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Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
wohin man derzeit schaut: Die ernte auf den äckern der region ist mal wieder in 
vollem gange. Für die autofahrer bedeuten die zahllosen traktoren auf der Straße oft 
genug eine geduldsprobe. Doch wir freuen uns auch, dass überall wieder frisches, hei-
misches gemüse zu kaufen ist. und das große erntefest der Dithmarscher ist in vollem 
gange: Vom 16. bis 21. September dreht sich wieder alles um den Kohl. auch in der 
Stadt Kiel feiert man – etwas zeitverzögert – im Oktober mit, bei Platt-Musik von der 
Nordseeküste und grünkohleis.

Für eine andere Spezialität der region ist die Saison bald zuende: Die köstlichen 
Nordseegarnelen ziehen sich in der kalten Jahreszeit in tiefere gewässer zurück. grund 
genug, den „Krabben“ noch einmal die ehre zu erweisen, findet die Stadt husum, und 
veranstaltet im Oktober die husumer Krabbentage mit einer maritim-bunten Meile und 
leckereien aus dem Meer.

Vielleicht haben Sie dabei ja auch gelegenheit, an einer Stadtführung durch die ha-
fenstadt teilzunehmen. Die Straßen und häuser von husum sehen nicht nur malerisch 
schön aus, sondern sie haben auch spannende geschichten zu erzählen. Wussten Sie, 
dass husum einst gar keinen Zugang zum Meer hatte?

auch diesmal finden Sie in aM Meer wieder viele ausflugs- und Shoppingtipps sowie 
kulinarische empfehlungen. Brauchen Sie eine auszeit vom alltag? Wir haben für Sie 
die Mini-Kreuzfahrten von color-line auf der schönen Fährlinie Kiel-Oslo getestet und 
haben festgestellt: hier erwarten Sie echtes Kreuzfahrt-Feeling und wahre erholung!

Wir wünschen ihnen eine entspannte Zeit!

herzlichst, ihre

Fashion & Lifestyle
Concept-Store

GEZEITEN 13°11,
der trendige  Fashion & Lifestyle

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

Kollektionshighlights im Fashion-Olymp!

Ihr neues „Must Have“, Trend-Armbänder, 
coole Styles & Accessoires, wunderschöne 

Fashion von den angesagtesten Labels 
liebevoll für Sie zusammengestellt.

Kommen Sie vorbei, wir freuen uns auf Sie!

Ö� nungszeiten tgl. 10-19 Uhr
verkaufso� ene Sonntage 11-17 Uhr

Dorfstraße 17, 25826 St. Peter-Ording
Tel. 04863 - 703077, www.gezeiten1311.de
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Kreuzfahrten sind derzeit voll im trend. 
ohne auf irgendwelchen Komfort 
verzichten zu müssen, kann man die 
Welt kennenlernen und täglich neue 
orte erkunden. die perfekte Möglichkeit 
für einen Kurzurlaub auf see bieten die 
Mini-Kreuzfahrten von Color line. auf der 
schönen Fährlinie Kiel-oslo erwartet sie 
echtes Kreuzfahrt-Feeling. Wir haben für 
sie den test gemacht und die seereise 
angetreten.

der erSte eindrucK
Wenn color Fantasy oder color Magic ge-
gen 14 uhr im Kieler hafen ablegt, ist 
zunächst gelegenheit, das Schiff in ruhe 
zu erkunden. Der erste eindruck stimmt: 
es ist glänzend sauber und gepflegt, das 
hilfsbereite Personal steht immer für aus-
künfte bereit. Die gemütlichen Kabinen 
gibt es mit oder ohne Meerblick – je nach 
geldbeutel. Die hohen Sicherheitsvorkeh-
rungen in den Kabinen, die modernen 

rettungs- und Brandschutzeinrichtungen, 
der gepflegte eindruck des Schiffes und 
die routinierte crew verhalfen der color 
Magic erst im Juli 2014 zum Sieg im euro-
päischen Fährentest 2014. color Fantasy, 
das Schwesterschiff der color Magic, wur-
de bereits 2005 als testsieger im Fähren-
test ausgezeichnet

Die Kreuzfahrtschiffe bieten unterhal-
tung für jeden geschmack: tagsüber lo-
cken Shopping und Duty Free sowie ein 
umfassendes Sport- und Wellnessange-
bot. Besonders Kinder schätzen die groß-
zügige Badelandschaft, während die er-
wachsenen im color SPa & Fitness center 
mit Sauna und Dampfbad entspannen. 
abends wird auf zwei Decks gefeiert, 
mit live Musik, internationalem Show-
theater, casino, Nightclub oder gemütli-
cher Klaviermusik in einer der Bars. und 
für das abendessen haben Sie die Wahl 
zwischen 12 restaurants und Bars, vom 

gourmet-restaurant über das italieni-
sche restaurant mit Mittelmeer-Flair bis 
hin zur Sports & Burger Bar.

Übrigens: Für die herbstsaison 2014 hat 
die color line zwei neue unterhaltungs-
programme mit gesang, tanz und akro-
batik auf dem Programm. Künstler aus 
bekannten Musicals wie tarzan, Mamma 
Mia oder Fame präsentieren in den Shows 
„Pure Fantasie“ auf der hin- und „Maske-
rade“ auf der rückfahrt inszenierungen 
auf Weltklasse Niveau. Die Shows werden 
jeden abend um 19 und 21 uhr gespielt 
und sind im reisepreis inklusive.

oSlo erleBen
am nächsten Morgen legt das Schiff ge-
gen 10 uhr in Oslo an. Vier Stunden sind 
für die Besichtigung kalkuliert – wenig 
Zeit für Norwegens prächtige haupt-
stadt. Mit der geführten Stadtrundfahrt 
der color line erleben Sie dennoch alle 

Erholung und Abenteuer
die mini-KreuzfAhrten Von color line Von Kiel nAch oSlo
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wichtigen Sehenswürdigkeiten: Die rou-
te führt Sie durch das Zentrum Oslos an 
Oper, rathaus und Schloss vorbei, zum 
Wikingerschiffmuseum und bis hinauf 
zur beeindruckenden Skisprungschanze 
holmenkollen, dem höchsten Punkt Os-
los. Von hier haben Sie einen fantasti-
schen rundumblick über die Stadt und 
den Fjord. auf dem rückweg geht es in 
den berühmten Vigeland Park, dessen ge-
waltigen Skulpturen des Künstlers gustav 
Vigeland den Kreislauf des menschlichen 
lebens darstellen.

Bei der ausfahrt aus dem Osloer hafen 
sollten Sie sich nicht nehmen lassen, die 
aussicht auf den wunderschönen Oslo-fjord 
zu genießen. Den besten Blick vom Schiff 
haben Sie auf dem Observation Deck. hier 
erfahren Sie auch, zu welchen uhrzeiten 
das Schiff die highlights auf der Strecke 
passiert: eindrucksvoll sind beispielswei-
se die gefängnisinsel Bastøy, die Festung 

Oscarsburg oder das leuchtfeuer Dyna Fyr. 
Nicht verpassen sollten Sie die Passage der 
großen Beltbrücke, unter der das Schiff ge-
rade so hindurchzupassen scheint.

themenfAhrten im herBSt
Für ihr unvergessliches Kreuzfahrterlebnis 
hat color line in diesem herbst unter-
schiedliche themenfahrten im angebot. 
„Besser als Fliegen“ heißt es, wenn am 
31. Oktober 2014 lotto King Karl an Bord 
der color Magic geht. live und unplugged 
spielt der Sänger für seine Fans auf See 
und gibt eine autogrammstunde „zum an-
fassen“. Bei der Mini-Kreuzfahrt „Jazz“ am 
2.-4. November 2014 können Sie sich auf 
atemberaubende Jazz-Konzerte mit De-
nise gordon, 8 to the Bar und „Papa“ hie-
bers Dixie Schieber freuen. und für Fami-
lien hat die color line in den herbstferien 
ein ganz besonderes angebot: Vom 6. bis 
31. Oktober 2014 reisen kleine Matrosen 
auf der Mini-Kreuzfahrt gratis mit.

Weitere informAtionen:
Color Line Servicecenter
t 0431 - 7300 100 (tägl. 8-22 uhr)
servicecenter@colorline.de
www.colorline.de
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Husumer Herbst-Highlights
herzlich willkommen in der gemütlichen 
Nordsee-hafenstadt. Der herbst wird bunt 
und lädt zu abwechslungsreichen höhepunk-
ten ein: im September wird es spielerisch. 
Dann entführt das internationale Figuren-
theaterfestival „pole poppenspäler tage“ 
seine gäste in die fantastische Welt der Mari-
onetten, handpuppen, Schatten- und tisch-
figuren (12.-21.09.2014). informationen 
zu den rund 60 Vorstellungen gibt es unter 
www.pole-poppenspaeler.de. 

in diesem Jahr feiert ein ganz neues Kultur-
ereignis Premiere. Das viertägige Kultur 
21 festival im Nordseecongresscentrum 
(Ncc) widmet sich dem leben im 21. Jahr-
hundert (25.-28.09.2014). aktuelle Kunst, 
gesellschaftliche trends und modernes De-
sign sind dabei das Motto. Das vollständi-
ge Programm rund um Musik, ausstellung, 
thementag für Kinder, Workshop, span-
nende gastauftritte, z.B. von  BeN (KiKa) 
oder David Precht (ZDF) finden Sie unter 
www.kultur21-festival.de. 

Die husumer filmtage hingegen werden 
bereits seit 1986 veranstaltet. es handelt 
sich um eine Filmschau ohne Wettbewerbs-

charakter, bei der das Schwerpunktthema 
zu literaten oder Filmschaffenden jährlich 
wechselt. auf dem Programm stehen zudem 
Filme mit Schleswig-holstein-Bezug, neue 
deutsche Filme, Kurz- sowie Kinderfilme.  im 
29. Jahr stehen die themen „erster Welt-
krieg“ und „Big Data“ im Vordergrund (02.-
08.10.2014). www.husumer-filmtage.de. 

alljährlich im Oktober finden den Nordsee-
krabben zu ehren die husumer Krabbentage 
statt (18./19.10.2014). Besucher erwartet 
eine maritim-bunte Meile am hafen. „ern-
tefrisch“ gibt es die leckereien aus dem 
Meer dann direkt vom Krabbenkutter. Zu 
den höhepunkten gehören ein Kunsthand-
werkermarkt, die Krabbenpul-Meisterschaft 
und der verkaufsoffene Sonntag, der zu 
entspannt-maritimem Bummeln einlädt. 
www.krabbentage-husum.de 

erleben Sie die Westküstenmetropole hu-
sum und die Ferienregion husumer Bucht 
auch bei einem herbstlichen Spaziergang 
durch den Schlosspark oder bei einer Fahr-
radtour vorbei an Deich & reet. testen Sie 
ihr geschick beim Drachensteigen und ge-
nießen Sie die frische Nordsee-luft…

Wir freuen uns auf Sie!

Weitere informationen rund um den urlaub 
in der husumer Bucht erhalten Sie bei:

Tourismus und Stadtmarketing
Husum GmbH
großstraße 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

Öffentliche StAdtführungen
Mo bis Sa um 14.30 uhr
Di/Do und jeden ersten Sa im Monat: 
inklusive Stadtrundfahrt im historischen 
Postbus

nAchtWächter-rundgAng
Di um 20 uhr, gruppen auf anfrage

treffpunkt: historisches rathaus
großstraße 27 (Marktplatz)
Mindestteilnehmerzahl: 6 Personen;
eine Voranmeldung ist nicht erforderlich 
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VerAnStAltungen in huSum / huSumer Bucht (AuSzug)

31. internationales figurentheater-
festival ‚pole poppenspäler tage’ 2014 
Fr, 12. bis So, 21. September
Diverse Veranstaltungsorte

cAVeWomAn - theater-comedy mit 
Stefanie B. fritz
Sa, 20. September, 20 uhr 
Nordseecongresscentrum (Ncc), husum

hoyersworter Apfelfest
Sa, 20. und So, 21. September,
11 bis 18 uhr
herrenhaus hoyerswort, Oldenswort

husumer fischmarkt
So, 21. September, 9 bis 17 uhr
hafen husum

Kultur 21 - festival 
Do, 25. bis So, 28. September
Nordseecongresscentrum (Ncc), husum

29. husumer filmtage
Do, 02. bis Mi, 08. Oktober
Kino-center husum

nordfriesische lesungen:
gisa pauly „Strandläufer“ 
Fr, 3. Oktober,  20 uhr
Nordseecongresscentrum (Ncc), husum

Verkaufsoffener Sonntag (12-17 uhr)
So, 05. Oktober
innenstadt, husum

1. Sinfoniekonzert für husum
Do, 09. Oktober, 20 uhr
Nordseecongresscentrum (Ncc), husum

husumer fischmarkt –
letzter termin der Saison 2014
So, 12. Oktober, 9 bis 17 uhr
hafen husum

husumer Krabbentage – mit 
verkaufsoffenem Sonntag (12-17 uhr)
Sa, 18. & So, 19. Oktober
hafen & innenstadt, husum

12. traktorado –
internationale modelltraktoren-messe
So, 19. Oktober, 10 bis 18 uhr
Messe husum & congress, husum

gaming festival „nordic games
convention Bootcamp 2014“
Fr-So, 24.-26.Oktober
Nordseecongresscentrum (Ncc), husum

Sh landestheater: Schauspiel:
Von mäusen und menschen
Di, 28. Oktober, 20 uhr
husumhus, husum

Barock-Konzert: c.p.e. Bach & co
Fr, 31. Oktober, 19:30 uhr
herrenhaus hoyerswort, Oldenswort

Konzert: theodor Storms chor
„chorballaden der romantik“
So, 02. November, 17 uhr
Nordseecongresscentrum (Ncc), husum

live in concert: 
musikzug Alt duvenstedt 
So, 09. November, 16 uhr
Nordseecongresscentrum (Ncc), husum

litteraturfest.nu (literaturfestival in 
der deutsch-dänischen grenzregion)
Mo, 10. bis So, 16. November
u.a. Stadtbibliothek husum

Sh landestheater: Schauspiel:
Kleiner mann, was nun?
Mi, 12. November, 20 uhr
husumhus, husum

2. Sinfoniekonzert mit dem Schleswig- 
holsteinischen Sinfonieorchester
Do, 13. November, 20 uhr
Nordseecongresscentrum (Ncc), husum

märchenstunde für erwachsene
im Kaminzimmer
Sa, 15. November, 16 uhr
herrenhaus hoyerswort, Oldenswort 

6. husumer-comedy-tage: 
damenlikörchor – „Sekt und lachs 
und rock‘n‘roll“
Sa, 15. November, 20 uhr
Nordseecongresscentrum (Ncc), husum

mehr informAtionen und VerAn-
StAltungStermine finden Sie unter: 
WWW.huSum-touriSmuS.de

termin-VorSchAu

20.-22. November
5th european minority film festival 
große Filme kleiner Völker
www.minority-film.net

24. November - 28. Dezember
husumer Weihnachtsmarkt
lichterglanz in der Nordsee-
Weihnachtsstadt
www.husum-tourismus.de

28. November - 04. Januar
husumer eiszeit
eislaufbahn & zauberhafte Winterwelt
www.husum-eiszeit.de 

neu: StAdtreiSeführer huSum

Der Stadtreiseführer 2014/2015 informiert 
auf 150 Seiten kompakt und unterhaltsam 
über husum. Neben tipps zu Sehens-
würdigkeiten, Museen und Kulturleben 
gibt er einen Überblick über einkaufs-
möglichkeiten, gastronomie, Wirtschaft 
sowie Freizeitangebote und Veranstal-
tungshighlights. Der neue reiseführer 
ist kostenfrei erhältlich in der tourist 
information husum oder online unter: 
www.stadtreiseführer-husum.de.

husuM | 09
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husums malerischer hafen gehört an der Schleswig-holsteini-
schen Nordseeküste zu den touristischen anziehungspunkten. 
umgeben von gemütlichen cafés und geschäften lädt die ha-
fenmeile zum Flanieren ein, während die Nordseebrise einen 
frischen Meeresduft in die Stadt weht.

der zugAng zum meer
Der hafen spielte in der entstehung husums eine Schlüsselrolle. 
ursprünglich lag der Ort gar nicht direkt am Meer. Noch bis ins 
14. Jahrhundert waren dem nordfriesischen Festland noch zahl-
reiche inseln, halligen und Marschen vorgelagert, uthlande ge-
nannt. Doch stetig nagte die Nordsee an der Küstenlandschaft. 
Mehrfach erhob sie sich bei Sturm über das land und raubte den 
Bewohnern Besitz und leben. eine besonders heftige Sturmflut 
tobte 1362 über den uthlanden: Die „grote Mandränke“ zerriss 
das land förmlich und löschte ganze inseln aus – darunter auch 
das sagenumwobene rungholt, das im Meer versank.

Doch für die husumer bedeutete die Sturmflut ein glücksfall: 
ihnen hatte sich der Zugang zum offenen Meer eröffnet. Sie bau-
ten einen hafen, richteten einen Markt ein und bald entwickelte 
sich ein blühender handel. um 1500 hatte husum sich bereits 
zum bedeutendsten handelsplatz des Nordens entwickelt.

der ViehhAndel
Zugute kam den husumern dabei auch der anschluss an den 
westlichen ausläufer des Ochsenwegs, der zentralen Verkehrs-
ader in Schleswig-holstein. Die handelsroute zwischen Däne-
mark und Norddeutschland hat wahrscheinlich schon in der 
Bronzezeit seine ursprünge. Für die husumer hatte sie eine 
besondere Bedeutung durch den Viehhandel. Über die meist 
unbefestigten Wege trieben Viehhändler Magervieh, das von 
den kargen heideflächen in Süddänemark stammte, bis an die 
Schleswig-holsteinische Westküste. Die tagelangen Märsche 
waren eine tortur für das Vieh, das oft stark abgemagert vor 
husum ankam.

Doch hier betrachtete man die rinder als eine art geldanlage, 
wie heute den aktienhandel, hatte man doch wenig arbeit mit 
den tieren. Jeder, der etwas geld zur Verfügung hatte, kaufte 
sich Vieh und stellte es bei Bauern mit großen Marschflächen 
in Pension. auf den fetten Weiden entwickelte sich das Vieh 
den Sommer über hervorragend und konnte gegen herbst als 
Schlachtvieh weiterverkauft werden. Dass herzog Johann adolf 
von gottorf dem Flecken husum im Jahre 1603 das Stadtrecht 
verlieh, hat der hafenort in besonderem Maße dem Viehhandel 
zu verdanken.

Viehtrieb durch die Neustadt
Auf den Spuren der VergAngenheit in der hAfen- und hAndelSStAdt huSum
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einen weiteren höhepunkt erlebte der 
husumer Viehhandel in der ersten hälfte 
des 19. Jahrhunderts. in zentraler lage 
nördlich des Schlossgartens entstand ein 
großer Marktplatz für Fettvieh, das von 
hier und im Nachbarort tönning für den 
transport in die großen Ballungsräume 
und nach england verschifft wurde. Nach 
1945 platzierte die Stadt husum einen 
ehemaligen hangar vom aufgegebenen 
husumer Flugplatz hierher. Dieser nahm 
als Mehrzweckhalle teile des Viehmark-
tes auf und verlieh ihm ein markantes 
erscheinungsbild.

Die Straße Neustadt bestand zu dieser 
Zeit fast ausschließlich aus gasthöfen 
und Kneipen für die Viehhändler und 
-treiber mit rückwärtigen Stallanlagen 
für die tiere. Nicht wenige treiber ver-
loren hier beim Kartenspiel ihren lohn 
für die tagelangen Viehtriebe – oder 
vervielfachten ihren gewinn, wenn sie 
geschickt waren. an Markttagen trieben 
sie ihr Vieh zum Viehmarkt. Dabei stell-
ten sie bereits einige Stunden zuvor das 
Füttern und tränken der tiere ein, um 
die Verschmutzung der Straße durch den 
tierkot einzuschränken.

dAS ende deS huSumer 
ViehmArKteS
Der Bau von eisenbahnlinien in der zwei-
ten hälfte des 19. Jahrhunderts verän-
derte den Viehhandel völlig. es war der 
Beginn eines großen Strukturwandels 
in der landwirtschaft. Statt auf Vieh-
trieben wurden die herden direkt aus 
der Bahn per Schiff weitertransportiert. 

Dadurch änderten sich allmählich auch 
die Vermarktungswege und die großen 
Viehmärkte verloren an Bedeutung. 1970 
stellte man den husumer Viehmarkt 
schließlich ein. Stattdessen etablierte 
sich am westlichen Stadtrand ein großer 
Schlachthof, der heute zu einem mächti-
gen dänischen Konzern gehört.“

So manchem alteingesessenen husumer 
ist der Viehtrieb durch die Neustadt in 
guter erinnerung. und auch wenn der 
große Marktplatz nördlich des Schloss-
gartens inzwischen mit Kreishaus und 
einer Wohnanlage des roten Kreuzes neu 
bebaut ist, lassen sich bei einem Stadt-
rundgang noch Spuren des Viehhandels 
entdecken. Stählerne Ochsen-Figuren 
in der Neustadt, in der sich einst eine 
Kneipe an die andere reihte, sollen an die 
Zeiten der großen Viehtriebe erinnern. 
Bei genauem hinsehen entdeckt man 
auf der rückseite der Neustadt Überreste 
der alten Stallgebäude. Das prachtvolle 
Westbank-gebäude, einst die wichtigste 
Bank der Viehhändler, ist heute fast un-
verändert als hotel erhalten. Selbst der 
tine-Brunnen, das Wahrzeichen husums, 
trägt vier Ochsenköpfe in gedenken der 
alten Zeiten.
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Die Kleine lachmöwe bietet eine große Vielfalt mit über 25 ver-
schiedenen trendmarken aus Skandinavien, großbritannien und 
Deutschland. Sie finden bei uns natürlich absolute lieblings-
teile, wie z.B. Shirts oder traumhafte Kleider aus nordischen 
ländern, gOtS (global organic trade strandards) zertifizierte 
fairtrade Mode und aus schadstofffreier Biobaumwolle herge-
stellte Baby- und Kindermode.

inzwischen sind die neuen herbst-/Winterkollektionen vollstän-
dig eingetroffen und es ist mal wieder wunderschön anzusehen, 
welch großes Sortiment für Jedermann wir anzubieten haben! Sie 
umfasst ein umfangreiches Sortiment trendig ausgewählter Mar-
ken wie z.B. elkline und Danefae. Wir haben uns selbst überzeugt 
und empfehlen gerne das bewährte Zip-in-Prinzip von finkid und 
finside, finnische Mode für Kinder und stilbewusste Frauen.

Für alle Natur- und Outdoorfreunde führen wir die Firma Mufflon 
aus der Nähe von Bad Segeberg mit wetterbeständigen Wal-
kjacken für Damen und herren, aber ideal auch für Waldkin-
dergarten Kinder. Dazu immer kombinierbar dänische Schuhe 
und Stiefel der Firma Duckfeet in herrlichen herbstfarben. Pas-
send zur Jahreszeit haben wir eine große auswahl an regen-, 
Schnee- und Matschkleidung. ebenso wasserdichte Schuhe und 
gefütterte Stiefel. unser neues highlight sind die Magic gummi-
stiefel von aigle mit Sternen, die sich bei Nässe verfärben – da 
macht regenwetter doppelt Spaß! 

AKtionStermin:
20./21. September Schnäppchenmarkt auf dem Meldorfer 
rathausplatz von 10-17 uhr – Viele herbst/Winter-Produkte 
zwischen 30 und 50% reduziert!
Waldwoche 13.-21. September - auf ihren einkauf von Out-
doorkleidung im Wert von mind. 150,- euro bei uns im geschäft 
gibt es ein elkline robin hood oder einhorn Shirt ´drauf zu!

Kleine Lachmöwe
Besonders nordisch, natürlich!
Öffnungszeiten: Mo, Mi, Sa 9-13 uhr. Di, Do, Fr 9-18 uhr
Zingelstr. 16 (untere Fußgängerzone), 25704 Meldorf
t 04832 – 600 4224, www.kleine-lachmöwe.de

Herbst-/Winter Kollektionen eingetroffen!
SKAndinAViSche modeWelt für Kinder & erWAchSene

Indoor-Spiel-Erlebnis
dAS grÖSSte WAl-geBäude der Welt

im Wal Willi dreht sich alles um den Spaßfaktor für groß und Klein. 
und der ist gewaltig, bei jedem Wetter. Willi, der Spiele-Wal am 

hafen von Friedrichs-
koog, ist Dithmarschens 
modernster Spielpark und 
fasziniert Besucher mit 
seinem abwechslungsrei-
chen innenleben: Neue 
Spielattraktionen, wie die 
Bumper cars, die ri-ra 

rollenrutsche und der 16m-Dschungelrun, aber auch das rie-
sengroße Klettergerüst, die elektro-cartbahn und der riesen-Wal 
„Schnappi“ 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 ruhezonen 
zur Verfügung.

geöffnet hat der Willi in den Sh-Ferien von 10:00 bis 19:00 uhr.

Familien-Indoorspielepark Wal Willi
am hafen 10, 25718 Friedrichskoog
t 04854 – 904660
www.wal-friedrichskoog.de
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Kreative Kohl-Gerichte
tAnjA mÖllerS reStAurAnt und cAfé

Passend zur Jahreszeit serviert tanja Möller in ihrem restaurant 
„Bi uns to hus“ im September  kreative Kohl-gerichte. Dabei 
legt sie viel Wert auf hochwertige Produkte aus der region, zum 
Beispiel Wirsingkohl in Kombination mit frischem Fisch.

und auch im land-café kommt Kohl auf den tisch: unter dem 
historischen reetdach gibt es nicht nur hausgemachte torten 
und Kuchen, sondern auch herzhaftes Kohl- und Sauerkrautbrot 
aus der eigenen Backstube.

ÖffnungSzeiten:
café: Fr, Sa und So von 14-18 uhr
restaurant – à la carte: ganzjährig So und Mo ab 17.30 uhr, 
während der Kohltage vom 16.-21. September 2014 mittags ab 
11.30 uhr und abends ab 17.30 uhr.

Kochschule, Restaurant & Café 
„Bi uns To Huus“
reveler Weg 6
25764 Schülperweide
t 04833 – 42 92 24
www.tanja-moeller-kochschule.de

termine in der KochSchule „Bi unS to huuS“
13.09.2014 Vegane Küche 69,- euro
16.-21.09.2014  Kohltage (jeden Mittag und abend geöffnet)
26.09.2014 Weinprobe 25,- euro/Person
27.09.2014 Kohl-Kochkurs 59,- euro/Person
02.10.2014 Klütenfest 16,- euro/Person
03.10.2014 Wild-Kochkurs 75,- euro/Person
04.10.2014 Käse-Menü & Wein-Verkostung 75,- euro/Person
11.10.2014 Deich und Meer 130,- euro/Person
16.10.2014 Kota-Kochkurs 89,- euro/Person
17.10.2014 Österreichische Köstlichkeiten 69,- euro/Person
23.10.2014 Fingerfood, tapas & Brunchideen 85,- euro/Person
24.10.2014 Pasta - Pasta - Pasta 39,- euro/Person
30.10.2014 thermomix-Kochkurs 39,- euro/Person

in der august-ausgabe von „am Meer“ berichteten wir von ei-
ner neuen attraktion in Meldorf: „ein hauch von Jurassic-Park“ 
im BernsteinZimmer! es geht dabei um eine Sonderaktion in 
dem Fachgeschäft, bei der Bernsteine mit insekteneinschlüssen 
(inklusen) angeboten werden. Diese besonderen Steine werden 
jeweils zusammen mit einer wissenschaftlichen Bestimmung der 
inkluse, diversen Mikrofotos von den einschlüssen und einem 
garantiezertifikat angeboten. Zahlreiche Sammler haben bereits 
dieses besondere chance wahrgenommen und ein Objekt ihrer 
Begierde erworben.

Dies alles hat natürlich auch seinen Preis. eine solche inkluse 
geht schnell für einen dreistelligen Betrag über den tresen. Dies 
ist zwar ein angemessener Preis für einen passionierten Samm-
ler, doch für einen jungen Schüler oder Studenten, der gerade 
sein interesse für die Paläontologie entdeckt hat, sind diese 
Steine fast unerschwinglich.

Wegen der Nachfrage auch nach günstigen Objekten haben die 
inhaber des BernsteinZimmers, Monika und Knut rudloff, reagiert 
und bieten ab sofort auch besonders preiswerte inklusen für ein-
steiger an. es sind ebenso schöne einschlüsse, wie Mücken, Flie-
gen oder ameisen, die nun schon ab 15,- euro zu haben sind.

auf eine wissenschaftliche Bestimmung, Fotos oder ein Zertifikat 
muss man bei diesem Sonderpreis freilich verzichten. Doch als 
besonderer Service wird jedes Objekt in einer lupendose gelie-
fert, um alle Details der inkluse mit bloßem auge zu erkennen.

meldorfer BernsteinZimmer
Zingelstr. 39 (Fußgängerzone), 25704 Meldorf
tel. 0 48 32 – 52 40
Mo - Fr. von 10 – 18 uhr, Sa. 10 – 13 uhr
info@nordschmuck.de, www.nordschmuck.de

Neues aus dem meldorfer BernsteinZimmer
inKluSenSteine jetzt Auch für den Kleinen geldBeutel

Knut rudloff vom Meldorfer 
BernsteinZimmer mit den 
neuen inklusen-lupendosen
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Für ein sicheres leben an unseren Küsten hat das land Schles-
wig-holstein in Büsum auf einer länge von ca. 2,7 km den lan-
desschutzdeich verstärken lassen. Die zwei Jahre andauernde 
Bauzeit wurde außerdem zum anlass genommen, die infrastruk-
tur auszubauen. Von der Mole bis zur Perlebucht zeichnet sich 
Büsum jetzt mit neuen barrierefreien und breiten Promenaden, 
Übergängen, ruhe- und Serviceflächen aus.

Schaut man genauer hin, erkennt man, dass sich nach der um-
fassenden Sanierung so einiges gewandelt hat. Breite Prome-
naden und neue Sitzgelegenheiten in strahlendem Weiß laden 
sowohl zu entspannten Spaziergängen als auch zum Verweilen 
mit traumhaftem Blick auf die Nordsee ein. und auch das herz-
stück, die Watt-tribüne am Büsumer hauptstrand, wurde neu 
gestaltet, das Design perfekt abgestimmt auf das der neuen 
Familienlagune. Die gestaltung der einzelnen ebenen wurde an 
die Struktur des Wattbodens angepasst und am Deichfuß führt 
eine 16 m breite treppe direkt ins Watt.

Neue geländer umrahmen die Brücken und Zugänge zum Deich 
und in den Boden eingelassene leuchten weisen den Weg in 
der Dämmerung. und auch die lang ersehnten (Fuß-)Duschen 
in modernen Farben sind bereits installiert und weisen trink-
wasserqualität auf. Für noch mehr Kundenservice stehen auf der 
Deichpromenade ab sofort neue informationshütten, die über 
das Weltnaturerbe Wattenmeer oder aktionen am Strand infor-
mieren. und neue Wegweiser an den aufgängen zum Deich und 
auf der Deichkrone helfen bei der Orientierung.

Tourismus marketing Service Büsum GmbH
im gäste- und Veranstaltungszentrum
Südstrand 11, 25761 Nordsee-heilbad Büsum
t 04834 - 909 114, www.buesum.de

Büsum präsentiert den neuen Hauptstrand
Vollendung der neuen WASSerKAnte



manfred degen
16. September 20.00 uhr
gäste- und Veranstaltungszentrum

dithmarscher heimatabend
19. September 19.30 uhr
gäste- und Veranstaltungszentrum

dithmarscher Kohlmarkt
20. September ab 11.00 uhr
ankerplatz

10. oldtimer- & uS-car-treffen
21. September 11.00-17.00 uhr
am Fischereihafen

Büsumer theotermoker
„een beten schwul is cool“
8. Oktober 20.00 uhr
gäste- und Veranstaltungszentrum

hamburger engelsaal
„hildegard Knef“
15. Oktober 20.00 uhr
gäste- und Veranstaltungszentrum

KinderVerAnStAltungen:

drachenfest
3. Oktober 11.00 – 17.00 uhr
hauptstrand

Kindertheater „Kreuz & Quer“
14. Oktober 16.00 uhr
gäste- und Veranstaltungszentrum

10. Büsumer Oldtimer- 
& US-Car-Treffen

SONNTAG, 21.09.14
10:00 - 17:00 Uhr, Hafeninsel

TEILNAHME KOSTENLOS!
Veranstalter: Tourismus Marketing Service Büsum GmbH, 
Südstrand 11, 25761 Büsum, Tel. 04834/909292, www.büsum.de

VerAnStAltungen in BüSum Vom 15. SeptemBer BiS 15. oKtoBer

BüsuM | 15
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Die 18. Zandertage vom 
04. bis 26. Oktober
in der eider-treene-Sorge-region und in BüSum

Während im September noch die Kohltage mit „kohlinarischen“ 
Spezialitäten locken, bereiten sich die teilnehmenden gastro-
nomiebetriebe schon wieder auf das nächste event vor: Die 18. 
Zandertage. holger heß, bekannt aus dem Kochstudio der NDr 1 
Welle Nord, entwickelte vor 18 Jahren die aktion für die region 
eider-treene-Sorge, für die er sogar den dritten Platz für inno-
vative gastronomie erhielt.

holger heß verarbeitet in seiner Küche alles, was die region 
produziert und Flüsse und Meere hergeben. „Frische ist unser 
oberstes gebot, dafür verbürge ich mich,“ so der „Vater der 
Zandertage“.

als Küchenchef und geschäftsführer in der „Friesen Deel“ hat 
heß die Zandertage nun auch nach Büsum geholt. Zu seiner gro-
ßen Freude konnte er auch Dirk Wittig vom hotel „tum Stüür-
mann“ für die aktion begeistern. Vom 4. bis zum 26. Oktober 
bieten beide Betriebe ihren gästen abwechslungsreiche Zander-
gerichte und machen aus der hafenstraße die „Zanderstraße“.

auch in den teilnehmenden Betrieben in der eider-treene-Sorge 
region dreht sich dann wieder alles um den Zander, mit bewährten 

und neuen gerichten. 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 wegzudenkender Speisefisch. lassen Sie sich 
von unseren Zanderkreationen überzeugen! Die teams vom ho-
tel „Zum Stüürmann“ und dem restaurant „Friesen Deel“ freuen 
sich auf reichlichen Besuch.

tiPP: Sowohl zu den Kohltagen als auch zu den Zandertagen 
sollten Sie unbedingt rechtzeitig reservieren! Weitere informa-
tionen unter www.zandertage.de.

Auch folgende BetrieBe führen die zAndertAge 
durch:

Hotel „Zum goldenen Anker“
am hafen 32, 25832 tönning 
t 04861 - 218, www.hotel-goldener-anker.de 

Restaurant „Hohner Fähre“
hohner Fähre 1, 24799 Friedrichsgraben 
t 04339 - 999 99 16, www.hohner-faehre.com 

Hotel „Zur Doppeleiche“
hohe Straße 11, 24806 hohn 
t 04335 - 515, www.doppeleiche.de 

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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	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

160
Empfehlungen für Ihren Büsum-Urlaub

Commedia-Service 
in Wöhrden
„Wir mAchen ihr leBen einfAch, mit mehr SerVice!“

Wer sich heutzutage im „Mobilen Dschungel“ noch zurechtfin-
den möchte, ist bei der Firma comMedia-Service gut aufgeho-
ben. auf über 10 Jahre erfahrung in der Betreuung von Firmen- 
und Privatkunden sowie dem öffentlichen Sektor kann die Firma 
zurückblicken, frei nach dem Motto „Wir verkaufen nicht nur 
computer, wir kennen uns auch damit aus!“

Die Firma comMedia-Service bietet maßgeschneiderte lösungen 
rund um computer, Notebooks und Zubehör an. Mit seinem um-
fangreichen Wissen aus über 20 Jahren computererfahrung kann 
Sascha hentschel seine Kunden seit 2010 auch in Wöhrden in 
Dithmarschen fachkundig beraten, während seine Frau andrea 
hentschel-gertz für den Kreativbereich und die administrative 
Betreuung zuständig ist. ein Vor-Ort-Service ist ebenso selbst-
verständlich wie die Möglichkeit individueller it-Schulungen im 
privaten Bereich oder als Mitarbeiterschulung für Firmenkunden.

Daneben gehören zum Service auch die reparatur von handys 
oder tablets, beispielsweise der austausch von Display oder 
akku oder nach einem Wasserschaden, der Verkauf und die ein-
richtung von alarmanlagen und Video Überwachungssystemen, 
die Datensicherung und -rettung sowie der Verkauf und die ein-
richtung von Netzwerken, Serveranlagen oder telefonanlagen. 
außerdem ist hier Zubehör wie Software für Betriebssysteme bis 
hin zum Virenschutzprogramm, Druckerpapier und Schreibwa-
ren, exklusive Designer-Notebooktaschen für Sie und ihn und 
vieles mehr erhältlich. 

Mit großem Fachwissen verkauft comMedia-Service auch apple-
Produkte wie iMac, Macbook, ipad und iphone und ist auch bei 
der einrichtung und reparatur behilflich. Neben dem Wöhrdener 
ladenlokal in der chausseestraße 12 mit kostenlosen Kunden-
parkplätzen besitzt die Firma comMedia-Service eine eigene 
Werkstatt für die reparatur der computer.

ÖffnungSzeiten:
Mo, Di, Do und Fr 9-12 und 14-18 uhr
Mi 9-12 uhr
Sa 9-14 uhr

Commedia-Service
inh. andrea hentschel-gertz
chausseestraße 12
25797 Wöhrden
t 04839 – 953 06 32
www.commedia-service.de
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Vergessen Sie den alltagsstress und gönnen Sie sich einen 
perfekten tag: am Sonntag, den 28. September verwandelt 
Wohnideen Mehl sich in eine entspannungsoase für die Frau mit 
vielen schönen und besonderen Überraschungen. Bei Zwiebel-
kuchen und Federweißem geben zwei Modenschauen mit den 
neuen Kollektionen von nü und friendtex um jeweils 14 und 
16 uhr anregung dafür, was Frau im herbst und Winter trägt. 
Für sportliche unterhaltung sorgt das Fitnessstudio Meldorf mit 
einer Zumbavorführung.

Die tages-Beauty-Farm von telse Körner aus itzehoe ist mit ei-
nem infostand vertreten, sie verspricht Pflege, erholung und 
entspannung für Körper, geist und Seele. lassen Sie sich bei ei-
ner typ- und Farbberatung vor Ort anregen oder informieren Sie 
sich über die Stoffwechselkontrolle mit top-figura aus itzehoe! 
Die Schmuckdesignerin von elkes Perlenschatz zeigt ihre selbst-
gemachten Perlenketten, und auch goldschmiedemeisterin Bir-
git Küchler, die mit ihrem „laden im laden“ bei Wohnideen 
Mehl schon lange bekannt ist, ist natürlich anwesend, um ihre 
Kundinnen persönlich zu beraten.

Wohnideen Mehl in Nindorf bei Meldorf bietet hochwertige und 
ausgesuchte garten- und Wohnmöbel sowie Mode in familiärem 
ambiente. Die edlen ledermöbel und aufsehenerregenden Desi-
gnerstücke der hauseigenen „Vintage-line“ kombiniert inhabe-
rin Manuela Mehl mit besonderen accessoires, grünpflanzen und 
viel liebe zum Detail zu gemütlichen Wohnlandschaften.

inmitten der ausstellung lädt ein café mit duftendem Kaffee 
und Kuchen dazu ein, zur ruhe zu kommen und die vielen ideen 
noch einmal revue passieren zu lassen. lassen Sie sich inspi-
rieren!

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

Der Tag für die Frau am 28. September 2014
Wohnideen mehl VerWAndelt Sich in eine WohlfühloASe
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Zum 26sten mal:
Kiels Längste Nacht am 25. Oktober 2014
die holstEntÖrn Einkaufspassage, Karstadt Kiel, der 
sophienhof und die Querpassage präsentieren am 25. oktober 
2014 die Mega-Party „KIEls lÄngstE naCht“. Mit großem 
staraufgebot findet die traditionelle Kieler Kult-Veranstaltung 
anlässlich der Zeitumstellung statt.

Mit DaBei SiND DieSeS Jahr iM hOlSteNtÖrN:

electric light orcheStrA clASSicS
by Phil Bates & Band & the Berlin String ensemble

elO – das electric light Orchestra gehört zu den größten Bands 
der Pop- und rockgeschichte weltweit. erstmals wurden ab 
Mitte der 70er Jahre rock- und Klassikelemente vermischt. 
heraus kamen dabei Welthits wie „Don`t Bring Me Down“, 
„livin thing“, „turn to Stone“, „hold On tight“ und viele mehr. 

Der britische gitarrist und Sänger Phil Bates gehörte zum zwei-
ten lineup der Band nach dem ausscheiden von Jeff lynne – in 
Kiel präsentiert er die großen elO-hits mit 10köpfiger Band.

iXi & die SugArdAddieS
ixi & die Sugardaddies beginnen eine Zeitreise durch die 60er 
bis zu den 90er Jahren, nur große Songs großer Künstler. iXi ist 
vielen noch aus den Zeiten der Neuen Deutschen Welle bekannt: 
Mit „Knutschfleck“ verkaufte sie millionenfach Singles, und 
einer ihrer Sugardaddies ist allen Kielern wohlbekannt: achim 
Schlufter, ehemaliger r.Sh- und radio NOra-Moderator, Darstel-
ler der comedy-Figur Peter Petersen und seit Jahren in der rolle 
des asmus Bremer zu hause.

tin lizzY 
tin lizzy sind eine der großen Party-garanten in Norddeutsch-
land. Klarer Sound, perfekte Darbietung und ein repertoire das 
über tage gehen könnte. Über sieben Stunden ist die coverband 
bei Kiels längster Nacht am Start.

rAndY
Die Kieler Kultband raNDY stand schon im vergangenen Jahr in 
unserem angebot. Da es aus gründen des Namensrechtes nicht 
möglich war, eine 3er-Besetzung unplugged für die raucher-
lounge zu rekrutieren, steht in diesem Jahr die KOMPlette Band 
(unplugged) für die Nacht in der raucherlounge zur Verfügung.
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Dithmarschen ist eine landschaft mit besonderem charakter. 
Die landwirtschaft spielt hier eine große rolle. Mit einer anbau-
fläche von 2.800 hektar und einer erntekapazität von jährlich 
80 Millionen Kohlköpfen ist Dithmarschen das größte geschlos-
sene Kohlanbaugebiet europas – ein guter grund, dem Kohl die 
Bedeutung zukommen zu lassen, die er verdient.

Deshalb feiern wir bereits zum siebzehnten Mal die Dithmar-
scher Kohltage, die seinerzeit den regional- und Bauernmarkt 
initiierten und sich nun als teil dieser Veranstaltung sehen, ei-
nem traditionellen highlight im herbst eines jeden Jahres. Die 
hOlSteNtÖrN einkaufspassage steht dabei ganz im Zeichen von 
Dithmarschen. tausende Kohlköpfe – Weißkohl, rotkohl, Wir-
singkohl und Blumenkohl – sollen hier frisch vom erzeuger an-
geliefert ihre abnehmer finden – neben Möhren und Kartoffeln. 
alles in allem ein leistungsbeweis der Dithmarscher erzeuger.

AngeBotSpreiSe:
· Blumen-, rosen-, rot-, Weiß-, Wirsingkohl 1,00 eur
· Steckrüben, Sellerie 1,00 eur
· Möhren 0,80 eur
· Küstenkartoffeln 2,5 kg-Beutel 2,50 eur

Begleitet wird dieses event von den Kohlregentinnen, den Dith-
marscher landfrauen, Dithmarschen tourismus e.V. mit informa-
tionen, aktionen und live Musik aus der region, der Verbrau-
cherzentrale Kiel sowie der asgaard-Brauerei mit traditionellem 
Bier aus Schleswig-holstein.

Kohl ist ein fester Bestandteil der regionalen Küche – das zeigen 
auch das hotel/restaurant „Kotthaus“ aus heide mit appetitlichen 
Kohlköstlichkeiten für jeden geschmack und „giovanni l“ mit den 
erstaunlichsten Variationen des Wintergemüses, dem eigens für 
die Dithmarscher Kohltage kreierten grünkohleis. Klangvoll abge-
rundet werden die Dithmarscher Kohltage durch live-Jazz von den 
Delvtown Jazzmen sowie Platt-Musik von der Nordseeküste.

Der Dithmarscher Kreispräsident hans-harald Böttger eröffnet 
die Dithmarscher Kohltage 2014 in der hOlSteNtÖrN einkaufs-
passage am 2. Oktober 2014 um 11 uhr mit dem traditionellen 
Kohlanschnitt. am Freitag, den 3. Oktober werden die Dithmar-
scher Kohltage im hOlSteNtÖrN – trotz des Feiertags – zu den 
Öffnungszeiten der einkaufspassage von 10.30 bis 19.00 uhr 
fortgesetzt. am Samstag, den 4. Oktober präsentiert sich die 
region Dithmarschen zu den regulären geschäftsöffnungszeiten 
von 10.00 bis 20.00 uhr und am verkaufsoffenen Sonntag, den 
5. Oktober zu den Sonderöffnungszeiten von 13.00 bis 18.00 
uhr.

Kiel mAcht Auf!
ebenso wie die Kieler innenstadt haben KarStaDt Kiel und die 
geschäfte der hOlSteNtÖrN einkaufspassage zu den Sonder-
öffnungszeiten anlässlich des regional- und Bauernmarktes am 
Sonntag, den 5. Oktober von 13.00 bis 18.00 uhr geöffnet und 
laden nach herzenslust zum Shoppen ein.

17. Dithmarscher Kohltage
in der holStentÖrn einKAufSpASSAge Vom 2. BiS 5. oKtoBer 2014
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GDT Europäischer 
Naturfotograf 2012
Noch bis zum 19. Oktober 2014 zeigt das Museum eckernförde 
als Begleitveranstaltung zum Naturfilmfestival green Screen (3.-
7.9.) eine ausstellung mit großformatigen Naturfotografien, die 
aus dem Wettbewerb zum europäischen Naturfotografen 2012 
hervorgegangen sind. Dieser Wettbewerb wird jährlich von der 
gesellschaft Deutscher tierfotografen (gDt) veranstaltet und 
dann in einer Wanderausstellung präsentiert. Die ausstellung 
findet sowohl im Museum als auch in der St. Nicolai-Kirche in 
eckernförde statt und zeigt aus Platzgründen eine auswahl von 
rund 50 der insgesamt 80 auf reisen geschickten Fotografien.
in der Pressemitteilung der gDt heißt es: „gDt europäischer Na-
turfotograf des Jahres 2012“ wurde der finnische Fotograf tom-
my Vikars mit seinem Bild „Der Sterngucker“. Das Bild zeigt in 
Finnland ausgewilderte Weißwedelhirsche in einer Winternacht 
an ihrem Futterplatz. Für diese aufnahme verbrachte Vikars viele 
Stunden im nächtlichen Wald: „es war in der Dunkelheit oft nur 
sehr schwer zu erkennen, was sich am Futterplatz abspielte, und 
so misslangen viele Bilder. Oft bewegten sich die tiere während 
der langen Belichtung zu schnell oder in eine falsche richtung.“ 
tommy Vikars arbeitete mit einer versteckten Kamera, die er per 
Fernauslöser bedienen konnte. er selbst saß etwa 50 Meter vom 
Futterplatz entfernt in einer hütte und beobachtete das gesche-
hen auf dem Display einer zweiten Kamera.

am 5.10. findet eine Führung zur ausstellung im Museum 
eckernförde statt (1 euro zusätzlich zum eintritt).

museum Eckernförde
rathausmarkt 8, 24340 eckernförde

ÖffnungSzeiten: 
Di bis Sa 10-12.30 uhr und 14.30-17 uhr, So 11-17 uhr

St.Nicolai-Kirche Eckernförde
Öffnungszeiten: Mo bis Do 10-17 uhr,
außer zu gottesdienstzeiten und bei Veranstaltungen.
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Eine malerfreundschaft:
erlA leBermAnn – Werner WecKWerth

„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,“ sagte der Maler Werner Weckwerth (1906-
1996) einst. „Dann male ich nicht mehr, dann malt es in mir.“ 
auf einer Fläche von 300 qm beherbert das Werner Weckwerth 
Museum im Friedrich-Wilhelm-lübke-Koog direkt am hinden-
burgdamm nach Sylt das Werk des Malers.

Daneben läuft noch bis ende 
Oktober eine Sonderausstel-
lung zum 100. geburtstag der 
Künstlerin erla lebermann 
(1914-2009). als 3-jähriges 
Mädchen lief erla lebermann 
zu einem Zigeunerlager, wo 
man sie erst nach drei tagen 
fand. Sie war glücklich bei 
den Zigeunern, liebte sie und 
behielt diese liebe in ihrem 
herzen. ihre gemälde sind 
von den erinnerungen an 
diese Kindheit geprägt.

1980 machte erla lebermann die Bekanntschaft mit Werner Weck-
werth, die zu einem regen gegenseitigen austausch über die Ma-
lerei und das leben überhaupt führte, mündlich und schriftlich.

Zur Sonderausstellung veröffentlichte helga Weckwerth das 
Büchlein „eine Malerfreundschaft – erla lebermann – Werner 
Weckwerth“.

Konzerttermin im muSeum
20. September 2014 mit Katharina Bertram (Klavier) und Wolf-
gang teichert (lesung). gespielt werden u.a. Schumann „Kreis-
leriana“ Op 16 und Schubert „Moment musicaux“ Op 94. gelesen 
werden gedichte von rilke und den weniger bekannten Dichtern 
halina Poswiatkowska (1935-1967) und dem Dichter robert 
gernhardt (1937-2006). 

ÖffnungSzeiten BiS ende 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
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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

Konzerte: 

20.09.2014 Katharina Bertram / Klavier
Wolfgang Teichert / Lesung

Konzertbeginn 19.00 Uhr

www.werner-weckwerth-museum.de

Werner Weckwerth 
Museum

Museumskonzerte 2014

Ausstellung: 

29.10. – 01.12.2014 von 10 – 18 Uhr
Werner-Weckwerth-Ausstellung
Zentralbücherei Apenrade
Vestergade 30
DK-6200 Aabenraa
Tel. +45 74 62 11 58
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Für ruhesuchende wie Naturliebhaber 
ist Westerhever ein ideales urlaubsziel: 
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. ende Oktober lösen erste 
Nonnen- und ringelgänse die Sommer-
gäste an den geschützten Salzwiesen am 
leuchtturm ab – ein Naturschauspiel der 
besonderen art.

Warum also nicht gleich den nächsten 
urlaub hier verbringen? Die Vermieter in 
Westerhever und dem Nachbarort Pop-
penbüll bieten naturnahe und komfortab-
le unterkünfte in ruhiger lage und immer 
unweit der Nordsee.Verbringen Sie ihren 
urlaub je nach geschmack im Schulland-
heim, im gemütlichen landhotel, einem 
historischen haubarg oder einer reet-
dachkate, im komfortablen 4-Sterne-
haus mit Kachelofen und Bibliothek oder 
gar auf einem vollbewirtschafteten Bau-
ernhof mit hühnern, Schafen, Kühen und 
Pferden.

genießen Sie einen liebevollen Service 
wie das Frühstück im Bett und entspan-
nen Sie im idyllischen garten mit einem 
weiten Blick über Wiesen, Felder bis hin 
zum berühmten leuchtturm 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

Urlaub in Westerhever 
und Poppenbüll

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

Die neue Herbst-Winter Kollektion ist eingetroffen!
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Ein guter Start in den Tag
im hotel tWilling giBt eS AlleS für die 
„WichtigSte mAhlzeit deS tAgeS“

„Das leben und den urlaub genießen kann man am besten, wenn 
der tag mit einem perfekten Frühstück anfängt“, sagt levke twil-
ling. Die inhaberin des hotel twilling in St. Peter-Ording bietet 
daher täglich ein reichhaltiges Frühstücksbuffet mit wechselnden 
Spezialitäten und Produkten aus der region, zu dem auch Besu-
cher, die nicht im hotel wohnen, herzlich willkommen sind.

Dazu gehören täglich frisches Obst und gemüse, verschiede-
ne Säfte, cerealien, Joghurt, Quark, Speck, rührei und Würst-
chen, eine auswahl an Wurst und Käse sowie frisch gebackene 
Brötchen. auch auf besondere ernährung ob für Diabetiker, 

gluten- und laktosefrei, Vegetarier oder Veganer ist das Verwöhn-
frühstück eingestellt.

Für abwechslung sorgt das themenfrühstück, beispielsweise bei 
den „süßen tagen“ mit Pancakes mit ahornsirup oder süßem 
Quark nach Mutti und Franzbrötchen. Freitags ist Fischtag, dann 
gibt es räucherfisch, Fischsalate, Krabbencocktail und garnelen 
am Buffet. und am Sonntag schlemmen die gäste bei Prosecco, 
Sekt mit holunderblütensirup und lachs.

Nach dem Frühstück bietet sich ein ausflug in den gegenüber-
liegenden Nordic Walking-Wald oder an den Strand direkt vor der 
tür an, bevor es am Nachmittag zu Kaffee und Kuchen zurück 
auf die hotelterrasse geht. auch zur Dünentherme sowie zu den 
geschäften und restaurants sind es nur kurze Wege.

Der zuvorkommende Service des hotel twilling erstreckt sich natür-
lich auch auf die schönen Zimmer mit Balkon und Badewanne: Schon 
bei der ankunft erwartet die gäste ein „Welcome tray“ mit Kaffee 
und verschiedenen teesorten als kleine Stärkung nach der reise.

Hotel Twilling
Strandweg 10, 25826 St. Peter-Ording
t 04863 – 96 63 0, www.twilling.de

„Lille Hus“ - Exklusive Ferienwohnungen
lehmannsweg 4, 25826 St. Peter-Ording
www.lillehus-spo.de

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 klei-
nen 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 dem touristischen Zentrum entfernt 
präsentiert sich das landhaus mit zwei architektonisch anspre-
chenden gebäuden. es ist dieses gute gefühl von Behaglichkeit 
und „wie zuhause“, die herzlichkeit und Fröhlichkeit, die dem 

gast bereits beim ersten Kontakt vermittelt werden und zur erho-
lung von der ersten Minute an beitragen.

großzügige hotelzimmer mit viel licht und sonnigem ambiente 
bilden den idealen rahmen für einen unvergesslichen aufenthalt. 
Das vielseitige Frühstücksbuffet stellt den idealen Start in den 
tag dar – „schlemmen“ nach herzenslust, egal ob herzhaft-def-
tig, 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 selbstgebacke-
nem 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 eines 
der beliebten 7-gang räder der Fa. Velo-express ausleihen.

Wer in der Nebensaison für einen Kurzurlaub das hotel garni 
kennenlernen möchte, sollte einmal auf der homepage „stöbern“ 
gehen – ansprechende Sonderaktionen laden zu einer erholsamen 
„auszeit“ ein. Das landhaus ellerbrock freut sich zu jeder Jah-
reszeit auf Sie!

Landhaus Ellerbrock
Friesenstraße 5-7, 25826 St. Peter-Ording
t 04863 – 4782 00, Fax 04863 – 4782 0199
www.landhaus-ellerbrock.de
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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

Robust und vielseitig 
interieur AuS der giftBude SAnKt peter-ording

Mit seiner perfekten Mischung aus stilvollem interieur, tren-
digen geschenkartikeln und einem Dogs corner spricht die 
giftbude jeden an, ob Klein oder groß, Jung oder alt, Weib-
lein oder Männlein, Zweibeiner oder Vierbeiner. Die Qualität 
der gehobenen Produkte ist nicht nur für den anspruchsvollen 
Nordseeurlauber, sondern auch für das heimische Wohnzimmer 
vor Ort gedacht. inhaber arnold eckert setzt auf hochwertige 
Naturprodukte aus teakholz, praktische accessoires und außer-
gewöhnliche Details.

Der Wäschekorb cargO mit tragegriff beispielsweise ist nicht nur 
ein highlight für das Badzimmer, Spielzeugsammler im Kinderzim-
mer oder als Zeitschriftenhalter im Wohnbereich zu verwenden. 

ein robuster hingucker vom Studio am Meer SPO in schlichtem 
Design, der ihre Wäsche ausdrucksstark und eindrucksvoll dar-
stellt. 

aber auch die Vierbeiner kommen hier nicht zu kurz: Zu den 
begehrtesten Strandsouvenirs gehören längst die robusten hun-
dehalsbänder aus Segeltuch mit der passenden hundeleine aus 
Segeltauwerk. Sie trotzen sogar aggressivem Salzwasser, sind 
belastbar, schnell trocknend und dabei leicht im eigengewicht. 
Nach einem ereignisreichen Strandtag sorgt das mit Segeltuch 
bezogene hundebett für erholsamen Schlaf. Die Visco- & Kalt-
schaummatte passt sich perfekt der Körperform des Vierbeiners 
an und stützt so gelenke und Knochen. in der giftbude können 
Sie das hundebett sogar für die Dauer ihres aufenthaltes mie-
ten!

ÖffnungSzeiten:
Mo bis Sa 10-18 uhr, So 10-16 uhr

Giftbude Sankt Peter-Ording
Badalle 31
25826 St. Peter-Ording
t 04863 – 95 89 607
www.giftbude.com

Sehen Sie sich um auf
am          meer-online.de
Das ganzjährige Portal für 
frische Nordsee-Eindrücke.

Wir kümmern uns übrigens
auch um Ihre Online-Präsenz:
wir richten eine Mini-Website 
(Visitenkarte) mit optimalen 
Zugriff szahlen für Sie ein,
die auch im Bildwechsler auf
der Startseite erscheint.

Rufen Sie uns an:
Anuschka Horns 
 04839 - 95 34 01
www.westformart.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 konkurrenzlos. 
„Smart“ steht für puren urlaub: schlicht, angesagt und un-
schlagbar günstig. Die hellen und modern eingerichteten Dop-
pelzimmer sind jetzt in der Zwischensaison schon ab 59,- euro 
zu haben, und im Winter sogar ab 39,- euro pro Nacht. 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 freiheitsliebenden 
gast offen. lassen Sie den tag auf sich zukommen und ver-
schwenden Sie keinen gedanken an feste tageszeiten. lang-
schläfer genießen die himmlische ruhe, denn hier schaltet nie-
mand morgens ab 8 uhr den Staubsauger ein. auf liebevollen 
Service brauchen Sie dennoch nicht zu verzichten, zum Bei-
spiel beim reichhaltigen Frühstück im Frühstückshotel eickstädt 
gleich um die ecke.

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 atemberaubende Naturkulisse und das umfangreiche Frei-
zeitangebot 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 Wiederholungstäter.

smart-hotel-spo
Waldstr. 11
25826 St. Peter-Ording
t 04863-950 44 33
info@smart-hotel-spo.demar
www.smart-hotel-spo.de



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
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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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projeKt-leitung
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redAKtion
hanna Düring (hd)
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rüdiger horns

lAYout
Paul Berndt
www.bueropaul.de 
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Verteilung erfolgt gratis
erscheint 7x im Jahr
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Westformart (ug)
große Straße 19
25797 Wöhrden
t 04839 - 95 34 01
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rezept

Birnen, Bohnen und Speck 
(Groter Heini)
schwierigkeitsgrad: leicht
Für 4 Personen

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

zuBereitung

Den durchwachsenen Speck in etwa 1/2 
liter Wasser legen und 30 Minuten ko-
chen lassen.

Die Kochbirnen von der Blüte befreien, 
die Bohnen viertel, putzen, in den topf 
geben und weitere 20 Minuten garen.

Jetzt den Speck, die Birnen und Bohnen 
aus der Flüssigkeit herausnehmen und 
eventuell etwas Flüssigkeit abnehmen.

Das Mehl und die zimmerwarme Butter 
verkneten (Mehlbutter) und damit die 
Flüssigkeit binden und mit Salz, Pfeffer, 
Petersilie und Bohnenkraut abschmecken.

Zum Schluss den Speck in Scheiben 
schneiden und auf den tellern anrich-
ten. Die Brühe mit den Birnen und den 
Bohnen mit Petersilie garnieren. Dazu 
Dampfkartoffeln reichen.

zutAten

· 500 g  DurchWachSeNer 
geräucherter SPecK

· 750 g BrechBOhNeN
· 500 g KOchBirNeN
· 30 g Mehl
· 30 g Butter
· SalZ, PFeFFer
· gehacKte PeterSilie
· BOhNeNKraut

Ein bis in unsere tage sehr beliebtes 
sommergericht, das am liebsten gegessen 
wird, wenn der schinken noch nicht ganz 
zu Ende, die Bohnen gerade reif und 
die Birnen noch eben fest genug sind, 
ist „groter heini“ (großer hans) – auch 
Birnen, Bohnen und speck genannt. Ein 
saftiges, aromatisches und deftiges ge-
richt, das den bäuerlichen Charakter der 
friesischen Küche unterstreicht. Früher 
soll es schon tage zuvor mit den Worten 
angekündigt worden sein: „un denn gifft 
das groten heini“.

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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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
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www. lillehus-spo.de

Tel. 04863-96630
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