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Wellumweg 50, 25924 Friedrich-Wilhelm-Lübke-Koog
Telefon: 0 46 68 - 296 
Öffnungszeiten: März - Oktober
Freitag, Samstag und Sonntag  15.00 Uhr - 18.00 Uhr

21.09.2013 Christiane Behn / Klavier

26.10.2013 Klaus Naburski / Saxophon - 
Mari Kitagawa / Klavier

05.04.2014 Daniel Sorour / Cello - 
Clemens Kröger / Klavier

10.05.2014 Franziska König / Violine - 
Iwan König / Klavier

14.06.2014 Sung Hee Kim / Klavier u.a.

www.werner-weckwerth-museum.de

Werner Weckwerth 
Museum

Museumskonzerte 2013/14

19.07.2014 Ian Mardon / Violine - 
Yuko Hirose / Klavier

16.08.2014 Yevgeny und Nikola Xaviereff / Violoncello - 
Svetlana Chlaidze, Helga Weckwerth / Klavier

20.09.2014 Katharina Bertram / Klavier

25.10.2014 Sandra Bauer / Querflöte - 
Diego Jascalevich / Charango Gitarre

Die Konzerte beginnen jeweils samstags um 19.00 Uhr
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Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
in den letzten tagen vor redaktionsschluss haben wir mal wieder so ein typisch 
norddeutsches Schmuddelwetter erlebt, mit kräftigen Windböen und regenschauern, 
die einen bis auf die knochen durchnässen. für einen echten küstenbewohner 
natürlich kein grund, im haus zu bleiben – die richtige kleidung macht aus jedem 
Wetter ein erlebnis!

Zum Drinnenbleiben ist der herbst auch viel zu schade: Jetzt ist die gelegenheit für 
spannende naturbeobachtungen, wenn unzählige Zugvögel sich am reich gedeckten 
tisch des Wattenmeeres sammeln. Den Strand haben ruhesuchende nun wieder 
fast für sich allein – und mit etwas glück spült ihnen die nordsee sogar einen 
ganz besonderen Schatz vor die füße: bernstein. Dem „gold des meeres“ widmen 
wir diesmal eine ganze folge in unserer Serie „nordseefunde“, denn seine warmen, 
goldbraunen farbtöne passen ausgezeichnet in die Jahreszeit. in Verbindung 
mit anderen nordseefunden wie Strandglas oder treibholz entstehen einzigartige 
Schmuckstücke.

nach der bewegung im freien tut die Wärme im haus doppelt gut. entspannen Sie 
bei einer heißen tasse kaffee, genießen Sie das warme Wasser im Schwimmbad oder 
lassen Sie sich bei Wellness-Anwendungen verwöhnen! Die gesundheitsfördernde 
Wirkung der nordsee verstärkt sich noch durch den kältereiz – Winterkuren machen 
sich diesen effekt zunutze.

für alle diejenigen, die die raue Schönheit den nordsee kennenlernen möchten, 
haben wir genau das richtige gewinnspiel: Der tourismusverein Westerhever-
poppenbüll verlost neben anderen tollen preisen übernachtungen in unterkünften 
der region für die kältere Jahreszeit.

Wir wünschen ihnen eine schöne Zeit!

herzlichst, ihre

Fashion & Lifestyle
Concept-Store

GEZEITEN 13°11,
der trendige  Fashion & Lifestyle

CONCEPT Store in Sankt Peter-Dorf,
bietet Ihnen modisch aktuellste 

Highligths am Fashion-Queen-Himmel.

Ihr neuestes Lieblingsteil für einen 
kuschelig-schönen Herbst und Winter 

von diesen angesagten Labels: 
MARCCAIN, Khujo, Grace, Rich&Royal, 

2bluesisters, Creenstone, 11elfs, cambio, 
Thomas Rath Trousers, gwynedds, shoot, 

Keds, emu, Sperry Top-Sider, Jay Dazé, 
GG&L, TYOULIP SISTERS, Frog Box, 

Sportalm, 313, Freeman T.Porter u.a.

Ö� nungszeiten: tgl.10:00 –19:00 Uhr
Dorfstraße 17, 25826 St. Peter-Ording

Tel. 04863 - 703077, www.gezeiten1311.de
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Es ist Phaetons Traum, einmal den Sonnenwagen seines Vaters, 
dem Sonnengott Helios, über den Himmel lenken zu dürfen. Im 
entscheidenden Moment besitzt er jedoch nicht die Kraft, die 
göttlichen Rösser auf ihrer Bahn zu halten, und er stürzt hinab 
auf die Erde in den Fluss Eridanus. Den tragischen Tod verwinden 
seine Schwestern nicht, in ihrer Trauer verwandeln sie sich in 
Pappeln und ihre Tränen fallen als Bernstein in die Fluten des 
Eridanus.

Mythos BerNsteiN
Der phaeton-mythos aus den metamorphosen des römischen 
Dichters Ovid zählt zu den ergreifendsten Sagen um die entste-
hung von bernstein. Das fossile harz fasziniert die menschen 
schon seit der Steinzeit: ein brennbarer Stein, der Wärme aus-
strahlt und der so leicht ist, dass er im meer schwimmen kann. 
Da er recht weich und spröde ist, war er nicht für die herstel-
lung von Werkzeugen zu gebrauchen, doch als Schmuck war das 
leicht zu bearbeitende material äußerst begehrt.

besonders im römischen reich gab es eine regelrechte bern-
steinmode. über ausgedehnte fernhandelswege beschafften 
die römer das begehrte gut aus germanien. Sie unterschieden 
bereits mehrere Arten des Schmucksteins: Wachsfarbener bern-
stein galt als minderwertig und wurde zum räuchern verwendet, 
während Schmuck aus rötlichem, durchscheinendem bernstein 
von hohem Wert war. Die römer interessierten sich auch für 
seine merkwürdigen eigenschaften, besonders die „elektrische“ 
Anziehungskraft, wenn man ihn an einem tuch reibt. Antike 
Ärzte schrieben dem bernstein heilende kräfte zu, bei-
spielsweise um krankheiten wie fieber aus dem men-
schen herauszuziehen.

Die faszination bernstein entstammt sicherlich 
auch der tatsache, dass die herkunft des geheim-
nisumwitterten Steines lange unbekannt war – und 
teilweise noch heute ist. Dass man bernstein zu-
nächst vor allem im meer fand, führte zu den Schluss-
folgerungen, es handele sich um „verdichtetes meer“ 
oder den „Schweiß“ oder „Dampf“ des meeres. Andere 
deuteten sein warmes leuchten damit, es handele sich 
um den „Saft der Sonnenstrahlen“, oder gar um „tränen der 
götter“. Die erklärung, die der phaeton-mythos liefert, kommt 
der Wahrheit beeindruckend nah, denn bernstein entsteht aus 
baumharz, wenngleich nicht von pappeln, und Wasser spielt eine 

Bernstein – mythos und faszination
VoN deN ursprüNgeN Bis zur heutigeN NutzuNg des fasziNiereNdeN schMucksteiNs

Und Rinde verschloss die redenden Lippen. 
Tränen noch fließen heraus und erstarren, vom jungen Gezweige
Tropfend, am sonnigen Strahl zu Bernstein, welchen der klare 
Strom aufnimmt und sendet zum Schmuck den latinischen Frauen.
Ovid
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zentrale rolle bei seiner umwandlung zum 
Schmuckstein.

der BerNsteiNwald
Vor 40 bis 50 millionen Jahren herrschte 
im heutigen Ostseeraum ein tropisches kli-
ma, ein riesiger Wald mit besonders stark 
harzenden bernsteinbäumen bedeckte das 
land. Viel regen und zahlreiche stehen-
de und fließende gewässer sorgten dafür, 
dass frisches harz innerhalb kürzester Zeit 
im Wasser konserviert wurde – denn an der 
luft würde es innerhalb weniger tage oder 
Wochen brüchig. mindestens eine million 
Jahre dauerte es, bis das klebrige baum-
harz sich unter luftabschluss und Druck 
vollständig in den festen bernstein ver-
wandelte.

Das Wissen um die Artenvielfalt in die-
sem einstigen lebensraum verdanken wir 
einschlüssen von fossilen pflanzen und 
insekten im bernstein, den inklusen. Den 
ästhetischen Wert der einschlüsse wuss-
ten schon die römer zu schätzen, und bis 
heute üben die „gläsernen Särge“ für lieb-
haber eine große Anziehungskraft aus. Der 
aromatische Duft, die glänzende Oberflä-
che und die honiggelbe farbe des frischen 
harzes lockten immer wieder insekten an, 
die in der klebrigen masse hängen blieben 
und eingeschlossen wurden, pflanzenteile 
wie Samen und früchte wurden vom Wind 
in das harz geweht – um über millionen von 
Jahren im bernstein erhalten zu bleiben. 
Zu den häufigsten insekten-einschlüssen 
zählen Zuckmücken, langbeinfliegen oder 
Sumpfkäfer.

NordseeBerNsteiN
Antike Schriften beschreiben gewaltige 
Vorkommen an der nordseeküste, deren 
bewohner bernstein sogar als brennma-
terial anstelle von holz nutzten. Solche 
massen gibt es heute nicht mehr an 
unseren Stränden, es bedarf schon et-
was glück, ein Stückchen bernstein zu 
finden. hauptfundort sind hier die vor-
gelagerten Sandbänke vor der halbinsel 
eiderstedt, wo nach Stürmen immer mal 
wieder bernstein angespült wird.

günstige bedingungen ergeben sich bei-
spielsweise in der kalten Jahreszeit, denn 
in kaltem Wasser schwebt bernstein bes-
ser und kann so leichter von der Strömung 
transportiert werden. im meeresgrund ist 
der bernstein häufig in linsenförmigen 
Ablagerungen eingebettet. Wenn dann 
ein Sturm den grund aufwühlt oder die 
priele sich im laufe der Zeit verlagern, 
können diese linsen freigespült werden. 
Auf einmal liegen am Strand dann gro-
ße mengen bernstein, meist zwischen 
schwarzem holz und tang, die ähnlich 
leicht im Wasser schweben. glückliche 
Sammler berichten mitunter von funden 
von 3 bis 4 kg bernstein – zugegeben 
eine Seltenheit.

ebenso reizvoll wie gefährlich kann es 
sein, bei niedrigwasser nach bernstein 
zu suchen, denn nicht selten werden ver-
tiefte Sammler von der zurückkehrenden 
flut überrascht. um das niedrigwasser 
länger nutzen zu können, ritten bis mitte 
des 19. Jahrhunderts sogenannte bern-
stein-reiter mit ablaufendem Wasser aufs 

meer hinaus, teilweise mit netzen an 
langen Stielen ausgerüstet, mit 
denen sie vom pferderücken aus 
den bernstein „ernten“ konn-
ten. Deutlich leichter haben 
es heute die krabbenfischer, 
die auf ihren fangfahrten 
immer wieder bernstein als 
„beifang“ in ihren netzen 
finden.

BerNsteiN heute
Das fossile harz ist heute 
wieder hoch begehrt – da-
bei gehen nur die schöns-
ten Stücke direkt in die 

Schmuckproduktion. firnis-
se und lacke aus bernstein © carsten gröhn (pilzmücke, mycetophilidae)
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waren schon im 18. Jahrhundert wegen ihres glanzes, ihrer härte 
und Dauerhaftigkeit geschätzt, heute wird der naturlack als aller-
giearme Alternative im innen- und Wohnbereich wiederentdeckt.

Die antiallergische und hautberuhigende Wirkung macht sich 
auch die heilkunde zunutze: gerade in baltischen ländern werden 
Seifen, Salben und cremes mit bernsteinpulver bei hautirritatio-
nen aller Art eingesetzt und sollen besonders bei krankheiten wie 
neurodermitis und Allergien eine wohltuende Wirkung zeigen. 
Das fossile harz ist bestandteil in der homöopathischen heilkun-
de, sein aromatischer rauch gilt als krampflösend und befreiend 
für die Atemwege und kleinkindern versucht man das Zahnen mit 
beißketten oder Schnullern aus bernstein zu erleichtern.

immer mehr hundebesitzer sind zudem überzeugt davon, dass 
ketten aus naturbernstein ihre lieblinge vor Zecken und flöhen 
schützen. Die Wirkung erklärt sich einerseits durch die ätheri-
schen Öle, die der bernstein beim erwärmen am körper verströmt, 
andererseits durch die elektrostatische Aufladung durch das rei-
ben am fell, die ungeziefer stört. Studien zur Wirksamkeit der 
bernstein-halsbänder laufen derzeit.

Während die römer einst mit nordseebernstein handelten, 
stammt unser heutiger bernstein vor allem aus dem baltischen 
raum. Die sogenannte blaue erde im ehemaligen Ostpreußen gilt 
als ursprungslagerstätte des baltischen bernsteins, bis heute 
wird bernstein dort industriell abgebaut. Sie verläuft in form ei-
nes flussdeltas und besteht aus meeresablagerungen, die reich an 
dem fossilen harz sind. hier könnte der legendäre bernsteinfluss 
eridanus aus der phaeton-Sage seinen ursprung gehabt haben: 
Von Skandinavien aus transportierte er möglicherweise das harz 
aus dem bernsteinwald ins flussdelta, wo es sich mit der blauen 
erde ablagerte. einen teil trug die Strömung auch aufs offene 
meer und von dort weiter bis ins gebiet der heutigen nordsee.
in seinen Abbaugebieten im baltischen raum hat bernstein bis 

heute einen besonderen Stellenwert. polnische bernsteinkunst 
kann eine großartige tradition seit dem 16. Jahrhundert vorwei-
sen. Aus der experimentierfreudigkeit junger künstler entstehen 
immer neue bearbeitungstechniken, die der faszination bern-
stein neuen Antrieb geben. Wie zur erinnerung an längst vergan-
gene Zeiten im bernsteinwald verbinden sie den bernstein mit 
kostbaren hölzern - als hätten die „tränen der götter“ nur darauf 
gewartet, sich wieder mit dem baum, dem sie entstammen, zu 
vereinen.

besonders passend zu unserer Serie nordseefunde sind die ein-
zigartigen Schmuckstücke der polnischen künstlerin marta 
Włodarska, die bernstein zusammen mit treibholz verarbeitet: 
zwei naturmaterialien, die von den Wellen über Jahrzehnte oder 
Jahrhunderte bis hin zu millionen von Jahren bearbeitet wurden, 
bis sie wie frisch aus dem meer geboren vor unsere füße gespült 
werden. häufig findet man sie sogar gemeinsam an der küste 
– ein grund mehr, sie auch in einzigartigen Schmuckstücken ge-
meinsam zu bewundern.

marta Włodarska in ihrer Werkstatt in krakau
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größer konnten die unterschiede vom Äußeren her kaum sein. 
Als im Sommer des letzten Jahres der 
behäbige 2 ½ Zentner mann knut rud-
loff aus meldorf während einer Schmuck-
messe in Danzig die künstlerin marta 
Włodarska kennenlernte, traf er auf 
eine junge, ebenso zierliche wie quirli-
ge künstlerin. Sofort war gegenseitige 
Sympathie vorhanden. Denn trotz der 
optischen unterschiede verbindet beide 
die schier grenzenlose begeisterung zum 
thema bernstein. Die 1983 in kattowitz 
geborene künstlerin zählt heute zu einer 
Avantgarde junger polnischer bernstein-
schleifer, die dem uralten Werkstoff ein 
komplett neues leben einhaucht.

rudloff, inhaber des meldorfer „bernsteinZimmers“, bearbeitet 
selbst seit über drei Jahrzehnten das „gold des meeres“ und 

ist mit seinem Spezialgeschäft weit über die grenzen Dithmar-
schens hinaus bekannt. Die kunden aus 
nah und fern schätzen seine ausgefallene 
kollektion und die beeindruckende Viel-
falt des Angebotes, sowie den freundli-
chen und kompetenten Service des jun-
gen  Verkaufteams. 

marta Włodarska hat vor 7 Jahren ihr 
Studium an der Akademie der bildenden 
künste in kattowitz mit einem Diplom 
abgeschlossen und beschäftigt sich seit 
dieser Zeit mit dem fossilen Werkstoff 
bernstein. Sie ist von der Vielfalt der 
möglichen materialkombinationen beein-
druckt und verbindet den viele millionen 

Jahre alten Stein z.b. mit verschiedenen tropischen hölzern in 
aufregenden farben, fossiler mooreiche und mit ausgewähltem 
treibholz. mit ihren besonders kreativen Schmuckideen begeis-
tert sie schon heute die internationale fachpresse.

mindestens einmal im monat fährt Włodarska an die Ostsee und 
sammelt am Strand ausgefallene treibholzstücke. Diese werden 
dann mit bernstein und den bereits genannten anderen holzra-
ritäten in ihrer Werkstatt zu atemberaubenden Schmuckstücken 
zusammengefügt. großen Wert legt die junge künstlerin darauf, 
die besonders markant gemaserte Struktur des treibholzes zur 
geltung zur bringen. Jedes teil aus ihrer hand ist ein absolutes 
einmaliges unikat.

rudloff war von der jungen künstlerin und ihrem ideenreichtum 
derart angetan, dass er ihrem Schmuck gleich eine ganze Vitri-
ne in seinem meldorfer bernsteingeschäft widmete. inzwischen 
vertreibt er den Schmuck sogar über seinen großhandel an aus-
gewählte galerien in ganz Deutschland.

meldorfer BernsteinZimmer
Zingelstr. 39
25704 meldorf
t 04832/5240
www.nordschmuck.de

Bernstein stößt auf treibholz
Neue schMuck-kreatioNeN iM Meldorfer BerNsteiNziMMer

knut rudloff vom meldorfer bernsteinZimmer präsentiert die ausgefallenen Schmuck-

stücke von marta Włodarska
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moin moin!
willkoMMeN iN husuM!

herbstlich willkommen in der nordsee-
hafenstadt husum. Als tor zur nordfrie-
sischen insel- und halligwelt ist husum 
weithin bekannt. Die nordsee und das 
uneScO Weltnaturerbe Wattenmeer rei-
chen bis in den husumer binnenhafen 
hinein. Zweimal am tag sorgt die flut 
für frisches Wasser im hafenbecken – so 
lässt sich das gezeitenmeer hautnah er-
leben. 

husum ist der ideale urlaubsort für alle, 
die ihren nordseeurlaub mit kulturerlebnis 
und Shopping verbinden und zugleich in-
mitten der einzigartigen naturlandschaft 
nordfrieslands verbringen möchten. 

Alljährlich im herbst wird die gemütliche 
nordseehafenstadt zum mekka der cine-
asten. genießen Sie das bunte flair des 
zweitältesten film-festivals in Schles-
wig-holstein: Vom 26. September bis 2. 
Oktober zeigen die 28. husumer filmtage 
ein programm für groß und klein – von 
der Werkschau götz georges bis zur Ju-
gendfilmreihe Jules Verne.

genießen Sie einen entspannenden 
Spaziergang durch den bunt belaubten 
Schlosspark oder durch den Schobül-
ler Wald, der nur wenige hundert meter 
vom einzigen deichfreien Abschnitt der 
schleswig-holsteinischen nordseeküste 
entfernt liegt. besuchen Sie das natio-
nalpark-haus und das Schiffahrtsmuseum 
nordfriesland am husumer hafen oder 
das nordseemuseum im nissenhaus und 
erfahren Sie dort mehr über das maritime 
leben im Wattenmeer und an der nord-
seeküste. 

Sie möchten lieber ein bisschen bummeln 
und stöbern? Dann ist ein gemütlicher 
einkaufsbummel in der historischen in-
nenstadt von husum genau das richtige 
für Sie: herausragende modehäuser, in-
dividuelle boutiquen, cafés und restau-
rants umgeben die St. marien-kirche und 
den marktplatz mit dem „tine-brunnen“, 
der Skulptur einer fischersfrau von Adolf 
brütt - das heimliche Wahrzeichen der 
Stadt. beim mittelaltermarkt (5. & 6. 
Oktober) und bei den husumer krabben-
tagen (19. & 20. Oktober) erwartet Sie 
außerdem der husumer einzelhandel zum 
verkaufsoffenen Sonntag. 

Wir freuen uns auf Sie!

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
Sonderöffnungszeiten zu den verkaufsof-
fenen Sonntagen: 12:00 - 17:00 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

Nachtwächter-ruNdgaNg 
durch husuM
dienstags, 10. September bis 21. Okto-
ber, 20 uhr
treffpunkt: historisches rathaus,
großstraße 27 (marktplatz)
keine Anmeldung erforderlich
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VeraNstaltuNgeN iN husuM / husuMer Bucht (auszug):

husumer hafenrundfahrten
bis So, 06. Oktober, hafen husum

28. husumer filmtage
Do, 26. September bis mi, 02. Oktober 
kino center husum
Das zweitälteste film-festival Schleswig-
holsteins zeigt 2013 u.a. eine Werkschau 
des Schauspielers götz george und das 
Special „Von bauern, bonzen und bomben“. 
www.husumer-filmtage.de

the cavern Beatles - european tour
Do, 26. September, 20 uhr
nordseecongresscentrum, husum

lesung mit karen seggelke und christa 
Jessen: „wir haben viel erlebt!“
fr, 27. September, 19 uhr
Atelierhaus uelvesbüll

konzert:
Árstíðir / support: Myrra ros (island)
fr, 27. September, 20:30 uhr, Speicher

ausstellungseröffnung: diethard wies 
„double fake“
Sa, 28. September, 16 uhr  
Weinkomptor Schiemann, husum

eXperimenttheater husum - 
Nathan der weise (lessing)
Sa, 28. September, 20 uhr
nordseecongresscentrum, husum

ausstellungseröffnung: 
dieter Joachim Jessel 
So, 29. September, 11 uhr  
galerie lüth, husum/Schobüll

hamburger camerata, 8. husumer stadt-
kantorei: Bach & Mozart (oratorium)
So, 29. September, 19 uhr
Stadtkirche St. marien, husum 

kindervorlesestunde auf plattdeutsch: 
„de harvst is schöön“
mo, 30. September, 15:30 uhr
nordseecongresscentrum, husum

konzert:
Newa - sehnsucht der russischen seele
Di, 01. Oktober, 19:30 uhr
herrenhaus hoyerswort, Oldenswort

schleswig-holsteinische landestheater: 
„peer gynt“ (henrik ibsen) 
mittwoch, 02. Oktober, 20 uhr
husumhus, husum

konzert: east cameron folkcore (usa)
mi, 02. Oktober, 20:30 uhr, Speicher

konzert: helmut debus & Band
Do, 03. Oktober, 20:30 uhr, Speicher

kabarett: ulan & Bator 
fr, 04. Oktober, 20:30 uhr, Speicher

Mittelaltermarkt im herbst – 
mit verkaufsoffenem sonntag 
Sa, 05. & So, 06. Oktober
markt und innenstadt, husum
mittelalterliches markttreiben rund um 
den husumer tine-brunnen mit kunst-
handwerk, gaukelei, musik u.v.m.
www.husumer-werbegemeinschaft.de

„westküsten-Vogelkiek: Vogelkundliche 
Bustour rund um den Beltringharder 
koog“ (NaBu katinger watt)
Sa, 05. & So, 06. Oktober, 8:45 uhr
Ab bahnhof husum

hallenflohmarkt
So, 06. Oktober, 8-16 uhr
messe husum & congress, husum

lesung: sandra dünschede „friesenkinder“
Do, 10. Oktober, 20 uhr
nordseecongresscentrum, husum

konzert: Berlinski Beat
Sa, 12. Oktober, 20:30 uhr, Speicher

politkabarett:
gerd hoffmann - deNkvorBote 
Di, 15. Oktober, 20 uhr 
nordseecongresscentrum, husum

konzert: holz & Blech
fr, 18. Oktober, 19 uhr
christiansen‘s gasthof, hattstedt

internationale dVV-wandertage für 
„Jedermann“ (wanderverein „strand-
läufer husum“ von 1984 e.V.)
Sa, 19. und So, 20. Oktober, 10-14 uhr
Ab bürgerschule husum, Sporthalle

16. husumer krabbentage -
mit verkaufsoffenem sonntag
Sa, 19. und So, 20. Oktober
markt, husum
An diesem Wochenende dreht sich in hu-
sum alles rund um die köstlichen nord-
seetierchen – mit Schaukochen, live-
musik und jeder menge krabben.
www.husumer-werbegemeinschaft.de

konzert:
the paul Mckenna Band (schottland)
Sa, 19. Oktober, 20:30 uhr, Speicher

11. traktorado -
internationale Modelltraktoren-Messe
So, 20. Oktober, 10-18 uhr
messe husum & congress, husum

ausstellungseröffnung: „Nolde goes zero“ 
So, 20. Oktober, 11 uhr
galerie tobien, husum

Meena cryle & the chris fillmore Band
fr, 25. Oktober, 20:30 uhr, Speicher

puppentheater krimmelmokel:
drei kleine schweinchen
So, 27. Oktober, 15:30 uhr, Speicher

konzert:
sønderjyllands symfonieorkester
Do, 31. Oktober, 20 uhr
nordseecongresscentrum, husum

ausstellungseröffnung: „segelschiff 
und Meerjungfrau, thüringer christ-
baumschmuck von einst und jetzt“
Sa, 02. november, Weihnachtshaus, husum

Jugendbuchwoche
mo, 04. bis Sa, 16. november
Stadtbibliothek husum

kindervorlesestunde auf plattdeutsch: 
„stormfloten“
mo, 04. november, 15:30 uhr
nordseecongresscentrum, husum

Mehr iNforMatioNeN erhalteN 
sie iM aktuelleN VeraNstal-
tuNgskaleNder uNter: 
www.husuM-tourisMus.de
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	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

Erlebnis, Information, Geschichte.

Eine Zeitreise 
für Groß und Klein

Erleben Sie den jahrhundertelangen 

Kampf der Menschen an der Küste gegen 

die Bedrohung aus dem Meer in der 

Sturmfl utenwelt „Blanker Hans“.

 Erlebnis der Naturgewalten

 Informationen über Klima, Wetter und Meer

 Geschichte hautnah im Archiv des Wissens

Dr.-Martin-Bahr-Straße 7 · 25761 Büsum 
Tel.: 0 48 34 - 90 91 35 · www.blanker-hans.de
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Camping 
Nordsee
caMpeN iN pole-positioN

„büsum macht sich hübsch für seine gäste“ 
ist seit beginn 2012 das motto der Deich-
modernisierungs-maßnahmen. Alle waren 
gespannt und sind es immer noch. Das ers-
te ergebnis, nämlich die neue familien-la-
gune, wurde in den vergangenen monaten 
von gästen sowie von büsumern meist bei 
herrlichem Sommerwetter getestet und für 
gut oder sehr gut befunden. Das interesse 
ist riesengroß. nicht nur wegen der regel-
mäßigen unterhaltungs-Veranstaltungen 
mit highlights wie dem n-JOY-konzert oder 
den verschiedenen Aktivitäten von kitern 
und Surfern während der hauptsaison 2013 
fragten gäste nach einem Stellplatz in po-
le-position bei camping nordsee.

Jetzt hat auf dem campingplatz der dritte 
Saisonabschnitt begonnen: herbst-Winter! 
Weiterhin stehen plätze für reisemobilis-
ten, für Wohnwagen-gespanne und na-
türlich auch für hart gesottene Zelter zur 

Verfügung! Darüber hinaus können die be-
zugsfertigen mietwohnwagen mit Vorzelt 
noch bis ende Oktober gebucht werden. ein 
spezielles programm mit freizeitaktivitäten 
lädt die camping-nordsee-gäste zu Ausflü-
gen und zu geselligen Veranstaltungen auf 
dem platz ein. mittwochs, beim traditionel-
len camper-Abend wird beispielsweise auch 
mal ein eier-grog-Seminar durchgeführt.

Die gedruckten faltblätter termine 2013  
herbst | Winter bekommt man bei der An-
reise oder man informiert sich vorab im 
internet unter www.camping-nordsee.de. 
Der Winter bei camping nordsee in büsum 
ist bis jetzt ein geheimtipp – ein harter 
kern von Stammgästen, der sich allmählich 
vergrößert, genießt dieses besondere, wet-
tergeprüfte Ambiente. Vielleicht wäre das 
auch was für Sie?! Sie sind auf alle fälle 
ganzjährig herzlich willkommen in büsum.

Camping Nordsee
nordseestraße 90
25761 büsum
t 04834-2515
www.camping-nordsee.de
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Die 17. Zandertage
in Büsum
Vor 17 Jahren entwickelte holger heß für die region eider-treene-
Sorge die Zandertage, für die er sogar den 3. platz für innovative 
gastronomie erhielt. Jetzt bringt heß die Zandertage als küchen-
chef und geschäftsführer in der „friesen Deel“ in büsums hafen-
straße mit nach büsum. Zu seiner großen freude konnte er auch 
Dirk Wittig vom hotel „tum Stüürmann“ für die Aktion begeistern. 
Vom 5. bis zum 21. Oktober bieten beide betriebe ihren gästen ab-
wechslungsreiche Zandergerichte und machen aus der hafenstraße 
die „Zanderstraße“.
in der „friesen Deel“ veranstaltet heß ein besonderes event: Am 
Samstag, den 19. Oktober liest der bekannte und beliebte nDr 1 
Welle nord-reporter peter bartelt unter dem motto „literatur trifft 
küche“ aus seinem buch „Am Wasser“ und stellt  seinen  neu-

en krimi vor. Auch viele Anekdoten aus der Zusammenarbeit mit 
holger heß für das nDr-kochstudio werden zum besten gegeben. 
in der pause serviert heß sein neuestes Zandergericht, um das er 
heute noch ein geheimnis macht. rechtzeitiges reservieren ist 
unbedingt ratsam. Der preis für lesung und Zandergericht (ext. 
getränke) beträgt 30 euro pro person.

Zander ist einer der edelsten raubfische unserer region, was für 
gute Wasserqualität sowohl in unseren flüssen wie auch im nord-
Ostseekanal spricht, und ein für die gastronomie nicht wegzuden-
kender Speisefisch. lassen Sie sich von unseren Zanderkreationen 
überzeugen! Die teams vom „hotel tum Stüürmann und dem res-
taurant friesen Deel freuen sich auf reichlichen besuch.

Auch in folgenden betrieben werden die Zandertage durchgeführt: 
hotel zum goldenen Anker in tönning, restaurant hohner fähre in 
friedrichsgraben und hotel zur Doppeleiche in hohn.

Restaurant Friesen Deel
H. und U. Laffrenzen
Hafenstrasse 8, 25761 Büsum
04834 - 3656
friesen-deel@t-online.de
www.friesen-deel.de

Appartementvermietung
H. und U. Laffrenzen
Mittelstrasse 2, 25761 Büsum
04834 - 3449 und 0481 - 633 98
friesen-deel@t-online.de
www.friesen-deel.de
www.laffrenzen-buesum.de

Hotel & Restaurant

Hafenstr. 11-17
25761 Büsum

Tel. 04834 - 8382
Fax 04834 - 4423

info@hotel-stuermann.de
www.hotel-stuermann.de
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40 Jahre Eidersperrwerk
eiNe ausstelluNg zur eNtstehuNg des BedeuteN-
deN küsteNschutzBauwerkes

Die eider – der längste fluss Schleswig-holsteins, auf dem bis 
zum Anfang des 20. Jahrhunderts die Sturmfluten selbst bis 
nach rendsburg flussaufwärts liefen, verhält sich heutzutage 
eher ruhig. nach der Sturmflut im Jahre 1962 wurde im rahmen 
der Optimierung des küstenschutzes die Deichlinie verkürzt. 
Allein durch den bau des eidersperrwerks von 1967 bis 1973 
betrug die Verkürzung 50 km.

eine Ausstellung im ersten Obergeschoss der Sturmflutenwelt 
„blanker hans“ zeigt noch bis zum 5. Januar 2014 in ca. 40 bil-
dern und einem kurzen film den bau des Sperrwerks. Wer Zeit 

und interesse hat, 
kann bei kaffee 
und kuchen im 
Obergeschoss des 
bistros eine aus-
führliche baube-
schreibung und 
andere heute nur 
noch antiquarisch 
erhältliche Schrif-
ten lesen.
begleitend stellt 
das Wasser- und 
Schifffahrtsamt 

tönning infomaterial zur Verfügung und als kleines beipro-
gramm wird einmal im monat eine filmreihe des WSA tönning 
über den bau des eidersperrwerks vorgeführt. im Oktober findet 
die filmvorführung am freitag, den 4. Oktober 2013 um 16 uhr 
statt.

Die Ausstellung ist während der Öffnungszeiten der Sturmflu-
tenwelt „blanker hans“ kostenfrei zugänglich.

ÖffNuNgszeiteN:
Vom 15. märz bis 31. Oktober 2013 täglich 10-18 uhr
Öffentliche führung und „kinder führen kinder“ jeden Sonntag 
um 14.30 uhr

Sturmflutenwelt „Blanker hans“
Dr.-martin-bahr-Str. 7, 25761 nordsee-heilbad büsum
t 04834-909135, www.blanker-hans.de
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Sandra Dünschede ist ein garant für spannende krimis mit ak-
tuellen themen und viel lokalem flair. Am Donnerstag, den 
17. Oktober 2013 um 19 uhr liest die Autorin in der Sturmflu-
tenwelt „blanker hans“ in büsum aus ihrem aktuellen nordkrimi 
„friesenkinder“, in dem sie die brisanten themen fremdenhass 
und kindesentführung aufgreift.

Der eintrittspreis für 
die lesung beträgt pro 
person 6,- euro mit 
gästekarte. mitglie-
der des freundeskreis 
„blanker hans“ e.V. 
sind an diesem Abend 
ehrengäste und haben 
freien eintritt. passend 

zum thema bietet das bistro blanker hans „nordsee-häppchen“ 
inklusive getränk für 3,50 euro an. Anmeldungen werden bis 
zum 15. Oktober telefonisch unter 04834/909135 oder unter 
info@blanker-hans.de entgegengenommen.

Die Sturmflutenwelt „blanker hans“ zeigt in einer interakti-
ven Ausstellung über zwei ebenen alles Wissenswerte über die 
themen Wetter, gezeiten, küstenschutz, Deichbau und die ge-
schichte der Sturmfluten. gleich mehrmals am tag wütet hier 
die tosende und raue nordsee und versetzt die besucher auf 
eine entdeckungsreise durch eine Welt voller Sturmfluten.

Die Sturmflutenwelt „Blanker Hans“
kriMi-lesuNg Mit saNdra düNschede aM 17. oktoBer 2013
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Schatz in Sicht
einmal ein echtes piratenleben führen 
für einen tag? Jetzt wird dieser traum 
wahr! in büsums „piraten meer“ kommen 
„Abenteurer“ ebenso auf ihre kosten wie 
„erholer“: Während es sich Sonnenhung-
rige am „takka-tukka-Strand“ bequem 
machen, können Abenteuerlustige im 
„Sieben meere“-erlebnisbecken schwim-
men oder sich den Süßwasserspielen 
eines geysirs, Wasserspeiers oder der 
Wasserpyramide hingeben. ein absolutes 
highlight – und das nicht zuletzt wegen 
des nordseeblicks – ist die 114 m lange 
„long-John-Silver“-Wasserrutsche.

bei starkem Wellengang so richtig zur 
Sache geht es im salzhaltigen, 425 qm 
großen „Störte-becken“: mit mehr als 
600.000 litern Wasser wird regelmäßig 
eine nordseebrandung erzeugt, die den 
puls des eingefleischten nordseefans hö-
her schlagen lässt. Wesentlich entspann-
ter geht es im „freibeuter“-Außenbecken 
zu: hier finden bade-piraten gelegen-

heit, ausgiebig frischluft zu tanken und 
dem meeresrauschen auf massageliegen 
zu lauschen.

neugierig geworden? Dann machen Sie 
sich bereit – zum kapern des büsumer 
„piraten meers“.

ÖffNuNgszeiteN:
mai-Okt. mo-Sa 10-20 uhr, So und feiertags 
10-19 uhr, nov.-April mo-So 12-19 uhr

Piraten meer
Südstrand 9, 25761 büsum
t 04834-909133, www.piraten-meer.de

manchmal sollte man sich einfach Zeit 
für sich selbst nehmen um „aufzutan-
ken“ – „kraft zu sammeln“ – „sich mal 
etwas gutes zu tun“ oder „einem beson-
deren menschen eine freude zu bereiten“. 
Anlässe gibt es viele und z.b. bei einem 
„verlängerten Wochenende“ bietet sich 
die ideale kombination aus hotelaufent-
halt und gesundheits- bzw. Wellnessan-
wendungen schlicht weg an. 

Wir bieten männern und frauen gerne di-
verse, individuelle kombinationsmöglich-

keiten mit oder ohne unsere unterkunfts-
partner (hotels, fewo’s, pensionen) an. 

nach einem kurzurlaub mit einer ent-
spannenden massage oder einer pflegen-
den kosmetikanwendung startet man am 
nächsten Arbeitstag so richtig erfolg-
reich durch, stellt hoppe – der erfahrene 
SpA- und Wellnessmanager des Vitamaris 
am museumshafen – fest. Der gast kann 
zwischen einer Vielzahl von professionel-
len medizinischen behandlungen oder 
Wellnessanwendungen wählen und wird 
selbstverständlich kompetent beraten.

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

Verlängerte Wellness- und 
Gesundheitswochenenden in Büsum

Aktionsangebote
im Vitamaris:

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.

“Büsumer  Erholungszeit“
2 Übernachtungen 
inkl. Frühstück, Massage, 
Schlickanwendung und Sauna
ab 199,00 € / p.P.

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



16 | mELDORf

Stadtführungen 
in meldorf
egal aus welcher richtung man sich mel-
dorf nähert, immer sieht man den mäch-
tigen Dom, der nicht nur alles überragt, 
sondern zusätzlich noch auf dem höchs-
ten punkt der Stadt steht. im eigentlichen 
Sinn war meldorfs hauptkirche nie ein 
Dom, denn die Stadt war zu keinem Zeit-
punkt Sitz eines bischofs. Doch ihre größe 
machte sie zum „Dom der Dithmarscher“ 
und im allgemeinen Sprachgebrauch ist es 
immer dabei geblieben.

noch bis ende Oktober haben Sie jeden 
Dienstag um 11 uhr die möglichkeit, an 
einer kulturhistorischen Stadtführungen 
teilzunehmen. besuchen Sie den berühm-
ten Dom, das burgviertel sowie die mu-
seumswerkstätten und erleben Sie den 
mittelalterlichen charme meldorfs! Auf 
den etwa 2-stündigen Stadtspaziergängen 
wissen die meldorfer Stadtführer spannen-
de geschichten über meldorf im mittelalter 
bis heute zu erzählen. kosten: 3,00 euro

Die besondere führung „So is(s)t meldorf“ 
findet in diesem Jahr noch ein letztes 
mal am 26. September um 15 uhr statt: 
Sie erleben einen kulinarischen Streifzug 
durch meldorf und entdecken nicht nur die 
„historischen leckerbissen“ der innen-
stadt, sondern probieren zwischendurch 
süße und herzhafte leckereien, die für die 
Stadt typisch sind. kosten: 11,00 euro

beginn ist jeweils vor der touristinforma-
tion am nordermarkt. Weitere informati-
onen und Anmeldung:

touristinformation meldorf
nordermarkt 10, 25704 meldorf
t 04832 - 97 800
www.meldorf-tourismus.de

Vor gut einem Jahr hat noemi Dettmer 
„ihr fachstudio für gepflegte hände und 
füße“ in der meldorfer fußgängerzone 
eröffnet. nun möchte sie sich bei ihren 
kundinnen und kunden für ihre treue und 
die tolle unterstützung bedanken!

„gerade jetzt, wo die kalte Jahreszeit be-
ginnt, ist es wieder besonders wichtig, 
seine haut zu pflegen, zum beispiel mit 
einer schönen maniküre oder fußpflege“, 
erklärt die staatlich geprüfte fachkosme-
tikerin und nail-master Designerin. pas-
send dazu hat sie verschiedene cremes 
mit wertvollen und reichhaltigen inhalts-
stoffen im Angebot.

Stets hält noemi Dettmer sich mit Wei-
terbildungen auf dem neuesten Stand 
und geht auch auf spezielle kundenwün-
sche bei der nagelpflege ein. ihr einsatz 
kommt bei den kunden gut an: mittler-
weile ist sie fast ausgelastet, daher soll-
ten termine immer im Voraus gemacht 

werden, um Wartezeiten zu vermeiden. 
Dettmer: „ich freue mich auf viele wei-
tere Jahre!“

ÖffNuNgszeiteN:
mo bis Do 8-16 uhr, fr 8-13 uhr und nach 
Vereinbarung

Ihr fachstudio für gepflegte 
hände und füße
noemi Dettmer
roggenstraße 1, 25704 meldorf
t 0172 - 4419675

Hautpflege in der kalten Jahreszeit
ihr fachstudio für gepflegte häNde uNd füsse

Skandinavische Kindermode und Outdoor-
Bekleidung für die ganze Familie
Zingelstr. 16 (Fußgängerzone), 25704 Meldorf
(04832) 600 42 24 www.kleine-lachmöwe.de
Mo, Mi, Sa 10-13 Uhr und Di, Do, Fr 10 -18 Uhr

Die neue Herbst/Winterkollektion 
ist da!

Skandinavische Kindermode und Outdoor-

Werden Sie unser 
Fan auf facebook!

Mode für Pfützenspringer und Deichstürmer
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mit funktionskleidung für babys bis hin zu erwachsenen, ei-
ner farbenfrohen kollektion aus Skandinavien, absolut robusten 
und wärmenden Stiefeln aus kanada und hochwertigen gummi-
stiefeln aus naturkautschuk bereitet die herbst-/Winterkollek-
tion 2013/2014 Sie auf die kommende kältere Jahreszeit vor. 
ganz neu dabei ist das finnische label finside mit funktionellen 
ganzjahresjacken für Damen in vielen tollen Styles und farben 
und einer exklusiven schlauen mode, mit der man überall gut 
ankommt.

Die kleine lachmöwe bietet unkonventionelle lieblingsteile 
aus nordischen ländern wie Dänemark, Schweden, finnland und 
england, gOtS (global organic trade strandards) zertifizierte 
fairtrade mode und aus schadstofffreier biobaumwolle herge-
stellte baby- und kindermode. Das Angebot wächst stetig: ne-
ben der „mode für pfützenspringer und Deichstürmer“ finden Sie 
hier eine umfangreiche Damen- und herrenkollektion für jede 
Wetterlage, schöne, verspielte und britisch angehauchte Styles 
und lustige retromotive aus z.b. den 70er Jahren.

besuchen Sie die kleine lachmöwe auch im internet unter www.
kleine-lachmöwe.de sowie auf facebook unter www.facebook.
com/lachmoewe.kleine und entdecken Sie die aktuellen Ange-
bote!

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

Die neue Herbst-/Winterkollektion ist neu eingetroffen
kleiNe lachMÖwe iN Meldorf Mit eiNeM erweiterteN sortiMeNt uNd eiNeM NeueN laBel

Verlässlicher Winterstiefel, ideal für 
kindergarten, Schule und freizeit.

klassiker von kamik, garantiert wasserdichte 
und atmungsaktive gore-tex konstruktion
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 • Herzlich willkommen im

Zingelstrasse 31 • 25704 Meldorf • Tel. 04832  - 97 98 444
C a f é  K ü s t e  •  A n t j e  E i c h l e r

Ein Ort gepflegter Gastlichkeit

Ihr Fachstudio...
                             ...für gep�egte Hände & Füße
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WOHNIDEEN MANUELA MEHL, 25704 NINDORF-MELDORF, HAUPTSTRASSE 51, TELEFON 04832 - 5278WOHNIDEEN MANUELA MEHL, 25704 NINDORF-MELDORF, HAUPTSTRASSE 51, TELEFON 04832 - 5278WOHNIDEEN MANUELA MEHL, 25704 NINDORF-MELDORF, HAUPTSTRASSE 51, TELEFON 04832 - 5278

Christmas neu entdecken 
bei Wohnideen manuela 
mehl
Ab mitte Oktober lädt manuela mehl dazu ein, Weihnachten neu 
entdecken: im großen Weihnachtszimmer warten ausgefallene 
Dekorationen und liebevolle Details darauf, Sie zu inspirieren. 
lassen Sie sich von den vielen neuen ideen in Weihnachtsstim-
mung versetzen und lernen Sie ganz andere Stile kennen!

manuela mehl bietet in nindorf bei meldorf hochwertige und 
ausgesuchte Wohnideen, garten- und Wohnmöbel in familiärem 
Ambiente. mit viel liebe zum Detail entstehen in eigener pro-
duktion massive holzmöbel, Aufsehen erregende Designerstücke 
und Strandkörbe aus natürlichen rohstoffen wie echtleder, holz 
und gußeisen. und auch sonst setzt inhaberin manuela mehl 
ganz auf naturmaterialien wie Wolle, treibholz oder muscheln 
und kombiniert diese mit farbenfrohen Accessoires.

mit im geschäft: tocher melanie mehl, die sich mit der mo-
deabteilung ebenfalls den traum vom eigenen laden erfüllt 
hat. hier vertreibt sie dänische mode von „friendtex“ mit ei-
nem ganz besonderen Service: buchen Sie mit ihren freun-
dinnen einen Abend im laden und probieren Sie bei einem 
gläschen Sekt nach herzenslust die aktuelle kollektion aus. 

kombinieren Sie ihr Outfit mit passen-
den Accessoires wie gürteln, Schuhen 
und taschen ganz neu und stellen Sie 
ihre eigene modenschau zusammen! 

Wichtig ist melanie mehl die per-
sönliche beratung beim einkauf. 
insgesamt etwa 200 unterschied-
liche modeartikel hat sie auf la-
ger, darüber hinaus ist auch die 
bestellung aus dem aktuellen 
friendtex-gesamtkatalog jeder-
zeit möglich. Die kombinierba-
ren basics laden dazu ein, mit 
farben, Styles und texturen zu 
spielen und die Vielfalt der mög-
lichkeiten zu entdecken.

ÖffNuNgszeiteN:
mo-fr 10-18 uhr, Sa 10-16 uhr.

Wohnideen manuela mehl
hauptsstr. 51
25704 nindorf
t 04832-5278
www.mehl-wohnideen.de
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Die faszination des meeres und die lebenswelten an der küs-
te sind in den Ausstellungen des museums kunst der Westküs-
te verbindendes element. Das gemeinnützige Stiftermuseum 
beherbergt eine Sammlung von etwa 500 Werken dänischer, 
deutscher, niederländischer und norwegischer kunst aus dem 
Zeitraum 1830-1930, darunter Werke namhafter künstler wie 
max liebermann und emil nolde. Daneben hat die heimische, 
nordfriesische malerei einen zentralen Stellenwert.

Das tageslichtmuseum präsentiert auf insgesamt 900 qm eine 
Auswahl aus der hauseigenen Sammlung sowie wechselnde 
Ausstellungen internationaler künstler. Seit dem 1. September 
zeigt die Ausstellung „impromptu“ fotografische portrais des 

Dichters hans christian Andersen (1805-1875) zusammen mit 
einer Auswahl seiner Scherenschnitte und Zeichnungen. heut-
zutage wecken seine gesammelten bildkünstlerischen Werke vor 
allem wegen der intensität und dem modernen Ausdruck der 
bilder interesse.

Daneben laufen im museum kunst der Westküste noch weitere 
Ausstellungen bis zum 12. Januar 2014: Der diesjährige „Sze-
nenwechsel“ im gartensaal des museums öffnet den Vorhang 
für modellhafte theaterbühnen. „Alpha und Omega“ zeigt li-
thographische blätter und ein prosagedicht von edvard munch 
(1863-1944) über Alpha und Omega, die ersten menschen auf 
einer insel. für die fotoausstellung „Schicksale des klimawan-
dels“ bereisten die Schweizer fotografen mathias braschler 
(geb. 1969) und monika fischer (geb. 1971) 16 länder auf der 
ganzen Welt und fotografierten und befragten menschen, deren 
existenz durch den klimawandel bedroht ist. 

ÖffNuNgszeiteN:
3. märz bis 31. Oktober 2013: Di-So 10-17 uhr, Do 10-19 uhr
1. november 2013 bis 12. Januar 2014: Di-So 12-17 uhr

museum Kunst der Westküste
hauptstr. 1, 25938 Alkersum/föhr
t 04681-747400, www.mkdw.de

museum Kunst der Westküste
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Anja Hradek · Kükdörp 1 · 25761 Westerdeichstrich
0170 933 18 67 · anja.hradek@gmx.de

	 	Hundebetreuung mit Familienanschluss
	 	Hunde-Kindergarten
	 	Agility Hundetraining
	 	Erziehung

Marktstraße 4, 25764 Wesselburen, T 04833-42288
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„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. 

gemalt oder skizziert hat Werner Weckwerth, wo immer er sich 
befand, ob in kriegsgefangenschaft, auf reisen oder in seinem 
jeweiligen Wohnort. Die themen und entsprechenden Darstel-
lungsweisen sind vielfältig. 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 
„Skizzen des lebens“ sowie die hefte „cuba-bilder“, „holland-
bilder“, „10 Jahre Werner Weckwerth museum“ und „impressio-
nen“ erworben werden, ganz neu auch das buch „glückskind“, 
biographische notizen von helga Weckwerth.

MusikVeraNstaltuNgeN iM MuseuM
Mit der Vorausschau auf 2014
21. September 2013 christiane behn (klavier)
26. Oktober 2013  klaus naburski (Saxophon) und mari kita-

gawa (klavier)
5. April 2014  Daniel Sorour (cello) und clemens kröger 

(klavier)
10. mai 2014  franziska könig (Violine) und iwan könig 

(klavier)
14. Juni 2014 Sung hee kim (klavier) u.a.
19. Juli 2014  ian mardon (Violine) und Yuko hirose 

(klavier)
16. August 2014  Yevgeny Xaviereff, nikols Xaviereff (Vi-

oloncello), Svetlana chlaidze und helga 
Weckwerth (klavier)

20. September 2014 katharina bertram (klavier)
25. Oktober 2014  Sandra bauer (Querflöte) und Diego Jas-

calevich (charango gitarre)
beginn jeweils um 19 uhr.

ÖffNuNgszeiteN:
märz – Oktober: freitag, Samstag, Sonntag 15-18 uhr

Werner Weckwerth museum
Wellumweg 50
25924 friedrich-Wilhelm-lübke-koog
t 04668-296
www.werner-weckwerth-museum.de

Schatzkammer inmitten der Stille des Kooges
das werNer weckwerth MuseuM Begeistert Besucher aus deM iN- uNd auslaNd
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Ein fest für die Sinne
3 däNische uNd 3 deutsche keraMikeriNNeN 
iM MuseuM eckerNfÖrde 

Der keramischen tradition des museums folgend zeigen wir in 
diesem Jahr zweimal moderne keramik nacheinander – während 
noch die am 1. September eröffnete Ausstellung mit kerami-
schen Arbeiten von Susanne Juliette koch aus Osterby sowie 
Aquarellen und installationen von cornelia gutsche aus berlin 
läuft (bis 6.10.), haben wir mit den Vorbereitungen für eine 
besondere keramikausstellung begonnen. 

Diese keramikpräsentation wird nicht, wie üblich, durch eine 
Vernissage mit begrüßung und einführungsrede gestartet, 
sondern durch ein besonderes festmenü für max. 24 perso-
nen. für dieses Dinner haben die sechs keramikerinnen – gurli 
elbækgaard, Susan lange, nina lund aus Dänemark und Susanne 
Juliette koch, eva koj und roswitha Winde-pauls aus Deutsch-
land – je vier gedecke geschaffen, auf denen das essen serviert 
wird. Dabei haben sie in der gestaltung, in form- und farbge-
bung bezug genommen auf die gerichte, die darin kredenzt wer-
den. Das geheimnis um diese gedecke wird erst am Abend des 
9. Oktober vor den zahlenden teilnehmern gelüftet. für die zum 
menü ausgeschenkten getränke wird die fa. rotter-glas lübeck 
zu den gedecken passende trinkgläser herstellen.

in der Ausstellung, die vom 10. bis 27. Oktober auch dem 
allgemeinen publikum zugänglich ist, präsentieren die kera-
mikerinnen gefäßkeramik und figürliche Arbeiten aus ihrer 
aktuellen produktion. roswitha Winde-pauls arbeitet mit por-
zellan, das ihr eine ungestörte konzentration auf formen, li-
nienführung und gliederung ermöglicht. nina lund zeigt u.a. 
Vasen, deren gestaltung und farbigkeit auf die idee zurück-
geht, nicht nur von gefäßen essen zu können, sondern diese 
auch selbst zu essen. Susanne Juliette koch beschäftigt sich 
mit formen, die zu einem bild werden und erst im gebrauch 
wieder als form in den Vordergrund rücken. ein fest für die 
Sinne ist für Susan lange die Arbeit mit dem ton, der zum 
Spielen einlädt und ihre neugier an der formgebung weckt. 

gurli elbækgaard arbeitet mit gefäßformen, die sowohl ge-
brauchsobjekte als auch Skulpturen sein können und sich an 
naturformen orientieren. eva koj schließlich möchte gegensät-
ze in einklang bringen und prozesse bei der bearbeitung des 
tones – etwa risse, Asymmetrien u.a. – sichtbar machen.

ÖffNuNgszeiteN:
Di-Sa 10-12.30 und 14.30-17 uhr, feiertags 14.30-17 uhr,
So 11-17 uhr

museum Eckernförde
rathausmarkt 8, 24340 eckernförde
t 04351-712547, www.museum-eckernfoerde.de
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Ein Fest für die Sinne

Museum Eckernförde, Rathausmarkt 8, 24340 

Eckernförde, www.museum-eckernfoerde.de

3 dänische und 

3 deutsche 

Keramikerinnen

Gurli Elbækgaard 

Susan Lange 

Nina Lund 

Susanne J. Koch 

Eva Koj 

Roswitha Winde-

Pauls

10. - 27. Oktober 

2013

Di - Sa 10 - 12.30 u. 

14.30 – 17 

So 11 – 17             
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urlaub in Westerhever und Poppenbüll
für ruhesuchende sowie naturliebhaber ist 
Westerhever ein ideales urlaubsziel: Ab-
seits vom massentourismus lädt der kleine 
Ort am uneScO Weltnaturerbe und natio-
nalpark Schleswig-holsteinisches Watten-
meer zum baden und Wattwandern oder 
zu fahrradtouren durch eine einzigartige 
naturlandschaft mit geschützten Salzwie-

sen ein. ende Oktober lösen erste nonnen- 
und ringelgänse die Sommergäste an den 
geschützten Salzwiesen am leuchtturm ab 
– ein naturschauspiel der besonderen Art.

Warum also nicht gleich den nächsten ur-
laub hier verbringen? Die Vermieter in Wes-
terhever und dem nachbarort poppenbüll 
bieten naturnahe und komfortable unter-
künfte in ruhiger lage und immer unweit 
der nordsee. Verbringen Sie ihren urlaub je 
nach geschmack im Schullandheim, im ge-
mütlichen landhotel, einem historischen 
haubarg oder einer reetdachkate, im kom-

fortablen 4-Sterne-haus mit kachelofen 
und bibliothek oder gar auf einem voll-
bewirtschafteten bauernhof mit hühnern, 
Schafen, kühen und pferden. genießen Sie 
einen liebevollen Service wie das frühstück 
im bett und entspannen Sie im idyllischen 
garten mit einem weiten blick über Wie-
sen, felder bis hin zum berühmten leucht-
turm oder sogar direkt auf die nordsee.

tourismusverein
Westerhever-Poppenbüll e.V.
25881 Westerhever, t 04865-1206
www.westerhever-nordsee.de

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

achtuNg gewiNNspiel:

lernen Sie Westerhever und seine umgebung richtig kennen! Der tourismusverein 
Westerhever-poppenbüll und Am meer verlosen hochwertige gewinne:
1. preis:  2 übernachtungen inkl. frühstück im landhotel kirchspielkrug Westerhever, 

buchbar im Oktober oder im nächsten Jahr von februar bis mai (außer an den 
feiertagen) 

2. preis:  2 übernachtungen im Schullandheim in Westerhever für eine großfamilie mit 
bis zu 8 personen inkl. einer vollwertorientierten Verpflegung in halbpensi-
on, buchbar nach Absprache

3. preis:  ein Westerhever-lammspezialitäten-korb, gestiftet vom melkhus aus Wester-
hever von der lammerswarft

4. preis: ein exklusives Schaffell vom Schäferhof Dircks

und auch wenn Sie nicht in den genuss der hauptgewinne kommen, so gehen Sie doch 
nicht leer aus: mit kostenlosem informationsmaterial über Westerhever können alle 
teilnehmer ihren nächsten urlaub schon jetzt planen, zum beispiel für die lammzeit 
im frühjahr – ein ganz besonderes erlebnis sowohl für kinder als auch für erwachsene!

einfach eine postkarte an Westformart, große Straße 19, 25797 Wöhrden oder eine 
e-mail mit dem betreff „Westerhever“ schicken an: info@westformart.de
bitte geben Sie dabei die personenzahl an, die bei gewinn des 2. preises teilnehmen würde! 
Viel glück! einsendeschluss ist der 10. Oktober 2013. 
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herbstlich urlauben in 
Sankt Peter-Ording
auszeit VoM alltag iM frühstückshotel eickstädt

Das frühstückshotel eickstädt im herzen Sankt peter-Ordings ist 
rund ums Jahr ein perfekter rückzugsort zum erholen und Ver-
weilen. gerade im herbst, wenn der trubel der Sommermonate 
vorbei ist, bietet der beliebte urlaubsort an der nordsee be-
sonderen charme. All jene, die ruhe und entspannung suchen, 
sind dann bei den gastgebern Anne und bernd becker an der 
richtigen Adresse.

genießen Sie feine kaffee- und teespezialitäten, leckere Snacks 
in der neu gestalteten lounge und entspannen Sie nach einem 
Strandspaziergang bei herrlich klarer nordseeluft in der Sauna. 
Der kiefernwald direkt am hotel lädt zum Schlendern ein, um-
geben vom beruhigenden Duft des herbstes.

besonders komfortabel wohnen Sie in den Deluxe-Zimmern, die fa-
milie becker im herbst 2013 ganz neu baut. Die räume bieten extra 
viel platz und verfügen teilweise sogar über eigene infrarotkabinen 
– für echte Wohlfühlmomente.

hotel Eickstädt
Das frühstückshotel
Waldstrasse 19-21, 25826 St. peter-Ording
t 048 63 - 96 880, www.hotel-eickstaedt.de
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Landhaus 
Ellerbrock
das charMaNte hotel garNi Mit 
der BesoNdereN Note

St. peter-Ording ist zu jeder Jahreszeit 
eine reise wert – der (hoffentlich) „gol-
dene“ herbst bietet ein kunterbuntes 
naturschauspiel und zeigt sich mal spät-
sommerlich, mal wechselhaft launisch. 
in dieser Zeit macht es besonders viel 
Spaß, barfuß am Strand zu laufen, Dra-
chen steigen zu lassen oder eine „land-
partie“ mit dem fahrrad durch eiderstedt 
zu unternehmen.

„manche besucher schauen mich ungläu-
big an, wenn ich ihnen erzähle, dass im-
mer mehr gäste die nordsee gerade im 
Winter für sich entdeckt haben – dabei 
sind es die teilweise eisige kälte, die bei 
stürmischem Wetter aufgewühlte und 
bedrohlich wirkende nordsee oder aber 
die herrlich trockene luft mit wunderba-
ren Sonnenstrahlen am blauen himmel, 
die den besonderen reiz ausmachen und 
dabei gleichzeitig die beste medizin zur 
Stärkung der Abwehrkräfte und des im-
munsystems sind“, sagt gastgeberin An-
drea florian.

es muss ja nicht gleich der Jahresurlaub 
sein – ein kurzer aber intensiver Aufent-
halt an der nordsee bewirkt oft schon 
kleine Wunder: er bietet körperliche An-
spannung bei ausgiebigen Spaziergängen 
an den einsam wirkenden Stränden und 
die ausgleichende erholung und entspan-
nung im gemütlichen und geräumigen 
„Domizil“ im lAnDhAuS ellerbrOck.

entfliehen Sie doch einfach mal wieder 
dem Alltag, lassen die Seele baumeln 
und genießen die frische und gesunde 
nordseeluft in St. peter-Ording - das 
lAnDhAuS ellerbrOck freut sich zu je-
der Jahreszeit auf Sie!

Landhaus Ellerbrock
friesenstr. 5-7, 25826 St. peter-Ording
t 04863-478200,  f 04863-47820199
www.landhaus-ellerbrock.de

Familie Seitz, Börnestraße 60, 22089 Hamburg
Telefon: 040/20 61 59
www.reet-und-meer.de
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Gesundes Winterklima 
an der Nordsee
Spaziergänge am weiten Sandstrand, einmalige naturlandschaften 
und wohltuende ruhe. Wer der hektik des Alltags entfliehen und 
gleichzeitig etwas für die gesundheit tun möchte, der ist an der 
winterlichen nordsee genau richtig.

„in der kalten Jahreszeit werden die heilsamen klimafaktoren an 
der nordsee durch den kältereiz verstärkt und wirken sich beson-
ders kräftigend auf das immunsystem aus“, erklärt reinhard patz-
ke, Oberarzt und umweltmediziner der Drk-nordsee-reha-klinik 
goldene Schlüssel. in dem klinikdorf unmittelbar am nordseedeich 
von St. peter-Ording unterstützt die klimatherapie das ganzheitli-
che behandlungskonzept bereits seit gründung der klinik vor ge-
nau 100 Jahren.

wiNteraNgeBot „steife Brise“
erholungsuchende können hier tief durchatmen und körper und 
geist entspannen. Dazu bietet die Drk-nordsee-reha-klinik von 
Dezember bis februar das Wohlfühlprogramm „Steife brise“ an. bei 
einem 5- bis 7-tägigem Aufenthalt stehen ein ärztlicher check-up 
sowie ein leichtes gesundheitsprogramm u.a. mit massage, Was-
ser- und Atemgymnastik, kneippgüssen, entspannungsübungen 
und nordic Walking auf dem programm. informationen unter www.
drk-nordsee-reha-klinik.de oder telefonisch unter 04863/ 702-0.

wiNterkureN für Mütter/Väter uNd kiNder
Die Winterzeit eignet sich auch, um im rahmen eines kuraufent-
haltes die gesundheit zu stärken. Denn jahreszeitliche Verände-
rungen verstärken häufig gesundheitliche beschwerden und Ver-
stimmungszustände. Wer mit seinen kindern dem Weihnachtstrubel 
entgehen möchte, findet auf der ruhigen nordseeinsel pellworm die 
passende umgebung: Das Drk-Zentrum für gesundheit und familie 
auf pellworm bietet familien im rahmen der Weihnachts- und Sil-
vesterkur vom 20.12.2013 bis 10.01.2014 die möglichkeit, Weih-
nachten und Silvester mit gemeinsamen festlichen Aktivitäten in 
entspannter Atmosphäre zu verbringen.

informationen zu dieser und zu weiteren Winterkuren der Drk-Zen-
tren für gesundheit und familie auf den nordseeinseln pellworm 
und Amrum sowie im holsteinischen plön unter www.mutter-vater-
kind-kur.org oder telefonisch unter 0431/ 5707-530.

Landhaus Ellerbrock
Das charmante Hotel garni mit der besonderen Note

Friesenstr. 5 - 7  ·  25826 St. Peter-Ording
Tel.: 04863 - 478200  ·  Fax: 04863 - 47820199

Mail: info@landhaus-ellerbrock.de
www.landhaus-ellerbrock.de

Beratung & Information:
DRK-Nordsee-Reha-Klinik Goldene Schlüssel, Im Bad 102, 25826 St. Peter-Ording
Telefon: 048 63/7 02-0, Telefax: 048 63/7 02-103, E-Mail: info-spo@drk-sh.de

DRK-Landesverband Schleswig-Holstein e. V. 
DRK-Nordsee-Reha-Klinik Goldene Schlüssel
St. Peter-Ording

Ganzheitliche Medizin 
an der Nordsee

DRK-Nordsee-Reha-Klinik 
Goldene Schlüssel
Wohlfühlen, gesund werden und 
erholen – zu jeder Jahreszeit! 
Profi tieren Sie vom milden Win-
terklima in unserer Fachklinik für 
interdisziplinäre Ganzheitsmedi-
zin in St. Peter-Ording.

• Rehabilitation
• Anschlussheilbehandlung 

(nach Krankenhausaufenthalt)
• Gesundheitsprogramme, 

aktuell: 
Winterangebot 
„Steife Brise“

Gesundheitsprogramme, 

Schauen Sie mal rein:

www.drk-nordsee-

reha-klinik.de
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smart-hotel-spo
siMply the Best

eine individuelle urlaubsgestaltung ohne feste Zeitpläne 
macht das smart-hotel-spo in Sankt peter-Ording konkurrenz-
los. „Smart“ steht für puren urlaub: schlicht, angesagt und 
unschlagbar günstig. Die hellen und modern eingerichteten 
Doppelzimmer sind schon ab 39,- euro zu haben, der balkon 
mit Strandkorb kostet nur 10,- euro mehr. Das konzept ohne 
„Schnick-Schnack“ kommt richtig gut an: Seit seiner eröffnung 
im märz 2013 hat das smart-hotel-spo bereits seine liebhaber 
gefunden.

rund um die uhr steht der check-in für den freiheitslieben-
den gast offen. lassen Sie den tag auf sich zukommen und 
verschwenden Sie keinen gedanken an feste tageszeiten! 24 
Stunden am tag stellen Sie sich ihr individuelles frühstück am 
Automaten zusammen: Von Sandwiches und muffins über heiße 
und kalte getränke bis zu Wein und bier ist alles möglich. Wer 
zugunsten von mehr komfort auf diese unabhängigkeit verzich-
ten möchte, frühstückt gleich um die ecke im frühstückshotel 
eickstädt.

ein idealer Ausgangspunkt, um das trendige St. peter-Ording zu 
erkunden: Das Seebad hat sich nicht zuletzt durch seinen 2 km 
breiten Strand zum Szenetreff für kite- und Windsurfer, Strand-
segler und beachvolleyballer aus aller Welt etabliert. Die atem-
beraubende naturkulisse und das umfangreiche freizeitangebot 
machen den urlaubsort für Sportler, familien und ruhesuchende 
gleichermaßen attraktiv. Das flexible Angebot smart-hotel-spo 
kommt da gerade recht: Viele der ersten gäste sind bereits Wie-
derholungstäter.

smart-hotel-spo
Waldstr. 11, 25826 St. peter-Ording
t 04863-950 44 33, info@smart-hotel-spo.de
www.smart-hotel-spo.de
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Standard-Spielzeug, massenware, fades futter: immer mehr hun-
debesitzer und ihre Vierbeiner finden das Sortiment in Durch-
schnittsmärkten zum Jaulen. „hund von eden“ macht Schluss 
mit dem tierischen trauerspiel! Am 19. August hat geschäfts-
inhaber Sebastian crantz sein ladengeschäft im bad 10 in St. 
peter-Ording eröffnet. Seine idee: exklusive und hochwertige 
hundeartikel aus der ganzen Welt in den hohen norden bringen!

Das lädchen im landhausstil lädt zum gemütlichen Stöbern und 
gern auch auf eine tasse kaffee ein. Auf 40 Quadratmetern fin-
den sich hippe hundebetten, individuelle und unkonventionelle 
leinen und halsbänder aus new York, london oder der Schweiz. 
besonderes highlight für Stadt- wie Strandläufer: die aus tauen 
gearbeiteten halsbänder des trendlabels „elbband“. funktional 
und fashionable!

Darüber hinaus bietet „hund von eden“ aber auch paradiesi-
sches für fellige feinschmecker: hundefutter und Delikatessen 
gibt es bei uns ausschließlich in bio-Qualität – ohne Zucker, 
ohne getreide und garantiert frei von synthetischen Zusatzstof-
fen und tierischen nebenerzeugnissen.
und wer lieber vom heimischen Sofa aus stöbert, findet das 
exklusive Sortiment auch in unserem Online-Shop unter 
www.hundvoneden.de. Der gleiche „Wau-effekt“ – nur einen 
klick entfernt!

ÖffNuNgszeiteN:
mo – Sa 10 bis 19 uhr, So 11 bis 18 uhr

hund von Eden
im bad 10, 25826 St. peter-Ording
t 04863-9501680, www.hundvoneden.de

hund von Eden - Schönes für hunde

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
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für den naturnahen urlaub in St. peter-
Ording bietet der gepflegte familienplatz 
ganzjährig beste bedingungen: mit einem 
idyllischen biotop, hecken, büschen und 
bäumen ist der Dcc Vertragsplatz ideal in 
die wunderschöne landschaft eingebun-
den. nur 800 m vom Seedeich mit dem 
12 km langen Sandstrand entfernt stehen 
90 grasboden-Stellplätze zur Verfügung. 
Ver- und entsorgungseinrichtungen sind 
vorhanden. für kinder gibt es einen 
windgeschützten Sandspielplatz mit 
tischtennis, beach Volleyball, bolzplatz 
und einem Schachfeld. Die rustikale cam-
pingbar mit grillkamin lädt zu geselligen 
Abenden ein.

Auf sanfte Art regulieren die mit 
Dachstauden bepflanzten Dächer der ne-
bengebäude den Wasserhaushalt und tra-
gen zu einem harmonischen bild in der 
nordfriesischen landschaft bei. Die Sa-
nitäranlagen sind renoviert und auf dem 
neuesten Stand der technik.

reiseMoBilhafeN
st. peter-ordiNg
mitten im grünen, an einem biotop 
und Wanderwald, gleichzeitig nahe des 
wunderschönen Dorfkerns von St. peter-

Ording liegt 2 km vom campingplatz ent-
fernt der neue reisemobilhafen – eine 
Oase der erholung. Die 75 Wohnmobil-
plätze sind mit recycelten materialien 
umweltschonend befestigt und natürlich 
parzelliert. Strom und eine zentrale Ver- 
und entsorgung sind auch hier vorhan-
den, das moderne Sanitärgebäude bietet 
gehobenen komfort.

noch komfortabler wohnen Sie in den lie-
bevoll eingerichteten ferienwohnungen 
und Appartements für bis zu 4 personen, 
ausgestattet mit balkon oder terrasse 
mit gartenmöbeln und Strandkorb. Die 
ferienwohnung Ostwind wartet sogar mit 
einem offenen kamin auf.

Reisemobilhafen
St. Peter-Ording
ketelskoog 4
25826 St. peter-Ording
t 04863-8171
www.reisemobilhafen-spo.de

Reisemobil- und
Campingplatz Sass 
Gästehaus Sass
grudeweg 1
25826 St. peter-Ording
t 04863-8171
www.campingsass.de

Reisemobil- und Campingplatz Sass 
Gästehaus Sass
straNdNah – idyllisch – koMfortaBel

Ferienwohnungen und Appartements
werden ganzjährig vermietet.
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SWYNX – die Bigband 
aus Dithmarschen

Wenn die Dithmarscher big band SWYnX auf die bühne tritt, 
hält es das publikum nicht lange auf den Stühlen. mit großer 
Spielfreude und professionalität präsentiert das eingespielte 
team Swing-klassiker der 40er Jahre über coole pop-/funk-
nummern der neuzeit bis hin zu filmmusik, rock-, latin- und 
Jazz-klassikern mit „mitwipp-garantie“. ihr Spaß an der musik 
überträgt sich auch auf das publikum.

bandleader und mitgründer robert pieper begeistert die Zuhörer 
nicht nur als virtuoser posaunist, sondern auch als unterhaltsa-
mer moderator während der konzerte und stellt sich auch gern 
als Sänger ins rampenlicht. im weitläufigen Dithmarschen eine 
vorzeigbare big band mit handverlesenen musikern auf die bei-
ne zu stellen, war eine ganz eigene herausforderung – doch 
die Amateur-band entwickelt sich gut: mittlerweile sorgen fünf 
trompeten, drei posaunen, fünf Saxophone und eine rhythmus-
gruppe aus bass, Schlagzeug und klavier sowie eine Sängerin 
und ein Sänger für einen wahrhaftigen big-band-Sound.

Wer SWYnX live erleben möchte, hat dazu in diesem Jahr noch 
zweimal gelegenheit: am 1. november um 19.30 uhr in der Dit-
marsia in meldorf und am 14. Dezember um 19.30 uhr beim 
Weihnachtskonzert in der St. bartholomäus kirche in Wesselbu-
ren zusammen mit dem gospelchor crossline aus heide.



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

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

Tel. 04863-96630

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
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