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Der Ministerpräsident 
musste leider zuschauen:

Lecker Essen am Fastentag

Da strahlte sie voller Freude, Hu
sums Krokusblütenkönigin Sven
ja Paulsen (Foto). Bald hat sie 
eine Nachfolgern, denn am 18. 
und 19. März findet das diesjäh
rige Krokusblütenfest statt. Und 
dann gehört die Proklamation 
der neuen Krokusblütenkönigin 
wieder zu den Höhepunkten der 
zweitägigen Veranstaltung rund 
um die vier Millionen lilafarbe
nen Krokusse im Schloss park, 
die wieder Menschen über Men
schen in die Stormstadt locken 
wird. Die Krokusblütenkönigin 
2016 kommt aus Hattstedt, ist 
19 Jahre alt und beendete im 
Sommer ihre Ausbildung zur 
Bankkauffrau. Siehe auch Be
richt letzte Seite.

Krokusblütenfest am 18. und 19. März:

Bald eine Nachfolgerin 
für Svenja Paulsen

»Wie blöd ist das denn?« wer
den sich wohl viele fragen, 
wenn man ausgerechnet am 
Fastentag eine Gastromesse be
sucht, auf der man an allen 
Ecken und Kanten die leckers
ten Spezialitäten angeboten 
bekommt. Das meinte auch 
SchleswigHolsteins Minister
präsident Torsten Albig (re., auf 
dem Foto mit Tim Bast vom 
gleichnamigen Fachgroßhandel 
für Gastronomie und Gemein
schaftsverpflegung in Tönning), 
als er jetzt an seinem Fastentag 

erstmals die Nord Gastro & Ho
tel in Husum besuchte und sich 
nach der Eröffnung mutig auf 
den Messerundgang begab. 

Zum 18. Mal wurde die Husu
mer Messer in diesem Jahr ver
anstaltet  und auch Albig hob 
ihre herausragende Bedeutung 
für die heimische Gastronomie 
und Hotellerie sowie den Tou
rismus in diesem Land hervor. 

Siehe Sonderseiten 
im Innenteil

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

www.hierimnorden.de
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der meteorologische Früh
ling hat bereits begonnen, 
am 20. März ist dann der 
richtige Frühlingsanfang. 
Dann werden die Garten
bänke herausgestellt. So 
merken sich einige, dass 
am letzten Sonntag im Mo
nat, also am 26. März, die 
Uhren von zwei auf drei 
Uhr vorgestellt werden. 
Dann beginnt nämlich die 
Sommerzeit. Und wenn im 
Herbst die Winterzeit an
fängt, werden die Garten
bänke wieder hereingeholt 
beziehungsweise die Uhren 
von drei auf zwei Uhr zu
rückgestellt. Doch das ist 
noch weit weg. Erst einmal 
kommen die Gartenbänke 
raus, freuen wir uns auf den 
Frühling, auf die Jahreszeit, 
in der alles erwacht, und 
auf die Frühlingsgefühle, 
die mit einem Achterbahn 
fahren: So Gott will!
Vorher bieten wir Ihnen in 
dieser Ausgabe einen Nach
klapp zur diesjährigen Nord 
Gastro & Hotel in Husum. 
Vielleicht können Sie im 
Rahmen dieser Berichter
stattung auch noch etwas 
Interessantes für ihren Ge
schmack finden. Die nächs
te Ausgabe erscheint dann 
Ende März / Anfang April, 
pünktlich vor Ostern. Blei
ben Sie mir bitte auch bis 
dahin weiterhin gewogen,

Ihr Wilhelm Brinkmeier
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»HIER im Norden« Leser können vier Bücher gewinnen:

Kulinarische Reise durch
den »echten Norden«

Frische Suppe mit Klümmp aus 
Angeln, Bönstruper Kartoffel
suppe, Söruper Lammtopf und 
Odins Fischeintopft: Das sind 
nur einige Beispiele, die in dem 
neuen Buch von HansPeter 
Hansen – erneut erschienen in 
der LimosaEdition – zu finden 
sind. Nach dem »Kochbuch der 
Landschaft Angeln«, das kom
plett ausverkauft ist, machte er 
sich in seinem zweiten Buch 
nun auf eine kulinarische Reise 
durch den »echten Norden«. 
Viele regionale Gerichte sind 
gespickt mit Interessantem aus 
der Region und Berichten über 
heimische Produkte. So kommt 
in »Der echte Norden kulina
risch« der Pharisäer, der be
rühmte alkoholische Kaffee aus 
Nordfriesland, ebenso vor wie 
das Angler Sattelschwein, eine 
uralte Rasse dieses Landstrichs. 
HansPeter Hansen, der Autor 
und Fotograf, wollte eigentlich 
Agraringenieur werden. Seine 
damalige Gesundheit machte 
ihm jedoch einen Strich durch 
die Rechnung. Zu dieser Zeit 
besaßen die Eltern des gebürti
gen Wallsbüllers eine Gaststätte 
mit Saal und kleiner Küchenfüh
rung. Und Mutter Agnes schaff
te es, ihrem einzigen Sohn die 
Gastronomie schmackhaft zu 
machen. Und so machte Hans
Peter Hansen im »Historischen 

Krug« in Oeversee eine Kellner
lehre, wie es damals hieß.
Nach erfolgreichem Abschluss 
seiner Ausbildung –Prüfungsbes
ter mit Auszeichnung von der 
IHK zu Flensburg – begann er 
die Welt zu erobern. Als der 
jüngste eingetragene Geschäfts
führer einer Kölner Gaststätten
Betriebsgesellschaft ging es be
ruflich steil bergauf. Als Koch 
fand er sich zunächst nach einer 
zusätzlichen Ausbildung in den 
Küchen dieser Unternehmens
kette wieder, absolvierte dann 
aber die Meisterprüfung. »Viel 
gelernt und erlebt«, so sein Fazit 
dieser Ära, die in der Dom
stadt in der Selbstständigkeit 
mündete  bis er mit Ehefrau 
Elsbeth und Tochter Claudia 
den Grundstein legte, um 1993 
im historischen Museumsdorf 
Unewatt die Gastronomie zu 
übernehmen. Das historische 
»Gasthaus Unewatt«, 1634 zum 
ersten Mal urkundlich erwähnt, 
war von da an 16 Jahre lang die 
Wirkungsstätte der Hansens.
Heute ist HansPeter Hansen 
der Gastronomie und Hotellerie 
immer noch verbunden. Un
ter anderem klassifiziert er für 
den DEHOGA Hotels und ist 1. 
Vorsitzender des Kreisverbands 
SchleswigFlensburg im Deut
schen Hotel und Gaststätten
verband DEHOGA.

Gewinnspiel
»Der echte Norden kulinarisch«: Vier Bücher 
können die Leser der »HIER im Norden« gewin
nen. Wenn Sie sich an diesem Gewinnspiel be
teiligen möchten, brauchen Sie nur die Frage zu 
beantworten, wo der Autor geboren wurde, die 
Antwort auf eine Karte zu schreiben und diese 
bis Dienstag, 21. März, an die HIER im Norden, 
Verlag Brinkmeier, Postfach 1712, 24907 Flens
burg, zu schicken. Unter allen Einsendungen mit 
der richtigen Antwort werden die vier vom Autor 
signierten Bücher verlost. Der Rechtsweg wie 
auch Verlagsmitarbeiter und deren Angehörige 
sind ausgeschlossen.

Mit drei neuen Ausstellungen:

Saisonstart für Museum
Kunst der Westküste

In dem renommierten Museum 
Kunst der Westküste in Alker
sum auf Föhr sind seit dem 5. 
März wieder drei neue Ausstel
lungen zu sehen sein: »Schicht 
und Striptease« (bis 18. Juni), 
»In Skagens Licht« (ebenfalls bis 
18. Juni) und »Fritz Overbeck 
und Hermine OverbeckRohte 
— Das Künstlerpaar auf Sylt 
und Föhr« (bis 10. Setember).
Insgesamt gibt es im Jahr 2017 
sechs Ausstellungen zu ent
decken. In Führungen und 
Workshops für Kinder, Jugend
liche, Familien und Erwachsene 
werden die Besucher an die 
unterschiedlichsten Medien – 
Malerei, Zeichnung, Grafik, Fo
tografie, Skulptur, Objektkunst 
und Neue Medien – herange
führt. 
Zum Auftakt der Saison bie
tet zunächst eine Schau über 
das Worpsweder Malerpaar 
Fritz Overbeck und Hermine 
OverbeckRohte Einmaliges: 
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
sind die beiden mehrfach auf 
Sylt und Föhr gewesen. Die 
während dieser Aufenthalte 
entstandenen Werke werden 

auf Föhr erstmals gemeinsam 
und vollständig gezeigt: Fast 
100 Gemälde, Ölskizzen und 
Zeichnungen sind es. Dazu be
reichern originale Malutensili
en, wie der Malkoffer und der 
Malschemel, die Schau.
Die zweite Ausstellung befasst 
sich mit der Skagener Künst
lerkolonie: Das Museum Kunst 
der Westküste verfügt über den 
wohl größten Bestand an Wer
ken dieser berühmten, dem 
französischen Impressionismus 
nahe stehenden Gruppe von 
Malern, die sich seit den 1870er
Jahren an der nördlichen Spitze 
Dänemarks zusammen fanden. 
P. S. Krøyer, Laurits Tuxen, An
na und Michael Ancher, Vig
go Johansen und Oscar Björck 
gelten als wichtigste Vertreter. 
Etwa 40 der insgesamt mehr 
als 60 Gemälde und Ölskizzen 
der Sammlung werden gezeigt 
und um etwa 30 Werke zeit
genössischer KünstlerInnen er
gänzt: Die Fotografien, Gemäl
de und MixedMediaArbeiten 
der beiden Dänen Joakim Es
kildsen und Ulrik Møller sowie 
der Deutschen Birgit Fischötter 

zeigen dabei, dass das Thema 
Skagen auch gegenwärtig noch 
höchst aktuell ist.

Ebenso am 5. März startete ei
ne Ausstellung mit ungefähr 70 
Fotografien des Hamburger Fo
tografen Herbert Dombrowski 
(19172010), der seit der Nach
kriegszeit das Leben auf St. Pau
li und in Altona, am Hafen und 
in den Tanzlokalen festgehalten 
hat.

Und wie geht es 2017 weiter? 
Im Sommer zeigen unter dem 
Titel »Pure Natrue Art« sechs in
ternationale Gegenwartspositio
nen, darunter Herman der Vries, 
Kunst aus Naturmaterialien – 
unter anderem Federn, Kork, 
Muscheln, Pferdehaar sind ver
arbeitet worden. Am 25. Juni 
beginnt die Präsentation von 
Gemälden und Grafiken des 
niederländischen Autodidakten 
Jopie Huisman (19222000) aus 
Workum.
Schließlich wird im September 
eine ambitionierte Ausstellung 
eröffnet, die sich mit der Frage 
beschäftigt, welche Rolle die 

Tracht heute in der Kunst und 
Mode spielt. Ausgangspunkt 
von »Reload! Tracht – Kunst – 
Mode« bilden die Gemälde der 

Sammlung. Sie treten zeitgenös
sischen Werken internationaler 
Künstler und Modedesignern 
gegenüber.

Ein Foto aus der Ausstellung »Schicht und Striptease«



Beim Service-Bund-Partner Bast und seinen über 30 Ausstellern:

Auf Entdeckungsreise im
 aktuellen Food-Bereich

Bei Familie Bast wurden die 
Messebesucher in diesem Jahr 
an einem völlig neu gestalteten 
Stand empfangen. Und auch 
SchleswigHolsteins Minister
präsident Thorsten Albig, der 
Schirmherr der 18. Nord Gastro 
& Hotel, ließ sich hier bei sei
nem Messerundgang die aktu

ellen Trends im FoodBereich 
erklären. Zusammen mit über 
30 Ausstellern war dieser vom 
ServicebundPartner Bast, dem 
Fachgroßhandel für Gastrono
mie und Gemeinschaftsverpfle
gung sowie auch Mitbegründer 
der Messe, ebenfalls in diesem 
Jahr bestens organisiert worden. 

So konnten sich die Fachbesu
cher – wie angekündigt – auf 
eine interessante Entdeckungs
reise in Sachen FoodTrends, 
gastronomischer Neuheiten so
wie bekannter und bewährter 
Qualitätsprodukte begeben.
Und auch der BastStand selbst 
war ständig umlagert. Grund 

dafür waren unter anderem die 
prominenten Köche vor Ort. 
So gaben Michael Riedl, Katja 
Hack und Stephan Matschul
la Einblicke in ihre Arbeit und 
animierten mit ihren Kreationen 
dazu, einmal über den eigenen 
Tellerrand zu schauen. »Kur
ze Wege, direkte Kontakte und 
gute Gespräche in entspannter 
Atmosphäre machen die Messe 
jedes Mal zu einem ganz be
sonderen Termin im gastrono
mischen Kalender. Wir konnten 
unsere Besucher mit Neuheiten 

inspirieren, sie aber auch mit 
Bewährtem unterstützen«, so 
Tim Bast, Geschäftsführer des 
Familienunternehmens.
Der besondere Schwerpunkt lag 
auf der Präsentation der Eigen
marken »Rodeo Ranch Qua
lity«, »Mermaid« und »Salva 
D´OR«. Man konnte sich die 
Qualitätskriterien erklären las
sen und die Spezialitäten – wie 
das neue »Rodeo Irland« – auch 
verkosten. »In der Gastrono
mie geht es schon längst nicht 
mehr um die reine Versorgung 

mit Nahrung, sondern außer
dem um das Erlebnis. Der Gast 
will etwas erleben«, betonte Ni
na Bast. Und dies habe man 
Kunden und Interessierten mit 
einem »Plus« an Persönlichkeit 
und Qualität, welches die Nord 
Gastro & Hotel zu bieten habe, 
sehr gut näherbringen können. 
Die Resonanz sei sehr positiv 
gewesen, fasste Nina Bast das 
Messegeschehen für sich und 
ihr Team zusammen.

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

– 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 2017

Die Nachlese
Bei vollem Haus und guter Stimmung:

Nord Gastro & Hotel ist
»erwachsen« geworden

Gut 5.000 Besucher, davon 90 
Prozent Fachpublikum, und 
245 Aussteller auf über 10.000 
Quadratmetern Ausstellungsflä
che: »Die Messe ist erwach
sen geworden«, begann Peter  
Becker, Geschäftsführer der Hu
sum Messe & Congress (MHC) 
seine Eröffnungsrede zum Start 
der zweitägigen Fachmesse 
Nord Gastro & Hotel 2017. Zum 
18. Mal zeigte die Branche, was 
es Neues und Trendiges für den 
Bereich Hotellerie und Gastro
nomie in diesem Jahr gibt. 
Schon längst ist der jährliche 
Branchentreff im Februar nicht 
mehr eine kleine Regionalmes
se. Nach der Besucherauswer
tung kamen die Gäste aus ganz 
Norddeutschland. Verstärkt 
hat sich das Publikum von 
der schleswigholsteinischen 
Ostküste und aus dem Raum 

Hamburg, das mittlerweile die 
Hälfte des Aufkommens aus
macht. »Der Tourismus ist eine 

der bedeutendsten Branchen in 
SchleswigHolstein, die glück
lichsten Menschen Deutsch

lands wohnen im Norden und 
die Niedrigzinspolitik sowie die 
weltpolitische Sicherheitslage 
spielen SchleswigHolstein in 
die Hände«, so Becker, der da
mit die großen Chancen der 
Branche für das nördlichste 
Bundesland umriss.

Dieses Thema griff auch Schles
wigHolsteins Ministerpräsident 
Torsten Albig auf, der zum er
sten Mal die Messe besuchte. 
»Ich freue mich, dass ich bei 
der Volljährigkeit dabei sein 
kann«, sagte er. Die Messe sei 
eine wunderbare Plattform und 
erfreue sich eines guten Ru
fes. »Hier kommt die Branche 
zusammen. Wir brauchen sol
che hochkarätigen Leistungs
schauen, da SchleswigHolstein 
längst eine gastronomische 
PremiumMarke geworden ist«, 

führte Albig weiter aus. Man 
merke die Bewegung auf dem 
Markt. Der Kurzurlaub sei wei
ter im Kommen und neue Ziel
gruppen erforderten neue Ide
en. »Unser Land ist so beliebt 
wie nie zuvor. Wir müssen mit 
über sieben Millionen Gästen 
im Jahr 2016 den Vergleich zu 
anderen Bundesländern nicht 
scheuen«, berichtete der Mi

nisterpräsident und sprach in 
diesem Zusammenhang auch 
die 30 / 30 / 3Zielsetzung an, 
die man anstrebe und die zu 
schaffen sei. Damit ist gemeint, 
dass man eine 30prozentige 
Steigerung auf 30 Millionen 
Übernachtungen anpeile, um 
den dritten Platz in der bundes
weiten Beliebtheitsskala bei den 
Gästen zu erreichen.

Prominente Köche waren vor Ort und lockten die Besucher an.

Dichtes Gedränge an beiden Messetagen Fast alles konnte verkostet werden und wurden charmant serviert.

Das Weindorf gehörte wieder zu den Messehöhepunkten.

Horst-Werner Siebels, ehemaliger Carlsberg-Gebietsverkaufsleiter, 
auch im Ruhestand auf der Nord Gastro



Bierspezialitäten der Flensburger Brauerei in der 0,75-Liter-Plop-Flasche für die Gastronomie:

Gelungene Premiere für das
»Dark Amber« und »Blonde«

Nachdem man bereits vor der 
Messe eine überaus positive 
Jahresbilanz für das Jahr 2016 
verkündet hatte und anschlie
ßend in Anwesenheit zahlrei
cher Gäste und der Mitarbeiter 
in Flensburg den Startschuss 
für die neue Flaschenabfüllan
lage geben konnte, wurde von 
der Flensburger Brauerei auf 
der diesjährigen Nord Gastro 
& Hotel auch noch die Frage 
beantwortet: »Wie schmeckt ei
gentlich Kunst?«. »Flensburger 
BrauArt« lautete nach einein
halb Jahren und 80 Testsuden 
die Antwort (wir berichteten). 
Und das Ergebnis, die zwei 
neuen Spezialbiere »Dark Am
ber« und »Blonde«, wurden in 
Husum jetzt auch noch in der 

0,75 LiterFlasche exklusiv für 
die Gastronomie erstmals vor
gestellt. Von den Messebesu
chern gut aufgenommen, ge
staltete sich diese Präsentation 
zu einer gelungenen Premiere.
Nachdem in den vergange
nen drei Jahren der Ausstoß 
der Flensburger Brauerei um 
130.000 Hektoliter auf 550.000 
Hektoliter im Jahr 2016 ge
wachsen war, kamen auf die 
Brauerei nicht nur hinsichtlich 
der Technik größere Investitio
nen zu. Auch wurde damit die 
Grundlage dafür geschaffen, 
dass sich die Flensburger Brau
er in ihrer langen Geschichte 
erstmals auf ein neues Terrain 
begeben konnten. Im 12. Jahr
hundert war Flensburg noch ein 

Umschlagplatz für Waren aus 
aller Welt und die Flensburger 
Brauerei bei ihrer Gründung vor 
128 Jahren noch eine Export
Brauerei. Vor dem Hintergrund 
dieser langen Handels und 
Unternehmensgeschichte wi
chen die Braumeister von ihrer 
sonst eher heimatbezogenen 
Brauweise ab und hielten Aus
schau nach Rohstoffen aus aller 
Herren Länder. So wurden für 
das »Blonde«, ein naturtrübes 
helles Ale, und das »Dark Am
ber«, ein naturtrübes dunkles 
Ale, Aromahopfen aus den USA 
und Slowenien, belgische und 
englische AleHefen sowie ver
schiedene Sorten von Gersten 
und Weizenmalzen verwendet. 
Alles handverlesene Zutaten, 
die den neuen Bierspezialitäten 
die besonderen Geschmacksno
ten verleihen.

Was das Besondere an der 
»Flensburger BrauArt« ist, das 
wurde den Messebesuchern 
von BierSommelier Matthias 
Kopp aus Reinbek erklärt. Er 
selbst war dermaßen überzeugt 
von den Geschmacksnoten, 
dass der Funke schnell auf das 
Fachpublikum übersprang. Na
türlich konnten die neuen Pro
dukte auch verkostet werden, 
damit sich jeder selbst die Frage 
beantworten konnte, »wie ei
gentlich Kunst schmeckt«. Im 
Handel sind das »Dark Amber« 
und » Blonde« im 4erPack zum 
Preis von 5,99 Euro erhältlich.
Bei einem rückläufigen deut
schen Biermarkt von 0,7 Prozent 
standen auch die Vorzeichen für 
die Flensburger Brauerei nicht 
günstig. Schließlich hatte das 
Unternehmen bereits in den 
Jahren 2014 ( plus 14 Prozent) 
und 2015 (plus 7 Prozent) gute 

Wachstumsraten zu verzeich
nen. Dennoch konnte man 
sich erneut über eine sechs
prozentige Steigerung freuen. 
Das »Flensburger Edles Helles« 
rangierte mit einer Wachstums
rate von 33 Prozent ganz vorn, 
gefolgt vom »Flensburger Rad
ler« (plus 17 Prozent) und dem 
»Flensburger Frei« (plus 17 Pro
zent). Aber auch das »Flens
burger Pilsener«, das sich auf 
dem deutschen Pilsmarkt auf 
einem guten 20. Platz behaup
tet, legte erneut um 4,4 Pro
zent zu, was insbesondere den 
Ferngebieten zu verdanken war. 

Das Auslandsgeschäft gestaltete 
sich schwierig, war mit einem 
Wachstum von 7,5 Prozent aber 
ebenfalls am guten Ergebnis be
teiligt.
2016 investierte das Unterneh
men 20 Millionen in die neue 
Technik. Eine Investition, die es 
in dieser Höhe lange nicht mehr 
gegeben hatte. Neue Etikettie
rer, Palettierer, eine Umpackan
lage und die Leergutsortierung 
gehörten dazu. Nicht zuletzt die 
komplett neue, hochmoderne 
Abfülllinie wurde dafür in eine 
eigens dafür hergerichtete Hal
le eingebracht. Gemeinsam mit 

der neuen Oberbürgermeiste
rin der Stadt Flensburg, Simone 
Lange, dem Vorsitzenden des 
Beirats der Brauerei, Andreas 
Dethleffsen, sowie dem Vor
stand für Vertrieb und Marke
ting des Anlagelieferanten Kro
nes, Rainulf Diephold, drückte 
HansPeterHeyen, der techni
sche Geschäftsführer der Braue
rei, im Beisein von 180 gelade
nen Gästen den Startknopf für 
die neue Flaschenabfüllanlage 
der Flensburger Brauerei. Jetzt 
können hier 40.000 Flaschen 
(0,33 Liter) pro Stunde abgefüllt 
werden.

Flensburger Fleischkontor mit Produkten aus der Region für die Region:

Großes Interesse für
zarte Fleischspezialitäten

Vor über 40 Jahren wurde der 
Grundstock für das Flensbur
ger Fleischkontor gelegt. Seit
dem erfuhr das Sortiment die
ses EUFleischZerlegebetriebs 
eine laufende Erweiterung. Es 
umfasst mittlerweile fast alle 
Produktgruppen, wobei vor
zugsweise auf regionale Her
kunft größter Wert gelegt wird. 
Zum vierten Mal war man jetzt 
auf der Nord Gastro & Hotel 
vertreten. Bei den Highlights 
handelte es sich dieses Mal 
um Tenderbeef, ein extra zarter 
und saftiger Braten aus der Rin

derunterschale, den Husumer 
Rostbraten, eine rosa gebratene 
Rinderoberschale, die sich ideal 
für Buffets eignet, sowie einen 
Seealgensalat in Kombination 
mit einer »Black Tiger«Riesen
garnele. Alle Produkte konnten 
natürlich verkostet werden und 
fanden großen Anklang.
Für die mittlerweile über die 
Grenzen der Region hinaus 
bekannte Husumer Steakware 
gibt es keine langen Transport
wege und keine Zusatzstoffe. 
Das Fleisch von ausgesuch
ten, jungen Rindern wird beim 

Flensburger Fleischkontor min
destens zwei Monate speziell 
gereift. Nur hierdurch wird 
das Fleisch besonders zart und 
bleibt durch die feine Marmo
rierung auch besonders saftig.
Gleiches gilt für die Steaks von 
der PommernFärse, die eben
falls in Husum zerlegt und in 
Flensburg gereift werden. Fri
sches Lammfleisch vom Husu
mer Schlachthof, Kalbfleisch 
ausschließlich vom Angelner 
Schrotmastkalb aus Satrup und 
beispielsweise auch Landrasse
Schweinefleisch aus Schleswig

Holstein runden die Palette 
regionaler Fleischwaren ab. 
Beliefert werden die Gastrono
men damit in eigenen Zwei
KammerKühlfahrzeugen. »Aus 
der Region für die Region«, das 
ist die Philosophie des Flens
burger Unternehmens. Weitere 
Informationen findet man unter 
www.fleischkontor.de im Inter
net.

Für Endverbraucher haben wir einen Abholmarkt.
Geöffnet von Mittwoch bis Freitag 10:00 bis 16:00 Uhr       

Endverbraucher

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

Regionalität

Wir bieten wöchentlich eine Auswahl an frischen Fischen, die wir größtenteils
aus Dänemark und Norwegen beziehen.

Frischfisch
Wir führen regionales Fleisch vom Rind, Kalb und Schwein
Fleischwaren

Aus der Region für die Region

Die Nachlese

Alle Produkte wie der Seealgensalat in Kombination mit einer 
»Black Tiger«-Riesengarnele sowie das Tenderbeef und der Husu-
mer Rostbraten wurde begeistert verkostet.

Bier-Sommelier Mathias Kopp (re.) erklärte den Fachbesuchern das 
Besondere an den zwei neuen Bierspezialitäten.

Das Messeteam von Michael Thiel (3.v.li.), Vertriebsleiter Gastronomie, mit den Gebietverkaufsleitern 
Patrick Seehase, Harish Varma, Stephan Jessen, Tore Weckwert und Frank Hemmerich (v.li.)



DER FRUCHTIG-FRISCHE CIDER
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Erfrischend anders:

Innovatives Zapfsystem von Carlsberg weiter auf Erfolgskurs:

DraughtMaster 
erneut im Fokus der 

Messebesucher

Mit vielen Produktneuheiten 
wie »Citrus Fruit«, der neuen 
Geschmacksrichtung des »So
mersby Cider«, dem erfrischend 
neuen »Lübzer Grapefruit Alko
holfrei« oder auch der »Astra 
Kiezmische«, die das »Astra 
Alsterwasser« auf dem Radler
Markt ablöste, konnte Carlsberg 
einen erfolgreichen Messeauf
tritt auf der Nord Gastro & Ho
tel 2017 in Husum verzeichnen. 
Fehlen durften dabei natürlich 
auch nicht das »Carlsberg Pre
mium«, das »Holsten« und be
sonders nicht DraughtMaster: 

Vergangenes Jahr an den Start 
gegangen und auf der letzt
jährigen Husumer Gastromes
se erstmals präsentiert, konnte 
man mit diesem von Carlsberg 
entwickelten innovativen Zapf
system bereits gute Erfolge im 
Markt erzielen. Wie die Ge
bietsverkaufsleiter Sven Willnat 
und Christian Boock bestätig
ten, stand es auch diesmal im 
Fokus begeisterter Messebesu
cher.
»Die Gastronomie – und hier 
ganz besonders die junge Gas
tronomie – schätzt an diesem 

Zapfsystem insbesondere die 
Vielfalt«, berichteten die Ge
bietsverkaufsleiter. Bei einem 
durchschnittlichen Bierabsatz 
könne man damit bis zu acht 
Biere an den Zapfhähnen vor
halten, erklärten sie. Die Grund
lage dafür bietet eine Technik 
mit 20LiterPETFässern. Die
se neue Technologie, die beim 
Zapfen ganz ohne Kohlensäu
re auskommt, ermöglicht eine 
Haltbarkeit von 31 Tagen nach 
Fassanstich und eine gleich
bleibend hohe Haltbarkeit des 
Bieres bis zum letzten Glas. 
Zusätzlich bietet DraughtMaster 
eine integrierte, halbautoma
tische Reinigung, mit der die 
Leitungen vom Gastronomen 
selbst sauber gehalten werden 
können.
In der Erfolgsspur befindet sich 
außerdem der Apple Cider »So
mersby«. Mit der neuen Ge
schmacksrichtung »Citrus Fruit« 
erobert seit Februar die dritte 
Sorte dieses lässigtrendigen 
Getränks die Bartresen. Auch 
diese Sorte kommt ganz ohne 
Aromen, Geschmacksverstärker 
und Farbstoffe aus. Wie »App
le« und »Blackberry« enthält 
»Citrus Fruit« ebenfalls 4,5 Pro
zent Alkohol.

Am innovativen Zapfsystem: Carsten Schiffer, Vertriebsleiter Schleswig-Holstein, und die Gebietsver-
kaufsleiter Christian Boock, Ulrich Greger und Sven Willnat (v.li.)

Messepräsentation der Firma Steuer mit einem breiten Spektrum an Gastronomiebedarf:

Viel Neues aus dem Bereich der
Kälte-Klima-Großküchentechnik

Das Schlagzeug aus Edelstahl
Kochtöpfen war ein ausgespro
chen guter Gag, der bei den vie
len Messebesuchern ebenso gut 
ankam wie bei einem Fernseh
reporter, der es witzig in seinen 
TVBericht über die diesjährige 
Nord Gastro & Hotel einbaute. 
Doch bei der Firma Steuer in 
Husum – seit Anfang dieses Jah
res auch mit einem eigenen Be
triebsgebäude auf Sylt – ging es 
im Wesentlichen um angesagte 
Trends und bewährte Qualität 
in der KälteKlimaGroßkü
chentechnik und um ein breites 
Spektrum zum Thema Gastro
nomiebedarf, das Arbeitshilfen 
in der Küche ebenso umfasste 
wie ansprechendes Porzellan, 
Gläser und Tischzubehör. Von 
Anfang an ist die Firma Steuer, 
auch Mitorganisator der Messe, 
dabei – und von Jahr zu Jahr 
wurde der Stand auf zuletzt 200 
Quadratmeter Ausstellungsflä
che erweitert.

Geschäftsführerin Elisabeth Pe
tersen, Geschäftsführer Harm 
Kaack und Küchenmeister und 
Kundenberater Steffen Rehfeldt 
zeigten sich von der enormen 
Resonanz auf ihre Präsenta

tion wieder einmal überwäl
tigt. Ihr Dank gilt der Husumer 
Messegesellschaft für die gute 
Organisation sowie ihren In
dustriepartnern, die mit vielen 
Neuheiten in den Bereichen 

Technik und »Top on Table« 
vertreten waren. »Noch vor den 
großen Messen in Hamburg gab 
es in Husum viele Premieren«, 
so Steffen Rehfeldt. Nun gelte es 
die Ärmel hochzukrempeln und 
für die Kunden entsprechende 
»Lösungen nach Maß« – das 
Motto des Hauses – zu finden, 
erklärte er.
Gleich an vier Ständen konnte 
das Fachpublikum dieses Jahr 
begeistert werden. Die Themen 
Ambiente und »Top on Table« 
nahmen dabei einen breiten 
Raum ein, denn immer mehr 

wird das Geschirr auf das ent
sprechende Gericht ausgerich
tet. Erlebnisgastronomie lautet 
hier die Bezeichnung, und diese 
ist inzwischen ebenfalls bei den 
Burgern, die salonfähig gewor
den sind, und den beliebten 
Steakgerichten von Bedeutung. 
Breit aufgestellt ist inzwischen 
außerdem die bewusste Ernäh
rung, die von den Gästen mehr 
und mehr gefordert wird. Auch 
diesbezüglich wurden bei Steu
er schon viele Neuheiten ge
zeigt, die erst im Frühjahr auf 
den Markt kommen. Im Mittel

punkt des Ganzen stand wieder 
der »Come together«Bereich. 
Hier freut man sich immer, die 
Kunden in entspannter Atmo
sphäre gut beraten und infor
mieren zu können.

Natürlich wurden auch The
men, die schwerpunktmäßig die 
Gastronomie beschäftigen, von 
Steuer aufgegriffen. Dabei ging 
es beispielsweise um Effizienz, 
Effektivität, ressourcen und en
ergieschonende Geräte sowie 
um Lüftungstechnik in gewerb
lichen Küchen.

Auch das Holsten floss vom Fass
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Angesagte Trends und bewährte Qualität
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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

Wir danken für den 
regen Zuspruch auf 

der NordGastro 2017

Torsten Albig am Stand von Steuer: Mit Geschäftsführerin Elisabeth 
Petersen und Geschäftsführer Harm Kaack im Gespräch

Die Nachlese



Zum 18. Mal wurde die Nord 
Gastro & Hotel veranstaltet, 
zum 16. Mal war die Bitburger 

Braugruppe in Husum mit ei
nem breiten Portfolio vertreten, 
weil man die Atmosphäre sowie 

den Austausch mit den Fachbe
suchern auf der größten Messe 
dieser Art in SchleswigHolstein 

und beliebten Branchenplattform 
für Gastronomen sehr schätze, 
so Verkaufsleiter Michael Reth
mann. Und wieder fand das 
breite Portfolio großen Zuspruch, 
wurden nicht nur die nationa
len Marken Bitburger und König 
Pilsener erfolgreich präsentiert, 
sondern ebenfalls die jeweiligen 
Biermischgetränke und alkohol
freien Produkte. Auch gab es 
etwas zu feiern, nämlich das 
200jährige Jubiläum von Bit
burger. Und mit dem »Th. König 

Zwickel« wurde auch noch ein 
ganz neues Produkt vorgestellt.
Die Nähe zur Gastronomie und 
höchste Qualität sind die An
sprüche des Familienunterneh
mens für alle PremiumMarken. 
Insbesondere gilt dies für Bit
burger: 1817 als Landbrauerei 
gegründet, hat das Unternehmen 
sich in den vergangenen 200 Jah
ren zu einer der bedeutendsten 
Privatbrauereien Deutschlands 
entwickelt. Als Fassbiermarke 
Nummer eins ist Bitburger heute 

das Bier, das an deutschen The
ken am häufigsten gezapft wird.
Auch Köstritzer mit den Sor
ten Schwarzbier und Kellerbier 
fehlte nicht bei der diesjähri
gen Messepräsentation. Wie 
auch nicht das Benedektiner 
Weissbier, das erhältlich ist als 
»Naturtrüb«, »Dunkel« und »Al
koholfrei«. Dazu kommt das 
»Benedektiner Hell«. Für die 
Benediktiner Weißbräu GmbH 
ist die Bitburger Braugruppe der 
Vertriebskooperationspartner.

Das »Th. König Zwickel« ist eine 
Reminiszenz an den Duisburger 
Brauereigründer Theodor König, 
Sohn einer alten Bauernfamilie, 
der die Kunst des Bierbrauens 
erlernte und dabei viel über die 
unterschiedlichsten Brauarten 
von verschiedenen Braumeistern 
erfuhr. Ihm zu Ehren wird unter 
seinem Namen »Th. König Brau
werke« das vollmundige, süffige 
und milde Kellerbier »Zwickl« 
hergestellt. Und zwar unter dem 
Motto »Mit Herz und Seele ge
braut«. Das war seine Devise – 
und so soll es auch heute noch 
sein, »dass jeder Schluck, der 
den Hof verlässt, den hohen An
sprüchen des Gründers Theodor 
König genügen würde und auch 
ihm geschmeckt hätte«, heißt es.

Maßgeschneiderte Lösungen für die Gastronomie und Hotellerie:

»Sethe« mit Messeauftritt 
wieder sehr zufrieden

»Maßgeschneiderte Lösungen 
für die Gastronomie und Ho
tellerie bis hin zu komplett er
gonomisch und effizient durch
geplanten Großküchen sind 
unsere Stärke«, so Firmenchef 
Hartmut Sethe von »Sethe Tech
nik für die Gastronomie« in 
Schwesing bei Husum. Und ge
nau diese Stärke habe man auf 
der Husumer Messe zusammen 

mit den Repräsentanten der 
Partnerfirmen erneut gut darstel
len können, freute er sich. Wie 
er berichtete, sei die Resonanz 
der Messebesucher sehr groß 
gewesen. Ihr Interesse habe sich 
sowohl auf das Bewährte wie 
auch die technischen Neuhei
ten bezogen, erklärte er – den 
Messekatalog mit den TopAn
geboten eingeschlossen. Bei 

den Innovationen ging es unter 
anderem um den Untertisch
Geschirrspüler von KBS mit 
dem Korbmaß von 60 x 40 Zen
timetern und den »LiftSalaman
der Ultrarapid«, ein Toaster be

ziehungsweise Überbackgerät 
zum Gratinieren von Speisen. 
Zur Serienausstattung des KBS
UntertischGeschirrspülers ge
hören ein Thermostop und ein 
Zweifachsieb vor der Spülpum

pe. Das Gerät verfügt über eine 
Leistung von 400 Volt und 5,4 
Kilowatt. Der »LiftSalamander 
Ultrarapid« besticht vor allem 
durch seine zwei Heizzonen. 
Damit sind schnelle Aufheizzei

ten garantiert, und zwar stufen
los höhenverstellbar in nur 20 
Sekunden. Auch lassen sich die 
Heizelemente leicht reinigen. 
Sie sind durch eine Glaskeramik 
geschützt.

Ladenbau sowie Hotel und 
Gaststätteneinrichtungen in
klusive Bestuhlung bis hin zur 
Großküchenanlagen und Imbis
sausstattungen: Diese Spann
breite umfasst das Angebot oder 
auch Sortiment von »Sethe«. 
Lüftung, Kühlung und der Ge
tränkeanlagenbau dürfen da 
nicht fehlen. Man ist Partner
firma für diverse Brauereien, 
aber auch Servicepartner von 
»Meiko«Geschirrspülmaschi
nen und »Hagola«Kühltresen.

Zu den Spezialgebieten der 
Schwesinger Firma gehören 
Bier, Postmix und PremixAn
lagen. In einem Spezialkatalog 
sind Porzellan, Bestecke und 
Kochgeschirr enthalten. Auch 
werden am Lager werkstattge
prüfte Gebrauchtgeräte vorge
halten. Diese sind mit Garantie 
versehen. Der Kundendienst ist 
rund um die Uhr erreichbar. 

• Großküchenanlagen

• Hotel- und 
Gaststätteneinrichtung

• Getränkeschank- 
anlagenbau

• Imbissausstattungen

• Lüftung und Kühlung

• Ladenbau

• 24-Stunden-Notdienst

Augsburg 1 · 25813 Schwesing
Telefon: 04841 66 51 41
Fax: 04841 66 51 67
Website: www.sethe-technik.de
E-Mail: info@sethe-technik.de

Außerhalb unserer Bürozeiten
Notdienst 0151 53 12 11 13

GÜNSTIGER, GUTER UND SCHNELLER SERVICE 
MIT FLEXIBILITÄT  Hartmut Sethe und sein Team

Braugruppe wieder mit breitem Portfolio in Husum vertreten:

Bitburger feiert das 200-Jährige

_0176V_Benediktiner_PZ_Naturtrueb_Reiseplaner_2015_148x210+5.indd   1 19.09.14   13:22

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

Firmenchef Hartmut Sethe (v.r.) mit seinem Team: Renate Krause, Klaus Bonzus, Stefan Baer, Sabrina 
Zumach, Jörg Lange (Firma KBS) sowie Joachim Gottschalk (ebenfalls KBS)

Der Messestand immer gut besucht

Die Nachlese
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Mit eindrucksvoller Messepräsentation und dem neuen »Dooley´s Original Egg Cream Liqueur«:

Familienunternehmen Behn
startete ins Jubiläumsjahr

Als Waldemar Behn am 1. Okto
ber 1892 sein Unternehmen in 
Gettorf gründete, hatte er einen 
besonderen Auftrag übernom
men: Er versorgte die Arbeiter, 
die zu der Zeit ganz in der 
Nähe den KaiserWilhelm Kanal 
(heute NordOstseeKanal) mit 
viel schweißtreibender Arbeit 
quer durch SchleswigHolstein 
bauten, mit dem Bier aus der 
Brauerei seines Vaters in Ham
burgOttensen. Heute besteht 
das Familienunternehmen mit 
Sitz in Eckernförde aus zwei 
Bereichen, aus dem traditions
reichen Spirituosenhaus Nord
deutschlands, der Waldemar 
Behn GmbH, sowie der Behn 
Getränke GmbH, dem führen
den Getränkefachgroßhändler 
im Norden SchleswigHolsteins 
mit einer Beteiligung an der 
Firma Getränke Möller auf Sylt. 
Zum Start ins 125jährige Ju
biläumsjahr wurden die Gäste 
und Kunden nun auf der Nord 
Gastro & Hotel erstmals an ei
nem neuen, größeren Gemein
schaftsstand empfangen.
Behn wäre aber nicht Behn, 
hätte man zur gemeinsamen 
Messepräsentation im Jubilä
umsjahr nicht auch ein ganz 
neues Produkt in petto gehabt. 
War es zum 100jährigen Ju
biläum »Kleiner Feigling«, die 
Eventspirituose, die anschlie
ßend fast rund um die Welt 
ihren Erfolgsweg antrat und ge
rade erst wieder um weitere 
Sorten wie »Erdbeer Colada« 
und »Magic Mango« ergänzt 
wurde, so kam jetzt  25 Jahre 
später  der »Dooley´s Original 
Egg Cream Liqueur« auf den 
Markt. »Und dieser wurde von 
den Messebesuchern begeistert 
aufgenommen, auch deshalb, 
weil er sich deutlich abhebt von 
dem, was es sonst an Eierlikör 
gibt«, freuten sich die Geschäfts
führer. Wird der Spirituosenbe
reich von Rüdiger Behn geleitet, 
so ist Waldemar Behn unter an
derem für die Behn Getränke 
GmbH sowie die intensive Zu
sammenarbeit vor allem mit der 
Gastronomie verantwortlich.
»Kleiner Feigling« wird in etwa 
15 Länder exportiert. Insgesamt 
macht das etwa fünf Prozent der 
gesamten Produktion aus. Bei 
der Waldemar Behn GmbH liegt 
der Exportanteil bei insgesamt 
30 Prozent. Neben »Kleiner 
Feigling« handelt es sich dabei 
insbesondere um den »Danz
ka Vodka« in der AluFlasche 

sowie »Dooley´s Toffee Cream 
Liqueur«, den meistprämierten 
Creamlikör der Welt, wie Wal
demar und Rüdiger Behn beto
nen. Und dieser werde nun op
timal mit der EierlikörVariante 
ergänzt, sagen sie.
Behn ist aber nicht nur für »Klei
ner Feigling«, Deutschlands füh
rendem Feiershot, dem Wodka 
und Creamlikör bekannt. Viel
mehr wird unter dem Motto 
»Küstenkompetenz seit 1892« 
ein hochklassiges Portfolio 
norddeutscher Klassiker erfolg
reich vermarktet. Ein gutes Bei
spiel dafür ist »De Geele Köm 
vun Herm. G. D.«. Gut gekühlt 
und pur als Shot getrunken, 
schließt der »Goldene Kümmel« 
an die großen AquavitZeiten 
im Norden an. »Mit dieser wun
derbaren, auch für uns über
raschenden Renaissance des 
eiskalten, wohltuenden Vertei
lers hat sich ein nie erwartetes, 
enormes Potential auch jenseits 
der schleswigholsteinischen 
Stammgebiete eröffnet«, so Rü
diger Behn.

Zur Unternehmensgeschichte

Als der Kanal, dessen Bau der 
Grund für die Firmengründung 

war, im Jahr 1895 eingeweiht 
wurde, hatte Waldemar Behn 
es geschafft, zur Weiterführung 
seines Geschäfts ausreichend 
Kunden zu werben. Es lief so
gar so gut, dass er 1907 die 
ActienBrauerei in Eckernförde 
übernehmen konnte. Damit ist 
Behn im Jahr 2017 auch genau 
seit 110 Jahren in diesem Ost
seebad ansässig. Bis Mitte des 1. 
Weltkriegs wurde dort noch Bier 
gebraut. Nach den Kriegswir
ren entstand ein Bierverlag mit 
der Produktion von Limonaden, 
aber auch Spirituosen wurden 
bereits in größerem Stil herge
stellt. Das alte Brauereigebäude 
in der Rendsburger Straße war 
noch bis zum Abriss 1971 Sitz 
der Firma.

Nach den schweren Jahren des 
2. Weltkriegs begann Harro 
Behn, der Vater der heutigen 
Inhaber, den regionalen Markt 
mit kreativen Spirituosenideen 
zu sprengen. »Behn Whisky
Kirsch« oder auch »Behn Bata
via« eroberten von Eckernförde 
aus bald ganz Deutschland. Mit 
»ZitronenJette« konnten erste 
Exporterfolge nach Dänemark 
erreicht werden. Das Unterneh
men wuchs und Behn musste 

bauen: Erst 1962 einen großen 
modernen Anbau in der Rends
burger Straße, dann 1970 / 71 
einen ganz neuen Betrieb für den 
Getränkegroßhandel und die Spi
rituosenproduktion im neuen Ge
werbegebiet im Süden der Stadt 
am Niewark.

Anfang der 80er Jahre trat mit 
Waldemar und Rüdiger Behn die 
vierte Generation ins Familienun
ternehmen ein. Mit »Küstenne
bel« konnte 1985 erneut ein gro
ßer Erfolg gelandet werden. Nach 
der Öffnung der Mauer 1989 ka
men neue Herausforderungen auf 

das Unternehmen zu und zum 
100jährigen Jubiläum im Jahr 
1992 überschritt man mit der 
neuen Marke »Kleiner Feigling« 
alle bisher gekannten Grenzen. 
Auch ein DreiSchichtenBetrieb 
reichte nicht mehr aus, um der 
Nachfrage nachzukommen. Der 
Getränkegroßhandel war eben
falls gewachsen und hatte sein 
Vertriebsgebiet durch die Über
nahme kleinerer Betriebe in der 
Region erheblich vergrößert. Im 
neuen Gewerbegebiet in der 
Marienthaler Straße wurde des
halb ein komplett neuer Betrieb 
gebaut und in Flensburg das Ge
lände eines bisherigen Geträn
kegroßhandels übernommen 
und als Niederlassung zur Be
lieferung der Kunden im Norden 
ausgebaut. Dadurch entstand 
auf dem bisherigen Betriebsge
lände Platz, um die Spirituosen
produktion zu erweitern. Neue 
Hallen wurden gebaut, zusätz
liche Lagertanks aufgestellt und 
neue Abfüllanlagen installiert. 
Gleichzeitig schuf man damit 
neue Arbeitsplätze.

Natürlich platzte schließlich 
auch die Verwaltung aus allen 
Nähten. 2003 wurde ein neues 
Bürogebäude in der Straße ge
baut, die mittlerweile den Na
men Kadekerweg trug: Kadeker 
nach einer inzwischen nicht 
mehr produzierten Kornmarke 
aus dem Hause Behn, aber auch 
plattdeutsch für Eichhörnchen, 
das Eckernförder Wappentier. 

Waldemar Behn (re.) mit dem großen Messeteam im Jahr des 125-jährigen Jubiläum

Gemeinsame Messepräsentation der Waldemar Behn GmbH und Behn Getränke

Die Nachlese



21. Krokusblütenfest mit Proklamation der Krokusblütenkönigin 2017:

Lila Wunder im 
Husumer Schlossgarten

Jedes Frühjahr verwandeln über 
vier Millionen Krokusse den 
Husumer Schlosspark in ein 
lilafarbenes Naturschauspiel. 

Grund ist der »Crocus neapo
litanus«, eine wildwachsende 
Pflanze aus den südlichen Re
gionen Europas, die seit meh

reren hundert Jahren für eine 
einmalige Blütenpracht sorgt. 
Die größte KrokusPopulation 
in NordEuropa ist Grund ge

nug für die Husumer, diesem 
Wunder königliche Würde zu 
verleihen. Anlässlich der all
jährlichen Krokusblüte rund um 

das Schloss vor Husum wird die 
neue Husumer Krokusblütenkö
nigin gekrönt und das Krokus
blütenfest mit verkaufsoffenem 
ShoppingSonntag von 12 bis 
17 Uhr gefeiert.
Das Krokusblütenfestprogramm 
erstreckt sich über den Sonn
abend und Sonntag, 18. und 
19. März. An beiden Tagen 
ist der Kunsthandwerkermarkt 
beim Schloss vor Husum von 10 
bis 18 Uhr geöffnet. Am Sonn
abend, 10.30 Uhr, maschiert 
der Spielmannszug Rödemis 

spielend durch die Stadt  vom 
Ende Großstraße bis zum his
torischen Rathaus, wo um 11 
Uhr die Eröffnung des 21. Hu
sumer Krokusblütenfestes durch 
Bürgermeister Uwe Schmitz 
stattfondet und die neue Krokus
blütenkönigin 2017 proklamiert 
wird. Der Sonnabend endet um 
20 Uhr mit dem Nachtwäch
terrundgang. An beiden Tagen 
– jeweils von 11.30 bis 17.45 
Uhr  gibt es einen ShuttleBus
verkehr vom Messeparkplatz in 
die Innenstadt.

HUSUM Binnenhafen · Kleikuhle 7 · Telefon 2034
Immer wieder Sonntag: Erst Muscheln dann kuscheln (Anmeldung erbeten)

Das lohnende Ziel zwischen List und Kiel!

ALLES ISST LOOF

FISCHHAUS LOOF

Frischfisch und Räucherfisch

Salate und Marinaden

Bistro und Versand

Erst zur Krokusblüte

dann zu »LOOF«!
Bitte

zu Fisch!

An der Westküste zog es wieder viele zu den Feuern:

Biikebrennen bei Grünkohl 
und guter Unterhaltung

Das Biikebrennen immer am 
21. Februar eines jeden Jah
res ist eine uralte Tradition, die 
auch als Nationalfeiertag der 
Nordfriesen bezeichnet wird. 
Dann brennt die gesamte West
küste, lodern auf dem Festland 
sowie den nordfriesischen 

Inseln überall die Feuer und 
locken nicht nur die Einheimi
schen tausendfach an, sondern 
inzwischen immer mehr Gäste. 
Auch im StrandHotel in St. 
PeterOrding, das Marco Lass 
im April 2017 übernahm, wird 
das Biikebrennen gefeiert – und 
dieses mit bester Unterhaltung 
vom Duo »Lui & Fiete« mit 
Lieder zum Mitsingen bei ei
nem deftigen Grünkohlschmaus 
auch schon zum zehnten Mal 
(siehe Fotos).

Fest steht, dass 
Biike kein Ab
schiedsfeuer für 
die Walfänger 
war, wie viele 
meinen, so Buch
autorin Dr. Karin 
de la RoiFrey. 
Manche behaup
ten, dass diese 
Legende viel
leicht entstand, 
als sich am 22. 
Februar 1760 
Sylter Seeleute 
trafen, um den 
Tag ihrer Abfahrt 
festzulegen. Seit 
jeher, so Profes
sor Steensen vom 
NordfriiskInstitut 
in Bredstedt, war 
Biike ein Früh

lingsfeuer. Dabei ging es nicht 
um die Besänftigung des Ger
manengottes Wotan, sondern 
um die Freude, dass der Winter 
zu Ende ging. Und vielleicht 
versuchte man ganz nebenbei, 
ein paar böse Geister auszu
treiben.
Also wurde beim Biiken der 
Winter ausgetrieben. Warten 
wir also auf den Frühlingsan
fang. Der meteorologische hat 
am 1. März bereits begonnen.

 
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

Verweilen à la carte … In unserem Restaurant  
Ein kulinarisches Vergnügen ganz besonderer Art.

Verweilen à la carte … In unserem Restaurant  

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

Erleben und genießen Sie 
bei uns romantische Tage!

… unser BRONZE-Angebot
1x Begrüßungsgetränk
2x Übernachtung im Doppelzimmer mit Dusche/WC
2x Schlemmerfrühstück vom Buffet
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  p. P. 159,- €
Preis im Appartement  p. P. 179,- €
Doppelzimmer zur Alleinnutzung 189,- €

Frühjahr/Herbst/Winter an der Nordsee
vom 27.1.-31.3.2017 und 4.10.-11.12.2017

Marco Lass (3.von li.) vom Strand-Hotel in St. Peter-Ording hatte sich mit Partnerin Stephanie Bohn (4. v. li.) und seinem Team wieder alle 
Mühe gegeben, um den Biikeabend für die Gäste so kulinarisch und unterhaltsam wie möglich zu gestalten. 

»Lui & Fiete« sorgten mit Lieder zum Mitsingen auf Hochdeutsch und Platt für Stimmung, Lui als 
Sänger und Fiete am »Klimperkasten«. Dazu wurde unter anderem von Leon aus dem Service der 
Winterklassiker Grünkohl serviert (Foto re. oben).


