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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 11,50 e
Schweinemettwurst Stück 3,00/5,00 e
Wiener Würstchen 1000g  8,50 e
Kasseler Bauch 1000g 4,90 e
Bratenaufschnitt 100g 1,75 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 2014 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

Liebe Gerda Vogt,

herzlichen Glückwunsch zum 25-jährigen Dienstjubiläum in 
unserer Stapelholmer Landschlachterei. Wir alle möchten uns 
für die wertvolle Arbeit bedanken, die Du, liebe Gerda immer in 
unserem Betrieb leistest. Wir schätzen Deine kollegiale Art und 
Dein Engagement und hoffen auf weitere schöne Jahre mit Dir 
bei uns in Erfde.

Familie Michael Heyn und Belegschaft 
wünschen nur das Beste zum Jubelfeste ...

Wir wünschen unseren 
Inserenten und Lesern ein 

gesegnetes Weihnachtsfest, 
einen guten Rutsch und ein 

vor allem gesundes 
Jahr 2014!

Ihre HIER im Norden

Wilhelm Brinkmeier
Lothar Poth

... und das Logisitk-Team

Eislaufen und Winterzauber für Jedermann:

»Eiszeit« in Husum

In der grauen Stadt am Meer 
erwartet einen in diesem Jahr 
eine richtig coole Advents- und 
Weihnachtszeit: Die Messe Hu-
sum & Congress holte für die-
sen Winter erstmals eine 600 
Quadratmeter große Eisbahn in 
die Husumer Messehalle. Hier 
herrscht jetzt also »Eiszeit«, 
denn seit dem 30. November 
und noch bis zum 5. Januar 
erwartet die Besucher mit mit 
Schlittschuhlaufen, Eisstock-
schießen und am 27. Dezem-
ber einer weiteren Eisdisco eine 
richtige Winteratmosphäre.
Auf der Eisbahn werden Schlitt-
schuhläufer beste Eisbedingun-
gen und dank des Schlittschuh-
verleihs auch die nötige Ausrüs-
tung für das Schlittschuhlaufen 
vorfinden. Eine Lehrererin gab 
allen, die sich auf der Eisflä-

che noch unsicher fühlten, ei-
nige praktische Anleitungen im 
Eislaufen. Auch das Eisstock-
schießen kann getestet werden. 
Gruppen haben die Möglich-
keit, sich immer sonnabends 
und sonntags von 10.30 bis 
12.30 Uhr eine eigene Bahn in-
klusive einer kurzen Einführung 
in diesen Sport zu reservieren. 
Anmeldungen hierfür sind er-
forderlich.
Abseits der Eisfläche kann man 
sich vom Wintervergnügen 
unter anderem bei Bratwurst, 
Glühwein und süßen Crêpes 
eine schöne Pause gönnen. »In 
der Winterzeit fehlt es in Nord-
friesland an Indoor-Freizeitan-
geboten, nicht nur für die Tou-
risten, sondern vor allem für 
die einheimische Bevölkerung 
in der Region«, sagt Peter Be-

cker, Geschäftsführer der Messe 
Husum & Congress. Da habe 
man mit der »Eiszeit« sicher 
eine Lücke schließen können, 
betont er.
In der Vorweihnachtszeit su-
chen Vereine und Unternehmen 
nach besonderen Möglichkei-
ten, um gemeinsam das Jahr 
ausklingen zu lassen. Die Ad-
vents- und Weihnachtsfeier auf 
dem Eis nennt sich »Eiszeit-
gaudi« und umfasst Eintritt, die 
Schlittschuh-Leihgebühr, einen 
reservierten Tisch für die ganze 
Gruppe und einen Begrüßungs-
glühwein mit Brezel. Außer 
am 27. Dezember werden die 
Anmeldungen für gewünschte 
»Eiszeitgaudis« während der 
Öffnungszeiten entgegenge-
nommen. Für Party-begeisterte 
Gruppen waren bereits die »Eis-
zeitgaudis Spezial« mit lecke-
ren Büfetts, Eintrittsgeld und 
anschließenden Limbo-Partys 
inklusive gleich nebenan im 
Nordsee Congress Centrum 
(NCC) genau das Richtige. 
Zu den Highlights der »Eiszeit« 
gehörte und gehört noch am 18. 
Dezember ganz sicher auch die 
Eisstockmeisterschaft. Bis Mit-
te November konnten sich die 
Mannschaften dafür anmelden. 
Michael »Holsti« Holst, der le-
gendäre Stadion- beziehungs-
weise Hallensprecher der SG 
Flensburg-Handewitt, kreiert 
die Meisterschaft zu einem lus-
tigen Event. Die »Eiszeit« will 
aber nicht nur unterhalten. Ge-
meinsam mit der Husumer Tafel 
soll ein Zeichen gegen soziale 

Kälte gesetzt werden. Die Mes-
se Husum & Congress sammelt 
während der kompletten Veran-
staltungszeit Sachspenden der 
Besucher, legt selbst etwas dazu 
und leitet alles weiter an Men-
schen, die diese Hilfe brauchen 
können.
Spezielle Adventsfeiern »on the 
rocks« finden statt und auch 
Veranstaltungen unter dem 
Motto »Eiszeitgaudi Spezial« 
(noch eine am 14. Dezem-
ber). Außerdem konnten sich 
die Schulkinder in Nordfries-
land freuen. Nach vorheriger 
Anmeldung war und ist die Eis-
fläche vormittags von 9 bis 11 
Uhr exklusiv für Schulklassen 
reserviert. Kreativität war den 
Organisatoren dabei mehr wert 
als das Eintrittsgeld. Denn nur 
Klassen, die selbstgebastelten 
Baumschmuck mitbrachten und 
noch mitbringen und die Weih-
nachtsbäume in der Messehalle 
damit schmücken, haben von 
diesem kostenlosen Angebot 
profitiert. Die Anmeldungsfrist 
dafür ist schon länger abgelau-
fen
Öffnungszeiten für die »Eiszeit« 
sind Montag und Dienstag von 
13.30 bis 19 Uhr, Mittwoch bis 
Freitag von 13.30 bis 22 Uhr, 
Sonnabend von 10.30 bis 22 
Uhr und Sonntag von 10.30 
bis 19 Uhr (während der Feri-
en Sonntag bis Dienstag von 
10.30 bis 19 Uhr und Mittwoch 
bis Sonnabend von 10.30 bis 
22 Uhr). Weitere Informationen 
findet man im Internet unter 
www.husum-eiszeit.de.

Allen Züchterfreunden ...
Kollegen, Bekannten, 
Helfern und Gönnern
ein frohes Weihnachtsfest 
und viel Erfolg und Gesundheit 
in neuen Jahr 2014

Ihr Geflügelzuchtverein 
HUSUM und Umgegend

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…
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Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,

HIER 

im Norden 
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wieder neigt sich das Jahr 
dem Ende entgegen, Weih-
nachten steht vor der Tür: 
Das Fest der Liebe, das Fest 
des Friedens. Wunderschö-
ne Abende im Kreis der 
Familie, herrliche Festme-
nüs in der Gastronomie und 
wunderbare, sinnige Stun-
den gehören dazu. Doch 
nicht allen unter uns wird 
es vergönnt sein, Weih-
nachten sorgenfrei verbrin-
gen zu können. Sei es, weil 
der Schuh aus finanziellen 
Gründen drückt, ein lieber 
Mensch erkrankte – oder 
auch, weil man an Heilig-
abend allein und einsam ist. 
Vielleicht sollte man einmal 
darüber nachdenken, ob 
in seiner Umgebung nicht 
auch ein Mensch lebt, der 
sich über eine Einladung 
oder zumindest ein paar 
nette Worte freuen würde.
Wie dem auch sei, ich wün-
sche allen frohe Weihnach-
ten, einen guten Rutsch und 
ein erfolgreiches und vor 
allem gesundes neues Jahr. 
Die nächste Ausgabe Ihrer 
HIER im Norden erscheint 
Ende Januar 2014. Bleiben 
Sie mir bitte auch bis dahin 
weiterhin gewogen,

Ihr Wilhelm Brinkmeier

Für alle, die noch Weihnachts-
geschenke suchen, sind Karten 
für das traditionelle Sondergast-
spiel des Hamburger Ohnsorg-
Theaters im Norden bestimmt 
eine schöne Idee: Am Sonntag, 
2. Februar, 18 Uhr, wird im 
großen Saal der Freien Waldorf-
schule in Flensburg, Valentiner 
Allee 1, das Stück »Allens ut 
de Reeg« unter anderem mit 
Sandra Keck und Oskar Ketelhut 
aufgeführt. Für diese Aufführung 
verlost die HIER im Norden un-
ter allen Lesern zwei Freikarten.
Um an dem Gewinnspiel teil-
zunehmen, brauchen Sie nur 
die Frage zu beantworten, wie 
viele Male Bernd Mumm von 
der Flensburger Veranstaltungs-
agentur »nodcondept« das 
Ohnsorg-Theater bislang in den 
hohen Norden holte, die Ant-
wort auf eine Karte zu schrei-
ben und diese bis Montag, 23. 
Dezember (Einsendeschluss) an 
die HIER im Norden, Postfach 
17 12, 24907 Flensburg, zu 
schicken. Unter allen Einsen-
dungen mit der richtigen Ant-

wort werden die zwei Freikarten 
verlost. Es gibt einen Gewinner. 
Der Rechtsweg wie auch Ver-
lagsmitarbeiter und deren An-
gehörige sind ausgeschlossen. 
Wenn Sie nachfolgenden Text 
aufmerksam lesen, dürfte Ihnen 
die Beantwortung der Frage kei-
ne Schwierigkeiten bereiten.
In diesem Jahr schaute Bernd 
Mumm auf 50 Jahre Veranstal-
tungskultur nicht nur hier in 
Flensburg, sondern im ganzen 
Norden zurück. Integriert in 
diesen langen zeitlichen Ablauf 
waren ebenfalls 39 Jahre Ohn-
sorg-Theater in der Fördestadt: 
Das bedeutet, dass im Jahr 2014 
das 40-jährige Bestehen dieser 
Gastspielreihe gefeiert werden 
kann. Mit »Allens ut de Reeg« 
kommt ein Stück zur Auffüh-
rung, dass diesem Anlass be-
stimmt gerecht wird.
Zum Inhalt: Was für eine böse 
Überraschung! Eigentlich woll-
te Staatsminister Richard Willy 
anstelle einer öden Sitzung im 
Rathaus ein nächtliches Schä-
ferstündchen mit Jane, der Se-

kretärin des Oppositionsführers, 
in der Hotelsuite eines Luxus-
hotels genießen. Doch kaum 
wollen es sich die Turteltauben 
so richtig gemütlich machen, da 
stoßen sie auf eine Leiche – of-
fensichtlich niedergestreckt von 
einem herabfallenden Fenster! 
Guter Rat ist teuer, nur eines ist 
klar: Die Schwierigkeiten müs-
sen diskret aus der Welt ge-
schafft werden, schließlich steht 
Richards Karriere auf dem Spiel! 
Also wird George Pigden, 
Richards Sekretär und »Mann 
für alle Fälle«, mobilisiert, um 
die Affäre im Sinne der Regie-
rung zu regeln. George gibt 
wie immer sein Bestes – aber 
die Dinge entwickeln sich nicht 
ganz so reibungslos, wie geplant 
… zumal unerwartete Gäste 
für weitere Verwicklungen sor-
gen: ein beflissener, geldgieri-
ger Kellner, der eifersüchtige 
Ehemann der Sekretärin, eine 
resolute Krankenpflegerin mit 
Liebeswallungen, der sehr auf 
Ordnung bedachte Manager 
des Hotels - und nicht zuletzt 
die Gattin des Ministers! Als 
auch noch die Leiche Auferste-
hungstendenzen zeigt, gerät die 
Situation zunehmend außer 
Kontrolle …

»In Schleswig gab es für 
Deutschlands populärster Nie-
derdeutschen Bühne – bedingt 
durch die Unspielbarkeit des 
Stadttheaters – in den zurück-
liegenden Jahren keine Auffüh-
rungsstätte mehr«, so Bernd 
Mumm. Mit der neuen Mög-
lichkeit – »Heimat Schleswig 
– Raum für Unterhaltung«, Auf 
der Freiheit – habe sich das 
geändert, weshalb hier nun am 
Sonnabend, 8. März, 20 Uhr, 
der große Publikumserfolg des 
Ohnsorg-Theaters »Dat Leven 
is en Lotterie« mit prominen-

ter Besetzung auf die Bühne 
gebracht werden könne, freut 
er sich. Weitere Highlights hier 
sind »Das Feuerwerk der Volks-
musik« mit unter anderem den 
Wildecker Herzbuben und dem 
Original Oberkrainer Sextett am 
Sonnabend, 25. Januar, 20 Uhr, 

die sensationelle Travestieshow 
»Safari« am Sonnabend, 8. Fe-
bruar, 20 Uhr, sowie am Sonn-
abend, 22. Februar, 20 Uhr, 
»Familie Malente«, die musi-
kalische Comedy-Revue »Das 
bisschen Spaß muss sein«.

Am 2. Februar in Flensburg in der Waldorfschule:

Zwei Freikarten für das 
Ohnsorg-Theater

Zum Anlass ihres 125-jährigen 
Jubiläums in diesem Jahr gab 
die Flensburger Brauerei unter 
anderem ein Jubiläumsbuch he-
raus. Dieses hochwertig produ-
zierte Buch kostet 19,95 Euro 
und ist im deutschen Buchhan-
del erhältlich. Aber auch direkt 
vor Ort, im Plop-Shop der Brau-
erei und online (www.plop-
shop.de) kann dieses wertvolle 
Werk erworben werden. Nor-
bert Schirmer aus Gütersloh hat 
das Jubiläumsbuch gewonnen, 
indem er sich am Gewinnspiel 
der HIER im Norden beteiligte 
und die Frage, wann in der 
Zeitung »Wieder Friedensbier« 
verkündet worden war, richtig 
beantwortete. Das war am 27. 
August 1949. Die richtige Ant-
wort stand ausnahmslos auf al-
len der vielen Einsendungen. 
So musste das Los entscheiden 
– die Karte des Güterslohers 
wurde schließlich aus dem Berg 
von Karten gezogen.

Das Buch bietet einen unter-
haltsamen Blick in die Ge-
schichte der Brauerei. Dabei 
war aller Anfang schwer, steinig 
war der Weg durch das ers-
te halbe Jahrhundert. 1888 als 
»Export-Brauerei« in bewusster 
Konkurrenz zur bereits beste-
henden »Actien-Brauerei« ge-

gründet, musste das neue Un-
ternehmen bald erkennen, dass 
sich die Ausfuhrbedingungen 
verschlechterten und der hei-
mische Markt eigentlich nicht 
groß genug war für zwei mo-
derne Brauereien. Beide Betrie-
be hatten zwar bis zum Ersten 
Weltkrieg ihr Auskommen, aber 
ausreichende Reserven konnten 
nicht gebildet werden. Und die 
Lage wurde kritisch als Folge 
des Krieges: Das nordschleswig-
sche Hinterland ging durch die 
Grenzziehung von 1920 verlo-
ren, der dänische Markt musste 
abgeschrieben werden. Die Ver-
hältnisse erzwangen die Fusion 
der beiden Brauereien.
Aber das Gesamtunternehmen 
(die Flensburger Brauereien – 
dieser Name hatte noch über 
Jahrzehnte Bestand) fasste nicht 
so recht Fuß. Die Inflation fraß 
die Geldmittel für notwendige 
Investitionen. Die Wirtschafts-
krise brachte einen drastischen 
Einbruch beim Absatz. Emil Pe-
tersen, einer der Hauptaktionä-
re, war es, der in mühseliger 
Arbeit das Unternehmen auf si-
cheren Grund stellte. Mitte der 
1930er Jahre konnten die not-
wendigen Investitionen nach-
geholt werden. 1937 erfolgte 
die Umfirmierung der AG in 
die Emil Petersen & Co. Kom-

manditgesellschaft. Der Zweite 
Weltkrieg unterbrach die Erfolg 
versprechende Entwicklung. 
Ab 1959 steigerte die Brauerei 
den Ausstoß, von da ab ging 
es Jahr für Jahr kontinuierlich 
und manchmal auch in rasanten 
Sprüngen aufwärts.

Im Jubiläumsjahr können die 
Verantwortlichen der Flensbur-
ger Brauerei guten Mutes in die 
Zukunft blicken, denn heute hat 
sich Schleswig-Holsteins letz-
tes großes Brauunternehmen in 
vielen Regionen der Bundes-
republik als Kultmarke und in 
manchen Regionen der Welt als 
Exportschlager entwickelt. Al-
lein in Richtung China sind jede 
Woche eine Lkw-Ladung und 
ein Schiffscontainer aus Flens-
burg unterwegs. Bei 500.000 
Hektolitern Jahresabsatz mel-
dete das Unternehmen im ver-
gangenen Jahr einen Spitzen-
absatz: plus 5,7 Prozent. Bei 
einem weiter schrumpfenden 
deutschen Markt wird im Jubi-
läumsjahr mit einem kleinen 
Absatzminus gerecht. Dennoch 
liege man leicht über Plan, so 
Geschäftsführer Andreas Tem-
brockhaus. 

125-jähriges Jubiläum der Flensburger Brauerei:

Gewinner aus Gütersloh
gewinnt Jubiläumsbuch

Familie, 
4 Personen, 

mit Hund und Katze
sucht zum 1. Mai eine 
Vier-Zimmer-Wohnung 

oder Haushälfte. 
Die Miete im Umland NF darf 

451,- € inkl. Nebenkosten 
betragen. Miete in Husum 
477,- € inkl. Nebenkosten. 

Telefon 04845 - 7918610
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Wie alle Landstriche in unse-
rer Region, kann man auch die 
Landschaft Angeln zwischen 
Flensburg, Kappeln und Schles-
wig an ihren Spezialitäten er-
kennen: Hans Peter Hansen aus 
Voldewraa hat seinen Beruf als 
Koch mit seiner Leidenschaft 
zur Fotografie verbunden, 150 
Rezepte – von historisch ver-
bürgt bis modern interpretiert 
– aufgeschrieben und mit 20 
Geschichten aus der Angeliter 
Heimat verknüpft. Dabei her-
ausgekommen ist »Das Koch-
buch der Landschaft Angeln«. 
In zwei Gewinnspielen hat die 
HIER im Norden insgesamt vier 
Bücher verlost. 
Eigentlich hätten die Gewinner 
– Marlene Kähler aus Langen-
horn, Gertrud Frahm aus Hö-
rup, Kerstin Harting aus Schles-
wig und Helga Mohrhagen aus 
Steinbergkiche – ihre Bücher 
persönlich von Hans Peter Han-
sen in Empfang nehmen sol-
len. Für diesen Anlass wollte 
der Koch und Buchautor sogar 
einige typische Häppchen der 
Landschaft Angeln zubereiten 

und servieren. Wie das in der 
Advents- und Vorweihnachtszeit 
aber so ist, gab es Schwierig-
keiten mit der Terminplanung. 
Immer wieder wird Hans Peter 
Hansen nämlich gefragt, ob er 
sein Buch nicht hier und da im 
Rahmen von Lesungen vorstel-
len möchte. So setzte sich der 
Autor nun hin und schrieb in je-
des der Bücher eine persönliche 
Widmung, damit die Gewinne-
rinnen ihre Bücher noch recht-
zeitig vor Weihnachten erhal-
ten. Womöglich können sie dem 
Buch noch einige Anregungen 
für das Festtagsessen zu Weih-
nachten oder das Silvestermenü 
entnehmen. Die 150 Rezepte 
– auch die richtige Antwort auf 
die Gewinnspielfrage, die auf so 
gut wie allen der vielen Einsen-
dungen stand – sind bestimmt 
eine gute Voraussetzung dafür.
»Das Kochbuch der Landschaft 
Angeln« kam bereits 2012 her-
aus. Seitdem ist es bundesweit 
im Buchhandel sowie bei aus-
gewählten Partnern im Kreis 
Schleswig-Flensburg zum Preis 
von 21,90 Euro erhältlich. 

Heimatliteratur und Grundkochbuch – »Das Kochbuch der Landschaft Angeln«:

Autor signierte Bücher für die
Gewinner der HIER im Norden

Ganz egal, ob Sie an der Küste leben oder Ihren 
Lieblingsstrand weit entfernt im Herzen tragen...
Küstennebel verbindet alle Menschen, die sich bei 
uns am Meer zuhause fühlen. Genießen Sie diesen 
sympathischen Klassiker mit dem unverwechsel-
baren Sternanisaroma kühlschrankkalt, pur oder 
auf Eis. Ideal als stimmungsvoller Aperitif oder 

als milder Digestif nach dem Essen.
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Bereits vor Jahren hat der Kreis-
verband Schleswig-Flensburg 
des Deutschen Hotel- und Gast-
stättenverbands DEHOGA die 
Weihnachtsfeiern abgeschafft 
und lädt seitdem lieber zu Neu-
jahrspartys ein. So auch wieder 
am 13. Januar nächsten Jahres, 
ab 18.30 Uhr, beim Kollegen 
vom Ristorante »Isabella« in 
Harrislee (Am Oxer). Der Inha-
ber des Restaurants ist nicht nur 
Mitglied im DEHOGA, sondern 

arbeitet außerdem ehrenamtlich 
im Beirat mit und hat sich dazu 
bereit erklärt, die diesjährige 
Neujahrsparty auszurichten.
Geboten wird ein Büfett mit ori-
ginal italienischen Spezialitäten, 
die von der Patronin des Hau-
ses, Mama Isabella, zubereitet 
werden. Es gibt ein kleines, mu-
sikalisches Unterhaltungspro-
gramm – und es wird nach der 
Hektik des Weihnachtsgeschäfts 
möglich sein, das vergangene 

Jahr mit Ehrengästen aus Po-
litik und Wirtschaft sowie aus 
dem Kreis der Lieferanten Re-
vue passieren zu lassen. Gäste 
werden ebenfalls willkommen 
geheißen. Anmeldungen sind 
allerdings erforderlich. Diese 
nimmt Otto Meurer, Geschäfts-
führer des DEHOGA-Kreisver-
bands Schleswig-Flensburg, in 
der Geschäftsstelle unter der 
Telefonnummer 0 46 08 / 49 5 
entgegen. 

Der DEGOGA Schleswig-Flensburg lädt ein:

Neujahrsparty mit
Kollegen und Gästen

SCHLESWIG-HOLSTE IN
Kreisverband Schleswig-Flensburg

Beim letzten Mal fand die Neujahrsparty im Strandhotel in Glücksburg statt.

Am Sonnabend, 21. Dezem-
ber, um 20 Uhr, werden in 
der Musikantenkneipe Lütt 
Matten (www.luettmatten-
garding.de) in Garding ge-
meinsam Weihnachtslieder 

gesungen. Auch Gedichte 
und Geschichten können an 
diesem Abend vorgetragen 
werden. Texte für die traditio-
nellen Weihnachtslieder sind 
vorhanden.

Weihnachtslieder 
in Garding
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Gerade jetzt in der kalten Jah-
reszeit ist Tee eine natürliche 
Wohltat für Körper und Seele. 
Einige Teetipps gibt es in dieser 
Ausgabe – wie immer zu Weih-
nachten – von Gerhard Biel vom 
Teekontor Nordfriesland. Er ver-
rät einige Teegeheimnisse und 
ebenfalls das Rezept zur opti-
malen Zubereitung von nord-
friesischem Punschtee.

Der nordfriesische Punschtee – 
sei´s zur Sonnenwende, zu Os-
tern, im Mai, Sommer, Herbst 
oder Winter, zu Weihnachten 
oder an Neujahr – pflegt die 
Geselligkeit und wird wie folgt 
zubereitet: Vier gehäufte Esslöf-
fel Punschmischung werden am 
besten mit zwei Drittel Wasser 
und einem Drittel Rotwein oder 
Traubensaft (falls kein Alkohol 

erwünscht ist) kurz aufgekocht. 
Danach lässt man das Ganze 10 
bis 25 Minuten ziehen, gießt es 
ab und süßt nach Belieben. Zur 
Veredelung darf gerne Rum, Ar-
rak oder beides zugegeben wer-
den. Eines ist aber ganz wichtig: 
Heiß muss er sein, der Punsch! 
Themen von Gerhard Biel sind 
unter anderem der grüne Tee, 
die Linderung und Heilung von 
Krankheiten durch Tee sowie die 
natürliche kosmetische Wirkung 
des Tees. Der grüne Tee ist nicht 
nur ein Genuss. Neben dem 
Schwarz-und Kräutertee erfreut 
sich der »Grüne«, die älteste 
Teesorte der Welt, einer steigen-
den Beliebtheit. Er ist wesent-
lich gesünder als schwarzer Tee, 
weil die Blätter nach dem Pflü-
cken und Welken nicht fermen-
tiert, sondern nur erhitzt oder 
gedämpft werden. Dadurch 

bleiben Teein, Gerbstoffe sowie 
Vitamine und Mineralstoffe er-
halten. 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 Krankhei-
ten. Innerlich angewendet, wir-
ken bestimmte Teesorten wie 
eine Medizin. Noch ist wissen-
schaftlich wohl nichts bewiesen, 
aber Grüntee soll beispielswei-
se gegen hohen Blutdruck und 
Blutzucker helfen. Rosmarintee 
hilft bei Stress und Lindenblüten-
tee bei Husten, Heiserkeit und 
Schnupfen. Lavendeltee sorgt 
für einen guten Schlaf und Zimt, 
das Gewürz aus Indien, gilt als 
wärmend und kreislauffördernd. 
Schon eine Prise genügt. Zimt 
passt gut zum schwarzen oder 
auch Roiboos-Tee. 

Um Tee richtig aufzubrühen, 
muss frisch kochendes Wasser 
verwendet werden. Auch sollte 
man darauf achten, dass das 
Wasser danach auf die richtige 
Temperatur abgekühlt wird – 
und Tee nach mehr als fünf Mi-
nuten im Wasser meistens bitter 
wird. Grüntee ist hinsichtlich 
der Ziehzeit noch empfindli-
cher.

Tee prägt unsere Kultur seit etwa 
5.000 Jahren. Heute ist Tee ein 
Trendgetränk für alle Lebens-
lagen und zählt zu den be-
liebtesten Getränken der Deut-
schen. Die große Auswahl und 
Geschmacksvielfalt machen Tee 
zu einem unvergleichbaren Ge-
nusserlebnis. Gerhard Biel vom 
Teekontor Nordfriesland bietet 
seinen Kunden weit über 500 
Teemischungen aus den ver-

schiedensten Teeanbaugebieten 
der Welt an – wie zum Beispiel 
den grünen Darjeeling: Das 
ist ein erlesener Tee aus dem 
wunderschönen Teeanbaugebiet 
Darjeeling, welches sich in In-
dien an den Südhängen des Hi-
malaya befindet. In der Zeit von 
Mai bis Juli wird dieser fruchtig-
frische Tee produziert.
… oder auch der grüne Assam: 
Aus dem größten zusammen-
hängenden Teeanbaugebiet der 
Welt, der Hochebene Nordin-
diens, gelegen zu beiden Sei-
ten des Brahmapura, stammt 
dieser seltene Tee. Erntezeiten 
zwischen April und Juni sowie 
die besonders schonende Verar-
beitung geben dem Tee sein fri-
sches, herbfeines Aroma und die 
honiggelbe Farbe beim Aufguss.

Tipps von Gerhard Biel vom Teekontor Nordfriesland:

Nordfriesischer Punschtee und
weitere Teegeheimnisse

Tee sollte man in aller Ruhe und ganz bewusst genießen, denn eine Tasse warmer Tee tut immer gut: 
Natalia Jurovski, langjährige Fachverkäuferin im Teekontor Nordfriesland, tätig im Teeladen im Husu-
mer Schlossgang, hat sich dafür aus der Fülle des Angebots den naturbelassenen Gewürz-Früchte-Tee 
»Edles Fegefeuer« ausgesucht. Diese Teemischung zeichnet sich durch einen weich-aromatischen 
Geschmack aus – und wirkt beruhigend auf Körper, Seele und Geist.

Teehändler Chatterjey (li.) aus Hamburg und Gerhard Biel vom Teekontor Nordfriesland (re.) während 
ihrer Tee-Reise in Südindien (Coimbatore): Von Teemakler Anand wurden sie hier mit einem Begrü-
ßungsorden empfangen.

Das Foto zeigt eine südindische Teeplantage in der Ortschaft Kairbetta: Hier wird hochwertiger Tee mit Darjeeling- und Ceylon-Charakter 
angepflanzt. 

24 St. Notdienst
0151 - 53 12 11 13

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

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

FROHE WEIHNACHTEN und ein gesundes 
NEUES JAHR wünschen wir allen unseren Kunden, 
Freunden und Bekannten!           Hartmut Sethe und sein Team

u Ladenbau
u Großküchenanlagen
u Imbissausstattungen
u Lüftung und Kühlung
u Hotel- und Gast-
 stätteneinrichtungen
u Getränke-Schank - 
 anlagenbau
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Dorfstraße 21 · 25870 Oldenswort · Tel. 0 48 64 - 10 54 0 · Fax 0 48 64 - 10 54 22
E-Mail: info@landschlachtereikuehn.de · www.landschlachtereikuehn.de

Wir wünschen unseren Kunden, Freunden, Bekannten 
und unseren Mitarbeitern eine schöne Weihnachtszeit 
und einen guten Rutsch in neue Jahr.

Familie Kühn

24. 12.   Heiligabend im Hotel Hohenzollern
  ab 17 Uhr Weihnachtsmenüs
25. 12.   Hotel Hohenzollern & Speicher
26. 12.  Großes Festessen - mittags & abends
31. 12.   Hotel Hohenzollern
  SILVESTERBALL, ab 24,- € + Menü
  Band, Unterhaltung, Feuerwerk
  Restaurant geöff net.

31. 12.   Restaurant Speicher  Silvestermenüs
01. 01.   Hotel Hohenzollern
  Neujahrsbrunch ab 10 Uhr, mit Musik

 Hohenzollern...

Weihnachten & Silvester

HOTEL

DAS TR ADITIONSHAUS IN SCHLESWIG
SPEICHER

Restaurant

IM SCHLESWIGER HAFEN

Bitte um Voranmeldung  04621 - 9060

+
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Willkommen im

trand-HOTELS Bad St. Peter-Ording

Küche täglich von 17 bis 21.00 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 139,-  pro Person
EZ-Zuschlag Euro 30,- pro Person

Buchbar ab 24. Januar 
bis 13. April 2014

»Gaumenfreuden«

Immer eine gute Idee ...

... unsere Geschenkgutscheine
aUSSPaNNeN & aUFTaNKeN

– Unser angebot –

Besinnliche

 Festtage

Die Sonnenseite von Husum ...

Alles frisch ...
            ... alles Fisch
                          ... alles Loof!

Fischhaus Loof

HUSUM: Kleikuhle 7 · Tel. 0 48 41 / 20 34

Das lohnende Ziel zwischen List und Kiel!

... wünscht allen Kunden, 
Geschäftsfreunden und Bekannten 

ein frohes Weihnachtsfest und einen 
guten Rutsch ins neue Jahr.

Koch (m/w) in Vollzeit gesucht!
Sie möchten sich 2014 verändern?

Wenn Sie tatkräftig in einem innovativen 
Team mitarbeiten und sich persönlich weiterentwickeln wollen, 

in einem bekannten Restaurantbetrieb mit gutbürgerlicher-
regionaler Küche, sind Sie bei uns richtig!

»LA MER«Fischrestaurant – Bistro – – Inhaberin Jutta Jacob

Am Außenhafen 1 · 25813 Husum · www.FischrestaurantLaMer.de
info@fischrestaurantlamer.de · Telefon: 0 48 41 - 29 38 · Fax: 0 48 41 - 29 21

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 Anfang Januar 2014:

„Gans lecker“ und „Wild genießen“

Sylvester
4-Gänge-Menü

ab 17:00 Uhr
nur mir Voranmeldung

Was essen wir zur Weihnachts-
feier? Für viele ist das über-
haupt keine Frage: Grünkohl 
natürlich. Winterzeit ist in un-
seren Breitengeraden nämlich 
Grünkohlzeit! Frisch vom Feld 
– und in seiner ganzen Viel-
falt zubereitet – darf er jetzt 
in der Gastronomie auf keinen 
Fall fehlen. Am liebsten wird 
er nach wie vor ganz klassisch 
mit Kasseler, Kochwurst und 
Schweinebacke gegessen. Da-
zu gibt es je nach Geschmack 
und Region Salz- und Bratkar-
toffeln oder auch die süßen, ka-
ramelisierten Kartoffeln. Ganz 

vorzüglich schmeckt Grünkohl 
aber auch mit geräucherter En-
tenbrust. Schon probiert? Wenn 
nicht, sollte man das unbedingt 
einmal nachholen.
Es mag so manche Obst- und 
Gemüsesorten von großem Vit-
amingehalt geben: Im Gesamt-
reichtum ist der Grünkohl aller-
dings allen überlegen. Er enthält 
beispielsweise alle B-Vitamine. 
Allein in einer Portion steckt der 
Tagesbedarf an Vitaminen C und 
E sowie dem Provitamin A. Beim 
Grünkohl handelt es sich dem-
nach um eine Vitaminbombe, 
über die sich der Körper freut.

Auch wenn der Grünkohl als 
typisch norddeutsch gilt – seine 
ursprüngliche Heimat liegt nicht 
im kalten Norden, sondern im 
östlichen Mittelmeerraum, wo 
er schon vor 2.000 Jahren an-
gebaut wurde. Das erstaunt 
umso mehr, als es früher doch 
hieß, dass er den ersten Frost 
unbedingt abbekommen haben 
sollte. Dadurch wird die Stärke 
in Zucker umgewandelt – und 
der Geschmack verbessert sich. 
Neue Züchtungen machten dies 
jedoch unnötig.
Weil Grünkohl in der nasskalten 
Jahreszeit den Körper fit hält, 

genießt er den Ruf des wert-
vollsten Wintergemüses. Bei uns 
im Norden hat das alljährliche 
Grünkohl-Essen außerdem ei-
ne gesellschaftliche Tradition. In 
gemütlichen Runden, vielfach 
an Heiligabend und in Nord-
friesland zum Biikebrennen am 
21. Februar, gehört es einfach 
dazu. In heimischen Restau-
rants steht die kräftige Haus-
mannskost im Winter sowieso 
ganz oben auf der Speisekarte 
– und so mancher Stammgast 
hat es demzufolge schon zum 
»Grünkohlkönig« gebracht.

In der Gastronomie darf er auf keinen Fall fehlen:

Winterzeit ist Grünkohlzeit!

Am 21. Februar eines jeden Jahres feiern die Nordfriesen entlang der Küste und auf den Inseln ihr Biikebrennen: Das traditioenelle Grün-
kohlessen – manchmal mit musikalischer Unterhaltung – gehört in der Gastronomie einfach dazu. Man trifft sich mit der ganzen Familie, 
mit Freunden oder Arbeitskollegen und genießt den Grünkohlschmaus. So auch im Strand-Hotel in St. Peter-Ording, wo es zum Biike-
brennen ein Wiedersehen mit dem Künstler »Cindy« gibt. Er präsentiert ein harmonisches Zusammenspiel aus Gesang und Schauspiel, 
bei dem die eine oder andere Überraschung nicht fehlen wird.
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Weihnachten HIER im Norden

Der Duft von gebrannten Man
deln, stimmungsvoller Lich
terglanz und eine festlich ge
schmückte Flensburger Innen
stadt: Die charmante Hafenstadt 
an der Grenze zu Dänemark 
lockt während des beliebten 
Weihnachtsmarktes mehr und 
mehr Besucher an, denn in den 
lauschigen Höfen und Gassen 
der alten Stadt an der Förde 
erklingen viele skandinavische 
Klänge, Kunsthandwerk aus der 
Region ist hier zu finden und 
Musiker beleben das Herz der 
romantischen Altstadt.
Der Flensburger Weihnachts

markt verbindet die beiden 
Marktplätze Nordermarkt 
und Südermarkt. Entlang die
ser vor allem schmeckens
werten »Punschmeile« ha

ben die Besucher die Qual 
der Wahl – welcher Stand ist 

am gemütlichsten und welchen 
Punsch probiere ich zuerst?
Eine Vielzahl von Geschäften 
und geschmückten Buden ent
lang der Flaniermeile, beispiels
weise mit Mützen, Kerzen, 
Fellen, Schmuck und Seifen, 
bieten eine Auswahl an Ge
schenkideen. Ein besonderer 
Blick lohnt sich in die Rote 
Straße und ihre Höfe. Diese 
idyllische Gasse wird auch als 
»Flensburgs Schmuckkästchen« 
bezeichnet. Hier schlägt das 
»Einkaufsherz« höher – genau
so wie in der Norderstraße mit 
den individuellen Geschäften.
Und »nebenbei« kann man 
ganz wunderbar die Altstadt 
entdecken. Die »Rum und Zu
ckermeile« mit 20 interessan
ten Stationen führt mitten durch 
die Innenstadt. Einen kosten
losen Flyer zu diesem Spazier
gang erhält man im Flensbur
ger Schifffahrtsmuseum sowie 
in der Touristinformation, Rote 
Straße 15 – 17. Hinter den 20 
Stationen verbergen sich restau
rierte Zuckerspeicher, schmu
cke Kaufmannshäuser und alte 
Rummanufakturen. Einst gab es 
mehr als 200 Rumhäuser in der 
damaligen Rumstadt Flensburg. 

Heute existieren noch zwei, bei 
denen gleich vor Ort diese le
ckere Spirituose verkostet wer
den kann. Das Traditionshaus 
»Johannsen Rum« von 1878 
findet man in der Marienstra
ße – das »Wein und Rumhaus 
Braasch« ist in der Roten Straße 
zu Hause.
Überstrahlt wird der Südermarkt 
von der großen Tanne, die vor 
der imposanten Kirche St. Ni
kolai steht und traditionell von 
Fielmann gestiftet wird. Die gro
ße PunschPyramide sorgt hier 
vor historischer Kulisse außer
dem für eine gemütliche Stim
mung. Einkäufe können übri
gens in der Touristinformation 
in der Roten Straße Montag bis 
Freitag von 9 bis 18 Uhr sowie 
Sonnabend von 19 bis 14 Uhr 

deponiert werden. Kleine Leute 
haben noch die Möglichkeit, 
ihre Post an den Weihnachts
mann zu senden. Das Weih
nachtspostamt befindet sich 
bei der roten Verkaufshütte mit 
den »Waffeln am Stil«. Wenn 
man sich beeilt, kann der Weih
nachtsmann bestimmt noch ant
worten.
Und wer die Stadt mit einem 
kundigen Gästeführer erleben 
möchte, kann dieses noch am 
Sonnabend, 14. Dezember, 
11.30 Uhr, am Donnerstag, 19. 
Dezember, 15 Uhr, und am 
Montag, 23. Dezember, 14.30 
Uhr, machen (Anmeldungen für 
diese eineinhalb Stunden dau
ernde Tour und weitere Infos 
unter 04 61 / 90 90 920).

Noch bis zum 31. Dezember:

Flensburger Weihnachtsmarkt
in romantischer Altstadt

Der in seiner Art einmalige 
»Weihnachtskalender« am Tön
ninger Hafen lädt an den Ad
ventswochenenden mit tollem 

Programm und Weihnachts
ständen zu besinnlichen 
Stunden ein. Der bereits 
1997 zum ersten Mal ver
anstaltete »längste Weih

nachtskalender der Welt« 
schaffte auf Anhieb den beur

kundeten Sprung ins Guinness
Buch der Rekorde. »Besonders 
stolz sind wir in Tönning da
rauf, den Besuchern von nah 
und fern wieder einen über
durchschnittlich hochwertigen 
Weihnachtsmarkt im und eine 
hochwertige Außengestaltung 
am historischen Packhaus am 
Hafen präsentieren zu können«, 
erklärt Tönnings TourismusDi
rektor Torsten Kreß. Mittlerweile 
sei das Tönninger Weihnachts
ereignis bundesweit als belieb
tes Ziel in der Weihnachtszeit 
bekannt, betont er.
Auch noch heute wird der 

»längste Weihnachtskalender 
der Welt« von vielen ehrenamt
lichen Helfern in Szene gesetzt. 

Die Organisatoren haben stets 
alle Hände voll zu tun, eben
falls den Räumlichkeiten den 

gewohnt aufwändigen Glanz zu 
verleihen. »Winterwunderland« 
lautet das Motto auch in diesem 

Jahr. Das Team der Ehrenamtler, 
des Fördervereins Packhaus e.V. 
und der TouristBetriebe haben 
sich allerdings eine neue De
koration im Innenbereich des 
»Weihnachtskalenders« einfal
len lassen. Gesorgt wurde au
ßerdem für viele weihnachtli
che, attraktive Stände und ein 
entsprechendes Weihnachtspro
gramm. 
Traute Ziegert, die seit Beginn 
des Weihnachtsereignisses in 
Tönning den Basarbereich fe
derführend organisiert, freut sich 
auch dieses Mal wieder über ein 
durchweg gelungenes Ergebnis. 
Bereits Mitte Oktober hatte der 
städtische Bauhof mit den De
korationsarbeiten am Packhaus 
begonnen. Ein besonderer Ge
nuss ist nun, wenn der »Weih
nachtskalender« – wie in jedem 
Jahr– ab dem 24. Dezember 
komplett erleuchtet ist. Dann 
finden hier zwar keine Weih
nachtsmärkte mehr statt – aber 
allein dieser Anblick lohnt sich!

Historisches Packhaus als längster Weihnachtskalender der Welt:

Tönninger Weihnachtsereignis
an den Adventswochenenden
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Weihnachten HIER im Norden
Fortsetzung von Seite 1:

»Eiszeit«-Impressionen

Superstimmung auf dem Eis: Geburtstagskind Jette aus Husum (4. v. re.) feierte auf der 600 Quadratmeter großen Eisfläche mit ihren 
Freundinnen.

Stimmungsvolle Atmosphäre ...

Das ist ein Wintervergnügen ...

Ein richtiger Eisspaß für alle ...

In den vergangenen Jahren hatte die Getränke Tadsen GmbH immer zum kleinen Weihnachtsmarkt 
auf dem Husumer Betriebsgelände gebeten. Um sich für die gute Zusammenarbeit im Jahr 2013 zu 
bedanken, lud Familie Tadsen (Foto oben) ihre vielen Kunden aus Gastronomie und Hotellerie dieses 
Mal in die Husumer Messehalle zur »Eiszeit« ein. Neben einem unterhaltsamen Programm unter ande-
rem mit den Dörpumer Jagdhornbläsern (Foto unten) wurde das Weihnachtsvergnügen in winterlicher 
Atmosphäre durch verschiedene Köstlichkeiten abgerundet.



Wir wünschen Ihnen 
besinnliche Festtage und 
freuen uns auf Ihren Besuch
im neuen Jahr:

Nord Gastro & Hotel
10. - 11. Februar 2014
in Husum

Wir wünschen Ihnen 
besinnliche Festtage und 
freuen uns auf Ihren Besuch
im neuen Jahr:

Nord Gastro & Hotel
10. - 11. Februar 2014
in Husum

besinnliche Festtage und 

www.nordgastro-hotel.de

Die Fachmesse für Hotellerie und Gastronomie – 10. und 11. Februar

Schon seit Ende der Messe An-
fang dieses Jahres laufen die 
Vorbereitungen für 2014. Viele 
Firmen sind bereits Bestandteil 
der in Größe und Kompetenz 
einzigartigen Fach- und Order-
messe in Schleswig Holstein 
und neue kamen wie immer 
hinzu. Professionell, regional, 
persönlich: So wird man die 
Nord Gastro und Hotel auch 
dieses Mal erleben, wenn sie 
am 10. und 11. Februar nun-
mehr zum 15. Mal veranstaltet 
wird, Altbewährtes bietet und 
neue Trends aufzeigt. »Der Er-
folg motiviert und verpflichtet«, 
betont Projektleiter Joachim 
Sternbeck. Und so ist die Messe 
auch dieses Mal gewachsen. In-
teressant sein wird ganz sicher 
die Erweiterung um das neue 
Weindorf.
»Genuss pur« versprechen Win-
zer und Feinkostanbieter, die im 
Weindorf ihre feinen Köstlich-
keiten präsentieren. Neben dem 
edlen Rebensaft findet man hier 
alles, was zum Ausschank und 
Verkauf von Wein benötigt 
wird. Und wie sonst überall auf 

der Messe gilt auch hier, dass 
alles zu besonderen Messekon-
ditionen sofort geordert werden 
kann.
Auf der Nord Gastro und Hotel 
wird der Fachmann vom Fach-
mann beraten. Hier erfährt man 
alles über die aktuellsten und 
innovativsten Errungenschaften 
in den Bereichen Gastrono-
mie und Hotellerie, Großkü-
chen und Catering. Weit mehr 
als 200 Aussteller stellen sich 
auf die Fachbesucher ein. In 
den vergangenen Jahren wa-
ren es immer mehr als 5.000. 
Hauptsächlich kommen sie aus 
Schleswig-Holstein, aber auch 
aus Hamburg, Niedersachsen 
und dem benachbarten Däne-
mark.
So war es – und so wird es 
ebenfalls 2014 sein: Die Vielfalt 
neuer Ideen ist übersichtlich in 
verschiedene Themenbereiche 
gegliedert. Sind es hier die Säf-
te, Spirituosen und Longdrinks 
sowie alle namhaften Biermar-
ken, Biermixgetränke und Spe-
zialbiere, so findet man dort 
modernste Küchentechnik, 

feinstes Porzellan, Gläser und 
neueste Hoteleinrichtungen. 
Bemerkenswert ist ganz sicher, 
dass die Präsentationen der be-
kannten und namhaften Braue-
reien seit Jahren statt auf der In-
ternorga in Hamburg nunmehr 
auf der Nord Gastro und Ho-
tel stattfinden. Von Anfang an 
zeichnet die Husumer Getränke 
Tadsen GmbH mit ihren Zweig-
niederlassungen in Tönning und 

Bredstedt für den Getränkebe-
reich verantwortlich. Zu den 
Mitbegründern der Messe zählt 
außerdem die Firma Willi Bast 
aus Tönning. Mit ihren Service-
Bund-Partnern deckt sie den 
kompletten Food-Bereich ab.
Unter www.nordgastro-hotel.
de können sich die Fachbe-
sucher registrieren lassen. Im 
Gegensatz zu den Messebe-
suchern, die nicht vom Fach 

kommen, zahlen sie keinen Ein-
tritt. Auch steht allen genügend 
Parkraum an den Messehallen 
beziehungsweise dem Nordsee 
Congress Centrum zur Verfü-
gung. Die Besucher erreichen 
die Messehallen vom Parkplatz 
über die Fußgängerbrücken in 
nur drei Minuten. Die Parkplät-
ze direkt neben den Hallen sind 
den Ausstellern vorbehalten. 

Husumer Nord Gastro und Hotel in Schleswig-Holstein einzigartig in Größe und Kompetenz:

Professionell, regional, persönlich

Bredstedt Husum Büsum
0 46 71 / 14 93 0 48 41 / 96 01 - 0 0 48 34 / 95 01 - 0
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Wir gegen den Durst
Seit 1887 ...

Liebe Kunden und Geschäftspartner,
das gesamte Team vom Getränkefachgroßhandel Tadsen sagt »Danke« 
für das uns entgegengebrachte Vertrauen. Wir wünschen Ihnen und 
Ihrer Familie eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Start ins 
neue Jahr. Auf ein Wiedersehen bei der Nord Gastro und Hotel 2014.

Dem Nachwuchs wird auf der Nord Gastro immer großzügig Platz eingeräumt: So zeigen auch die Ge-
winner des Bast-Pokals hier noch einmal ihr Können. Das Foto zeigt Nachwuchsköchinnen mit Werner 
Bast, der den kompletten Food-Bereich organisiert.
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