmer mit Dusche/WC
3x Schlemmerfrühstück vom Büfett
3x Abendessen (3-Gänge-Menü à la carte) 
 in unserem Restaurant »Marsch & Meer«
1x Abtauchen in der Dünen-Therme (3,5 Stunden)
1 Original St. Peter-Ording T-Shirt

Preis im Doppelzimmer  p. P. 249,- €
Preis im Appartement  p. P. 289,- €
Doppelzimmer zur Alleinnutzung 325,- €

Regen und Matsch zum Bii
kebrennen: Ja und? Das kennt 
man und gehört fast schon da
zu. So strömten die Massen 
auch in diesem Jahr wieder zu 
den vielen Feuern an der West
küste und auf den nordfriesi
schen Inseln und Halligen, um 
unter anderem bei Punsch und 
guter Laune den Winter auszu
treiben – und um anschließend 
zum deftigen Grünkohlessen 

in die Gastronomie zu gehen. 
Obwohl der 21. Februar dieses 
Mal auf einen Sonntag fiel, wa
ren erstaunlich viele Gäste der 
Urlaubsregion im schleswig
holsteinischen Norden dabei. 
Wie man hörte, können sie sich 
ihren LieblingsFerienort an der 
Nordsee ohne einen Abstecher 
zum Biikebrennen gar nicht 
mehr vorstellen, ob in Husum, 
St.PeterOrding oder auf Nord

strand. Oder auf Föhr, der Insel 
der 14 Feuer, auf der zum Bi
ikebrennen so viele Feuer wie 
sonst nirgendwo auf einer ande
ren Insel brennen.
Mit dem Piader ging es teilweise 
in Fackelumzügen zu den Biike
haufen, die zusammengetragen 
wurden aus alten Weihnachts
bäumen und Ästen, aus Baum
zweigen und Strauchwerk. Hier 
angekommen, wurde die Stroh
puppe dann ganz oben auf dem 
Biikehaufen platziert, um ganz 
zum Schluss von den Flammen 
vernichtet zu werden. Und so 
soll es auch sein, denn schließ
lich ist sie das Symbol für den 
Winter – und dieser soll ausge
trieben werden. Was auch ge
klappt hatte, denn am nächsten 
Tag schien schon wieder die 
Sonne.
Das Biikebrennen hat auf den 
nordfriesischen Inseln und ent
lang der Westküste eine lange 
Tradition und wird stets am 21. 
Februar, dem Abend vor dem 
Petritag, gefeiert. Das friesische 
Wort Biike entstammt der Be
deutung Baake und bedeutet 
Feuermal. Das Biikebrennen hat 
seinen Ursprung in vorchristli
cher Zeit und sollte die germa

nischen Wintergeister vertrei
ben. Symbol für den Winter ist 
seit damaliger Zeit der Piader 
(Peter), eine Strohpuppe, die 
hoch oben auf dem Biikehaufen 

sinnbildlich verbrannt wird. Um 
die Entstehung des Biikebren
nens ranken sich viele andere 
Legenden, die sich im Lauf der 
Jahrhunderte veränderten. Seit 

2014 steht das Biikebrennen 
auch im Verzeichnis des Imma
teriellen Kulturerbes der Deut
schen UNESCOKommission.

Regen und Matsch bei Einheimischen und Insulanern kein Hinderungsgrund:

An der gesamten Westküste 
loderten wieder die vielen Feuer

Biike 2016

Mit einer Portion Seemanns-Charme und vielen bekannten Liedern 
der Küste, unterhielten die Künstler »Lui und Fiete« die Gäste im 
Strand-Hotel in St. Peter-Ording: Lui (li.) als Sänger und Fiete am 
Klavier. Eine Küstenspaß-Sause, die Lust machte aufs nächste Jahr.

Das Biikebrennen ist ein stimmungsvolles Fest für alle, so auch beim Grünkohlschmaus im Rahmen 
des Biike-Party-Abends im Strand-Hotel in St. Peter-Ording. Dazu gehörte die kreative Küche (unter 
Leitung von Küchenchef Carsten Schütt) ebenso wie ein ausgezeichneter Service, der es verstand, 
die Atmosphäre recht familiär zu gestalten. Das Foto zeigt Hotelier Marco Lass (3. v. r.) und sein Team.

Krimiautor Hannes Nygaard 
ist die Stimme des Nordens. 
Mit seiner »Hinterm Deich«
Krimireihe, die seit mehr als 
elf Jahren erscheint, gehört er 
zu den bekanntesten und be
liebtesten Autoren der Region. 
Am 25. Februar erschien sein 
neuer Roman »Das einsame 
Haus«. Diesmal hat Nygaard 
die Handlung an einen beson
deren Ort verlegt – der Roman 
spielt auf Nordstrand, wo der 
Autor seit vielen Jahren lebt (an
dere Schauplätze sind Husum, 
Lübeck, Hamburg und Itzehoe).
 
Auf der idyllischen Halbinsel im 
Wattenmeer wird ein brutaler 
Banküberfall verübt. Kommissar 
Christoph Johannes und eine 
Angestellte werden als Geiseln 
entführt. Eine dramatische Su
che nach den Tätern beginnt, 
denn jede Minute rückt die Ge
fangenen dem Tod ein Stück 

näher. Kommt Große Jäger noch 
rechtzeitig? 
In einer Premierenlesung am 
Donnerstag, 31. März, 20 Uhr,

NordseeCongressCentrum 
Husum, stellt der Auto sein 
Buch der Öffentlichkeit vor.

Handlung spielt auf Nordstrand:

Neuer Kriminalroman 
von Hannes Nygaard

Hannes Nygaard lebt und schreibt auf Nordstrand.


