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Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
zugegeben: Einen traumsommer haben wir bisher in diesem Jahr nicht erlebt. 
Dennoch konnten wir die ersten richtig heißen strandtage genießen, haben schöne 
Ausflüge und Radtouren unternommen und dabei fleißig ideen für ihren urlaub 
gesammelt.

Diese möchten wir ihnen hier nun präsentieren und berichten über Freizeitparks, ein 
Maislabyrinth, die Karl-May-spiele in Bad segeberg und musikalische leckerbissen – 
und verlosen Eintrittskarten für gleich drei der spannenden Ausflugsziele im Norden. 
gerade im urlaub mit Kindern gibt es jetzt im sommer viel zu erleben!

Nicht nur für Kinder ein ganz besonderes stranderlebnis: in unserer serie 
Nordseefunde schauen wir uns die steine an unseren Küsten ganz genau an und 
finden wahre schätze! selbst aus vermeintlichem Müll, im Meer zurückgebliebenen 
glasscherben, vermag das Meer noch begehrte sammlerstücke zu schaffen. Vielleicht 
kehren auch sie „steinreich“ von ihrem strandausflug zurück?

Auch streifzüge durch die Modeboutiquen der Region sind jetzt besonders 
lohnenswert: Vielerorts hat der sommerschlussverkauf begonnen und sie haben 
gute Chancen, das ein oder andere neue lieblingsstück zum schnäppchenpreis zu 
erwerben. Einige Einkaufstipps stellen wir ihnen in dieser Ausgabe vor.

in unseren städten und Dörfern haben jetzt Festivals und Events aller Art 
Hochsaison: Vom Benefiz-Festival „Open Ei“ über die Büsumer Flugtage und das 
surffestival Vollerwiek bis hin zum lampionfest in Friedrichstadt und den Husumer 
Hafentagen finden sie hier ein vielfältiges Programm für die ganze Familie.

Freuen sie sich auf noch viele schöne sommertage!

Herzlichst, ihre
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Fashion & Lifestyle
Concept-Store

GEZEITEN 13°11,
der trendige  Fashion & Lifestyle

CONCEPT Store in Sankt Peter-Dorf,
bietet Ihnen modisch immer
die aktuellsten Highligths am

Fashion-Queen-Himmel.

Ihr neuestes Lieblingsteil für einen 
atemberaubenden Sommer von diesen 
coolen Marken: Better Rich, MARCCAIN,
ash, cambio, George, Gina & Lucy, Gipsy, 
gwynedds, Frog Box, Freeman T. Porter, 
Keds, Malvin, Pretty Ballerinas, Sperry 

Top-Sider, True Religion und viele mehr.
Ö� nungszeiten: tgl.10:00 –19:00 Uhr

Dorfstraße 17, 25826 St. Peter-Ording
Tel. 04863 - 703077 

www.gezeiten1311.de
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unendliche Weite, das ewige Rauschen des Meeres, die salzi-
ge luft und der warme sand zwischen den Zehen - bei einem 
strandspaziergang aktivieren sie alle sinne. ganz automatisch 
stellt sich an der Küste die Erholung ein. Während Anspannung 
und Hektik langsam von ihnen abfallen, beginnen sie, ihren 
Blick für die kleinen Dinge zu schärfen. im sand entdecken sie 
zart gefärbte Muschelschalen, zierliche schneckenhäuser und 
andere lebewesen des Wattenmeeres. ihre sammelleidenschaft 
ist geweckt.

so oder ähnlich erleben täglich sowohl Besucher als auch Ein-
heimische die Nordseeküste. Mit unserer serie Nordseefunde 
liefern wir das passende Hintergrundwissen, in dieser Ausgabe 
über die ältesten schätze der strände: die steine. Manche von 
ihnen sind Milliarden Jahre alt und weit gereist, das Meer hat 
sie in stetigem Wellenschlag aus den Ablagerungen herausge-
arbeitet, „abgerollt“ bis sind ihre runde Form erhalten hatten, 
geschliffen und schließlich bis vor unsere Füße gespült.

Eine Vielfalt an gesteinsarten verdanken wir den Eiszeiten, bei-
spielsweise granit mit seinen charakteristischen, vielfarbigen 
Kristallen, das in den tiefen der Erdkruste entstand. gletscher 

hobelten bei ihren Wanderungen den felsigen untergrund ab 
und trugen auf diese Weise gestein aller Art mit sich. „ge-
schiebe“ nennt man dieses vom Eis transportierte Material, das 
zumeist aus skandinavien, aus schweden, Norwegen, Finnland 
und dem Ostseeraum stammt.

Nicht alle Nordseestrände sind jedoch „steinreich“. Wer schöne 
und interessante steine sucht, dem empfiehlt sich ein Ausflug 
auf die inseln im Wattenmeer. Für einen Familienausflug ist 
beispielsweise die insel Amrum gut geeignet, denn sie bietet 
viel Platz zum Buddeln, sandburgenbauen und Baden. Kindern 
haben viel spaß daran, hübsche steine zu bemalen oder sich 
daraus Anhänger zu basteln. An den stränden im Norden und 
Osten von Amrum findet man gelegentlich Fossilien, Überreste 
von Organismen aus der Kreidezeit. Kalkschlamm füllte einst die 
gehäuse von Ammoniten, schnecken oder Muscheln an und es 
bildete sich ein Kern aus Feuerstein, während sich die eigentli-
chen schalen mit der Zeit auflösten.

Feuerstein gibt es in den verschiedensten Farben, meist 
jedoch in grau bis schwarz. seinen Namen bekam er da-
durch, dass er zum Feuermachen genutzt werden kann. 

Steine an der Nordseeküste
voN klappersteiNeN, hühNerGötterN uNd hexeNschüsselN
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schlägt man Feuerstein und Pyrit auf-
einander, bilden sich Funken, die leicht 
brennbares Material wie trockenes gras 
entzünden können. Die Menschen der 
steinzeit nutzten den stein auch zur 
Herstellung von Werkzeugen wie Klingen, 
denn Feuerstein zerspringt wie glas – 
und hat dann ebenso scharfe Kanten wie 
glassplitter.

Wird der Feuerstein durch den Wellen-
schlag abgerundet, ergeben sich manch-
mal eigenartige Formen, die unsere Fan-
tasie anzuregen vermögen. sogenannte 
„Hühnergötter“ entstehen, wenn weiche-
re gesteinsreste in der Brandung heraus-
gespült werden und löcher im gestein 
zurückbleiben – diese besonderen stei-
ne können bequem auf schnüre gezogen 
und als glücksbringer getragen werden.

Andere Feuersteine tragen die Abdrü-
cke von Fossilien, von Muscheln oder 
schnecken, Korallen und schwämmen. 
Oft findet man gut erhaltene versteinerte 
seeigel mit dem charakteristischen strah-
lenmuster auf dem abgerollten stein. sie 
stammen noch aus der Kreidezeit, genau 
wie die Donnerkeile, zigarrenförmige, bis 
zu 15 cm lange Abdrücke von frühen tin-
tenfischen. ganz besondere Funde sind 
Klappersteine, dabei handelt es sich um 
versteinerte Kugelschwämme, die in ei-
nen Feuerstein eingebettet sind. lockert 
sich der Kugelschwamm in seiner Hülle, 
kann man beim schütteln das Rasseln im 
innern des steines hören.

Ebenfalls ein guter Fundort für Fossilien 
ist das Morsum-Kliff auf der insel sylt. 
in den schichten des Kliffabbruchs findet 
man versteinerte schnecken, Muscheln, 
Krebse, Haizähne, Wirbel von Walen, 
schwämme, Korallen, aber auch mit etwas 
glück Hornsteine, Achate, Rauchquarze 
und Amethyste. Eindrucksvoll zeigt das 
sylter Heimatmuseum die schätze, die 
aus der Zeit vor ca. 10 Millionen Jahren 
stammen, als sylt noch Meeresboden war.

Der Favorit unter den sammelplätzen ist 
jedoch die Düne vor Helgoland, die mit 
einem einzigartigen gestein lockt, das 
es in dieser Form nirgends sonst auf der 
Welt gibt: dem roten Feuerstein. An man-
chen tagen ist er gut zu finden, an an-

deren tagen bleibt einem nur der Weg in 
die Boutiquen von Helgoland, wo die be-
gehrten sammelobjekte geschliffen und 
poliert, zu schönen schmuckstücken ver-
arbeitet und verkauft werden. Ebenfalls 
auf der Helgoländer Düne zu finden sind 
besondere Fossilien wie die Katzenpföt-
chen: Die eigenartig gezackten Feuer-
steine sind Hohlkammerausfüllungen von 
Ammoniten, sie zeigen sozusagen einen 
Querschnitt durch das gehäuse.

Zwischen den Flinten liegen auf der 
Helgoländer Düne auch zahlreiches ge-
schiebe aus dem skandinavischen Raum, 
die während der Eiszeit von gletschern 
hierher getragen wurden. Mit einem 
guten Bestimmungsbuch lässt sich bei 
manchen steinen sogar erkennen, wo-
her genau das Fundstück in Norwegen, 
Finnland oder schweden stammt, wenn 
es die eindeutigen Merkmale bestimmter 
Regionen zeigt. Dazu gehören haupt-
sächlich die besonders harten Porphyre, 
da sie im Vergleich zum körnigen granit 
besser dem Abrollen in der Brandung wi-
derstehen können. Es handelt sich dabei 
um verschiedene vulkanische gesteine, 
in das gut sichtbar größere Kristalle ein-
gebettet sind.

Auf der Hauptinsel von Helgoland findet 
man eher wenig steine. Die charakteris-
tischen roten Felsen der insel bestehen 
aus Buntsandstein, die manchmal recht 
schöne Maserungen zeigen, allerdings ist 
das suchen am Fuß der Felsen nur mit 
entsprechender genehmigung möglich, 
da die gefahr von steinschlag besteht. 
Das Fundament der insel besteht neben 
dem sandstein auch aus Muschelkalk und 
Kreide, von denen einige schöne stücke 
hin und wieder auf der Düne angespült 
werden. Besonders spannend für samm-
ler sind die merkwürdig durchlöcherten 
Kalksteine, die sich die Amerikanische 
Bohrmuschel durch die Bewegung ihrer 
beiden Klappen als sichere Wohnhöhle 
bohrt.

sandstein erkennt man meist an seiner 
etwas raueren Oberfläche, die aus vielen 
kleinen, miteinander verkitteten sandkörn-
chen besteht. Die einzelnen schichten des 
steines zeigen mitunter schöne Muster und 
Farben, die jede steinsammlung bereichern. 
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Hin und wieder findet man auch eisen-
haltige sandsteine, die durch Erosion 
ausgehöhlt wurden, so dass nur die Hül-
le zurückblieb: die Hexenschüsseln. Der 
sage nach wurden sie von einem Zwer-
genvolk geschaffen, das einst in Nord-
deutschland seine Heimat hatte. Als die 
Zwerge eines tages verschwanden, ließen 
sie ihr geschirr zurück – und wir freuen 
uns über neue Besonderheiten für unsere 
sammlung.

Manchmal findet man auch Dinge, die nur 
auf den ersten Blick wie steine wirken. 
Beim genaueren Hinschauen entpuppen 
sich die bunten Fundstücke als glas-
scherben, von den Wellen entschärft und 
glatt geschliffen. Bis zu 40 Jahre dauert 
es, bis aus einfachen scherben richtiges 
„seeglas“ geworden ist und die glatten, 
scharfen Bruchkanten sich in weiche, 
matt glänzende Rundungen verwandelt 
haben. Die Bestandteile des glases re-
agieren dabei mit dem salzigen Meerwas-
ser, bestimmte stoffe werden mit der Zeit 
ausgespült und das seeglas bekommt 
eine kristallartige Oberfläche. Je länger 
das glas im Meer bleibt, desto stärker 
verändert es sich – manche stücke sind 
mehr als hundert Jahre alt.

Richtig schön gerundetes seeglas lässt 
sich zu wunderschönen schmuckstücken 
verarbeiten – das haben sammler aus 
aller Welt längst verstanden. stücke in 
seltenen Farben und in guter Qualität 
werden zum teil wie teure Edelsteine 
gehandelt. Manchmal lässt sich auch die 
Herkunft der eigenen Fundstücke fest-
stellen – besonders gefragt ist beispiels-
weise rotes seeglas, das meist aus den 
scheiben alter schiffslaternen stammt.

lässt man dem Meer nur genug Zeit, 
verwandelt sich das glas nach und nach 
in sand zurück – denn wie strandsand 
besteht unser glas hauptsächlich aus 
Quarzsand, genauer: siliziumdioxid. 
schaut man sich andererseits den strand-
sand unter der lupe genau an, erinnert 
er an kleine glaskörnchen. so sorgt das 
Meer selbst dafür, etwas von den zurück-
gelassenen Abfällen am strand abzubau-
en und der Natur zurückzuführen.
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Mit dem slogan „Ein Haus voller ideen“ wirbt die Firma schreiner 
– und hält dieses Versprechen: Die strandkorb- und garten-
ausstellung in der Brahmsstraße 38 in Heide präsentiert eine 
großartige Vielfalt von hochwertigen strandkörben, garten-
möbeln, grills und innovativen Neuprodukten. 

Die teakholz-strandkörbe sind bis über die landesgrenzen be-
kannt und halten bei richtiger Pflege ein leben lang. in der 
Werkstatt werden die gemütlichen Körbe direkt vor Ort zusam-
mengebaut und gepolstert. Zielsetzung bei der Eigenproduk-
tion waren rustikale strandkörbe, die sich von den üblichen 
Modellen abheben, hergestellt mit viel liebe zum Detail und 
Feingefühl für die verwendeten Materialien. so sorgt z.B. la-
ckiertes Mahagoniholz für den edlen look. Die Ölung des teak-
holzes betont die natürliche Maserung. Mit leidenschaftlicher 
Hingabe entwickelt das team immer wieder neue ideen und 
greift aktuelle trends auf – zur Zeit sind platzsparende 1-sit-
zer im trend. um allen Kundenansprüchen gerecht zu werden, 
verkauft Firma schreiner neben der Eigenproduktion auch alle 
gängigen Marken – von günstigen Bausätzen bis zu Xl-Körben 
mit luxusausstattung ist alles dabei.

Ein Höhepunkt für gartenfans ist die grillabteilung mit hoch-
wertigen Modellen von „Outdoorchef“, einer Premiummarke 
aus der schweiz, die nicht im Baumarkt, sondern nur beim 
lizenzierten Fachhändler erhältlich ist. Das patentierte trich-
tersystem der Kugelgrills ermöglicht das indirekte grillen 
und verhindert so, dass das Fleisch giftige stoffe aus dem 
Rauch aufnimmt. Die raffinierten grills garantieren damit eine 
hervorragende grillqualität ohne lästige Fettbrände. Für den 
ganz spontanen grillabend ermöglichen gasgrills schnelle und 
leicht regulierbare Hitze. Abgewandelt wird das beliebte Out-
doorvergnügen durch Zubehör wie den passenden Pizzastein 
oder grills mit Kochfeld.

Schreiner Gmbh & Co. KG
Brahmsstr. 38, 25746 Heide
t 0481-4212837, www.strandkorb-king.de

alle Qualitätsniveaus
Top Beratung 
Top Preise

Größte Ausstellung bei uns im Norden.
mit

100 Körben 
auf 1.000 m2 

Neu: 
eigene Herstellung 

von Teak- und Mahagoni 
 XL- Premiumstrandkörben.

Wohlfühlausstattung für Ihren Garten
straNdkörBe, raffiNierte Grills uNd Mehr iN der GarteNausstelluNG der firMa schreiNer iN heide

ShOppING | 09



10 | fERIENzEIt

Das abenteuer beginnt: Winnetou I – Blutsbrüder
62. karl-May-spiele Bad seGeBerG

Es ist die legende einer Blutsbrüderschaft, ein Wildwest-Aben-
teuer voller spannung und die unsterbliche liebesgeschichte 
zwischen Old shatterhand und Nscho-tschi, der schönsten toch-
ter vom stamme der Apachen. in der neuen inszenierung der 
Karl-May-spiele „Winnetou i – Blutsbrüder“ zeigen Jan sosniok 

als Winnetou und Wayne Carpendale als Old shatterhand, wie 
aus Feinden Freunde und am Ende sogar Blutsbrüder werden. 
Publikumsliebling gojko Mitic, der 15 Jahre lang in über tau-
send Vorstellungen den Häuptling der Apachen verkörperte, 
kehrt in diesem Jahr als Winnetous Vater intschu-tschuna in 
das Freilichtmuseum am Kalkberg zurück. gespielt wird bis zum 
1. september immer donnerstags, freitags und sonnabends ab 
15 und 20 uhr, sonntags ab 15 uhr.

achtuNG GeWiNNspiel:

AM MEER verlost 3 x 2 Eintrittskarten
Einfach eine Postkarte an Westformart, große straße 19, 
25797 Wöhrden oder eine E-Mail mit dem Betreff „Winnetou“ 
schicken an: info@westformart.de

Viel glück! Einsendeschluss ist der 01. August 2013

Kalkberg Gmbh Bad Segeberg
Karl-May-Platz, 23795 Bad segeberg
t 01805-952111, www.karl-may-spiele.de

tOLK-SChau familien-
freizeitpark:
die diNos BekoMMeN Besuch!

Der treffpunkt für alle, die gemeinsam etwas erleben wollen: 
ganz oben im Norden schleswig-Holsteins, inmitten schöner 
Natur findet jeder – von der Familie mit (Klein)kindern bis 
zu den senioren – auf dem 30 ha großen Parkgelände genau 
das, was einen tag voller spiel, spaß & Wissen ausmacht. 

Ein imbiss und sB-Restaurant bieten verschiedene snacks und 
gerichte an. Außerdem kann eine von über 50 grillhütten (on-
line) gemietet werden. in der tolk-schau darf übrigens die Ver-
pflegung selbst mitgebracht werden!

NEu in 2013: „gigantische insekten“ – Eine sonderausstellung 
übergroßer tiere, die in diesem Jahr den imposanten Dinosau-
riern gesellschaft leisten. und eine neue Wegebahn, die an den 
Rieseninsekten vorbei zum Park-Café auf den seeberg fährt.

Das alles und noch viel mehr gibt es zum „EiNMAl ZAHlEN – 
AllEs-DRiN-PREis“!

achtuNG GeWiNNspiel:

AM MEER verlost 2 x 1 Familienkarte
Einfach eine Postkarte an Westformart, große straße 19, 
25797 Wöhrden oder eine E-Mail mit dem Betreff „tolk-schau“ 
schicken an: info@westformart.de

Viel glück! Einsendeschluss ist der 15. August 2013

tolk-Schau familien-freizeitpark Gmbh & Co. KG
tolk-schau 1, 24894 tolk bei schleswig
t 04622-922, www.tolk-schau.de

Verlosung!

eiNtrittskarteN zu 

GeWiNNeN!
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Der irre Spaß geht wieder los
das MaislaByriNth voN Gut oesterGaard

Zum 13. Mal hat das 2,5 ha große Maislabyrinth auf gut Oesterg-
aard seine Pforten geöffnet und lädt Familien, schulklassen und 
Jugendgruppen aus der ganzen Region in den rund 3000 m langen 
irrgarten aus Mais. täglich von 11-18 uhr werden zwischen 275.000 
Maispflanzen fleißig Kontrollstempel für die süße Überraschung am 
Ausgang gesammelt. Wer die Orientierung verliert, kann eine Pause 
auf einer kleinen Brücke einlegen und sich neu orientieren. Jörg 
lempelius und gunnar Erichsen, landwirte und Veranstalter des 
Maislabyrinths auf gut Oestergaard, wissen: „Wer sich gern verirrt, 
gruselt sich meist auch gern.“ Mit zwei gespensternächten am 23. 
August und am 6. september ab 21 uhr sorgen sie daher für den 
besonderen gruselfaktor. Wer keinen Verirrungsbedarf hat, kann auf 
der Wiese zwischen den sonnenblumen bei Kaffee, Eis und kühlen 
getränken verweilen. Hier stehen zudem zahlreiche spielgeräte zur 
Verfügung. Die Vorbereitungszeit für das labyrinth beginnt für die 
Veranstalter bereits Ende April mit der Aussaat, vier Wochen später 
mit dem Einfräsen der irrwege. Das Muster ist in jedem Jahr neu 
und wird maßstabsgetreu vom Millimeterpapier auf das Feld über-
tragen. schluss ist am 16. september, dann wird der Mais gehäck-
selt und wandert als Energielieferant in eine Biogasanlage.

Gut Oestergaard
Familie lempelius, Oestergaard 2, 24972 steinberg
t 04632-7249, www.gut-oestergaard.de

Maislabyrinth
Für Jung und Alt 

Das Maislabyrinth an der Ostsee
13. Juli – 15. Sept. 2013 tägl. von 11 Uhr bis 18 Uhr direkt an der B 199.

Ob Sie den Geburtstag Ihrer Kinder, einen Ausflug in die Natur 
oder einen Betriebsausflug mit den Kollegen planen …  
… bei uns sind Sie richtig.

 3,50 Euro Eintritt je Besucher  
 Gruppenrabatt ab 20 Pers. 
 Stempelrallye, Spiel und Spaß,  

 Sonnenblumenfeld 
 Kaffee, Eis, Getränke und mehr …

Gut Oestergaard (24972 Steinberg) 
Telefon: 04632 - 7249 
www.gut-oestergaard.de

Das biologisch abbaubare Freizeit- 
vergnügen für die ganze Familie!

MaislabyrinthMaislabyrinthMaislabyrinthMaislabyrinthMaislabyrinthMaislabyrinthMaislabyrinthMaislabyrinthMaislabyrinthMaislabyrinthMaislabyrinthMaislabyrinth

Schleswig

Flensburg

Sörup

Steinberg

Glücksburg

Kappeln

A7

B200

B199

Verlosung!

eiNtrittskarteN zu 

GeWiNNeN!

Im hansa-park können 
Sie was erleben
Nur der Hansa-Park hat die in Deutschland einmalige lage direkt 
an der südlichen Ostsee und damit ein einzigartiges maritimes 
Ambiente. in die natürliche Küstenlandschaft integriert bietet 
der Hansa-Park spektakuläre und auch beschauliche Fahrtattrak-
tionen für die ganze Familie. Die über 125 Attraktionen sind in 
Deutschland oder sogar weltweit einzigartig, z.B. die Wasser-
Bobbahn „Rio Dorado“, bei der die Boote in einem Wildwas-
serkanal ohne Führung wie in einer Bobbahn kreiselnd durch 
steilkurven ins tal sausen. 

Dazu bietet der Hansa-Park ein showprogramm mit zahlreichen 
und aufwändigen live-shows, von einem der führenden Varie-
tés in Europa, über live-Kapellen mit Dixie- und latinomusik 
bis hin zu einem feucht-fröhlichen Wasserzirkus. Zum außer-
gewöhnlichsten Merkmal wird das begonnene themenkonzept 
„Hanse in Europa“, das den Park von anderen Freizeit- und Fa-
milienparks abhebt und seinen Namen veranschaulicht.

hansa-park freizeit- und familenpark 
Gmbh & Co. KG
Am Fahrenkrog 1, 23730 sierksdorf
t 04563-4740, www.hansapark.de 

achtuNG GeWiNNspiel:

AM MEER verlost 2 x 1 Familienkarte
Einfach eine Postkarte an Westformart, große straße 19, 
25797 Wöhrden oder eine E-Mail mit dem Betreff „Hansa-Park“ 
schicken an: info@westformart.de

Viel glück! Einsendeschluss ist der 15. August 2013



 Dithmarscher 
Apotheke

SEIT 1818 IN WESSELBUREN DIREKT AN DER KIRCHE
 www.dithmarscher-apotheke.de

Am Markt 10, 25764 Wesselburen, Tel. 04833/2204
 
  Fragen Sie nach – dafür sind wir da.
 Kommen Sie zu uns – wir helfen weiter!

plagegeistern den Kampf angesagt
Wer keNNt es Nicht? eNdlich ist erNstzuNehMeNdes soMMerWetter aN der taGesordNuNG, 
schoN schWirrt es uM eiNeN heruM uNd aBeNds WerdeN MückeNstiche Gezählt.

„Am besten, man beugt vor“, rät Apotheker Dr. spilcke-liss. 
„Nicht nur der richtige sonnenschutz, auch insektenschutz soll-
te, gerade zur urlaubszeit, rechtzeitig besorgt werden.“ Hierbei 
ist zu klären, ob es eine lotion für empfindliche Haut oder lieber 
ein klassischer spray sein soll. Wichtig ist auch die Entscheidung, 
wie lange das Mittel wirken muss und ob Mückenschutz ausreicht 
oder auch Zeckenschutz – je nach Reisegebiet – notwendig ist. 
„Der testsieger schützt 8 stunden zuverlässig vor Mücken, jedoch 
nur 4 stunden vor Zecken“, so der Wesselburener Apotheker. Prak-
tisch für den Aktivurlaub gerade bei Kindern sind Armbänder, die 
zwei Wochen andauernden Mückenschutz bieten. Ein mit natürli-
chen inhaltsstoffen imprägnierter Clip vertreibt die Plagegeister. 
Nach zwei Wochen kann der Clip einfach ausgetauscht werden.

sollte trotzdem ein nervender, juckender Biss plagen, so gibt es 
auch dagegen Mittel. Es ist gut, sich vorher zu überlegen, ob 
ein beruhigendes gel oder eine Creme angenehmer wären. Die 
schnell wirksamen Cortisoncremes dürfen bei Kindern erst ab 
dem 7. lebensjahr angewendet werden, da erst dann die Haut 
komplett ausgebildet ist.

Kleiner tipp: Wer die Homöopathie auch unterstützend nutzen 
möchte, hat ein Fläschchen mit Apis-globuli dabei, die bei aku-
ten insektenstichen halbstündlich verabreicht werden.

Dithmarscher apotheke
Am Markt 10, 25764 Wesselburen
t 04833-2204, www.apotheke-dithmarschen.de

Kleine Lachmöwe
suMMersale uNd eiN schöNes outfit für deN 
schulstart 

seit März 2013 präsentiert sich die Kleine lachmöwe mit ihrem 
ladengeschäft und der „Mode für Pfützenspringer und Deich-
stürmer“ für Kinder und Erwachsene im Herzen von Meldorf, der 
reizvollen Domstadt an der Nordsee. Hier finden sie unkonven-
tionelle lieblingsteile aus nordischen ländern wie Dänemark, 
schweden, Finnland und England, gOts (global organic trade 
strandards) zertifizierte fairtrade Mode und aus schadstofffreier 
Biobaumwolle hergestellte Baby- und Kindermode.
Das umfangreiche sortiment umfasst absolut robuste und sehr 
farbenfrohe Kleidung für jede Wetterlage für groß und Klein mit 
schönen, verspielten und britisch angehauchten styles, aber 
auch lustigen Retromotiven aus z.B. den 70er Jahren. Passend 
zur Einschulung gibt es jetzt eine schöne schulranzen-Kollekti-
on aus Dänemark und alles für das schicke schuloutfit

Hier purzeln die Prozente: Ab sofort bietet die Kleine lachmöwe 
außerdem einen summersale. lassen sie sich angenehm über-
raschen und kommen sie einfach mal zum Bummeln vorbei. Wir 
freuen uns auf ihren Besuch!

öffNuNGszeiteN:
Mo, Mi, sa 10-13 uhr, Di, Do, Fr 10-18 uhr.

Kleine Lachmöwe
Besonders nordisch, natürlich!
Zingelstr. 16 (untere Fußgängerzone), 25704 Meldorf,
t 0173 - 53 63 253, www.kleine-lachmöwe.de
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„Kinder führen Kinder“
iN der BüsuMer sturMfluteNWelt „BlaNker haNs“

Wenn ihr Kind 
wissen will, wa-
rum das Wasser 
an unserer Nord-
seeküste ständig 
verschwindet und 
w ie de r kommt 
oder warum wir 
überhaupt Dei-
che haben, dann 
ist es in der 

sturmflutenwelt „Blanker Hans“ richtig aufgehoben.

Nach einer spannenden Zeitreise zurück in das Jahr 1962 und der 
aufregenden Rettungstour durch eine Welt voller sturmfluten, 
geht es in unsere interessante Ausstellung. Jeden Mittwoch und 
sonntag ab 14.30 uhr erklären unsere Kinderführer anderen Kin-
dern, was es alles so in der sturmflutenwelt zu entdecken gibt. 
Die teilnahme an der Führung ist im regulären Kindereintritts-
preis von 7,- Euro enthalten.

Sturmflutenwelt „Blanker hans“
Dr.-Martin-Bahr-str. 7, 25761 Nordsee-Heilbad Büsum
t 04834-909135, www.blanker-hans.de
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Multimar Wattforum • Dithmarscher Str. 6a  •  25832 Tönning 
www.multimar-wattforum.de • Info-Telefon 04861 96200

,

Wale, Watt und Weltnaturerbe
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schon fast ein „Muss“ für alle urlauber-Familien an der West-
küste: sich selbst einen eigenen Bernsteinanhänger als ur-
laubserinnerung zu schleifen! Dazu bietet das Meldorfer 
BernsteinZimmer ein komplettes schleifset an. Für nur 4,90 
Euro erhält man einen bereits gebohrten Rohbernstein, zwei 
sorten schleifpapier, ein lederband und eine Anleitung zum 

schleifen und Polieren. Der Bernstein ist das 
versteinerte Harz von Bäumen längst 

ausgestorbener Kiefernwälder. Diese 
standen vor über 40 Millionen dort, 

wo wir heute die klaren Fluten der 
Nord- und Ostsee genießen. 

Wegen seiner einmaligen 
Entstehungsgeschichte 

wird Bernstein von 
vielen Völkern seit 

urzeiten als ma-
gischer glücks- 
und Heilstein 
geschätzt.

Bernsteinspaß in meldorf
eiN Muss für kleiNe uNd Grosse Nordsee-Besucher

meldorfer Bernsteinzimmer
Zingelstraße 39, 25704 Meldorf
t 04832 - 52 40
www.nordschmuck.de



ich bin lisa. Eigentlich komme ich ja 
aus Niedersachsen, aber im Moment bin 
ich Ferienkind auf dem Reiterhof Hen-
nings in Westerdeichstrich. Wir wohnen 
direkt hinter dem Deich und wenn man 
ein paar Kilometer am strand entlang 
spaziert, kommt man nach Büsum. Das 
habe ich natürlich noch nicht gemacht 
(soo gerne gehe ich nämlich nicht 
spazieren), aber meine 
Eltern haben das ges-
tern erst probiert, um 
in Büsum ein bisschen 
shoppen zu gehen. Auf 
dem Rückweg war Mama 
dann aber müde und sie 
haben doch den Bus ge-
nommen.

Meine Eltern wohnen na-
türlich nicht mit auf dem 
Reiterhof – hier dürfen 
nur Kinder wohnen! Aber 
damit sie sich trotzdem 
um mich kümmern kön-
nen, haben sie hier im 
Dorf eine Ferienwohnung 
gemietet, wo ich sie be-
suchen kann. Meistens sind sie aber den 
ganzen tag unterwegs, gehen am strand 
oder im Dorf spazieren, liegen in ihrem 
strandkorb am Deich oder gehen watt-
wandern. Papa hat erzählt, dass sie auf 
ihrer Wattwanderung sogar seehunde 
gesehen haben, da war ich ein bisschen 
traurig, dass ich nicht dabei war.

Aber eigentlich habe ich auch gar keine 
Zeit, denn bei uns auf dem Hof ist im-
mer irgendwas los. schon lange habe ich 

mir Ferien auf dem Reiterhof gewünscht. 
Weil mein Zeugnis in diesem Jahr so gut 
war, haben meine Eltern es mir nun 
endlich erlaubt. Auf der Homepage vom 
Reiterhof habe ich mir die süßen Pferde 
schon vor dem urlaub angeguckt. Zuerst 
war ich total aufgeregt, ich kannte ja 
noch niemanden und ein bisschen hatte 
ich vor den großen Pferden auch Angst. 

Aber als ich dann meine Zimmernach-
barn getroffen habe, war alles wieder 
gut – wir sind schon jetzt die dicksten 
Freundinnen. Die ganze erste Nacht 
sind wir wach geblieben und haben ge-
quatscht!

Morgens habe ich dann ENDliCH mein 
Pflegepony bekommen: sie heißt Daisy 
und ist ziemlich frech. ständig versucht 
sie, an meiner Jacke zu knabbern und 
leckerlies aus meiner tasche zu klauen. 

ich muss sie dann immer wegschubsen, 
damit sie mich in Ruhe lässt. Beim Rei-
ten ist sie ganz schön schnell und ich 
muss sie immer bremsen, damit sie die 
anderen Pferde nicht überholt. Aber ich 
mag sie richtig gerne und freue mich 
immer, wenn ich wieder mit ihr Reitun-
terricht habe.

Heute haben wir im Reit-
unterricht gelernt, wie 
man über stangen trabt. 
Dabei ist Daisy mit mir 
einmal richtig gesprun-
gen – das war total 
cool! Danach haben wir 
uns schnell umgezogen 
und sind zum strand 
gelaufen, um Muscheln 
zu sammeln. Meine El-
tern waren aber nicht 
am strand, die wollten 
heute eine schiffsfahrt 
auf dem Nord-Ostsee-
Kanal machen. und heu-
te Abend ist im Café ne-
ben ihrer Ferienwohnung 
live-Musik – also mal 

wieder nix mit „um mich kümmern“, die 
beiden sind einfach ständig beschäf-
tigt. Aber morgen will Mama selbst eine 
Reitstunde nehmen, das wird bestimmt 
lustig...

Gästeinformation der 
Gemeinde Westerdeichstrich
Dorfstr. 51
25761 Westerdeichstrich
t 04834 – 96 22 56
www.westerdeichstrich.de
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seit 2012 bietet Manuela Mehl in 
Nindorf bei Meldorf hochwerti-
ge und ausgesuchte Wohnide-
en, fröhliche Accessoires, 
garten- und Wohnmöbel in 
familiärem Ambiente. Mit 
im geschäft: tocher Mela-
nie Mehl, die sich mit der 
Modeabteilung ebenfalls den 
traum vom eigenen laden er-
füllt hat. Hier vertreibt sie dä-
nische Mode von „friendtex“ 
mit einem ganz besonde-
ren service: Buchen sie 
mit ihren Freundinnen 
einen Abend im laden 
und probieren sie bei 
einem gläschen sekt nach 
Herzenslust die aktuelle Kol-
lektion aus. Kombinieren sie 
ihr Outfit mit passenden Ac-
cessoires wie gürteln, schuhen 
und taschen ganz neu und stel-
len sie ihre eigene Modenschau 
zusammen! Wichtig ist Melanie Mehl die persönliche Beratung 
beim Einkauf. 

insgesamt etwa 200 unterschiedliche Modeartikel hat sie auf 
lager, darüber hinaus ist auch die Bestellung aus dem aktuel-
len friendtex-gesamtkatalog jederzeit möglich. Friendtex hat 
den Anspruch, Mode für jede Frau unabhängig von größe, Figur 
oder Alter anzubieten. Die kombinierbaren Basics laden dazu 
ein, mit Farben, styles und texturen zu spielen und die Vielfalt 
der Möglichkeiten zu entdecken.

Ab Ende August ist die neue Herbstkollektion erhältlich. Bis 
dahin haben sie die Aussicht auf attraktive schnäppchen: Jetzt 
beginnt in der Modeabteilung der sommerschlussverkauf mit 
20% Rabatt auf die sommerkollektion!

öffNuNGszeiteN:
Mo-Fr 10-18 uhr, sa 10-16 uhr.

Wohnideen manuela mehl
Hauptsstr. 51
25704 Nindorf
t 04832-5278
www.mehl-wohnideen.de

attraktive mode zu 
günstigen preisen
soMMerschlussverkauf Bei 
WohNideeN MaNuela Mehl 

WOHNIDEEN MANUELA MEHL
25704 NINDORF-MELDORF

HAUPTSTRASSE 51
TELEFON 04832 - 5278
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Husum ist der ideale urlaubsort für alle, die 
ihren Nordseeurlaub mit Kulturerlebnis und 
shopping verbinden und zugleich in der ein-
zigartigen Naturlandschaft Nordfrieslands 
verbringen möchten. Die Nordsee und das 
uNEsCO Weltnaturerbe Wattenmeer reichen 
bis in den Husumer Binnenhafen hinein. 
Zweimal am tag sorgt die Flut für frisches 
Wasser im Hafenbecken – so lässt sich das 
gezeitenmeer hautnah erleben. Bei einer 
Hafenrundfahrt mit dem schiff erfahren 
sie mehr über die gemütliche Hafenstadt, 
die als tor zur nordfriesischen insel- und 
Halligwelt weithin bekannt ist. im sommer 
verwandelt sich die maritime Flaniermei-
le in eine sommerbühne. An ausgewähl-
ten Donnerstagen und sonntagen im Juli 
und August finden Open-Air-Konzerte der 
„Husumer HafenMusik“ statt. Die musikali-
sche Bandbreite reicht dabei von Jazz über 
shanties bis soft Rock. Oder sie genießen 
einen Hafenbummel beim Hafenflohmarkt 
oder beim Fischmarkt.

Nur wenige Meter vom Hafen entfernt laden 
die Husumer Kaufleute zum gemütlichen 
Einkaufsbummel in historischem stadtam-
biente. Auf dem Markt vor der Marienkirche 
findet rund um den „tine-Brunnen“ ganz-
jährig der größte Wochenmarkt Nordfries-
lands statt. so mancher gast hört hier zum 

ersten Mal Plattdeutsch, Friesisch und Dä-
nisch zugleich, denn der Husumer Wochen-
markt ist ein echter treffpunkt der Kulturen 
(donnerstags und samstags). Vielleicht ent-
decken sie auf dem Markt auch ihr neues 
lieblingsstück beim Husumer töpfermarkt 
(27./28.07.), der als einer der schönsten 
töpfermärkte im hohen Norden gilt. im 
Pole Poppenspäler Museum, das seinen sitz 
im schloss vor Husum hat, erwartet Besu-
cher zauberhaftes Figurentheater. Hochka-
rätige liedkunst ist im schloss vor Husum 
vom 22. bis 27.07. zu genießen und im 
NordseeCongressCentrum wird es beim Kon-
zert des schleswig-Holstein Musik Festivals 
„Betont baltisch“ (25.07.).

Vom 07. bis 11. August lockt das größte 
sommer-stadtevent an der schleswig-hol-
steinischen Nordseeküste: die 32. Husumer 
Hafentage. unter dem Motto „Mok fast in 
Husum“ feiert die stadt fünf tage lang eine 
große Party – mit live-Musik, Hafentage-
lauf, Kunsthandwerkermarkt, tauziehen über 
das Hafenbecken, Kinderprogramm u.v.m.
Mehr infos unter www.hafentage-husum.de

Ob Hafentage, HafenMusik oder Kinderferi-
enspaß - das bunte Programm lädt in Husum 
ein, den nordfriesischen sommer zu erleben.
Wir freuen uns auf sie!

iNforMatioNeN erhalteN sie Bei:

tourismus und Stadtmarketing 
husum Gmbh
Norderstraße 15, 25813 Husum
tel.: 04841 / 8987-0, Fax: 04841 / 8987-90
info@husum-tourismus.de
www.husum-tourismus.de

öffNuNGszeiteN 
tourist iNforMatioN:
Montag bis Freitag von 9:00 – 18:00 uhr
samstag von 10:00 – 16:00 uhr

öffeNtliche stadtführuNGeN:
Mo. – sa. um 14.30 uhr
Di. und Do. und jeden ersten samstag in 
den Monaten Juni bis september inkl. 
stadtrundfahrt im historischen Postbus
treffpunkt: Historisches Rathaus, 
großstraße 27 (Marktplatz)
Keine Anmeldung erforderlich

kliMa WalkiNG aN der Nordsee* 
- fit uNd GesuNd iN husuM
termine: Do, 25.07., 08.08., 22.08., 
05.09., jeweils 13:30 uhr
treffpunkt: Dockkoog Husum, 
Nationalpark-Pavillon
infos und Anmeldung unter:
tel. 04841 / 8987-0.
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herzlich willkommen in der Nordseehafenstadt husum!
soMMer iN husuM!
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veraNstaltuNGeN iN husuM / husuMer Bucht (auszuG):

orgelkonzert: französische romantik 
Fr, 19. Juli, 20 uhr, Christuskirche, Husum

2. hoyersworter Musikfestival
Fr, 19. bis so, 21. Juli, Hoyerswort,
Oldenswort

husumer fischmarkt
so, 21. Juli, 9 bis 17 uhr, Hafen, Husum

10-jähriges oldtimertreffen 
so, 21. Juli, ab 10 uhr, sportplatz,
simonsberg 

pole poppenspäler sommerprogramm: 
die drei schweinchen und der Wolf 
so, 21. Juli, 11:15 uhr,
schloss vor Husum

sommerkonzert: 
orgelkonzert inge Beck (esbjerg / dk)
so, 21. Juli, 20 uhr, st. Marien, Markt

liedkunst – Meisterkurs für 
liedgestaltung
Mo, 22. bis sa, 27. Juli,
schloss vor Husum

schleswig-holstein Musik festival: 
„Betont baltisch“
Do, 25. Juli, 20 uhr,
NordseeCongressCentrum, Husum

husumer töpfermarkt
sa, 27. bis so, 28. Juli, Markt, Husum

dance-Workshop mit rafael antonio
sa, 27. Juli, 17 uhr, Fun Center Husum, 
Husum

pole poppenspäler sommerprogramm: 
katzenküken gibt es nicht 
so, 28. Juli, 11:15 uhr,
schloss vor Husum

sommerkonzert „holz und Gold“ - 
orgel trifft flöte
so, 28. Juli, 20 uhr, st. Marien, Markt

crossboule-Mobil-tour 2013:
„challenge your World“
Mo, 29. Juli, Freibad schobüll,
Di, 30. Juli, innenstadt,
Mi, 31. Juli, Dockkoog

Baltischer sommer - lesung Mari saat, 
estland: „im Grunde“
Mi, 31. Juli, 19 uhr, Diakonisches Werk, 
Husum

sommerkonzert: chormusik
Mi, 31. Juli, 20 uhr, st. Marien, Markt

husumer hafenMusik: danceon
Do, 01. August, 19 uhr, schiffbrücke, 
Husum

circus Busch
sa, 03. bis Mo, 05. August, Messeplatz, 
Husum

Meisterkonzert 
sa, 03. August, 18 uhr, Kirchlein am 
Meer, schobüll 

lange Nacht der Gärten 
sa, 03. August, versch. Orte, Husumer 
Bucht

hafenflohmarkt 
sa, 03. August, 9 bis 17 uhr, Hafen Husum

husumer hafenMusik: JugWater
so, 04. August, 11 uhr, Hafenstraße,
Husum

sommerkonzert:
„Mozart requiem einmal anders“
so, 04. August, 20 uhr, st. Marien, Markt

Baltischer sommer – lesung eeva 
park, estland: „falle, unendlich“
Mo, 05. August, 19 uhr,
schloss vor Husum

32. husumer hafentage 2013
Mi, 07. bis so, 11. August, Hafen Husum
Husum feiert 5 tage lang das größte 
sommer-stadtevent an der schleswig-
holsteinischen Nordseeküste mit live-
Musik, Hafentagelauf u.v.m.
www.hafentage-husum.de

sommerkonzert: orgelkonzert
Fr, 09. August, 20 uhr, st. Marien, Markt

sommerkonzert:
„romantisch – elegant – virtuos“
so, 11. August, 20 uhr, st. Marien, Markt

spielemobil carcassone on tour
Do, 15. Aug., Freibad schobüll,
sa, 17. Aug., innenstadt,
so, 18. Aug., Dockkoog

„pandas on tour!“ - 50 Jahre WWf
Fr, 16. August, 10 uhr,
Nationalpark-Haus Husum

verleihung „3. ochsenband-orden“ an 
axel hacke (mit lesung aus „oberst 
von huhn bittet zu tisch“)
Fr, 16. August, 20 uhr,
genießer Hotel Altes gymnasium, Husum

der flyer „soMMer iN husuM 
2013“ ist iN der tourist iNfor-
MatioN husuM, Norderstrasse 
15 erhältlich.

Weitere veraNstaltuNGsterMiNe 
uNter WWW.husuM-tourisMus.de
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Kalle-Bäcker hat sich für 2013 wieder etwas ganz Besonderes 
einfallen lassen: Ab 7. Januar startet die Bäckerei mit einer gra-
tis-Rezeptkartensammlung. Alle 14 tage gibt es eine Rezept-
sammelkarte mit einer leckeren Rezeptidee, die sich aus den 
Kalle-Backwaren zubereiten lässt!

Das Motto dieser Aktion: Nicht Brot backen, sondern 
kochen und backen Mit Backwaren. Manche wurden 
kreativ neu erfunden, andere fanden schon zu groß-
mutters Zeiten Verwendung, als man mit lebens-
mitteln noch achtsamer umging. und genau diesen 
achtsamen umgang möchte Kalle-Bäcker mit seiner 
Aktion vermitteln: Alle Rezepte können nämlich auch 
problemlos mit Brot- oder Backwarenresten zubereitet 
werden. Das ist Kalle-Bäckers Beitrag zur bundeswei-
ten Aktion „Zu gut für die tonne“.

und wer zu spät kommt... der kann sich das Rezept 
auch im internet herunterladen. Dort gibt es auch zu-
sätzliche infos rund um den achtsamen umgang mit 
lebensmitteln.

Kalle-Bäcker
Feldstr. 58a und Königsstr. 55-59,
25709 Marne
www.kallebaecker.de

alle 14 tage: Gratis-Rezeptkarten 
kalle-Bäcker verMittelt achtsaMeN uMGaNG Mit leBeNsMittelN

	Klassische Tees
 und neue Trends

	Feinstes Porzellan
 aus China

	Kunsthandwerk aus
 Lateinamerika,
 Indonesien und Afrika

Südstrand 7b · 25761 Büsum · Tel. 04834 - 96 52 25
www.buesumer-theehaus.de · info@buesumer-theehaus.de

Rundflüge • Taxiflüge • Inselflüge • Linienflüge

FSC Heide-Büsum e.V.
Infotelefon 04834 8585

Flugplatz Heide-Büsum
Ihr Ziel an der Westküste
www.edxb.de

Flugplatz Heide-Büsum
Ihr Ziel an der Westküste
www.edxb.de
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Hier, im gesundheits- und thalassozentrum 
VitAMARis, am Museumshafen von Büsum, 
sind Masseure, Physiotherapeuten, Kos-
metikerinnen und Wellnessberater für siE 
tätig. Diese Profis sorgen für Entschleuni-
gung, Erholung, Hautpflege, spaß und Re-
generation.

Wählen sie zwischen verschiedenen Ent-
spannungsmassagen wie z.B. der Büsumer 
salzmassage, der Aromaölmassage, der Ho-
nig- oder schokoladenmassage oder lassen 
sie sich bei einer ganzkörperpflegepackung 
rundum verwöhnen. sehr beliebt sind auch 

das Büsumer Hamam, die Kräuterstempel- 
oder die bekannte Hot-stone-Massage.

Bei den Bedürfnissen und Wünschen in 
den gesichtsanwendungen „scheiden sich 
die geister“ – deshalb führen wir sog. 
individuelle Männer- und Frauenbehand-
lungen durch. Dabei kommen die sehr gut 
hautverträglichen Naturprodukte der Firma 
BiOMARis zum Einsatz. Ergänzen kann der 
Vitamarisgast seine Anwendungen mit sau-
nagängen, Fitnessanwendungen und auch 
für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Wann haben siE sich ihren letzten Well-
nesstag geschenkt? Wir beraten sie gerne.

öffNuNGszeiteN:
Mo-Fr 12-22 uhr, sa 11-19 uhr

gesundheits- und thalassozentrum
Vitamaris Büsum
südstrand 5, 25761 Büsum
t 04834 – 90 91 24
www.vitamaris-buesum.de

Monatsaktionen 
im Vitamaris:

Monatsaktion August:
„Vitamaris + “
Büsumer Salzmassage 
mit Saunaeintritt 
und einer 50g Naturschlickdose 
nur 50,00  € / p.P.

Monatsaktion September:
„Vitamaris + “
Tibetische Ganzkörpermassage 
mit einer 50g Naturschlickdose 
nur 60,00  € / p.P.

Monatsaktion Oktober:
„Vitamaris + “
Hot-Stone-Sensitivmassage 
mit Saunaeintritt, Leihbademantel 
und Leihhandtuch 
nur 85,00 € / p.P.

Gesundheits- und Thalassozentrum
Vitamaris
Telefon (04834) 9 09-1 24

Büsum von oben 
entdecken
luftiGes verGNüGeN Bei deN fluGtaGeN 
iN oesterdeichstrich

Am 10. und 11. August finden die beliebten Flugtage des Flug-
sportclubs Heide-Büsum e.V. auf dem Flugplatz in Oesterdeich-
strich vor Büsum statt. Mit der alljährlichen Veranstaltung will 
der Flugsportclub für Verständnis für diese wichtige Einrichtung 
in der öffentlichen Verkehrs-infrastruktur werben und gleich-
zeitig für die schönheit des Fliegens begeistern. An diesen 
beiden tagen besteht die Möglichkeit, sich beim Verein über 
die Fliegerei zu informieren und auch einen schnupperrundflug 
rund um Büsum zu genießen. Ebenso steht ein Helikopter für 
Rundflüge bereit. 
Als besonderes Highlight ist wieder der start eines Ballons am 
samstagabend geplant. selbstverständlich kann dies nur bei 
geeigneter Wetterlage erfolgen. im Rahmenprogramm sind die 
beliebten Oldtimertraktoren zu besichtigen. Zusätzlich haben 
sich einige Oldtimermodelle angesagt.

Modellflieger werden ihre leistungsfähigen Modelle zeigen und 
vorführen. sie stehen gerne für Auskünfte zur Verfügung. Eine 
Hüpfburg und ein glücksrad stehen zur unterhaltung der kleins-

ten Besucher kostenlos zur Verfügung. Für das leibliche Wohl 
sorgen eine grillstation sowie das RolfsBistro. selbstverständ-
lich wird kein Eintritt erhoben.

flugsportclub heide-Büsum e.V.
Am Flugplatz 7
25761 Oesterdeichstrich
t 04834-8585, www.fcb.work.de

Nordsee-Wellness für 
männer und frauen
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lauschige Abende mit live-Musik unter freiem Himmel: Wessel-
buren feiert den sommer und lädt im Juli und August groß und 
Klein zum gemütlichen Beisammensein auf den Markt rund um 
die st. Bartholomäus-Kirche. Zum 9. Mal organisiert der tou-
rismusverein gemeinsam mit Eventmanager sönke Bahnsen das 
kostenlose Familienfest unterm Zwiebelturm.

immer von 18 bis 23 uhr findet vor der stimmungsvollen Kulisse 
ein buntes unterhaltungsprogramm mit verschiedenen ständen 
und jeweils einer live-Band statt: Am Mittwoch, den 17. Juli 
2013 sorgen die Partymacher von „Planet“ für gute stimmung. 
Am 24. Juli kommen „Die Fiesen Friesen“ mit tanzbarer, hand-
gemachter Musik gepaart mit deutschsprachigen texten nach 
Wesselburen.

Die Veranstaltungsreihe endet mit einem XXl-sommerabend: in 
der super schlagernacht am 3. August 2013 sorgen Michael Kay, 
ein DJ Ötzi double und „ullis gang“ für unterhaltung bis spät 
in die Nacht. ganz ungezwungen lernen sich dabei Einheimische 
und gäste beim gemeinsamen Feiern und genießen in gemütli-
cher Runde kennen.

Wesselburener Sommerabende
live-BaNds uNd uNterhaltuNG für die GaNze faMilie

Eiscafé & Pizzeria Da Pino
Am Markt 17
25764 Wesselburen
Tel. 0 48 33 / 14 11
www.da-pino-wesselburen.de

Köstliche Eisspezialitäten 
unterm zwiebelturm
eiscafé & pizzeria da piNo iN WesselBureN

Wenn es an warmen sommertagen einer Erfrischung bedarf, 
dann ist ein Besuch in Pinos Eiscafé & Pizzeria in Wesselbu-
ren eine gute idee. Auf der sonnenterrasse vor der Kulisse der 
hübschen Wesselburener st. Bartholomäus-Kirche genießen sie 
frische Pizza, Pasta, salat und „Wesselburens bestes Eis“.

Die hausgemachte Pizza gibt es jeweils Dienstag und Donners-
tag beim Pizzatag sowie beim Mittagstisch bis 14 uhr für nur 
5,90 Euro. Die ständig wechselnden Eisspezialitäten stammen 
ebenfalls aus eigener Herstellung. inhaber Pino entwickelt im-
mer wieder neue ideen für leckere Eiskreationen – eigens dafür 

hat nun seine Küche erweitert und ein Eislabor angebaut. 

Für die sommersaison ist Pino damit bestens gerüstet. Damit 
auch das Ambiente stimmt, hat Ehefrau Kamila Pendolino dem 
Familienbetrieb den letzten schliff gegeben und die Außenfas-
sade vor der sonnenterrasse neu gestaltet. Hier begegnet ihnen 
immer gute laune!

öffNuNGszeiteN:
Mo-so durchgehend von 11:30 bis 22 uhr.

Eiscafé & pizzeria Da pino
Am Markt 17, 25764 Wesselburen
t 04833-1411
www.da-pino-wesselburen.de
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Deich- und Surffestival Vollerwiek am 10. August 2013
rasaNte MaNöver uNd partystiMMuNG aN laNd uNd auf deM Wasser

Der Name ist Programm. Neben den Windsurf-Wettkämpfen auf 
dem Wasser hat der Bade- und Verkehrsverein Welt-Vollerwiek 
dieses Jahr zusätzlich ein interessantes landprogramm auf die 
Beine gestellt: Am samstag, den 10. August 2013 erwarten sie 
eine exklusive Wattführung, eine Deichrallye und eine 50m hohe 
Aussichtsgondel, die atemberaubende schnappschüsse für das 
urlaubs-Fotoalbum ermöglicht. Zusätzlich bietet die Wassersport-
schule X-H2O allen „Neulingen” eine kostenlose Windsurf-schnup-
perstunde.

Die von Karsten Reck aus Norderheverkoog koordinierten Wett-
kämpfe auf dem Wasser mit den bekannten Windsurf-Disziplinen 
Freestyle (old school, new school und no school) und Race wer-
den dieses Jahr erweitert durch einen suP Wettbewerb (stand up 
paddling) sowie eine Radar speedmessung für Windsurfer.

tagsüber werden die Zuschauer des spektakels mit Kaffee und Ku-
chen, bei hoffentlich bestem Wetter, auf dem Eiderstedter Außen-
deich verwöhnt. Am Abend können die Besucher bei der legendär-
en Beachparty am Außendeich der Badestelle mit coolen Drinks 
und livemusik feiern und bis spät in die Nacht tanzen.

Willkommen sind alle Freizeitsurfer(-innen) und urlaubsgäste, egal 
ob Jung oder Alt – Hauptsache mit dabei. Auch in diesem Jahr 
wird die Hamburger Kult Firma sailloft segel und Boards zum kos-
tenlosen Verleih in ausreichender stückzahl zur Verfügung stellen.

Das Event beginnt am samstag um 13.00 uhr. surfer können sich 
über die internetseite www.vollerwiek-surffestival.de oder natür-
lich auch noch am tag der Veranstaltung bis spätestens 10.00 uhr 
anmelden. Für alle anderen Programmpunkte ist keine Anmeldung 
erforderlich. Wir freuen uns auf ihren Besuch.

Surffestival Vollerwiek
Westerdeich, 25836 Vollerwiek
www.vollerwiek-surffestival.de



Vom 26. bis 28. Juli 2013 findet das Friedrichstädter lampi-
onfest statt. Das traditionelle stadtfest, das seit rund 40 Jah-
ren immer am letzten Juli-Wochenende seinen termin hat, be-
kommt in diesem Jahr einen neuen Namen. „Friedrichstädter 
lampionfest soll den Besuchern gleich sagen, dass es bei uns 
etwas Besonderes gibt“, erläutert Anke stecher vom tourismus-
verein Friedrichstadt u.u. e.V.

Das große Highlight ist und bleibt der lampion-Bootskorso am 
samstagabend. Anschließend gibt es ein Höhenfeuerwerk. Zum 
Bootskorso versammeln sich stets tausende Zuschauer an den 
grachten, um die liebevoll und detailliert geschmückten Boote 
zu bewundern. „schon das Bauen des Bootes ist für viele teil-
nehmer ein Riesenspaß,“ weiß Anke stecher. „Es gibt Bootsbau-
er, die jedes Jahr dabei sind und immer noch neue fantastische 
ideen aus dem Hut zaubern.“ Alles ist erlaubt: Motor-, Ruder- 
oder schlauchboote, Flöße, schwimmreifen – Voraussetzung 
ist, dass das gefährt schwimmt und im Korso mithalten kann. 
Der „Karneval auf dem Wasser“ startet am samstagabend gegen 
21:30 uhr. 

Neben dem Korso spielt der Marktplatz eine zentrale Rolle. Dort 
werden Buden und Wagen eine Festmeile rund um eine zentrale 
Bühne errichten. Ab Freitagnachmittag gibt es ein abwechs-
lungsreiches Musikprogramm zwischen giebeln und grachten. 
Auf dem stadtfeld finden sich Kinderzelte und spielgeräte wie 
ein Bungee-trampolin. und für Nachtschwärmer öffnet das Fest-
zelt am stapelholmer Platz seine Pforten an allen drei Abenden. 
gefeiert wird bis in den frühen Morgen hinein. 

Der sonntag wird mehr und mehr zum Familientag. Nachmittags 
gibt es einen seniorenkaffee direkt an der Bühne, und bereits 
morgens findet entlang der Mittelgracht ein Flohmarkt statt – 
nach holländischem Vorbild kann jeder kostenfrei teilnehmen. 
Übrigens: Die Friedrichstädter geschäfte am Markt und an der 
Prinzenstraße haben ebenfalls am sonntag geöffnet und laden 
zum stöbern und Kaufen ein. 
Der Eintritt zum gesamten Fest ist frei. An den Brücken zur 
Altstadt können Besucher jedoch freiwillig einen Beitrag für 
das Programm leisten – das so genannte „Brückengeld“ hat eine 
ebenso lange tradition wie das Fest selbst und trägt dazu bei, 
dass das lampionfest auch künftig stattfinden kann.

Wer noch eine unterkunft zum lampionfest sucht, sollte sich 
beeilen: Zimmer und Wohnungen in Friedrichstadt sind regel-
mäßig gut gebucht, wenn die „drei tollen tage“ die Altstadt auf 
den Kopf stellen. Quartiere vermittelt gerne der tourismusverein 
Friedrichstadt u.u. e.V.

Die Preisverleihung für die gewinner des Korsos findet am sonn-
tagabend ab 18:00 uhr im Festzelt statt. Preise werden u.a. von 
der Dithmarscher Brauerei, dem Kur- und tourismusservice Pell-
worm, der Dithmarscher Wasserwelt, Fernsehkoch thies Möller 
und vielen Friedrichstädter unternehmen gestiftet.

tourismusverein friedrichstadt u.u. e.V.
Am Markt 9, 25840 Friedrichstadt 
t 04881 - 93 93 0, www.friedrichstadt.de

Lampionfest in friedrichstadt
laMpioN-Bootskorso, feuerWerk, faMilieNMeile uNd festzelt lockeN die Besucher
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26.-28.  Juli 

             das 
     friedrichstädter   lampionfest

www.auraevents.de
www.friedrichstadt.de
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musikalisches programm 
auf drei Bühnen
das 5. BeNefiz-festival „opeN ei“ iN WitzWort

Am samstag, den 17. August 2013, präsentiert Witzwort bereits 
zum 5. Mal sein sommer-Highlight „Open Ei“ für die ganze Fa-
milie. Nach den Erfolgen der Vorjahre soll das Benefiz-Festival 
in diesem Jahr noch größer, noch umfangreicher und attraktiver 
gestaltet werden. Die Organisation der gesamten Veranstaltung 
erfolgt ehrenamtlich und die Künstler, die allesamt ohne ga-
genforderung auftreten, werden wieder tausenden Menschen 
einen bunten musikalischen tag bereiten. Ab dem Nachmittag 
beginnt ein abwechslungsreiches Programm, das sich gegen 
Abend in ein waschechtes Festival verwandelt, wo licht und 
ton den Platz beherrschen.

Erneut zugesagt hat die Flensburger Band Jellybay, die mit 
selbst geschriebenen Popsongs für spaß vor der Bühne sorgen. 
Ebenfalls mit dabei: ingo Brandenburger, Pedy van der Vaart, 
lichtscheu, !unkenruf, die Falco & Amadeus Best Of show, der 
gospelchor Olderup, die Kirchenband Hava Nagila sowie Nach-
wuchskünstler JensP und Juviolia. Die Auswahl unter den zahl-
reichen Bewerbungen lokaler und überregionaler Künstler fällt 
den Veranstaltern jedes Mal schwerer. Ein schwerpunkt liegt auf 
der Förderung von Nachwuchskünstlern aus der Region. Durch 
die Vielzahl der musikalischen Akteure können in diesem Jahr 

zwei Bühnen abwechselnd bespielt werden. Eine dritte Bühne 
steht den kleinen Besuchern zur Verfügung: Hier findet unter 
der leitung von sarah Northbeach von der gruppe Blank & Blond 
eine „Mini-Playback-schau“ mit professioneller schminkkünst-
lerin und anschließender Kinder-Disko statt. Daneben lässt die 
Firma springfest mit einem aufregenden spielprogramm Kinder-
herzen höher schlagen.

Die Erlöse der Veranstaltung kommen in diesem Jahr dem Muko-
viszidose Verein auf Amrum sowie der Jugendarbeit in Witzwort 
und umgebung zugute.

Open Ei Benefiz musikfestival Witzwort
Festplatz glockensteg, 25889 Witzwort
t 04864-271615, www.witzwort-openei.de

Den Norden auf der Zunge schmecken!
Eiderstedter Spezialitäten aus eigener 

Schlachtung und Herstellung.

AM         MEER-online.de
 Online über die Westküste fl iegen und Ausfl ugsziele entdecken...

www.am-meer-online.de
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Ferienwohnungen
Pensionen
BauernhoF-urlauB

Grenzenlose Weite. Grenzenlose Natur. 

Grenzenlose Erholung.

T o u r i s m u s v e r e i n  
Westerhever-Poppenbüll e.v.

25881 Westerhever
Buchung & info: (0 48 65) 12 06
www.westerhever-nordsee.de

Westerhever und Poppenbüll liegen ir-
gendwie am Ende der Welt, das land 
hört auf, das Meer beginnt, dazwischen 
schützendes Deichwerk, von schafen be-
grast. Ein paar Häuser sind über mächtig 
ausgedehntes grünland verstreut. Ein be-
rühmter leuchtturm wie zum Festhalten. 
Ein trutziger Kirchturm, wie gemauert aus 
Jahrhunderten alten geschichten. Abseits 
vom Massentourismus lädt der kleine Ort 
am uNEsCO Weltnaturerbe und National-
park schleswig-Holsteinisches Watten-
meer zum Baden und Wattwandern oder 
zu Fahrradtouren durch eine einzigartige 
Naturlandschaft mit geschützten salzwie-
sen ein. 

Westerhever war früher eine insel, die 
im 12. Jahrhundert besiedelt wurde. um 
sich vor sturmfluten zu schützen, errich-
teten die Bewohner große Dorfwarften 
wie sieversbüll, leikenhusen oder stufhu-
sen. Es handelt sich dabei um künstlich 
aufgeschüttete Erhöhungen, deren Wirt-
schaftsland mit einem niedrigen Ring-
deich geschützt wurde. Wenn bei einer 
sturmflut das umland überflutet wurde, 
ragten die Warften ähnlich wie Halligen 

aus dem Wasser. Regenwasserspeicher, 
sogenannte Fethinge stellten dann die 
Wasserversorgung auf der Warft sicher. 
Die kleinen teiche wurden meist in der 
Mitte der Warft, an ihrer höchsten stelle 
angelegt, denn das Wasser gehörte zum 
kostbarsten gut der Warftbewohner. Heu-
te stehen die noch erhaltenen Fethinge 
unter Denkmalschutz.

typisches Wohn- und Wirtschaftsgebäude 
auf Eiderstedt waren ab dem 16. Jahrhun-
dert die sogenannten Haubarge, benannt 
nach ihrem Verwendungszweck: Heu „ber-
gen“ oder ernten. Die mit Reet gedeckten 
Höfe wurden in der Regel auf Warften er-
richtet, beispielsweise der Haubarg stuf-
husen von 1800. ursprünglich war in die-
sen gebäuden alles unter einem Dach: die 
Wohnung für die Menschen, Vieh, Futter, 
Ernteerträge und landwirtschaftliches ge-
rät. Einige dieser Haubarge sind bis heute 
erhalten und tragen zu Westerhevers ein-
zigartigem Charme bei.

Das Wahrzeichen von Westerhever, der 
rot-weiße leuchtturm von 1907, wur-
de ebenfalls auf einer aufgeschütteten, 

Westerhever – da, wo der Leuchtturm zuhause ist
idylle iN eiNer eiNMaliGeN NaturlaNdschaft
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typischen Warft errichtet. Eingebettet 
in einer salzwiesenlandschaft stellt der 
aktive und weithin sichtbare leuchtturm 
mit seinen zwei baugleichen Häusern ein 
Bauwerk von außerordentlichem Reiz dar. 
Bei einer leuchtturmführung erwartet 
sie ein atemberaubender Blick über das 
Wattenmeer mit den salzwiesen, den in-
seln und Halligen sowie weite teile von 
Eiderstedt.

Oder sie verbinden den Besuch des 
leuchtturms mit einer gemütlichen 
Kutschfahrt entlang des seedeichs vorbei 
an den historischen Warften. Kutscher 
Jens Wallert weiß viel über land und leu-
te sowie die geschichte von Westerhever 
zu erzählen, während „Hafermotor“ Poldi 
die Kutsche durch die schöne landschaft 
Westerhevers zieht.

Für Naturliebhaber ist ein Ausflug zu den 
salzwiesen ein absolutes Muss: Das Wat-
tenmeer gilt als das vogelreichste gebiet 
Mitteleuropas mit etwa 3.200 Arten. Dar-
unter finden sich löffler, Rohrweihen und 
silberreiher. Die schilfgürtel, die häufig 
an sogenannten Wehlen, nach Deich-
durchbrüchen zurückgebliebenen seen 
entstanden sind, bieten ebenfalls vielen 
Vögeln einen lebensraum und stehen un-
ter Naturschutz.

Die schafe, die sie überall auf den sal-
zwiesen beim grasen beobachten kön-
nen, sind nicht nur für den Küstenschutz 
unverzichtbar. Mit ihren Hufen stampfen 
sie das Marschland fest, halten die sal-
zigen gräser kurz und sorgen so dafür, 
dass die Wiesen dicht bewachsen bleiben. 
Zugleich gilt das Fleisch vom salzwiesen-
lamm als eine Delikatesse, die für ihren 
unvergleichlichen geschmack hoch ge-
schätzt wird.

Neben zahlreichen schäfereien gibt es in 
Westerhever noch 4 aktive Milchviehbe-
triebe. in zahlreiche Hofläden können sie 
die Produkte der Region kennenlernen.

Zum Baden locken gleich drei verschiede-
ne Arten von stränden: die für die Region 
typischen grünstände, einen sandstrand 
bei der alten Halligwarft stufhusen am 
Außendeich und die große sandbank, die 
sie vom info-Hus in Westerhever aus in 

knapp 30 Minuten zu Fuß erreichen kön-
nen – ein gemütlicher Weg mitten durch 
das Wattenmeer, der sich wirklich lohnt. 
sie genießen ihren strandtag praktisch 
mitten im Meer, mit endlos weitem Blick 
über die Nordsee und auf den leuchtturm.

Einmal im Jahr trifft sich die ganze ge-
meinde am Außendeich vor stufhusen, um 
einen plattdeutschen taufgottesdienst zu 
feiern. in entspannter Atmosphäre be-
grüßt Pastor Knippenberg jeden Besu-
cher persönlich mit Handschlag und den 
Worten „Kom rin!“, ganz wie bei einem 
normalen Kirchenbesuch – und damit dem 
passionierten Kirchgänger nichts fehlt, 
verkündet der Pastor gewissenhaft, wann 

die Kirchenglocken jeweils anfangen und 
aufhören zu läuten. Vom schifferklavier 
begleitet singt die gemeinde „Wo de 
Nordseewellen trekken an de strand“, be-
vor man barfuß zur taufe ins Watt schrei-
tet – ein absoluter geheimtipp, den man 
nach Möglichkeit nicht verpassen sollte!

tourismusverein
Westerhever-Poppenbüll e.V.
25881 Westerhever
t 04865-1206,
www.westerhever-nordsee.de
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Was darf es sein: Müsli, frisches Obst, 
Eierspeisen, Wurst, Käse oder doch lie-
ber ein Croissant? unser ausgewogenes 
– buntes – vitales Frühstückbuffet lässt 
kaum Wünsche offen, damit sie in unse-
rem Frühstückshotel Eickstädt in sankt 
Peter-Ording genussvoll in ihren tag 
starten können.

Ab 10 Euro pro Person bieten wir eine 
Vielzahl kulinarischer leckereien vom 
land und aus dem Meer, um ihren gau-
men zu verwöhnen. Wir servieren ihnen 
verschiedene knusprige Brötchensorten 
vom Ciabatta bis zum laugencroissant, 
leckere Brote, frische Eier, außerdem 
deftige Nürnberger Bratwürstchen und 
liebevoll angerichteten Käse. Wäh-
len sie aus neun sorten tee, frisch ge-
brühtem Kaffee, Milch und acht unter-
schiedlichen säften – da ist für jeden 
geschmack das Richtige dabei. und die 
langschläfer – nach Anmeldung kön-

nen sie bis 15 uhr in der lobby und auf 
der terrasse gemütlich und entspannt 
frühstücken. Oder es klopft an die Zim-
mertür und das Frühstück wird serviert. 
Diesen luxus erfüllen wir ihnen gegen 
eine kleine Extragebühr.

Wenn es morgens bei ihnen etwas 
schneller gehen muss, ist unser Business-
frühstück für sie das ideale Angebot zum 
kleinen Preis - 5 Euro pro Person.

Cappuccino, latte Macchiato oder doch 
lieber ein klassischer frisch gebrühter 
Kaffee? Dazu ein glas Prosecco und… für 
15 Euro pro Person genießen das bei uns 
die gourmets.

sie übernachten nicht bei uns, möchten 
aber bei und mit uns den Morgen begrü-
ßen – das ist für einen Aufschlag von je-
weils 5 Euro möglich.

hotel Eickstädt
Das frühstückshotel
Anne und Bernd Becker
Waldstrasse 19-21
25826 st. Peter-Ording
t 048 63 - 96 880
www.hotel-eickstaedt.de

Bunt, vital und lecker
so BeGiNNt ihr taG iN uNsereM frühstückshotel eickstädt

Husum
Telefon +49-(0)4841-89843

IVD-Makler

Urlaub vom
Alltag-

im neuen
Zuhause !

V
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k
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Zingelstr. 16 (Fußgängerzone), 25704 Meldorf 
(04832) 600 42 24 oder 0173 53 63 253
www.kleine-lachmöwe.de
geöffnet Mo, Mi, Sa 10–13 Uhr 
und Di, Do, Fr 10 – 18 Uhr

Skandinavische Kindermode
und Outdoorbekleidung
für die ganze Familie

Mode für Deichstürmer und Pfützenspringer

Werden Sie unser 
Fan auf facebook!

ab sofort 

coole Preise 
im SSV!

50%

40%
30%20%
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GEZEITEN 13°11
auf der BerliN fashioN Week

Die trendsetzenden Messen Bread & Butter, Panorama, Premium 
und show & Order sind für die Berliner inhaber des angesagten 
Fashion- & lifestyle Concept stores in sankt Peter-Ording fast 
schon ein „zweites Wohnzimmer“. sie treffen auf eine einzigartige 
Zusammensetzung von Brands, labeln und Designer, die sich be-
reits als internationale trademarks einen Namen gemacht haben. 
Auf diesen „schauplätzen der trends“ und den wichtigsten Mode-
schauen wählen Familie Wegner & das team von gEZEitEN 13°11 
für ihre Kundinnen wieder die schönsten Kollektionen aus – mit 
einem feinen gespür für labels und Mode, die noch attraktiver 
macht.

Als eines der neuesten Highlights für die nun kommende Herbst-/
Winter-saison 2013 führt der Fashion store ab sofort auch die 
stylische MARCCAiN sPORts Kollektion. Abgerundet wird das sor-
timent durch viele lifestyle-Produkte und Accessoires. Dazu ge-
hören ausgesuchte taschen und schuhe, erlesener Modeschmuck, 
wunderschöne tücher und schals, besondere Wohnaccessoires, in 
Handarbeit restaurierte Antiquitäten und unikate, ausgefallene 
taschenkalender, schöne Bildbände und vieles mehr.

tauchen sie bei gEZEitEN 13°11 in die themenwelten street-
dance, Wild Romance, Viva Bohemia, Arctic Adventure und Cool 
Play ein!

GEZEITEN 13°11
Our passion is our Love for fashion!
Dorfstr. 17, 25826 st. Peter-Ording
t 04863-703077, www.gezeiten1311.de

Appartements in St. Peter-Ording
Ferienhäuser | Ferienwohnungen | Appartements

– Ihr Zuhause an der Nordsee –
Telefon 04863 - 4191 

www.appartements-stpeterording.de
Wittendüner Allee 19 | 25826 St. Peter-Ording



Angefangen hatte alles 2010 auf Norderney: Nachdem das lieb 
gewonnene Hundehalsband beim Bad im aggressiven salzwasser 
frühzeitig gealtert war, reifte die idee von einem nordseetaugli-
chen Halsband. salzwasserfest, schnell trocknend, leicht im Ei-
gengewicht, robust und belastbar sollte es sein. Das geeignete 
Material dazu war schnell gefunden, und es entstand das erste 
Hundehalsband aus gebrauchtem segeltuch.

Mittlerweile produziert die Kleine segeltuchmanufaktur in st. 
Peter-Ording eine vollwertige Hundekollektion, nicht nur für die 
giftbude in st. Peter-Ording, sondern auch für andere Hunde-
boutiquen (Hot spots) in Hamburg, Köln, Dortmund, Norderney, 
Konstanz und andere mehr. Passend zu den einzigartigen Hunde-
halsbändern aus segeltuch gibt es die Hundeleinen aus tauwerk, 
ergänzt mit ebenso hochwertigen Materialien aus Edelstahl. 

gesund und gut für den Hund ist das mit segeltuch bezogene 
Hundebett, das in verschiedenen größen erhältlich ist. Die Vis-
co- & Kaltschaummatte passt sich perfekt der Körperform des 
Vierbeiners an und geht immer wieder in die ursprungsform 
zurück. sie stützt die gelenke und Knochen ihres Hundes und 
beugt so Haltungsschäden vor. spürnasen, die bereits unter ge-
lenkproblemen, Arthrose oder gar HD leiden, werden wesentlich 
entspannter schlafen. 

Das unempfindliche segeltuch inspiriert die inhaber der giftbu-
de zu immer neuen Produkten. Zum Beispiel zu den beliebten 
türstoppern aus segeltuch, die nicht nur gut aussehen, son-
dern auch richtig praktisch sind. ganz neu im sortiment sind die 
abwischbaren und abwaschbaren segeltuch-tischsets mit den 
Maßen 48x34 cm.

Bei ihrem Besuch in der giftbude können sie sich ganz indivi-
duell beraten lassen. sonderwünsche und Veränderungen zu den 
Produkten werden hier schnell und unkompliziert bearbeitet.

öffNuNGszeiteN:
Mo-sa 10-18 uhr, so 11-16 uhr.

Giftbude
Badallee 31
25826 st. Peter-Ording
t 04863-9589607
www.giftbude.com
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Robustes aus der Kleinen Segeltuchmanufaktur
die GiftBude iN st. peter-ordiNG Besticht Mit NeueN produkteN
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Ein guter Start in den tag
iM hotel tWilliNG GiBt es alles für die 
„WichtiGste Mahlzeit des taGes“

„Das leben und den urlaub genießen kann man am besten, 
wenn der tag mit einem perfekten Frühstück anfängt“, sagt 
levke twilling. Die inhaberin des Hotel twilling in st. Peter-Or-
ding bietet daher täglich von 8.00-10.30 uhr ein reichhaltiges 
Frühstücksbuffet mit wechselnden spezialitäten, zu dem auch 
Besucher, die nicht im Hotel wohnen, herzlich willkommen sind.

Mit einem freundlichen und zuvorkommenden service sowie 
erstklassigen und frischen Produkten aus der Region ist das 
team des Hotels bestrebt, seinen gästen den start in den tag 
so schön wie möglich zu gestalten. Dazu gehören verschiede-
ne säfte, frisches Obst, wechselnde Wurst- und Käsespezialitä-
ten, Brot sowie leckere Franzbrötchen mit Zimt und natürlich 
frisch gebackene Brötchen. Die delikaten salate – ob Obstsalat, 
Fleischsalat, Waldorfsalat oder Eiersalat – sollte man ebenfalls 
unbedingt probieren.

Der frisch renovierte Frühstücksraum bietet ein gemütliches 
Ambiente für das Verwöhnfrühstück – oder man genießt die un-
zähligen Köstlichkeiten bei schönem Wetter auf der terrasse. 
Mit laktose-, zucker- und glutenfreien Produkten ist auch an 
Allergiker und Diabetiker gedacht.

Allergikerfreundlich sind übrigens auch die geschmackvoll ein-
gerichteten Komfort-Doppelzimmer. Neben antiallergischem 
Bettzeug gehören Dusche/WC mit Haartrockner und Pflegepro-
dukten, telefon, Kaffee-/teekocher und ein 40 Zoll Flat tV zur 
Ausstattung. Die Minibar, ein schreibtisch und eine sitzecke mit 
Zeitschriften vervollständigen das Angebot. 

hotel twilling
strandweg 10
25826 st. Peter-Ording
www.twilling.de

Oliver Viedt · Fasanenweg 60 · 25826 St. Peter-Ording
Tel.: 04863 1273 · Fax: 04863 2933 · 8:00 _ 19:00 Uhr

www.nordsee-ferien.com

            Schöne Ferien 
         in St.Peter-

Ording

STRANDHAUSSTRANDHAUS

 Schönes Wohnen
· Tische, Schränke, Regale
·  Sitzmöbel und Heimtextilien
·  Komplett-Einrichtung für 
 Ferienwohnungen und Häuser

& mehr...
 · Leuchter und edle Kerzen
·  Körbe, Glas und Porzellan
·  wohnliche Präsent-Ideen
·  NEU: dänische Mode

 Gewerbegebiet Nordergeest 6, 25826 St. Peter-Ording
0 48 63 - 47 80 43 oder 0170 485 54 85

Mo - Do 11.00 - 15.00 Uhr, Fr 11.00 - 17.00 Uhr, Sa 11.00 - 14.00 Uhr

 Schönes Wohnen & mehr. . .
www.strandhaus-stpeterording.de
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Schatzkammer inmitten 
der Stille des Kooges
das WerNer WeckWerth MuseuM BeGeistert 
Besucher aus deM iN- uNd auslaNd

„gesucht habe ich ein winziges Museum mit nur wenigen Bil-
dern. gefunden habe ich eine unerwartet große schatzkammer.“
„Nur anschauen, das genügt nicht! Mal einsteigen und verlie-
ben, dann wieder wach werden! Danke an Werner Weckwerth!“

Die oben angeführten Zitate sind ein kleiner Auszug aus dem 
gästebuch des Werner Weckwerth Museums im Friedrich-Wil-
helm-lübke-Koog direkt am Hindenburgdamm nach sylt. Die 
Besucher zeigten sich begeistert von der Vielseitigkeit der Bil-
der, der Farbvielfalt sowie von der persönlichen Note des Muse-
ums und sind sich einig: Ein Besuch ist nur zu empfehlen.

Auf einer Ausstellungsfläche von 300 m² beherbergt das Muse-
um das Werk des Malers Werner Weckwerth (1906-1996). unter 
anderem gibt es Ölbilder, Aquarelle, temperabilder, Pastelle und 
Zeichnungen zu sehen, die in einem Zeitraum von über 60 Jah-
ren entstanden sind. Werner Weckwerth sagte einst: „Wenn ich 
nach der mir vorschwebenden Bildidee ein paar Farbflecke aufs 
Papier oder auf die leinwand gebracht habe, gewinnt das Bild 
ein Eigenleben und diktiert mir, was weiter zu geschehen hat. 
Dann male ich nicht mehr, dann malt es in mir.“

Neben Postkarten und 
Kalendern können im 
Museum das Buch „skiz-
zen des lebens“ sowie 
die Hefte „Cuba-Bilder“, 
„Holland-Bilder“, „10 
Jahre Werner Weckwerth 
Museum“ und „impres-
sionen“ erworben wer-
den, ganz neu auch das 
Buch „glückskind, biographische Notizen von Helga Weckwerth“.

MusikveraNstaltuNGeN iM MuseuM
17.08.2013  Russische Komponisten und mehr mit Yevgeny und 

Nikola Xaviereff (Cello), svetlana Chlaidze (Kla-
vier), Helga Weckwerth (Klavier)

21.09.2013 Klavierabend mit Christiane Behn
26.10.2013  saxophon und Klavier mit Klaus Naburski und Mari 

Kitagawa
BeGiNN JeWeils uM 19 uhr.

öffNuNGszeiteN:
Freitag, samstag, sonntag 15-18 uhr

Werner Weckwerth museum
Wellumweg 50, 25924 Fr. W. lübke-Koog
t 04668-296, www.werner-weckwerth-museum.de



Direkt buchen ·  von 8 bis 20 Uhr · Telefon 04863-96630

Strandweg 10 ·  25826 St. Peter-Ording ·  Tel. (0 48 63) 96630 ·  Fax (0 48 63) 96 63-66 
info@twilling.de ·  www.twilling.de

Hotel Twilling

St. Peter-Ording

Nordsee Pur erleben

schon ab 47 Euro

Lehnsmannweg 4
25826 St. Peter-Ording 
www. lillehus-spo.de

Tel. 04863-96630

schon ab 90 Euro

Exklusive 
Ferienwohnungen

´´´´´

Lille Hus 
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Das Meldorfer BernsteinZimmer – ein Fachgeschäft der Nordschmuck GmbH
Zingelstraße 39 (Fußgängerzone) · 25704 Meldorf · Tel: 04832 - 52 40 · Mo. - Fr. 10 - 18, Sa. 10 - 13 Uhr.
Besuchen Sie auch unseren umfangreichen shop. Den Link fi nden Sie unter: www.nordschmuck.de

BERNSTEINE
DIE GANZE WELT DER

BERNSTEINE


