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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…

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

Rouladen  1000g 10,50 e
Kochwurst 1000g 7,00 e
Wiener Würstchen 1000g  7,80 e
Kasseler Bauch 1000g 4,20 e
Bratenaufschnitt 100g 1,65 e
Körbe und Präsente »Geschenkideen zu Weihnachten«

Unseren Kunden in Stadt und Land und allen Freunden des Hauses 
wünschen wir ein »fRoHES WEIHNACHTSfEST«. 

Wir verbinden damit gleichzeitig unseren Dank für das entgegengebrachte 
Vertrauen. Unsere besten Wünsche zum »JAHRESWECHSEL« 

sowie Gesundheit und Erfolg für 2012 fügen wir hinzu.
– Familie Heyn mit Belegschaft –
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Nur das Beste zum »Feste« - Vielfalt und Geschmack!
Sie können probieren und wir beraten Sie fachmännisch!

Herzhaft 

&
delikat

Frohe Weihnachten

Wir wünschen unseren 
Inserenten und Lesern ein 

gesegnetes Weihnachtsfest, 
einen guten Rutsch und ein 

vor allem gesundes 
Jahr 2012!

Das HIER im Norden-Team 
Wilhelm Brinkmeier

Lothar Poth
Martin Weber

... und das Logisitk-Team

Fischhaus Loof

L
o
o
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Kleikuhle 7 (Am Hafen) Tel. 0 48 41 - 20 34 <HUSUM> Hafenstraße 1 · Tel. 8 39 77 14

Die Sonnenseite von Husum

Das schönste Ziel zwischen List und Kiel!

Krabben
Fisch

Räucherei ... mit Hafenblick

Steak eerM&

Jeden 1. Do. im Monat 
»AFTER-WORK-CLUB«, ab 18 Uhr

EIN GROSSES DANKE...
... allen Züchterfreunden, Kollegen, Bekannten, 

Helferinnen/Helfern und Gönnern ...  die uns zu unserer 
125-jährigen »JUBILÄUMSSCHAU« vom 

11. bis 13. November in der Husumer Messehalle 
so tatkräftig unterstützt haben.

Ihr »Geflügelzucht-
verein Husum & 

Umgegend«
wünscht ein frohes 

Weihnachtsfest 
und viel Erfolg 

und Gesundheit im 
neuen Jahr 2012!
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Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,

HIER 

im Norden 

09 / 2011
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Weihnachten, das Fest der 

Feste. Das Fest der Besin-

nung und des Friedens. 

Hört sich immer wieder gut 

an. So sollte es sein. So ist 

es aber nicht immer und 

für jeden. Oft wird diese 

Zeit von Hektik geprägt, ob 

bei der Arbeit oder als Ein-

kaufsstress. Und oft wird 

man von Sorgen geplagt, 

ob in gesundheitlicher oder 

auch finanzieller Hinsicht.

Wie denn auch Geschenke 

finanzieren, wenn der Lohn 

dazu nicht reicht. Trotzdem: 

Man sollte sich zu Weih-

nachten nicht unbedingt 

abhängig machen vom 

schnöden Mammon. Sich 

vielleicht tatsächlich besin-

nen auf das Ursprüngliche! 

Aber auch das ist leichter 

gesagt - als getan.

Ich wünsche allen fröhli-

che Weihnachten. Denen, 

die rundum zufrieden sind 

mit sich und der Welt. Und 

besonders denjenigen, die 

es nicht so gut haben. Die 

nächste Ausgabe der HIER 

erscheint Ende Januar 2012.  

Bleiben Sie mir bitte auch 

bis dahin weiterhin gewo-

gen,

Ihr Wilhelm Brinkmeier

Die nordfriesisch-nebelige No-
vemberstimmung bot die per-
fekte Kulisee für die inszenierte 
Henkersmahlzeit mit Krimiau-
tor Hannes Nygaard im Restau-
rant, Café und der Landherber-
ge »glücklich am Meer« direkt 
an der Nordsee. Hier konnte 
Gastgeberin Marlene Hinrich-
sen rund 70 Gäste begrüßen 
zur ersten Lesung, die unter 
dem Motto »tot und glücklich 
am Meer« erstmalig in ihrem 
Restaurant in Halebüll gleich 
hinter Husum beziehungsweise 
Schobüll stattfand. 

Nygaard, der auf Nordstrand 
zu Hause ist, nahm die Ein-
ladung zur Lesung gern an. 
»Ich kenne Marlene Hinrichsen 
schon aus ihrer Nordstrander 
Zeit im Restaurant Halligblick 
und war gleich begeistert von 
der Idee eines Krimiabends mit 
kulinarischem Genuss«, sagte 
er. Er erweckte seinen Kom-
missar »Großer Jäger« zum Le-
ben und nahm die Zuhörer mit 
auf die Spurensuche in Husum 
und Umgebung. Kostproben 
aus »Sturmtief«, »Schwelbrand« 
und »Tod im Koog« fesselten 

die Gäste, die in den Pausen 
mit einem leckeren Krimimenü 
verwöhnt wurden: Nach einem 
mysteriösen Cocktail gab es ein 
mörderisches Süppchen. Als 
Hauptgang wurde das »Großer 
Jäger«-Schnitzel vom hinterlis-
tigen Huhn mit unschuldigen 
Bratkartoffeln und todsicherer 
Beilage serviert. Und zum krö-
nenden Abschluss, nach viel 
Spannung und Gänsehaut pur, 
folgte ein eiskaltes Dessert hin-
ter schwedischen Gardinen.
»Wir freuen uns sehr über den 
Erfolg des Abends«, so Marle-

ne Hinrichsen, »und wir haben 
bereits einen zweiten Termin 
für Januar 2012 vereinbart, 
denn wir musten wegen der 
begrenzten Plätze bereits für 
diese Veranstaltung eine War-
teliste anlegen«. Für den 26. 
Januar sind noch Restkarten ver-
fügbar. Diese sind im »glücklich 
am Meer«, Altendorfer Straße 
4, 25813 Husum-Halebüll, zu 
haben - und können auch unter 
der Rufnummer 0 48 46 - 60 14 
88 8 bestellt werden.

Zum Schriftsteller ...
Mit seinen Regionalkrimis - bis 
dato 18 an der Zahl - hat sich 
Hannes Nygaard mittlerweile 
einen Namen gemacht. Hannes 
Nygaard, nein, das ist eigent-
lich kein Pseudonym, sondern 
nur die Kurzform von Rainer 
Dissars-Nygaard. 1949 in Ham-
burg geboren, hat er nach einer 
seriösen Ausbildung als Kauf-
mann und einem BWL-Studium 
in spannenden Jahrzehnten Un-
ternehmen der Mineralöl- und 
Kreditwirtschaft in die Problem-
zonen begleitet, die sie ohne 
Unternehmensberater nicht 
durchlebt hätten. »Man könn-
te meinen, dass ich dabei so-
viel Erfahrung mit fragwürdigen 
Dingen gesammelt habe, die zu 
Papier gebracht werden sollten. 
Und das nach Volkes Meinung 
Unternehmensberater ohnehin 
professionell lügen können, 
war der Weg zur Schriftstellerei 
vorgezeichnet«, so Hannes Ny-
gaard leicht selbstironisch.
Der heutige Schriftsteller hat 
sein halbes Leben in Schles-
wig-Holstein zugebracht, auch 

wenn es ihn bereits im letz-
ten Jahrtausend in das seiner 
Meinung nach zu Recht von 
der Unesco zur lebenswertesten 
Stadt der Welt erklärte Münster 
verschlagen hatte. »Der Beruf 
hat mich unter anderem lang-
jährig an Hamburger, Frankfur-
ter und Münchener Schreibti-
sche geführt«, erklärt er. Fernab 
von Schleswig-Holstein sind 
dort - aber auch in Köln und 
Münster - die ersten Krimis mit 
dem Tatort Norden entstanden. 
Heute lebt und arbeitet der 
Krimiautor überwiegend »di-
rekt hinterm Deich« auf der 
Insel Nordstrand. Hier entste-
hen die Kriminalromane um die 
Husumer Kripo mit Christoph 
Johannes Mommsen und dem 
Schnüffelschwein Großer Jäger 
sowie dem Kieler Lüder Lüders. 
Alle sind - zur großen Freude 
von Nygaard - in der nord-
deutschen Kriminalliteratur Kult 
geworden.
Während die Husumer ihre 
Ermittlungen in einer Region 
betreiben, die dank der Küste 
mit ihren Inseln und Halligen 
abwechslungsreicher kaum sein 
könnte, begegnet Kriminalrat 
Lüder Lüders, notorischer Ein-
zelkämpfer vom Polizeilichen 
Staatsschutz des Landeskrimi-
nalamts, den großen Verschwö-
rungen, die niemand im be-
schaulichen Norden vermutet 
- und taucht so immer wieder 
in unglaubliche Verbrechen ab. 
Hinter diesen stehen häufig die 
Großen und Mächtigen, die 
auch vor Korruption und Beste-
chung und ebenfalls nicht sel-
ten vor Mord zurückschrecken.

Mörderisches Süppchen und Schnitzel vom hinterlistigen Huhn:

»tot und glücklich am Meer«

Krimiautor Hannes Nygaard kennt Gastgeberin Marlene Hinrichsen schon aus ihrer Nordstrander Zeit 
im Restaurant Halligblick und ist gern zur Lesung nach Halebüll gekommen.

Constanze Höfinghoff, Geschäftsführerin vom nordsee-tourismus-
service, begrüßte die Gäste und begleitete sie durch den Abend. 
Sie ist die Freundin von Gastgeberin Marlene Hinrichsen und hatte 
die Idee, die dunkle Jahreszeit mit unter anderem außergewöhn-
lichen Lesungen zu beleben.

glücklich am Meer
Restaurant, Café, Landherberge

Durchgehend Warmes, Kaltes, Süßes
täglich, außer dienstags

Telefon 0 48 46 - 60 14 888
Marlene Hinrichsen · Altendorfer Str. 4· Husum/Halebüll

Wir wünschen eine glückliche Adventszeit

In Husum  kann man 
nicht nur den stimmungs-
vollen Weihnachtsmarkt 
am Tine-Brunnen besu-
chen: Das Warten auf die 
Weinachtsfeierlichkeiten 
kann man ebenfalls mit 
einem besonderen Tag 
verkürzen und sich in 
der Adventszeit auf die 
Spuren Theodor Storms 
begeben. Dazu bietet die 
Tourismus und Stadtmar-
keting Husum GmbH an 
den Adventssonnaben-
den eine Veranstaltung 
an, die es so nur zur 
Winterzeit gibt.
Das Programm »Weih-
nachten zu Gast bei 
Theodor Storm« ver-
spricht literarische und 
kulinarische Stunden. 
Der Nachmittag beginnt 
bei einem gemütlichen 

Kaffeetrinken mit weih-
nachtlichem Gebäck und 
braunem Kuchen, den 
der Dichter so liebte. An-
schließend geht es auf 
einen Streifzug durch die 
festlich geschmückte In-
nenstadt. Was natürlich 
nicht fehlt, ist der Be-
such des Storm-Hauses 
mit dem nach Storms 
Beschreibungen ge-
schmückten Weihnachts-
baum. Im benachbarten 
Garten wärmen sich die 
Gäste danach im Fackel-
schein mit einem köstli-
chen, »Bischof« genann-
ten Punsch.
Die Weihnachtszeit war 
für Husums berühmten 
Sohn etwas ganz Beson-
deres, besonders die fest-
liche Küche schien ihm 
sehr zu gefallen. Die Ver-

anstaltung schließt dem-
zufolge mit einem Büfett, 
bei dem man in geselli-
ger Runde darüber plau-
dern kann, welche der 
Speisen Theodor Storm 
wohl am liebsten moch-
te: vielleicht die kräftige 
Suppe, die kalten und 
warmen Fleischspeziali-
täten, den frischen Karp-
fen oder den Apfelauflauf 
»Tante Moritz«.
Folgende Termine wer-
den in diesem Jahr noch 
angeboten: 10. und 17. 
Dezember, jeweils ab 
15.30 Uhr. Die Veran-
staltungen enden gegen 
22 Uhr und kosten 59,90 
Euro pro Person. Anmel-
dungen nimmt die Touris-
mus und Stadtmarketing 
Husum GmbH unter 0 48 
41 - 89 87 - 77 entgegen.

Jetzt noch am 10. und 17. Dezember:

Weihnachten zu Gast 
bei Theodor Storm
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Seit dieser Saison ist Per Bach 
Nissen Basso Cantabile am Lan-
destheater. Er singt den Osmin 
in Mozarts »Entführung aus dem 
Serail« und auch den Bass in 
»Mignon«, der konzertant auf-
geführten, französischen Opéra 
comique von Amboise Thomas 
nach Goethes Roman »Wilhelm 
Meisters Lehrjahre«. Außerdem 
ist er als freischaffender Sänger 
auf den Opernbühnen dieser 
Welt zu Hause, im Februar bei-
spielsweise in Philadelphia, um 
auch dort den Osmin zu sin-
gen. Und zwischendurch? Da 
steht der Sänger am Herd, um 
zu kochen und dabei mit tiefer  
Bass-Stimme Arien zu präsen-
tieren, denn Per Bach Nissen 
hat - bevor er die Opernbüh-
ne betrat - in seinem ersten 
Beruf zuerst als Koch Karriere 
gemacht. Wer nun mit ihm auf 

eine musikalische Reise gehen 
und dabei Gaumenfreuden aus 
der Toscane kochen und genie-
ßen möchte, kann das in der 
»Ouzeri« in Flensburg-Sonwik 
an der Fördepromenade tun.

»Die Location, wie man heute 
sagt, ist hier in Sonwik in dem 
absolut maritimen Ambiente 
mit der wunderbaren Lounge-
Atmosphäre einfach herrlich für 
die Symbiose aus Bass-Arien 
und Delikatem für den Gau-
men«, so der Sänger. Der Preis 
für das Arrangement beträgt 78 
Euro. Darin enthalten sind das 
Begrüßungsgetränk, das Menü 
mit Gesang, Witz und Charme 
sowie Wein und Wasser wäh-
rend der gesamten Veranstal-
tung. Was detailliert gekocht 
wird, bestimmt nicht nur der 
Opernsänger und Koch. Auch 

die Teilnehmer können im Ver-
lauf des Abends noch Einfluss 
darauf nehmen. Auf jeden Fall 
gehören Fingerfood als Einstieg, 
ein Hauptgang und ein tolles 
Dessert dazu. Die nächsten Ter-
mine sind am Mittwoch, 7. De-
zember, sowie am Sonnabend, 
21. Januar. Weitere Informati-
onen erhält man bei der SRK-
Eventagentur, die die Abende 
zusammen mit Per Bach Nis-
sen veranstaltet, unter der Ruf-
nummer 04 61 - 31 53 29 
9 (srkflensburg@aol.com). Hier 
werden ebenfalls die Reservie-
rungen entgegengenommen.
Per Bach Nissen stammt aus 
Nord-Dänemark. Seit Vater ist 
allerdings ein Flensburger, seine 
Oma wohnt heute noch in Har-
rislee. In Tondern hat er dann 
den Beruf des Kochs gelernt. 
Später war er fünf Jahre lang Kü-

chenchef im legendären »Stars« 
in San Francisco. In diesem Res-
taurant wurde damals die neue 
kalifornische Küche begründet 
und geprägt. Ein Begriff für die 
gute amerikanische Küche ist 
auch der »Medow Club«, ein 
Golfclub, wo der dänische Koch 
ebenfalls tätig war. 

Einem Freund fiel auf, was für 
einen Klangkörper Per Bach 
Nissen besaß, besonders dann, 
wenn er lachte. So startete der 
damalige Küchenchef im Alter 
von 27 Jahren seine zweite Kar-
riere und nahm Gesangsunter-
richt - auch noch und weiterhin 
nebenbei, als er in Kopenhagen 
ein Bistro gekauft hatte. In Car-
diff in Wales besuchte Nissen 

schließlich drei Jahre lang die 
Musikhochschule. Er bekam ei-
ne Partie in einem Opernstu-
dio, das Tournee-Theater mach-
te, und erreichte damit übers 
Praktische, dass er auch Opern-
Studien in London und Brüssel 

aufnehmen konnte. Im Royal 
Opera House Covent Garden 
sang er ein Jahr lang im Chor. 
»Das war ein sehr gutes En-
gagement für einen Sänger«, 
erklärt Per Bach Nissen. Aber 
er wollte wissen, ob es nicht 
auch zum Solisten reicht. So 
ging er ans Mecklenburgische 
Staatstheater in Schwerin, ar-
beitet in Augsburg drei Jahre 
lang das komplette Repertoire 
auf, und übernahm Gastspiele 
in Amsterdam, in Treviso und 
bei den Stuttgarter Philharmoni-
kern. Nun ist er am Schleswig-
Holsteinischen Landestheater, 
singt in »Mignon« und der »Ent-
führung aus dem Serail« sowie 
im »Barbier von Sevilla«. Und 
er geht in Verbindung mit dem 
Gesang seiner zweiten Leiden-
schaft nach und kocht wieder - 
ob in Restaurants in Teilnehmer-
kreisen oder auch ganz privat 
zu besonderen Anlässen. Wohl 
dem, bei dem der Beruf zum 
Hobby werden kann! Bei Per 
Bach Nissen sind´s gleich zwei.

Große Arien und Gaumenfreuden aus der Toscana:

Gemeinsam kochen mit
einem Opernsänger

Der Opernsänger mit Susanne Rode-Kuhlig von der Agentur SRK Events, von der die Abende und alle 
anderen Kochauftritte organisiert werden.

Per Bach Nissen (re.) und Ron Gurgis von der »Ouzeri Sonwik« 
freuen sich darauf, die Gäste wieder mitnehmen zu können auf eine 
musikalisch-kulinarische Reise.
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Diesen Fischgang ließen sich die Gäste bei einer der letzten Veran-
staltungen munden.

Seit nunmehr 38 Jahren veran-
staltet Bernd Mumm von »nord-
concept« das Ohnsorg-Theater 
in Flensburg. Und auch Anfang 
nächsten Jahres gibt es wieder 
das traditionelle Sondergast-
spiel im Norden. Am Sonntag, 
19. Februar, 18 Uhr, wird in 
der Freien Waldorfschule an der 
Valentiner Allee »Witte Pracht«, 
eine Komödie von Stefan Vögel, 
aufgeführt. 
Für dieses Gastspiel verlost die 
HIER im Norden zwei Freikar-
ten. Wenn Sie diese gewinnen 
möchten, brauchen Sie uns 
nur die Frage zu beantworten, 
seit wievielen Jahren dieses 
Sondergastspiel in Flensburg 
stattfindet, die Antwort auf ei-
ne Karte zu schreiben und bis 
Donnerstag, 29. Dezember 
(Einsendeschluss), an die HIER 
im Norden, Postfach 1712, 
24907 Flensburg, zu schicken. 
Unter allen Einsendungen mit 
der richtigen Antwort werden 
die zwei Freikarten verlost. Der 
Rechtsweg wie auch Verlagsmit-
arbeiter und deren Angehörige 
sind ausgeschlossen. Karten für 
dieses Jahres-Sondergastspiel 
sind ansonsten erhältlich im 

shz-Kundencenter in der Holm-
passage, unter www.eventim.
de, in Schleswig im Ticket-Kon-
tor Liesegang und bei allen CTS 
angeschlossenen Vorverkaufs-
stellen.
Mitwirkende in dieser Komö-
die sind unter anderem Edda 
Loges, Meike Meiners, Wilfried 
Dziallas und Robert Eder. Die 
Regie hat Sandra Keck. Zum In-
halt: Ida hat wieder einmal alles 
gegeben. Der Tannenbaum ist 
liebevoll geschmückt, die Kekse 
sind gebacken, die Geschenke 

sind eingepackt und das Fest-
mahl ist vorbereitet. Dann ist sie 
auch schon da, die liebe Fami-
lie. Und die Realität hält Einzug. 
Es beginnen die obligatorischen 
Streitigkeiten mit dem Schwie-
gersohn. Die Tochter - gerade 
volljährig - ist schwanger. Und 
zum Leidwesen von Großvater 
Jakob und Onkel Eugen verhin-
dert ein Hochdruckgebiet, dass 
an Heiligabend Schnee liegt. 
Doch Großmutter Ida will sich 
ihr Weihnachtsfest nicht verder-
ben lassen ... 

»Witte Pracht« am 19. Februar in Flensburg:

Zwei Freikarten fürs
Ohnsorg-Theater

Wilfried Dziallas und Edda Loges Foto: Jutta Schwöbel
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Was der Nachwuchs in den 
Küchen dieser Region zu leisten 
vermag, konnte er einmal mehr 
beim Koch-Wettbewerb um den 
CITTI-Pokal unter Beweis stel-
len. Zum 22. Mal wurde er jetzt 
vom Flensburger Köcheclub in 
Zusammenarbeit mit dem Ver-
band der Serviermeister und 
Res taurantfachleute, VSR-Sek-
tion Schleswig-Holstein Nord, 
und der Flensburger Berufs-
schule veranstaltet. Insgesamt 
sieben angehende Köchinnen 
und Köche sowie zwölf Restau-
rant- und sechs Hotelfachleute, 

alle im dritten Ausbildungsjahr, 
nahmen daran teil. Im Mittel-
punkt des Geschehens standen 
wieder die Drei-Gänge-Menüs, 
die von den Köchinnen und Kö-
chen - da waren sich Prüfer und 
Gäste einig - auf einem hohen 
Niveau kreiert und zubereitet 
worden waren.

Die Schulküche beziehungs-
weise das Schulrestaurant der 
Hannah-Arendt-Schule waren 
auch dieses Mal die Austra-
gungsorte für den Koch-Wett-
bewerb. Sieben Teilnehmer in 

der Küche bedeuteten sieben 
unterschiedliche Menüs, die 
aber alle nach einem einheitli-
chen, vorgegebenen Warenkorb 
geplant und gekocht werden 
mussten. Zum Warenkorb ge-
hörten beispielsweise Hasenrü-
cken. Jacobsmuscheln, frischer 
Mango, Marzipan und dunkle 
Kuvertüre. Unter anderem aus 
diesen Produkten stellte jeder 
Koch und jede Köchin ein Me-
nü für sechs Gäste her. Zuvor 
allerdings musste auch noch 
ein theoretischer Teil mit einer 
detaillierten Warenanforderung 

bewältigt und bestanden wer-
den. 

Die geladenen Gäste aus Wirt-
schaft, Politik und Gesellschaft 
wurden mit einem Empfangs-
cocktail erwartet. An einem 
Tisch wurden dann alle unter-
schiedlichen Menüs gleichzei-
tig und nebeneinander serviert. 
Das war eine große Herausfor-
derung an die Refas und Hofas, 
die die Tische nicht nur für die 
entsprechende Personanzahl 
festlich einzudecken hatten, 
sondern denen ebenfalls theo-

retisches Können und Wissen 
abverlangt worden war. Sie wa-
ren nicht nur mit der Planung 
und Organisation der Veranstal-
tung beschäftigt, sondern hatten 
dann auch noch eine Banane 
am Tisch zu flambieren. Zu den 
Prüfern gehörten von der Be-
rufsschule  Swantje Boie, Heike 
Dubois und Stefan Sowada so-
wie aus dem Gastgewerbe  Rita 
Wienstruck, Katrin Ribbeck und 
Rüdiger Muhl. Ihnen entging 
kein Detail.

Volker Lund, Vorsitzender des 
Flensburger Köcheclubs, Fach-
lehrer Jens Ingwersen und Det-
lef Stache vom Köcheclub wa-
ren es, die den Köchinnen und 
Köchen genau auf die Finger 
schauten und ihre Menüs be-
werteten. Der CITTI-Pokal 2011 
ging schließlich an Sam Be-
rendsen vom Restaurant »Schlie 
Krug« in Sieseby. Als Gewinner 
des CITTI-Pokals hat er sich 
für den renommierten »Rudolph  
Achenbach Preis 2012« quali-
fiziert. Dieses ist ebenfalls ein 
Nachwuchswettbewerb, der in 
diesem Jahr zum 37. Mal veran-
staltet wurde und der Köchin-

nen und Köchen nachgewiese-
nermaßen als Sprungbrett für 
ihre Karriere dient. Weit mehr 
als 30.000 Köchinnen und Kö-
che haben seit bestehen am 
»Achenbach Preis« teilgenom-
men. Auf den zweiten Platz 
beim CITTI-Pokal kam Nils Se-
liger vom »Strandhotel Glücks-
burg« und auf den dritten Mar-
lena Coberg vom »Ringhotel 
Waldschlösschen« in Schleswig.

Sebastian Höpfner von »Mäder´s 
Restaurantion« in Flensburg be-
legte bei den Restaurantfach-
leuten Platz eins. Auf den Plät-
zen folgten ihm Alicja Mozd-
zanowska vom Restaurant »Im 
alten Speicher« in Flensburg 
und Jasmin Petersen vom Café 
und Restaurant »Quellental« in 
Selk. Jana Wagner vom Hotel 
»Alter Meierhof« in Glücksburg 
»machte das Rennen« bei den 
Hotelfachleuten. Hier kamen 
Natalie Hollesen vom Hotel 
und Restaurant »Historischer 
Krug« in Oeversee auf den 
zweiten und Jennifer Schmidt 
vom »Ringhotel Wassersleben« 
auf den dritten Platz.

Koch-Wettbewerb um den CITTI-Pokal bereits zum 22. Mal:

Drei-Gänge-Menüs auf hohem Niveau

Volker Lund, 1. Vorsitzender des Flensburger Köcheclubs, Fachlehrer Jens Ingwersen und Detlef Stache (v. li.) nahmen die Bewertungen 
in der Küche vor.

H. Steinmeier Süssmosterei GmbH & Co. KG

Der Flensburger Köcheclub  wünscht allen 

frohe Weihnachten, einen guten Rutsch 

und ein GAST-freundliches Jahr 2012! Frohe Weihnachten
... einen guten Rutsch und ein glückliches neues Jahr!

Konzentriertes Arbeiten in der Lehrküche

Flensburger Weihnachten vom Süder- bis zum Nordermarkt

Noch bis zum 21. Dezember 
ist der Weihnachtsmarkt auf 
dem Lecker Kirchplatz an je-
dem Wochenende von Freitag 
bis Sonntag, jeweils 15 bis 20 
Uhr, geöffnet. Tägliche Weih-
nachtsmarkt-Bummel kann man 
in Husum, in Flensburg und 
auch andernorts unternehmen. 
Der Flensburger Weihnachts-
markt verbindet die Marktplätze 
Nordermarkt und Südermarkt.  
Entlang dieser Flanier- und 
»Punschmeile« hat man die 
Qual der Wahl, sowohl in den 
Geschäften als auch an den vie-

len Weihnachtsbuden - und es 
lohnt sich wie immer der Blick 
in die historischen Höfe.
Überstrahlt wird der Südermarkt 
von der großen Fielmann-Tanne 
vor der Kirche St. Nikolai. Eine 
große Punsch-Pyramide sorgt 
zudem für gemütliche Stim-
mung. Felle, Schmuck, Glas-
kunst sowie Mineralien und Co. 
werden ebenfalls angeboten 
und bilden eine bunte Markt-
mischung - nicht zu vergessen 
die vielen süßen und deftigen 
Leckereien.
Auf dem Nordermarkt - rund 

um den Neptunbrunnen - ist 
das skandinavische Dorf zu 
finden. Das Angebot in den 
skandinavischen Hütten reicht 
von Punsch und Flammkuchen 
bis hin zu Glögg und selbst-
gemachten Marmeladen. Für 
Kinder bietet das »Kinder-Knus-
perhaus« wechselnde Aktionen 
an. Auf der Aktionsbühne wird 
es sonntags einen Gottesdienst 
geben, ein musikalisches Pro-
gramm ist außerdem vorhan-
den. Programminfos sind im 
Internet unter www.flensburg-
tourismus.de zu finden.

Die Einkäufe kann man kosten-
los bei der Touristinfo am ZOB 
deponieren und dann weiter ge-
mütlich bummeln gehen. Rund 
um das Weihnachtsdorf am Sü-
dermarkt hat man mittwochs 
und sonnabends die Gelegen-
heit, frisches Obst und Gemüse 
sowie alle anderen vom Wo-
chenmarkt bekannten Produkte 
zu kaufen (7.30 bis 13.30 Uhr). 
Dann fröhliche Weihnachten in 
unserer Region!

Ob in Flensburg. Leck oder Husum:

Fröhliche Weihnachten 
in unserer Region

Eine Mutter erzählt ihrem Kind von 
Weihnachten: von einer schwange-
ren Frau und ihrem Mann, die vor 
langer Zeit in einem fremden Land 
eine nächtliche Bleibe suchten; von 
dem Kind, das in einem Stall zur 
Welt kam, und dem Stern, der den 
Hirten den Weg zum Neugeborenen 
wies. »Weihnachten im Stall«, so 
lautet der deutsche Titel eines wun-
derschönen Buchs vom »allerersten 
Weihnachten« von Astrid Lindgren, 
das soeben in drei friesisch-deut-
schen Ausgaben im Verlag Nordfriisk 
Instituut erschienen ist.
Dem friesischen Text steht jeweils 
eine deutsche Übersetzung gegen-
über, so dass auch ungeübtere Frie-
sischsprechende oder solche, die es 
noch werden wollen, der schönen 
Geschichte mühelos folgen kön-
nen. Durch die charmant-zurück-
haltenden Zeichnungen von Harald 

Wiberg wird das Buch zu einem 
wahren Schmuckstück in breitem 
Vorleseformat und damit zu einer 
echten Empfehlung für den Gaben-
tisch.
Die Ausgabe im Mooringer Frasch ist 
unter dem Titel »Jül önj e bousem« 
erhältlich. Sie wurde von Institutsdi-
rektor Prof. Dr. Thomas Steensen zu-
sammen mit Studierenden der Uni-
versität Flensburg und Marie Tånge-
berg übersetzt. Die föhrerfriesische 
Ausgabe heißt »Jul uun a busem« 
und wurde von den Institutslekto-
rinnen Antje K. Arfsten und Wendy 
Vanselow bearbeitet. Für die sylter-
friesische Version »Jööl ön Buusem« 
zeichnen Antje K. Arfsten und Carin 
Clemenz verantwortlich.
Das Buch umfasst 32 gebundene 
Seiten und ist für 12,90 Euro im 
örtlichen Buchhandel oder im Nord-
friisk Instituut erhältlich.

»Weihnachten im Stall« 
endlich auch auf Friesisch

Zweisprachig friesisch-deutsche Ausgaben für Sylt, Föhr und das Festland:
Getränke Tadsen GmbH führte Tradition fort:

Weihnachtsbäume und Punsch
Freunde und Kunden des 
Hauses konnten sich auch in 
diesem Jahr einen Weihnachts-
baum aussuchen: Die Getränke 
Tadsen GmbH mit Hauptsitz in 
Husum sowie den Niederlas-
sungen in Bredstedt und Büsum 
setzte nämlich eine Tradition 
fort und veranstaltete am Ge-
tränkemarkt in Husum (Schul-
wald) einen kleinen Weih-
nachtsmarkt. Es gab Bratwurst 
und Punsch und viele nette, in-
teressante Gespräche unter den 
Gastronomen, die zahlreich 
erschienen waren. Außerdem 
konnten alle bei einer Verlosung 
für einen guten Zweck etwas 
Schönes gewinnen. 

Juniorchef Andreas  und Senior 
»Kalle« Tadsen (li.) mit einigen 
treuen Kunden des Hauses
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Mit seinen Novellen »Zur Wald- 
und Wasserfreude« und »Rena-
te« setzte Theodor Storm dem 
bekannten Lufkurort Schwab-
stedt in der Flusslandschaft 
Eider-Treene-Sorge ein literari-
sches Denkmal. Zum Ort und 
dem heutigen Hotel »Zur Tree-
ne« pflegte er enge Beziehun-
gen. 1921 wurde das Haus vom 
Landwirtsehepaar Hans und 
Emma Thomsen gekauft. Nach 
dem Tod von Hans Thomsen 
im Jahr 1956 ging es auf seinen 
Sohn Heinz über. Anschließend 
wurde es - ab 1991 - von Hil-
de und Hans-Heinrich Thomsen 
bewirtschaftet. Seit 2007 setzt 
der jüngste Sohn der Familie, 

Hans Jürgen Thomsen, die Tra-
dition in vierter Generation fort. 
Es sind also 90 Jahre, in de-
nen sich das Hotel »Zur Tree-
ne« nunmehr ununterbrochen 
in Besitz der Familie Thomsen 
befindet. Unter anderem bei 
einem Karpfenessen und mit 
Live-Musik wurde das Ereignis 
mit vielen Gästen gebührend 
gefeiert.
Hans Jürgen Thomsen, der das 
Haus zusammen mit Ehefrau 
Franziska führt, ist gelernter 
Konditor und Küchenmeister. 
Für seine Speisen bevorzugt er 
die frischen Produkte aus der 
Eider-Treene-Sorge-Region: Ei-
derlachs, Wollhandkrabben, 

heimisches Wild, Bärlauch und 
Moorschnucken. Um noch mehr 
auf die Landgasthöfe einzustim-
men und noch mehr Gäste aufs 
Land zu ziehen, hat er mit zwei 
seiner Kollegen den freiwilli-
gen Zusammenschluss »Meister 
vom Lande« gegründet. Reihum 
wird immer in einem anderen 
Betrieb zusammen gekocht und 
etwas Besonderes geboten. Die 
»Meister vom Lande« möchten 
in ihren Veranstaltungen ihre 
Kreativität und Kompetenz in 
der Küche prägen - und dies 
natürlich mit einer Auswahl an 
hochwertigen Produkten aus 
der Region.
Terrasse, Wintergarten und Gäs-

tezimmer: Von hier aus schweift 
der Blick weit über das idylli-
sche Treene-Tal. Das Hotel mit 
Restaurant, Café, Festsaal und 
Bundeskegelbahn liegt nicht 
abseits und doch weit genug 

entfernt von Lärm und Hektik, 
eingebettet in die von Eider, 
Treene und Sorge geformte, 
idyllische Landschaft mit ihrer 
prallen Natur.

Bereits Theodor Storm pflegte enge Beziehungen zu diesem Haus:

Familie Thomsen 90 Jahre
im Hotel »Zur Treene«

Herrlich gelegen im Treene-Tal: Rundherum Natur pur

Eine Urkunde der Flensburger Brauerei zum 90-Jährigen, überreicht von Hermann Saß. Franziska und 
Hans Jürgen Thomsen freuen sich sehr darüber.

Wir
gratulieren!

Ein zauberhaftes Wintererleb-
nis verspricht die Nordseeinsel 
Föhr in diesem Jahr allen er-
holungsbedürftigen Urlaubern, 
die eine beschauliche Zeit rund 
um den Jahreswechsel verbrin-
gen möchten. Fernab vom hek-
tischen Großstadttrubel bietet 
die »Friesische Karibik« eine ro-
mantische Atmosphäre mit tief-
roten Sonnenuntergängen über 
der winterlichen Nordsee und 
besinnliche Ruhe in Inseldör-
fern mit friesischen Traditionen. 
Daneben sorgt ein vielseitiges 
Veranstaltungsprogramm für 
kurzweilige Abwechslung und 
einen gelungenen Urlaubs-Mix 
zwischen Erlebnis und Entspan-
nung.
Einfallsreiche Kostümierungen 
und individuelles Liederreper-
toire im Gepäck: so wünschen
beispielsweise am Silvestera-
bend sogenannte Kenkner ein 
»Seegnt nei juar!«, ein »geseg-
netes neues Jahr«, wenn sie 
fantasievoll verkleidet von Tür 
zu Tür ziehen, selbst gedichte-
te Lieder singen und von den 
Bewohnern der urigen Frie-
senkaten wärmende Getränke 
einfordern. Das Kenknern hat 
auf Föhr eine lange Tradition – 
sehr zur Freude der zahlreichen 

Besucher, die das Schauspiel 
äußerst gerne mitverfolgen und 
Silvester einmal auf völlig un-
gewohnte Art und Weise mit-
erleben.
Richtig feierlich hingegen wird 
es in der Silvesternacht rund 
um die Festmeile an der Strand-
promenade des Hafenstädt-
chens Wyk, wenn die Tourismus 
GmbH für ihre Gäste die Korken 
knallen lässt und unter freiem 
Himmel zur stimmungsvollen 
Party mit Meerblick einlädt.
»NDR 1 Welle Nord«-Modera-
tor Jan Bastick steuert mit Unter-
haltung und toller Musik durch 
die Silvesternacht ins neue Jahr. 
Zudem sorgt ein DJ mit allerlei 
Partyhits für gute Laune. Jahr für
Jahr ein beliebter Programm-
punkt und mittlerweile eine 
richtige Tradition ist die Auf-
führung des kultigen TV-Sket-
ches »Dinner for One«, der um 
21:30 Uhr auf der Bühne des 
Kurgartensaals live nachgespielt 
wird – und die Lachmuskeln 
auf eine ganz besondere Bela-
stungsprobe stellt.
Mindestens genauso beliebt ist 
das wohl verrückteste Laufevent 
der Insel: der alljährliche 5 km
lange Stadtlauf am Silvestertag 
durch Wyk. Hier versuchen 

die Teilnehmer nicht nur durch 
sportlichen Einsatz zu überzeu-
gen, sondern ihre schaulustigen 
Zuschauer durch originelle Ver-
kleidungen zu beeindrucken. 
Ein Vorhaben, das wirklich im-
mer gelingt!
Kaum weniger gewöhnlich star-
ten die Föhrer ins neue Jahr: 
zum traditionellen Neujahrs-
schwimmen in der Nordsee 
werden am 1. Januar 2012 
wieder hunderte, teils verklei-
dete Teilnehmer und zahlreiche 
Schaulustige erwartet. Seit Ein-
führung des Neujahrsvergnü-
gens im Jahr 1998 verzeichnet 
der Veranstalter steigende Teil-
nehmerzahlen mit bis zu 250 
Wagemutigen, die sich in die 
eiskalten Fluten stürzen.
Das Erlebnis Weihnachtsurlaub 
auf Föhr beginnt sogar schon ei-
nige Tage vor Heiligabend. Die
Wyker Festmeile öffnet ab dem 
22. Dezember ihre Pforten und 
lädt Einheimische und Urlaubs-
gäste zum gemütlichen Verwei-
len an der Strandpromenade 
ein. Bei Teepunsch inklusive 
Nordseeblick sind Verkehrscha-
os und Einkaufsstress schnell 
vergessen – die Hektik bleibt 
während eines Föhr-Urlaubs 
einfach auf dem Festland!

Weihnachten und Silvester auf der Insel Föhr_:

Kenknern und andere Traditionen



Levke und Mathias Harting 
kommen von Fach, haben ihre 
Berufe im Gastgewerbe von der 
Pike auf gelernt und sich stän-
dig weitergebildet. Als nun der 

Landgasthof Struckum zur Dis-
position stand, erfüllten sie sich 
einen lang gehegten Wunsch. 
Sie machten sich selbstständig. 
Als Pächter wollen sie nun im 
eigenen Betrieb ihre langjäh-
rigen Erfahrungen einbringen. 
Kennen gelernt haben sich 
Levke und Mathias Harting im 
»Fährhaus Schlüttsiel«. Seitdem 
treten der Küchenmeister mit 
diätetischer Ausbildung und die 
Hotelfachfrau mit Ausbilder-
schein auch beruflich immer 
gemeinsam auf, ob in diversen 
Betrieben in der Schweiz, »Wei-
ße Wyk« in Boltenhagen, im 
»Schlosshotel Wedendorf« oder 
auch zuletzt in der »Friesenhal-
le« in Bredstedt. Im Landgasthof 
Struckum sehen sie nun eine 
außerordentlich gute Chan-
ce für ihren neuen Lebensab-
schnitt. Der Landgasthof verfügt 
nicht nur über ein gemütlich 

eingerichtetes Restaurant und 
Räumlichkeiten für kleinere 
und größere Gesellschaften bis 
zu 140 Personen, und dies mit 
Tanz, sondern ebenfalls über 

neun zeitgemäß eingerichtete 
Hotelzimmer, wovon beson-
ders die neue Hausherrin als 
gelernte Hotelfachfrau angetan 
ist. Auch Andreas Petersen, Bür-
germeister der nordfriesischen 
Gemeinde, ist sich sicher, dass 
man mit Levke und Mathias 
Harting »ins Schwarze« und da-
mit die richtige Wahl getroffen 
hat. Und darüber freut er sich 
sehr, »denn schließlich ist die 
Gastwirtschaft Mittelpunkt für 
das kulturelle und gesellschaft-
liche Gemeindeleben«.

Der Gast soll sich wohl fühlen 
im Landgasthof Struckum: Das 
ist oberster Devise der neuen 
Pächter. Dazu gehören ein lie-
bevoller und zuvorkommender 
Service ebenso wie das gute 
Essen mit wechselnder Speise-
karte und Gerichten, die haupt-
sächlich aus regionalen Pro-

dukten der Saison zubereitet 
werden. Für den Gaumen soll 
eine Art von Heimatstimmung 
aufkommen. Aber nicht nur, 
denn Mathias Harting will die 

Klassik mit der Moderne ver-
binden, indem er auch immer 
wieder neue Ideen einfließen 
lässt. Man kann sich also auf 
eine Fülle neuer und traditi-

oneller Spezialitäten freuen. 
Und auf würzige Steaks, ob 200 
oder 300 Gramm, die herrlich 
zart und saftig aus der Pfanne 
kommen. Ob je nach Wunsch 
englisch, medium oder auch 
gut durch auf den Punkt genau 
zubereitet, werden Steaks hier 
zum wahren Genuss. 
Auf ein Bier in geselliger Run-
de am Tresen, ein kleines Kar-
tenspiel im Bistrobereich oder 
auch Feiern in kleineren und 
größeren Rahmen: Die Band-
breite im Landgasthof Struckum 
soll allen Ansprüchen gerecht 
werden. Dabei gehen Levke 
und Mathias Harting natürlich 
auch ganz individuell auf die 
Wünsche ihrer Gäste ein.
Im Jahr 2008 wurde der Land-
gasthof von der Gemeinde 
aus der Zwangsversteigerung 
gekauft, komplett saniert und 
2009 verpachtet. Nachdem der 
Vertrag mit dem »alten« Pächter 
einvernehmlich aufgelöst wor-
den war, wurde nach neuen 
Pächtern gesucht. Nun hat eine 
neue Ära begonnen: Zuvor ha-
ben Levke und Mathias Harting 
aber noch einiges ungestaltet 
und verändert. Beispielsweise 
das Restaurant, das nun noch 
mehr Freundlichkeit und Wär-
me ausstrahlt. Im gesamtem 
Gebäude ist außerdem eine 
Dauerausstellung mit Bildern 
und Holzskulpturen von Piet 
Peters und Barbara Wortmann 
zu sehen.
Zu bestimmten Themen wird 

das Veranstaltungsjahr gestaltet: 
Natürlich gibt es einen groß-
en Silvesterball mit Gala-Büfett 
und Mitternachtsimbiss. Dazu 
legt DJ Ernesti die richtige Mu-
sik auf.

Geöffnet hat das Restaurant von 
12 bis 14 und ab 18 Uhr. Mon-
tag bis Freitag wird ein welch-
sender Mittagstisch geboten. 
Dienstags ist Ruhetag.
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Ihr Nachbar

    gratulie
rt herzlichs

t!

 

Kulinarischer Herbst & Winter:
Wir sorgen für die technischen Voraussetzungen

      u Ladenbau
     u Großküchenanlagen
    u Imbißausstattungen
   u Lüftung und Kühlung
  u Hotel- und Gast-
 stätteneinrichtungen
 u Schank anlagen

Augsburg 1
25813 Schwesing/Husum

24 Std. Notdienst

Wir gratulieren!
Hotline 0 48 41 / 66 51 41 · www.sethe-technik.de

Wir gegen den Durst
Seit 1887...

Bredstedt	 Husum	 Büsum
(0 46 71) 14 93 (0 48 41) 96 01-0 (0 48 34) 95 01-0

Internet: http://www.tadsen.de

Wir gratulieren herzlich zur Übernahme und
wünschen alles Gute sowie viel Erfolg!

Levke und Mathias Harting sind die neue Pächter:

Eine ganz neue Ära im
Landgasthof Struckum

Das neue Pächter-Paar will einfach nur, dass sich die Gäste in jeder Hinsicht wohlfühlen. Dazu gehören ein gutes Essen und gepflegte 
Getränke.

Feiern bis 140 Personen sind möglich - und das sogar mit Tanz.

Mal geschmacklicher Hochgenuss, mal Hausmannkost: Levke und Mathias Harting bieten die ganze 
Bandbreite.



Unsere Öffnungszeiten: Täglich ab 17 Uhr
- Dienstag ist Ruhetag - Sonntags ab 11 Uhr

Wir freuen uns auf Ihren Besuch

Barbara & Melf Glienke · Husumer Str. 7 · Tel. 0 46 71 / 22 77

Hier lässt sich der Gast verwöhnen!

Kartenvorverkauf in der Gaststätte!

Eintrittspreis, inkl. 3-Gänge-Überraschungsmenü: 

37,50 Euro

Reservieren 

Sie bitte 

rechtzeitig!

Willkommen im

trand-HOTELS Bad St. Peter-Ording

Küche täglich von 17 bis 21.30 Uhr

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 schöne Zeit und die 
kulinarischen Köstlichkeiten in unserem Restaurant

... unser BRONZE-Angebot
1x Begrüßungsgetränk
2x Übernachtung im Doppelzimmer
 mit Dusche/WC
2x Schlemmerfrühstück vom Buffet
2x festliches Abendessen 
 (3 Gänge Menue a lá carte) in 
 unserem Restaurant MarSch & Meer
1x 3 Stunden Aufenthalt in der 
 Dünen-Therme

Preis im DZ Euro 129,-  pro Person
EZ-Zuschlag Euro 30,- pro Person

Buchbar ab 27. Januar 
bis 30. März 2012

»Gaumenfreuden«

Immer eine gute Idee ...

... unsere Geschenkgutscheine
aUSSPaNNeN & aUFTaNKeN

– Unser angebot –

Frohes 

    Fest

ENGLAND, das Herz der grünen Insel!
Willkommen zur:

»Silvester-
Party«

mit kalt-warmen Büfett ... 
ab 19.30 Uhr!

Reservierung erbeten

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

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

2. Weihnachtstag, ab 11.30 Uhr

»Schlemmer-Bratkartoffel-Büfett«
Mit kalt/warmen Spezialitäten des Hauses.

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

Wir wünschen unseren Gästen, Freunden und Bekannten 
ein frohes Weihnachtsfest und alles Gute im neuen Jahr!

Festlich Schlemmen in der Region

Gerade jetzt in der kalten Jah-
reszeit liebt man die kuscheli-
gen Momente, ob in der heimi-
schen Gastronomie oder auch 
im warmen Zuhause. In der 
Zeit der vielen Feste und Feiern 
braucht man ganz besonders 
immer wieder einmal Ruhepau-
sen. Da bietet sich vorzüglich 
eine kleine Teestunde an - mit 
allem, was dazu gehört: Eine 
bauchige Kanne auf dem Stöv-
chen, Kerzenlicht und Kandis-
zucker, der leise in der Tasse 
knistert, wenn man den heißen 
Tee eingießt. Und über allem 
liegt der Duft eines köstlichen 
Darjeelings. Tee ist eine Wohl-
tat für den Körper und die Seele 
- ein Geschenk der Natur!
Einige Teegeheimnisse gibt 
Gerhard Biel vom »Teekontor 
Nordfriesland« an dieser Stelle 
preis: Seine Themen sind der 
grüne Tee, die Linderung und 
Heilung von Krankheiten sowie 
die natürliche kosmetische Wir-
kung des Tees.

Der grüne Tee ist nicht nur ein 
Genuss. Er bewirkt auch etwas 
für die Gesundheit. Neben dem 
Schwarz- und Kräutertee erfreut 
sich der »Grüne«, die älteste 
Teesorte der Welt, einer immer 
größeren Beliebtheit. Er ist we-
sentlich gesünder als schwarzer 

Tee, weil die Blätter nach dem 
Pflücken und Welken nicht fer-
mentiert, sondern nur erhitzt 
oder gedämpft werden. Da-
durch bleiben Teein, Gerbstoffe 
sowie die Vitamine und Mine-
ralstoffe erhalten. Ein wichtiges 
Merkmal für den grünen Tee ist 
die Farbe der Blätter: Je dunkler 
sie sind, desto besser schmeckt 
der Tee.

Tee lindert und heilt Krank-
heiten. Innerlich angewendet, 
wirken bestimmte Teesorten 
wie eine Medizin. So fördert 
eine Tasse Algentee das allge-
meine Wohlbefinden. Rosma-
rintee wirkt bei Stress - und Lin-
denblütentee hilft bei Husten, 
Heiserkeit und Schnupfen. La-
vendeltee sorgt für einen guten 
Schlaf. Zimt, das Gewürz aus 
Indien, gilt als wärmend und 
kreislauffördernd. Schon eine 
Prise genügt. Zimt passt gut zu 
schwarzem oder auch zum Roi-
boos-Tee. Um Tee richtig auf-
zubrühen, muss frisch kochen-
des Wasser verwendet werden. 
Auch sollte man darauf achten, 
dass Tee nach mehr als fünf Mi-
nuten meistens bitter wird.
Tee prägt unsere Kultur seit et-
wa 5.000 Jahren. Heute ist Tee 
ein Trendgetränk für alle Le-
benslagen und zählt zu den be-

liebtesten Getränken der Deut-
schen. Die große Auswahl und 
die Geschmacksvielfalt machen 
Tee zu einem unvergleichli-
chen Erlebnis. Gerhard Biel 
vom »Teekontor Nordfriesland« 
bietet seinen Kunden über 500 
Teemischungen aus den ver-
schiedensten Teeanbaugebieten 
der Welt an ...

... zum Beispiel grüner Darjee-
ling: Ein erlesener Tee aus dem 
wunderschönen Tee-Anbauge-
biet Darjeeling, welches sich 
in Indien an den Südhängen 
des Himalaya befindet. In der 
Zeit von Mai bis Juli wird hier 

dieser fruchtig-frische Tee - un-
verkennbar im Geschmack und 
hellgelb in der Tasse -  produ-
ziert.

... zum Beispiel grüner Assam: 
Aus dem größten zusammen-
hängenden Teeanbaugebiet der 
Welt, der Hochebene Nordin-
diens, gelegen zu beiden Sei-
te des Brahmapura, stammt 
dieser seltene Tee. Erntezeiten 
zwischen April und Juni so-
wie die besonders schonende 
Verarbeitung geben dem Tee 
sein frisches, herbfeines Aroma 
und die honiggelbe Farbe beim 
Aufguss.  

Natürliche Wohltat für Körper und Seele:

Teegeheimnisse von
Gerhard Biel

Besonders in dieser Jahreszeit kann man den Tee in aller Ruhe und ganz bewusst genießen. Auch tut er etwas für die Gesundheit. Fach-
verkäuferin Natalia, Gerhard Biel, Inhaber vom »Teekontor Nordfriesland« und Top-Teekenner, die langjährige Fachverkäuferin Marlies und 
Servet, Auszubildende beim »Teekontor«, tätig im Laden im Husumer Schlossgang (v. re.), empfehlen jetzt aus der Fülle des Angebots die 
schmackhafte, naturbelassene »Husumer Friesen-Weihnachts-Mischung«. »Eine Spezialität, die mundet«, sind sich alle einig. 

EINFACH MAL SCHLEMMEN!
„Schwyzer Rösti“- Spezialitäten, Lamm-, Steak- und Fischgerichte

Kerlins Kupferpfanne . www.kerlins-kupferpfanne.de
Fischerstr. 1 . 25836 Garding . Telefon: 04862 - 256

Öffnungszeiten: Tägl. von 11:00 bis 22:00 . Mittwoch Ruhetag

Jahreszeitliche Speisekarte bis zum 4. Januar 2012: 

„Gans lecker“ und „Wild genießen“

Silvester
4-Gänge-Menü

um 17:00 und 20:00
(Nur mit Voranmeldung!)


