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Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
der frühling hat uns schon so einige warme Sonnentage beschert, in den gärten 
sprießt und blüht es bereits in bunter Vielfalt und auf den Weiden können wir die 
lustigen lämmer und Kälber, die Anfang diesen Jahres geboren wurden, beim Spielen 
beobachten. Kaum vorstellbar, dass wir letztes Jahr zu Ostern noch mit eisiger Kälte 
und zum teil sogar Schneefällen zu kämpfen hatten!

für Ausflüge in die region ist das milde Wetter ideal. überall in den ferienorten freut 
man sich auf die kommende Saison mit vielen neuen gästen und feiert den frühling 
mit bunten Aktionen: Bei der Meldorf Woche erleben Sie eine ganze Stadt in fest-
tagsstimmung, friedrichskoog bietet „Nordseeurlaub Kreativ“ und husum eröffnet die 
Biker-Saison zu Ostern mit einem Motorrad-gottesdienst.

Ob die ungewohnt warmen temperaturen um diese Jahreszeit mit dem Klimawandel 
zusammen hängen, wird immer wieder gerne diskutiert. fest steht, dass wir in Zukunft 
mit häufigeren und stärkeren Stürmen besonders im herbst und frühjahr zu rechnen 
haben. dass Wind und Wellen zu einer erheblichen Bedrohung für die Küste und ihre 
Bewohner werden können, zeigt unser Bericht über Sturmfluten. gut zu wissen, dass 
das land kräftig in den Küstenschutz investiert und derzeit den Büsumer Seedeich für 
die kommenden herausforderungen wappnet.

lassen Sie sich also nicht entmutigen, wenn ihre entspannte radtour bei etwas ge-
genwind schnell zur Kraftprobe wird, denn unser Seewind kann auch ganz anders! und 
so eine kleine Nordseebrise hat durchaus auch ihre gute Seiten: Sie sorgt für die oft 
gerühmte, reine Meeresluft, stärkt das immunsystem und hält nervige plagegeister wie 
Stechmücken in Schach!

Wir wünschen ihnen schöne Ostertage!

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 neustes Lieblingsteil für einen 
unvergesslichen Modefrühling 2014.
Jetzt auch mit vielen wunderbaren 

„x für x“ -  Geschenkideen.
von vielen angesagten Labels!

Ö� nungszeiten tgl. 10-18 Uhr
verkaufso� ene Sonntage 11-17 Uhr

Dorfstraße 17, 25826 St. Peter-Ording
Tel. 04863 - 703077, www.gezeiten1311.de
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Moin Moin und Willkommen in husum!
herzlich willkommen in husum, der gemüt-
lichen und charmanten hafenstadt an der 
Westküste Schleswig-holsteins. Als tor zur 
nordfriesischen insel- und halligwelt ist 
die gemütliche Einkaufsstadt mit buntem 
Kulturleben und Nordseeflair am Watten-
meer heute weithin bekannt. 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. 

husums innenstadt ist zu jeder Jahres-
zeit einen Einkaufsbesuch wert: die engen 
Straßen und kopfsteingepflasterten gas-
sen, Boutiquen und kleine läden sowie 
gemütliche cafés und restaurants machen 
einen Shoppingtag in der charmanten ha-
fenstadt unvergesslich. Auf dem Marktplatz 
findet ganzjährig der größte Wochenmarkt 
Nordfrieslands statt. rund um das Wahrzei-
chen der Stadt, dem „tine-Brunnen“ des 
Bildhauers Adolf Brütt, finden Besucher 
und Einheimische ein tolles Angebot, von 
frischen lebensmitteln aus der region bis 
hin zu Bedarfsartikeln für den Alltag. und 
so mancher gast hört hier sicherlich zum 
ersten Mal plattdeutsch, friesisch und dä-
nisch zugleich, denn der husumer Wochen-
markt ist ein echter treffpunkt der Kulturen 

in Nordfriesland (donnerstags inkl. Mor-
genandacht um 10 uhr in der Marienkirche, 
samstags). Nachdem zum sonnigen früh-
lingsbeginn mehr als 4 Millionen Krokusse 
im husumer Schlosspark Besucher von Nah 
und fern verzaubert haben, wird die hafen-
stadt über Ostern zum 30. Mal zum Mekka 
der Biker. Mit einem Motorrad-corso und 
dem Motorrad-gottesdienst (MOgO) wird 
traditionell in jedem Jahr die Biker-Saison 
eröffnet. genießen Sie die maritime Atmo-
sphäre der gemütlichen hafenstadt und das 
besondere Shopping-feeling husums auch 
beim verkaufsoffenen Sonntag im rahmen 
des husumer landmarktes (27.04.2014). 
der husumer landmarkt möchte den Be-
suchern die tradition Schleswig-holsteini-
scher landwirtschaft und Bioprodukte aus 
der region nahe bringen. Zudem gibt es 
ein kulinarisches Angebot der landfrauen 
und Waren von direkterzeugern, sowie ein 
kulturelles unterhaltungsprogramm, kuli-
narische leckereien, Musik u.v.m.

freuen Sie sich auf typisch nordfriesi-
sche Eindrücke, lauschen Sie den Klängen 
bei Konzerten im Schloss oder Speicher, 
schwingen Sie das tanzbein beim Kneipen-
festival „honky tonk“ oder wandeln Sie 
gemütlich auf den Spuren des dichters 
theodor Storm durch die innenstadt mit 

ihren giebelhäusern und den weißen, gel-
ben, roten und blauen fassaden. 

Wir freuen uns auf Sie! 

Weitere informationen rund um ihren ur-
laub in der husumer Bucht erhalten Sie bei: 
tourismus und Stadtmarketing
husum Gmbh
großstr. 27, 25813 husum
tel. 04841 / 8987-0
fax: 04841 / 8987-90
info@husum-tourismus.de
www.husum-tourismus.de
www.facebook.de/husum.nordsee
www.youtube.de/husumtourismus

ÖffnungSzeiten
touriSt informAtion:
Montag bis freitag von 9 – 18 uhr
Samstag von 10 – 16 uhr

Öffentliche StAdtführungen:
Mo bis Sa um 14.30 uhr

nAchtwächter-rundgAng:
di um 20.00 uhr

treffpunkt: historisches rathaus
großstraße 27 (Marktplatz)
Keine Anmeldung erforderlich
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VerAnStAltungen in huSum / huSumer Bucht (AuSzug)

hafenflohmarkt am husumer hafen
Sa, 05. April 2014, 9 bis 17 uhr,
Binnenhafen husum

Kindervorlesestunde auf plattdeutsch: 
"oosterhaas hett hier eier verstekt" 
Mo, 07. April 2014, 15:30 uhr,
Nordseecongresscentrum (Ncc) husum 

Kindertheater des monats: federfein 
und kratzebein (theater monteure) 
di, 08. April 2014, 15 uhr,
rathaus, husum

Schauspiel: 'der gute mensch von 
Sezuan' von Bertolt Brecht -
Sh-landestheater 
di, 08. April 2014, 20 uhr,
husumhus, husum

Schauspiel: 'geschichten aus dem 
wiener wald' von Ö. v. horváth - 
Sh-landestheater 
Mi, 09. April 2014, 20 uhr,
husumhus, husum

2. Junge meister-Konzert: Sascha 
nedelko Bem (gitarre) 
do, 10. April 2014, 19:30 uhr,
Schloss vor husum 

harbour festival: Alin coen (solo), 
die höchste eisenbahn, town of 
Saints, lost name 
Sa, 12. April 2014, 19:30 uhr,
Einlass: 18:30 uhr, Speicher husum 

honky tonk® festival husum 
Sa, 12. April 2014, ab 21 uhr,
verschiedene locations in husum 

Konzert: Bach - Johannes-passion 
(husumer Stadtkantorei / göttinger 
Barockorchester) 
So, 13. April 2014, 18 uhr,
Stadtkirche St. Marien husum 

Konzert der Kammerphilharmonie 
Köln (Kammerorchester) 
fr, 18. April (Karfreitag) 2014, 19 uhr, 
Schloss vor husum

Konzert: nordfriesische compagney 
Sa, 19. April (Ostersamstag), 18 uhr, 
Schloss vor husum 

osterfeuer in oldenswort
Sa, 19. April (Ostersamstag) 2014, 19 uhr, 
feuerwehr-gerätehaus, Oldenswort 

Konzert: we invented paris | support: 
Abel & cain 
Sa, 19. April 2014 (Ostersamstag), 
20:30 uhr, Speicher husum 

husumer fischmarkt 
So, 20. April 2014 (Ostersonntag),
9 bis 17 uhr, hafen husum 

30. mogo husum - oster-motorrad-
treffen mit gottesdienst 
So, 20. April 2014 (Ostersonntag), Start 
corso: 12 uhr, gottesdienst um 13 uhr, 
Marktplatz 

meisterkonzert im Kirchlein am meer: 
Beethoven & Strauss 
Mo, 21. April (Ostermontag) 2014, 18 uhr, 
Kirchlein am Meer, Schobüll 

Sinfoniekonzert (Schleswig-holsteini-
sches Sinfonieorchester) 
do, 24. April 2014, 20 uhr
(Einführung: 19:30 uhr),
Nordseecongresscentrum (Ncc), husum 

husumer landmarkt – mit verkaufs-
offenem Sonntag (12-17 uhr) 
So, 27. April 2014,
Markt & innenstadt, husum 

comedy: matze Knop - "platzhirsche" 
Sa, 26. April 2014, 20 uhr,
(Einlass: 19:30 uhr),
Nordseecongresscentrum (Ncc), husum 

"hundeflüsterer" holger Schüler:
"wir verstehen uns" 
Sa, 26. April 2014, 20 uhr,
landgasthof Kirchspielskrug, Mildstedt 

tanz in den mai mit faela & dJs 
Mi, 30. April 2014, 20:30 uhr,
Speicher husum 

hafenflohmarkt am husumer hafen 
Sa, 03. April 2014, 9 bis 17 uhr,
Binnenhafen husum 

lesung mit Klavierbegleitung:
'war es so, monsieur chopin?' 
So, 04. Mai 2014, 17 uhr,
herrenhaus hoyerswort, Oldenswort 

Versök dat mol! Kindervorlesestunde 
auf plattdeutsch: "Sötes vun imme 
maja un ehr frünn!" 
Mo, 05. Mai 2014, 15:30 uhr,
Nordseecongresscentrum (Ncc), husum 

Schauspiel: 'der gute mensch von 
Sezuan' von Bertolt Brecht -
Sh-landestheater 
Mi, 07. Mai 2014, 20 uhr,
husumhus, husum 

Vortrag von prof. dr. Karl ernst laage: 
Storm im dialog mit den dänen und 
mit dänemark. 
do, 08. Mai 2014, 19:30 uhr, theodor-
Storm-Zentrum (Storm-haus), husum 

10. folkBAlticA-Konzert: "Salz & mehr" 
- Schmelztiegel (d), Big Basco (Sco/dK/S) 
fr, 09. Mai 2014, 20 uhr,
Speicher husum

mehr informAtionen und Ver-
AnStAltungStermine finden Sie 
unter www.huSum-touriSmuS.de 

Bildnachweise: foto Oliver franke, Achim Bank
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Ostern an der Nordsee
in BüSum KAnn mAn den frühling gAnz 
entSpAnnt erleBen

im Nordsee-heilbad Büsum sorgt ein vielfältiges Veranstaltungs-
programm dafür, dass Sie ihren urlaub in den Ostertagen genau 
so verbringen können, wie Sie es möchten: ganz entspannt mit 
Wellness und gymnastik im gesundheits- und thalassozentrum 
Vitamaris, aufregend in der Sturmflutenwelt Blanker hans, ma-
ritim beim hafenbummel mit Museumsführung und frischen 
Nordseekrabben oder naturnah bei einer Wattwanderung oder 
radtour mit „Vogelkiek“.

Währenddessen werden Kinder im Mini-Maxi-club kreativ oder 
lernen, Spaghetti zu kochen oder Ostergebäck und Waffeln zu 
backen. Kinder bis 14 Jahre bekommen im Kids-club Ermäßigun-
gen bei vielen Kinderveranstaltungen.

im piraten Meer ist der Osterhase zu hause und hält für die 
kleinen Besucher eine überraschung bereit. Am Ostermontag, 
den 21. April 2014 von 13 bis 14 uhr versteckt er für das tradi-
tionelle „Ostereiertauchen für Kinder“ wieder den einen oder an-
deren tollen preis im „Sieben-Meere“-Erlebnisbecken. die Eltern 
können währenddessen in der Saunalandschaft entspannen oder 
die Sonne im freibeuter-Außenbecken genießen.

AuSzug AuS dem VerAnStAltungSKAlender im April:

3. bis 30. April – Ausstellung „Kunst hinterm deich“
thomas Vogel zeigt Bilder, collagen und Skulpturen.
gäste- und Veranstaltungszentrum Büsum

mittwoch, 9. April – theateraufführung
die Büsumer Speeldeel zeigt ihr Stück „Keen toletzt lacht“
gäste- und Veranstaltungszentrum Büsum, 20 uhr

donnerstag, 10. April – marinemusikcorps ostsee
Benefizkonzert mit dem programm „helden“
gäste- und Veranstaltungszentrum Büsum, 19.30 uhr

mittwoch, 16. April – gedichtlesung mit Jan hinrichs
gäste- und Veranstaltungszentrum Büsum, 16 uhr

donnerstag, 17. April – dithmarscher heimatabend
Mit Markus dem Schiffsjungen und dem Shantychor Blaue Jungs.
gäste- und Veranstaltungszentrum Büsum, 19.30 uhr

Samstag, 19. und Sonntag, 20. April
2. Büsumer drachenflugtage
Watt‘n insel, familienlagune, ab 10 uhr

Sonntag, 20. April – ohnsorg theater
„gode geister“
gäste- und Veranstaltungszentrum Büsum, 20 uhr

mittwoch, 23. April – theateraufführung
die Büsumer theotermoker zeigen die plattdeutsche Komödie 
„Een beten schwul is cool“.
gäste- und Veranstaltungszentrum Büsum, 20 uhr

montag, 28. April – Kabarettabend
uli Masuth zeigt sein programm „und jetzt die gute Nachricht“.
gäste- und Veranstaltungszentrum Büsum, 20 uhr

tourismus Marketing Service Büsum Gmbh
Südstrand 11, 25761 Nordsee-heilbad Büsum
t 04834-9090, f 04834-909166, www.buesum.de

	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

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

Im April leckere Lammgerichte,
im Mai ist Spargelzeit!

Das Restaurant und sein Küchenchef 
Holger Heß gehen andere Wege:

Neue Bilder
Kunst hinterm Deich / Thomas Vogel
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160
Empfehlungen für Ihren Büsum-Urlaub

Friesen Deel
dAS Kleine gemütliche reStAurAnt in BüSum

Am 15. Mai 2014 ist es 
genau ein Jahr her, dass 
holger heß die „friesen 
deel“ im herzen von Bü-
sum übernommen hat. 
in seiner Küche verar-
beitet er alles, was die 
region produziert und 
was flüsse und Meere 
hergeben – getreu sei-
nem Motto: „Vielfalt 
ist unsere Stärke und 
der gast unsere leiden-
schaft“.

das traditionsreiche haus mit ca. 40 Sitzplätzen eignet sich 
bestens für familien- und Betriebsfeiern im kleinen rahmen. 
Ab sofort gibt es außerdem alle 3 Wochen sonntags von 9 bis 
11 uhr ein buntes frühstücksbuffet für Jedermann mit kalten 
und warmen Speisen inkl. Orangensaft, Kaffe, tee und Kakao 
für 9,90 Euro. die genauen termine finden Sie auf der internet-
Seite www.friesen-deel.de. um Anmeldung wird gebeten.

Friesen Deel
hafenstr. 8, 25761 Büsum, t 04834 - 3656
www.friesen-deel.de

Büsums Schatz in Sicht
neue BlocKhAuSSAunA mit BlicK Auf die nordSee

Einmal ein echtes piratenleben führen für einen tag? Jetzt wird 
dieser traum wahr! in Büsums „piraten Meer“ kommen „Aben-
teurer“ ebenso auf ihre Kosten wie „Erholer“: Während es sich 
Sonnenhungrige am „takka-tukka-Strand“ bequem machen, 
können Abenteuerlustige im „Sieben Meere“-Erlebnisbecken 
schwimmen oder sich den Süßwasserspielen eines geysirs, Was-
serspeiers oder der Wasserpyramide hingeben.

Ein absolutes highlight – und das nicht zuletzt wegen des 
Nordseeblicks – ist die 114 m lange „long-John-Silver“-Was-
serrutsche. 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 höher 
schlagen lässt.

Wesentlich entspannter geht es im „freibeuter“-Außenbecken 
zu: hier finden Bade-piraten gelegenheit, ausgiebig frischluft zu 
tanken und dem Meeresrauschen auf Massageliegen zu lauschen. 
im Saunabereich können Sie sich in drei Saunen und einem 
dampfbad wohlschwitzen. die finnische Blockhaussauna auf dem 
dachgarten erlaubt eine fantastische Aussicht auf die Nordsee.

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 - 90 91 33, www.piraten-meer.de
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Angebot18 €pro Übernachtung

Andrea Bohnstedt
Dammstrasse 1

25764 Wesselburenerkoog

Telefon: 04833 14 41
Fax: 04833 42 95 78

Handy: 0172 8769564

...was nicht passt,
wird passend gemacht!

Unsere Erfahrung ist Ihr Vorteil!

Küchenmontagen • Küchenrenovierung 
Ausstellungs- und Messebau (Montage)

Verlegung von Parkett, Laminat & Teppichböden 
Reparaturarbeiten • Wohnungsrenovierung

Peter Schlabohm • Marktstraße 4 • 25764 Wesselburen
Tel.: 04833/42 99 29 • Mobil: 0171/517 20 78

Mühlenstraße 34, 25764 Norddeich
04833-5455502 oder 0174-9495902

Zimmerei-Freymark@freenet.de

der tourismusverein in Wesselburen bereitet sich auf die ur-
laubssaison 2014 vor und gestaltet seine räumlichkeiten neu. 
Als besonderer rundum-Service steht seit neuestem ein Außen-
info-terminal mit touch-Screen-Steuerung vor dem gebäude der 
tourist-information am alten rathaus. 24 Stunden an 365 tagen 
im Jahr erhält der Besucher hier unabhängig von Öffnungszei-
ten Antworten auf alle fragen rund um radtouren, Ausflugs-
ziele, Veranstaltungen, Kartenauszüge, Stadtpläne, tidezeiten, 
Wetterdaten, führungen, Schiffsfahrten, Bus- sowie Zugverbin-
dungen und vieles mehr.

Einmalig dabei: die Suche nach der passenden unterkunft. das 
System greift auf das reservierungssystem „tomas“ von dith-
marschen tourismus zu und zeigt alle zum  Anreisezeitraum zur 
Verfügung stehenden freien unterkünfte mit kompletter Be-
schreibung von fotos und der lage bis hin zur Kontakt-Adresse 
mit telefon-Nummer des Vermieters. Spät oder am Wochenende 
anreisende gäste finden so problemlos eine Bleibe. Jeder gast-
geber ist mit einer interaktiven Visitenkarte und Qr-code aus-
gestattet, über den der Vermieter direkt angerufen werden kann.

Zeitgemäß ist die moderne und einfache Bedienung über einen 
touch-Screen-Monitor. Als barrierefreie Ergänzung insbesondere 
für rollstuhlfahrer gibt es eine tastatur im unteren Bereich des 
info-terminals.

das info-System ist 
einer der ersten ter-
minals seiner Art in 
Schleswig-holstein, 
während er in großen 
touristen-Zentren wie 
garmisch, tegern-
see und auch in der 
Schweiz und Öster-
reich schon lange Ein-
zug gehalten hat.

perfekter urlaubsser-
vice von jetzt an also 
rund um die uhr für 

einen gelungenen urlaub auch in der Nordsee-ferienregion Wes-
selburen.

tourismusverein Wesselburen und Umland e.V.
Am Markt 5
25764 Wesselburen
t 04833-4101
www.wesselburen-ferien.de

Auskünfte und Informationen finden



ShOPPING | 11

Neueröffnung in Husum
exKluSiVe StrAndKÖrBe der firmA Schreiner

Seit dem 1. April 2014 hat die firma Schreiner seine neue Zweig-
stelle in husum eröffnet. im ehemaligen Karstadt-gebäude in 
der großstraße 15 bis 17 erwartet die Besucher eine vielseitige 
Ausstellung mit Strandkörben aller Qualitäts- und preisniveaus.

das traditionsunternehmen verkauft seit mehr als 40 Jahren 
hochwertige Strandkörbe und gartenmöbel. die rustikalen 
Massivholz-Strandkörbe aus der Eigenproduktion werden noch 
direkt vor Ort in heide zusammengebaut und gepolstert. um 
allen Kundenansprüchen gerecht zu werden, führt die firma 
Schreiner auch alle gängigen Marken – vom günstigen Bausatz 
zur Selbstmontage bis hin zu Xl-Körben mit luxusausstattung 
ist alles dabei.

Ein weiterer höhepunkt ist die grillabteilung mit innovativen 
Modellen von „Outdoorchef“, einer premiummarke, die es nicht 
im Baumarkt, sondern nur beim lizensierten fachhändler gibt.

das patentierte trichter-
system der raffinierten 
Kugelgrills garantiert 
eine hervorragende 
grillqualität ohne ge-
sundheitsschädigende 
und lästige fettbrän-
de. Abgewandelt 
wird das beliebte 
Outdoorvergnügen 
durch passendes 
Zubehör wie den 
pizzastein oder 
grills mit Kochfeld.

den hauseigenen Strandkorbkatalog mit ausführlichen 
produktbeschreibungen erhalten Sie hier:

Schreiner Gmbh & Co. KG
Brahmsstr. 38, 25746 heide
t 0481-421 28 37
www.strandkorb-king.de

alle Qualitätsniveaus
Top Beratung 
Top Preise

Neu: 
ab 01.04.2014 Zweigstelle 
in Husum, Großstr. 15-17 

 (ehemals Karstadt)

Größte Ausstellung bei uns im Norden.
mit

100 Körben 
auf 1.000 m2 

die herren Wittmann & Nieswand mit einem tEAK-Strandkorb aus eigener fertigung 
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Eine Stadt feiert
die meldorf woche Vom 1. BiS 11. mAi 2014

Bei der alljährlichen Meldorf Woche präsentiert sich das be-
zaubernde Städtchen von seiner besten Seite. Mit zahlreichen 
Veranstaltungen für Einheimische und gäste gleichermaßen 
möchte der Wirtschafts- und Verkehrsverein Meldorf das gesell-
schaftliche leben in der dithmarscher domstadt beleben. Vom 
1. bis 11. Mai laden Meldorfer unternehmen und Vereine daher 
wieder dazu ein, ihr Angebot kennenzulernen und neue Seiten 
an Meldorf zu entdecken.

das Veranstaltungsprogramm reicht von Seifenkistenrennen, 
Sportwettkämpfen und Konzerten bis hin zur historischen West-
küsten rallye und einem Oldtimer und uS-car treffen. Eröffnet 
wird die Meldorf Woche am 1. Mai unter anderem mit dem 5. 
Meldorfer Brückenlauf. unter dem Motto „Ohne Wind kann je-
der“  messen sich die Sportler bei Kidsrun, 6 km-lauf, 9 km-lauf 
und halbmarathon oder auf der Nordic-Walking-Strecke.

die Westküsten rallye startete zum ersten Mal vor 30 Jahren. 
Vom 1. bis 3. Mai 2014 gibt es nun die „historische Westküsten 
rallye“ mit den Wertungsprüfungen von damals, aber auch mit 
fahrzeugen, die mindestens 30 Jahre alt sind.

im Mittelpunkt der Meldorf Woche steht in diesem Jahr die neu 
gestaltete fußgängerzone in der innenstadt. Viele der umlie-
genden geschäfte nehmen mit eigenen Aktionen und Sonderan-
geboten teil. Zum Abschluss sorgt am 11. Mai der verkaufsoffe-
ne Sonntag für ein ungebremstes Einkaufserlebnis.

dAS VollStändige VerAnStAltungSprogrAmm
Sowie weitere informAtionen erhAlten Sie Beim:

Wirtschafts- und
Verkehrsverein Meldorf e.V.
Zingelstr. 3
25704 Meldorf
t 04832 – 1404
www.wvv-meldorf.de/aktionen/meldorf-woche

der meldorfer culturpreiS 2014

der „Meldorfer culturpreis“ besteht seit 1990 und wird 
alle drei Jahre vergeben. für die diesjährige Ausstellung 
im dithmarscher landesmuseum haben sich wieder viele 
Kunstschaffende des Nordens an der Ausschreibung zum 9. 
Meldorfer culturpreis beteiligt. Vom 27. April bis zum 28. 
Juni 2014 können die Organisatoren jetzt 46 Künstler mit 
55 Werken einem kunstinteressierten publikum vorstellen.

Ein ehrenamtlich tätiger Mc-Arbeitskreis aus Stadtvertretern 
und persönlichkeiten des öffentlichen lebens organisiert die 
jurierten Ausstellungen zeitgenössischer Kunstwerke. damit 
bietet der „Meldorfer culturpreis“ Künstlern aus Schleswig-
holstein und Jütland in Meldorf ein forum. Sie erhalten bei 
diesem Wettbewerb die Möglichkeit, Werke bildender Kunst 
mit den unterschiedlichsten Materialien und techniken, ei-
nem vorgegebenen thema entsprechend, anzumelden. fach-
kundige Juroren bewerten alle eingereichten Exponate. Eine 
zweite Bewertung erfolgt durch das publikum. der haupt-
preis ist mit 2.500 Euro und der publikumspreis mit 1.250 
Euro dotiert.
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donnerstag, 1. bis Samstag, 3. mai
Westküsten rallye historik

freitag, 2. bis Sonntag, 4. mai
Meldorfer reitertage, reitanlage an der Süderau

donnerstag, 1. mai - offizielle eröffnung
flohmarkt in der innenstadt, Meldorfer Brückenlauf, 
grabenstraßenfest

Sonntag, 4. mai - Seifenkistenrennen
mit After race party in der fußgängerzone

montag, 5. mai - Kultur-tag
führungen durch löffellarium&Mineralienkeller der 
domgoldschmiede, durch das uhrenmuseum von Juwelier 
Voss, Kultur-Stadtführung und foto-rundgang „dampf, 
dunst und diesel“ in der Kanzlei ibs, Kernseife-Waschtag 
im landesmuseum, KnitArt Aktion, Kochkurs „leckere 
Sommerküche“ bei Warns, „Kino on ice“ im Kino Meldorf und 
Eiscafé Böthern

dienstag, 6. mai
Kulturhistorische Stadtführung, Konzert vom Shanty chor
„de gieselauschipper“ in der ditmarsia

mittwoch, 7. mai - Kindernachmittag
Aktionen in der fußgängerzone, Konzert der dithmarscher 
Musikschule im landwirtschaftsmuseum

donnerstag, 8. mai - Schul-Aktionstag
Sponsorenlauf der Meldorfer gelehrtenschule und der Astrid 
lindgren Schule mit Jubiläum und Kinderfest, führung
„So isst Meldorf“, plattdeutscher Abend der VhS

freitag, 9. mai
lesung und lieder „Skål – Alter Schwede“ im café Saimi, 
Klosterhof-fest auf dem rathausplatz, Benefizkonzert von 
Watt’n chor im dom

Samstag, 10. mai
töpfer- und Webermarkt im Alten pastorat, flohmarkt der 
grundschule auf dem rathausplatz, Boule-Kennenlern-turnier, 
rockabilly Night auf dem raiffeisenplatz

Sonntag, 11. mai - Auto tag
Verkaufsoffener Sonntag, 10 Jahre Oldtimer treffen auf dem 
Marktplatz, uS-car treffen und Modellautorennen auf dem 
raiffeisenplatz, Bulli & Käfer treffen auf dem rathausplatz, 
Zingelaction mit vielen Aktionen, Siku-control Modellbau 
Vorführung und hutfreundetreffen auf dem Südermarkt, 
tauschmuseum in der Süderstr. 9, töpfer- und Webermarkt im 
Alten pastorat, Eröffnung der freibad Saison

AuSzug AuS dem VerAnStAltungSKAlender zur meldorf woche 2014

Im herzen Dithmarschens: 
BlütenzAuBer und StrAndgut

Meldorf ist durch sein „BernsteinZimmer“ zu einem echten pil-
gerziel für alle Bernsteinfreunde geworden. das kleine aber fei-
ne Spezialgeschäft für Schmuck aus Natur-Bernstein überrascht 
mit der Vielfalt seines Angebotes. Jedes Jahr werden eigene 
Kollektionen entworfen, die modische trends setzen. 

die Verkaufsschlager der letzten beiden Jahre sind die 
Kollektionen „Bernstein trifft Mooreiche“ und 
„Meine insel“. Bei der einen Kollektion wird 

Bernstein zusammen 
mit fossiler Mooreiche 
zu zeitlos schönen An-
hängern zusammenge-

fügt, bei der ande-
ren Kollektion 

werden Anhänger in den umrissen der beliebtesten deutschen 
ferieninseln aus Silber gearbeitet und mit Bernsteinen verziert.

Auch im vergangenen Winter war das junge team des inhaberge-
führten geschäftes nicht untätig und hat mit den Kollektionen 
„Blütenzauber“ (in Anlehnung an farbenfrohe frühlings- und 
Sommerblumen) und „Strandgut“ (maritime Motive) wieder ech-
te „hingucker“ entworfen. 

Meldorfer BernsteinZimmer
Zingelstr. 39, 25704 Meldorf, t 04832 - 52 40
www.nordschmuck.de

Franziska Peters präsentiert die neuen Kollektionen des Meldorfer BernsteinZimmers

Unsere Aktionen: 1. bis 11. Mai viele Sonderpreise

Kochkurs am 5. Mai • Silit Kochschule am 11. Mai
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Die passenden Nägel 
für Ihren tag
ihr fAchStudio für gepflegte hände und füSSe

im Mai ist es wieder so weit: für die Meldorf Woche hat der Wirt-
schafts- und Verkehrsverein ein frühlingshaftes Veranstaltungs-
programm auf die Beine gestellt und auch Noemi dettmer betei-
ligt sich am Kindertag, den 7. Mai von 14.30 bis 16.30 uhr mit 
Kinderschminken und kleinen Stempelmotiven für die Nägel.

die staatlich geprüfte fachkosmetikerin und geprüfte Nail-Mas-
ter designerin bietet in ihrem fachstudio ein breit gefächertes 

leistungsspektrum an, 
das von der Naturnagel-
verlängerung bis zur kos-
metischen fußpflege und 
-massage reicht. Sie freut 
sich über den Beginn der 
hochzeitssaison: „gerne 
mache ich ihnen die pas-
senden Nägel für ihren 
besonderen tag.“

Noemi dettmer bedankt 
sich bei ihren treuen Kun-
den, die ihr geschäft so 
gut angenommen haben 
und wünscht ihnen eine 
schöne Osterzeit!

ÖffnungSzeiten:
Mo bis do 8-16 uhr,
fr 8-13 uhr und nach Vereinbarung.

Ihr Fachstudio für gepflegte hände und Füße
roggenstraße 1
25704 Meldorf
t 0172 - 44 19 675

Meldorf Woche in der 
Kleinen Lachmöwe
SKAndinAViSche Kindermode und 
outdoorBeKleidung für groSS und Klein

Wenn vom 1. bis 11. Mai 2014 viele bunte Aktionen zur Meldorf 
Woche starten, gibt es auch in der Kleinen lachmöwe einiges zu 
erleben. Am Kindertag am 7. Mai können Besucher sich im gum-
mistiefelweitwurf messen, beim Oldtimertag am 11. Mai dreht 
sich alles um alte Autos. die ganze Meldorf Woche hinweg gibt 
es auf ausgewählte Elkline-Artikel bis zu 30% Ermäßigung.

in der Kleinen lachmöwe finden Sie unkonventionelle lieblings-
teile aus nordischen ländern wie dänemark, Schweden, finn-
land und England, gOtS (global organic trade strandards) zer-
tifizierte fairtrade Mode und aus schadstofffreier Biobaumwolle 
hergestellte Baby- und Kindermode.

unser umfangreiches 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. lassen Sie 
sich angenehm überraschen und kommen Sie einfach mal zum 
Bummeln vorbei. Wir freuen uns auf ihren Besuch!

ÖffnungSzeiten:
Mo, Mi, Sa 9-13 uhr,
di, do, fr 9-18 uhr.

Kleine Lachmöwe
Besonders nordisch, natürlich!
Zingelstr. 16 (untere fußgängerzone)
25704 Meldorf, t 04832 – 600 4224
www.kleine-lachmöwe.de

Ihr Fachstudio...
                             ...für gep�egte Hände & Füße
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VIVa Naturwaren Meldorf
für alle, die sich in der geschäftswelt von Meldorf, dem städti-
schen Kleinod im herzen dithmarschens auskennen, ist das „ViVA 
Naturwaren“ sicher ein Begriff; für alle, die damit nichts anfan-
gen können, gilt: Kommen Sie unbedingt einmal bei uns vorbei!

Sie finden bei uns alles in Bioqualität, was man zum täglichen le-
ben benötigt und das eine oder andere darüber hinaus. Sollten Sie 
fragen haben zum thema Biolebensmittel, erste Schritte in eine 
vegane Ernährung planen, ihrem Körper etwas gutes tun wollen 
und auf das eine oder andere gewohnte verzichten und es durch 
etwas Neues ersetzen wollen, dann sprechen Sie uns einfach an. 

Wir würden uns freu-
en, Sie bei ihrem 
Schritt in eine neue 
geschmackswelt be-
raten zu dürfen.

Machen Sie doch 
einfach einmal eine 
kleine Entdeckungs-
reise durch unser 
Naturkost-Sortiment!

ÖffnungSzeiten:
Mo-fr 8-18 uhr und Sa 8-12.30 uhr

die Eröffnung des spektakulären Neubaus steht kurz bevor: Vor-
aussichtlich Ende April werden bei Wohnideen Manuela Mehl in 
Nindorf bei Meldorf die ersten Besucher die neuen Ausstellungs-
räume im Stil eines fabrikgebäudes betreten. Metallbeschläge an 
den Wänden und alte holzdielen geben den räumen im Oberge-
schoss eine ganz besondere Ausstrahlung – ein idealer rahmen 
für die edlen ledermöbel und aufsehenerregenden designerstü-
cke der hauseigenen „Vintage-line“.

im Erdgeschoss macht eine erweiterte gartenausstellung mit 
Strandkörben und teakholzmöbeln lust auf die gartensaison. 
die hochwertigen Strandkörbe bestehen nicht aus vorgefertigten 
Bauteilen, sondern werden noch komplett in der eigenen Werk-
statt geflochten und geschnitzt.

das geschäft und café von Manuela Mehl präsentiert sich 2014 
in ganz neuem Stil. die neuen Wohnlandschaften kombiniert die 
inhaberin mit liebevollen Accessoires und grünpflanzen zu wah-
ren Wohlfühloasen. Neu im Sortiment sind die mundgeblasenen 
glasgefäße der niederländischen Marke dutZ.

Auch die Modeabteilung profitiert von der erweiterten laden-
fläche. Neben dänischer Mode von friendtex mit passenden 

Accessoires wie gürteln, Schuhen und taschen ist nun auch die 
junge Mode von nü mit vielseitigen basics zum Kombinieren im 
Angebot. Auf zahlreiche Artikel aus der letzten Saison gibt es 
derzeit 50% rabatt.

ÖffnungSzeiten:
Mo-fr 10-18 uhr, Sa 10-16 uhr.

Wohnideen Manuela Mehl
hauptstr. 51, 25704 Nindorf bei Meldorf
t 04832 – 52 78, www.mehl-wohnideen.de

Ihr Fachgeschäft in Meldorf
Zingelstr. 21, Meldorf · Telefon (04832) 4154 · viva-meldorf@gmx.de

N A T U R W A R E N

Neueröffnung bei Wohnideen Manuela Mehl
StrAndKorBhAuS und VintAge-line 
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Mit DithmarschenCard:
echt erleben, echt sparen.

1 x zahlen = über 40 Vergünstigungen
für die ganze Familie.

Erleben Sie Natur, Maritimes, Genuss, 
Spiel & Spaß und Kultur. 

Gültig für bis zu zwei Erwachsene 
und zwei Kinder.

Für alle Dithmarscher und Gäste!

Mehr Infos:  www.echt-dithmarschen.de

Erhältlich ab 15. April in den Tourist Informationen Albersdorf, Burg, Brunsbüttel, Büsum, Büsumer Deichhausen, Friedrichskoog, 
Heide, Lunden, Marne, Meldorf, St.Michaelisdonn, Wesselburen, Westerdeichstrich.

Mit der DithmarschenCard: echt erleben, echt sparen
1x zAhlen und üBer 40 VergünStigungen für die gAnze fAmilie erhAlten

Niedrigere Eintrittspreise, zahlreiche rabatte und kostenlose 
Zusatzangebote: Mit der neuen „dithmarschencard“ können Sie 
ab Ostern 2014 viele tolle Angebote der region noch günstiger 
nutzen.

AngeBotSVielfAlt
Ob der Spielpark „Willi Wal“ in friedrichskoog, die paintball-
Anlage in Burg, der Steinzeitpark Albersdorf oder das Büsumer 
piratenmeer – mehr als 40 Einrichtungen in ihrer urlaubsregion 
bieten ihnen mit der „dithmarschencard“ etwas ganz Besonde-
res. da ist für jeden etwas dabei!

„die ‚dithmarschencard‘ ist kein Ersatz für die in den kurtaxpflich-
tigen Orten bereits eingeführte gästekarte“, erklärt dithmarschen 
tourismus-geschäftsführer christian Mende. für ihn ist die neue 
„dithmarschencard“ ein zusätzliches instrument der gästebindung.

Mende: „Sie wird durch attraktive Zusatzangebote eine größere 
transparenz und Nutzung des vielfältigen touristischen freizeit-
angebotes der gesamten region schaffen.“

gültigKeit für 2 erwAchSene mit BiS zu zwei Kindern
die „dithmarschencard“ ist in den tourist-informationen 
Albersdorf, Burg, Brunsbüttel, Büsum, Büsumer deichhausen, 
friedrichskoog, heide, lunden, Marne, Meldorf, St. Michaelis-
donn, Wesselburen sowie Westerdeichstrich erhältlich und bis 
März 2015 gültig.

weitere informAtionen erhAlten Sie unter 
www.echt-dithmArSchen.de oder im KreiSweit 
AuSliegenden flyer.
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Wer in urlaubsstimmung bei Sonnen-
schein an unseren Stränden entspannt, 
für den ist kaum vorstellbar, dass die so 
unschuldig daliegende Nordsee eine ge-
waltige Bedrohung für land und leute 
bedeuten kann. der entfesselte „Blanke 
hans“ ist im laufe der Jahrhunderte un-
zählige Male ins land eingedrungen, hat 
Mensch und tier, häuser, dörfer und gan-
ze landstriche fortgerissen.

das gesicht unserer Küste mit den vorge-
lagerten inseln und halligen haben die 
Sturmfluten dabei immer wieder stark 
verändert. Ein berühmtes Beispiel ist die 
„grote Mandränke“ 1362 mit dem unter-
gang der insel rungholt. Salztorfabbau 
könnte ein grund für die gewaltigen 
landverluste bei der großen Katastro-
phenflut gewesen sein, denn dadurch 
lag das land bald tiefer als das mittlere 
tiedehochwasser. hinzu kam der damals 
schon steigende Meeresspiegel. Auf die 
überreste der versunkenen insel stößt 
man mit etwas glück bei einer Wattfüh-
rung auf den Spuren rungholts.

Besonders im gedächtnis ist heute noch 
die Sturmflut vom 16./17. februar 1962, 
denn viele haben ihren Schrecken noch 

selbst miterlebt. Vor allem in hamburg 
hatte die Sturmflut dramatische Auswir-
kungen: die Bewohner wurden buchstäb-
lich im Schlaf überrascht, offiziell kamen 
315 Menschen ums leben, 20.000 wur-
den obdachlos. die gründe sind vielfäl-
tig: Am Abend des 16. februar hatten die 
Behörden über radio und fernsehen vor 
der flut gewarnt, doch viele Menschen 
nahmen die Warnungen nicht so recht 
ernst oder hörten sie gar nicht erst. Zu 
einer Evakuierung gefährdeter gebiete 
kam es nicht. Ab Mitternacht brachen die 
deiche im Minutentakt, doch viele leu-
te bekamen das erst mit, als das Wasser 
schon gegen ihre fenster drückte. hinzu 
kam der schlechte Zustand der Elbdeiche: 
Etliche waren bebaut oder dienten gar als 
Kleingartenfläche – aus heutiger Sicht 
undenkbar.

Auffällig ist auf der liste der hamburger 
Sturmflutopfer der hohe Anteil fremd 
klingender Namen. „Viele der Anwoh-
ner am Elbdeich waren gegen Ende des 
Zweiten Weltkriegs aus den ehemaligen 
Ostgebieten des deutschen reichs geflo-
hen,“ erklärt raimund donalies von der 
Sturmflutenwelt „Blanker hans“ in Bü-
sum. 

„Vor dem Meer kann man nicht 
weglaufen“
Sturmfluten im AngeSicht deS KlimAwAndelS

fo
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s 
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„diese Menschen kannten keine Sturm-
fluten, geschweige denn wussten sie, 
was bei hochwasser zu tun wäre.“ Als 
das Wasser einbrach, kam für viele dieser 
Menschen jede hilfe zu spät. Ohne die 
schnelle hilfe durch das Militär, das der 
damalige hamburger Krisenmanager hel-
mut Schmidt entgegen geltendem recht 
im landesinneren einsetzte, hätten die 
Opferzahlen dennoch deutlich höher aus-
fallen können. dabei brachten sich die 
retter auch selbst in gefahr, beispiels-
weise bei hubschraubereinsätzen trotz 
des Sturmes.

im Vergleich zur hamburger flutkata-
strophe ist die Schleswig-holsteinische 
Nordseeküste 1962 recht glimpflich da-
von gekommen – nicht, weil das Meer 
hier weniger stark gewütet hätte, son-
dern weil Küstenschutz und Katastro-
phenmanagement hier besser funktio-
niert haben und die Küstenbewohner die 
gefahr ernst nahmen. Schleswig-holstein 
war gewarnt: Nur wenige Jahre zuvor 
hatte die hollandflut von 1953 in den 
Niederlanden gewaltige Vernichtung an-
gerichtet und dort rund 2000 Menschen 
das leben gekostet. um nicht dem sel-
ben Schicksal zu erliegen, hatten die 
Schleswig-holsteiner zwischenzeitlich in 

den Küstenschutz investiert und die dei-
che verbessert.

dennoch bedeutete die Sturmflut auch 
für die verbesserten deiche eine Zerreiß-
probe. die ganze Nacht hindurch kämpf-
ten die Menschen um den Erhalt der 
aufgeweichten deiche, flickten löcher 
und befestigten die deichoberfläche mit 
holzpfählen. Entgegen aller Bemühungen 
brach gegen 23 uhr der deich am uel-
vesbüller Koog auf Eiderstedt. doch die 
Bewohner waren gewarnt und hatten den 
Koog schon in den frühen Abendstunden 
des 16. februar mit ihrem Vieh verlassen, 
die zweite deichlinie hielt stand und 
konnte das weitere Eindringen der Was-
sermassen ins land verhindern. So zählte 
Schleswig-holstein schließlich nur einen 
einzigen toten durch die Sturmflut bei 
itzehoe, der angesichts der bedrohlichen 
lage einen herzinfarkt erlitt. dennoch 
hatte die Sturmflut überall im land ge-
waltige Sachschäden verursacht.

Wie knapp in Schleswig-holstein Schlim-
meres verhindert werden konnte, machen 
die Zeitzeugenberichte in der Sturmflu-
tenausstellung des „Blanken hans“ in 
Büsum deutlich:
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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

NEUE 
AUSSTELLUNG

SEIT FRÜHJAHR 
2014!

BLHA_1400_PP_010 Anpassung Anzeigen Neue Ausstellung 25032014 88 x 128 mm 4c.indd   1 27.03.14   14:38

hätte das hochwasser nur wenige Stunden oder gar Minuten 
länger gegen die deiche gedrückt, hätten diese möglicherwei-
se nicht länger standgehalten. Bei einem deichbruch wäre die 
tosende Nordsee innerhalb kürzester Zeit bis weit ins landesin-
nere eingedrungen. „Wasser ist unberechenbar und hat so viel 
Kraft,“ beschreibt eine Zeitzeugin im film zur Ausstellung die 
verzweifelte lage. „Man kann davor ja nicht weglaufen.“

Seit 1962 hat es an der Nordseeküste mehrere Sturmfluten 
sogar mit deutlich höheren Wasserständen gegeben. dass es 
dennoch nicht wieder zu einer solchen Katastrophe gekommen 
ist, verdanken wir auch dem verbesserten Küstenschutz. An 
den Büsumer Stränden kann man die neuesten Baumaßnahmen 
hautnah erleben: Aktuell wird hier der deich verstärkt, er soll 
für die nächsten 30 Jahre dem steigenden Meeresspiegel stand-
halten können. Was danach kommt, bleibt abzuwarten.

„dass man derart für die Zukunft plant, ist erst seit dem 20. 
Jahrhundert der fall. Vorher hat man die deiche nur nach erleb-
tem Sturmflutpegel bemessen,“ erklärt raimund donalies.  „Es 
ist schwer vorhersehbar, wie sich die Wasserstände genau ent-
wickeln werden, das ist von zu vielen faktoren abhängig,“ sagt 
donalies und fügt hinzu: „unsere Kinder erleben in 80 bis 90 
Jahren die folgen des Klimawandels. Was aber ist mit den Men-
schen ärmerer länder, die sich nicht schützen können?“ (hd)

Mit freundlicher unterstützung durch die Sturmflutenwelt „Blanker hans“.
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Kreativ an der Nordsee
ABwechSlungSreiche urlAuBStAge in 
friedrichSKoog

Seehunde anlächeln, zu Kegelrobben abtauchen, mit lämmern 
über den Nordseedeich hüpfen, fangfrische Nordseekrabben von 
ihrem panzer befreien und im Bauch eines riesigen Wals rumto-
ben – das sind urlaubshighlights im Nordseebad friedrichskoog. 
darüber hinaus bietet der tourismus-Service ganzjährig ab-
wechslungsreiche Events, Spiel und Spaß für groß und klein. 

Vom 30. April bis 2. Mai 2014 startet die frühjahrssaison mit 
„Nordseeurlaub kreativ“. im haus des Kurgastes sind neben 
den bekannten Veranstaltungen wie Kreativwerkstatt und holz-
werkstatt an diesen tagen viele neue Angebote im programm: 
paletten, Beton und alte Bretter stehen im Seminar „gartende-
ko selbst gemacht“ im Mittelpunkt. Specksteine werden unter 
fachkundiger Anleitung zu kleinen Kunstwerken verarbeitet. 
heidi Schäfer lädt ein, die Knüpftechnik Makramee neu zu ent-
decken, mit der man aus dicken Jerseyschnüren tolle dekoarti-
kel, Armbänder und auch die bekannte Blumenampel knüpfen 
kann. Aus leuchtender Wolle werden außerdem trendige „my 
selfmade-Boshis“ gehäkelt oder Bälle gefilzt.

highlight der kreativen tage ist der „Weiberabend“ am freitag, 
2. Mai. Mitmach-Aktionen, Second hand-Modenschau, handar-
beiten, Kosmetik und Schönes für die frau versprechen einen 
tollen Abend. der Eintritt ist frei.

terminüBerSicht im hAuS deS KurgASteS

30. April 
10 uhr Makramee neu entdecken (Bücherei)
12 uhr Mützen im myboshi-Style häkeln (Bücherei)
13 uhr Alte Kerzen neu gießen (Bücherei)
13.30 uhr Speckstein kreativ gestalten (holzwerkstatt)
15 uhr t-Shirts batiken (Bücherei)
16 uhr  gartendeko selbst gemacht: Nützliches und Schönes für 

den garten (holzwerkstatt)

01. mai
16.30 uhr Einführung in die Astrologie (Nordseezimmer)

02. mai
10 uhr Kreativwerkstatt, Schwerpunkt „Keilrahmen“ (Bücherei)
14 uhr Bälle filzen (Bücherei)
14 uhr Vogelhäuser selbst bauen (holzwerkstatt)
19 uhr Weiberabend (Saal)

tourismus-Service Friedrichskoog
t 0800-2020060 (kostenlos aus dem dt. festnetz)
www.friedrichskoog.de

Das einzigartige Indoor-
Spiel-Erlebnis
im grÖSSten wAl-geBäude der welt

im Wal Willi dreht sich alles um den Spaßfaktor für groß und 
Klein. und der ist gewaltig. Willi, der Spiele-Wal am hafen 
von friedrichskoog, ist dithmarschens modernster Spielpark 
und fasziniert Besucher mit seinem abwechslungsreichen in-
nenleben: Neue Spielattraktionen, wie die Bumper cars, die 
ri-ra rollenrutsche und der 16m-dschungelrun, aber auch 
das riesengroße Klettergerüst, die Elektro-cartbahn, der 
riesen-Wal „Schnappi“ und der „delphin flipper“ sorgen für 
ständigen Jubel! langeweile ist hier völlig chancenlos! An 
die Eltern und großeltern haben die Betreiber auch gedacht: 
Massagesessel, die die gestresste Mama oder den müden Opa 
einmal so richtig durchkneten, stehen in einer der ruhezo-
nen zur Verfügung.

dank der verschiedenen günstigen geburtstagsarrangements 
kann man hier mit freunden und Eltern ebenfalls einen un-
vergesslichen geburtstag erleben.

geöffnet hat der Willi seinen Bauch wochentags von 14 bis 
19 uhr und am Wochenende sowie in den ferien und feierta-
gen von 10 bis 19 uhr. für gruppen können aber auch andere 
Zeiten in der Woche abgesprochen werden.

Familien-Indoorspielepark Wal Willi
Am hafen 10, 25718 friedrichskoog
t 04854 – 904660, www.wal-friedrichskoog.de



FRIEDRIChSKOOG | 21

Urthel Krabben & 
Fischdelikatessen
Alfred urthel üBer den AlltAg im fAmilienBetrieB

Seit drei generationen fahren wir aufs Meer, um die beliebten 
und köstlichen Nordseekrabben zu fangen, die durch ihren zart-
nussigen geschmack mit nichts zu vergleichen sind. die Sd8 
rugenort, die von meinem Bruder und seinen Söhnen gesteuert 
wird, fährt 2-3 Mal die Woche raus auf die Nordsee, um ihre 
Netze ins Meer zu lassen. der fang wird gleich an Bord mit 
frischem Salzwasser gekocht und per Kühlwagen zu uns nach 
friedrichskoog transportiert, wo wir die Krabben gleich nach 
neuesten Methoden weiterverarbeiten.

Wir sieben die Krabben nach größe, die größten bieten wir 
unseren Kunden in unserem laden und auf den Marktfahrzeu-
gen zum Kauf an. die etwas Kleineren benötigen wir für unsere 
Schälmaschinen, die wir als Einzige in ganz Schleswig-holstein 
besitzen. in den vier Schälmaschinen in unserer halle werden 
die Krabben von ihrer Schale befreit, am Nachleseband durch-
laufen die Krabben eine letzte Kontrolle, um sie von restschale 
zu befreien, damit unsere Kunden nur das schiere fleisch be-
kommen.

die „urthel“-Krabben sprechen auf jeden fall Norddeutsch! un-
sere Krabben müssen nicht die reise über polen oder Marokko 
antreten, sondern gelangen ohne umwege zu unseren Kunden. 
Aus diesem grund bezeichnen wir unsere Krabben als fangfrisch, 
sie verlieren nicht durch zu viel chemie ihren tollen geschmack.

Wir beliefern seit geraumer Zeit auch gastronomiebetriebe, 
die großen Wert auf Qualität legen. Von Sylt über plön und 
Kiel nach hamburg, Berlin bis Bergisch-gladbach gehen unsere 
Krabben auf reise, sogar an Kunden bis nach Bayern, die uns 
von ihrem Nordsee-urlaub kennen, schicken wir die Krabben 
nach hause.

a. Urthel Krabben & Fischdelikatessen
Gmbh & Co. KG
hafenstraße 71, 25718 friedrichskoog
t 04854-291, www.urthel.de

Die „Früchte des Meeres“ fangfrisch im maritimen 
Ambiente unseres Restaurants oder auf der ge-
mütlichen Außenterrasse genießen. Krabben vom 
eigenen Kutter, maschinengeschält direkt im Be-
trieb, Frischfi sch aus Nord- u. Ostsee, Räucherfi sch 
aus der eigenen Räucherei, Salate aus eigener 
Herstellung. In unserem angegliederten Fischfach-

geschäft verpacken wir Ihren gekauften Fisch auch gerne reisefertig. Und 
wieder daheim können Sie unseren Versandservice nutzen, um auch zu 
Hause nicht auf diese Köstlichkeiten verzichten zu müssen. Näheres dazu 
fi nden Sie auf unserer Internetseite unter Versand.

Krabbendelikatessen Fischdelikatessen
...Sie sollen uns hier ja nicht verhungern

Unser 
Sommer - Highlight: Die Fisch-Grillabende
Verschiedene Fischsorten und ein reichhaltiges 
Salatbuffet. Ein MUSS für Fischliebhaber! 
Termine 2014: Von Juli bis Anfang September  
donnerstags um 18.00 Uhr. Anmeldung erforderlich!

A.Urthel, Krabben & Fischdelikatessen
Hafenstr. 71  •  25718 Friedrichskoog  •  (04854) 291  •  www.urthel.de

Durchgehend warme Küche von 11.00 Uhr bis 20.30 Uhr (Sommermonate)
Fischgeschäft ab 9.00 Uhr geöffnet
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im lebendigen friedrichskoog-Spitze mit 
dem grünen deich und dem vorgelager-
ten Watt befindet sich die Mutter/Vater 
& Kind-Klinik Nordseedeich.

die jodhaltige, pollenarme luft, die güns-
tige luftfeuchtigkeit sowie eine ausge-
glichene temperatur stärken die Abwehr-
kräfte und machen fit für den Alltag. 
Krankheitssymptome klingen ab, oftmals 
bis zur völligen Erscheinungsfreiheit.

die Klinik liegt auf einem Areal von 9.500 
qm, nur wenige Meter vom grünen Strand 
entfernt und direkt am Weltnaturerbe Wat-
tenmeer. die modern eingerichteten Ap-
partements mit separatem Schlafbereich 
für die Kinder haben größtenteils Balkon 
und sind mit dusche/Wc, telefon, Babyfon, 
Notrufanlage, kleinem Zimmertresor und 
flatscreen-tV ausgestattet. im Aufenthalts-
raum „pesel“ und im foyer steht den pati-
enten gegen gebühr W-lAN zur Verfügung. 

die Klinik  verfügt über ein interdiszipli-
näres medizinisch-therapeutisches team, 
dem sowohl fachärzte und Assistenzärzte, 
diplom-psychologen, diplom-pädagogen 
und diplom-Oecotrophologen angehören. 
im Sinne der ganzheitlichen Medizin ste-
hen neben der klassischen Schulmedizin 
die Naturheilverfahren im Vordergrund der 
therapie. die Behandlungsmöglichkeiten 
zielen darauf ab, die Balance von Körper, 
geist und Seele wiederzufinden.

Erst im vergangenen Jahr wurde auf dem 
Klinikgelände ein Wohlfühlgarten mit 

Barfußfeldern und Kräutergarten angelegt. 
dieser dient dazu, die Sinne der kleinen 
und großen patienten herauszufordern. 

Ein besonderes Augenmerk liegt auf der 
Mutter-Kind-Schwerpunktkur „Zusam-
men stark werden“. diese besondere 
Maßnahme richtet sich an Mütter, die 
nach überstandener Krebserkrankung ge-
meinsam mit ihren Kindern neue Kraft 
schöpfen und sich von den psychischen 
und physischen folgeerkrankungen der 
Krebserkrankung regenerieren möchten. 
unterstützt wird die Maßnahme von der 
rexrodt von fircks Stiftung für krebskran-
ke Mütter und ihre Kinder.

Klinik Nordseedeich
präventions- und rehabilitationseinrich-
tung für Mutter, Vater und Kind
deichweg 1, 25718 friedrichskoog
t 04854 908-0
klinik-nordseedeich@mutter-kind.de
www.klinik-nordseedeich.deMutter/Vater & Kind-Kuren sind gesetzlich geregelt. Die Klinik 

Nordseedeich ist von allen Kassen anerkannt und beihilfefähig.

Deichweg 1 · 25718 Friedrichskoog · Tel: 04854 908-0 
klinik-nordseedeich@mutter-kind.de

www.klinik-nordseedeich.de

Direkt am Deich und Weltnaturerbe Wattenmeer liegt 
die Mutter/Vater & Kind Klinik Nordseedeich. Hier 
stehen im Sinne der ganzheitlichen Medizin auch 
Naturheilverfahren im Vordergrund der Therapie. Das 
allergenarme Klima und die jodhaltige, pollenar-
me Luft bieten beste Voraussetzungen für einen 
erholsamen und erfolgreichen Kuraufenthalt am Meer. 
Die Kinder und Jugendlichen im Alter von drei bis 
zwölf Jahren werden in der 
Tagesstätte „Wattwürmer“ 
in altersgemäßen Gruppen 
liebevoll betreut.

Wir freuen uns, Sie
und Ihre Kinder
an der Nordsee
begrüßen zu dürfen!

Mitglied der

Durchatmen…
…im nordSeeheilBAd friedrichSKoog
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Saisonbeginn im Mittelplate-Info-Point in 
Friedrichskoog
der info-point BegrüSSt BeSucher mit neu geStAlteter AuSSenfASSAde – Auch die mittelplAte-
VortrAgSreihe geht wieder loS

Bereits seit dem Jahr 2005 ist der Mittelplate-info-point in der 
friedrichskooger deichpassage eine Anlaufstelle für alle, die 
mehr über das leben und Arbeiten auf der Bohr- und förderin-
sel erfahren möchten. pünktlich zu Ostern öffnet der info-point 
wieder seine türen: Vom 17. April bis September können inte-
ressierte jeweils donnerstags bis sonntags von 14 bis 17 uhr 
den info-point besuchen. Auch in diesem Jahr gibt es wieder 
etwas Neues zu entdecken: An die Außenfassade des info-points 
sind seit Anfang März bunte Klebebilder mit Motiven aus der 
region angebracht. Zudem können die Besucher die Mittelplate 
nun auch als Wimmelplakat mit nach hause nehmen. gerade 
den kleinen gästen wird so ein lebhafter Eindruck der Bohr- und 
förderinsel vermittelt. Auf interaktive informationsvermittlung 
wird im info-point großer Wert gelegt: touchscreens, digitale 
Spiele und multimediale Stellwände machen die Mittelplate er-
lebbar. 

StArt der VortrAgSreihe
die Mittelplate-Vortragsreihe startet in diesem Jahr zeitgleich 
mit der info-point-Eröffnung. Am donnerstag, den 17. April 
2014 beginnt um 18 uhr der erste Vortrag zum thema „gesichter 
der Mittelplate – Mitarbeiter stellen ihr leben und ihren Beruf 
auf der Bohrinsel vor“. die weiteren Vorträge finden hauptsäch-
lich in der ferienzeit jeweils donnerstags oder mittwochs um 18 
uhr statt. die konkreten Vortragsthemen und -termine werden 
durch plakataushänge und Veranstaltungshinweise in der region 
sowie auf der Website www.mittelplate.de bekanntgegeben. die 
teilnahme ist kostenlos und auf 25 Besucher begrenzt. 

unter dem Motto „Mittelplate für Kinder erlebbar gemacht“ 
findet in den Sommerferien ein Vortrag nur für Kinder statt. 
„unser Ziel ist es, gerade Kindern das leben auf der Mittelplate 
näherzubringen“, betont hermann rohr, leiter des info-points. 
Neben dem Kinder-Vortrag ist das themenspektrum auch in diesem 

Jahr breit gefächert. die themen reichen von „Erdöl im Alltag“ 
und einem historischen filmabend zur Erdölförderung in Schles-
wig-holstein bis zu Einblicken in das leben auf der Bohr- und 
förderinsel. „Viele Menschen kennen die Bohr- und förderinsel 
Mittelplate nur als fernen punkt am horizont. Wir wollen das 
inselleben auch an land, im info-point, erlebbar machen“, so 
derek Mösche, pressesprecher der rWE dea. „dort zeigen wir den 
Bürgern der region genauso wie urlaubern, wie wir auf der in-
sel verantwortungsvolle Ölförderung mit dem Schutz der umwelt 
vereinbaren und welchen Nutzen der rohstoff für uns alle hat.“

nächSte termine der mittelplAte-VortrAgSreihe

•  Donnerstag, 17. April 2014, 18 Uhr: Gesichter der Mittelplate 
– Mitarbeiter stellen ihr leben und ihren Beruf auf der Bohr-
insel vor

•  Donnerstag, 24. April 2014, 18 Uhr: Der Weg des Öls – von 
der lagerstätte Mittelplate zur landstation dieksand

•  Donnerstag, 29. Mai 2014, 18 Uhr: Erdöl im Alltag 

Anmeldungen sind möglich im info-point in der friedrichskooger 
deichpassage (donnerstag bis Sonntag, 14 bis 17 uhr), per 
telefon unter: 04854 / 905112 oder per E-Mail an:
infopoint-mittelplate@rwedea.com

KontAKt
Mittelplate-Info-Point 
Koogstraße 141 (deichpassage)
25718 friedrichskoog-Spitze

Vom ufer aus ist die Mittelplate nur als ferner punkt am horizont zu sehen.

Mit einem multimedialen Mittelplate-Modell können Besucher einen direkten 
Blick auf die Bohr- und förderinsel werfen.
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Schatzkammer inmitten 
der Stille des Kooges 
„Gesucht habe ich ein winziges Museum mit nur wenigen Bildern. 
Gefunden habe ich eine unerwartet große Schatzkammer.“ 

dieses Zitat stammt aus 
dem gästebuch des Wer-
ner Weckwerth Museums 
im friedrich-Wilhelm-
lübke-Koog direkt am 
hindenburgdamm nach 
Sylt. Besucher zeigen 
sich begeistert von der 
Vielseitigkeit der Bilder, 
der farbvielfalt sowie 
von der persönlichen 
Note des Museums.

„Wenn ich nach der mir 
vorschwebenden Bild-
idee ein paar farbflecke 
aufs papier oder auf die 

leinwand gebracht habe, gewinnt das Bild ein Eigenleben und 
diktiert mir, was weiter zu geschehen hat,“ sagte der Maler Wer-
ner Weckwerth (1906-1996) einst, dessen Werk das Museum auf 

einer Ausstellungsfläche von 300 m² beherbergt. „dann male 
ich nicht mehr, dann malt es in mir.“

VerAnStAltungen im muSeum 2014
10. Mai 2014 franziska König (Violine) und iwan König (Klavier)
14. Juni 2014 Sung hee Kim (Klavier) u.a.
19. Juli 2014  helga Weckwerth: Aspekte von ihren biogra-

phischen Notizen „glückskind“ mit eigenen ge-
mälden und im hinblick auf das Konzert am 16. 
August von chopins cello-Sonate mit Klang-Bei-
spielen

16. Aug. 2014  tschaikowskys „rokoko-Variationen“ in der urfas-
sung, chopins Sonate für Klavier und Violoncel-
lo mit Yevgeny Xaviereff (Violoncello), Svetlana 
chlaidze und helga Weckwerth (Klavier) u.a.

20. Sept. 2014  Katharina Bertram (Klavier) und Wolfgang tei-
chert (lesung)

 Beginn jeweils um 19 uhr.

ÖffnungSzeiten:
freitag, Samstag, Sonntag 15-18 uhr

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

Museum Eckernförde
Rathausmarkt 8, 24340 Eckernförde,

Tel. 0 43 51/ 71 25 47
www.museum-eckernfoerde.de

E-Mail: museum.eckernfoerde@gmx.de

23. März bis 4. Mai 2014
Di – Sa + feiertags 14.30 – 17 Uhr, So 11 – 17 Uhr, 

Karfreitag geschlossen

Christina Wiese/Roland Summer
Keramik aus Österreich
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unaufhaltsam regt sich wieder neues le-
ben in der region rund um Westerhever. 
die Wiesen der Marschlandschaft tauchen 
die region in ein saftiges grün, Zugvögel 
kehren aus wärmeren gefilden zurück in 
den Nationalpark Wattenmeer und auf den 
Weiden und den deichen vor Westerhever 
springen die neuen lämmer und Kälber um 
die Wette. im frühjahr hat ein Ausflug in 
die region seinen ganz besonderen reiz.

Auch das Melkhus von henrike von Ahnen 
öffnet dann wieder seine türen als pausen- 
und raststation für radfahrer, Wanderer 
und andere gäste und sorgt mit Milchpro-
dukten, Quarkspeisen und Milchreis mit 
hofeigenen früchten der Saison für Erfri-
schung. Westerhever ist zu jeder Jahreszeit 
eine Oase der ruhe und Erholung.

Abseits vom Massentourismus lädt der 
kleine Ort am uNEScO Weltnaturerbe und 
Nationalpark Schleswig-holsteinisches 
Wattenmeer zum Baden und Wattwandern 

oder zu fahrradtouren durch eine einzig-
artige Naturlandschaft mit geschützten 
Salzwiesen ein. Auf einer Kutschfahrt 
lernen Sie den Ort Westerhever und seine 
umgebung ganz gemütlich kennen.

Am Ostersonntag, den 20. April 2014 
findet wieder das traditionelle Ostereier-
suchen am leuchtturm Westerheversand 
statt. treffpunkt ist am leuchtturm um 
11 uhr für Kinder mit ihren Eltern.
Am 1. Mai feiert das Schullandheim „Alte 
Schule“ in der dorfstr. 3 in Westerhe-
ver seinen tag der offenen tür von 10 
bis 17 uhr mit der offiziellen Eröffnung 
der Sandskulpturenwerkstatt „SANdiEK“, 
Sandtheater, infoständen, Sandskulp-
turenbau, imkerführung, Essen&trinken 
und vielem mehr.
der beliebte floh- und trödelmarkt zu 
pfingsten bietet am 8. Juni 2014 von 9 
bis 15 uhr gelegenheit zum Stöbern und 
feilschen auf dem parkplatz beim Wester-
hever leuchtturm.

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

Frühjahrserwachen an der Nordsee
weSterheVer zur oSterzeit

Allmählich verschwinden die dicken Ja-
cken in den Schränken, abends ist es 
wieder länger hell und die temperaturen 
gehen nach oben. der frühling ist da! 
Auch das hotel Eickstädt ist startklar. 

ihre gastgeber Anne und Bernd Becker 
haben in den Wintermonaten insgesamt 
14 Zimmer renoviert, davon 11 extragro-
ße deluxe-doppelzimmer.

Jedes der 
deluxe-Zim-
mer ist ganz 
i nd i v idue l l 
eingerichtet 
und verfügt 
über einen 
ganz eigenen 
charme. Auf 
jeweils rund 
30 qm erwar-
tet Sie ein 
ge lungene r 
Spagat von 
Möbeln im 
Barockstil bis 
hin zu wei-
ßem lack.

Je nach Ausstattung sorgen der eigene 
Balkon und das geräumige Bad mit gro-
ßer dusche oder sogar einer Badewanne 
für den ganz besonderen Komfort.

genießen Sie feine Kaffee- und teespezi-
alitäten sowie leckere Snacks in der licht-
durchfluteten und neuen lobby und ent-
spannen Sie nach einem Strandspaziergang 
bei herrlich klarer Nordseeluft in der Sau-
na. All jene, die ruhe und Entspannung 
suchen, sind im frühstückshotel Eick-
städt im herzen Sankt peter-Ordings an 
der richtigen Adresse. 

hotel Eickstädt
Das Frühstückshotel
Waldstrasse 19-21
25826 St. peter-Ording
t 048 63 - 96 880
info@hotel-eickstaedt.de
www.hotel-eickstaedt.de

auszeit vom alltag im Frühstückshotel Eickstädt
echte wohlfühlmomente in den neuen deluxe-doppelzimmern
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GEZEItEN 13°11
A pASSion for fAShion & lifeStyle

für das neue trendjahr hat sich gEZEitEN 
13°11 erweitert – das gilt nicht nur für 
unser team, das seit Anfang März durch 
eine weitere, hervorragend zu uns pas-
sende, modeliebende und trenderfahre-
ne Mitarbeiterin verstärkt wird, sondern 
auch für unser Angebot. Zu unseren be-
reits trendigen Marken haben wir noch 
viele neue it-labels liebevoll und mit 
modisch geschultem Auge für unsere 
Kundinnen ausgewählt: gAudi, eleven 
elfs, mabrun, trEiBgut rigging & knots, 
khujo, rich & royal, ellen eisemann, 
franklin Marshall, ffc cashmere, thomas 
rath trousers, Mischmasch Berlin, to Be 
Shoes, Buffalo, VAiN luxuries, liebeskind 
Berlin und viele hippe, wunderschöne 
Kollektionen mehr.

die Modetrends 2014 machen lust aufs 
fashion-Jahr mit der „New reality“: Ein 
exklusiver Blick in die Zukunft der Mode 
der frühjahrs-/Sommerkollektion 2014 
offenbart einen hang zur eleganten 
ungezwungenheit mit sportlicher Aus-
prägung, geballte Weiblichkeit in form 
moderner Musen und die Kunst der leich-
tigkeit, die uns die Sonnenseiten des le-
bens zeigt.

Neben neuen trends gibt es auch ein 
fashion-comeback: die 80er sind zurück! 
freuen Sie sich in den neuen Kollektionen 

auf Kleider, Kleider, Kleider und JEANS!!! 
Es locken so schöne farben und formen, 
dass man die looks am liebsten gleich 
anprobieren möchte.

Eine große Auswahl von allem Wunderba-
ren finden Sie bei gEZEitEN 13°11 - der 
fashion Store, der Kundinnenherzen in 
Verzückung versetzt!

GEZEItEN 13°11
fashion&lifestyle cONcEpt StOrE
dorfstr. 17, 25826 St. peter-Ording
t 04863 – 70 30 77
www.gezeiten1311.de

Schauen Sie sich unsere Häuser bei
einer kleinen Rundreise doch mal an:

1) Haubarg Alte Strandvogtei
2) Haubarg Ossenhoff

3) Friesenhaus Westerhever
Familie Seitz, Börnestraße 60

22089 Hamburg, Telefon: 040/20 61 59
www.reet-und-meer.de

• Ferienwohnungen für gehobene Ansprüche
• stilvoll renovierte historische Bauernhäuser
• herrliche Alleinlage umgeben von der Natur
• gepflegte Einrichtung und Ausstattung
• moderate Preise u. Schnupperwochenenden

Skandinavische Mode
& Outdoorbekleidung

für Kinder und Erwachsene

Zingelstr. 16 (Fußgängerzone) in Meldorf 
(04832) 600 42 24 oder 0173 53 63 253

www.kleine-lachmöwe.de
geöffnet Mo, Mi, Sa 9 –13 Uhr 

und Di, Do, Fr 9 – 18 Uhr
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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

Camping in
St. Peter-Ording

Natur pur, mit allem Komfort!
Beide Plätze bieten Eiderstedter Natur pur,
ohne auf modernen Komfort mit all seinen
Annehmlichkeiten verzichten zu müssen:
•  W-Lan Hot Spot
• Idyllisch neben einem Biotop und dem
 Ordinger Waldrand gelegen
• Alle Plätze haben einen Stromanschluss
• Kinderspielplätze auf beiden Plätzen
• Alle Parzellen sind gekieselt und
 mindestens 5 x 10m groß
• Betriebspause vom 1.11. -15.12.

Reisemobilhafen St. Peter-Ording
Neben einem Biotop und Wanderwald sind
auf dem Reisemobilhafen Sass 75 gekieselte 
Parzellen mit eigenem Stromanschluss angelegt.
Es gibt einen winterfestes, neues Sanitärhaus 
mit Duschen, WC‘s, einem Entsorgungsraum 
und dem Kassenraum mit Infobereich.

Reisemobil- und Campingplatz Sass
90 Stellplätze bietet der Campingplatz Sass,
35 davon sind für die wachsende Schar der 
Wohnmobile angelegt. Eine eigene Zeltwiese
mit Stromanschlüssen auf jedem Platz macht 
den Platz auch für die ursprünglichsten 
Camper attraktiv. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Campingplatz Sass

Grudeweg 1 • 25826 St. Peter-Ording
Reisemobilhafen Sass

Ketelskoog 4 • 25826 St. Peter-Ording
Tel. 04863 - 8171 • Fax 04863 - 1201

campingsass@t-online.de
www.reisemobilhafen-spo.de

www.campingsass.de
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Landhaus Ellerbrock
dAS chArmAnte hotel gArni mit der 
BeSonderen note

im landhaus Ellerbrock werden gastlichkeit & Service gelebt, je-
der gast unaufdringlich verwöhnt – persönlichkeit & individualität 
sind oberstes prinzip und lassen rasch die philosophie des kleinen 
aber feinen hotels erkennen: herzlich – charmant – anders.

umgeben von einem blühenden garten mit Strandkörben und 
liegestühlen in unglaublich ruhiger lage im Ortsteil Ording und 
dennoch nur wenige Minuten fußweg vom übergang an den sa-
genhaften Sandstrand sowie an das touristische Zentrum ent-
fernt präsentiert sich das landhaus mit zwei architektonisch 
ansprechenden gebäuden. Es ist dieses gute gefühl von Behag-
lichkeit und „wie zuhause“, die herzlichkeit und fröhlichkeit, die 
dem gast bereits beim ersten Kontakt vermittelt werden und zur 
Entspannung und Erholung von der ersten Minute an beitragen.

gemütliche und großzügige hotelzimmer mit viel licht und 
sonnigem Ambiente bilden den idealen rahmen für einen 
unvergesslichen Aufenthalt. das umfangreiche und vielsei-
tige frühstücksbuffet stellt den idealen Start in den tag dar 
– „Schlemmen“ nach herzenslust, egal ob herzhaft-deftig, 
gesund-vitaminreich oder vegetarisch-diätetisch, jeder gast 
nach seinem eigenen geschmack. und nach ausgedehnten Spa-
ziergängen am Strand, in den dünen oder im Kiefernwald lassen 
die gäste im Strandkorb (vielleicht bei Kaffee und selbstgeba-
ckenem Kuchen) einfach die Seele baumeln. 

Sportlich aktive gäste profitieren von der Nähe zum Kiefernwald 
zum Joggen, Nordic Walken oder fahrradfahren – und wer kein 
eigenes fahrrad mitgebracht hat, kann sich direkt im hotel ei-
nes der beliebten 7-gang räder der fa. Velo-Express ausleihen.

Landhaus Ellerbrock
friesenstr. 5-7, 25826 St. peter-Ording, t 04863 - 47 82 00
info@landhaus-ellerbrock.de, www.landhaus-ellerbrock.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
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Die Zweite heimat
Am StrAnd zuhAuSe! 

pünktlich zu Ostern eröffnet in St. peter-Ording das premium-
Strandhotel Zweite heimat. direkt hinter den dünen, mit Blick 
aufs Meer, die berühmten pfahlbauten und den Westerhever 
leuchtturm bietet das haus einen persönlichen, familiär ge-
prägten Ort, an dem sich Nordsee-urlauber einfach wohlfühlen 
können. 47 individuell gestaltete Kleine und große Stuben, 
zum größten teil mit Balkon oder terrasse und ausgestattet mit 
stilvollen Möbeln von rivièra Maison, stehen den gästen zur 
Verfügung. Besondere Extras wie eine freistehende Badewanne, 
eine Bibliothek mit Kamin oder sogar eine eigene Sauna mit 
Meerblick definieren den Wellness-gedanken neu und schaffen 
raum für ganz persönliche Wohlfühlmomente. 

das highlight des hauses liegt allerdings unter dem dach: die 
gute Stube vereint alle finessen des hauses und bietet auf 75 
Quadratmetern neben einem separaten Schlafbereich luxuriöses 
penthouse-Wohnen mit Kamin, privater Bibliothek sowie einem 
eigenen Wellnessbereich mit Whirlwanne und verglaster Sau-
na mit Blick bis zum Meer. Auch hier gibt es natürlich einen 
großen Balkon, der vom obersten Stockwerk des hauses einen 
unglaublichen Ausblick bietet.

für das leibliche Wohl sorgt das hauseigene restaurant Esszim-
mer, das frische, regionale Kost auf den tisch bringt. An Schiet-
wetter-tagen oder nach einem langen tag am Strand lockt der 
Wellnessbereich mit zwei Saunen, ruheräumen, sichtgeschütz-
tem Außenbereich und gesichts- und Körperanwendungen mit 
pflegeprodukten von la mer cosmetics. 

hotel Zweite heimat
Am deich 41, 25826 St. peter-Ording
info@hotel-zweiteheimat.de
www.hotel-zweiteheimat.de

Restaurant Esszimmer 
restaurant Esszimmer – so lautet der Name des restaurants im 
hotel Zweite heimat, das ebenfalls Mitte April eröffnen wird. 
und der Name ist programm: hier speist man in gemütlicher At-
mosphäre, fast wie zu hause. regionale und saisonale Speisen 
bestimmen die Speisekarte. Nordsee-Spezialitäten modern in-
terpretiert aber dennoch bodenständig. unkomplizierte ganzta-
gesgastronomie von frühstücksbuffet über eine kleine Mittags-
karte und Kaffee- und Kuchenauswahl am Nachmittag bis hin 
zu einem a-la-carte-Abendmenü für hotel- und externe gäste.

das Esszimmer verfügt über 80 innenplätze inkl. gemütlicher 
Kaminecke und einem großzügigen Außenbereich mit vielen 
Strandkörben sowie einer geschützten, zum teil überdachten 
terrasse und ist ganzjährig geöffnet. An den Abenden empfiehlt 
sich eine reservierung.

das Esszimmer-team freut sich auf Sie!

ÖffnungSzeiten:
Küche täglich 12-22 uhr, 
frühstücksbuffet täglich 
7.30-11 uhr.

Restaurant Esszimmer im hotel Zweite heimat
Am deich 41, 25826 St. peter-Ording
tel 04863 - 47 48 90
info@esszimmer-spo.de
www.esszimmer-spo.de

p.S.: das Esszimmer sucht für die Küche und den Service noch 
team-Verstärkung und freut sich über Bewerbungen (sowohl 
festangestellte als auch Saisonkräfte und Aushilfen).

Restaurant Esszimmer im Hotel Zweite Heimat
Am Deich 41, 25826 St.Peter-Ording, 04863-474890

www.esszimmer-spo.de
Öffnungszeiten täglich von 12-22 Uhr 
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lAmmStelzen Vom dithmArScher SAlzwieSenlAmm 
Auf einem Bunten rüBenmuS

zutAten:
4 lammstelzen
300 g lammknochen
2 El Öl
2 Karotten
200 g Sellerie
2 Zwiebeln
3 El tomatenmark
250 ml rotwein

1 l neutrale Brühe
200 g Kirschtomaten
rosmarin, Knoblauch
pernod
3 El Butter
Stärke
Salz, pfeffer
1 Steckrübe

600 g Kartoffeln
200 g Karotten
1,5 l gemüsebrühe
Salz, pfeffer, etwas Zucker
Muskat
1 Bd. petersilie
1 Bd. Schnittlauch
100 g lauch

für die Sauce die Knochen klein sägen lassen und dann scharf in Öl anbraten. Karotten, 
Sellerie und Zwiebeln grob gewürfelt hinzufügen, mit tomatenmark anschwitzen, mit 
rotwein ablöschen und neutraler Brühe auffüllen. Mit Salz, pfeffer, rosmarin und Knob-
lauch würzen und zum Schluss etwas pernod hinzugeben.

8 Knoblauchzehen pellen, mit einem Messer kleine „Einstiche“ in die lammstelzen schnei-
den und die Knoblauchzehen hinein drücken (spicken). die lammstelzen mit Salz und 
pfeffer gut einreiben und im Ofen in der Sauce bei 180°c ca. 1 bis 1,5 Std. schmoren.

die gar geschmorten lammstelzen aus dem Ofen nehmen und die Sauce passieren (durch 
ein feines Sieb geben), mit 4 cl pernod und Kräutern der provence abschmecken. für die 
Bindung etwas Stärke mit Wasser anrühren, in die Sauce einrühren und aufkochen lassen.

für das rübenmus die rübe, die Kartoffeln und Karotten schälen und in ca. 1 cm große 
Würfel schneiden. die petersilie und den Schnittlauch waschen und fein hacken. den 
lauch waschen, in feinste Streifen schneiden und 2 Minuten ins kochende Wasser geben, 
danach kalt spülen oder in Eiswasser geben (Blanchieren).

die gewürfelten rüben in der gemüsebrühe ca. 15-20 Minuten kochen, in den letzten 5 Mi-
nuten die Kartoffel- und Karottenwürfel hinzugeben. Mit den gewürzen abschmecken. das 
rübenmus stampfen und kurz vor dem Anrichten die Kräuter und den lauch beimengen.

die Kirschtomaten waschen und in der geschmolzenen Butter bei mittlerer temperatur 
leicht bräunen. Mit Salz und pfeffer verfeinern.
rezept von tanja Möller, Kochschule „Bi uns to huus“
das restaurant ist jeden Sonntag und Montag ab 17.30 uhr geöffnet, www.tanja-moeller-kochschule.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

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

Tel. 04863-96630

Exklusive 
Ferienwohnungen

Lille Hus 
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In ruhiger Lage erwarten Sie gemütliche und großzügige 
Hotelzimmer, ein reichhaltiges Frühstücksbuff et, unser 

idyllischer Garten mit Strandkörben sowie eine herzliche und 
sonnige Atmosphäre. Wir freuen uns zu jeder Jahreszeit auf Sie!

Landhaus Ellerbrock
Das charmante Hotel garni mit der besonderen Note

Friesenstraße 5 - 7  ·  25826 Sankt Peter-Ording  ·  Tel.: 04863 - 478200  ·  Fax: 04863 - 47820199
Mail: info@landhaus-ellerbrock.de  ·  URL: www.landhaus-ellerbrock.de


