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Liebe Leserinnen und Leser,
es ist doch eine verrückte Sache mit der 
Zeit: Gefühlt haben wir uns gerade erst auf 
ein duftendes Frühjahr und eine ausge-
dehnte Sommerzeit gefreut, da ist das 
auch schon wieder vorbei. Aber seien Sie 
nicht traurig: Gott sei Dank haben wir ja 
vier Jahreszeiten! Während sich die Blätter 
an den Bäumen bunt färben und das Herbst-
licht golden in das Laub scheint, gehen die 
Strandkörbe langsam in ihre Winterquartiere
und die ersten Stürme ziehen auf. Doch 
nichts ist so gemütlich wie ein ungemütli-
ches Wetter. Dann fi ndet man endlich Zeit, 
Dinge zu tun, zu denen man sonst keine 
Zeit hat. Beispielsweise kann man sich in 
der Zweiten Heimat in der Großen Stube 
für Entspannte mit zimmereigener Sauna 
einmieten oder im Gesundheits- und Well-
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ness-Zentrum das Monatsangebot wahr-
nehmen. Oder in der Bücherei St. Peter-
Ording ein gutes Buch ausleihen und sich 
damit vor den Kamin verkriechen. Auf je-
den Fall haben wir einige Indoor-Tipps für 
Sie und Ihre Familie zusammengetragen: 
Ob ein Museumsbesuch auf Eiderstedt 
oder in der Phänomania in Büsum das rich-
tige für Sie ist, entscheiden natürlich Sie. 
Auch was das Kulinarische anbelangt, gibt 
es einiges Neues zu entdecken. Ein beson-
derer Geheimtipp ist der urgemütliche 
Pernörhof in Tönning, wo typische Eider-
stedter Gerichte einen Hauch anders zube-
reitet werden. Doch vielleicht wollen Sie 
lieber hinaus und die Lungen mit viel fri-
scher Luft volltanken? Dann könnte für Sie 
die Sagenhafte Dünentour das passende 

sein: Zauberhaft, wenn sich der morgend-
liche Raureif auf die Gräser niederlegt und 
dazwischen die feinen Spinnweben kleinen 
Kunstwerken gleich in der Morgensonne 
schimmern. Bestimmt entdecken Sie noch 
andere Dinge in unserem MAGAZIN, die 
Sie inspirieren. Auf jeden Fall wünsche ich 
Ihnen eine schnupfnasenfreie und wirklich 
gemütliche Herbst-Winterzeit.

Herzlichst, Ihre 

Madlen Höfs
Redaktionsleitung
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gemütliche Herbst-Winterzeit.

Auch im
Abo erhältlich,

siehe unten.
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Ihr Gastgeber für Urlaubsdomizile 
in Sankt Peter-Ording
Bei uns fi nden Sie exklusive Ferienhäuser unter Reet, charmante Ferienwohnungen, sowie 
stivolle Penthäuser mit echtem Wohlfühlambiente. 

Zu zweit, mit der Familie oder mit Freunden: Wir bieten Ihnen für jeden Anlass die richtige 
Ferienunterkunft.

Golde SPO GmbH & Co. KG
Dreilanden 1
25826 Sankt Peter-Ording

04863 - 47 87 440
urlaub@golde-spo.de
www.golde-spo.de

VERTRAUEN PROFES S I ONAL I TÄ T L E I D ENS CHAFT

S ERV I C E WOHLFÜHL ENEXKLUS I V I T Ä T

Ihr Ansprechpartner für den 
Immobilienmarkt
Sie möchten Ihr Grundstück, Haus oder Wohnung verkaufen? Sie möchten Ihren ganz 
persönlichen Immobilientraum in SPO erfüllen? 

Sprechen Sie uns gern an. Wir kümmern uns persönlich um Ihr Anliegen.

SPO Immobilien GmbH
Dreilanden 1
25826 Sankt Peter-Ording

04863 - 950 611 2
info@spo-immobilien.de
www.spo-immobilien.de
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Sie benötigen Ruhe, Ruhe, nichts als Ruhe? 
Wollen raus aus dem Alltag und möglichst 
keiner Menschenseele begegnen? Oder Sie
möchten einfach einen zweisamen Well-
ness-Abend mit ihrem*r Liebsten verbrin-
gen und dabei den geliebten Vierbeiner 
nicht alleine lassen? Dann dürfte die Große 
Stube für Entspannte, wie das luxuriös aus-
gestattete Zimmer für zwei Personen etwas 
untertrieben heißt, für Sie vermutlich genau 
das richtige sein. Denn hier in der Großen 
Stube ist eigens eine Sauna eingebaut, für 
jedermann und jede Frau über ein Panel 
leicht zu handhaben, mit großem Fenster 
und Fernblick nach draußen über den Ordin-
ger Strand, den Himmel und die stürmische 
See. Nach jedem Saunagang – und einer 
Dusche im offen gestalteten Bad – kann man
mühelos ins Bett oder aufs Sofa nebenan 
purzeln und ruhen. Oder, im Winter dick in 
eine Decke eingemummelt, von den Deck-
chairs auf dem Balkon in die entvölkerte 
Landschaft des 12 Kilometer langen Stran-
des schauen. Wer sich lieber berieseln las-
sen mag, von dem, was das Fernsehen zu 
bieten hat: Auch das ist kein Problem, denn 

davon stehen zwei Stück parat. Einer für die 
Sitzenden auf dem Sofa angebracht, der an-
dere in Liegeposition vom Bett aus gedacht, 
über einen Klick zu bedienen. Eingerichtet 
sind die Stuben in Naturmaterialien und ma-
ritimer Optik, echtes, stabiles Holz auf dem 
Boden und kein Vinyl, dazu Korbgefl echt, 
Leinensofa und Lampe aus Metall – in san-
dig-weißen, cremefarbenen Naturtönen, die
harmonisch miteinander korrespondieren. 
Offen gestaltet gehen hier Wohnen, Du-
schen und Schlafen ineinander über und 
sorgen für eine großzügige, wenngleich fa-
miliäre Atmosphäre. A propos Atmosphäre: 
Die wird maßgeblich mit bestimmt durch 
die wandgroßen, sepiafarbenden Fotogra-
fi en von Fischern und Familien des Ortes 
von Jöns bis Jensen überall im Haus. Sie 
alle haben die Historie der Region, die bis 
in die Jetzt-Zeit reicht, mitgeprägt. Über sie 
erfährt der Gast nun in wohldosierten Häpp-

chen einige wissenswerte Dinge und fühlt 
sich auf diese Weise mit dem Ort verbun-
den. Selbstverständlich erhält der Reisende 
an der Rezeption einen Schlüssel zur Stube 
und keine magnetische Karte. Denn genau 
das ist der feine Unterschied, der zum Ge-
mütlichen führt und dem Gast das Gefühl 
gibt, hier eine Zweite Heimat zu haben. 
So dass selbst diejenigen, die noch ange-
spannt anreisen, ausspannen können und 
völlig entspannt wieder abreisen.

Andrea Keil

Gerade in der herbstlich-frischen Jahreszeit kann man es sich hier so richtig gemütlich machen. Und muss selbst 
für einen Saunagang seine Komfortzone nicht verlassen: In der Großen Stube für Entspannte.
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HOTEL ZWEITE HEIMAT
Am Deich 41
25826 St. Peter-Ording
Telefon 04863/474890
www.hotel-zweiteheimat.de

Der Schlüssel zur Entspannung
Besondere Betten 

Chill-out
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Im Bad 38
25826 Sankt Peter-Ording

VEGANE FRUCHTGUMMIS

www.nordseebaer.de

GESCHENKE
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INFORMATIONEN & ANMELDUNG
Gesundheits- und Wellness-Zentrum
Maleens Knoll 2
25826 St. Peter-Ording
Telefon 04863/999-124
www.st-peter-ording.de

Wellness

Besonders an ungemütlichen Herbst- und 
Wintertagen ist das Serail ein wunderbarer 
Zufl uchtsort. Rund 60 Grad beträgt die Tem-
peratur im Dampfbad des Gesundheits- und 
Wellness-Zentrums. Wie seine Vorgänger im 
osmanischen Reich wärmt es nicht nur, son-
dern bringt auch den Kreislauf in Schwung, 

Ein ebenso duftiges wie entspannendes Erlebnis im Dampfbad bietet die Wellness-
Behandlung Honig Serail im Gesundheits- und Wellness-Zentrum. Die anregende 
Behandlung, die orientalischen Pflegezeremoniellen nachempfunden ist, basiert 
auf einer Packung aus grobkörnigem Salz und Honig.

Entführung ins Honig Serail

entkrampft die Muskeln und regt das Immun-
system an. Zudem dient es der Reinigung, 
denn das Schwitzen öffnet die Poren. Damit 
ist das Dampfbad auch der perfekte Ort für 
die Hautpfl ege, z. B. für die Wellness-Anwen-
dung Honig Serail, die sich allein oder zu 
zweit genießen lässt. Die Pfl egeanwendung 

beinhaltet eine Packung aus grobkörnigem 
Salz und Honig für den ganzen Körper, die 
wie ein Ganzkörper-Peeling wirkt und im 
Dampfbad mild überwärmt wird. Die Haut 
wird damit gut durchblutet, gereinigt und 
gepfl egt und fühlt sich im Anschluss zart 
und weich an. Abgerundet wird die ent-
spannende Behandlung durch eine leichte 
Rückenmassage mit Honig-Ingweröl.

Wohlfühlzeit: 45 Minuten 
Wohlfühlpreis Single: 52,00 Euro
Wohlfühlpreis Duo: 98,00 Euro

Sabine Schlüter
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Gesundheit

Mehr Meer für mehr Gesundheit

Ein Urlaub in St. Peter-Ording hat immer auch einen gesundheitsfördernden As-
pekt. Allein die frische Nordsee-Brise steigert das Wohlbefinden. Doch damit
nicht genug: Das Gesundheits- und Wellness-Zentrum nutzt Meerwasser und 
Schlick für heilsame Behandlungen.

Den Titel Nordseeheil- und Schwefelbad 
trägt St. Peter-Ording nicht von ungefähr. 
Der Ort bietet zum einen ein heilkräftiges 
Klima. Zum anderen werden vor Ort Heil-
mittel gefördert und aufbereitet, die den 
hohen Anforderungen des Medizinprodukte-
gesetzes entsprechen. Darunter St. Peter- 
Ordinger Meerwasser und St. Peter-Ordin-
ger Schlick aus fossiler Gewinnung. Diese 
Heilmittel bilden die Basis therapeutischer 
Anwendungen im Gesundheits- und Well-
ness-Zentrum, z. B. zur Behandlung von 
Atemwegserkrankungen, Hauterkrankun-
gen, Erkrankungen des Bewegungssys-
tems und Stoffwechselerkrankungen sowie
zur Behandlung allgemeiner Schwächezu-
stände. 

Vielseitiges Meerwasser 
Die heilsame Wirkung des St. Peter-Ordin-
ger Meerwassers kommt bei Inhalationen, 
Wannenbädern und Bewegungsbädern zum
Einsatz. 

Meerwasser-Inhalationen 
bei Atemwegserkrankungen
Einzelinhalation: 15 Minuten, 10,00 Euro
Rauminhalation: 15 Minuten, 8,00 Euro

Meerwasser-Bäder 
bei Hauterkrankungen und allgemeine 
Schwäche  zustände
Wannenbad: 20 Minuten, 22,00 Euro
Perlsprudelbad: 20 Minuten, 25,00 Euro

Heilender Schlick 
bei Erkrankungen des Bewegungs-
systems und Stoffwechselerkrankungen
Gymnastik im Bewegungsbad, 
jeweils 20 Minuten  
Einzelbehandlung: 26,50 Euro 
Gruppenbehandlung: 17,00 Euro

Heilender Schlick
St. Peter-Ordinger Schlick wird im thera-
peutischen Bereich für Packungen genutzt, 
die Hauterkrankungen, Erkrankungen des 
Bewegungssystems und Stoffwechseler-
krankungen lindern können.

Fossile Schlickpackungen
halbe Packung: 20 Minuten, 27,00 Euro
ganze Packung: 20 Minuten, 34,00 Euro

Sabine Schlüter

INFORMATIONEN & ANMELDUNG
Gesundheits- und Wellness-Zentrum
Maleens Knoll 2
25826 St. Peter-Ording
Telefon 04863/999-124
www.st-peter-ording.de
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Heilsames Meerwasser 
aus dem Priel 
Das St. Peter-Ordinger Meerwasser 
für das Gesundheits- und Wellness- 
Zentrum wird aus dem großen Priel
im Ortsteil Bad gewonnen, ins Tief-
geschoss der DÜNEN-THERME ge-
leitet und dort durch Filter, Speicher,
Entkeimer und Boiler gründlich gerei-
nigt. Der Großteil fl ießt ins Freizeit- 
und Erlebnisbad. Meerwasser für die 
medizinischen Behandlungen und die 
Wellness-Anwendungen wird zusätz-
lich durch eine UV-Anlage geführt. 

Schlick in bester Qualität
Der schadstoffarme, mineralienreiche
St. Peter-Ordinger Schlick wird aus 
einem jahrhundertealten Vorkommen 
hinter dem Deich gewonnen und in ei-
ner speziellen Anlage für die Nutzung
im Gesundheits- und Wellness- Zen-
trum aufbereitet, bis er eine geschmei-
dige Konsistenz und eine angenehme
Temperatur hat.

Das 3 Sterne Superior Hotel in St. Peter-Ording

Das 3 Sterne Superior STRANDHOTEL bietet Ihnen persönlichen, 
freundlichen Service, gepflegte Gastlichkeit und modern eingerichtete 

Zimmer für private oder berufliche Aufenthalte.

Verbringen Sie bei uns eine erholsame Zeit und genießen Sie die 
regionale Küche in unserem Restaurant Marsch & Meer.

Die 1. Adresse für Kuraufenthalte und Wellness-Wochen

In unmittelbarer Nähe finden Sie das Gesundheits- und 
Wellness-Zentrum mit Saunalandschaft und DÜNEN-THERME.

Der Badestrand an der Nordsee ist bequem zu Fuß zu erreichen.

STRANDHOTEL St. Peter-Ording — Im Bad 16 — 25826 St. Peter-Ording
Tel.: (+49) 04863 96960 — Fax: (+49) 04863 969696 — www.strandhotelstpeterording.de

Superior
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Ca. 200 komfortable Appartements, Wohnungen und Häuser in allen Ortsteilen.

Appartements in St. Peter-Ording GmbH  I  Wittendüner Allee 19 I 25826 St. Peter-Ording I  Tel. 04863-47 66 90 I  info@app-spo.de
Weitere Urlaubstipps finden Sie auf Facebook: www.facebook.com/spo.urlaub

Appartements in St. Peter-Ording GmbH

www.app-spo.de
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Urlaub zum Wohlfühlen
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INFORMATIONEN & ANMELDUNG
Gesundheits- und Wellness-Zentrum
Maleens Knoll 2
25826 St. Peter-Ording
Telefon 04863/999-124
www.st-peter-ording.de

Beauty 

Eine Mikrodermabrasion wirkt wie ein me-
chanisches Peeling – allerdings ist sie deut-
lich besser zu steuern: Denn nur die obe-
ren Hornschichten der Haut werden dabei 
mit Mikrokristallen sanft abgetragen. Die 

Wer die raue, von der Sonne bean-
spruchte Gesichtshaut hinter sich 
lassen möchte, hat jetzt die Gelegen-
heit im Beauty-Zentrum die Mikro-
dermabrasion kennenzulernen, um 
die Haut zu glätten. Von Oktober 2019 
bis Februar 2020 ist die 60-minütige 
Behandlung im Angebot. 

Kleine Wunder-Stunde

Wirkung ist sofort am klaren Teint erkenn-
bar. Je nach Hautbeschaffenheit z. B. bei 
Licht- und Sonnenschäden, Pigmentstörun-
gen und Altersfl ecken, Unreinheiten, Ak-
nenarben und Verhornungen, ist es sinnvoll,
im Rahmen einer Kur mehrere Behandlun-
gen vorzunehmen oder sie in 14-tägigem 
Abstand zu wiederholen. Regelmäßige 
Mikro derma brasion kann die Haut elasti-
scher machen und ihre Wirkstoffaufnahme 
verbessern, die Poren verfeinern und die 
Faltentiefe reduzieren.

In einer Stunde zum frischen Hautbild
Für die Mikrodermabrasion wird die Haut 
zunächst analysiert, gereinigt und entfettet. 

Die Behandlung wird auf die Beschaffen-
heit der Haut abgestimmt. Es folgen eine 
Ausreinigung und das Zupfen der Augen-
brauen. Anschließend wird je nach Hauttyp 
und Bedarf eine Maske aufgetragen. Den 
Abschluss bildet eine Tagespfl ege von Re-
viderm. Nach der Behandlung ist die Haut 
besonders empfi ndlich, sie braucht zwei 
bis drei Tage, um ihren Säureschutzmantel 
zu regenerieren. Da in dieser Zeit Sonnen-
licht vermieden werden sollte, ist die dunk-
lere Jahreszeit für eine Behandlung am 
besten geeignet. Die Gesichtshaut kann 
dann in Ruhe frische Hautzellen entwickeln 
und ihr Gleichgewicht wiederherstellen. 

Oktober 2019 bis Februar 2020
Mikrodermabrasion zum Kennenlernen

Wohlfühlzeit: 60 Minuten 
Wohlfühlpreis: 69,00 Euro

Sabine Schlüter
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Wellness-Kalender

Sechs Monate, vier Angebote

Vier Wellness-Angebote zum Ausprobieren bietet das Gesundheits- und Wellness-Zentrum im Winterhalbjahr. 
Die Stars der Anwendungen sind pflegender Sanddorn, reichhaltiges Traubenkern-, Mandel- und Pflaumen-
kernöl sowie belebender Kakao.

Oktober 2019 
SPO-Massage im DAY SPA
Ein besonderes Erlebnis ist die SPO-Mas-
sage im DAY SPA. Auf der Schwebeliege 
wird zunächst ein Ganzkörperpeeling aus 
biologisch hergestelltem grobkörnigen Meer-
salz und einer Ölmischung mit wertvollem 
Sanddorn-Öl, Grapefruit und Vanille aufge-
tragen. Bei der anschließenden sanften 
Ganzkörpermassage auf einer separaten 
Liege entfalten die wertvollen Inhaltsstoffe 
des Salzes und der Ölmischung ihre Wirkung. 
Sie machen die Haut nicht nur geschmei-
dig, sondern regenerieren und glätten sie 
auch. 

Wohlfühlzeit: 65 Minuten 
Wohlfühlpreis: 59,00 Euro 

November 2019
Sanddorn pur
Das Angebot Sanddorn pur startet mit ei-
nem belebenden Fußbad in der Klangscha-
le, wobei die Schwingungen das gesamte 
Körpersystem stimulieren. Die Entspannung
setzt sich bei der folgenden Ganzkörper-
massage mit regenerierender, pfl egender 

Sanddorn-Massagelotion fort. Die Behand-
lung wird im Ruheraum mit Dünenblick 
durch ein Glas Sanddorn-Saft oder -Tee 
abgerundet. 

Wohlfühlzeit: 40 Minuten 
Wohlfühlpreis: 44,00 Euro 

Dezember 2019
Adventszeit im DAY SPA
Das aromatische Adventsspezial fi ndet im 
DAY SPA statt. Auf eine reichhaltige Ganz-
körpermassage mit einer hochwertigen 
Creme-Öl-Mischung folgt hier Entspan-
nung pur im fast schwerelosen Zustand 
auf der Schwebeliege. Die besonders pfl e-
gende Creme-Öl-Mischung Silky aus Trau-
benkern-, Oliven-, Aloe Vera-, Avocado-, 
Mandel- und Leinöl in Verbindung mit wert-
vollem Pfl aumenkernöl macht die Haut 
seidig und geschmeidig. Der besondere 
Clou: Die pfl egende Creme hat einen 
zarten Marzipanduft und passt perfekt 
zum Advent.  

Wohlfühlzeit: 45 Minuten 
Wohlfühlpreis: 49,00 Euro 

Januar bis März 2020
Kakaogenuss im Hamam
Inspiriert von der asiatischen Naturkosme-
tik ist das Angebot Kakaogenuss im Ha-
mam. Dazu wird der Körper im Dampfbad 
zunächst durchgewärmt. Es folgt ein Ganz-
körperpeeling mit Kakaopulver, welches 
das Hautgewebe belebt, stimuliert und 
stärkt. Eine abschließende luxuriöse Kakao- 
Körpermaske spendet der Haut Feuchtig-
keit und verleiht ihr Geschmeidigkeit sowie
einen seidigen Schimmer. 

Wohlfühlzeit: 50 Minuten 
Wohlfühlpreis: 49,00 Euro 

Sabine Schlüter

INFORMATIONEN & ANMELDUNG
Gesundheits- und Wellness-Zentrum
Maleens Knoll 2
25826 St. Peter-Ording
Telefon 04863/999-124
www.st-peter-ording.de

Wohliger 
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Nachgefragt

Was tun, wenn das Wetter so gar nicht strandmäßig ist, man sich eher kuschelig 
fühlt und lieber etwas drinnen unternehmen möchte, als draußen nass zu werden?
Wie wäre es mit einem guten Buch?

Viel Buch für wenig Geld

Faktencheck Persönlichkeit

Im Gebäude der ehemaligen Sparkasse an 
der Badallee befi ndet sich seit 1994 die Ge-
meindebücherei, die erst letztes Jahr von 
Grund auf renoviert wurde. Sie versorgt 
sowohl Einwohner St. Peter-Ordings und 
des Umlands als auch Gäste mit Lesestoff, 
Hörvergnügen, Unterhaltungsmaterial und 
Veranstaltungen wie Autorenlesungen und 
Kinderprogramm rund um das ganze Jahr. 
Büchereileiter Andreas Falkenhagen erzählt,
dass er an die zweiundzwanzig tausend Me-
dieneinheiten, wie es im Fachjargon heißt, 
parat halte: Bücher, audio visuelle Medien, 
Spiele und Zeitschriften. Zwar habe sich 
das Leseverhalten im Zeitalter der Digitali-
sierung verändert, meint Andreas Falken-
hagen. Doch Belletristik und Kinderliteratur 
seien immer noch gefragt als Print, so wie die 
Schleswig-Holsteinisch bezogenen Themen 
und Krimis. Bei den Kindern seien derzeit 

Wahrscheinlich hat jeder in seinem Leben 
schon mal einen Persönlichkeitstest in gängi-
gen Zeitschriften ausgefüllt – mit zumeist we-
nig überraschenden Ergebnissen, denn die 
Fragestellungen legen bestimmte Tendenzen 
nahe. Ganz anders bei der Potenzialanalyse: 
Hier spielt eine psychologisch fundierte Diag-
nostik die zentrale Rolle, denn es geht dabei 
um nachhaltige persönliche Entwicklung. Die 
Kurzform „Faktencheck Persönlichkeit“ rich-
tet sich im Besonderen an drei Zielgruppen
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Fantasy, Pferdebücher und Marvel-Comics 
im Trend, bei den Erwachsenen nach wie 
vor die beliebten Nordsee-Krimis. Die liest 
übrigens auch Andreas Falkenhagen sehr 
gern nebst spezieller Fachliteratur. Das ist 
vermutlich auch einer der Gründe, warum 
er alle zwei Jahre die Nordsee-Krimitage an 
der Westküste zwischen dänischer Grenze 
und Brunsbüttel koordiniert. Dann kommen 
die verschiedensten Küstenautoren an die 
Küste und lesen an den außergewöhnlichsten 
Orten aus ihren Werken. Um den heutigen 
Wünschen gerecht zu werden, können sich 
alle Nutzer für die Online-Ausleihe freischalten
lassen, die sogenannte „Onleihe zwischen 
den Meeren“. Hierfür müssen sie einmal 
persönlich vorbeikommen und sich anmelden, 
später dürfen sie alle möglichen eBooks und
eMedien ausleihen. „Eine Mutter hat vor 
ihrem Urlaub über 20 Bücher bestellt. Die 

1. Schulabgänger, die eine berufl iche Orien-
tierung wünschen oder sich auf Bewer-
bungen vorbereiten

2. Nachwuchsführungskräfte, die sich im 
Rahmen Ihrer Karriereplanung selbst re-
fl ektieren möchten

3. Führungskräfte, die sich in ihrem Unter-
nehmen neu platzieren oder in eine an-
dere Organisation wechseln möchten

und ist für nur 2 Termine à 90 Min. im Ab-
stand von ca. 24 Std. konzipiert, so dass es

sich prima in ei-
nen Kurzurlaub 
integrieren lässt. 
Aber auch für Un-
ternehmen dürfte
dieses Angebot von Interesse sein, wenn 
es um strategische Veränderungen geht. 

Ansprechpartner ist Anke Bilstein
Direct 0177/7972222 
www.bilstein-kollegen.de

GEMEINDEBÜCHEREI 
ST. PETER-ORDING
Badallee 56
25826 St. Peter-Ording
Telefon 04863/2987
www.buecherei-spo.de

KÜSTEN-CRIME UND ANDERE 
LESUNGEN

Küsten-Crime Premiere
09. Oktober 2019, 19.30 Uhr
Gerd Kramer liest aus seinem 
Nordsee-Krimi „Tod an der Seebrücke“.

Weihnachtliche Bilderbuchgeschichten
für Kinder ab 4 Jahren
23. und 27. Dezember 2019, 16.30 Uhr 

Küsten-Crime WeihnachtsSpecial
26. Dezember 2019, 15.30 Uhr

Küsten-Crime NeujahrsSpecial
01. Januar 2020, 15.30 Uhr

Verliebt in SPO
19. Februar 2020, 19 Uhr
Anna-Kathrin Warner liest aus ihrem 
St. Peter-Ording-Roman „Winter-
freundinnen“.

Die Schwestern der Villa Fiore – 
Biancas Geschichte
08. April 2020, 19.30 Uhr
Constanze Wilken aus SPO liest.

Frisch bezogen 

Eigentlich wollten sie sich nur ein Ferienhaus in St. Peter-Ording zulegen. Aber das war ihnen zu viel Arbeit. Dann 
doch lieber ein Hotel kaufen, ein Penthouse für sich reservieren und den Rest verpachten. Eigentum mit Hotelservice 
ohne Arbeit, das war die ursprüngliche Idee von Kathrin und Patrick de La Trobe. Aber dann kam alles anders. 

Ein Ferienhaus mit 24 Zimmern

Mit dem 60er Jahre Haus in der Waldstraße
11 hatten sie zwar das richtige Objekt ge-
funden, aber das mit der Pacht und dem ei-
genen Penthouse klappte nicht so wirklich. 
Also beschlossen sie, Ernst zu machen und 
das Hotel nach ihrem Geschmack umzubau-
en, einzurichten und zu einem entspannten 
Ort ganz nach ihrer Lebenseinstellung zu 
machen. „Wir sind ein wenig entspannter 
und unaufgeregter als andere, und das wol-
len wir im Just Eleven mit unseren Gästen 
leben“, sagt Patrick de La Trobe. Der Name 
stammt übrigens von seinen hugenottischen 
Vorfahren, der englisch ausgesprochene 
Vorname Patrick entstand im Urlaub seiner 
Eltern in Irland. Die beiden haben viel und er-
folgreich gearbeitet in ihrem Leben, Kathrin 

JUST ELEVEN 
Waldstraße 11
25826 St. Peter-Ording
Telefon 04863/4784466
www.just-eleven.de

Anke Bilstein
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als Storemanagerin für einen Luxuskonzern, 
Patrick beschäftigt sich nach wie vor mit Ge-
werbeimmobilien. Den beiden macht also 
keiner etwas vor, wenn es um Umbau und 
Einrichtung geht. „Wir haben das alte Gebäu-
de komplett entkernt, es um einen Neubau 
erweitert und alles komplett neu gemacht“, 
sagt der Immobilienexperte. Zwei Jahre hat 
der Umbau gedauert, im Juni 2019 haben sie 
das Just Eleven eröffnet. Für die Innenein-
richtung ist Kathrin zuständig: „Wir wollten 
von Anfang an keinen Beach-Style, sondern 
etwas komplett anderes, hinter dem wir bei-
de stehen. Ich habe Farben gewählt, die sich 
nicht jeder zutraut und auch die Zimmer ganz 
nach unserem Geschmack eingerichtet.“ Und 
der ist exzellent, wie ein Rundgang zeigt. 
Die 24 Zimmer, von Kompaktgröße bis zum 
Friends & Family room sind nach Konfektions-
größen benannt und echt individuell einge-

richtet. „Mit einem Hotel hat unser Konzept 
eigentlich nichts zu tun“, wirft Patrick ein. 
„Wir sind ein Ferienhaus mit 24 Gästezim-
mern und so sollen sich unsere Gäste auch 
fühlen.“ Ganz entspannt schnackt er mit den 
Gästen in der Lobby, während er am Laptop 
seine Geschäfte erledigt. Kathrin ist derweil 
in der Küche mit dem Frühstück beschäftigt. 
Täglich von 8 bis 11 Uhr gibt es ein á la car-
te „Just Breakfast“ in sieben Variationen, 
vom „Just french“ mit Croissant, Butter und 
selbstgemachter Konfi türe, bis hin zum „Just 
bayerisch“ mit Weißwürsten und Brezel. Die 
Hotelmitarbeiter frühstücken übrigens ge-
meinsam im Gästebereich, das ist Wertschät-
zung und gehört zum Konzept. Mittlerweile 
ist das Just Eleven zum Lebensmittelpunkt 
geworden. Kathrin hat ihren Job gekündigt 
und Patrick fährt noch einmal in der Woche 
ins Büro nach Hamburg. Sie haben sich ein 
kleines Häuschen hinter dem Just Eleven ge-
kauft, „unsere Doppelgarage“. Dort werden 
sie einziehen. Und wieso St. Peter-Ording? 
„Wir haben hier vor fünf Jahren geheiratet, 
bei Axel Kirchner“, erzählt Kathrin. „Das war 
eine der besten Hochzeiten ever, davon re-
den heute noch unsere Freunde“, ergänzt Pat-
rick. Das ist doch der beste Grund überhaupt.

 Detlef Arlt

F u n @
D e i c h g ra f e n h o f

THE DUKE
D E I C H G R A F E N H O F  1 6 0 4

THE DUKE, urban Café/Restaurant im www.deichgrafenhof.de
Esing 7/Ecke Methfeldweg · 25881 Tating · Tel 04863 – 950 25 22
f u n @ d e i c h g r a f e n h o f . d e  ·  # d e i c h g r a f e n h o f

lagen dann bereit, als sie angereist ist“, er-
zählt Andreas Falkenhagen – das reichte 
sicher für ein paar gemütliche Lesestündchen.

Andrea Keil
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Pfl aumenkuchen ist für mich das Maß aller 
Süßspeisen. Er ist untrennbar mit Spätsom-
mernachmittagen im Garten verbunden, 
wenn die ganze Familie auf der Terrasse un-
ter dem Pfl aumenbaum sitzt und Mudders 
Pfl aumenkuchen genießt. Eine Kindheitser-
innerung, gewiss, aber die unbedingte Lie-
be zum Pfl aumenkuchen ist geblieben – und 
der von Muddern war der Beste. Bis jetzt! 
Denn Muddern hat ernsthafte Konkurrenz 
bekommen – von Vesna, der Konditorin des 
Strand No. 1. Seit 20 Jahren backt die ge-

Die No. 1 für Pflaumenkuchen

bürtige Kroatin die feinsten Torten und leck-
ersten Kuchen. Seit fast drei Jahren können 
Feinschmecker sie im Café & Restaurant 
Strand No. 1 genießen, denn seitdem be-
treiben Ivor Maric und seine Frau Joanna 
es als Spezialitätenrestaurant – regionale 
Küche mit einem Hauch Kroatien. „Die kro-
atische Küche zeichnet uns aus“, sagt Ivor 
Maric. Frische Produkte und mediterrane 
Kräuter geben den Gerichten den einzigar-
tigen Geschmack. „Darauf haben wir ein 
Monopol hier in St. Peter.“ Der lustige Bos-

niak, ein Rumpsteak gefüllt mit Gouda und 
Kochschinken oder mein Favorit, das mit 
Weißkäse gefüllte Hacksteak, sind köstlich. 
Außerdem gibt es fangfrischen Fisch der Re-
gion mit mediterranen Beilagen und frischen 
Salaten. Von 14 bis 17 Uhr ist das Strand No. 
1 ein Café – und hier kommt Vesna ins Spiel. 
Ihre Kreationen sind einfach umwerfend le-
cker. In der hauseigenen Konditorei zaubert 
sie vormittags alles, von der Friesentorte bis 
zur winterlichen Marzipantorte – und eben 
diesen konkurrenzlosen Pfl aumenkuchen – 
sorry Muddern! Joanna und Ivor Maric sind 
freundliche und aufmerksame Gastgeber, 
genauso wie die Servicemitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. Am besten bleibe ich gleich 
sitzen, genieße den Pfl aumenkuchen mit 
meinem Cappuccino samt Ausblick und be-
stelle mir am Abend einen lustigen Bosniak. 
Das wäre es doch! 

Detlef Arlt

Das Strand No. 1 überzeugt nicht nur durch seine traumhafte Lage direkt hinterm Deich, sondern auch mit seiner medi-
terranen Küche, kroatischer Gastfreundschaft – und einer Konditorin, die mit zwanzigjähriger Erfahrung die schönsten 
Kuchen und Torten zaubert.

CAFÉ & RESTAURANT 
STRAND NO. 1
Strandpromenade 1
25826 St. Peter-Ording
Telefon 04863/4788140
www.restaurant-strand-no1.de
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Stück vom Glück  

Rezept
    Tipp

Und so geht’s:
Den Backofen auf 180 Grad vorheizen. Eine 24-cm-Springform mit Backpapier auslegen und zur Seite stellen. Die Pfl aumen oder 
Zwetschen waschen, abtrocknen, halbieren oder vierteln, entsteinen und zur Seite stellen. Für die Streusel das Mehl mit Zucker 
und Zimt in einer großen Schüssel vermischen. Die weiche Butter dazugeben und mit den Fingern zu Streuseln verarbeiten. Bis 
zur weiteren Verwendung in den Kühlschrank stellen. Das Mehl für den Kuchenteig mit dem Backpulver in einer großen Schüssel 
mischen. Die weiche Butter, Eier, Milch, Zucker, Haferfl ocken und Vanille-Extrakt dazugeben und alles kurz verrühren. Den Teig in 
die vorbereitete Form füllen, glatt streichen und dann mit den Pfl aumen oder Zwetschgen belegen. Die Innenseite der Früchte sollte 
nach oben zeigen. Die Streusel auf dem Obst verteilen und dann ca. 50 Minuten backen. Danach den Kuchen aus dem Ofen nehmen 
und komplett abkühlen lassen. Dann aus der Form lösen, portionieren und mit Schlagsahne servieren.

Vesnas Pflaumen- 
Streuselkuchen
für die Streusel
150 g  Mehl (Typ 405)
100 g  Zucker
100 g  weiche Butter
eine Prise Zimt

für den Kuchen
750 g  Pfl aumen oder Zwetschgen130 g  Mehl (Typ 405)
1 TL Backpulver
100 g  Zucker
40 g Haferfl ocken
120 g  weiche Butter
2  Eier
2 EL Milch
1 TL  Vanille-Extrakt

Hotel Strandburg 
St. Peter-Ording

Die kleine Schwester vom Strandhotel

www.strandburgstpeterording.de

☎ 04863 – 4786200
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Kinderkram

Irgendwie konnte ich neulich für Mama 
und Papa überhaupt kein Verständnis auf-
bringen, wie sie so lustlos auf dem Sofa 
herum lümmelten. „Was ist denn das für ein 
Verhalten, sind wir jetzt wieder in der Puber-
tät?“, frage ich die beiden. Ihre wenig über-
zeugenden Argumente von wegen „stressi-
ger Alltag“ und „viel um die Ohren“ konnte 
ich schnellstens mit „Wissensvermittlung“, 
„neuen Erfahrungen“ und „auch für besser-
wisserische Eltern interessant“ übertönen. 
So dass wir schließlich zur Phänomania 
aufgebrochen sind. Sie befi ndet sich an der 
Stelle, wo früher der Blanke Hans gewesen 
ist. Jetzt steht aber nur noch die Hülle vom 
Blanken Hans und drin ist jede Menge Ex-
periment. Wir hatten uns noch nicht richtig 
ausgezogen, da ging es im Eingangsbereich 
gleich los: Papa klebte am Käsebrett und 
versuchte vorsichtig, den Holzkäse an den 
Löchern vorbei und dabei sein Gehirn und 
dessen Hälften richtig zu steuern. Während 
Georg das Wasser im Resonanzbecken zum 
Springen und Klingen und den dicken silber-
nen Taler auf der Eulerschen Scheibe erst 
zum Drehen und dann zum Fallen brachte. 
Mama zog Papa lachend mit dem Käse auf: 
„Mein Gott, bist du lahm!“, und ging ein 
Stück weiter zu den „Tanzenden Flöhen“, wo 
sie mithilfe eines Wolllappens die Styropor-

kügelchen ebenfalls zum Springen animierte.
Erklärt wurde das wie alle Experimente auch 
und verstanden habe ich in etwa, dass sich 
hier ungleiche und gleiche Ladungen absto-
ßen und die überschüssigen Elektronen sich 
polarisierend auf die Styroporkugeln auswir-
ken und diese trennen: Die positiven düsen 
Richtung Glas, die negativen suchen den 
größtmöglichen Abstand. Oder so ähnlich. 
Ein Raum weiter gab es gleich die nächsten 
originellen Sachen zu tun. Dort tanzte ein 
Ball im Luftstrom, ohne dass er herunter-
gefallen wäre. Außer, wenn man die Hand 
zwischen Ball und Luftstrom hielt. Natürlich 
habe ich es ausprobiert und plumps fi el das 
dumme Ding auch gleich auf den Boden hin-
ab. Außerdem hatten wir Spaß mit einem 
mitdrehenden Kopf, einer Doppelhelix und 
einer Spiegelsäule – wie es überhaupt jede 
Menge optische Täuschungen gab. Vorm 
Zerrspiegel hat es Mama nicht lange ausge-
halten, weil sie fand: „Mein Gott, ich bin zu 
dick, das habe ich ja schon immer gesagt!“ 
Während Georg gleich dazwischenpiepste,
„gut, Mama, dann gibst du mir besser dem-
nächst dein Eis ab!“, worauf Mama einen 
gespielt empörten Blick aufsetzte. Als sich 
Georg am Fernsehfahrrad redlich Mühe gab, 
um den Bildschirm per Pedalkraft anzutreten, 
war Papas Ehrgeiz gleich geweckt und er 

wollte auch mal ran. „Immer diese Eltern!“, 
dachte ich, fand es aber eigentlich ganz süß, 
wie tüchtig sie mitmachten. Mama ging noch 
einmal zurück und ließ es an der Plasmaku-
gel richtig blitzen – erst mit einer Art Zau-
berstab, dann mit den bloßen Händen. Ein 
Mädchen, das in der Nähe stand, sprang er-
schrocken zurück und rief: „Es hat gefatscht!“
– dabei hatte sie gar nichts abbekommen. 
Ich belustigte mich derweil mit anderen Din-
gen, probierte die zahlreichen mechanischen 
Spiele und geometrischen Objekte aus, 
schnupperte am Duftbaum und kreiselte am 
Kreiseltisch. Da stellten wir fest, dass wir 
ganz schön viel Zeit in den ersten Räumen 
verplempert und noch gar nicht die große 
Halle mit den eigentlichen Highlights wie 
den Feuertornado erreicht hatten. Auf den 
Astronautentrainer wollten alle rauf, da gab 
es eine lange Schlange. Der war dann auch 
echt super und ich habe sofort entschieden, 
Astronautin zu werden. Mama machte unter-
dessen mehr auf Mechanikerin, sie hebelte 
den Trabi an der langen Wippe auf und ab. 
Fazit: Sollten sich Eure Eltern mal langweilen, 
nehmt sie mit in die Phänomania nach 
Büsum. Ihr werdet staunen, wie sehr es 
den kleinen Mamis und Papis dort Spaß 
macht – echt phänomenal!

von Lilly

Die Welt aus den Angeln hebeln HEISSE TIPPS für LESE-KIDS
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Neulich haben mein Bruder Georg und ich Wind bekommen von so einer Art Experimentiermuseum mit Astronauten-
trainer und Feuertornado. Und da dachte ich sofort: Als zuständige Redakteurin muss ich da unbedingt mal hin und für 
Euch vortesten, was die Phänomania in Büsum so bietet.

Endlich haben es die Erwachsenen auch 
verstanden. Wir Kinder gehen ja schon 
seit einer Weile freitags auf die Straße 
und demonstrieren für unsere Zukunft, 
das Klima und eine saubere Umwelt. 
Denn schließlich wollen wir hier noch ein 
bisschen gut leben können. Und die Tiere
auch. Weil, hier ist alles ein großer Kreis-
lauf und wenn das eine in dem großen, 
genialen Erdsystem kaputt geht, geht 
auch das andere dahin. So jedenfalls 
habe ich es in der Schule verstanden. Ma-
rina Rüther hat nun ein Buch geschrieben
und vor allen Dingen gemalt. In ihrer Ge-
schichte fühlen sich die Meeresbewohner 
wie Seehund, Hering, Hummer, Scholle, 
Miesmuschel und Qualle vom vielen Plas-
tikmüll der Menschen nicht nur gestört 
und beginnen zu leiden, sondern wehren 
sich dagegen. „Das gehört doch nicht 
hier hin!“ denkt ein Tier nach dem anderen

und beginnt aufzuräumen. So bugsieren 
sie Plastikfl asche, Plastikdeckel, Plastik-
strohhalm, Plastiktüte, Plastiknetz an Land
und den Verursachern vor die Füße. Bis 
der Müllberg wächst und wächst und im-
mer größer wird. Dreimal dürft Ihr raten, 
wer als erstes kapiert, dass es so nicht 
weitergehen kann? Ja, natürlich ein kleines,
schlaues Mädchen, so wie ich. ;-) Sie hört 
die Stimmen aus dem Meer und weiß 
plötzlich, was zu tun ist: Nämlich aufräu-
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men, mit anpacken, Müll wegbringen und 
keinen mehr hinlegen. Die Geschichte fi nde
ich soweit gut. Bloß, dass in der Realität 
kein Tier aufräumen kann. Sie sterben lei-
der, ohne ein Wort zu sagen. Und den Müll
vor unseren Augen wegzulegen, reicht 
auch nicht mehr aus. Warum, erklärt Marina
Rüther auf der letzten Seite. Ich jedenfalls 
habe mich nun entschieden, kein Plastik 
mehr zu kaufen. 

Eure Lilly

DAS GEHÖRT DOCH NICHT 
HIER HIN!
Marina Rüther
Kinderbuch, 28 Seiten 
Boyens Buchverlag, 2019
Lesealter ab 4 Jahren
ISBN 978-3-8042-1517-7, 9,95 Euro
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Gastgeberporträt 

Es gibt Menschen in St. Peter-Ording, die immer für Sie da sind, wenn Sie sie brauchen. Sie sind nicht mit Ihnen 
verheiratet, nicht verwandt, Sie müssen nicht mal mit ihnen befreundet sein. Es sind Ihre Gastgeber, die sich um Sie 
kümmern und dafür sorgen, dass Sie sich an Ihrem Urlaubsort wohlfühlen. Eine von ihnen ist Sabrina Knippschild, 
Gastgeberin des Lieblingsplatz Strandhotel St. Peter-Ording. 

Ein warmes Gastgeberinnen-Lächeln

Es geht unglaublich entspannt und locker zu 
im Lieblingsplatz Strandhotel. Das Ferien-
domizil besteht nämlich aus drei Gebäuden, 
dem Haupthaus im ehemaligen Schragen 
mit 11 Zimmern, dem Lieblingsplatz mit 18 
Zimmern daneben und einem Bungalow mit 
8 Zimmern sowie der Rezeption. Die Atmo-
sphäre ist hochwertig, aber total ungezwun-
gen. Das liegt nicht zuletzt auch an Sabrina 
Knippschild. Sie ist Gastgeberin, das ist sogar 
ihr offi zieller Titel, denn angestaubte Titel wie 
Direktorin passen nicht zum Konzept dieser 
Wohlfühloase. Sabrina Knippschild kommt 
aus dem Sauerland, sie ist praktisch in das 
Hotelfach hineingeboren worden, denn ihre 
Eltern betreiben in ihrem Heimatort ein ei-
genes Hotel. Da war es logisch, dass Tochter 
Sabrina Hotelfachfrau wurde. Aber sie wollte 
immer schon hinaus in die Welt und ist viel 
herumgekommen, wie sie sagt: „Ich habe 
nach meiner Ausbildung im Adlon Kempinski 
in Berlin angefangen“, sagt die Hotelmanage-
rin. „Es war immer mein Traum, so ein gro-
ßes Fünf-Sterne-Hotel zu erleben.“ Dann ging 
die Reise weiter nach Peru zum Spanisch 
lernen, um danach für zwei Sommer an der 
Costa del Sol in Marbella zu arbeiten. „Eine 
großartige Erfahrung“, fi ndet sie im Rückblick. 
Danach war sie in Frankreich und der Schweiz 
aktiv, überwiegend in der Fünf-Sterne-Hotel-
lerie. „Wenn man jung ist, will man immer 
das Beste vom Besten.“ Zurück in Deutsch-
land hat sie ihren Betriebswirt in Dortmund 
gemacht, um dann gleich ihre erste Position 
im Management zu übernehmen: eine Ho-

LIEBLINGSPLATZ STRANDHOTEL
Im Bad 73
25826 St. Peter-Ording
Telefon 04863/9589325
www.lieblingsplatz-strandhotel.de
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telneueröffnung in Kaiserslautern. Ja, und 
dann rief zum ersten Mal der Norden: „Seit 
zwei Jahren bin ich jetzt die Gastgeberin im 
Lieblingsplatz Strandhotel.“ Das passte, wie 
die Faust aufs Auge. Sie hat den Umbau des 
Hotels Schragen zum Lieblingsplatz beglei-
tet und das Konzept von Lieblingsplatz-In-
haber Niels Battenfeld umgesetzt: „Die 
Menschen haben Sehnsucht nach Heimat, 
Familie, Geborgenheit und Beständigkeit. 
Das möchten wir ihnen in unserem kleinen, 
familiären und gemütlichen Hotel geben.“
Als Gastgeberin ist sie ganz nah am Gast, ihm 
schon fast freundschaftlich verbunden: „Gast-
geberin zu sein ist ein total spannender Job, 
denn wie das Wort schon sagt, bin ich für den 
Gast da“, erklärt Sabrina Knippschild. Kommu-
niziert wird ganz unkompliziert per „Du“, dem 
Gast wird von Anfang an das Gefühl vermit-
telt, nach Hause gekommen zu sein, er soll 
sich komplett wohl und frei fühlen. Ein Rie-
senunterschied zur steifen Fünf-Sterne-Phi-
losophie, aber Sabrina Knippschild liebt und 
lebt den Lieblingsplatz mit Leib und Seele. 
„Auch ich bin hier angekommen“, sagt sie und 
lächelt ihr warmes Gastgeberinnen-Lächeln.

Detlef Arlt
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Neue Kulinarik 

Drinnen ist alles frisch renoviert, die Decken-
balken abgeschliffen und geweißt. Hier bietet 
Jessica Hägemann ihre „Wohlfühloase“ mit 
hauseigener Bar an, wo es „gesunde, frische
und nachhaltige Küche“ gibt, wie die Speise-
karte verrät, zubereitet von dem Koch Pascal 
Laß. Dazu selbst gemixte, den Jahreszeiten 
angepasste Cocktails von Toni Spring. Die 
beiden sind ihre „Goldstücke“, wie Jessica 
sie liebevoll nennt. Obwohl die zarte Frau 
gerade einen Kreuzbandriss erlitten hat, 
steht sie tapfer zum Gespräch bereit und er-
zählt strahlend, was sie hier aufgebaut hat. 
Eigentlich ist sie in Kiel Friseurin gewesen, 
bevor sie dieses Jahr in St. Peter-Dorf ihr 
kleines Restaurant eröffnet hat, den grünen 
Garten. Jessica ist der Liebe wegen nach 

Eiderstedt gekommen und versucht sich nun
in etwas anderem als dem Frisieren. Sie wi-
derspricht allen Klischees, die man so im 
Kopf hat: Tätowiert, wie sie dasitzt und 
gleichzeitig über gesundes Leben und Er-
nährung spricht und sagt: „Wie lebt die 
Menschheit denn heutzutage?“ Deswegen 
kauft sie regelmäßig auf den Märkten und 
bei den Herstellern in der Region ein, ein 
kleiner Schnack hier, ein kleiner Schnack da 
– und bietet auf ihrer Karte mitunter vegeta-
rische und auch vegane Gerichte an, zu sehr 
erschwinglichen Preisen. „Es muss nur gut 
gewürzt sein!“, schwärmt sie selber über die 
Fähigkeiten ihres Kochs. Allein der Gruß aus 
der Küche mit dem selbst gebackenen Brot 
überzeugt, dazu Aioli – natürlich selbst ge-

Sie ist nicht ganz leicht zu finden, die neue Location. Man muss den Blick schon schärfen, einmal um die Ecke ab-, 
beziehungsweise von der Badallee in die Deichstraße einbiegen, dann steht man direkt vor The green Garden.

Glück ist ein grüner Garten
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macht. Selbstverständlich ohne Konservie-
rungsstoffe oder Geschmacksverstärker, das 
hat man hier nicht nötig. „Pascal kocht so 
gern, wie ich Haare schneide“, lacht Jessica, 
„mit Kopfhörern im Ohr steht er in der Küche 
und macht hier noch ein bisschen und da 
noch ein bisschen.“ Dann denkt sie: Glück ist, 
wenn man einen Koch trifft, der kochen kann.

Andrea Keil

THE GREEN GARDEN
Badallee 29
25826 St. Peter-Ording
Telefon 04863/4029416 
www.the-green-garden.de

Über 190 der schönsten Ferienwohnungen in allen Ortsteilen und für
jeden Geschmack. Bitte Hausprospekt anfordern. Wir beraten Sie gern!

Haus Luna 1 Ahndole Hollken Bauernhaus Ferienhaus Frahmshörn

Luna Appartements
Drift 3 – 9, 25826 St. Peter-Ording
Telefon 04863 – 2139
kontakt@luna-appartements.de
www.luna-appartements.de

STRANDNAH -  RUHIG -  PR IVAT

Utlande Appartements
Im Bad 6, 25826 St. Peter-Ording 
Telefon 04863 – 2001
info@utlande.de
www.utlande.de Haus Brandung Friesenresidenz Haus Kühl Haus Karpfenteich
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SPO Shoppingtipp 

Als die Redakteurin den Laden betritt, in dem
sich vor einigen Monaten noch die Bücher-
stube befunden hat, kann sie hautnah eine 
Kundin miterleben, die sich glückstrahlend 
auf dem Weg nach Hause befi ndet: „Hier 
bin ich gut bedient mit den schönsten 
Teilen“, schwärmt sie und ihre Worte klin-
gen nicht wie gekauft. Dabei meint sie 
selbstverständlich nicht nur die Teile, also 
die Kleidungsstücke von großen Marken 
wie Windsor und Riani, mit denen sie gut 

Gut bedient ist besser angezogen

bedient ist, sondern auch die Beratung. 
Denn sowohl die Gründerin Ursula Sassen, 
die dem Lädchen 1981 als Fachgeschäft für 
Bademoden und Dessous einst seinen 
Namen gab, als auch ihre Schwiegertochter 
und Nachfolgerin Svenja Sassen pfl egen eine 
sehr freundliche, persönliche Ansprache: 
„Es ist so nett mit den Kundinnen – die 
zwischenmenschlichen Kontakte sind eine 
echte Bereicherung“, fi ndet auch Svenja 
Sassen, die bis vor einiger Zeit noch als 
Heil- und dann Kindererzieherin tätig gewe-
sen ist. „Hier wird keine, die hereinkommt 
taxiert, ob sie sich das leisten kann – das 
wäre ja noch schöner!“ bestärkt sie Ursula 
Sassen. Ganz ohne Kaufzwang können sich
die Damen in Ruhe umschauen, ob sie et-
was Passendes fi nden. Und was fi ndet Frau

bei Sassens? „Wir sind schon immer eine 
Adresse für das Besondere gewesen“, lacht
Sassen senior, „ein echter Anziehungs-
punkt!“ Und das soll auch künftig so blei-
ben, wenn jetzt das Geschäft in die Hände 
von Svenja übergeht. Die Auswahl der Stücke
ist begrenzt und wohl erlesen, eine Voraus-
wahl für die Kundinnen getroffen. So hängen
hier beispielsweise Sweatshirts mit auf-
gedruckten Nummern, 102 von 225 ist auf 
dem Etikett zu lesen. Sie werden in einem 
Familienbetrieb in limitierter Aufl age gefer-
tigt und unter den Labels Basset und Von & 
Zu vertrieben – Unikate also. Befragt nach 
den kommenden Farben im Herbst lautet 
die einhellige Meinung: Helles Pink, kombi-
niert mit Beeren- und Grautönen. Und warum
sie, Svenja, nicht zurück in den Kindergarten
gegangen sei? Da muss sie nicht lange 
nachdenken: „Welches Mädchen mag nicht 
Mode?“, gibt sie schlagfertig zurück.

Andrea Keil

Das Modegeschäft Sassen ist in St. Peter-Dorf eine echte Institution. Seit diesem Jahr nun hat die Boutique für Damen-
mode die Seiten gewechselt und neue Flagge gehisst.

Ab diesem Herbst bringt Silke Rechlin 
von Sewing Kitchen ihre eigene Mode-
kollektion „nipptide“ für Kinder heraus:
Selbst entworfen, selbst genäht und für
alle gut bezahlbar.
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Klassisch
& sportiv

THE DUKE
D E I C H G R A F E N H O F  1 6 0 4

THE DUKE, urban Café/Restaurant im www.deichgrafenhof.de
Esing 7/Ecke Methfeldweg · 25881 Tating · Tel 04863 – 950 25 22
f u n @ d e i c h g r a f e n h o f . d e  ·  # d e i c h g r a f e n h o f

J e d e r  T a g 
Wo c h e n e n d e

SASSEN MODE & SCHUHE
Badallee 10
25826 St. Peter-Ording
Telefon 04863/8233
www.mode-stpeter.de
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SEWING KITCHEN
Badallee 19
25826 St. Peter-Ording
Telefon 04863/4782270
www.sewingkitchen.de

Natürlich kannte Silke Rechlin die Spring-
fl ut, doch was sollte eine Nipptide bloß 
sein? Dann hat sie nachgelesen und 
erfahren, dass es auch eine kleine Flut 
gebe, eben besagte Nipptide – wenn 
Sonne und Mond im rechten Winkel 

zur Erde stehen. Die hat es nun auf 
das Label der neu entworfenen 
Kollektion geschafft und ziert 
auch das kleine, selbst gefertigte 
Schildchen: „Kleine Flut – großes Herz“. 
Großes Herz und viel Verstand hat Silke 
Rechlin schon gezeigt, als es darum ging, 
für Kinder eine Mode zu entwerfen, die 
Kindern und Eltern gefällt. Nicht nur, was 
das Designerische anbelangt, sondern auch,
was die praktische, reißfeste und eben be-
zahlbare Seite angeht. Denn sie weiß aus 
eigener Erfahrung, dass Kinder heutzutage 
nicht mehr die guten Sonntagsanziehsachen
anziehen, sondern immer und überall los-
toben und klettern wollen – möglichst in den
Klamotten, in denen sie gerade stecken. Das 
können sie nun getrost. Denn an die hun-
dertmal hat Silke Rechlin diesen Sommer-
sweatstoff gewaschen und geschaut, ob sich
Farbe und Qualität bewähren, bevor sie 
sich dafür entschieden hat. Drei Designs in 
rosa und himmelblau hat sie entworfen, 
mit den drei Tieren Reiher, Stör und Krake 
als „Frieda Gefi eder, Fischbert Fisch und 

Oskar Oktopus“, natürlich für Kinder 
etwas abge ändert und verniedlicht. 
Ihr Mann Sebastian hat ihr dabei 

geholfen: „Ich habe Vorstellungen, mein 
Mann darf sie umsetzen“, scherzt sie, 
während er den Ball spielerisch zurück-
gibt: „Das ist ganz allein Silkes Sache und 
einzig ihre Idee!“ Klar ist, dass in der 
Sewing Kitchen keine Massenware ge-

boten wird. Fair und direkt vor Ort näht
Silke Rechlin auf Anfrage: „Zehn 
Teile am Tag fertigen, ist kein Pro-

blem für mich“, sagt sie und wünscht 
sich, dass auf diese Weise Produkte wie-
der mehr wertgeschätzt werden.

Andrea Keil

Absolut spieltauglich 
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brannt. Sie erzählt, dass in Norddänemark in 
den letzten Jahrzenten der Leuchtturm von 
Rudbjerg Knude einfach von der Wander-
düne überrollt worden sei. Schon viele Jahre
vor dem Turm habe der damalige dänische 
König 1825 eine Verordnung erlassen, dass 
Dünen nicht mehr zu betreten und der sta-
bilisierende Strandhafer nicht zu entnehmen
sei. Kontrolliert wurde das von einer eigens 
dafür ernannten Dünenpolizei, den heutigen
Dünenvogten.

Dynamische Dünenwelt
Das ist Anlass, über die Entstehung sehr dy-
namischer Dünen zu reden. Wie alles im 
Leben beginnt es ganz klein mit einer so ge-
nannten Embryonaldüne, die sich in ersten, 
kleinen Sandschweifen am Muschelschill 
formt. Erst wenn sich mehr Sand und auch 
Pfl anzen festsetzen, entsteht aus der Primär-
die nährstoffreichere Weißdüne. Wird der 
Kalk ausgewaschen, erhöht sich der Anteil 
an sich langsam zersetzenden Pfl anzen-
teilen, spricht man von einer Graudüne. 
Letztere zeichnet sich durch eine graue 
Schicht aus und einen sauren Boden. Sind 
die Pfl anzen abgestorben, kann der Sand 
leicht weggetragen werden. Zwischen 
Grau- und dahintergelegenen Braundünen 
entstehen Dünentäler, die feucht und sauer,
fast moorig erscheinen. Sie bieten Rück-
zugsmöglichkeiten für verschiedene Tiere 
und Amphibien wie die Kreuzkröte, meist 
zu erkennen an der gelben kreuzartigen 

20 21

Durch die Dünen zu toben stellt eine große Verlockung dar – ist aber leider verboten. Und das aus gutem Grund. 
Wer so wie ich Gelegenheit hat, eine Sagenhafte Dünentour mitzumachen und ausnahmsweise auf kleinen Pfaden durch 
die sandig-hügelige Landschaft zu gehen, wird leicht verstehen, warum das so ist.

Ständiger 
Wandel

Natur nah

Konstant ist nur die Veränderung
Zonen und Gebiete
Nachdem es gestern Hunde und Katzen 
geregnet hat, meint das Wetter es heute 
überaus gut mit uns. Am Nationalpark-Haus 
treffe ich auf Katharina Stephan, sie ist als 
Biologin für die Schutzstation Wattenmeer 
tätig. Ausnahmsweise wird sie heute die 
Tour durch die Dünen führen – sonst über-
nimmt das immer ein FÖJler, also eine*r 
der jungen Leute, die hier ihr Freiwilliges 
Ökologisches Jahr verbringen. Kurz erläu-
tert Katharina Stephan die verschiedenen 
Aufgaben der Schutzstation Wattenmeer 
wie Vogelzählungen und Öffentlichkeits-
arbeit und dass sie in St. Peter-Ording seit 
30 Jahren als betreuender Verband Hand 
in Hand arbeiten mit dem zuständigen Amt 
des Nationalpark Wattenmeeres. Die zu 
betreuenden Gebiete sind hier aufgeteilt in 
verschiedene Schutzzonen. Schutzzone 1 
wird weitestgehend der Natur überlassen, 
Schutzzone 2 darf unter Einschränkungen 
genutzt werden. Sie liegen alle vor dem 
Deich und unterstehen damit der National-
parkverwaltung Schleswig-Holsteinisches 
Wattenmeer. Das Dünengebiet, das wir 
heute erkunden wollen, liegt hinter dem 
Deich. Die Untere Naturschutzbehörde ist 
dafür zuständig und wird seit 2017 von der 
Schutzstation Wattenmeer betreut.

Von Wanderdünen und Dünenvogten
Dann laufen wir los. Doch schon bei der 
im Frühjahr rosa blühenden Kartoffelrose 

bleiben wir wieder stehen. Zu erkennen an 
den runzeligen Blättern und den roten Hage-
butten im Sommer, überwuchert und ver-
drängt die aus asiatischen Vorgärten einge-
schleppte Pfl anze einheimische Arten wie 
den Strandhafer: Er kann in den Weißdünen 
mit seinem tiefen Wurzelgefl echt mehrere 
Wurzeletagen bilden, die bis zu zehn Metern
Tiefe und einen Radius von fünf Metern er-
reichen können. Das macht ein bis zu 40 
Kilometer großes (!), unterirdisches Wurzel-
gefl echt aus und ist damit so unglaublich 
wichtig für die Weißdünen. Zertritt man die 
oberen Wurzeletagen, sterben die unteren 
ab. Dann gibt es kein Halten mehr für den 
Sand, er lockert sich und fl iegt weg – ein 
gefährlicher Prozess beginnt, der mitunter 
zu den alles verschlingenden Wanderdünen
führen kann. Katharina Stephan zeigt ein 
Foto von einigen, vom Sand skelettierten 
Bäumen in Polen: Sie sehen aus wie ver-
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Natur nah 

Sagenhafte Dünentour
Fabelhaft

NATIONALPARK-HAUS
ST. PETER-ORDING
Maleens Knoll 2

in der DÜNEN-THERME

25826 St. Peter-Ording

Telefon 04863/9504254

www.schutzstation-wattenmeer.de

Sagenhafte Dünentour 
Maleens Knoll – Exklusive Führung
Wanderung mit Schutzgebiets -
be treuern, teils abseits der Wege, 
maximal 20 Personen,
14. Oktober, 29. November, 
30. Dezember 2019, jeweils 14 Uhr,
Treffpunkt am Nationalpark-Haus.
Erwachsene 6,00 Euro 
Kinder 3,00 Euro

Sagen, Sand und Seewind – Dünen- 
wanderung vor St. Peter-Ording
Führung durch die Dünen mit der 
Schutzstation Wattenmeer.
05. und 12. Oktober 2019, 11 Uhr
20. und 28. Oktober 2019, 14 Uhr 
03. November 2019, 11 Uhr
Treffpunkt Strandübergang Köhlbrand
im Strandweg. Um Spenden zur 
Unterstützung der gemeinnützigen 
Naturschutzarbeit wird gebeten.

Linie auf dem trocken-warzigen Rücken. 
Die nährstoffarme Braundüne zeichnet sich
durch eine dicke Humusschicht und Heide-
pfl anzen aus, wie Krähenbeere und Besen-
heide. Insgesamt ist die Dünenlandschaft 
eine offene Landschaft. „Sie gilt es zu erhal-
ten, weil sie bestimmten Tieren und Pfl an-
zen einen Lebensraum bietet, die auf diese 
Bedingungen spezialisiert sind“, erklärt 
Katharina Stephan.

Dünenschutz ist Küstenschutz
Wir erreichen das Ende des Teerdeiches. 
Das ist eine besondere Stelle, denn in ganz 
Schleswig-Holstein existieren nur zwei un-
eingedeichte Stellen am Festland der West-
küste, eine befi ndet sich in Schobüll bei 
Husum, eine hier in St. Peter-Ording hinter 
der DÜNEN-THERME. Kurz stellen wir uns 
die beunruhigende Frage, was in den kom-
menden Jahren aufgrund des Klimawandels 
mit all den Inseln und Küstenorten passie-
ren wird, wenn der Meeresspiegel weiter 
ansteigt. Gerade neulich ist auf Island der 
erste große Gletscher Okjökull für tot er-
klärt worden, zu schnell ist sein Eis dahin- 
und weggeschmolzen. Nun erinnert bloß 
noch eine Gedenktafel an ihn. Die traurigen 
Gedanken vertreibend, laufen wir in den 
Wald. Hier stehen jede Menge Berg- und 
Schwarzkiefern, sie wurden bereits im Jahr 
1873 in einer großen Dünenbewaldungs-
aktion hierhergebracht, gegen den starken 
Sandfl ug. Dazwischen befi ndet sich Schilf 

in alten Entwässerungsgräben. Anlass für 
Katharina, die Sage vom Teufel und vom 
Schilf zu erzählen. Dabei zeigt sie die Mar-
ken im Schilfblatt, in die sich der Bösewicht 
angeblich verbissen haben soll.

Natur Natur sein lassen?
Weiter biegen wir in einen kleinen Trampel-
pfad zu Maleens Knoll ab, ein Gebiet, für 
das man eine Sondergenehmigung benö-
tigt. Hier ist der Mensch sonst nicht erlaubt. 
Hübsche Flechten und Moose wachsen in 
einträchtiger Symbiose, wenn da nur nicht 
das böse Kaktusmoos wäre! Auch das eine 
invasive Pfl anze aus Australien, die hier in 
großer weicher, abgestorben brauner Aus-
legware liegt. Auf dem Weg zum Aussichts-
turm erzählt Katharina von den Entkusse-
lungsarbeiten: Kleine Gehölze, die „Kussel“, 
werden regelmäßig in den noch nicht voll-
ständig bewaldeten Gebieten abgesägt 
oder herausgerissen, damit die Landschaft 
offenbleibt. Die Idee dahinter ist: Weil der 

Mensch bereits in die ursprüngliche Natur 
eingegriffen hat, sollen nun originäre Pfl an-
zen wie Sandsegge und Silbergras eine 
Chance beibehalten. Ersteres wird übrigens 
auch Nähmaschine Gottes oder Soldaten-

gras genannt, weil es in solch geraden Li-
nien steht, zweiteres refl ektiert dank seines 
silbernen Blattes das Licht und kann bis zu 
60 Grad Wärme ertragen. Wir laufen die 
letzten Meter bis zum Aussichtsturm, die 
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Biologin weist auf weitere Pfl anzen hin und 
erzählt die Sage vom Sand und wie er an 
den Strand gekommen sei. Auf dem Turm 
von Maleens Knoll noch eine weitere Sage 
und ein toller Blick in die Ferne, über den 
Strand, die Dünen und das Meer. In nächs-
ter Nähe sind Spuren von Reifen im Sand zu 
erkennen, der letzten Entkusselung. Dazu 
verliest sie ein Gedicht von einer Poetry 
Slammerin Mona Harry. Ihre Worte fl iegen 
dabei weit weg – wie der Sand am Meer.

Andrea Keil

AALERNHÜS hotel & spa . Friedrich-Hebbel-Str. 2 . 25826 St. Peter-Ording 

www.aalernhues.de, info@aalernhues.de

Genießen Sie bei uns herzliche Gastfreundschaft gepaart mit modernem Charme, 

Erholung und gehobener Gastronomie. Auf über 1000 m2 erwartet Sie unser Spa 

und Wellnessbereich, der mit In- und Outdoorpool, Whirlpool sowie einer Sauna-

landschaft zum Verweilen und Entspannen einlädt. Unser Spa Team verwöhnt 

Sie hier mit wohltuenden Beauty- und Massageanwendungen unter Verwendung 

exklusiver Produkte von Dr. Hauschka. Entdecken Sie unsere Gastronomie mit 

zwei Restaurants, ein reichhaltiges Frühstücksbuffet, unsere gemütliche Lobby 

mit Kamin und Bar, welche tagsüber hausgemachte Waffeln und kleine Gerichte 

anbietet. Ausgewählte Produkte der Region, mit viel Liebe in unserer Küche zube-

reitet und herzlich vom Service serviert, lassen kaum Wünsche offen.

RUHE UND GASTFREUNDSCHAFT GENIESSEN
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LandFrauenrezepte
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Vor einiger Zeit hat sich Anke Ketels nach 
14 Jahren vom Vereinsvorsitz zurückge-
zogen und ihr Amt an Sigrid von Dohlen 
übergeben. Jetzt ist sie Ehrenvorsitzende. 
Sie war ihr ganzes Leben lang immer in 
Bewegung, hat fast 20 Jahre Bus-Führun-
gen über Eiderstedt gemacht und ist mit 
ihrem Ove um die ganze Welt gereist. Seit 
55 Jahren lebt sie schon auf dem Hof ih-
rer Schwiegereltern. Eigentlich kommt sie 
aus der Haseldorfer Marsch. Vier Kinder 
haben sie großgezogen, der Sohn hat den 
Betrieb übernommen und mittlerweile ha-
ben sie neun Enkelkinder, die viel bei Oma 
und Opa auf dem Hof waren. Jetzt sind die 
Enkel groß, Ove ist gerade 80 geworden, 
aber die beiden sind immer noch ständig 
in Bewegung – der große Garten, ihre 
zwei Ferienwohnungen, der LandFrauen-

chor, die Handarbeitsgruppe, die Nach-
barschaft. Es gibt immer etwas zu tun. 
Wahrscheinlich sieht Anke Ketels deshalb 
noch so jung aus. Auch im Kochen ist Anke 
Profi , schließlich ist sie gelernte Hauswirt-
schaftsmeisterin und hat 30 Jahre lang 
Hauswirtschafterinnen ausgebildet. Sie 
hat sogar schon mal im NDR-Fernsehen 
mit Dörte Westermann gekocht. Butter-
milchsuppe gab es damals, aber das ist 
schon lange her. Deshalb hat sie heute 
auch kein Lampenfi eber, sie ist gut vorbe-
reitet. Zuerst hatte Anke daran gedacht, 
etwas mit Rind zu kochen, schließlich 
schlachtet sie immer noch selbst: „Wir 
bringen das Rind nach Dithmarschen, wo 
es geschlachtet wird und 14 Tage abhängt. 
Dann haben wir ganz viel sehr zartes Rind-
fl eisch.“ Aber ein Rindergericht braucht zu 

viel Zeit, also hat sie sich für ein Hähnchen-
gericht entschieden, denn eigentlich mästet
sie auch immer ein paar Hühner auf dem 
Hof, nur dieses Jahr nicht. Also hat sie sich 
das Hähnchenbrustfi let frisch vom Markt 
in Garding besorgt, den Unterschied zum 
Supermarkthuhn schmeckt man einfach. 
Und während wir schnacken, zaubert Anke 
Ketels ein herrlich fruchtiges Gericht – richtig
lecker!  

Detlef Arlt

Vom richtigen Leben der Eiderstedter Einheimischen bekommen die meisten Urlaubsgäste wenig mit. Nur die Wenigsten haben 
schon einmal etwas von den LandFrauen gehört, eine Organisation, in der die Eiderstedterinnen ihr Netzwerk knüpfen, gemein-
sam etwas unternehmen und ein reges Vereinsleben pflegen. Anke Ketels gehört seit über 30 Jahren dazu, lange als Vorsitzende. 

LANDFRAUEN VEREIN EIDERSTEDT E.V.
Sigrid von Dohlen
Telefon 04862/530
www.landfrauenverein-eiderstedt.de

Anke Ketels ist immer in Bewegung

Zubereitung
Das Hähnchenbrustfi let unter kaltem Wasser abspülen, mit Küchenpapier trockentupfen, salzen und pfeffern. Mit Mehl bestäuben und 
es etwas festklopfen. Das Ei aufschlagen. Die bemehlten Hähnchenbrustfi lets zuerst im verschlagenen Ei wenden und danach mit 
Mandelblättern bestreuen. Öl in der Pfanne erhitzen und das Fleisch ca. 20 Minuten bei geringer Hitze braten. Das Fleisch sollte gut 
durchgegart sein. Immer mal wieder vorsichtig wenden. Danach das Fleisch im Backofen bei ca. 100 Grad warmhalten. Den Bratenfond 
mit Sahne und Weißwein ablöschen und leicht mit Curry würzen. Während das Hähnchen brät, den Reis in kochendes Salzwasser ge-
ben und gut 10 bis 15 Minuten in leicht köchelndem Wasser garen. Dann durch ein Sieb gießen, leicht mit kaltem Wasser abschrecken 
und die Butter zum Reis geben. Das Obst zum Abtropfen in ein Sieb geben, anschließend in einer Pfanne in der geschmolzenen Butter 
leicht dünsten. Mit einer Prise Zimt würzen. Alles schön anrichten und heiß servieren.

Zutaten für 4 Personen

für das Hähnchen
ca. 750 g  Hähnchenbrustfi let
1  Ei
5 EL  Mehl
150 g  Mandelblätter
4 EL  Öl
100 ml  Schlagsahne
75 ml  Weißwein
1/2 TL  Curry
Salz und Pfeffer

für den Reis
240 g  Reis
30 g  Butter

für die Obstbeilage
2  Bananen
1 kl. Dose Ananas
1 kl. Dose  Pfi rsiche
400 g  grüne Weintrauben
400 g rote Weintrauben
30 g  Butter
Prise Zimt

Fruchtiges Hähnchenbrust let 
in Mandelkruste 

St. Peter-Ording · Bövergeest 69a

gültig bis 
30.04.2020

2 012335 980009

10,00 € geschenkt

Je Kunde ist pro Einkauf nur ein Coupon einlösbar und nicht 
mit anderen Gutscheinen oder Rabatten kombinierbar. Kopien/

Computerausdrucke werden nicht akzeptiert. Ausgenommen
vom Rabatt sind preisgebundene Artikel, Bücher, 

Zeitschriften, Tabakwaren, Telefon- und Aufladekarten. 
Der Coupon muss gleichzeitig mit der zu bezahlenden 

Ware abgegeben werden.

Bei Abgabe dieses Coupons in einem unserer Kaufhäuser 
erstatten wir Ihnen bei einem textilien Einkauf 

ab 50,00€ einmalig 10,00€.

kaufhaus-stolz.com

Auch sonn- und 

feiertags geöffnet.
Im Rahmen der gültigen Bäderregelung.

Das KaufhausDas KaufhausDas Kaufhaus
am Meer
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Dorfstraße 16 · Telefon 04863/478039
Olsdorferstraße 8 · Telefon 04863/478277

25826 St. Peter-Ording
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HOMEHAUS

Dreilanden 1 · 25826 St. Peter-Ording · Tel. 04863-4788215 · info@home-haus.com · www.home-haus.com

Wir führen Möbel, 
Accessoires, Tapeten, 

Farben, Stoffe, Home-
ware und vieles mehr.

Wir beraten Sie 
und bieten einen 

Interior Design Service.

Besuchen Sie uns, 
wir freuen uns auf Sie!

Nachhaltig

Eigentlich war der Gedanke für Sebastian Crantz mehr als naheliegend, etwas Gutes tun zu wollen – in der Gegend, die der 
gebürtige Dithmarscher zu seiner Wahlheimat auserkoren hat. Und legte los mit der Aktion „Hundeparadies SPO/Strand-
schnauzen klaren auf!“

Tausche Tüte gegen Keks!

Genau hier ist Sebastian Crantz Wirkungs-
feld, im UNESCO Biosphärenreservat und 
Nationalpark Wattenmeer, wohin jährlich 
viele Tausend Urlauber kommen, um die 
einzigartige Landschaft mit Dünen, Wald, 
Meer und dem etwa 12 Kilometer langen 
Sandstrand für Spiel und Spaß nutzen, zum 
Erholen und Entschleunigen. Doch warum 
nur, so fragte er sich, gehen die Menschen 
nicht so achtsam mit der Natur um, wie die-
se es verlangt? Warum bleiben Verpackungs-
reste achtlos liegen und landen Zigaretten-
stummel nicht im Aschebehälter sondern 
nebenan? Zwar fi nden Aktionen wie „Beach
Clean up!“ allgemein Anerkennung in der 
Öffentlichkeit, doch gehen wirklich genü-
gend Menschen hin? Die Menschen fühlen 
sich vom weggeworfenen Plastik gestört, 
doch fühlen sich viele nicht verantwortlich, 
weil es nicht der eigene Müll ist. Ihm wur-
de klar, dass ein Umdenken gefragt sei. 
Anstatt sich weiter über ein Problem aufzu-
regen, das mehr als ein ästhetisches ist, 
„poppte bei mir die Idee auf, dass wir Hun-
dehalter ein großes Potential an Menschen 
sind, die dazu beitragen können, dass die 
Umwelt sauberer wird“, überlegte Sebastian
Crantz. Wenn nun jeder Hundefreund mit 
offenen Augen Gassi ginge, einfach den 
Müll einsammeln würde, der auf seinen täg-
lichen Wegstrecken in Wäldern und auf den 
Straßen liegt und natürlich selbst keinen 
neuen verursachte? Dann wäre doch schon 
einiges gewonnen! Um Anreize zu schaffen 
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und die Leute für das Thema zu sensibilisie-
ren, bietet er nun in unregelmäßigen Ab-
ständen Aktionen an: „Du kriegst eine Tüte 
(aus Packpapier) und bekommst Kekse (für 
Deinen Hund), wenn Du die Tüte (voll mit 
Müll) wiederbringst.“ Außerdem gründete er 
die Facebook-Gruppe „Hundeparadies SPO/ 
Strandschnauzen klaren auf!“ und lädt auch 
andere Hundehalter*innen ein, auf Social- 
Media-Plattformen von ihren Sammelspa-
ziergängen etwas zu posten. Unterstützt 
werden sie dabei vom Hotel Aalernhüs, die 
mit Flyern auf die Aktion hinweisen. Einen 
zusätzlichen positiven Nebeneffekt hat das 
Ganze noch: Wer glaubt, dass Hundehalter 
egoistisch seien und achtlos Hundetüten 
entsorgten, kann sich nun eines Besseren 
belehren lassen. Von der Redakteurin ge-

fragt, ob sie sich mit der Tüte vorm Geschäft 
fotografi eren lassen würden, willigten zwei 
Hundebesitzer spontan ein. Danach wollten 
sie auch gleich die Ärmel hochkrempeln und 
Müll sammeln gehen.

Andrea Keil
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HUND VON EDEN 
Im Bad 10
25826 St. Peter-Ording
Telefon 04863/9501680
www.hundvoneden.de
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Häuser sind wie Menschen: Erst sieht man nur die Fassade, aber wenn man sie kennenlernt und sich mit ihnen be-
schäftigt, erfährt man viel von der Geschichte, dem Innenleben und der Persönlichkeit, die sich hinter ihren Mauern 
verbirgt. Wir möchten Ihnen gemeinsam mit der AG Orts-Chronik einige dieser Fassaden vorstellen und Sie einladen, 
sich auf das Leben dahinter einzulassen.

Per 
Handschlag
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Fassaden mit Geschichte

Das Burger-Meister-Haus
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„Was haben wir hier gefeiert“, schwärmt 
Thorsten Malorny, Geschäftsführer des 
Café Köm. „In den achtziger Jahren gab 
es hier eine Diskothek, die hieß Lord Nel-
son, da haben wir als Jugendliche die 
Nächte durchgemacht.“ Da hatte das Ge-
bäude schon gute 50 Jahre und etliche 
Umbauten auf dem Buckel. Erbaut wur-
de es 1935 von Amandus Jensen senior, 
der dafür sein Strandhotel verkauft hatte. 
Er nutzte es als Wohnhaus, bis 1954 ein 
gewisser Ewald Hensel es in ein Kinder-
heim umwandelte und dort Nachkriegs-
kinder im Rahmen der bis in die siebziger 
Jahre üblichen Kinderlandverschickungen 
betreute. Doch schon Ende der sechzi-
ger Jahre lohnte sich das Geschäft nicht 
mehr, also wurde Ewald Hensel Gastro-
nom und eröffnete die Gastwirtschaft 
Zum Seehund im heutigen Café Köm. Be-
sonders groß kann sein wirtschaftlicher 
Erfolg nicht gewesen sein. Zeitzeugen be-
richten, dass er gern mit seinem Drilling 

in die Luft feuerte, um 
den Gerichtsvollzieher zu 
vertreiben. Es half alles 
nichts, 1976 kaufte Jens 
Albrecht das Haus und 
verpachtete die Gast-
wirtschaft unter ande-
rem an Paolo Mercurio, 
der dort sein Restau-
rant Gully betrieb. 1987 
schlug dann die Stunde 
von Lord Nelson Pub 
Dancing. Thorsten Ma-
lorny schwärmt heute 
noch von der Live-Über-

tragung eines Prince-Konzerts auf einer 
Riesen-Leinwand. „Das war ganz groß“, 
erinnert er sich. 1991 pachtete Bernd Mo-
ritz das Gebäude und machte es als Teil 
einer Restaurantkette zum Café Kö. Doch 
da es unterschiedliche Auffassungen über 
das Konzept gab, löste er es nach kurzer 
Zeit aus der Kette und aus dem Kö wurde 
das Köm – aber noch ganz anders als heu-

te: „Das Café Köm war Anlaufpunkt für 
meine Generation, ein Mix von Essen und 
Trinken, Jugendzentrum und Flipper“, er-
innert sich der Ur-St. Peteraner Thorsten 
Malorny. „Manchmal wurde tonnenweise 
Sand im Köm verteilt und dann haben wir 
hier bis zum nächsten Morgen die besten 
Beach-Partys gefeiert.“ 2000 übernahm 
Uwe Kirchner das Café Köm und machte
es wieder zu einer trendigen Gastro-Loca-
tion. Eine neues Foodkonzept, Cocktails 
und die Möglichkeit über Sky Sport die 
Bundesliga für alle live auf den vielen 
Mattscheiben zu zeigen, erweiterten den 
Gästekreis. 2013 hat Thorsten Malorny, 
ein Gastronom durch und durch mit lan-
ger Gastro-Erfahrung, das Ruder im Café 
Köm mitsamt Billardtisch übernommen 
und wie auch seine Vorgänger mit neu-
en Ideen an die heutige Zeit angepasst. 
Bis heute ist das Köm für seine Burger, 
Schnitzel und Steaks bekannt. Die Begrü-
ßung im Köm erfolgt immer noch gern per 
Handschlag und zeigt, wie ein familiäres 
Gastro-Konzept immer noch funktionie-
ren kann. Thorsten Malorny ist glücklich 
wieder in seiner Heimat leben und arbei-
ten zu können.

Detlef Arlt

CAFÉ KÖM
Strandweg 2
25826 St. Peter-Ording
Telefon 04863/1533
www.cafe-koem.de
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Verliebte Paare und SPO-Liebhaber können 
in dieser Zeit besondere Angebote wie z. B. 
einen Tanzabend, ein Poetry Slam, Sonn-
tags-Shopping oder einen Fotowalk nutzen.

Biikebrennen, 21. Februar 2020, 18.30 Uhr
Zum traditionellen Biikebrennen versam-
meln sich Gäste und Einheimische auf der 
Erlebnis-Promenade. Vor der Kulisse der 
Seebrücke fl ackern nach der Feuerrede die 
hohen Flammen in den Abendhimmel, um 
den Winter zu vertreiben. Der Abend be-
ginnt mit Heißgetränken, lokalen Speziali-
täten und Musik am Feuer und endet meist 
in einem örtlichen Restaurant beim Grün-
kohlessen. 

SPO Acoustic Days, 24. bis 26. April 2020
Nach dem großen Erfolg 2019 gehen die 
SPO Acoustic Days im April 2020 in die 
nächste Runde. Wieder stehen akustische 
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Die Sonne steht tiefer, der Trubel an den Stränden verhallt und die ersten Stürmchen sausen über die Nordsee. Doch in 
St. Peter-Ording wird nach wie vor viel geboten. Die Arbeiten an großen und kleinen Projekten schreiten voran – genauso wie  
spannende Dreharbeiten mit alten Bekannten.

Start frei fürs Winterhalbjahr

Herbst-, Winter-, Frühjahrs-Höhepunkte
Die kühlere Jahreszeit wird in St. Peter-Or-
ding 2019/2020 mit vielen attraktiven Ver-
anstaltungen versüßt.

Piratentage, 17. bis 20. Oktober 2019
Der Herbst ist Piratenzeit in St. Peter-Or-
ding. Rund um die Historische Insel schla-
gen sie ihre Lager auf und gewähren tiefe 
Einblicke ins Piratenleben. So manche 
Abenteuer lassen sich dort hautnah erleben, ganz zu schweigen von Piratenspeisen und 

-getränken.

Silvesterlauf und Silvesterfeuerwerk, 
31. Dezember 2019, 14 bzw. 24 Uhr 
Der Jahreswechsel lockt in St. Peter-Ording 
wieder mit mehreren Höhepunkten. Um 
24 Uhr wird das neue Jahr mit dem großen 
Feuerwerk an der Seebrücke begrüßt, die 
Countdown-Party mit DJ startet um 21 Uhr 
auf der Erlebnis-Promenade. Dort fi ndet 
auch bereits ab 12 Uhr der Buhnenzauber 
statt. Und wer 2019 sportlich beenden 
möchte, macht beim Silvesterlauf mit. An-
meldung ab 12.30 Uhr im DÜNEN-HUS, 
Start 14 Uhr, Startgebühr 3,00 Euro.

Verliebt in SPO, 14. bis 21. Februar 2020
Zum dritten Mal steht im Februar 2020 die 
Woche zwischen Valentinstag und Biike-
brennen unter dem Motto „Verliebt in SPO“. 

Konzerte in intimer Atmosphäre auf dem 
Programm. Als Künstler haben sich u. a. 
Purple Schulz, Pohlmann, Stefan Gwildis, 
Jon Flemming Olsen, Thorsten Wingenfelder
und Mrs. Greenbird angekündigt. Der Vorver-

kauf läuft! Tickets online: www.shtickets.de,
Tickethotline: 04827/99966666, Tickets vor 
Ort: Tourismus-Zentrale St. Peter-Ording und
StrandGut Resort.

WEITERE INFORMATIONEN
www.spo-acoustic-days.de

TZ im Dialog geht in die nächste Runde
Auch in den Herbst- und Wintermonaten 
2019/2020 lädt die Tourismus-Zentrale St. 
Peter-Ording wieder bei TZ im Dialog zum 
Informationsaustausch ein. Am 30. Okto-
ber und 27. November 2019 sowie 26. Feb-
ruar und 25. März 2020 werden aktuelle 
Themen der Tourismus-Zentrale vorgestellt 
und diskutiert. Geplant sind u. a. das neue 
Design der Kurkarten, die Modernisierung 
der Website und die digitalen Services so-
wie die Themen Nachhaltigkeit und 
24/7-Verfügbarkeit der Tourismus-Zentrale. 
Aktuelle Informationen sind im Business- 
Portal zu fi nden. www.st-peter-ording.de, 
Navigation in Fußzeile - Business

Viel mehr als Kosmetik
Vor knapp vier Jahren wurden die Inter-
net-Auftritte der Region grundlegend um-
gestellt. Jetzt zeigen sich st-peter-ording.
de und spo-eiderstedt.de nach einem Face-
lift erfrischt, aufgeräumt und auf der Basis 
neuer Technologie. Das grundsätzliche De-
sign bleibt erhalten, doch eine neue Struk-
tur und neue Funktionen bringen frischen 
Wind. Seit Anfang 2018 laufen Änderungen 
im Hintergrund. Das Content Management 
System (CMS) wurde aktualisiert, Informa-
tionen und Daten strukturiert erfasst, um 
sie auf verschiedene Plattformen auszu-
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THE DUKE
D E I C H G R A F E N H O F  1 6 0 4

THE DUKE, urban Café/Restaurant im www.deichgrafenhof.de
Esing 7/Ecke Methfeldweg · 25881 Tating · Tel 04863 – 950 25 22
f u n @ d e i c h g r a f e n h o f . d e  ·  # d e i c h g r a f e n h o f
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spielen. So können die Informationen in Ho-
tels, in gastronomischen Betrieben, auf 
Partner- Websites oder an den digitalen Tou-
rist-Informationen abgerufen werden. Große
Bilderbühnen, Bilderkacheln und kurze Vi-
deos machen St. Peter-Ording jetzt noch 
besser erlebbar. Zusammen mit der Bera-
tungsagentur netzvitamine GmbH und der 
Online-Agentur neusta destination solutions
wurde die Interaktion zwischen Nutzer und 
Website ermöglicht und die Navigations-
struktur dem Nutzerverhalten angepasst. 
Ganz fertig, so Kira Lietmann, Projektleiterin 
des Facelift bei der Tourismus-Zentrale, sei 
die Seite mit der Freischaltung noch nicht. 
„Wir arbeiten kontinuierlich daran, unseren 
Nutzern neue interessante Inhalte zu liefern. 
Darüber hinaus soll zum Ende des Jahres 
eine optimierte Version für unser Buchungs-
system feratel herauskommen.“ 

„Gegen den Wind“ kehrt zurück
2020 sind sie auf der Leinwand wiederzu-
sehen: Am Strand von St. Peter-Ording und 
auf Eiderstedt drehen Ralf Bauer und Oliver 
Betke bis zum 11. Oktober 2019 einen Kino-
fi lm, der an alte Zeiten anknüpft. 25 Jahre 
nach der Erfolgsserie „Gegen den Wind“ 
steht St. Peter-Ording im Fokus einer fi lmi-
schen Fortsetzung. Arbeitstitel: „Die Rück-
kehr”. Der 100-minütige Film wird 2020 
ausgestrahlt. Hauptdarsteller in dem Kino-
fi lm sind die Newcomer Jonathan Elias 
Weiske, Marta Shkop und Nora Solcher. 
Zudem werden Ralf Bauer, Antonio F. 

Putignano und Patrick Harzig von der Serie 
„Gegen den Wind” mitspielen.

Auf dem Weg zur neuen 
Naturerlebnispromenade
Mit „Promenade II“ hat im Mai 2019 das 
nächste komplexe Bauprojekt in St. Peter- 
Ording begonnen. Spätestens im Sommer 
2020 wird die neue Naturerlebnispromena-
de eröffnet, bis Sommer 2021 folgt der Bau

des neuen Familientreffs. An der neuen Pro-
menade sind u. a. Rastplätze und Liegewie-
sen, neue Grünanlagen, ein Fitness- und 
Mobilitätsbereich mit Geräten und eine Fin-
nenbahn vorgesehen. Fünf Themenspiel-
plätze widmen sich den Big Five des Natio-
nalparks Wattenmeer: Seeadler, Seehund, 
Schweinswal, Kegelrobbe und Stör. Verän-
derungen sind hinter den Zäunen bereits 
zu erkennen. So wurden im ersten Drittel 
die Formen der Wegeführung eingerichtet 
und die entsprechenden Untergründe ge-
legt. Auch der Fitness- und Motorik-Park 
sowie die Big-Five-Spielbereiche Seeadler 
und Seehunde wurden bereits modelliert 
und vorbereitet. Noch in diesem Jahr sollen
die ersten Pfl aster- und Bodenbeläge ver-
legt werden und die Vorbereitungen für den
nächsten Abschnitt beginnen.

ANIMATIONSFILM ZUR PROMENADE II
www.st-peter-ording.de/promenade

Straßen- und Radwegsanierungen 
schreiten voran
Nach Abschluss des großen Straßenbau-
projekts in der Böhler Landstraße folgen 
weitere Sanierungsmaßnahmen an Straßen
und Radwegen in St. Peter-Ording. So wur-
de innerhalb kürzester Zeit im August/Sep-
tember die Straßendecke des Neuwegs 
(K36) bis zur Schulstraße erneuert und auf 
fünf Kilometern die Asphaltschicht ab- und 
neu aufgetragen. Im Anschluss begann im 
September die Sanierung der L33 auf etwa 
17 Kilometern Länge von der Schulstraße 
über den Kreisel und die Wittendüner Allee 
bis zur Einmündung des Eiderwegs. Dabei 
wird auch eine Bedarfsampel mit Fuß-
gängerüberweg auf der Höhe der Abfahrt 
zu den Kliniken eingerichtet. Der Radweg 
an der L33 wird von der Einmündung der 
Straße Im Bad bis zum Eiderweg komplett 
erneuert, er soll bis November 2019 fertig-
gestellt sein. Die Kosten der Maßnahmen 
werden vom Land Schleswig- Holstein über-
nommen. Auch am Deich wird die Radweg- 
Sanierung fortgesetzt. Bis Oktober soll der 
Radweg von Böhl bis Bad, der vor, auf und 
hinter dem Deich verläuft erneuert und teil-
weise auch verbreitert werden. Witterungs-
bedingt können sich kleine Änderungen am 
Zeitplan ergeben.

Kläranlage auf dem neuesten Stand
Rund 2 Mio. Euro investiert die Gemeinde 
St. Peter-Ording 2018 bis 2020 in Instand-
haltungs- und Sanierungsmaßnahmen der 
Kläranlage am Neuweg. Finanziert werden 
sie aus den Abwassergebühren. Die Anlage,
seit 1997 in Betrieb, reinigt die Abwässer 
aus St. Peter-Ording, Tating und Garding. 
Im Zuge der Erhaltung, Ertüchtigung und 
Erneuerung erhielt sie u. a. eine neue Filtrier-
anlage, eine neue Schlammentwässerung 
und -förderung. 2020 wird dort ein neues 
Blockheizkraftwerk gebaut. 

 Sabine Schlüter
Nordergeest 5 · St. Peter-Ording

Tel. 04683/3015 · www. SPO-Aquavit.de
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Westerhever an der Kirche vorbei, die erste Straße rechts abbiegen Richtung Stufhusen, an den Rindern und Schafen 
weiter bis zum Deichparkplatz, dort Auto abstellen, Treppe hoch zur Sitzbank. Das ist die Beschreibung zum Treffpunkt 
mit der Pastorin, mit der ich mich zu einer kleinen Pilgertour verabredet habe.

Vor uns 
der Weg 
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Auf Eiderstedt

Mit den Füßen beten
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Etwas früher als verabredet treffe ich ein, 
setze mich auf die braune Bank auf dem 
Rücken des Deiches und genieße von hier 
oben den herrlichen Blick rundherum – 
obwohl das Wetter heute sehr wechselhaft 
ist, mal diesig-verhangen, mal regnerisch, 
dann wieder sonnig. Im Vordergrund das 
Wattenmeer mit den Lahnungen, die Pfähle
strukturieren die Küste in Linien, als ob ein 
Graphiker am Werk gewesen wäre. In wei-
ter Ferne sind irgendwo die Halligen am 
Horizont auszumachen, rechts von mir Hu-
sum. Ich bin gespannt, was mich erwartet. 
Grundsätzlich bin ich schon viel in meinem 
Leben gelaufen, doch noch nie gepilgert. 
Was unterscheidet das Pilgern vom Wan-
dern? Das wird auch Thema sein, als Inke 
Thomsen-Krüger und ich uns in Bewegung 
setzen. Freudestrahlend kommt die Pastorin
die Treppe heraufgesprungen, wir begrüßen
uns herzlich und sind gleich ins Gespräch 
vertieft. „Pilgern ist Beten mit den Füßen“, 
sagt sie, „und beim kleinsten Gang mög-
lich. Der Weg ist das Ziel.“ Das sagt man so 
häufi g dahin, doch ich würde den Satz gern 
verstehen. Zwar habe ich gehört, dass heut-
zutage viele Menschen in Spanien den Ja-
kobsweg gehen. Seit Hape Kerkelings Buch 
„Ich bin dann mal weg“ scheint dort ein 
wahrer Pilgerboom ausgebrochen zu sein. 
Doch das ist nichts für mich, Laufen und 

Landschaft hat man doch hier vor Ort. „Ja“, 
ergänzt die Pastorin, „und einige sind ent-
täuscht, dass wir nicht in wilder Natur 
gehen, dass es hier Asphalt- und geteerte 
Wege gibt – übrigens wie in Spanien. Aber 
so ist es nun einmal, alles menschgemacht.“ 

Meer
Wenn man ans Meer kommt
soll man zu schweigen beginnen
bei den letzten Grashalmen
soll man den Faden verlieren

„Warum gehen die Menschen los?“, will 
ich wissen. Durch die veränderten Lebens-
bedingungen, den vielen sitzenden Tätig-
keiten in klimatisierten Räumen hätten viele 
heutzutage das Bedürfnis zu entschleuni-
gen, sich mit sich selber, mit Gott, der Welt 
und dem Zustand des Globus auseinander-
zusetzen, der Einsamkeit zu entfl iehen oder
sie zu suchen, sich auf die Suche zu bege-
ben. Das Bewegen ist im doppelten Sinne 
zu verstehen, denn wer sich bewegt, be-
wegt auch seinen Geist. Sie erzählt mir von 
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den verschiedenen Möglichkeiten zu pil-
gern, dem jahreszeitlichen Pilgern, bei 
dem man Regen, Hitze, Wind auf der Haut
spürt und beobachten kann, wie sich die 
Landschaft verändert. Dem frühmorgend-
lichen Pilgern bei Sonnenaufgang oder zur 
Mittsommerzeit durchs Watt – mit Schlick 
zwischen den Zehen – in den Abend hin-
ein. Oder das mehrtägige Sternenpilgern 
zu den insgesamt 18 verschiedenen mittel-
alterlichen Kirchen Eiderstedts, mit Basis 
im Karkenhuus in Oldenswort, dem Gäste- 
und Gemeindehaus. In jeder Kirche gäbe 
es etwas Besonderes zu erzählen, in Katha-
rinenheerd sei es beispielsweise die große
Uhr, bei der das Ziffernblatt fehle. Gut ge-
eignet, um inne zu halten und sich um das 
Thema Zeit und das Vergehen derselben 
zu kümmern. Abends dann bei Kerzen-
schein den Tag Revue passieren lassen, 
meditativ, in sich gekehrt, Ruhe fi ndend.

und den Salzschaum
und das scharfe Zischen des Windes 
einatmen und ausatmen
und wieder einatmen

Während wir dem Westerhever Leucht-
turm langsam näherkommen, beginnt es 
stärker zu regnen. Zum Ablauf der Touren 
erläutert die Pastorin, schaue sie jeweils, 
wie die Bedürfnisse der jeweiligen Pilger 
seien, körperlicher und auch spiritueller 
Art: Will jemand lieber allein hintenan ge-
hen, auch mal sitzen, die Weite genießen 
oder aus dem eingepackten Andachts-
büchlein lesen? Oder benötigt ein anderer 

ein kräftiges Ausschreiten, ein Fühlen des 
eigenen Körpers im freien Raum? Das Pil-
gern sei nicht verschult, vielmehr gehe es 
darum, einen Rahmen zu bieten, indem 
jede*r seinen Rhythmus fi nden könne – 
auch wenn Rücksicht nehmen nicht für alle 
gleichermaßen eine Selbstverständlichkeit 
sei. Sie selber setzt Impulse, liest auch aus 

der Bibel vor. Die Schöpfungsgeschichte 
beispielsweise biete zahlreiche Anregun-
gen, mit dem Gewürm und dem Getier, 
den Vögeln im Himmel und den Fischen im 
Meer, über die man wunderbar philoso-
phieren könne. Oder sie zitiert aus Gedich-
ten, regt zum Nachdenken und Meditieren 
an. Zum Beispiel Erich Frieds Gedicht 

„Meer“ passt so gut hierher, später werde 
ich sie bitten, es mir zu schicken. 

Wenn man den Sand sägen hört
und das Schlurfen der kleinen Steine
in langen Wellen
soll man aufhören zu sollen
und nichts mehr wollen 
wollen nur Meer
Nur Meer

(Erich Fried)

So vertieft in unsere Gespräche, macht es 
uns nichts aus, dass Regen und Wind 
stark zugenommen haben. Die Brille der 
Pastorin war anfangs nur beschlagen, jetzt 
laufen ihr dicke Tropfen die Gläser hinab. 
Ich spüre, wie sich kleine Rinnsale auf mei-

nem Kopf bilden und den Weg über Pony 
und Haarsträhnen hinab in den Ausschnitt 
bahnen. Doch wir sind so erregt darüber, 
wie der Mensch mit dem Globus umgeht, 
sprechen über die Umwelt, das Klima, die 
ausbeuterischen Tendenzen und unsere 
gemeinwohlorientierten Projekte, in denen 
wir uns beide ehrenamtlich engagieren, 
dass uns ganz warm wird ums Herz. Plötz-
lich sind wir am Parkplatz am Auto ange-
langt. „Da haben wir mal schnell die Welt 
gerettet“, schmunzelt die Pastorin und 
wünscht mir viel Glück bei meinem Vorha-
ben. „Ist denn der Weg das Ziel“, frage ich 
mich, als ich triefend nass im Auto sitze, 
„wie beim Pilgern?“ Nicht aufgeben zu 
hoffen, den Weg weitergehen, dabei im-
mer die Augen offen und weiter lernen, 

INFORMATIONEN & ANMELDUNG
Teilnehmende der Pilgerfrei zeiten
werden im Gästehaus der Kirchen-
gemeinde Oldenswort unterge-
bracht. Von dort aus starten die 
Touren täglich per Fahrrad oder 
zu Fuß.

Pastorin Inke Thomsen-Krüger
Telefon 04864/10181
oldenswort@kirche-eiderstedt.de
www.pilgern-eiderstedt.de

PILGERN AUF DER HALBINSEL EIDERSTEDT 

Jahreszeitenpilgern rund um Welt 
Ich werde wandeln vor Gott im Lande der Lebendigen. 
25. Januar, 25. April, 25. Juli, 31. Oktober 2020
Treffpunkt jeweils 10 Uhr am Parkplatz bei der Kirche in Welt

Fahrradpilgerfreizeit
Gott, der Herr, ist Sonne und Schild
20. Mai, 18 Uhr bis 24. Mai 2020, 15 Uhr

Pilgerfreizeiten
Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer… 
Pilgern an der Küste
29. Juni, 13.30 Uhr bis 03. Juli 2020, 13 Uhr

Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen 
dir nachwandeln! – Pilgern mit stärkenden Worten aus den Psalmen
03. August, 13.30 Uhr bis 07. August 2020, 13 Uhr

Pilgern mit der aufgehenden Sonne 
Wach auf, Psalter und Harfe! Ich will das Morgenrot wecken!  
29. Juli 2020, 5 Uhr an der Badestelle Vollerwiek 
anschließend gemeinsames Frühstück
Anmeldung bis zum 27. Juli 2020

Fahrradpilgerfreizeit
Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen 
deinen Wegen. 
04. September, 13.30 Uhr bis 06. September 2020, 16 Uhr
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Einatmen und ausatmen

dabei achtsam mit Natur und Mensch, 
denn der Weg ist der Weg ist der Weg.

 Andrea Keil

Neue 
Horizonte

M I T T E N  I N  T Ö N N I N G :

Schwangere Männer
Das Seepferdchen. Die Männchen tragen den Nachwuchs aus.
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Nationalpark-Zentrum Multimar Wattforum • Dithmarscher Straße 6a • 25832 Tönning
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Auf Eiderstedt

Nur sechs Tische hat das Restaurant 
Pernörhof – und die sind ständig belegt. 
„Man muss schon zwei Wochen im Voraus 

Klein, fein und noch ganz geheim

einen Tisch bestellen“, rät Fathi Mahfoudi, 
Chefkoch, Inhaber und Hausbesitzer des 
Pernörhofs. Gemeinsam mit seiner Frau Ni-

cole Schneider betreibt er sein Restaurant 
seit April 2019. Es hat sich in Windeseile 
zum Geheimtipp der Eiderstedter entwi-
ckelt – Touristen haben es noch nicht ent-
deckt. „Pferdeinsel“ soll der Name auf 
nordfriesischem Platt bedeuten, hat der 
Freund eines Freundes Fathi Mahfoudi er-
zählt. 2011 hat das Ehepaar den mächtigen, 
1779 erbauten Haubarg gekauft, zunächst 
als ihr Wohnhaus, denn die beiden betrie-
ben bis 2017 das Restaurant „Immerhin“ in 
St. Peter-Dorf. Dann hatten sie genug von 
18-Stunden-Arbeitstagen ohne Wochenen-
de und beschlossen, ein Restaurant bei 
sich zu Hause im Pernörhof zu eröffnen. 
„Unser Traum war es, eine schöne, feine 
Küche in einem kleinen, familiären Restau-
rant anzubieten, das wir beide allein führen 
können“, erzählt Fathi Mahfoudi. Also ha-
ben sie ihr Wohnzimmer mit riesigem Auf-
wand und feinen Antiquitäten in eine urge-

Wenn es eine Regel auf Eiderstedt gibt, dann diese: Wer richtig gut speisen will, der muss sich bewegen. Das gilt ganz beson-
ders für eines der jüngsten Restaurants auf unserer Halbinsel: den Pernörhof in Kating. Es gibt noch eine Herausforderung: 
Man muss ihn erst einmal finden, denn der uralte Haubarg liegt abseits der Chaussee und ist ein wohlgehüteter Geheimtipp 
unter den Eiderstedtern – und wahrscheinlich sind die Stammgäste gar nicht glücklich über diesen Bericht.

mütliche Gaststube und die hauseigene 
Werkstatt in eine professionelle Küche für 
höchste Ansprüche verwandelt. Dort zau-
bert Fathi jetzt seine ganz eigenen Kreatio-
nen, überwiegend aus Lamm, Fisch und 
etwas Rind und Schwein: „Wir servieren 
typische Eiderstedter und nordfriesische 
Gerichte, allerdings einen Hauch anders“, 
verrät der gebürtige Tunesier, der sein 
Handwerk in Marseille gelernt und in 
Deutschland perfektioniert hat. Er liebt die 
nordafrikanischen Schmorgerichte, die er mit 
französischer Raffi nesse aus feinen lokalen 
Produkten zaubert. So gibt es zum ausge-
suchten Eider stedter Wiesenlamm gern ein
Chutney aus hauseigenen Stachelbeeren. 
Seine hochwertigen Produkte bezieht er 
zu 80 Prozent aus der Region, das ist mehr 
als die strengen Regeln des Gourmet- 
Netzwerks „Feinheimisch“ verlangen, zu 
dem der Pernörhof gehört. „Frischer ist 
hochwertiger“, das ist das Motto von Fathi 
Mauhfoudi, und da er seit 20 Jahren als 
Gastronom auf Eiderstedt arbeitet, kennt 
er alle seine Lieferanten ganz genau. Eine 
feste Speisekarte mit Standardgerichten 
sucht der Gast vergebens. Alle zwei Monate
wechselt die kleine Karte, je nach Außen-
temperatur, Wetter und Saison, dazu gibt 
es Tagesangebote von der Schiefertafel. 
Natürlich gibt es den Hochgenuss im Per nör-
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RESTAURANT PERNÖRHOF
Hochbohmer Chaussee 1
25832 Tönning
Telefon 04861/6187520
www.haubarg-pernoerhof.de

Klein, fein und noch ganz geheimKlein, fein und noch ganz geheim

Buchen & 
suchen

hof nicht zum Discounterpreis: „Unsere 
Preise sind doppelt so hoch wie in St. Peter,
aber die Qualität ist auch dreimal so gut“, 
sagt der Spitzenkoch selbstbewusst. Und 
man kann sich Zeit lassen, denn die Tische 
im Pernörhof werden pro Abend nur einmal 
besetzt. Wer also ganz exzellent und ge-
mütlich speisen will, der reserviert zusam-
men mit seinem Feriendomizil auf Eiderstedt
gleich einen Tisch im Pernörhof – oder bei-

des, denn zwei schöne Ferienwohnungen 
gibt es dort auch.

Detlef Arlt
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Aktivurlaub in St. Peter-Ording
mit viel Bewegung, guter Ernährung und Entspannung

• Aktivwoche Original: Stärken Sie Ihren Rücken

• Aktivwoche Spezial:  Widmen Sie sich Ihrer Work-Life-Balance 

• Unterbringung: Im Partnerhotel Dünenhotel Eulenhof 
 mit Frühstücksbuffet, Hallenbad und Sauna.

Werden Sie aktiv und lassen Sie sich von Ihrer  
Krankenkasse mit bis zu 160 Euro Zuschuss belohnen! 

DRK-Nordsee-Reha-Klinik Goldene Schlüssel
Fachklinik für Ganzheitsmedizin ∙ Im Bad 102 ∙ 25826 St. Peter-Ording

 04863 702-115  ∙ info-spo@drk-sh.de ∙ www.drk-nordsee-reha-klinik.de                                                  
Die Aktivwoche - 

Zertifiziertes Gesundheitsprogramm

2019-Magazin-Aktivwoche-190mmx83mm-neu.indd   1 10.09.2019   10:08:12
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Auf Eiderstedt

Der Begriff Museum stammt übrigens aus 
dem Altgriechischen und wurde als ein 
Heiligtum den Musen zugeordnet. Hesiod 
schreibt sie als Töchter der Mnemosyne 
zu, der Göttin der Erinnerung. Und darum 
geht es im Museum auch: Denn hier befi n-
den sich mitunter Zeugnisse der Mensch-
heitsgeschichte, die uns erinnern lassen; 
die unser Verständnis über bestimmte 
Zusammenhänge von Mensch und Um-
welt bilden, Wissen vermitteln, in Erstau-
nen versetzen oder Fragen stellen. Und 
uns dabei bestenfalls noch unterhalten. 
Im Folgenden möchten wir Ihnen fünf 
Eiderstedter Museen und die Momm-
sen-Gedächtnisstätte vorstellen.

Das Gold des Nordens fi nden
Wer so wie der Gründer der ersten Bern-
stein-Schmuckabteilung 1925 den Bern-
stein und seine Vielfarbigkeit liebt, erfährt 
im Nordseebernsteinmuseum so einiges 
darüber. Begonnen hat alles einmal mit 
dem privaten Hobby von Horst Jöns, der 
den Bernstein sammelte und weiterver-

Mit Muße ins Museum

arbeitete. Mit der Zeit kamen mehr und 
mehr Zeitzeugen längst vergangener Kul-
turen hinzu wie Perlen, Webgewichte und 
Amulette aus der Wikinger- und sogar 

Steinzeit. Flohmarktfunde, Schenkungen 
und Leihgaben ergänzten die persönliche 
Sammlung, so dass daraus im Jahr 2001 
schließlich das Nordseebernsteinmuse-
um Boy Jöns hervorging. Der besondere 
Stolz des Museums ist heute das Inklusen-
kabinett, das 45 bis 50 Millionen Jahre alte
Insekteneinschlüsse in einem echten Stück
Wald präsentiert sowie ein großes Strand-
diorama. Dieses zeigt auf, wo und warum 
hier am Strand Bernstein gefunden wird. 
Außerdem werden Museumsführungen 
und Vorträge über den Bernstein angeboten
sowie Werkstätten mit Schleifkursen auch 
für Kinder.

NORDSEEBERNSTEINMUSEUM 
BOY JÖNS
Dorfstraße 15
25826 St. Peter-Ording
Telefon 04863/5611
www.nordsee-bernsteinmuseum.de

Gerade in der herbstlich-winterlichen Jahreszeit hat man vielleicht etwas mehr Muße, sich eine Ausstellung oder ein 
Museum anzuschauen. Und da gibt es auf Eiderstedt einige kleine, hübsche Anlagen, die man gut mit einem Ausflug über 
die Halbinsel oder einem Caféhaus-Besuch verbinden kann.
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Eiderstedt entdecken
Der Beginn des kulturhistorischen Museums
Landschaft Eiderstedt geht auf eine Initia-
tive des Tönninger Bürgermeisters Ehrich 
im Jahre 1902 zurück, der die Bevölkerung 
der Stadt zum „Spenden von Alterthümern“
aufrief. Vorwiegend Schenkungen von 
Bürgern und einzelne Legate bereicherten 
die Sammlung des Kreismuseums bis zu 
Beginn des Zweiten Weltkrieges. 1951 
konnte das Eiderstedter Heimatmuseum 
neu eröffnet werden. Seither befi ndet es 
sich in dem wunderschönen, 1752 erbau-
ten Eiderstedter Langhaus mitten im Orts-
kern von St. Peter-Dorf, das nach seinem 
letzten Besitzer als Haus Jensen bekannt 
ist. In den historischen Räumen fühlt man 
sich in das dörfl iche Leben von früher zu-
rückversetzt. Ergänzt werden diese Im-
pressionen durch eine neue interaktive 
Ausstellung, die die Entwicklung der See-
bäder St. Peter und Ording der letzten 150 
Jahre bis zum heutigen Tourismuszentrum 

zeigt. Und so die regionale Geschichte 
vom Friesischen Meer und Küstenschutz, 
ländlicher Kultur, Handel und Transport 
vermittelt.

MUSEUM LANDSCHAFT 
EIDERSTEDT
Olsdorfer Straße 6
25826 St. Peter-Ording
Telefon 04863/1226
www.museum-landschaft-
eiderstedt.de

Theodor Mommsen ausfi ndig machen
Neben dem Geburtshaus von Theodor 
Mommsen (1817 – 1903), Professor für 
Rechtswissenschaften und Historiker, wur-
de in Garding eine Gedenkstätte mit einer
kleinen Ausstellung zum Leben und Wirken 
des Gelehrten eingerichtet. 1902 hatte er 
als erster Deutscher den Literatur-Nobel-
preis für seine umfassenden, bis heute 
grundlegenden Veröffentlichungen zur 
römischen Geschichte und zum römi-
schen Staatsrecht erhalten. Manchmal 
hat man Glück, dann stehen die Türen zu 
den Ausstellungsräumen offen und man 

DER WINTER NAHT!

LAGERHAUS ST. PETER-ORDING 
BÖVERGEEST 81 | 25826 ST. PETER-ORDING 

TEL. 04863 / 700 970  
WWW.LAGERHAUS-SANKT-PETER-ORDING.DE

VERMIETUNG VON GARAGEN UND LAGERRÄUMEN

Ob Surfbretter, Motorrad oder Gartenmöbel –
der Herbst kommt und der Platz dafür in der
Wohnung ist rar. Hier kommen wir, das
Lagerhaus St. Peter-Ording, ins Spiel! Wir
bieten Ihnen die ideale Lösung bei kurz- oder
längerfristigen Platzproblemen! 

Gerne beraten wir Sie im persönlichen
Gespräch – vereinbaren Sie noch heute einen
Besichtigungstermin!

SICHERN SIE SICH NOCH JETZT EINE

GARAGE FÜR DEN WINTERSCHLAF

IHRES WOHNMOBILS ODER AUTOS!

JETZT AUCH
IN HUSUM

AB FRÜHJAHR
2020
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WWW.CONTA-SHOP.DE

ÖFFNUNGSZEITEN
MO – FR     10 – 18 Uhr
SAMSTAG  10 – 14 Uhr

AB OSTERN
MO – FR     9 – 18 Uhr
SAMSTAG   9 – 14 Uhr
SONNTAG  11 – 15 Uhr

 -CON-TA- HERSTELLERVERKAUF
Nordergeest 4
25826 St. Peter-Ording
T 0 48 63 47 68 66

5%
RABATT
aufconta wäsche
Einzulösen in unserem Herstellerverkauf
in St. Peter-Ording.
REDUZIERTE WARE AUSGESCHLOSSEN.

70A – 105 H
BHs in Größen von

wir beraten
         sie gerne i

fertigen wir mit schwäbischer Sorgfalt und dem  höchsten Anspruch 
an Material und Verarbeitung  Textilien, die die Haut berühren.

SEIT 1920

kann einfach hineinspazieren. Ansonsten 
ist vormittags zwischen 8 und 10 Uhr ein 
günstiger Moment, um jemanden im Haus 
anzutreffen oder herbeizuklingeln. Oder im 
Pastorat nebenan anfragen.

THEODOR-MOMMSEN-
GEDÄCHTNISSTÄTTE
Markt 5
25836 Garding
Telefon 04862/17267
www.museen-nord.de/Museum/
DE-MUS-051716

Kolonial einkaufen
Das Haus Peters ist ein Museum der ganz 
besonderen Art: Das knuffi ge Gebäude, in 
dem sich der ehemalige Kolonialwarenladen
von 1820 befi ndet und wo man auch heute 
noch zahlreiche originelle Produkte kaufen 
kann, liegt in dem ebenso putzigen Dorf 
Tetenbüll, direkt hinter der Kirche. Der his-
torische Kaufmannsladen, noch bis 1924 
von der Familie Peters betrieben, ist mit 
seiner gut restaurierten, original bieder-
meierlichen Einrichtung die wohl älteste, 
an ihrem Ursprungsort erhaltene, ländliche 
Hökerei in Schleswig-Holstein. Zum 1760 
gebauten Haus gehören mehrere Samm-
lungen rund um die historische Land hökerei 
sowie Eiderstedt-Fotografi en (1904 – 1936)
von Theodor Möller, einem der bedeu-
tendsten Fotografen Schleswig-Holsteins. 
In der Giebelstube befi ndet sich das einma-
lige Horst Janssen Zimmer mit Exponaten
des bekannten Grafi kers aus der Eiderland- 
Mappe und dem Janssenhof. In den übrigen
Räumen des Hauses fi nden regelmäßig 
Sonderausstellungen zu Gegenwartskunst 
und Kulturgeschichte statt.

HAUS PETERS
Dörpstraat 16
25882 Tetenbüll
Telefon 04862/681
www.hauspeters.info

Der Sage nachspüren
Mitten auf dem platten Land in der Nähe 
vom Simonsberg bei Witzwort liegt der 
Rote Haubarg von 1647, ein historischer 
Bauernhof aus dem 17. Jahrhundert, gut 
versteckt hinter Bäumen und der einzige 
für die Öffentlichkeit zugängliche. Entgegen
seinem Namen ist er nicht rot, sondern 
weiß. Ehemals so konzipiert, dass unter ei-
nem riesigen Dach aus Reet Vieh, Gesinde 

und Herrschaft beherbergt wurden, befi n-
den sich heute in den historischen Räumen 
ein Museum, das über das Leben im Hau-
barg informiert, und ein Café. Eindrucksvoll 
sind die Blicke ins Ständerwerk des Hau-
bargs, wo landwirtschaftliche Maschinen 
und Geräte aus den letzten Jahrhunderten 
stehen. Modelle und Schautafeln zeigen 
den Aufbau dieser einzigartig konzipierten 
Höfe. Gerüchte besagen übrigens, dass 
der Haubarg Mitte des 18. Jahrhunderts 
abgebrannt und neu aufgebaut worden sei 
– ob das den Tatsachen entspricht, ist bis 
heute unklar. Vorm Haus jedenfalls thront 
eine Statue vom Teufel, sie soll an die Sage 
vom Roten Haubarg erinnern, dem Geheim-
nis vom Teufel und den 99 Fenstern.

ROTER HAUBARG
Sand 5
25889 Witzwort
Telefon 04864/845
www.roterhaubarg.de

Geschichte atmen
Das über 400 Jahre alte Herrenhaus 
weiß nicht nur seine eigene Geschichte zu 
erzählen, sondern geht auch weit über 
Hoyerswort hinaus auf die Geschichte 
Schleswig-Holsteins ein. Anhand ausge-
wählter Ereignisse in und um Hoyerswort 
wird die frühe Geschichte Eiderstedts 
erzählt, Leben und Wirken des berühmten 
Stallers Caspar Hoyer und der Dichterin 
und Sektiererin Anna Owena Hoyer be-
leuchtet, der Sieg der Friesen über den 
dänischen König Abel 1252 und die Kapitu-
lation schwedischer Truppen in Tönning 
1713 gegenüber dem dänischen König 
Friedrich IV. auf Hoyerswort. Außerdem 
gibt es in der ehemaligen Vorstube ein 
gemütliches Café mit selbst gebackenen 
Kuchen und im Hinterhaus eine Keramik-
werkstatt, wo der Hausherr seinem eigent-
lichen Beruf nachgeht und Wandfl iesen 
nach alter holländischer Tradition herstellt. 
Ein Skulpturenpark, Ausstellungen und Jazz-
konzerte runden das umfangreiche Veran-
staltungsangebot ab, das auch Gäste gern 
zum Hoyersworter Weihnachtsmarkt lockt.

HERRENHAUS HOYERSWORT
Hoyerswort
25870 Oldenswort
Telefon 04864/2039838
www.hoyerswort.de

Andrea Keil
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Auf Eiderstedt

Reise in die Vergangenheit
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das sie „with a dash of luck“ (einem Spritzer 
Glück) an ihre Gäste weitergeben wollen. 
Gemeinsam mit Johns Vater haben sie die 
Bar in nur drei Monaten umgebaut und ge-
schmackvoll eingerichtet. Sogar Beer-Pong-
Tische gibt es in einem eigenen Raum – für 
die jungen Männer. Die Karte ist allerdings 
eher für Menschen ab 25 ausgelegt. In fünf 
Kapiteln werden jeweils fünf Cocktails an-
geboten – von frisch bis außergewöhnlich. 
Dazu gibt es einige Klassiker und leckere 
Mocktails ohne Alkohol. Wer sich nicht ent-
scheiden kann, dem mischen Harps und 
John „The Bartenders Choice“ – fünf Cock-
tails, aus jedem Kapitel einen. Spaß sollen 
ihre Gäste haben bei Cocktails und cooler 
Musik, am Wochenende soll ein DJ aufl egen 
und auch Fingerfood-Angebote planen die 
beiden. Unser Fazit: Mit dem FELIX gibt es 
endlich ein originelles, entspanntes Night-
life-Angebot, mit äußerst leckeren Cocktails 
und supernetten Gastgebern, Cheers!

 Detlef Arlt
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Auf Eiderstedt 

Nachtleben? Auf Eiderstedt? Das findet bisher kaum statt. Clubs und Bars gibt es auf unserer beliebten Urlaubshalbinsel 
nur sehr wenige. Zwei junge Menschen sind angetreten, das zu ändern: Harps Rehal und John Korupp haben in Tating eine 
Cocktailbar mit dem vielversprechenden Namen FELIX eröffnet.

Cocktails jenseits der Norm
Abge-
mischt

Schon mal eine „Queen of Korn“ getrun-
ken oder einen „Banana Kisses Weizen“? 
Können Sie auch gar nicht, es sei denn, 
Sie haben sich einen der beiden schon mal 
von Harps Rehal und John Korupp in deren 
neuer FELIX-Bar mixen lassen. „Wir mixen 
Cocktails jenseits der Norm“, erklärt John 
das Konzept ihrer Bar. 25 Eigenkreationen 
stehen auf der ausgesuchten Karte, die die 
beiden auf Basis ihrer Erfahrung als professi-
onelle Barkeeper in London erfunden haben. 
John ist echter Eiderstedter, seinen Eltern 
gehört der benachbarte meerGrün-Camping-
platz. Harps hat er in London kennengelernt, 
wo er vor drei Jahren seine Ausbildung an 
einer Bartender-Schule gemacht hat. Danach 
hat er bei Dirty Martini in Tower Hill als Bar-

FELIX-BAR
Martendorf 4
25881 Tating
Telefon 0173/7215909
facebook.com/pg/FelixBar.Tating
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tender gearbeitet, wo Harps neben ihrem 
Studium kellnerte. Die beiden machten Kar-
riere und brachten es bis zum Manager und 
Supervisorin der Barkette. „Dort haben wir 
die unterschiedlichsten Aromen und ihre ge-
schmackvolle Kombination kennengelernt, 
die Grundlage für unsere kreativen Cock-
tails sind“, sagt Harps. Nach zwei Jahren 
beschlossen sie, in Johns Heimat zu ziehen, 
ein Riesenschritt für die waschechte Londo-
nerin Harps – von der Mega-Metropole aufs 
platte Land. Denn Vater Korupp bot ihnen 
an, in seiner Immobilie, einem ehemaligen 
Restaurant, eine eigene Bar zu eröffnen. 
„Diese Chance mussten wir wahrnehmen, 
auch wenn mir die Umstellung nicht leicht 
fi el“, gibt Harps zu. Mittlerweile ist sie super-
glücklich in ihrer eigenen FELIX-Bar. Felix – 
der Glückliche, beschreibt ihr Lebensglück, 

Das Café für Welt-Bürger
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Ohne Musik würde es das Welt-Café nicht 
geben, denn dann hätten sich Elisabeth 
und Peter Vogt nie kennengelernt. Elisa-
beth aus Niedersachsen ist Sängerin und 
Gitarristin, Peter aus Köln spielt Klavier. 
Beim gemeinsamen Musizieren verliebten 
sie sich ineinander, heirateten und be-
schlossen nach einigen Jahren, ihren Le-
benstraum zu verwirklichen und an die 
Nordsee zu ziehen. Im Weltdorf Welt kauf-
ten sie die alte Meierei und sanierten sie 
von Grund auf. Peter ist Kunstschreiner, 
der versteht etwas vom Handwerk. Er hat 
auch das wunderschöne, große Eingangs-
tor aus massiver Lärche gezimmert – ge-
nauso wie den Leuchtturm vor der Tür. Die 
Einrichtung in ihrem Welt-Café ist nor-
disch-nüchtern, kein Schnickschnack, aber 
sehr gemütlich. Ihr Konzept ist ganz ein-
fach: „Wir backen alle unsere Torten und 
Kuchen mit heimischen Produkten selbst 
und beziehen unseren Kaffee aus Eggi´s 
Rösterei in Tating“, sagt Elisabeth Vogt, 

die das Café managt, 
während Peter eher im 
Hintergrund arbeitet. Die 
ehemalige Sängerin der 
Gruppe Seitenwind hat 
reichlich Erfahrung in der 
Gastronomie und bietet 
den zahlreichen Gästen 
auch exklusive Kreatio-
nen: „Unsere Welt-Torte 
mit Nougat, weißer Scho-
kolade und Karamell ist 
eine Eigenkomposition, 
die es nur im Welt-Café 
gibt.“ Aber auch herzhaf-

te Speisen werden angeboten: die Radler-
platte mit Quarkstuten und Eiderstedter 
Spezialitäten oder ein Süppchen von der 
Tageskarte. Und während vorn die Gäste 
ihre Torten genießen, richtet sich Peter 
Vogt hinten seine neue Werkstatt ein, 
denn er will auch weiterhin als Kunsttisch-
ler arbeiten und alte Gebäude aufmöbeln. 
Das Welt-Café ist seine beste Referenz. 

Aber auch bei ihm gilt ganz norddeutsch: 
„Lot di man Tied“ (Lass Dir Zeit). Das 
Schnell-schnell aus anderen Cafés lassen 
die Vogts im Welt-Café nicht zu: „Bei uns 
sollen die Gäste Ruhe fi nden und ganz ent-
spannt mit aller Zeit der Welt ihre süßen 
Sachen genießen“, beschreibt Elisabeth 
Vogt die Welt-Café-Philosophie. „Zeit ist 
die Seele der Welt“ ist ihr Motto – und in 
die alte Meierei ist jetzt wieder eine gute 
Seele eingezogen. Vielleicht gibt es ja 
auch mal das eine oder andere Konzert der 
beiden – wie wäre das, Elisabeth und Peter?

Detlef Arlt

WELT-CAFÉ
Dorfstraße 7
25836 Welt
Telefon 0173/4681050
www.welt-cafe.com
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Petra Schoof • Süderstr. 63 • 25836 Garding • Tel. 0 48 62 - 1 04 12 06 • petra-schoof@t-online.de

Vermietung von Ferienunterkünften
St. Peter-Ording & Umland

URLAUBSSERVICE EIDERSTEDTURLAUBSSERVICE EIDERSTEDT

Vermietung von Ferienunterkünften - St. Peter-Ording & Umland

URLAUBSSERVICE EIDERSTEDT

Jetzt kostenlosen 
Katalog anforden!
www.urlaubsservice-eiderstedt.de
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Endlich ist er da! Mit dem T338 präsentieren wir den neuesten Familienzuwachs in der Baureihe unserer 
Teilintegrierten. Wie unsere anderen Modelle ist auch der T338 kompakt, elegant und aerodynamisch. 
Ganz zu schweigen von seiner intelligenten Funktionalität, großzügigen Raumaufteilung und enormen 
Wendigkeit. Damit macht er überall eine gute Figur – ganz wie es sich für ein mobiles Zuhause von Carado 
gehört. Überzeugen Sie sich bei einer Probefahrt am besten selbst davon. www.carado.de

EINSTEIGEN. STAUNEN. WOHLFÜHLEN.

WILLKOMMEN 
ZUHAUSE.

Auf Eiderstedt 

Wie in vielen deutschen und mitteleuropä-
ischen Kleinstädten und auf dem Lande 
haben sich hier in dem wie aus der Puppen-
kiste entsprungenen Mommsen-Städtchen 
die Gegebenheiten in den letzten Jahren 
stark verändert. Von Strukturwandel ist dann
gern die Rede: Die früher noch existierende
Landwirtschaft mit mehreren Bauernstellen 
ist zugunsten einiger Großbetriebe wegge-
brochen, die junge Generation wandert ab. 
Auch wenn es in Garding noch eine gut 
funktionierende Infrastruktur mit Arzt, Ein-
kaufsladen, Eckkneipe und zahlreiche Akti-
vitäten wie die Kunstinitiative FKE und die 
sommerliche Musikantenbörse gibt, will 
man rechtzeitig handeln. Deswegen hat die
Stadt dazu aufgerufen, am „Energetischen 
Quartierskonzept rund um die Kirche“ mit-
zuwirken, das in den nächsten eineinhalb 
Jahren erarbeitet werden soll. Zwei Schwer-

Garding bewegt seine Zukunft 

punkte stehen im Fokus, zum einen die ener-
getische Sanierung der älteren Gebäude, 
zum anderen die Wiederbelebung der In-
nenstadt. Beratend sitzen mit am Tisch ein 
städtebaulicher Planer aus Kiel, der auch So-
zialpädagoge ist, und zwei Energieingenieu-
re. Und natürlich die Gardinger selbst. Man 
nennt sich hier einfach beim Vornamen – 
ein freundschaftlicher Umgangston wird ge-
pfl egt. Ihnen soll kein Konzept von außen 
auf- oder übergestülpt werden, vielmehr 
erhalten sie „Hilfe zur Selbsthilfe“, um selber 
ihre Bedürfnisse herauszuarbeiten. Eine 
gemeinsame Lernreise nach Dänemark ist 
geplant, wo man sich Tondern und Hoyer an-
schauen will. Zwei Städtchen, die ein gutes 
Beispiel geben können in Sachen gelunge-
ner Baukultur, Energiewende und Arbeits-
platzsituation. Christine, Klaus und Anette 
heißen eigentlich Christine Rohlf, Klaus Wis-

nagrotzky und Anette Gundlach. Sie und 
andere beleben die Enge Straße in Garding 
bereits erfolgreich mit ihren Läden: So gibt 
es in der Nummer 15 die legendäre Musik-
kneipe Lütt Matten, in der Nummer 20 die 
neu eröffnete Büchergilde Garding und die 
allseits beliebte Offi zine mit Accessoires 
und Interior in der Nummer 6. In der Num-
mer 13 wird ein unverpackt-Laden eröffnen,
ansonsten befi nden sich hier ein Blumen- 
und Kinderspielzeugladen, ein Café und 
gleich dreimal Fußpfl ege. Die Füße derart 
gut gepfl egt, wollen sich die Gardinger ge-
meinsam auf den Weg machen, um her-
auszufi nden, wie und ob sie attraktiv für 
den Tourismus sein wollen. Und wie sie ihre
Stadt auch morgen liebens- und lebens-
wert erhalten können.

Andrea Keil

Die Stadt Garding hat einen neuen Prozess angestoßen: „Quartiersentwicklung“ lautet das Zauberwort. Gemeinsam mit den 
Bewohnern wollen Politik und Verwaltung herausfinden, wie sich die Stadt unter Energiewendeaspekten entwickeln lässt.
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Garding bewegt seine Zukunft Garding bewegt seine Zukunft 

Gemeinsam 
gestalten
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Nationalpark Wattenmeer 

Noch ist alles kuschelig, aber in drei, vier 
Monaten tanzt der Eisbär am Strand von 
St. Peter-Ording. Das ist kein Versprechen, 
sondern Erfahrung. Levke Brauer kennt das. 
Sie ist in Husum geboren, auf Nordstrand 

Kalt erwischt

aufgewachsen, macht jetzt Öffentlichkeits-
arbeit für die Nationalparkverwaltung in St. 
Peter-Ording und auf Eiderstedt und be-
treut die hiesigen Nationalpark-Partner. Ich 
habe mich mit ihr verabredet, sie soll mir 

zeigen, was die Gäste im 
Winter im Nationalpark er-
leben können: „Wir bieten 
im Winter unter anderem 
drei ganzjährige, beschil-
derte Informationspfade in 
Ording, Bad und Böhl, die 
man ganz einfach ablaufen 
kann.“ Wir durchwandern 
die Dünen- und Heideland-
schaft im Ortsteil Ording. 
Direkt am Strandabschnitt 
Köhlbrand beginnt der Na-
turlehrpfad mit Infotafeln. 
Ihm folgen wir bis zur Aus-
sichts- und Informations-

plattform. Auf dem Pfad bleiben ist Pfl icht, 
denn das Ökosystem ist sehr empfi ndlich. 
Es ist idyllisch, unglaublich weit und total 
still. Im Winter sieht das aber ganz anders 
aus, erzählt Levke: „Dann steht das Was-
ser oft bis an die Dünen und wenn ich mal 
zwei Tage nicht draußen war, hat sich der 
Strand durch Wind und Strömung völlig 
verändert.“ Sie liebt den Winter im Natio-
nalpark Wattenmeer, wenn die Strandkör-
be und die meisten Gäste weg sind und sie 
die scheinbar unendliche Weite fast allein 
genießen kann. Dann kommen die echten 
Naturliebhaber an die Nordsee. Die weni-
gen, dick eingepackten Menschen stapfen 
im 45-Grad-Winkel gegen die steife Brise 
an und lassen sich durchpusten. Mit viel 
Glück können sie sogar einen der seltenen 
Eiswinter erleben, wenn bei friedlichem 
Wetter der Frost Eisblumen auf das Watt 
zaubert, die Salzwiesen mit einer feinen, 

Von wegen Badestrand und Urlaubsparadies: St. Peter-Ording liegt direkt an Mitteleuropas größter Wildnis, dem Natio-
nalpark Wattenmeer. Da, wo die Badegäste im Sommer ins Wasser gehen, fängt das größte Wattgebiet der Welt an. Ein 
streng geschützter Nationalpark, der auch im Winter eindrucksvolle Naturerlebnisse bietet.
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eingepackt

NATIONALPARK-ZENTRUM 
MULTIMAR WATTFORUM
Dithmarscher Straße 6 a
25832 Tönning
Telefon 04861/96200
www.multimar-wattforum.de

NATIONALPARK-HAUS 
ST. PETER-ORDING
Maleens Knoll 2
25826 St. Peter-Ording
Telefon 04863/9504254 
www.schutzstation-wattenmeer.deglitzernden Kruste überzieht und dicke 

Eisschollen produziert. Aber das passiert 
nur selten. Viel öfter zieht der wilde Reiter 
durch den Himmel, bringt Sturmböen aus 
dem Westen, türmt weißschäumende Wel-
len auf, die bei Sturmfl ut bis an den Deich 
peitschen und schichtet das ganze Watt um. 
„Es ist immer spannend, wenn wir im Früh-
jahr unsere Bestandsaufnahme machen“, 
sagt Levke. „Oft erkennen wir Strand und 
Wattenmeer nicht wieder.“ Sandbänke sind 
umgeschichtet, Priele haben ihren Lauf ver-

ändert. Das können die Gäste live miterle-
ben, denn auch im Winter bietet das Team 
der Schutzstation Wattenmeer vom Nati-
onalpark-Haus St. Peter-Ording Naturer-
lebniswanderungen durch die Dünen oder 
ins Watt an. Hohe Gummistiefel, Rucksack 
und Schichtkleidungs-Look sind natürlich 
Pfl icht. Auch winterliche Vogelexkursionen 
lohnen sich, denn längst nicht alle gefi e-
derten Nationalparkbewohner machen sich 
in den Süden auf. Schneeammern, San-
derlinge, Austernfi scher, Eiderenten und 

Lachmöwen trotzen dick aufgeplustert den 
Winterstürmen im Wattenmeer, das dieses 
Jahr (2019) übrigens sein zehnjähriges Ju-
biläum als UNESCO-Weltnaturerbe feiert. 
Und wer die Nordsee im Winter im War-
men erleben möchte, der besucht das Na-
tionalpark-Zentrum Multimar Wattforum in 
Tönning. Dort erfahren Besucher interaktiv, 
anschaulich und unterhaltsam alles über 
die Lebensräume im Nationalpark Schles-
wig-Holsteinisches Wattenmeer – und es 
ist völlig windstill. 

Detlef Arlt
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2 Übernachtungen inkl. Frühstück, 
Gutschein für unseren Lieblings-Italiener 
und einer Überraschung bei Anreise

ab 168 €

für 2 Personen im Doppelzimmer

Ze�  zu Zwe� 

Im Bad 73 · 25826 St. Peter-Ording 
Fon 04863 95 89 325 

www.lieblingsplatz-strandhotel.de
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Kaminlektüre

Tod an der Seebrücke

Ein Mord ohne Leiche, obwohl der Tather-
gang per Videoaufzeichnung festgehalten 
ist? Ein seit vielen Jahren verschwundenes 
Mädchen, dessen alkoholkranker Vater sich 
aus lauter Verzweifl ung das Leben nehmen 
will? Ein menschlicher Knochen in der Skulp-
tur „Geschöpf aus der Tiefe“ – wo mag die-
ser bloß herstammen? Und dann noch die 
Entführung des Katers Bogomil – der heiß 
geliebten Katze des Kommissars Waldemar 
Flottmann! Lauter rätselhafte Fragen und 

geheimnisvolle Leerstellen sind in etwa die 
Zutaten, aus denen Gerd Kramer dieses Mal 
die verschiedenen Handlungsstränge seines 
neuesten Küstenkrimis strickt. Geschickt ent-
faltet er verschiedene Szenarien, die er am 
Ende alle gekonnt miteinander verwebt. 
Natürlich können diese schaurig-schönen 
und verwickelten Todesfälle das Kommissars-
duo Flottmann und Hilgersen nicht abhalten 
zu ermitteln. Unterstützt werden sie auch 
dieses Mal wieder von dem Musiker Leon 
Gerber, der mit seinem hochsensiblen Gehör 
Dinge hört, die selbst modernste Technik 
nicht perfekt auszuwerten vermag. Über-
haupt hat Gerd Kramer als studierter Physiker
und gelernter Akustiker und Software-Ent-
wickler wieder einmal sehr originelle techni-
sche Tricks und profunde wissenschaftliche 
Kenntnisse mit eingefl ochten – wie einen 
Laserscanner, der angeblich den Tathergang 
virtuell perfekt abbilden können soll und ei-
nem smarten Oktokopter, einer präzis fl ie-
genden Drohne – die die Ermittlungen um so 
wahrscheinlicher und spannender erscheinen
lassen. Doch auch der Humor kommt nicht 
zu kurz: So necken sich die Kommissars-
kollegen Flottmann und Hilgersen unablässig, 
was den tödlichen Geschichten eine feine, 
leichtfüßige Note verleiht. Auch wenn Flott-
mann meint, dass Hilgersens Witze schon 
besser waren, amüsieren wir uns köstlich. 
Originell auch solch kleine Randgeschichten 
wie die Idee, dass Flottmann den Einbrecher,
der zuvor in seine eigene Wohnung einge-
stiegen war, beauftragt, um bei seiner Freun-
din Lena Abendroth, einzubrechen. Denn 
auch diese ist auf unerklärliche Weise plötz-
lich verschwunden, als sie ein bisschen

Wieder wird lustig weiter gestorben im 
neuen Küstenkrimi des Husumer Autors 
Gerd Kramer: Dieses Mal ist es nicht in 
der Tide wie beim letzten Mal. Sondern 
auf schaurige Weise kurz davor auf der 
Seebrücke.

TOD AN DER SEEBRÜCKE
Gerd Kramer, Küsten Krimi, 288 Seiten
Emons Verlag GmbH, 2019
ISBN 978-3-7408-0650-7, 11,90 Euro
Auch als E-Book erhältlich.

st-peter-ording.de

dünen-therme
Freizeit- und Erlebnisbad mit großer Saunalandscha� 

Die  ganze Vielfa�  der Saunalandscha� genießen

Maleens Knoll 2 · 25826 St. Peter-Ording
Öffnungszeiten: April - Oktober, täglich 10.00 - 22.00 Uhr, 

November - März, Montag - Freitag 14.00 - 22.00 Uhr, Samstag, Sonntag 10.00 - 22.00 Uhr,
Telefon (0 48 63) 999 161 · E-Mail: info@tz-spo.de

DT_SPO_Sauna_19_20.indd   1 10.09.19   10:57

Detektiv spielen und dem Knochen in der 
Skulptur nachspüren will. So streifen wir 
beim Lesen durch verschiedene Orte der 
Theodor-Storm-Stadt Husum, Eiderstedt 
und Umgebung und genießen das Lokal-
kolorit; wobei es ungefähr gleich wahr-
scheinlich ist, dass wir ein Luftmolekül aus 
Caesars letztem Atemzug einatmen, wie 
dass Flottmann und Co. die verschiedenen 
Fälle lösen und Lena den Blutmond über 
Kuba enträtselt. Ein tückischer Küstenkrimi 
für starke Männer und kernige Mädchen.

Andrea Keil
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Seehunde & Co. St. Peter-Ording

Der NaturErlebnisTierpark 
Westküstenpark & Robbarium
Info: 04863/3044 · westkuestenpark.de

Größte Seehundanlage Deutschlands,
über 800 Haus- und Wildtiere, Schlangen, Schildkröten, 
Pelikane, freifliegende Storchenkolonie ...

W
ES

TK
ÜS

TE

NPARK ST. PETER
ORDING

s e i t 1 9 9 2

ST
EN

PAPAP RK ST.T.T P
über

Jahre



Wo Qualität, Vertraulichkeit und Sicherheit zu Hause sind, ist jeder Traum bestens aufgehoben. Planung,

Bau und Vertrieb individueller Immobilien, Vermietung schönster Feriendomizile sowie sorgfältige

Betreuung der Objekte kennzeichnen die Vielfalt unserer Leistungen. Solides Fachwissen, langjährige

Erfahrung im Markt und ein aufmerksamer Kundenkontakt sind Grundlagen unserer Tätigkeit. Wir sind

angetreten, um bleibende Werte zu schaffen, sei es in Sachen Immobilien oder beim Thema Erholung. 

KOCH & CO. FERIENDOMIZILE GMBH

SCHNEIDER & KÄHLER BAU GMBH

Alles unter einemDach

Koch & Co. Feriendomizile GmbH
Badallee 9 · 25826 St. Peter-Ording

Telefon 04863/478879
urlaub@koch-spo.de

www.koch-spo.de

Schneider Immobilien GmbH
Badallee 9 · 25826 St. Peter-Ording

Telefon 04863/4787447
info@schneider-immobilien-spo.de
www.schneider-immobilien-spo.de

Schneider & Kähler Bau GmbH
Badallee 9 · 25826 St. Peter-Ording

Telefon 04863/4787447
info@schneider-immobilien-spo.de
www.schneider-immobilien-spo.de

SCHNEIDER IMMOBILIEN GMBH




