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der 

Flensburger Brauerei

In dieser Ausgabe wieder die

Sina Heinrich ist die neue Krokusblütenkönigin:

Start ins Frühjahr
mit sattem Lila

Für viele von uns ist der Früh-
ling die schönste Jahreszeit 
überhaupt - wenn alles anfängt 
zu sprießen und zu blühen. 

Vorboten sind unter anderem 
die Millionen Krokusse im Hu-
sumer Schlosspark, die Jahr für 
Jahr tausende Besucher anlo-

cken. Und um diesen in einem 
satten Lila strahlenden Teppich 
wird nicht nur alljährlich ein 
buntes Fest »gestrickt«, sondern 

in diesem Rahmen auch immer 
wieder die neue Krokusblüten-
königin proklamiert. Bei herr-
lichstem Sonnenschein war es 
dieses Mal Sina Heinrich, die 
sich von Vorgängerin Annika 
Lorenzen die Krone aufsetzen 
lassen konnte.
Die neue Krokusblütenköni-
gin ist 22 Jahre alt und ge-
bürtige Husumerin. Heute lebt 
sie in Almdorf und arbeitet in 
Bredstedt in der Geschäftsstelle 
der VR Bank Niebüll. Sina Hein-
rich wollte »schon immer« Kro-
kusblütenkönigin werden. Nun 
ging dieser Traum in Erfüllung. 
Überrascht war sie nur etwas 
darüber, dass es gleich bei ihrer 
ersten Bewerbung klappte.
Die Inthronisation der insge-
samt elften Krokusblütenköni-
gin war der absolute Höhepunkt 
des zwei Tage dauernden Husu-
mer Krokusblütenfestes. Dem 
Anlass entsprechend, war sogar 
der Town Clerk - so etwas wie 
ein Stadtdirektor - von Kidder-

Zu Ostern
gibt‘s bei uns kleine 

Überraschungen
für die Gäste!

In den Osterferien
täglich ab 10.00 Uhr 

geöffnet!

In den OsterferienIn den OsterferienIn den Osterferien

Willi wünscht 
allen Gästen 

FROHE OSTERN!

Unser Tipp:
Kinder-Geburtstage

im Wal Willi !

Zu Ostern gibt‘s bei uns kleine 
Überraschungen für die Gäste!

Geburtstags-
Partys

(bitte anmelden!)

Boulderwand

Elektro-Karts Dschungel-Run

...Dein familienfreundlicher Indoor-Spielpark!...Dein familienfreundlicher Indoor-Spielpark!

Boulderwand

In den Osterferien

täglich ab 10.30 Uhr 
geöffnet!

Kinder-GeburtstageKinder-Geburtstage
im Wal Willi !

Gehen Sie mal online...

http://www.teekontor-nf.de

Husum · Am Hafen
Husum · Schloßgang
Friedrichstadt · Prinzenstraße
Westerland · Friedrichstraße
Heide · Friedrichstraße

… einfach mal ’reinschnuppern

Oder besuchen Sie uns
ganz real in…

Wir danken den Lesern für die vielen Einsendungen und das 
Interesse an unserem Gewinnspiel in der HIER im Norden. 

Glückwunsch der Gewinnerin aus Munkbrarup.

Willkommen im

trand-HOTELS Bad St. Peter-Ording

Telefon (0 43 33) 2 22  •  Telefax 2 29

Bekannt durch »Spezialitäten vom Lande«

Jürgen Sohrt Straße 19 • 24803 Erfde

Uns finden Sie auch auf den Wochenmärkten in:
TÖNNING · GARDING 

HUSUM · HEIDE · SCHLESWIG · HEMMINGSTEDT

Wiener Würstchen täglich frisch 1000g  5,90 €
Schweinemettwurst (grob & fein) Stück  5,00 €
Leber-/Blutwurst eigene Herstellung 100g 0,98 €
Rouladen (zart & abgehangen) 1000g  ab 9,00 €
Dicke Rippe fleischig 1000g 3,50 €

... und weitere »Fest«-Angebote

Wir wünschen allen »FROHE OSTERN«

mister, Charles Talbot, mit der 
amtierenden Carnivals Queen 
Amy Phillips sowie einer De-
legation aus England in die 
Husumer Partnerstadt  gereist. 
Und weitere Majestäten und 
Symbolfiguren gaben sich au-
ßerdem die Ehre: Natürlich 
Lammkönigin Bente Petersen 
sowie die Glücksburger Rosen-
königin Nadine I. mit Hofda-
me. Die Düsseldorfer Initiative 
Pro Düsseldorf war unter an-
derem mit ihrem Ehrenvorsit-
zenden Hans-Otto Christiansen 
und der ersten Botschafterin für 
das »Blaue Band am Rhein«, 
Ellen Schlepphorst, vertreten. 

Der Ehrenvorsitzende, damals 
Vorsitzender der Initiative, hat-
te die Idee, am Rheinufer ein 
ähnliches Blütenmeer wie im 
Husumer Schlosspark zu eta-
blieren. So wurde in Düsseldorf 
bereits ein zweites Krokusblü-
tenfest veranstaltet - und noch 
einmal 500.000 Krokuszwie-
beln gepflanzt. Dem »Wunder 
des Nordens«, wie der lila Blü-
tenteppich in der Storm-Stadt 
auch genannt wird, wird man 
damit aber keine Konkurrenz 
machen können, denn dieses 
eher zufällig entstandene 
»Schauspiel« ist einmalig in 
ganz Nordeuropa.

Die HIER 
wünscht 

sonnige und frohe 
Ostern!

Willi Brinkmeier, Lothar Poth 
und das ganze gesamte Team!



Am 14. Mai, 10 bis 16 Uhr, prä-
sentieren sich die drei Husumer 

Lions Clubs in einem Zelt auf 
dem Husumer Marktplatz. Auf 

einer Seite des Zeltes wird ein 
großer Tisch aufgebaut sein, auf 
dem die über 100 Gewinne  ei-
ner Benefiz-Tombola ausgestellt 
werden. Alle Preise werden von 
den Club-Mitgliedern gestiftet, 
jeder Gewinn ist mindestens  
fünf Euro wert.
Die Erlöse aus den Losverkäu-
fen gehen komplett als Gewinn 
in die von der Nospa geförderte 
Lions-Aktion »Gemeinsam für 
den Speicher Husum«.  Die 
Clubs wollen mit Tombola und 
Bewirtung dem Husumer Kul-
turzentrum helfen, noch attrak-
tiver zu werden. Ein Gewinn 
also auch für das Publikum im 
Speicher und für seine vielen 
ehrenamtlichen Mitarbeiter.
Die Gewinne aus anderen 
Benefiz-Aktivitäten der drei Li-
ons Clubs (sie heißen Husum, 
Husum-Utlande und Husum-
Goesharde)  verbessern die Le-
bensqualität vieler Kinder, Ju-
gendlichen und Familien, die 
Unterstützung dringend brau-
chen.
Herzlich willkommen also: Ge-
winn abholen und/ oder essen 
und trinken zum Wohl des Spei-
chers Husum! Benefiz-Lose gibt 
es schon jetzt an Vorverkaufs-
stellen, aber natürlich auch am 
Veranstaltungstag.
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die Natur erwacht, die ers-
ten Sonnenstrahlen wärm-
ten uns bereits Herz und 
Haut - und auch die ersten 
Straßencafés und Biergärten 
hatten schon an dem einen 
oder anderen Tag geöffnet. 
Der Frühling ist da. Und 
wir bewegen uns wieder 
im Freien, um ihn in vollen 
Zügen zu genießen. Lange 
genug haben wir darauf ge-
wartet.
Wie auch auf die vielen 
schönen Spezialitäten, die 
uns jetzt bevorstehen. Ich 
für meinen Teil freue mich 
schon auf den ersten deut-
schen Spargel. Bereits jetzt 
überlege ich, wie ich ihn 
dieses Mal essen soll - ob 
traditionell mit Schinken 
oder auch mit einem safti-
gen Steak. Allein beim Ge-
danken läuft mir das Was-
ser im Mund zusammen 
- oder ob ich doch wieder 
ein schönes Schnitzel dazu 
nehmen soll?
Am 24. und 25. April ist 
Ostern. Der Wonnemonat 
Mai tischt anschließend 
herrlich auf. Oh, was für 
eine schöne Jahreszeit! Bit-
te kommen Sie aber nicht 
auf die Idee, dass ich nur 
ans Essen denken kann. Da 
gibt es noch viele weitere 
schöne Sachen.
Wie dem auch sei, ich wün-
sche allen ein frohes und 
gesegnetes Osterfest. Ich 
hoffe, Sie können es bei 
bester Gesundheit und in 
fröhlichem (Familien)Kreis 
genießen. Die nächste Aus-
gabe erscheint im Mai. Blei-
ben Sie mir bitte auch bis 
dahin weiterhin gewogen,

Ihr Wilhelm Brinkmeier

H. Steinmeier Süssmosterei GmbH & Co. KG

Vorankündigung: 5. Mai »After Work Club«

HUSUM: Hafenstraße 1 · Tel. 0 48 41 / 839 77 14

Steak eerM&

Immer wieder sonntags:
17. April BRUNCHEN ab 10.30 Uhr

25. April »OSTERMONTAG«
... weitere Termine ...

1. Mai (Maifeiertag) und 29. Mai
- Reservierungen erbeten -

Gerne richten wir bei uns Ihre Familienfeier aus!
- Tanzen mit Hafenblick -

Sa., 16. April
Beginnen Sie die lange Nacht der 
Livemusik doch mit einem schönen 
Essen bei uns. Herzlich willkommen.

21 - 2 Uhr
Level One
Coverpearls

Direkt am Husumer Hafen liegt 
das Glasbau-Restaurant »Steak 
& Meer«. Das stilvolle Restau-
rant mit dem wunderschönen 
Panoramablick und der Panora-
materrasse hat sich längst einen 
guten Ruf weit über Husums 
Stadtgrenzen hinaus erworben. 
Hier genießen Feinschmecker 
leichte und stets frische Köst-
lichkeiten aus der regionalen 
und internationalen Küche.
Küchenchef Thorsten Krau-
se (Spitzname »Mütze« - oder 
doch »Tüte«?) widmet sich aus 
Leidenschaft der traditionellen 
Kochkunst, fasst diese jedoch 
nach modernen Erkenntnissen 
auf. Wenn sie den richtigen 
Spitznamen des Küchenchefs 
wissen, können Sie sich am 
Gewinnspiel beteiligen und 
ein Muttertags-Menü für zwei 
Personen gewinnen. Wie, das 
erfahren Sie am Schluss dieses 
Textes.

Gleichbleibend ist die profes-
sionelle Verabeitung der meist 
regionalen Produkte auf einem 
sehr guten Niveau. Das Speisen-
angebot wechselt beim Küchen-
chef je nach saisonalen Ge-
sichtspunkten und sorgt somit 
immer wieder für frischen Wind 
in der kulinarischen Landschaft. 
Zu den Spezialitäten des Hauses 
gehören die Steak-Varianten, 
ob vom Rumpsteak sowie auch 

Eye- oder T-Bone-Steak. Aber 
auch die Suppen-, Salat-, Des-
sert und Fischliebhaber kom-
men keinesfalls zu kurz. Dem 
Gast bietet sich nämlich eine 
äußerst beachtliche Bandbreite 
der unterschiedlichsten lukul-
lischen Richtungen.
Wer in die kreative Küche von 
Thorsten Krause einmal hinein-
schnuppern möchte, hat natür-
lich auch bei dem Gewinnspiel 
eine gute Chance dazu. Bei 
dem dreigängigen Muttertags-
menü handelt es sich in der Tat 
um einen Preis, bei dem sich 
die Teilnahme auf jeden Fall 
lohnt. Schreiben Sie einfach nur 
den Spitznamen des Küchen-
chefs auf eine Karte und schi-
cken diese bis Donnerstag, 28. 
April, an die HIER im Norden, 
Postfach 1712, 24907 Flens-
burg. Alle Einsendungen mit 
der richtigen Antwort nehmen 
automatisch an der Verlosung 
teil. Der Rechtsweg wie auch 
Verlagsmitarbeiter und deren 
Angehörige sind ausgeschlos-
sen. Wir wünschen den Lesern 
viel Glück!

Muttertags-Menü für zwei Personen zu gewinnen:

»Mütze« oder »Tüte« - 
wie nennt man den Koch?

Thorsten Krause, ein junger kreativer Küchenchef, praktiziert im Restaurant »Steak & Meer« eine am 
Markteinkauf orientierte frische regionale Küche.

Drei Lions Clubs präsentieren sich in Husum:

Über 100 Gewinne!

Große Aktion zu Gunsten des Husumer Speichers

Mühle auf Föhr
zu verkaufen!

Gastronomie möglich 
Anfragen bei der  
HIER im Norden

info@hierimnorden.de
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»Es waren schöne 35 Jahre, wie 
das richtige Leben, mit wenig 
Tiefs, aber mit vielen Höhe-
punkten«, so Herbert Holweg 
von »Garten 2000 + mehr« 
im Ortsteil Altholzkrug in der 
Gemeinde Handewitt. »Jetzt 
schauen wir wieder voraus in 
die Zukunft«, sagt er. Zum Be-
triebsgeburtstag - ganz genau 
am 1. April - wurde das große 
Garten-Center, das im Lauf der 
über drei Jahrzehnte durch sei-
ne Qualität und Vielfalt sowie 
die Beratung zu einer überre-
gionalen Größe gewachsen ist, 
deshalb an die nächste Gene-
ration übergeben. Nachfolger 
sind Jan Holweg und Ehefrau 
Marlis. Andrea Andresen, die 
Schwester von Jan Holweg, 
leitet weiterhin mit viel Liebe 
und Hingabe zum Detail die 
»Geschenke-Vielfalt«. Nach 35 
Jahren können sich Gisela und 
Herbert Holweg also beruhigt 
zurückziehen, denn sie sind 
sich sicher, »dass es auch in 
Zukunft bunt weitergeht«.
Hatten die jungen Leute auf 
vielen Ebenen schon vorher das 
Sagen, so sind sie jetzt vollends 
verantwortlich für die GmbH & 
Co. KG. Das macht sich nicht 
nur im betrieblichen Ablauf 
bemerkbar, sondern ebenfalls 
im Marketing. Unter anderem 
werden Präsenz und Werbung 
im Internet ausgebaut. Oneline-
Bestellung gibt es jedoch auch 
zukünftig nicht, »denn Qualität 
kann man im Internet weder 
sehen noch riechen«, betont Jan 
Holweg. Deshalb wünscht man 
sich, dass die vielen Kunden 
das Garten-Center weiterhin 

so stark frequentieren wie bis-
her und sich von den gelernten 
Gärtnern direkt an der Pflanze 
beraten lassen. Insgesamt 15 
Vollzeitkräfte sind bei »Garten 
2000 + mehr« beschäftigt, da-
runter fünf Familiernmitglieder, 
die ordentlich mit anpacken.

Am Anfang waren es die Wo-
chenmärkte in ganz Schleswig-
Holstein, auf denen Herbert 
Holweg seine Pflanzenwelt dar-
bot. Und immer in einem roten 
Pullover. Das war sein Marken-
zeichen. Sechs Stück - für jeden 
Tag einen - hatte seine Mutter 

ihm gestrickt. Deshalb fand für 
ihn der Generationswechsel im 
Hause Holweg natürlich auch 
in einem roten Pullover statt. Al-
lerdings in einem ganz neuen, 
der dieses Mal gekauft worden 
war. Viele waren gekommen, 
um Gisela und Herbert Hol-

weg zu ihrem Lebenswerk zu 
gratulieren. Von seinen Mitar-
beitern bekam der Seniorchef 
zum Abschied einen Hahn für 
seine zehn Rassehühner (Wy-
andotten) geschenkt. Das edle 
Federvieh hat er sich für seinen 
Ruhestand nämlich als Hobby 

ausgesucht. Wer Herbert Hol-
weg kennt, der weiß, dass er 
es dabei aber nicht bewenden 
lassen wird. An seinem Haus 
auf dem Gelände von »Garten 
2000 + mehr« plant er nämlich 
- um seine Hühnerschar herum 
- eine Kindergärtnerei. Hier will 
er Kindergartenkindern auf die 
gärtnerische Art die Pflanzen-
welt näher bringen. Auch steht 
er seinen Kindern in Zukunft 
beratend zur Seite.

1978 wurde in der heutigen Ge-
meinde Handewitt im Ortsteil 
Altholzkrug der erste Acker ge-
kauft und die erste grüne Halle 
errichtet, die eigenen Pflanzen 
gezogen und auch zugekaufte 
Ware verkauft. Der Name »Gar-
ten 2000« wurde geboren, weil 
das dem damaligen Zeitgeist 
entsprach. Das »+ mehr« wurde 
später hinzugefügt, um damit 
auszudrücken, »dass auch in 
den kommenden Jahren immer 
mehr geboten und geschaffen 
wird«, erklärt Herbert Holweg.
Wie bereits erwähnt, hat sich 
der Senior am 1. April anlässlich 
des 35-jährigen Betriebsgeburts-
tages zurückgezogen. Gefeiert 
wurde mit der Belegschaft, mit 
Kunden und Freunden sowie 
mit Rabatten und sehr viel Spaß. 
Am 24. Mai  wird Herbert Hol-
weg 65 Jahre alt. Das ist dann 
sein ganz offizieller Einstieg in 
das Rentenalter. »Ich habe den 
Betrieb mit Freude im Herzen 
übergeben«, sagt er. Übrigens: 
Wenn »Garten 2000 + mehr« 
70-jähriges Bestehen feiert, 
kann auch Jan Holweg seinen 
65. Geburtstag feiern.

Gisela und Herbert Holweg übergeben »Garten 2000 + mehr« an nächste Generation:

... und es geht bunt weiter!

Immer am Nikoslaustag ver-
anstaltet die Getränke Tadsen 
GmbH, der Getränkefachgroß-
händler, einen kleinen Weih-
nachtsmarkt, so auch im ver-
gangenen Jahr auf dem Gelände 
des Husumer Getränkemarktes. 
Es gab Punsch - und wie im-
mer wurden an Freunde und 
Kunden Weihnachtsbäume ver-
schenkt. Und Seniorechef Karl-
Peter »Kalle« Tadsen mittedrin. 
Schließlich sollte doch jeder mit 
dem Weihnachtsbaum »seines 
Herzens« wieder nach Hause 
gehen. So entstand dann die 
Idee, die Leserinnen und Leser 

einmal zu fragen, wer sich denn 
da so enthusiastisch als »Weih-
nachtsbaumverkäufer« betätig-
te. Viele Ensendungen mit der 
richtigen Antwort gingen ein. 
Da sich der erste Gewinner, 
der angeschrieben worden war, 
nicht gemeldet hatte, wurde 
jetzt ein neuer Gewinner er-
mittelt. Dabei handelte es sich 
um Rolf Peters aus Husum, Kü-
chenchef bei »Fisch Schleger« 
im Husumer Gewerbegebiet. Er 
konnte sich jetzt über eine rich-
tig verspätete Weihnachtsüber-
raschung freuen - und das auch 
noch kurze Zeit vor Ostern.

Bei dem Gewinn handelte 
es sich um eine wirklich gu-
te Flasche Wein und um ei-
ne Flasche Jamaica-Rum aus 
der »Schimmelreiter-Familie«. 
»Schimmelreiter« ist eine alt-
eingesessene Marke in Husum: 
Mit Produkten, die zum Teil auf 
überlieferten Geheimrezepturen 
beruhen. »Wir haben das Sorti-
ment im Laufe der Zeit behut-
sam erweitert und bieten nun 
eine breite Palette exklusiver 
Spirituosen und Liköre für jeden 
Geschmack an«, erklärt »Kalle« 
Tadsen.

Gewinner freute sich über Preis von Getränke Tadsen:

Richtig verspätete
Überraschung!

Gisela und Herbert Holweg vollzogen den Generationswechsel, übergaben den Betrieb an ihren Sohn Jan und dessen Ehefrau Marlis. 
Und das nicht wehmütig, sondern mit viel Freude im Herzen, da es ihm um die Zukunft seines Garten-Centers nicht bange sei, so der 
Seniorchef.

»Kalle« Tadsen (li.) überreicht dem Gewinner sein Präsent. Mit dabei Juniorchef Andreas Tadsen (re.).



Marlene Hinrichsen ist auf Nord-
strand geboren und in Halebüll 
aufgewachsen. Nachdem sie 
vier Jahre lang auf Nordstrand 
das Restaurant »Halligblick« 
betrieb, ist sie jetzt zurückge-
kehrt »nach Hause«, wo sie am 
18. März im Husumer Ortsteil 
Halebüll das Restaurant und 
Café sowie die Landherberge 
»glücklich am Meer« eröffnete. 
Und der Name ist Programm: 
Hier soll man ausspannen, sich 
wohlfühlen und das Ambiente 
mit Meeresblick auf sich wirken 
lassen können. »Das war meine 
Planung, dass hier alles stimmt, 
dass man mit allen Sinnen ge-
nießen kann«, sagt Marlene 
Hinrichsen. Und so freut sie 
sich darüber, wenn ihre Gäste 

bei ihr einfach nur »glücklich 
am Meer« sind.
Natur, Interieur und Gastrono-
mie wurden vereint in perfekter 
Harmonie. Auch in der Land-
herberge zog ein ganz neuer 
Wind ein. Dazu gehört natür-
lich die entsprechende Küche: 
Frisch. lecker und hausgemacht 
-  ob herzhaft oder süß, ob bo-
denständig regional oder regio-
nal »mit Pfiff«.
Als Start für ein kulinarisches 
Erlebnis bieten sich beispiels-
weise die Halebüller Land-
bruscetta an, das Labskaus 
zum Probieren und auch die 
gebratenen Muscheln. Es gibt 
Salate zum »Glücklich-Sein« 
und Pasta. Und wem als Haupt-
gang »Hauptsache Fisch« oder 

»Hauptsache Fleisch« wichtig 
ist, der wird verschiedene Vari-
ationen auf der Karte vorfinden. 
Süßes zum Abschluss und eine 
spezielle Kinderkarte sind eben-
so vorhanden. Und nachmittags 
kann man sich auf die Auswahl 
an hausgemachten Kuchen und 
Torten freuen. An warmen Ta-
gen bieten sich  die zwei Terras-
sen zum Schlemmen, Genießen 
und Verweilen an.

Wer nicht genug davon be-
kommt, für ein paar nette Stun-
den »glücklich am Meer« zu 
sein, dem wird ein komplettes 
Genießer- beziehungsweise 
Schlemmerwochenende ge-
fallen. Auch hier hat Marlene 
Hinrichsen diverse Vorschläge 
parat, damit sich ihre Göste 
das für sie passende aussuchen 
können.

Restaurant, Café 
und Landherberge 

»glücklich am Meer«
Altendorfer Straße 4

25813 Husum/Halebüll
Telefon 0 48 46 - 60 14 88 8

Fax 0 48 46 - 60 14 88 9
www.glücklich-am-meer.de

Öffnungszeiten:
Durchgehend ab 11:00 Uhr 

warme. kalte und süße Küche, 
Dienstag Ruhetag

Alles ist neu, alles renoviert 
und modernisiert: Doch wenn 
man das »Gasthaus Grünholz« 
im gleichnamigen Ortsteil der 
Gemeinde Esgrus - inmitten der 
schönen Angeliter Landschaft - 
betritt, besteht der Eindruck, als 
wäre hier die Zeit stehen geblie-
ben. Dick Diderich hat das alte 
Gasthaus nämlich gekauft und 
im Stil der früheren Zeit wieder 
hergerichtet. Das trifft auf die 
Gaststube und den Clubraum 
ebenso zu wie auf den Saal für 
Gesellschaften bis rund 70 Per-
sonen und mit Bühne. Und an 
schönen Tagen wird außerdem 
der herrliche Biergarten mitten 
in der Natur geöffnet.
Dick Diderich ist Holländer und 
eigentlich Kapitän von Groß-
seglern. Zehn Jahre lang stach 
er von Flensburg aus in See. 
Und in seiner Freizeit fuhr er 
herum, am liebsten in Angeln, 
und suchte nach einem ge-
eignten Haus für sich und seine 
Lebenspartnerin, um sich ur-
sprünglich zur Ruhe zu setzen. 
Er fand es in Grünholz (Esgrus) 
und wollte es nach und nach zu 
Wohnungen umbauen. Mit der 
Zeit reifte jedoch die Idee, das 
alte Gasthaus mit neuem Leben 
zu erfüllen - und das sehr zur 
Freude der Einheimischen und 
Feriengäste.
Besondere Themenabende ge-
hören zum kulinarischen An-
gebot. Einmal gibt es einen 
spanischen Abend, ein anderes 
Mal ein Barbecue oder auch 

einen besonderen Brunch. Am 
Sonnabend, 30. April, ab 19.30 
Uhr, kann der Mai kommen. 
Geboten wird ein Live-Konzert 
der Gruppe Jackson, Walz und 

Sage (Akkustik-Rock-/Folk-Trio). 
Freuen kann man sich dazu auf 
ein deftiges Spanferkelessen. 
Anmeldungen werden bis zum 
23. April entgegengenommen 
(keine Abendkasse).
Das »Gasthaus Grünholz« be-
steht bereits seit 1850. Im Jahr 
1904 wurde es neu aufgebaut. 
Als in früheren Tagen noch die 
Kreisbahn fuhr, war das Gast-
haus außerdem die Bahnhofs-
gaststätte.

»Gasthaus Grünholz«
Grünholz 22
24402 Esgrus

E-Mail: d.diderich@t-online.de

Öffnungszeiten:
Mittwoch und Freitag ab 18:00 
Uhr, Sonnabend ab 17:00 Uhr 

und Sonntag ab 11:00 Uhr 
(Gesellschaften  

jederzeit möglich)

»Aus Liebe zum Kochen« hat 
sich Günter Kerlin in Garding 
auf der Halbinsel Eiderstedt ei-
nen guten Namen erworben. 
Dadurch ist »Kerlins Kupfer-
pfanne« seit 1975 weit über 
die Landschaftsgrenzen hinaus 
bekannt geworden. Unter ande-
rem hat Günter Kerlin die feine 
Schweizer Art, Bratkartoffeln zu 
genießen, in die nordfriesische 
Region gebracht. Über 20 ver-
schiedene »Schwyzer Rösti«-
Gerichte befinden sich auf der 
Karte: Rösti mit Fisch, Rösti mit 
Fleisch sowie Rösti vegetarisch  
- und sogar süße Rösti mit Ap-
felkompott sind dabei. 
Doch nicht nur »Schyzer Rös-
ti« erfreuen den Gaumen des 
Gastes, sondern auch regionale 
Gerichte der Saison, die alle-
samt im Rahmen der »frischen 

Küche« und unter dem Motto 
»Von Waterkant bis Schwyzer-
land« zubereitet werden. Ne-
ben den Lamm-, Geflügel- und 
Fischgerichten vom »Lotsenfrüh-
stück bis zum Strandgut« sowie 
dem Eiderstedter Mastrind ge-
hören ebenfalls frische Salate 
und vegetarische Gerichte dazu. 
Eine jahreszeitliche Spezialkar-
te rundet das Angebot ab. Und 
natürlich wird in »Kerlins Kup-
ferpfanne« auch an die Kinder 
gedacht. Es gibt Spaghetti mit 
Hackfleichsauce, aber auch ein 
Schollenfilet, das Gericht »Ge-
müsegarten« und »Kost nix«, 
wobei es sich um einen leeren 
Teller handelt. Genascht wird 
dann das Beste von Muttis und 
Vaters Teller.
Günter Kerlin ist gebürtig in 
Ashausen bei Winsen an der 

Luhe. Den Beruf des Kochs hat 
er in Hamburg gelernt. Dann 
ging er nach Berlin - und war 
anschließend neun Jahre lang 
in der Schweiz, wo er seine 
Leidenschaft zur »Schwyzer 
Art« des Schlemmens, Genie-
ßens und Feierns entdeckte. Da 
er sich selbstständig machen 
wollte, dies in der Schweiz mit 
großen Auflagen verbunden ist, 
und er ebenfalls großes Heim-
weh verspürte, zog es ihn nach 
Deutschland zurück. Auf Eider-
stedt hatte seine Schwester da-
mals eine Pension, und es gab 
zu dieser Zeit noch relativ we-
nige Restaurants, weshalb sich 
Günter Kerlin dazu entschloss, 
hier den Weg in die Selbst-
ständigkeit zu wagen.  Ingrid 
Geertsen, die Lebenspartnerin 
von Günter Kerlin, ist gebürtige 

Eiderstedterin. Sie snackt natür-
lich Platt und spricht Dänisch. 
Sie kümmert sich liebevoll um 
den Service - und ist seit No-
vember letzten Jahres auch noch 
die Geschäftsinhaberin.

»Kerlis Kupferpfanne«
Fischerstraße 1
25836 Garding

Telefon/Fax 0 48 62 - 2 56
www.kerlins-kupferpfanne.info

Öffnungszeiten:
Täglich 11:00 bis 22:00 Uhr, 

Mittwoch Ruhetag

Marlene Hinrichsen eröffnete Restaurant, Café und Landherberge:»Gasthaus Grünholz« im Stil füherer Jahre renoviert und modernisiert:

»Kerlins Kupferpfanne« in Garding auf Eiderstedt:

»glücklich am Meer«
in Husum-Halebüll

Als wäre die Zeit
stehen geblieben ...

Ob Fisch oder Fleisch, ob Sup-
pen oder Salate, Erwin Huck 
und Juan Carlos Huber pflegen 
die frische und regionale Kü-
che mit einem leichten medi-

terranen Touch.  Fünf Jahre lang 
haben sie das in Munkbrarup 
im »Landgasthof Munk´s« mit 
sehr viel Erfolg zelebriert. Jetzt 
erfüllen sie das »Landhaus Un-

ewatt« im Landschaftsmuseum 
Angeln mit neuem Leben. Auf 
den guten Geschmack brauchen 
die vielen Stammgäste dennoch 
nicht verzichten. Diesen - wie 
auch das Flensburger Pilsener 
und Kellerbier frisch vom Fass 
- haben sie mit nach Unewatt 
genommen.
Küchenchef und Team nahmen 
Erwin Huck und Juan Carlos 
Huber ebenfalls mit in das ma-
lerische Landhaus, das umgeben 
ist von Natur und Gebäuden, die 
die Geschichte der Landschaft 
Angeln widerspiegeln. Gleich 
gegenüber befindet sich zum 
Beispiel die alte Buttermühle. 
Die gleichbleibende Kontinuität 
und Qualität in der Küche war 
also eine gute Voraussetzung 
dafür, dass die Karte nicht um-
gestellt werden musste.

Die Räumlichkeiten wurden re-
noviert und neu möbliert, bevor 
im Landhaus Wiedereröffnung 
war. In warmen Tönnen gehal-
ten, stellen sie sich jetzt im 

gehobenen Landhausstil dar. 
Der ehemalige Saal wird im Re-
staurantbetrieb integriert, bietet 
aber immer noch Platz für Ge-
sellschaften bis 50 Personen. 

Auch kleinere Feierlichkeiten 
können im Clubraum und in der 
Durchfahrt ausgerichtet wer-
den. Nachmittags kann man auf 
der Terrasse Kaffee und Kuchen 
schlemmen.

»Landhaus Unewatt«
Unewatter Straße 8
24977 Langballig

Telefon 0 46 36 - 977 12 44
Fax 0 46 36 - 977 12 45

www.landhaus-unewatt.de
E-Mail:  

info@landhaus-unewatt.de

Öffnungszeiten:
11:30 bis 22:00 Uhr,

Küchenzeiten 11:30 bis 14:00 
und 17.30 bis 22:00 Uhr,  

nachmittags hausgemachte  
Kuchen und Torten

»Landhaus Unewatt« mit neuem Leben erfüllt:

Wieder ein sehr guter Geschmack 
im Landschaftsmuseum Angeln

Schön Schlemmen von 
Waterkant bis Schwyzerland

Marlene Hinrichsen möchte, dass der Gast in ihrem Restaurant mit allen Sinnen genießen kann.

Auch die Außenreklame wurde den damaligen Zeiten nachempfun-
den: Stehan Jessen von der Brauerei (li.) undDick Diderich.

Günter Kerlin kocht aus Leidenschaft - und Ingrid Geertsen küm-
mert sich liebevoll um den Service.

Interieur und Gastronomie in perfekter HarmonieAlle Räume wurde im Stil der »alten Zeit« gestaltet.

-NEWS +++     Neues aus der Flensburger Brauerei -NEWS +++     Neues aus der Flensburger Brauerei

Der Saal wurde zum gemütlichen Restaurant umgestaltet.

Stephan Jessen von der Flensburger Brauerei mit Erwin Huck und 
Juan Carlos Huber (v. li.)

Zum inzwischen siebten Mal 
steht das Flens-Festival  - seit 
2004 - als Garant für höchsten 
Genuss. Auch in diesem Jahr 
findet sich die Crème de la 
Crème der Coverbands auf der 

Bühne ein, um den Brauereihof 
der Flensburger Brauerei zu ro-
cken. Dieses Festiavl hat mittler-
weile Kult-Charakter.
Am Sonnabend, 4. Juni, sor-
gen Top-Coverbands mit Hits 
von Pink, CCR, Bee Gees und  
Westernhagen für Plop´n Rock 
vom Feinsten. Nicht fehlen darf 
natürlich ein Special-Guest 
des Abends: Dieses Mal ist das  
Dave Ashby. Noch Fragen? 

»Kann wieder mit dem Flensta-
ler bezahlt werden?« NA KLAR! 
»Gibt´s auch lecker Bratwurst?«  
SICHER DOCH! »Und was 
gibt´s zu trinken?« … DOOFE 
FRAGE!

Einlass ist um 17:00 Uhr, 
Beginn: 18:00 Uhr.

Weitere Infos zum Flens-Fes-
tival und sonstigen Veranstal-
tungen auf dem Brauereihof 
unter www.brauereihof.de. Ti-
ckets gibt´s ab sofort bei allen 
bekannten VVK-Stellen und auf 
www.tickets-flensburg.de.

Bereits zum siebten Mal:

Das Festival
mit Kult-Charakter

Wild, frech, sexy! Seit 2007 rockt PINK TROUBLE das Land, Powerenter-
tainment vom Feinsten: Eine Frontfrau zum Niederkieen, zwei knackige 
Tänzerinnen und eine sechsköpfige Band aus gestandenen Profis bringen 
jede Veranstaltung zum Kochen, alles 100 Prozent live! 2008 gewinnt PINK 
TROUBLE den Deutschen Rock/Pop-Preis als beste Tribute-Band und spielt 
in den nächsten drei Jahren vor zehntausenden Fans. Die aktualisierte 
Show vereint jetzt das Beste aus den Live-DVDs »Funhouse«, »I´m Not 
Dead« und »Try This« sowie die neuesten Pink-Hits »Raise Your Glass« 
und »Fuckin´ Perfect« ...let´s geht the party started!

Zwischen 1969 und 1972 gab es wahrscheinlich nur eine Band, die als 
die Superband der ausklingenden Sechziger und beginnenden Sieb-
ziger bezeichnet werden konnte: CCR. Sie waren die Headliner des 
WOODSTOCK-Festivals. Seit 1997 gibt es sie wieder, nicht im Original, 
aber verdammt nah dran: Die CCR-Revivalband. Ein Raunen ging durch 
die Szene, als die Band ihre ersten vielbeachteten Konzerte vor kritischem 
Creedance-Fan-Publikum gab! Eine Stimme, die der John Fogertys nicht 
nachsteht; eine Band, die noch versteht zu rocken.

Die Bezeichnung Coverband würde wohl der Show der Gruppe NIGHT 
FEVER in keinster Weise gerecht werden. Die Band hat es sich zur Aufgabe 
gemacht, die Hits der Bee Gees so authentisch und perfekt wie möglich 
zu interpretieren und dabei trotzdem der Show ihre persönliche Note 
zu verleihen. Fast zwei Jahre wurde an dem unverwechselbaren Sound 
der Bee Gees gearbeitet. Diese mühevolle Arbeit mit viel Liebe zum 
Detail zahlt sich nun endlich aus. Das Feedback der Fans bei Live-
Auftritten ist schier unglaublich. Überzeugen Sie sich selbst - und 
erleben Sie die perfekte Illusion!

Als wär´s ein Stück von Westernhagen. Pfefferminz? Noch so 
eine x-beliebige Coverband? Ganz und gar nicht! Pfefferminz ist 
DIE Band, die ausschließlich Titel von Marius Müller-Western-
hagen spielt. Und das mit Gefühl und geballter Spielfreude - ob 
zarte Ballade oder brettharten Rock ´n´ Roll. Auch nach 18 Jah-
ren hat diese Band nicht an Faszination verloren. Längst hat sich 
die Band von einer reinen Coverband zu einer »Institution« in 
Sachen Westernhagen verselbständigt.

Der gebürtige Engländer ist Komponist und Sänger und lebt in 
Hamburg. Seit 15 Jahren ist er Vollprofi und begeistert in Solo-
Shows mit Gesang, Charme und einem Markenzeichen, der 
»blauen Gitarre«, sein Publikum.

Ob Oldie-Medleys oder aktuelle Pop-Songs,
Dave spielt alles - und das Non-Stop!
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Eiderschleife in Süderstapel

OSTERN - 
kulinarisch genießen

Sonntag, 1. Mai,
11.30 bis 14 Uhr

Spargel-
büfett

»Maibutt«

Sonntag, 5. Juni,
11.30 bis 14 Uhr
Eröffnung der 
Matjessaison 

- Matjesbüfett -

Denken Sie an die »Muttertagsreservierung«
Genießen Sie die herrlich Aussicht auf unserer
»Eiderblick-Terrasse« - Herzlich willkommen

À la carte: Lammlachs, Lammhüftsteak, Hasenrückenfilet, 
Zandervariationen ... Soufflés mit Eis.

Inhaber: Küchenmeister VKD Joachim Steudtner 
Vogteistraße 8 · 25879 Süderstapel

Telefon: 0 48 83 / 90 50 55 · www.eiderschleife.com

18,50 €

Hauptstr. 13 • Mildstedt
Telefon 0 48 41 / 7 41 18

Internet: www.kirchspielskrug-mildstedt.de
e-mail: info@kirchspielskrug-mildstedt.de

Mo. Ruhetag · Di. 10 - 14 Uhr · Mi. - Fr. 10 - 14 und 17 - 22 Uhr
Sa. und So. 17 - 22 Uhr · Di. - Fr. wechselnder Mittagstisch

Restaurant, Saalbetrieb, Clubraum

Timo Siegfriedsen und Team

Wir freuen uns auf Sie 
und bitten um Reservierung

Sonnabend, 
30. April, 
ab 20 Uhr

Jeden 1. Sonntag im Monat, ab 10 Uhr
»Familien-Brunch« kalt-warmes Büfett

Im Mai: Pasta ... Pasta ... ab 18 Uhr
»Italienisches Büfett« kalt & warm

Kartenvorverkauf - ab sofort - p. P. 5,- € · An der Abendkasse 7,- €

Ü-20-Party
»Tanz in den Mai«

Der Norden Schleswig-Hol-
steins hat viel zu bieten. Da 
braucht man nicht lange zu 
überlegen und hat eher die Qual 
der Wahl, wenn es um den 
Osterausflug geht. Ob Ausstel-
lungen und Museen, Osterfeuer 
und Ostereiersuchen, Natur pur 
an Seen, Flüssen und Meer. Wie 
wär´s denn einmal mit einem 
Ausflug in die Eiderregion? Mit 
188 Kilometern ist die Eider 
der längste Fluss in Schleswig-
Holstein.
Im Topografischen Atlas Schles-
wig-Holstein von 1963 wurde 
geschrieben: »Die Eider ent-
springt beim Gut Schönhagen«. 

Obwohl die Eider sich bei der 
Großstadt Kiel dicht an der Ost-
see vorbeischlängelt, versperrt 
eine Endmoräne, der Hornhei-
mer Riegel, den Weg zur Ost-
see - und die Eider wendet sich 
fortan der Nordsee zu.

Zentral für die Eider liegt Rends-
burg. Einerseits speist ihr Was-
ser den Nord-Ostsee-Kanal, an-
dererseits entspringt die Eider in 
Rendsburg sozusagen neu, da 
kein Wasser aus dem Nord-Ost-
see-Kanal zurück in den Fluss 
gelangt. Das Teilstück der Eider 
zwischen Rendsburg und dem 
Nord-Ostsee-Kanal wird als 

Obereider (auch Obereidersee 
wegen der seeartigen Verbreite-
rung) bezeichnet.

Danach fließt die Eider nach 
Westen über Friedrichstadt nach 
Tönning, wo sie in den Purren-
strom mündet. Ihr Mündungs-
trichter ist etwa neun Kilometer 
lang und zwei Kilometer breit. 
Nicht nur in diesem Bereich 
ihres Unterlaufs ist die Eider ein 
Tidefluss, der Brackwasser- und 
Süßwasserwatten aufweist. Am 
Südwestende des Purrenstroms 
liegt das große Eidersperrwerk. 
Direkt dahinter befinden sich 
das Wattenmeer der Nordsee 

und der Bereich der Außen-
eider.
Durch die bei Ebbe und Flut 
auftretenden gewaltigen Strö-
mungen hat sich das Flussbett 
der Eider sehr tief in den wei-
chen Marschboden geschnitten, 
der vorwiegend aus Klei besteht. 
So findet man vor allem in den 
scharfen Flusskurven Wassertie-
fen bis zu 20 Metern vor. Die 
größten Nebenflüsse der Eider 
sind die Treene und Sorge. Der 
Unterlauf der Eider ist durch 
den Gieselaukanal mit dem 
Nord-Ostsee-Kanal verbunden 
(Quelle: Wikipedia).

Zu Ostern bieten sich viele Ziele an:

Wie wär´s denn mit einem 
Ausflug an die Eider?

Wenn man mit Kindern oder 
auch für sich selbst einmal ein 
Übernachtungserlebnis der 
ganz speziellen Art sucht, dann 
bieten sich Heu-Hotels bezie-
hungsweise Heu-Herbergen 
optimal dafür an. Meist auf 
Bauernhöfen zu finden, vermit-
teln sie nicht nur eine richtige 
Bauernhof-Romantik, sondern 
sind auch ein Abenteuer in Sa-
chen Freiheit und Nostalgie. 

Wie beliebt diese Unterkünfte 
inzwischen sind, zeigt ihre ste-
tig wachsende Anzahl - auch in 
Schleswig-Holstein. Bald gibt es 
die erste Heu-Herberge auf der 
Insel Föhr, und zwar auf dem 
Hof der Familie Jensen im Frie-
sendorf Süderende. Am 1. Juni 
ist Eröffnung mit einem Tag der 
offenen Tür. Schon jetzt kann 
man buchen.
Im ehemaligen Kuhstall befin-

den sich die Zimmer im Boxen-
stil für vier bis neun Personen. 
Es gibt einen Aufenthaltsraum, 
eine Küche und natürlich die 
sanitären Anlagen mit einer 
behindertengerechte Dusche. 
Alles ist natürlich ebenerdig - 
also barrierefrei. Und da es sich 
um eine sehr naturverbundene 
Art des Übernachtens handelt, 
achtete man sehr auf alterna-
tive Energiequellen. Installiert 

wurde eine Holz- und Pellets-
heizung. Sie ist energiesparend 
und umweltfreundlich. Für die 
Warmwasseraufbereitung sorgt 
unterstützend die Solaranlage.
In der Nacht schlafen die Her-
bergsgäste auf dem 15 Zentime-
ter hohen, lose  auf die festge-
fügten Strohballen aufgeworfene 
Heu in ihren Schlafsäcken. Das 
Heu verströmt seinen wunder-
baren Duft. Und man hört, wie 
das Stroh knistert - so man nicht 
schon fest eingeschlummert ist. 
Sind die Gäste abgereist, muss 
keine Bettwäsche gewechselt, 
sondern nur gefegt werden. Das 
Bettheu wird anschließend ent-
sorgt oder an die Tiere verfüttert. 
Natürlich, denn Tiere gibt es 
auf dem Hof Jensen auch: Kühe 
mit Kälbern, Schafe, Pferde und 
Ponys.
Bis 2009 wurde der Jensen-
Hof noch landwirtschaftlich be-
trieben. Als der Landwirt den 
Bauernhof aus gesundheitlichen 
Gründen abgeben musste, ha-
ben drei seiner vier Brüder - Jan 
Jensen mit Ehefrau Ina, Rolof 
mit Karin und Erik mit Heidi - 
sowie sein Neffe Jan-Erik ihn 
übernommen. Doch alle üben 
andere Berufe aus, weswegen 
die Landwirtschaft mit den Tie-
ren nur als Hobby in Frage kam. 
»Aber was soll mit dem Kuh-
stall geschehen, damit er nicht 
verfällt?«, fragten sie sich. So 
reifte schließlich die Idee, die 
zur Heu-Herberge führte. Also 
in die Hände gespuckt und an-

gepackt, denn die Männer ha-
ben die Umbauarbeiten fast in 
Eigenregie erledigt. Die Frauen 
kümmern sich nun um den rei-
bungslosen Hotelbetrieb. Weite-

re Informationen bekommt man 
im Internet (www.heuherberge-
foehr.de). Buchungen sind unter 
der Telefonnummer 0 46 83 - 13 
32 möglich.

Eröffnung am 1. Juni - jetzt schon buchbar:

Die erste Heu-Herberge
auf der Nordseeinsel Föhr

Herrlicher Ausblick auf die Eiderschleife in Süderstapel: Dieser lässt sich besonders angenehm von der Terrasse des Landhauses und 
Restaurants »Eiderschleife« in Süderstapel aus genießen.

Ferien in der Heu-Herberge werden für Kinder erst richtig zum Erlebnis, wenn Tiere mit dabei sind.

Telefon 0 46 83 - 13 32
www.heuherberge-foehr.de

Eröffnung 1. Juni
(... mit einem Tag der offenen Tür)

Sie können jetzt 
schon buchen!

Im Friesendorf Süderende ensteht die erste Übernachtungsmög-
lichkeit dieser Art.



Manfred Andresen aus dem 
Fischerdorf Maasholm, wo er 
in der Fischräucherei Petersen 
arbeitet, beteiligt sich in sei-
ner Freizeit gern an Preisrät-
seln. Auch hat er schon einmal 
eine Bohrmaschine gewonnen. 
Das war aber vor etwa 20 Jah-
ren. Umso mehr freute er sich, 
als ihn jetzt die Nachricht der 
»HIER im Norden« von dem 
Gewinn eines schönen Essens 
im Landgasthof Boddelhoch in 
Rabenkirchen-Faulück ganz in 
der Nähe von Kappeln erreich-
te. Er gewann, weil er die rich-
tige Lösung auf seine Karte ge-
schrieben hatte: Thomas Devich 
übernahm denLandgasthof von 
seinen Eltern am 1. April ver-
gangenen Jahres vor genaua 20 
Jahren. Aus allen Einsendungen 
mit der richtigen Antwort wurde 
die des Maasholmers gezogen.
Da der Gewinn für zwei Perso-
nen gedacht war, kam Manfred 
Andresen natürlich in Beglei-
tung seiner Ehefrau Ulla. Als 
Vorspeise wurde ihnen Graved 
Lachs auf Kartoffel-Kräuter-Rösti 
serviert. Den Hauptgang konn-
ten sie sich aussuchen. Beide 
entschieden für den Steakteller. 
Am nächsten Tag war das Ehe-
paar schon wieder im Land-
gasthof Boddelhoch zum Essen. 
Ulla und Manfred Andresen wa-
ren nämlich zur Konfirmation 
eingeladen worden. Das hatten  
die Gastgeber zwar nicht verra-

ten, denn es sollte eine Überra-
schung sein. Da die Konfirma-
tionen der anderen Kinder der 
Familie aber ebenfalls in diesem 
Landgasthof stattfanden, ahn-
te Manfred Andresen schon so 
etwas, konnte einen Tag zuvor 
beim »Kellner« etwas »vorfüh-
len« und wurde quasi bestätigt. 
Übrigens: Das gewonnene Es-
sen fand das Ehepaar Andre-
sen sehr gut. Gelobt von ihnen 

wurde außerdem der überaus 
freundliche und zuvorkommen-
de Service. Der Land gasthof 
Boddelhoch verfügt über vier 
freundlich und modern einge-
richtete Zimmer mit TV, SAT-
Anlage und Telefon sowie über 
zwei Ferienwohnungen. Neben 
dem Restaurant sind ein Saal, 
die Gaststube mit Tresen und 
auch ein Clubraum vorhanden. 
Feierlichkeiten für Gesellschaf-

ten bis zu 100 Personen sind 
hier möglich. Der Landgasthof 
ist nämlich nicht nur bei Feri-
engästen und Durchreisenden 
sehr beliebt, sondern nimmt 
ebenfalls die Stellung eines ge-
sellschaftlichen Mittelpunkts für 
Rabenkirchen-Faulück und die 
umliegenden Dörfer ein. Allein 
sieben Feuerwehren veranstal-
ten hier ihre Feste. Wenn die 
Sonne vom Himmel scheint, 

können sich die Gäste das frisch 
vom Fass gezapfte Flensburger 
Pilsener auch auf den von viel 
Grün umgebenen Terrassen ser-
vieren lassen. In Sichtweite der 
Eltern können die Kinder der-
weil spielen. Ausgestattet ist der 
Spielplatz mit einer Sandkiste, 
einer Schaukel und einer Rut-
sche. Auch im Restaurant befin-
det sich eine Spielecke.
1997 wurde auf den Lände-
reien hinter dem Landgasthof 
eine Neun-Loch-Golfanlage 
angelegt. Zusammen mit dem 
Golfclub Stenerberg e.V. wer-
den seitdem Pauschalangebote 
erstellt. Sowohl Einsteiger als 

auch Fortgeschrittene finden 
interessante Angebote vor, die 
einen Aufenthalt in dem Gast-
hof zusammen mit einem Golf-
wochenende vortrefflich verbin-
den.

In der reichhaltigen Speisenkarte 
sind vornehmlich regionale Ge-
richte der Saison auf der Basis 
der gutbürgerlichen Küche zu 
finden. Die Spannbreite reicht 
vom frisch gebratenen Hering 
und Matjes sowie dem frischen 
deutschen Spargel im April und 
Mai bis hin zum traditionellen 
Grünkohlgericht im Winter.

In Witzwort auf der Halbinsel 
Eiderstedt findet man den »Ro-
ten Haubarg«, ein historisches 
Restaurant mit Café, Museum 
und Galerie. Man findet es auf 
halber Strecke zwischen Husum 
und Friedrichstadt. Über die B5 
ist es bequem zu erreichen. 
Hier trafen wir Gewinnerin Ma-
nuela Schütze aus Handewitt, 
die sich an unserem Gewinn-
spiel beteiligt und gewonnen 
hatte. Bei unserem Preisrätsel 
»Wer kocht wo?« stellen wir 
immer die Küchenchefs vor und 
die Leserinnen und Leser müs-
sen den passenden Betrieb dazu 
wissen. Beim letzten Mal waren 
das übrigens neben dem histo-
rischen Witzworter Restaurant 
Martin Feldhaus vom »Landgast-

hof Struckum« und Volker Lund 
vom »Gourmet-Treff Lund« in 
der Holmpassage in Flensburg.
Der Gewinner können sich 
dann jeweils entscheiden, wo 
sie essen gehen möchten. So 
hatte auch Manuela Schütze die 
Qual der Wahl - und entschied 
sich schließlich für Witzwort. 
Der »Rote Haubarg« ist bekannt 
als eine Adresse für gutes Essen 
und Trinken sowie eine ange-
nehme Atmosphäre in histori-
schem Ambiente.
Küchenchef ist Henri Wagner. 
Er präsentiert die Region in ei-
ner Vielfalt aus schmackhaften 
Gerichten - ob traditionell oder 
auch aufgepeppt. Für seine 
frischen und an die jeweilige 
Saison gebundenen »Haubarg«-

Spezialitäten orientiert er sich 
stets am aktuellen Marktein-
kauf.

Die Gewinnerin war mit Ehe-
mann und Sohn gekommen. Al-
le kamen in den Genuss eines 
Drei-Gänge-Überraschungsme-
nüs, das ihnen serviert worden 
war. Als perfekte Einstimmung 
auf die marktfrische Küche zum 
Verwöhnen diente eine Geflü-
gelcremesuppe. Seeteufel-Me-
daillons auf Bandnudeln und 
mit einer fein abgeschmeck-
ten Hummersauce waren der 
Hauptgang. Als Dessert gab es 
Millefeuilles mit Weißkäse und 
Zimtpflaumen sowie Friesen-
tee-Parfait. Gepflegte Getränke 
nach Wahl sowie ein aufmerk-

samer Service, der Gewinnerin 
und Begleitung umsorgte, run-
deten das Geschmackserlebnis 
ab. So war sich Familie Schütze 
aus Handewitt schon am Abend 
einig, dass das nicht der letzte 
Besuch im »Roten Haubarg« 
in Witzwort gewesen sein soll. 
Außer Montag (Ruhetag) ist üb-
rigens täglich von 11 bis 22 Uhr 
geöffnet.
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Gewonnen beim Gewinnspiel »Wer kocht wo?«:

Gewinnerin schlemmte
im »Roten Haubarg«

ENGLAND, das Herz der grünen Insel!
24. April - Ostersonntag,

ab 11.30 Uhr

Bratkartoffelbüfett
Wir empfehlen zu Ostern

versch. Lammspezialitäten 
sowie Scholle satt

Wir freuen uns auf Sie - Heidi und Gerd Zastrow mit Team
England 32 (F4) · 25845 Nordstrand

Telefon 0 48 42 / 301 · Fax 0 48 42 / 14 01

Küche: täglich ab 17 Uhr · Sonntag ab 11 Uhr (Donnerstag Ruhetag)

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.strandhotel.stpeterording.de

Genießen Sie die kulinarischen Köstlichkeiten 
unseres Restaurants »Marsch & Meer«.

Erleben SIE Land und Leute - Strand und Meer
SOMMERANGEBOTE ... noch zu buchen bis 30. 9. 2011!

Romantik an der Nordsee (3 Tage)
1x Begrüßungsgetränk
3x Übernachtung im Doppelzimmer mit Dusche/WC
2x Schlemmerfrühstück vom Büfett
3x Abendessen à la carte in unserem 
 Restaurant »Marsch & Meer«
1x  Abtauchen in der´Dünen-Therme
1x Original St. Peter-Ording T-Shirt

Preis Juni bis September
pro Person im Doppelzimmer 199,- €
pro Person im Einzelzimmer 229,- €

Abtauchen und genießen (5 Tage)
1x Begrüßungsgetränk
5x Übernachtung im Doppelzimmer
5x Schlemmerfrühstück vom Büfett
5x Abendessen à la carte in unserem 
 Restaurant »Marsch & Meer«
1x  Abtauchen in der´Dünen-Therme (3 Stunden)
1x Original St. Peter-Ording T-Shirt

Preis Juni bis September
pro Person im Doppelzimmer 329,- €
pro Person im Appartement 379,- €
Einzelzimmerzuschlag 100,- €

Sommer, Sonne, Strand und Meer
1x Begrüßungsgetränk
7x Übernachtung im Doppelzimmer
7x Schlemmerfrühstück vom Büfett
7x Abendessen à la carte in unserem 
 Restaurant »Marsch & Meer«
1x  Abtauchen in der´Dünen-Therme (3 Stunden)
1x Original St. Peter-Ording T-Shirt

Preis Juni bis September
pro Person im Doppelzimmer 469,- €
pro Person im Appartement 539,- €
Einzelzimmerzuschlag 140,- €

Auf Ihren Besuch 
freuen sich:
Heike und 

Marco Lass
sowie Mitarbeiter

Gönn´ Dir was Gutes

(7 Tage)

Küche von 17 - 21.30 Uhr
Restaurantleiterin Wioletta Gattorf und »Haubarg«-Chef Jürgen Reck sorgten dafür, das das Gewinner-
paar Manuela (mitte) und Roland Schütze mit Sohn Jan Philip einen stilvollen Abend erleben konnte.

Gewinner freute sich riesig über schönes Essen im Landgasthof Boddelhoch:

Wieder viel Glück nach
mehr als 20 Jahren

Freuten sich über das schöne Essen und den zuvorkommenden Service im Landgasthof Boddelhoch: 
Manfred Andresen und Ehefrau Ulla.

Bundesstraße 201/2 · 24407 Rabenkirchen-Faulück
Telefon 0 46 42 / 15 88 · www.boddelhoch.de

Öffnungszeiten: 11 bis 14 und 17 bis 22 Uhr · Di. Ruhetag

Zu Ostern
Menükarte mit 

frischem Spargel
... und verschiedene andere Gerichte

Aktionstag immer mittwochs (ab 18.00)
20. 4.  Frisches Kabeljaufilet € 10,50
27. 4. Lammkeulenbraten €11,50
04. 5. Krustenbratenbüfett € 9,80
11. 5. Maischolle € 11,50



Wir bieten Garten 
für drinnen und draußen

Die größte Frühlingsvielfalt im Norden

GmbH+Co. KG

35 Jahre

... und es geht bunt weiter!

Telefon 0461 - 93300 · Altholzkrug 40 · 24976 Handewitt
Öffnungszeiten: Täglich 9 - 18 Uhr · Sa. 9 - 16 Uhr · So. 10 - 12 Uhr

www.garten2000-handewitt.de


