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-News
der 

Flensburger Brauerei

In dieser Ausgabe wieder die

Für viele von uns ist der Früh-
ling die schönste Jahreszeit 
überhaupt - wenn alles anfängt 
zu sprießen und zu blühen.  
So freut man sich auch auf 
das »Wunder des Nordens«, 
wie der lila Blütenteppich in 
Husum genannt wird. Dieses 
»Schauspiel« ist einmalig in 
ganz Nordeuropa. So wird der 
lila Teppich aus Millionen von 
lila Krokussen im Rahmen eines 
großen Krokusblütenfestes im-
mer groß gefeiert, mit der In-
thronisation der neuen Krokus-
blütenkönigin und noch vielem 
mehr. Die Krokusblütenkönigin 
war bereits gewählt worden, 
doch keine Spur von den Kro-
kussen. Der ausgesprochen 
hartnäckige März-Winter hatte 
diese Veranstaltung verhindert. 
Nun wird sie am 6. und 7. April 
nachgeholt.

Husumer Krokusblütenfest wird nachgeholt:

Das lange Warten 
auf die lila Pracht

Die HIER 
wünscht frohe 

Ostern!
Willi Brinkmeier, 

Lothar Poth 
und das 

gesamte Team!

Durch den langen Winter wurde 
die Amtszeit von Sandra Weber 
aus Husum, der Krokusblütenkö-
nigin 2012, verlängert.

Foto: Photo Porst Husum



Bei »Photo Porst« in Husum sind 
bald zum Krokusblütenfest Fo-
tos rund um die Krokosblüte ak-
tuell. In diesem Studio, die »Nr.  
1« an der Westküste, wie man 
im Hause sagt, gibt es sogar ein 
spezielles Studio für Hochzeits-
fotos, die demnächst ebenfalls 
höchste Aktualiät bekommen. 
Denn geheiratet wird gern im 
Frühjahr und hier im besonders 
im Mai. Fotografin Delia Kurch 
arbeitet selbstverständlich auch 
außer Haus. Und dann gibt es 
noch einen akuellen Anlass zur 
Freude: Seit zwei Jahrzehnten 
arbeitet mittlerweile Elmi Jür-
gensen im Hause »Photo Porst« 
in Husum. »So ein Jubiläum 
feiert man nicht alle Tage«, so 
Inhaber Elmar Höppner wäh-
rend einer kleinen Feierstunde 
in dieser Husumer Firma am 
Markt 14 - 16. Sie habe sich 
im Lauf ihres Berufslebens stän-
dig neuen Herausforderungen 
stellen müssen, habe für ihren 
starken Willen, Schwierigkeiten 
zu meistern, stets Bewunderung 
geerntet, sagte er.

Ob Fotos für die Bewerbungs-
unterlagen oder Passfotos sowie 
XXL-Poster von Fotos, bei »Pho-
to Porst« werden alle Arbeiten 
erledigt. Komplette Fotobücher 
kann man bereits nach einer 
Stunde mitnehmen. Auch digi-
tale Profibilder sind kein Pro-

blem. Außerdem ist man hier 
kompetent in Sachen Canon, 
Nikon, Olympus und Samsung. 
Verbunden sind die Top-Ange-
bote mit einem perfekten Ser-
vice. 
Als Elmar Höppner und Zoltan 
Szerencsi vor zwei Jahren das 
Fotofachgeschäft übernahmen, 
haben sie sich vorgenommen, 
die bisherigen Dienstleistungen 
zu erweitern. Neben ihrem Fo-
tostudio, in dem unter anderem 
Pass- und Bewerbungsbilder 
sowie Portraitfotografien her-
gestellt oder auch besondere 
Anlässe wie Hochzeiten und 
Jubiläen fotografisch festgehal-
ten werden können, gibt es nun 
die Möglichkeit, interaktive Pa-
noramabilder erstellen zu las-
sen. Dieses Angebot ist unter 
anderem für das Hotel- und 
Gaststättengewerbe von gro-
ßem Nutzen. Ebenso profitieren 
Industrie- und Dienstleistungs-
unternehmen, aber auch öffent-
liche Institutionen von derarti-
gen Präsentationen.
»Die interaktiven Bilder werden 
online geschaltet und können 
mit der Maus in allen Himmels-
richtungen begangen werden«, 
erläutert Szerencsi. »Man kann  
beispielsweise die Ferienwoh-
nung mit der Maus von Zimmer 
zu Zimmer begehen und sich 
einen realistischen Raumein-
druck verschaffen«. Dies habe 

sowohl für den Anbieter der 
Ferienwohnung als auch für den 
Feriengast einen großen Vorteil. 
»Aber auch Makler oder Immo-
bilienbesitzer können mit dieser 
neuen Technik die Gebäude bis 
in den letzten Winkel präsen-
tieren«, fügt Höppner hinzu. 
Von der Deckenlampe bis zum 

schmucken Parkettboden könn-
ten so die einzelnen Zimmer 
Schritt für Schritt begutachtet 
werden. »Wir bieten unseren 
Kunden dieses spezielle Ange-
bot an und können auch, wenn 
gewünscht, die virtuelle Prä-
sentation auf die entsprechen-
de Homepage setzen«. Dabei 

spiele es keine Rolle, ob es eine 
bereits bestehende oder eine 
neue Homepage ist. »Wenn ge-
wünscht, werden wir die neue 
Homepage auch erstellen und 
ansprechend gestalten«, so Sze-
rencsi. 
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Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,

HIER 

im Norden 
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kaum zu glauben: Wie ich 
neulich gelesen habe, kon-
kurrieren wir zu Ostern 
mit den Skigebieten in den 
Alpen. Man überlegt sich 
nämlich, ob man zu Os-
tern in den Skiurlaub fährt 
oder doch lieber an die 
Nord- oder Ostsee. Von 
dem langen Winter sind 
eben nicht nur wir betrof-
fen, er schreckt auch die Fe-
riengäste ab, was wiederum 
Einfluss hat auf den Touris-
mus in unserer Region. Na-
türlich gibt es Orte im Land 
zwischen den Meeren, die 
davon nicht berührt und 
zu Ostern dennoch ausge-
bucht sind. Derer gibt es 
aber in diesem Jahr nicht so 
viele. Andernorts wiederum  
hat man nämlich deutliche 
Buchungsrückgänge zu ver-
zeichnen. Und auch die 
Außengastronomie kann 
die Osterferien wohl so gut 
wie abschreiben.
Leider - oder auch Gott sei 
Dank - kann der Mensch 
das Wetter nicht beeinflus-
sen. Da hilft kein Klagen, 
da muss man durch. Der 
Klimawandel, der vom uns 
mitverantwortet wird, hat 
damit nichts zu tun. Aller-
dings: So einen März-Win-
ter gab es zuletzt Ende des 
19. Jahrhunderts.
Ich wünsche allen frohe 
Ostern. Die nächste Aus-
gabe erscheint Ende April. 
Bleiben Sie mir bitte auch 
bis dahin weiterhin gewo-
gen,

Ihr Wilhelm Brinkmeier

Elmi Jürgensen zwei Jahrzehnte bei »Photo Porst“ in Husum - Und das sagt der Chef:

»So ein Jubiläum feiert 
man nicht alle Tage ...«

Bereits seit 20 Jahren arbeitet Elmi Jürgensen im Fotofachgeschäft »Photo Porst« in Husum.

Der Winter hat dem Krokus-
blütenfest einen riesigen Strich 
durch die Rechnung gemacht. 
Eigentlich hätte es am vorletz-
ten Märzwochenende stattfin-
den sollen. Aber was ist schon 
ein Krokusblütenfest ohne Kro-
kusse? Nun findet es am Sonn-
abend und Sonntag, 6. und 7. 
April, frei nach einem Sprich-
wort »Je später der Termin, desto 
schöner die lila Gäste« den-
noch mit verkaufsoffenem Sonn-
tag (12 bis 17 Uhr) statt - und 
zwar im Schloss vor Husum, 
im Schlossgarten und in der 
Husumer Innenstadt. Mehr als 
vier Millionen violette Krokusse 
werden dann hoffentlich Anlass 
für ein lila Frühlingsfest sein. 
Absoluter Höhepunkt ist die 
Proklamation der neuen Krokus-
königin am Sonnabend, 11 Uhr, 
am Historischen Rathaus.

Sa, 6. April 
10:00 – 18:00 Uhr 
Schlossinnenhof und im Seiten-
flügel des Schlosses vor Husum
Kunsthandwerkermarkt
Sa, 6. und So, 7. April, jeweils 
10 bis 18 Uhr
Ca. 50 Kunsthandwerker prä-
sentieren Kunsthandwerk und 
Gartenaccessoires. Mehr Infos: 
www.kunsthandwerker-maerk-
te.de

10:00 – 18:00 Uhr
Markt, Husum
Blumen- und Pflanzenmarkt 
u.v.m. 

10:30 Uhr
Der Spielmannszug Rödemis (1. 
Zug) marschiert spielend durch 
die Stadt bis zum Historischen 
Rathaus

11:00 Uhr
Historisches Rathaus, Großstr. 
27, Husum
Eröffnung des 17. Husumer 

Krokusblütenfestes durch den 
Bürgermeister der Stadt Husum, 
Uwe Schmitz; Proklamation 
der neuen Krokusblütenkönigin 
2013 (13. Krokusblütenkönigin), 
Kira Weinreich

14:00 Uhr
Ecke Neustadt / Quickmarkt
Enthüllung der 2. Kuh-Skulptur
Mehr Infos: www.kuehe-fuerdie-
neustadt.de; Tel. 04841 3753 

14:30 Uhr
Historisches Rathaus, Großstr. 
27, Husum
Stadtführung mit der neuen Kro-
kusblütenkönigin
(Veranstalter: Husumer Stadtfüh-
rerschaft in Kooperation mit der 
Tourismus und Stadtmarketing 
Husum GmbH)

20:00 Uhr
Historisches Rathaus, Großstr. 
27, Husum
Nachtwächterrundgang 
(Veranstalter: Husumer Stadtfüh-
rerschaft in Kooperation mit der 
Tourismus und Stadtmarketing 
Husum GmbH)

10:00 – 18:00 Uhr
Öffnungszeiten Tourist Informa-
tion Husum, Norderstraße 15 
(Tel. 04841/8987-0)

So, 7. April
10:00 – 18:00 Uhr 
Schlossinnenhof und im Seiten-
flügel des Schlosses vor Husum
Kunsthandwerkermarkt
Sa, 6. und So, 7. April, jeweils 
10 bis 18 Uhr
Ca. 50 Kunsthandwerker prä-
sentieren Kunsthandwerk und 
Gartenaccessoires.
Mehr Infos: www.kunsthand-
werker-maerkte.de

10:00 – 18:00 Uhr 
Markt, Husum
Blumen- und Pflanzenmarkt 

u.v.m.

10:30 – 17:45 Uhr
Shuttle-Service
Shuttle-Busverkehr zwischen 
der Multifunktionsfläche hinter 
Max Bahr (Buschkamp 1, Hu-
sum) in die Innenstadt (Husumer 
Kaufhaus), Haltestelle Großstra-
ße im 10-Minuten-Takt

12:00 – 17:00 Uhr
Innenstadt, Husum
Verkaufsoffener Sonntag in der 
Husumer Innenstadt veranstaltet 
durch die Werbegemeinschaft 
Husum e.V.

14:30 Uhr
Historisches Rathaus, Großstr. 
27, Husum

Stadtführung mit 
der neuen Kro-
kusblütenkönigin 
durch Husums 
Innenstadt
( Ve ra n s t a l t e r : 
Husumer Stadt-
führerschaft in 
Kooperation mit 
der Tourismus 
und Stadtmar-
keting Husum 
GmbH)

ca. 17:00 Uhr
Ende des verkaufsoffenen Sonn-
tags und des Krokusblütenfestes

17:45 Uhr
Letzter Shuttle-Bus ab Innen-
stadt (Husumer Kaufhaus) Hal-

testelle Großstraße zur Multi-
funktionsfläche hinter Max Bahr 
(Buschkamp 1, Husum)

Mehr Infos zum Krokusblüten-
fest-Programm und zur Wahl der 
Krokusblütenkönigin beim Ver-
anstalter, Hafen Event GmbH: 
www.husumer-werbegemein-
schaft.de Tel. 04841/880283

Krokusblütenfest mit verkaufsoffenem Sonntag am 6. und 7. April:

Je später der Termin,
desto schöner die lila Gäste

Lange zugedeckt von einer weißen Schneedecke ...

... gucken sie hoffentlich bald keck heraus.



-NEWS +++     Die Flensburger Brauerei präsentiert:

Mit »Flensburger Frühlingsbock« und »Flens Fassbrause«:

In diesem Jahr ist es so, dass 
sich der Winter nicht so schnell 
verabschieden wollte und sich 
sogar noch im März hartnäckig 
hielt. Bei den Spezialbieren, 
mit denen man in der Flens-
burger Brauerei den saisona-
len Geschmack auch in der 
Gastronomie getroffen hat, fand 
der Wechsel vom Winter zum 
Frühling bereits statt, wurde 
das »Flensburger Winterbock« 
inzwischen vom »Flensburger 

Frühlingsbock« abgelöst. Eines 
ist nämlich klar, jetzt kommt – 
wie viele meinen – die schöns-
te Jahreszeit, in der alles er-
wacht und neu erblüht. Unter 
dem Motto »Der Norden frischt 
auf!« passt dazu auch die neue 
»Flens Fassbrause« mit Zitro-
nengeschmack.

»Flensburger Frühlingsbock«
Das »Flensburger Frühlings-

bock« ist ein klassisches unter-
gäriges Bier mit einem typisch 
hohen Stammwürzgehalt von 
16,3° Plato. Für den Brauvor-
gang werden nur hochwertige 
Rohstoffe – wie ein schonend 
gedarrtes helles Braumalz und 
edler Tettnanger Aromahopfen 
– verwendet. Im Handel ist das 
»Flensburger Frühlingsbock« 
erhältlich im 20 x 0,33-l-Kasten 
und als Sixpack.
Bei dem traditionellen Brau-

verfahren in Verbindung mit 
klassischer Untergärung sorgt 
die spezielle Flensburger Rein-
zuchthefe für ein fein abge-
stimmtes, ausgewogenes und 
frühlingsfrisches Aromaprofil. 
Dem »Flensburger Frühlings-
bock« wird anschließend viel 
Zeit zur Reife in den gut gekühl-
ten Lagerkellern der Brauerei 
gegeben. Das Resultat erkennt 
man nicht erst im Geschmack – 

bereits das Auge trinkt mit: Gol-
den leuchtend und funkelnd 
erweckt das »Flensburger Früh-
lingsbock« Lust auf neue Fri-
sche und bringt die ersten Son-
nenstrahlen ins Glas. Dieses 
frühlingsfrische Bockbier ist an-
genehm und vollmundig - »und 
so lebendig und sprudelnd wie 
der Frühling selbst«, wie man in 
der Brauerei schwärmt. Der an-
fänglich zarte, fruchtige, citrus-
artige Duft wird von einem in-

tensiven Malzaroma abgelöst 
und steigert die Erwartung des 
Biergenießers.

In Kombination mit einem fei-
nen Essen kann das »Flens-
burger Frühlingsbock« über-
raschende Gaumenerlebnisse 
hervorrufen: Sowohl zum festli-
chen Braten als auch zu reifem 
Käse oder einem zarten Des-
sert aus Bitterschokolade passt 

dieses Bier hervorragend und 
beweist damit die Vielfalt seiner 
Kombinationsmöglichkeiten. 
Die Synthese zwischen eines 
Gerichts der Saison wie Lamm-
braten, Spargel und Matjes und 
einer saisonalen Bierspezialität 
wirkt sich – wie man weiß 
- positiv auf die Aktivitäten ei-
nes gastronomischen Betriebes 
aus. Gut gekühlt (5° C) und 
in passenden Gläsern serviert, 
kann das »Flensburger Früh-
lingsbock« auch als besonde-
rer Aperitif zu einem festlichen 
Menü gereicht werden.

»Der Norden frischt auf!«
Mit der neuen »Flens Fassbrau-
se« präsentiert die Flensburger 
Brauerei ein alkoholfreies, ka-
lorienreduziertes, natürliches, 
zeitgemäßes, leckeres und re-
gionales Erfrischungsgetränk. Es 
ist herb-fruchtig im Geschmack, 
prickelnd und frisch, frei von 
künstlichen Farb- und Aroma-
stoffen sowie reich an Vitami-
nen und Mineralstoffen.
Fassbrause ist ein traditionelles 
Erfrischungsgetränk, das 1908 
von einem Berliner Chemiker 
erfunden wurde, damit sein 
Sohn im Biergarten etwas Al-
koholfreies trinken konnte, das 
in Farbe und Geschmack an ein 
frisch gezapftes Bier erinner-
te. Ihren Namen verdankt die 
Fassbrause der Tatsache, dass 
sie ursprünglich aus Fässern 
gezapft wurde. Fassbrause ist 
übrigens keine Brause, sondern 

eine Mischung aus Limonade 
mit natürlichen Frucht- und/
oder Kräuterzutaten und Malz-
extrakt beziehungsweise alko-
holfreiem Bier.
Die Flensburger Brauerei führte 
bereits in den 1930er Jahren 
Fassbrause in ihrem Sortiment. 
Dieser Tradition folgend hat 
man nun eine moderne »Flens 
Fassbrause« mit Zitronenge-
schmack entwickelt. Sie besteht 
zu 60 % aus Zitronenlimonade 
und zu 40 % aus alkoholfreiem 
Bier. Mit nur 11,2 kcal pro 100 

ml ist sie richtig kalorienarm 
und nach dem Slogan »Der 
Norden frischt auf!« ein richti-
ger Durstlöscher. Die zugesetz-
ten Vitamine und Mineralstoffe 
tragen zu einer ausgewogenen 
Ernährung bei. Außerdem hat 
man auf künstliche Aromen so-
wie Farb- und Konservierungs-
stoffe verzichtet. »Also ganz so, 
wie man es von einer unab-
hängigen Familienbrauerei er-
wartet, wenn sie mit Fassbrau-
se jetzt erneut auf den Markt 
kommt«, so die Einstellung. 

Veronika, der Bock ist da!
Bockstark und frühlingsfrisch.

Genuss erleben. Flensburger Frühlingsbock.
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Viele kennen das bock-
starke und frühlings-
frische Spezialbier der 
Flensburger Brauerei be-
reits. Wegen des unver-
gleichbaren Geschmacks 
dieses Bockbieres haben 
sie schon darauf gewar-
tet. Wer es noch nicht 
probiert hat, sollte es ein-
fach tun, denn sonst wird 
er etwas verpassen. Im 
Handel ist es jetzt ebenso 
erhältlich wie in der Gas-
tronomie. Für diejenigen, 
die es kennen lernen wol-

len, verlost die HIER im 
Norden außerdem sechs 
Kästen »Flensburger Früh-
lingsbock«.
Sie möchten sich an 
dem Gewinnspiel betei-
ligen? Dann beantworten 
Sie doch einfach nur die 
Frage, zu welchem sai-
sonalen Gericht dieses 
vollmundige Bier Ihrer 
Meinung nach am besten 
passt. In dem Bericht auf 
dieser Seite haben wir be-
reits einige Beispiele ge-
nannt.

Schreiben Sie die Anwort 
bitte auf eine Karte und 
schicken diese bis Mon-
tag, 15. April (Einsende-
schluss), an die HIER im 
Norden, Postfach 1712, 
24907 Flensburg. Unter 
allen Einsendungen ent-
scheidet das Los. Der 
Rechtsweg wie auch Ver-
lags- und Brauereimitar-
beiter und deren Angehö-
rige sind ausgeschlossen.

Die HIER im Norden verlost sechs Stück an der Zahl:

Wer möchte einen Kasten
»Frühlingsbock« gewinnen?



-NEWS +++   Die Flensburger Brauerei präsentiert:

»Mien Reethuus« in Hörup überrascht mit vielen hausgemachten Spezialitäten:

Mehrere Jahre stand der »Hö-
ruper Hof«leer, bis er von Ulf 
Jonasson aus Großenwiehe 
gekauft, von Grund auf sa-
niert und modernisiert und an 
Rosemarie und Detlef Scholz 
verpachtet worden war. Am 
1. August vergangenen Jahres 
fand unter dem Namen »Mien 
Reethuus« die Neueröffnung 
statt. »Neue Ideen aus alten 

Rezepten«– so die Hausphilo-
sophie – haben hier seitdem 
in Bezug auf eine regionale 
Küche der Saison Einzug ge-
halten. Zu Ostern gibt es bei-
spielsweise Brunch an beiden 
Festtagen. Doch geboten wird 
noch viel mehr, denn Detlef 
Scholz hat gleich drei Berufe 
gelernt und lebt diese aus Lei-
denschaft auch aus. Er ist nicht 

nur Koch und Küchenmeister, 
sondern ebenfalls Schlachter 
und Bäcker.
»Ich liebe den Umgang mit 
Lebensmitteln«, schwärmt der 
Pächter, weshalb er nicht nur 
am Herd steht, sondern Brot 
backt, luftgetrocknete Mett-
wurst und seinen eigenen 
Schinken produziert sowie ei-
nen Frankfurter Kranz in re-

kordverdächtiger Größe her-
stellt. Die Süßrahmbutter für 
seine Torten macht er selbst. 
Er buttert aus der Sahne, die 
er von der Langenhorner Mei-
erei bezieht. Milch und Sahne 
dieser Meierei benutzt er au-
ßerdem für das selbst herge-
stellte Speiseeis. Es gibt haus-
gemachten Senf und einen 
haugemachten Kräuterlikör - 
und auch Honig kann man 
haben, denn der Hobby-Imker 
hat gleich 50 Bienenstöcke mit 
in den Norden gebracht. 
Detlef Scholz kommt aus Peine 
in Niedersachsen, wo er auch 
den Beruf des Bäckers lernte. 
Dann zog es ihn nach Bayern. 
Hier wurde er zum Koch aus-
gebildet und hier – in Regens-
burg – machte er 1986 auch 
seinen Küchenmeister. Nun 
wollte er noch einen drauf-
setzen und begann in Zeyen 
in Oberfranken die Ausbildung 
zum Schlachter oder Metzger, 
wie man in Bayern sagt. Und 
auch diesen Beruf lernte er 
von der Pike auf mit allem, was 
dazu gehört, mit dem Schlach-
ten, Zerlegen und Wursten. Er 
kennt sich also aus, weshalb 
er sich sein Fleisch auch heute 
noch immer selbst in der Regi-
on aussucht, das Lammfleisch 
aus den umliegenden Orten 
und ebenfalls das Schweine-
fleisch in »Süsländer Qualität«, 
die garantiert, dass es nicht 
aus Massentierhaltung kommt. 
Das in Klimakammern gereifte 
Rindfleisch für die Steaks wird 
von ihm portioniert, einge-

schweißt und zusätzlich noch 
einmal 14 Tage vakuumgereift, 
damit es noch zarter wird. 
Um Erfahrungen zu sammeln, 
arbeitete Detlef Scholz in Bay-
ern in verschiedenen Betrie-
ben. Unter anderem war er auf 
dem Mathes-Hof in Rieden bei 
Bamberg, dem größten priva-
ten Reit- und Sportzentrums 
Europas. Als hier die Welt-
meisterschaft der Islandpferde 
stattfand, war er als Küchen-
chef zehn Tage lang für 20.000 
Essen pro Tag verantwortlich. 
Zuletzt hatten Rosemarie und 
Detlef Scholz zehn Jahre ein 
eigenes Gasthaus, das vom 
DEHOGA (Deutscher Hotel 
und Gaststättenverband) zwei 
Mal in Folge als bestes Land-
gasthaus Niedersachsens aus-
gezeichnet wurde. Rosemarie 
Scholz steht ihrem Mann tat-
kräftig zur Seite, indem sie sich 
im Service nicht nur liebevoll 
um die Gäste kümmert, son-
dern außerdem alle Büroarbei-

ten erledigt.
Der Landgasthof »Mien 
Reethuus« verfügt neben dem 
Restaurant, einem Clubraum 
und einem unterteilbaren Saal 
mit Bühne für bis zu 350 Perso-
nen über vier Doppel- und drei 
Einzelzimmer. Reservierungen 
sind ab sofort noch möglich. 
Auf den zwei Terrassen finden 
an schönen Tagen 300 Gäste 
Platz. 

Landgasthof 
»Mien Reethuus«

Dorfstraße 17
24980 Hörup

Telefon 0 46 39 / 783 82 19
E-Mail: 

mienreethuus@t-online.de
www.mienreethuus.de

Öffnungszeiten:
10 bis 22 Uhr, 

Mittwoch Ruhetag

Vielmehr als neue Ideen
aus alten Rezepten

Rosemarie und Detlef Scholz mit dem bombastischen Frankfurter Kranz, selbst gebackenem Brot und 
Honig aus eigener Herstellung

Hier wird an beiden Festtagen Osterbrunch geboten.

Brigitte und Christian Burger pachten Kurhaus-Café an der Wyker Kurpromenade:

Ein frisches Flensburger
mit Blick aufs Meer

Durch einen Freund aus sei-
nem Heimatort, nämlich Josef 
Ramsauer, der die Schiffsgast-
ronomie auf der »Hilligenlei« 
betreibt, kam Christian Burger 
aus dem österreichischen Linz 
1983 in das nordfriesische 
Wattenmeer nach Föhr, um als 
Steward auf einer Fähre zu ar-
beiten. Angefangen hatte er bei 
Schiffsgastronom Asbahr auf 
der »Insel Amrum«, später fuhr 
er für Hansen, der die Schiffs-

gastronomie von Asbahr über-
nommen hatte, auf den Fähren 
»Nordfriesland« und »Uthlan-
de« – von Dagebüll nach Föhr 
und Amrum und zurück. Nun 
ging der Steward an Land, um 
für seine Ehefrau Brigitte zu 
arbeiten, um mit ihr zusammen 
seit dem 1. März das Kurhaus-
Café im Kurhaus-Hotel direkt in 
Wyk am Sandwall zu betreiben. 
Von den Schiffen weiß Christi-
an Burger, wie sehr die Ferien-

gäste das hier beheimatete Bier 
mögen. Deshalb gibt es jetzt 
auch im Kurhaus-Café an der 
Kurpromenade das Flensburger 
Pilsener frisch vom Fass.

Ob im Café, auf der Terrasse 
oder auf einem der Plätze, die 
sich auf der Grünanlage be-
finden, schaut man aufs Meer 
und kann dem Geschehen am 
Strand und auf der Promenade 
zusehen. Und natürlich bie-

tet die Getränkekarte mehr als 
ein frisch gezapftes Flensbur-
ger Pilsener, nämlich Drinks 
und Cocktails, alkoholfreie Er-
frischungsgetränke und gute 
Säfte sowie erlesenen Weine 
eines kleinen Privatwinzers von 
einem Weingut an der Nahe. 
Die Kuchen backt Brigitte Bur-
ger selbst. Und auch die Tor-
ten werden von ihr in eigenem 
Hause hergestellt. Das Ange-
bot reicht vom Blechkuchen 
mit Pfirsich-Schmand bis hin 
zur Schwarzwälder Kirschtorte 
und der Friesentorte, die auf 
Föhr keinesfalls fehlen darf. Da-
zu kann man Kaffee, eine der 
vielen Kaffeespezialitäten und 
auch Tee trinken. Die Teesor-
ten werden von verschiedenen 
Föhrer Teegeschäften bezogen. 
Es gibt eine Auswahl an Pfann-
kuchen und auch Waffeln mit 
heißen Kirschen, Eis und Sahne 
sowie natürlich eine spezielle 
Eiskarte. Wer es lieber deftig 
mag, kommt ebenfalls auf sei-
ne Kosten. Auf der Speisekar-
te findet man etliche kleine 
Snacks und Gerichte bis hin 
zum Schnitzel nach Wiener Art. 
Im regelmäßige Wechsel wird 
die Speisekarte durch verschie-
dene Tagesangebote ergänzt. 
Erst neulich gab es leckere Kar-
toffelpuffer zum Beispiel mit 
Lachs.
Brigitte Burger ist Flensburge-
rin. Sie kam auf die Insel, um 
hier zu arbeiten, zuerst in ei-

ner Boutique und zuletzt zehn 
Jahre lang im Sky-Markt an der 
Kasse. 1986 lernte sie auf Föhr 
ihren Mann kennen. 1989 fand 
die Hochzeit statt. Schon ein-
mal, von 1991 bis 1992, hatte 
das Ehepaar das Kurhaus-Café 
gepachtet. Man weiß also, auf 
was man sich eingelassen hat 
und was die Gäste mögen.

Kurhaus-Café
Sandwall 40

25938 Wyk auf Föhr
Telefon 0177 – 722 87 47

Öffnungszeiten:
Durchgehend ab 11 Uhr, noch 
bis Mai am Dienstag Ruhetag

Für Christian Burger war von Anfang an klar, dass das Flensburger 
Pilsener an den Hahn kommt.

Auch mit Strandkörben ist der Außenbereich möbliert: Wenn die 
Sonne herauskommt, kann man es hier gut aushalten, auch Brigitte 
und Christian Burger.Im Café ein gediegenes und klassisches Ambiente



-NEWS +++   Die Flensburger Brauerei präsentiert:

Mit Quiz-Abend, Karaoke und Live-Musik:

»Ban Thai«-Restaurant nicht nur ein Tipp für Husumer:

Frische und abwechslungsreiche
Küche wie im Süden Thailands

Wie in Deutschland, so sind die 
Gerichte in Thailand regional 
ebenfalls sehr unterschiedlich. 
Im »Ban Thai« Restaurant in 
Husum, Norderstraße 57, ganz 
in der Nähe der Fußgängerzo-
ne, wird die Küche des Südens 
gepflegt. Sie ist scharf, doch 
im Vergleich zur Thai-Küche 
des Nordens erheblich mil-
der. Außerdem zeichnet sich 

die abwechslungsreiche Küche 
dadurch aus, dass neben den 
vielen frischen Gemüsesorten 
viele frische Kräuter und vor 
allen Dingen Kokosnussmilch 
verwendet wird. Das schmeckt 
den Gästen, was sich daran 
festmachen lässt, dass sie nicht 
nur aus Husum und Umgebung 
kommen, sondern unter ande-
rem auch aus Flensburg und 

Dänemark. Sehr viele können 
von Worawut Jitpimonwat und 
seiner Frau Sakultala Link-Jit-
pimonwat als Stammgäste be-
grüßt werden, darunter auch 
Feriengäste, wenn sie hier in 
der Region Urlaub machen. 
Das Besondere am Restaurant 
»Ban Thai« (Ban = Haus) ist 
eine original thailändische Kü-
che, die sich variieren lässt. 
Auf diese Weise wurde fast die 
komplette Karte aufgebaut. Zu 
allen Gerichten kann man das 
wählen, auf was man gerade 
am meisten Appetit hat. So gibt 
es Phat Phet (Roter Curry in Ko-
kosnussmilchsoße und Grachai) 
mit Schweine-, Hühner- oder 
Putenfleisch, mit Entenfleisch, 
Rotbarsch oder vegetarisch. Zu 
den absoluten Spezialitäten des 
Hauses gehören die Ente und 
– wie könnte es bei der Nähe 
zum Meer auch anders sein 
– ganz viel Fisch und Scha-
lentiere. Zu den Krabbentagen 
hat das »Ban Thai«-Restaurant 
mit einem thailändischen Krab-
bengericht schon einmal einen 
Pokal gewonnen.
Von Dienstag bis Sonnabend 
wird in der Zeit 11.30 bis 14.30 
Uhr Mittagstisch angeboten. 
Nach der Devise »Schnell, ge-
sund und günstig« gibt es die 
Gerichte dann mit Vorspeise 
zum Preis ab 5 Euro. Und an 
jedem Mittwoch ist Büfett-Tag 
zu Mittag und am Abend. Wer 
zu Hause eine Feier hat, kann 

den »Ban Thai«-Partyservice in 
Anspruch nehmen. Außerdem 
ist man gerade dabei, einen 
Lieferservice aufzubauen.
Worawut Jitpimonwat kam 
1995 von Thailand nach Hu-
sum. 1996 eröffnete seine Mut-
ter hier das »Ban Thai«-Restau-
rant, in dem er später mithalf 
– und das er 2007 übernahm. 

Seitdem führt er es mit seiner 
Ehefrau. Sie ist seit 1994 in 
Deutschland und lebt seit 2006 
in Husum.

»Ban Thai«-Restaurant
Norderstraße 57
25813 Husum

Telefon/Fax 0 48 41 / 28 23

www.ban-thai.de

Öffnungszeiten:
Dienstag bis Sonnabend 11.30 
bis 14.30 Uhr und 17.30 bis 23 
Uhr (Küche bis 22 Uhr), Sonn-
tag 17.30 bis 23 Uhr (Küche 22 

Uhr), Montag Ruhetag

Schon länger hatte sich Kilian 
Ivers nach neuen, geeigneteren 
Räumlichkeiten für das »Sham-
rock« in Husum umgesehen. 
Und er wurde fündig, weshalb 
der innerstädtische Umzug nach 
einer Pause von der Neustadt in 

das neue Domizil (Osterende 
137), das ebenfalls im Stil ei-
nes irischen Pubs eingerichtet 
ist, nach einer kurzen Renovie-
rungs- und Umgestaltungsphase 
vollzogen werden konnte. Am 
1. März war Eröffnung. »Alle 

Stammgäste sind mit umgezo-
gen und neue Gäste aus dem 
näheren Umfeld des neuen 
Standortes hinzugekommen«, 
freute sich der Inhaber über ei-
ne sehr erfolgreiche Eröffnungs-
phase. An dem altbewährten 

Erlebnisgastronomie-Konzept 
hat er festgehalten: Donnerstag 
ist Quiz-Abend, Freitag Kara-
oke und am Sonnabend gibt´s 
Live-Musik. Dazu gehört das 
Flensburger Pilsener, das frisch 
aus dem Hahn fließt und sich 
gegenüber den irischen Bieren 
behaupten kann. Es ist auch im 
neuen »Shamrock« die gefrag-
teste Marke.
Als Ableger des damaligen 
Flensburger »Shamrock« wurde 
die Husumer »Filiale« im Jahr 
2008 eröffnet. Von Anfang an 
war der Flensburger Kilian Ivers 
dabei, zuerst als Angestellter 
und seit dem 1. August 2009 
als Pächter. Den von ihm ein-
geschlagenen Weg führt er nun 
an einem traditionellen Ort fort: 
40 Jahre lang befand sich hier 
das »Sir Henry«. Als der Pub 
2011 geschlossen wurde, zog 
zuerst ein Geschäft mit Waffen 
und Jagdzubehör ein. Nun - da 
die Räumlichkeiten erneut zur 
Disposition standen - griff Kilian 
Ivers kurzentschlossen zu, denn 
grundlegende Baumaßnahmen 
waren nicht notwendig, um das 
»Shamrock« etablieren zu kön-
nen. 
Geöffnet ist von Freitag bis 
Sonnabend, jeweils ab 19 Uhr. 
Zum Quiz-Abend an jeden 
Donnerstag treten die Gäste 
in Gruppen gegeneinander an. 
Drei Runden müssen überstan-
den werden, eine Runde mit 
Allgemeinfragen, eine Runde 
mit Musiktiteln und eine Run-
de, in der nach den Titeln und 
Interpreten gefragt wird. Zu ge-

winnen gibt es Schnäpse und 
Getränkegutscheine. Freitags 
am Karaoke-Abend können die 
Gäste selbst aktiv werden, sich 
auf die Karaoke-Bühne begeben 
und die Lieder ihrer Stars sin-
gen. Samstags wird dann Live 
Musik mit verschiedenen Mu-
sikern und kleinen Bands gebo-
ten. Fest steht bereits, dass am 
30. März Tony Holly, am 6. Ap-
ril Eric Förster und am 20. April 
Kevin Mc Kernan auftreten.

Irish Pub »Shamrock«
Osterende 137
25813 Husum

www.shamrock-husum.de

Öffnungszeiten:
Donnerstag bis Sonnabend, 

jeweils ab 19 Uhr

Das Restaurant ist natürlich ganz im thailändischen Stil eingerichtet.

Worawut Jitpimonwat und Ehefrau Sakultala mit Brauereirepräsen-
tant Herman Saß

Die Einrichtung entspricht der eines Irish Pubs.
Im ehemaligen »Sir Henry« an der Straße Osterende wurde das 
neue »Shamrock« eröffnet.

Herman Saß von der Flensburger Brauerei (li.) mit Kilian Ivers auf 
der Karaoke-Bühne

Das Husumer »Shamrock«
startete in neuen Räumen
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Die »Milchbar« in Wyk am 
Sandwall – direkt an der Kur-
promenade – gibt es schon 
seit 1953. Doch verbunden ist 
sie heutzutage nur mit einem 
Namen, nämlich mit dem von 
Heinz-Jörg Arp, der das Café am 
28. Januar 1978 übernahm und 

bis dato nicht nur 35 Jahre lang 
erfolgreich weiterführte, son-
dern durch Qualität und zahl-
reiche Alleinstellungsmerkmale 
zu einer der »Institutionen« 
in der Föhrer Café-Landschaft 
machte. Aber wer ist eigentlich 
Heinz-Jörg Arp? Weil sein Bru-

der zwei Jahre älter war, wurde 
er früher nur Bübchen genannt. 
Und »Bübchen« ist er für alle bis 
heute geblieben. Wie alle fünf 
Jahre, wird es auch zum 35-jäh-
rigen Bestehen ein Fest geben. 
Dieses wird im Laufe des Jahres 
nachgeholt. 
Bei seinem Vater Heinz Arp, der 
damals eine eigene Bäckerei in 
Boldixum besaß, hat »Bübchen« 
Bäcker und Konditor gelernt. 
Hier arbeitete er auch weiter, bis 
die väterliche Bäckerei verkauft 
wurde und er vor 35 Jahren 
die »Milchbar« übernahm. Die 
Kuchen und Torten werden von 
dem gelernten Bäcker und Kon-
ditor natürlich selbst gebacken 
und kreiert. Das Angebot reicht 
von der Marzipan- bis hin zur 
Friesentorte und verändert sich 
im täglichen Wechsel und je 
nach Saison. Im Sommer kom-
men deshalb die unterschied-
lichsten Obstkuchen hinzu. 
Man denke diesbezüglich nur 
an die leckeren Erdbeeren, die 

in der »Milchbar« aber nicht nur 
zu leckeren Kuchen verarbei-
tet werden, sondern ebenfalls 
als Erdbeerbowle immer etli-
che Liebhaber finden. Und ist 
»Bübchen« einmal krank oder 
macht Urlaub, dann wird er in 
der Backstube von seinem Vater 
vertreten. »Das kann der auch 
ruhig machen, er ist ja erst 93«, 
so der scherzhafte Kommentar 
von »Bübchen« dazu. Geschätzt 
wird die »Milchbar« von vielen 
außerdem wegen des hausge-
machten Milchreis´ nach einem 
uralten Rezept. Man kann aber 
auch ein Krabbenbrot, eine 
hausgemachte Kartoffelsup-
pe oder Labskaus bekommen. 
»Sehr bekannt sind wir aller-
dings durch unsere üppige Früh-
stücksauswahl, die von Früh-
stück XL bis hin zum Kapitäns-
frühstück XXXL reicht«, erklärt 
»Bübchen«. »Wir bekommen 
Anrufe aus ganz Deutschland 
von Gästen, die sich bereits vor 
ihrem Urlaub zum Frühstück 

anmelden«, sagt er. Und dass er 
darauf stolz ist, kann man ihm 
sofort anmerken.
Das Café besticht durch ein 
Ambiente, das die Gemütlich-
keit früherer Tage ausstrahlt. 

Das mögen die vielen Gäste. 
Aber noch mehr lieben sie es, 
draußen zu sitzen und zu den 
Genüssen aus Backstube und 
Küche den Blick aufs Meer zu 
genießen. 

Am 28. Januar 1979 hat der gelernte Bäcker und Konditor sie übernommen:

»Bübchen« jetzt seit 35 
Jahren in der »Milchbar«

»Bübchen« hinterm Kuchentresen: Die Kuchen und Torten macht 
der gelernte Bäcker und Konditor selbst.

Frühstück 
von XL  bis XXL!

Wie wär´s mit einem 
Frühstücksgutschein als Geschenk?

Sandwall 42
Wyk/Föhr 
Telefon

04681/8250

Öffnungszeiten: 9:00 bis 19:00 Uhr 
www.cafemilchbar-wyk.de

Mehr Meer geht nicht!

... direkt   an der Promenade

Hier bekommt jeder sein persönliches 
Frühstücksbüfett direkt an den Tisch!

Vom kleinen Frühstück, Käsefrühstück und dem Frühstück 
»Maritim« bis hin zum großen Schlemmerfrühstück.

Immer vom Feinsten ...

60 Jahre

Das Vier-Sterne-Inselhotel 
Arfsten kann sich über eine ho-
he Hotel-Auszeichnung freuen. 
Beim Travellers´ Choice Award 

2013 von Tripadvisor, dem 
größten Reise-Bewertungsportal 
der Welt, wurde das Föhrer 
Hotel deutschlandweit auf den 

sechsten Platz in der Kategorie 
»Kleine Hotels« gewählt. Kein 
weiteres Hotel in Schleswig-
Holstein erhielt eine Auszeich-

nung, in keiner der insgesamt 
vier Bewertungskategorien, 
wodurch der Top-10-Platz in 
Deutschland natürlich noch hö-
her zu bewerten ist.
Tripadvisor hat weltweit rund 
650.000 und in Deutschland 
über 16.000 Hotels gelistet. Be-
wertungen erfolgen in den Ka-
tegorien »Hotels«, »Kleine Ho-
tels«, »Pensionen« sowie »Bed 
& Breakfast«. Man kann sich 
bei Tripadvisor anmelden und 
Bewertungen vornehmen. Aber 
nicht einfach so: Unter ande-
rem anhand von Rechnungen 
muss nachgewiesen werden, 
dass man auch wirklich in dem 
jeweils bewerteten Haus ge-
wohnt hat. Ausschlaggebend für 
die Auszeichnungen sind die 
Kommentare der Gäste, die im 
Inselhotel Arfsten ganz beson-
ders die angenehme familiäre 
Atmosphäre, die gemütlich, in 
jeweils einem anderen Stil mit 
viel Liebe zum Detail einge-
richteten Zimmer und Suiten, 
den erstklassigen Service und 
das opulente Frühstücksbüfett 
hervorhoben. Ebenso wurden 
der liebevoll gepflegte Park und 
die außergewöhnlich ruhige La-

ge trotz der Stadtnähe zu Wyk 
gelobt. Laut Tripadvisor ist das 
Inselhotel Arfsten ein »kleines 
Wohlfühlhotel mit Friesen-Flair, 
ideal zum Entspannen und Ent-
schleunigen«. Dazu mag bei-
tragen, dass es sich bei diesem 
Haus um einen rein familienge-
führten Betrieb handelt. Auch 
die Mitarbeiter stammen fast 
alle aus dem engsten Famili-
enkreis.

Die Familie Arfsten betreibt das 
Föhrer Vier-Sterne-Hotel mittler-
weile in zweiter Generation. 
Aber nicht nur Oliver Arfsten 
und seine Frau Katja zeigten 
sich erfreut über diese Aus-
zeichnung, sondern ebenfalls 
Seniorchef Oluf Arfsten. Beson-
ders stolz ist man darauf, »weil 
hier keine Testjury entschieden 
hat, sondern weil diese Aus-
zeichnung die Meinungen und 
Erwartungshaltungen der Gäste 
widerspiegelt«. »Wir sehen uns 
in unseren Aktivitäten wie den 
jährlichen Modernisierungs- 
und Renovierungsmaßnahmen 
sowie im familiären Umgang 
mit unseren Gästen bestätigt«, 
so Familie Arfsten. Untermau-

ert werde das noch durch den 
überdurchschnittlich hohen An-
teil an Stammgästen, die das 
Hotel seit Jahren buchen wür-
den.
»Zu den Top 10 in Deutsch-
land zu gehören und auch als 
einziges Hotel in ganz Schles-
wig-Holstein prämiert zu sein, 
ist eine ganz toller Erfolg, den 
wir zufriedenen Gästen verdan-
ken«, kommentierte die Familie 
Arfsten den Travellers´ Choice 
Award 2013, »schließlich ist es 
auf Internet-Reiseportalen eher 
üblich, Kritik zu äußern, als 
über positive Dinge zu berich-
ten«. Deshalb zählt diese Aus-
zeichnung für Familie Arfsten 
doppelt und spornt sie an, das 
Familienmotto »Nur das Beste 
für unsere Gäste« auch künf-
tig zum Maßstab zu machen. 
Das Inselhotel Arfsten verfügt 
über 18 Zimmer und war we-
gen seiner besonderen Atmo-
sphäre bereits Gegenstand eines 
ZDF-Beitrags. Zum Hotel gehört 
ein benachbartes, historisches 
reetgedecktes Friesenhaus mit 
originalen Einrichtungsgegen-
ständen aus dem Erbauungsjahr 
1647.

Föhrer Inselhotel in seiner Kategorie unter den Top 10 in ganz Deutschland:

»Kleines Wohlfühlhotel mit Friesen-Flair«

Inselhotel
Arfsten

ga r n i

Inselhotel Arfsten 
Ohl Dörp 64 · 25938 Wrixum auf Föhr  
Tel. 04681 - 2331 · Fax 04681 - 4701
E-Mail: urlaub@arfsten.de 
Web: www.arfsten.de

Wohnen bei den Inselfriesen
Es erwarten Sie liebevoll im friesischen Inselstil eingerichtete Zimmer 
und Suiten. Ruhig und idyllisch an der grünen Marsch gelegen bieten 
wir Ihnen alles, was den Urlaub zur Erholung macht. Geschützte 
Sonnenterrassen, Liegewiesen und lauschige Plätze laden im hausei-
genen Park  zum Entspannen ein. Ein 
reichhaltiges Frühstücksbuffet wird in  
unserer Friesenstube (Pesel) oder 
im Frühstücksgarten serviert. 
Genießen Sie im Vorfeld von zu 
Hause den Panoramablick Ihres Ur-
laubsdomizils unter www.arfsten.de

Wir freuen uns auf  Sie. 
Ihre Familie Arfsten

Suiten mit getrennten  
Schlafmöglichkeiten

Bildschöne Zimmer  
bis 45 qm – größten-
teils mit Küchenzeile

Zum Hotel gehört auch dieses urige ★★★★Friesenhaus. In der gemütlichen 
Atmosphäre unseres historischen Friesenhauses werden Sie sich wohlfüh-
len. Zwei Wohnungen (4-6 Pers.) für gehobenen Ansprüche, insbesondere 
für Freunde friesischen Kulturgutes, entstanden nach liebevoller Renovie-
rung. Jahrhundertealte Wohnkultur verbindet sich hier mit der Ausstattung 
komfortabler Ferienwohnungen. Auf Wunsch mit Frühstück im Hotel und 
täglichem Reinigungsservice.

Ihr Urlaubsdomizil

W-Lan kosten- 
frei

Leih- Fahrräder  gratis!

080620_arfsten_anz.indd   1 30.06.2008   8:23:13 Uhr

Oliver und Katja Arfsten mit Kindern Ole (5) und Rike (2) und Seniochef Oluf Arfsten im Pesel: Oliver 
Arfsten präsentiert das Schild, das jetzt am Haus angebracht werden kann.

Aktuelles von der Insel
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Der Gottorfer Landmarkt als 
größter Ökomarkt Deutschlands 
findet auch im Jahr 2013 wieder 
in Schleswig auf Schloss Gottorf 
statt, und zwar am Sonntag, 
12. Mai, von 10 bis 18 Uhr. 
Es werden wieder viele Tau-
sende von Besucherinnen und 
Besuchern, überregional aus 
Schleswig-Holstein, Mecklen-
burg-Vorpommern, Niedersach-
sen, Hamburg, Süddänemark 
und darüber hinaus, erwartet. 
Seit der ersten Veranslatung 
dieses erfolgreichen und be-
liebten Öko-Marktes wird ein 
steigendes Öko-Bewusstsein 
der Besucher dokumeniert, wie 
die Veranstalter bestätigen.
Der Gottorfer Landmarkt steht 
2013 unter dem Motto »Bio-
erleben bedeutet Wandel«. Auf 
diese Weise war und ist dieser 
größte Ökomarkt Deutschlands 
eine Plattform für Information 
und Kommunikation im Hin-
blick auf ökologische Landwirt-
schaft, Öko-Ernährung, Öko-
Kleidung, Öko- Architektur und 
Erneuerbare Energien. So wurde 
aus einem überwiegend ökolo-
gischen Pflanzenmarkt der öko-
logische Markt des Nordens, 
auf dem es ein in den letzten 

Jahren immer größer werdendes 
vielseitiges Sortiment an Öko-
Produkten gibt, die ausschließ-
lich öko-zertifiziert sind.
Die Schere zwischen der Nach-
frage nach Bio-Lebensmitteln 
und der inländischen Erzeu-
gung geht weiter auseinander, 
denn einerseits entwickelt sich 
der Ökolandbau in Deutsch-
land nur sehr verhalten und 
andererseits wächst die Nach-
frage für Bio-Produkte rasant.
Deshalb werden Informationen, 
Beratung und Präsentationen zu 
den Themen Flächenförderung 
für den ökologischen Landbau, 
für Vermarktung, Forschung und 
Bildung im Bereich Ökologie 
für die Verbraucherinnen und 
Verbraucher auf dem Gottorfer 
Landmarkt 2013 besonders er-
lebbar gemacht.
Die Waren, die auf diesem 
Markt angeboten werden, sind 
„öko-fair“: Dies bedeutet, sie 
sind ökologisch angebaut und 
fair gehandelt. Auch im Jahr 
2013 sind die vier Anbauver-
bände Bioland, Biopark, De-
meter und Naturland mit ihren 
Betrieben und Informations-
ständen vertreten. Das deutsche 
Bio-Siegel und das EU-Bio-Logo 
werden ebenso auf dem Gottor-
fer Landmarkt vorgestellt. Der 
Besucher kann sich auch in 

diesem Jahr wieder über die 
Herkunft und die Qualität der 
Produkte informieren.

1. Präsentation aus dem Be-
reich Natur und ökologische
Ernährung:
Hier gibt es vielseitige Angebote 
des ökologischen Landbaus mit
Öko-Erlebnisbereichen und Er-
fahrungsmöglichkeiten von Bio-
Leckereien. 

2. Präsentation aus Wissen-
schaft und Technik:
Hier werden Öko-Pädagogik-
Orte als Handlungsorientierung
für ein öko-bewusstes Konsum-
verhalten und zur Bewusstwer-
dung hinsichtlich ökologischer 
Zusammenhänge präsentiert 
durch:
-  die Landesvereinigung öko-

logischer Landbau im Zu-
sammenhang der vier Anbau-
verbände Bioland, Biopark, 
Demeter und Naturland

-  Erneuerbare Energien
-  Umweltschutz
-  Ökologen
-  Biologen
-  Podiumsdiskussionen
-  Tierschutzvereinen
-  Naturschutzvereinen

3. Präsentation mit Programm 
Hier gibt es ein
-  interessantes Kulturpro-

gramm auf der Außenbühne 
nach dem Motto des Gottor-
fer Landmarktes 2013

 »Bio-erleben bedeutet Wan-
del«

-  eine offizielle Eröffnung 
durch den Minister für  
Energiewende, Landwirt-
schaft und Umwelt, Dr. Ro-
bert Habeck und andere

-  mit Podiumsgesprächen und 
-diskussion zu den Themen 
»Tierwohl«, »Artgerechte 

Tierhaltung«, »Regionale 
Vermarktung«, »Selbstver-
such- ökologisch und fair«

-  einen Ökumenischen Markt-
Gottesdienst,

-  Bio-Kochshows mit einen 
Bio-Spitzenkoch, mit frischen 
Bio-Produkten vom Gottorfer 
Landmarkt

- ein Öko-Mitmach-Dorf für 
Kinder und Jugendliche mit 
educativen Mitmachaktionen 
zum Thema Ökologie:

 Ökologischer Landbau, Ge-
sundheit, artgerechte Tierhal-
tung und Umweltschutz

-  Präsentationen von Tieren 
aus artgerechter Tierhaltung:

 Galloways, Angeliter Sattel-
schweine, Schafe, Schleswi-
ger Kaltblutpferde, Ziegen,

-  Show einer Öko-Käseherstel-
lung

-  Öko-Mitmach Theater für 
Kinder, Stehgreifspiele

-  Öko-Interaktionen für Er-
wachsene: Öko-Kochen

-  Kutschfahrten
-  eine Marchingband: Musik 

der Renaissance
-  Kunstausstellungen im-

Schlossinnenhof und im 
Schloss

-  Stand des Fördervereins für 
Torfgewinnung

Der Gottorfer Landmarkt wird 
gefördert vom Bundesministe-
rium für Ernährung, Landwirt-
schaft und Verbraucherschutz 

im Rahmen des Bundespro-
gramm Ökologischer Landbau 
und andere Formen nachhalti-
ger Landwirtschaft.

Der 14. Gottorfer Landmarkt am 12. Mai 2013 in Schleswig auf Schloss Gottorf:

Größter ökologischer Markt Deutschlands

H. Steinmeier Süssmosterei GmbH & Co. KG

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

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

Frühjahrs-/Sommerangebote 2013
vom 1. April bis 30. September 2013

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 pro Person im Doppelzimmer 219,- €
Preis pro Person im Einzelzimmer 249,- €
Einzelzimmerzuschlag 60,- €

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 pro Person im Doppelzimmer 349,- €
Preis pro Person im Appartement 399,- €
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 pro Person im Doppelzimmer 489,- €
pro Person im Appartement 559,- €
Einzelzimmerzuschlag 140,- €
Preise inklusive der gesetzlich vorgeschriebenen Mehrwertsteuer.

Auf Ihren Besuch 
freuen sich:
Heike und 

Marco Lass
sowie Mitarbeiter

Feines für nette Stunden

(7 Tage)

Küche von 17 - 21.00 Uhr

Frisches Gemüse, Angelner Sat-
telschweine und Galloways ge-
hören dazu.



Zur neuen Ausstellung »Elek-
trischer Salon« der Flensburger 
Phänomenta gibt es eine neue 
Stadtführung mit dem Titel: »Da 
geht Ihnen ein Licht auf!«. Die 
Dauer der Führung inklusive 
des Besuches der Ausstellung 
dauert drei Stunden. 
Was hat Elektrizität mit Bern-
stein und der Antike zu tun? 
Batterie und Gasstraße im Nor-
den Flensburgs – warum diese 
Straßennamen? Wieso boomte 
die Neustadt? Welche Firmen 
saßen und sitzen hier? Das ist 
die  neue Stadtführung rund um 
die Themen Industrialisierung 
und Elektrizität. Im Anschluss 
daran geht es zu einem ge-
führten Besuch durch die neue 
Sonderausstellung »Elektrischer 

Salon« (geeignet für Kinder ab 
10 Jahren) in der Phänomenta 
am und im Flensburger Wahr-
zeichen Nordertor.
Der Treffpunkt ist vor dem 
Haupteingang der Walzenmüh-
le (Foto unten), Neustadt 16. 
Termine sind Sonnabend, 4. und 
18. Mai, 10 Uhr, sowie Sonntag, 
2. Juni, ebenfalls um 10 Uhr. 
Erwachsene zahlen 10 Euro und 
Kinder bis 12 Jahre 7 Euro. Die 
Familienkarte für zwei Erwach-
sene und zwei Kinder kostet 
29 Euro. Die Sonderausstellung 
»Elektrischer Salon« im Science 
Center Phänomenta, die von 
den Stadtwerken Flensburg ge-
sponsert wird, findet statt vom 
15. April bis 2. Juni.

Führung durch die Flensburger Neustadt und Ausstellung »Elektrischer Salon«:

Da geht Ihnen ein Licht auf!

Am Sonnabend, 30. März, hat 
der Verein Musik für Garding 
e.V. den Sänger und Gitarristen 
A.C.HIM in die Musikanten-
kneipe »Lütt Matten« in Gar-
ding eingeladen. Er entführt 

sein Publikum in die Welt des  
irschen und schottischen Folk 
und unterhält seine Gäste mit 
entsprechenden Anekdoten und 
Storys. Los geht‘s um 21 Uhr - 
der Eintritt ist frei.

Musik in Garding
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