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SERVICE

WOHLFÜHLEN

Ihr Gastgeber für Urlaubsdomizile
in Sankt Peter-Ording
Bei uns ﬁnden 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

Liebe Leserinnen und Leser,
es ist eine unaufhaltsame Tatsache, dass
der Frühling mit großen Schritten zurückgekehrt ist! Während die Bäume in frischen
zarten Grüntönen „ausschlagen“ und Knospen und Keimlinge unaufhaltsam aus dem
braunen Boden „hervorschießen“, ist der
graue Wintergilb urplötzlich ausgetrieben.
Schnellstmöglich sind wir MAGAZIN-Redakteure aus dem Winterschlaf erwacht
und haben uns frühlingsfrisch auf die Socken nach neuen, spannenden Themen für
Sie gemacht: Fündig geworden sind wir im
Gesundheits- und Wellness-Zentrum, wo es
immer neue Angebote gibt – von rosig-duftender Gesichtsbehandlung bis kaffee-entschlackendem Körperpeeling und zahlreichen anderen wohltuenden Anwendungen.
Wir haben feinste, feinstoffliche Hotels

für Sie besucht und bei den Eiderstedter
LandFrauen unseren Horizont erweitert,
indem wir mit der Schäferin ein jahreszeitlich passendes Gericht bereitet haben, Chili
con Lamm. Wir wurden beschenkt mit einer Thai Yoga-Massage und haben herrlich
gesessen und bestens gespeist: Sowohl in
der Spieskommer in Tetenbüll als auch im
SPO-Fischhaus – beides Restaurants, die
aus frischesten Zutaten all das zubereiten,
was uns allen gut mundet.
Doch der Hunger nach frischer Luft ist noch
lange nicht gestillt, sondern erst recht angeregt: So dass wir Lust verspüren, am Meeressaum entlangzulaufen, den Sand durch
die Finger rieseln zu lassen und die Geheimnisse des Nationalparks Wattenmeer

zu erkunden. Hier wird übrigens in diesem
Jahr auch ein doppeltes Jubiläum gefeiert,
10 Jahre Weltnaturerbe und 20 Jahre Nationalpark-Zentrum Multimar Wattforum.
Wer mit feiern und mit der Kernradlertruppe die Westküste entlangradeln möchte,
hat hierzu Gelegenheit. Entdecken Sie die
Landschaft neu und lassen Sie den Frühling
blühen wie Adenauer & Co.! Viel Freude mit
dem frühlingsfrischen MAGAZIN.
Herzlichst, Ihre

Auch im
Abo erhältlich,
siehe unten.

Madlen Höfs
Redaktionsleitung
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LEIDENSCHAFT

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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Besondere Betten

Näher dran am Saum? Geht kaum!

In der Kurve am Ordinger Norderdeich stark
bremsen, hinter der Pension „Zum Alten Anker“ und vor der Deichhalle Hungerhamm
scharf einbiegen, am besten gleich sein
Gefährt im oder vor dem begrünten Carport
parken und sich zügig in den Urlaub hineinziehen lassen! Gerade für diejenigen Menschen, die Berufs wegen Optimierer sein
müssen, bietet dieses Haus gewiss die gewünscht optimale Urlaubs-Ausbeute: Denn
hier ist in kurzer Zeit sehr viel Urlaub drin.

Foto: JPS

Deswegen tun sich nach dem Ankommen
auch zwei verführerische Möglichkeiten auf:
Ausladen, einheizen und rein in die hauseigene Sauna zum Abschalten. Oder: Ausladen, umkleiden und runter an den Strand
zum Anbaden. Denn das Meer liegt quasi
nur einen Katzensprung beziehungsweise
einen Treppenaufstieg vom Haus entfernt.
Der Urlaubshungrige überquert den Deich
und die Ordinger Dünen und gelangt über
weichen, weißen Sand direkt an den Hauptstrand. Von hier aus kann er oder sie oder

beide gemeinsam weiterlaufen, spazieren,
ins Meer steigen und dabei sehr schön
die strapazierte Seele baumeln lassen.
A propos Seele und baumeln lassen: Natürlich kann man sich ebenso gut im und vor
dem mit alten Backsteinen geschmackvoll
gekleideten Haus aufhalten. Feinsteinzeug
auf dem Boden, Sichtbalken an der Decke,
kunstvolle Fotos von Jörg-Peter Schneider
mit dramatisch in Szene gesetzten Küstenlandschaften an den Wänden, hochwertige
Ledercouches in der hochmodernen Wohnküche, dazu ein langer Esstisch aus Holz,
schicke Einbauküche mit allem Drum und
Dran und Flachbildfernseher in allen Räumen – Komfort lautet das zentrale Thema.
Deswegen gibt es auch drei Schlafzimmer
mit hervorragenden Boxspringbetten und
drei Badezimmer, die einen reibungslosen
und ungestörten Ablauf auch von mehreren

Paaren ermöglichen. Oder gedacht für
Eltern, die minutenweise von ihren Kindern
Urlaub nehmen möchten. Vom Garten
und der Terrasse aus genießt man übrigens – geschützt hinter dem Friesenwall –
einen herrlichen Blick über die Wiesen und
Marschen. Einfach zentral optimal!
Andrea Keil

HAUS NORDERDEICH 17
Objekt-Nr. NOR/17
25826 St. Peter-Ording
Buchungen über
Janssen Appartements
Telefon 04863/2143
www.janssen-appartements.de

Foto: JPS

Foto: JPS

Echt
komfortabel

Sup

Kite

Sur

f

Dieses hochmoderne, luxuriöse Haus unter gemütlichem Reet, schlicht Norderdeich 17 genannt, liegt zugleich zentral
und doch ab vom Schuss vom sommerlichen, touristischen Trubel. Wie das geht?
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Wellness-Kalender

Heiß trifft kalt

Die etwas andere Kaffeepause

Foto: Oliver Franke

Der Wellness-Kalender lädt zu einer
neuartigen Behandlung ins DAY SPA des
Gesundheits- und Wellness-Zentrums
ein. Basierend auf Kaffee verspricht
sie der Haut ein anregendes, straffendes und entschlackendes Stündchen.

Foto: Oliver Franke

Warme Basaltsteine und eiskalte Marmorsteine ergänzen sich bei Sassi dei
Vulcano, der neuen Hot-Stone-Massage
im Gesundheits- und Wellness-Zentrum,
zu einem vitalisierenden WellnessErlebnis.

Als umfassendes Anti-Stress-Programm
lädt Sassi dei Vulcano zu äußerst entspannenden Momenten ein. Die einstündige
Ganzkörpermassage fördert die Durchblutung, regt den Stoffwechsel an und wärmt
den Körper durch und durch.
Sanft entspannend
Sie beginnt als klassische Hot-Stone-Massage
mit warmem Öl und warmen Basaltsteinen
auf der Körperrückseite. Dabei werden der
6

Rücken und die Arme zunächst durch sanfte
Massagen vorbereitet und der Rücken dann
mit den warmen Steinen massiert. Anschließend werden die Steine auf den Schultern
und entlang der Rückenstreckmuskeln aufgelegt. Über die Haut wirkt die intensive
Wärme der Steine durch Gewebeschichten
bis in die Muskulatur und ins Bindegewebe,
sodass sie auch die Dehnbarkeit der Sehnen und die Beweglichkeit der Gelenke
erhöhen kann. Es folgt eine Ruhephase.
Mit einer leichten Massage startet im Anschluss die Behandlung der Beine, die danach abwechselnd mit warmen Basalt- und
kalten Marmorsteinen bearbeitet werden.
Diese Kalt-Warm-Reizung stärkt das Gewebe besonders gut.
Angenehm durchgewärmt
Nach einer weiteren Ruhephase beginnt die
Behandlung der Vorderseite ebenfalls mit
einer vorbereitenden Massage der Arme
und des Oberkörpers. Der Rücken wird währenddessen von Basaltsteinen entlang der
Rückenstreckmuskeln gewärmt. Auch hier
beginnt dann die Massage mit den warmen
Steinen, die zum Abschluss für die nächste Ruhephase auf den Oberkörper gelegt werden.
Die Beine werden nochmals leicht massiert und dann abwechselnd mit warmen

Basalt- und kalten Marmorsteinen bearbeitet – dieses Mal auf der Vorderseite. Sollten Krampfadern vorhanden sein, erfolgt
die Bearbeitung der Beine ausschließlich
mit kalten Steinen. Während der letzten
Ruhephase werden zusätzlich kleine flache, warme Steine zwischen die Zehen
geschoben. Im Gesicht werden zwei warme Steine auf der Nasenwurzel und auf
dem Kinn platziert.
Die wohlig-warme Hot-Stone-Massage mit
ihren kühlen Akzenten und langen Ruhephasen löst Blockaden, sorgt für Tiefenentspannung und lindert so Stress, Abgeschlagenheit sowie Schlafprobleme. Zudem fördert
sie die Entschlackung und Entgiftung des
Körpers.
Wohlfühlzeit: 60 Minuten
Wohlfühlpreis: 68,00 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

April bis Juni 2019 – Grüner-Kaffee-Körperpeeling und Kaffee-Ganzkörpermassage
Dass Kaffee-Päuschen eine sehr belebende
Wirkung haben können, ist nicht neu. Dass

dies auch für ein Körperpeeling mit grünem
Kaffee und einer anschließenden Ganzkörpermassage mit Kaffee-Massageöl gilt, allerdings schon. Ausprobieren lässt sich das
Ganze von April bis Juni im DAY SPA der
DÜNEN-THERME. Die Behandlung auf der
Schwebeliege beginnt mit einem Körperpeeling auf Salz-Basis. Extrakte aromatischer Kaffeebohnen sowie Reis- und Pflanzenpartikel,
z. B. von Blättern der Kaffir-Limette und der
Schraubenpalme, machen sie zu einem belebenden, die Sinne stimulierenden Erlebnis.

me helfen, die zelluläre Blutzirkulation anzuregen, was dem Auflösen der Fettdepots in den
oberen Hautschichten ebenfalls förderlich ist.
Die anschließende Ganzkörpermassage mit
Kaffee-Massageöl fördert die natürliche Entgiftung. Haut und Muskeln werden gestrafft;
speziell die Bereiche Bauch, Beine, Po und
Oberschenkel. Der Körper wird belebt, die
Haut glatt und fest.

Dem Kaffee sagt man dank leistungsfähiger
Antioxidantien nicht nur Anti-Aging-Eigenschaften nach, sondern auch, dass er Fettdepots in den oberen Fettschichten auflösen
kann – genau jene, die für Cellulite verantwortlich sind. Seine natürlichen Säuren klären
müde Haut, regen die Stoffwechselvorgänge
an, sodass die Haut glatter und weicher wirkt.
Kaffee kann außerdem zum Verblassen von
Pigmentflecken beitragen. Limette und Pal-

Sabine Schlüter

Wohlfühlzeit: 60 Minuten
Wohlfühlpreis: 65,00 Euro

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

Erleben Sie Thalasso hautnah!
Seit mehr als 80 Jahren steht BIOMARIS für
„Gesundheit & Schönheit aus dem Meer“.
Holen Sie sich mit BIOMARIS exklusive
Thalasso-Kosmetik nach Hause und
genießen Sie das gute Gefühl rundum
versorgter Haut.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
BIOMARIS Shop St. Peter-Ording
bei der Dünen-Therme
Maleens Knoll 2

Gutschein
Bei Vorlage dieser Anzeige erhalten
Sie ab einem Einkaufswert von 25 €
10 % Rabatt auf alles* im BIOMARIS
Shop in St. Peter Ording.
* Gültig bis 31.03.2020. Getränke und aktuelle
Angebote ausgenommen. Nicht kombinierbar
mit weiteren Aktionen.

www.biomaris.com

Entspannte
Stunde

Foto: stock.adobe.com/Fotos 593

Wellness

BIOMARIS GmbH & Co. KG | Parallelweg 14 | 28219 Bremen
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Beauty		

Rosige Aussichten

LAGERHAUS
ST.PETER-ORDING

VERMIETUNG VON GARAGEN UND LAGERRÄUMEN
WIR BIETEN IHNEN EINE
EINFACHE & SICHERE
UNTERSTELLMÖGLICHKEIT
FÜR IHR HAB UND GUT:

Foto: iStock.com/Anna-Ok

FLEXIBLE MIETZEITEN
AB € 50,MONATLICH

INDIVIDUELLER ZUGANG
FÜR MIETER
MONTAG BIS SONNTAG
06:00-22:00 UHR

Die Damaszener Rose bildet die beruhigende Basis der neuen Rose-Sensitiv-Gesichtsbehandlung im Beauty-Zentrum
der DÜNEN-THERME, die sich bestens für sensible, empfindliche Haut eignet.
Die Rose ist nicht nur die „Königin der Blumen“ und ein Sinnbild der Schönheit, sondern wird seit Jahrhunderten auch als Heilpflanze genutzt. Aus ihren Blüten werden bis
heute Rosenöl und Rosenwasser gewonnen
und u. a. für Kosmetik und Parfum verwendet. Entzündungshemmende, krampflösende und fiebersenkende Wirkung wird z. B.
der Damaszener Rose zugeschrieben, die
2013 in Deutschland zur Heilpflanze des
Jahres gekürt wurde. In der Kosmetik setzt
man vor allem auf ihre antibakterielle und
entzündungshemmende Wirkung, während
sie in der Aromatherapie für seelische und
körperliche Entspannung sorgt.
Duftig und harmonisch
Das Beauty-Zentrum stellt die Wirkungskraft der Damaszener Rose jetzt in den Mittelpunkt der neuen Rose-Sensitiv-Gesichtsbehandlung, die speziell auf die Bedürfnisse
empfindlicher, sensibler Haut abgestimmt
ist und ihr ein entspanntes, ausgeglichenes Gefühl zurückgibt. Dabei spielt es kei8

ne Rolle, welche Faktoren die Gesichtshaut
aus dem Gleichgewicht gebracht haben.
Gründe für Rötungen, Spannungen und ein
Hitzegefühl der Haut können z. B. Stress,
Emotionen, Witterungsbedingungen, unangemessene Reinigung oder falsche Pflegeprodukte. sein.
Die Gesichtsbehandlung auf der Basis von
Decléor-Produkten mit ätherischen Ölen
aus Damaszener Rose schafft hier deutlich spürbare Abhilfe. Sie beginnt mit einer
sanften Reinigung und einem schonenden
Peeling des Gesichts. Anschließend folgen die Ausreinigung unreiner Hautpartien
sowie das Zupfen der Augenbrauen. Eine
leichte Gesichtsmassage mit Decléor Baume de Nuit Visage Apaissant Confort beruhigt danach die Haut. Auch die folgende
Maske beruhigt und entspannt die Haut.
Sie wird vor Ort aus Damaszener Rose,
Kamille, Tigergras und Kieselerde frisch
angerührt. Den Abschluss bildet eine
reichhaltige Tagespflege. Das Ergebnis ist

eine beruhigte, stabilisierte Haut ohne
Rötungen, deren Eigenschutz wiederhergestellt ist und die sich frisch, weich und
geschmeidig anfühlt.

SAUBERE, TROCKENE
UND NICHT EINSEHBARE
LAGERFLÄCHEN
JE NACH BEDARF

Rose-Sensitiv-Gesichtsbehandlung
Wohlfühlzeit: 60 Minuten
Wohlfühlpreis: 65,00 Euro
Zur Fortsetzung der Pflege zu Hause, sind
alle verwendeten Decléor-Produkte auf der
Basis der Damaszener Rose im Beauty-Zentrum erhältlich.
Sabine Schlüter

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

OB KURZFRISTIGE UNTERSTELL- ODER LANGFRISTIGE
LAGERUNGSMÖGLICHKEITEN - DAS LAGERHAUS BIETET
VERSCHIEDENE, INDIVIDUELLE UND FLEXIBLE LÖSUNGEN
FÜR PRIVATPERSONEN UND GEWERBE.

WWW.LAGERHAUS-SANKT-PETER-ORDING.DE

KONTAKTIEREN SIE UNS
04863 - 700 970
LAGERHAUS@LAGERHAUSSANKT-PETER-ORDING.DE
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Gesundheit

Linderung in Sicht

Foto: stock.adobe.com/tutye

Lymphödeme zu mildern ist eine Aufgabe, bei der Lymphtherapeut und Betroffener eng zusammenarbeiten – z. B. im Rahmen einer komplexen physikalischen Entstauungstherapie. Das Gesundheits- und Wellness-Zentrum bietet dazu neben
therapeutischen Behandlungen auch kompetente Beratung.
Lymphödeme sind unangenehme Ansammlungen von Flüssigkeit im Gewebe. Sie entstehen als Folge von Erkrankungen oder
als Symptom einer bestehenden Krankheit. Damit sie sich nicht verfestigen und
schmerzhaft werden, wird empfohlen sie
möglichst früh zu behandeln und gegenzusteuern. Komplikationen und Folgeerscheinungen wie Bewegungseinschränkungen,
Hauterkrankungen und zusätzliche Venenleiden lassen sich so reduzieren oder sogar
vermeiden. Mit manueller Lymphdrainage,
Kompressionstherapie und Lymph-Taping
macht das Gesundheits- und Wellness-Zentrum mehrere Behandlungsangebote,
um Patienten Linderung zu verschaffen.
Komplexe physikalische
Entstauungstherapie
Die Behandlungen lassen sich in eine
komplexe physikalische Entstauungstherapie integrieren, die mit aufeinander abgestimmten Behandlungsbausteinen den
Lymphabfluss aktiviert und das Gewebe
entstaut sowie entlastet:
10

1. Manuelle Lymphdrainage
2. Kompressionstherapie / Lymph-Taping
3. Hautpflege
4. Entstauende Bewegungstherapie
5. Unterstützende Selbstbehandlung
Manuelle Lymphdrainage
Als physikalische Therapieform hat die manuelle Lymphdrainage das Ziel, beim Betroffenen den Lymphtransport zu verbessern,
die Beweglichkeit zu erhöhen und Schmerzfreiheit zu erreichen. Sekundärschäden lassen sich so leichter vermeiden.
Die qualifizierten Lymphtherapeuten im Gesundheits- und Wellness-Zentrum arbeiten
dabei großflächig abschnittsweise mit sanften Griffen. So leiten sie die Flüssigkeit aus
dem Gewebe in die Lymphgefäße bzw.,
wenn die Lymphknoten entfernt wurden
oder die Ödeme chronisch sind, ins benachbarte Gewebe. Die Therapeuten beginnen
am Hals, in den Achseln, in der Bauchregion oder in den Leisten und behandeln
anschließend die Arme oder die Beine.

Kompressionstherapie / Lymph-Taping
Nach der manuellen Lymphdrainage gilt es,
den erreichten entstauten Zustand zu bewahren. Je nach Position des Ödems zieht
der Lymphtherapeut dem Betroffenen dazu
z.B. einen Kompressionsstrumpf an. Die
Kompression, die täglich zu tragen ist, darf
weder einschnüren noch rutschen.
Eine Alternative oder Ergänzung zu klassischen Kompressionsverbänden und
-strümpfen ist Lymph-Taping – insbesondere in Körperzonen, in denen Verbände und
Strümpfe nicht nutzbar sind. Bei dieser auch
als Kinesio-Taping bekannten Behandlung
setzt der Lymphtherapeut Tapes entlang der
Leitbahnen. Die Haut wird durch Tapes leicht
angehoben und die Flüssigkeit kann leichter
abfließen. Gleichzeitig wird das Bindegewebe gelockert und dadurch elastischer, was
den Abfluss beschleunigt. Das Tape gibt
der Flüssigkeit außerdem die Richtung vor,
in die sie abfließen soll. Die Tapes bleiben
mehrere Tage in ihrer Position und sorgen
für eine kontinuierliche Lymphdrainage.

geben individuelle Empfehlungen zur unterstützenden Selbstbehandlung.

Entstauende Bewegungstherapie
Unterstützend für die Behandlung der Ödeme wirken spezielle Gymnastik und sportliche Entstauungsübungen, während denen
die Kompression getragen wird. Beispielsweise folgende Sportarten können die Muskel-Gelenk-Pumpe aktivieren:
• Wassersport: Schwimmen, Wassergymnastik, Aquafitness und -jogging
• Indoor: Gymnastik/Fitness im Studio oder
zu Hause, Venengymnastik, Tanzen, Yoga,
Gerätetraining (z. B. Laufband, Ergometer)
• Outdoor: Spazierengehen, Wandern, Walking, Nordic Walking, Radfahren

Sabine Schlüter

Unterstützende Selbstbehandlung
Für eine dauerhafte Linderung der Ödeme
ist auch die kontinuierliche Selbstbehandlung entscheidend. Dazu gehört neben der
richtigen Hautpflege, entstauender Gymnastik und Atemübungen auch das selbstständige Anlegen der Kompressionsverbände. Unterstützend wirken Laufen oder
Liegen, während langes Sitzen oder Stehen
zu vermeiden sind. Die betroffenen Körperregionen sollten kühl bleiben, Verletzungen
und Überanstrengung verhindert werden.

Hautpflege
Ein wichtiges Element der komplexen physikalischen Entstauungstherapie ist die tägliche Pflege der Haut in der betroffenen Region. Da diese Haut besonders empfindlich
ist, sollte der Patient sie gut reinigen und
eincremen. An den Behandlungstagen sollte die Haut erst nach der Manuellen LymphDie Lymphtherapeuten im Gesundheits- und
drainage eingecremt werden. Die Reinigung
Wellness-Zentrum beantworten bei den Behandlungen
sollte
dem pH-Wert der Haut entsprechen
AZ_APP_SPO-Magazin_190x83_RZ_Layout
1 07.05.18
09:37 Fragen
Seite 1 rund um das Thema und

Anwendungszeiten und Preise
(Privatzahler)
Manuelle Lymphdrainage klein
Anwendungszeit: 30 Minuten
Preis: 30,00 Euro
Manuelle Lymphdrainage groß
Anwendungszeit: 45 Minuten
Preis: 44,00 Euro
Manuelle Lymphdrainage ganz
Anwendungszeit: 60 Minuten
Preis: 55,00 Euro
Lymph-Taping
Preis: 10,00 bis 20,00 Euro

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

Urlaub zum Wohlfühlen

Appartements

in St. Peter-Ording GmbH

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

#strandliebe

www.meer-watt-kueste.de

Foto: stock.adobe.com/sunlight19

Alles im
Fluss

(bis max. 7), die Lotion reichhaltig und feuchtigkeitsspendend sein.

www.app-spo.de

Appartements in St. Peter-Ording GmbH I Wittendüner Allee 19 I 25826 St. Peter-Ording I Tel. 04863 - 41 91 I info@app-spo.de
Weitere Urlaubstipps finden Sie auf Facebook: www.facebook.com/spo.urlaub
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Auf Pfählen		

Größer, höher, weiter
Mit großen Projekten kennt sich die Tourismus-Zentrale gut aus. Erst waren
es die Erlebnis-Promenade und das
DÜNEN-HUS sowie die DÜNEN-THERME
mit mehreren Umbauten, die im Fokus
der Erneuerung standen. Auch an den
Strandabschnitten wurde und wird kontinuierlich gearbeitet. Meist eher im kleineren Stil, aber stets abhängig von den
Gezeiten und den Launen der Nordsee.
Oft sind Stege zu richten, neue Podeste
zu bauen oder zusätzliche Pfähle einzuspülen und Plattformen zu bauen, wenn
Pfahlbauten vergrößert oder teilweise erneuert werden. Doch ein Projekt dieser
Größenordnung gehörte bisher nicht dazu.
Am Ordinger Strand entstand in den letzten
zwölf Monaten ein markanter Pfahlbau neu:
größer, moderner als seine Vorgänger und
vor allem multifunktional. Damit läutet der
Bau eine neue Zeit ein. Eine Zeit der Badeaufsicht und Strandkorbvermietung mit Panoramafenstern und einer Einrichtung auf
dem neuesten Stand der Technik. Eine Zeit
der ganzjährigen Sanitäranlagen am Strand
und der barrierefreien WCs, wo man auch
gleich noch den E-Rolli aufladen kann. Aber
auch eine Zeit, in der Informationen zu St.
Peter-Ording und zum Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer sogar direkt
an der Badestelle Ording zur Verfügung stehen – und zwar sowohl klassisch mit einem
Info-Point zum Nationalpark in sieben Metern
Höhe, als auch digital mit dem Besucherinformationssystem am Fuß des Pfahlbaus.
Beinahe 40 Jahre alt und damit deutlich in
die Jahre gekommen waren die beiden bis-
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Pfahlbau
XXL

herigen Pfahlbauten mit Badeaufsicht und
Strandkorbvermietung bzw. Sanitäranlagen,
die gerade abgebaut wurden und werden.
Der Ordinger Strand zeigt sich also mit einem leicht veränderten Panorama – auch
weil der neue Pfahlbau 160 Meter weiter
landeinwärts liegt. Grund für die Verlagerung ist die Tatsache, dass sich die Nordsee am Ordinger Strand kleine Stücke der
Sandbank erobert. Aktuelle Prognosen des
Landesbetriebs für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein
(LKN) besagen, dass die Wasserkante am
Strandabschnitt Ording jährlich 6 bis 8 Meter
landeinwärts rückt. Ein neuer Standort war
daher die beste Lösung.

Im Zuge dieses Neubaus am Strand Ording
wurde auch der bisherige Pfahlbau mit Sanitäranlagen in Ording Nord – ebenfalls an
die 40 Jahre alt – außer Betrieb genommen
und direkt am Steg durch ein neues, größeres Gebäude ersetzt, das ebenfalls über ein
barrierefreies WC verfügt. Diese Etappe ist
also geschafft, doch die nächsten größeren Projekte warten schon: die Versetzung
des Wassersport-Centers X-H2O und der
Strandbar 54° am Strand sowie die Erweiterung der Erlebnis-Promenade und der Bau
des neuen Familientreffs direkt am Deich
(siehe Seite 34 + 35).
Sabine Schlüter

Foto: Nils Koch

URLAUBSSERVICE EIDERSTEDT

Geschafft! Nach einem Jahr Bau- und Einrichtungszeit wird der große neue Mehrzweck-Pfahlbau am Ordinger
Strand am 30. April 2019 von der Landes- und Lokalpolitik offiziell eröffnet: Badeaufsicht, Strandkorbvermietung,
Sanitäranlagen sowie ein Info-Point finden hier eine Heimat.
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Vermietung von Ferienunterkünften
St. Peter-Ording & Umland

Jetzt kostenlosen
Katalog anforden!
www.urlaubsservice-eiderstedt.de

ERSTEDT
URLAUBSSERVICE EID

-Ording & Umland
nunterkünften - St. Peter
Vermietung von Ferie

Petra Schoof • Süderstr. 63 • 25836 Garding • Tel. 0 48 62 - 1 04 12 06 • petra-schoof@t-online.de
13

LandFrauenrezepte

Chili con Lamm von Antje

Foto: Detlef Arlt

Zubereitung
Den Knoblauch schälen und in etwas Rapsöl pürieren. Die Zwiebel reiben oder mit dem Knoblauch pürieren. Das Hackfleisch damit
mischen und mit Pfeffer und Salz würzen. (Keine Eier, Brot oder Mehl verwenden!) Das Fleisch in reichlich Rapsöl in kleinen Portionen,
in einer hohen Pfanne, kross braten. In einem Metallsieb Öl und Fett abtropfen lassen. Das Fett nicht mehr verwenden. Lammfond mit
Tomatenpüree in einem großen Topf erwärmen und nach Geschmack mit Chili scharf, Paprika edelsüß, Salz, Pfeffer und Zucker würzen.
Die abgetropften Kidneybohnen, den Mais und das Fleisch ohne Fett zugeben. Alles gut vermengen, nochmal abschmecken und heiß
servieren. Dazu passen Baguette, Fladenbrot oder selbstgebackene Brötchen.

Eiderstedter LandFrauen sind echte, authentische Menschen. Sie sind Landwirtinnen, Schäferinnen, Gastgeberinnen
oder Yogalehrerinnen und sie leben meist schon seit vielen Generationen hier. Ihre Kochkünste haben sie von ihren Müttern und Großmüttern gelernt. Aber sie schauen auch gern über den Tellerrand und kombinieren Neues mit Traditionellem.
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Lamm.“ Deshalb gibt es heute etwas mit
Lammhack, das aus dem Bauch- und Rippenfleisch der Lämmer hergestellt wird. Das ist
aber noch sehr fett, weshalb Antje das Hack
mit viel Rapsöl ordentlich ausbrät, bis es
kross und knusperig ist. Das für uns nicht gut
bekömmliche Fett wird abgesiebt und an die
Hoftiere verfüttert. Und noch etwas ist wichtig: „Wenn wir von Lämmern sprechen, meinen wir nicht die kleinen süßen Schafskinder,
die auf dem Deich herumspringen. Unsere
Schlachtlämmer sind mindestens 6 bis 10
Monate alte, ausgewachsene Tiere.“ Antjes
Lämmer wachsen in natürlicher Umgebung
ohne Stallhaltung und Mastfutter auf. Daher
bietet das Lammfleisch nicht nur größten
Genuss, sondern liefert dem Körper wichtige
Nährstoffe – ein wahres Kraftpaket mit hochwertigem Eiweiß und vielen Vitaminen. Aus
dem ausgebratenen Lammhack zaubert sie
etwas, was die Profiköche in St. Peter-Ording
wohl „Cross-Over-Küche“ nennen würden:
Chili con Carne – nur mit Lamm eben. Davon
kocht sie zuhause auf ihrem alten Holzofen

★★★ Superior

manchmal riesige Mengen für die Familie, die
Lohnunternehmer und andere Mitesser. Heute allerdings nur für vier Personen. Dazu gibt
es selbstgebackene Hefebrötchen von Sigrid.
Ich kann jetzt schon verraten: Es schmeckt
traumhaft! Und wer als Eiderstedterin gern
auch LandFrau werden möchte, meldet sich
einfach: „Alle auf Eiderstedt lebenden Frauen
sind uns als Mitglieder willkommen“, betont
Sigrid von Dohlen: „LandFrau sein bedeutet
interessante Menschen und Orte kennen lernen, den Horizont erweitern, Ideen verwirklichen, etwas bewegen, Mitsprache im Ort,
Netzwerke knüpfen, gemeinsame Ausflüge
und jede Menge Spaß.“ Und den hatten wir
heute wirklich!
Detlef Arlt

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

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

Foto: stock.adobe.com/cat_arch_angel

„Sigrid, wir möchten gern mit Euch kochen“,
bereite ich Sigrid von Dohlen, 1. Vorsitzende
der LandFrauen Eiderstedt vor. „Kein Problem“, sagt Sigrid. „Wir kochen alle gern und
leidenschaftlich.“ Nachdem sie sich im Vorstand besprochen haben, fällt die Wahl der
ersten Köchin auf Antje Eismann aus dem
Tümlauer Koog. Wir kochen in Sigrids Küche
auf ihrem Hof, ebenfalls im Tümlauer Koog.
„Ich bin die Antje mit den tausend Schafen“,
stellt sich Antje Eismann vor. Ihre Familie betreibt eine Schäferei in der fünften Generation. „Ich habe zwei Hobbies: Schafe und Kochen“, erzählt die Schäferin, die – man glaubt
es kaum – mal Steuerfachfrau gelernt hat. Sie
sammelt alte Kochbücher und kocht gern so
wie ihre Oma. „Früher gab es Pfeffer, Salz,
Zwiebeln und Petersilie zum Würzen, daraus
haben unsere Vorfahren herrliche Gerichte
gekocht.“ Aber natürlich zaubert sie auch
moderne Lammköstlichkeiten und weiß alles
über gesunde Ernährung. Eines ist ihr wichtig: „Wir schmeißen nichts weg. Wir schlachten selbst und verwerten wirklich alles vom

Foto: Detle
f Ar

Zutaten
1,5 kg
Lammhack
3 PK
passierte Tomaten (a 500 g)
Kidneybohnen
2 kl. Dosen
1 kl. Dose
Mais
1 kl.
Zwiebel
1 kl.
Knolle Knoblauch
1/2 L
Lammfond
Pfeffer, Salz, Paprika edelsüß, Chili scharf, Zucker, Rapsöl

lt

Lammchili für 4 Personen

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
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Frisch bezogen

Feinstofflich

Foto: Hotel Tweed

Als ob das nicht Grund zum Feiern wäre. Denn das Strandhotel und das
Hotel Landhaus an de Dün in St. Peter-Ording gehören mit zu den zehn besten
Hotels aus Schleswig-Holstein.

Vor einiger Zeit ist es noch eine Fremdenpension mit zehn Zimmern und nur einem Etagenbad gewesen. Seit letztem
Jahr nun hat es seine Pforten neu eröffnet und ist ein modernes Hotel geworden – mit irischer Note und deutschirischer Gastfreundschaft: Das Hotel Tweed.

Foto: Hotel Tweed

Kellner, der ihnen das leckere irische Frühstück morgens serviert hatte. Ja, das würden sie in ihrem Hotel aufgreifen!

Als die Eheleute Münster entschieden hatten, aus Irland wieder nach Deutschland
zurückzukehren und nach langer Suche immer wieder in St. Peter-Ording landeten,
wussten sie, dass es genau dieses Haus
sein sollte. Und, dass sie ihm ein bestimmtes Flair verleihen wollten. Da erinnerten
sie sich an ein gewisses Erlebnis, das sie
damals kurz nach ihrer Ankunft in Irland vor
mehr als 25 Jahren am meisten beeindruckt
hatte: Die unglaubliche Gastfreundschaft
und das sagenhafte Frühstück in einer
schlichten B&B-Unterkunft, der gediegene
Stil, der Eigentümer als gut gekleideter
16

Sie haben uns gewählt!

Foto: Andrea Keil

Das Tweed, aus dem Träume sind

Und so kommt es, dass nun morgens
zur abgesprochenen Uhrzeit Annette und
Hans-Peter Münster durch die verwinkelten
Flure traben und den Gästen das abends
zuvor Bestellte auf die Zimmer tragen: Duftende Brötchen, frischer Kaffee, deftige Eierspeisen mit Speck und „Baked Beans“ in
Tomatensauce – ein echtes „Full Irish Breakfast“ also – oder wer doch lieber ein Müsli,
Obst, Saft oder Tee wünscht, bekommt
natürlich auch das! Viele Gäste fanden das
Servieren auf den Zimmern erst seltsam –
nun kommen sie genau aus diesem Grund.
„Ja, bei uns kann man einfach mal genießen
und sich des Alltäglichen entledigen!“,
lächelt Hans-Peter Münster, „darum haben
wir uns auch bewusst dafür entschieden,
den Gästen keine Bewertungsbögen hinterherzuschicken.“ Denn im Urlaub will
man schließlich mal unbeobachtet und frei

sein, zum Beispiel im Morgenmantel frühstücken, aus dem Fenster in die Natur oder
den Heimkehrern vom Strand zuschauen.
Das alles ist hier möglich, leicht erhöht und
abseits von der Straße sitzt der Gast in einer
der Suiten wie in einem Caféhaus oder ruht
draußen im Garten und liest. Das alles kann
man hier im Tweed nämlich zelebrieren: In
schmucken, gediegenen Suiten, die sich alle
durch einen eigenen Charakter auszeichnen
und irische Namen tragen wie Gentle Bliss,
Nauty Bits und Shebeen, dazu englische
Tapeten an den Wänden und echter Wollstoff
auf den Sofas – deswegen auch der Name
Tweed.
Andrea Keil

Der HolidayCheck Award ist eine weltweite
Hotelauszeichnung, die jedes Jahr an die
beliebtesten Hotels einer Region vergeben
wird. Und zwar zählen jeweils die Stimmen,
die die Gäste auf der HolidayCheck-Webseite
abgegeben haben. Hierbei spielt alles eine
Rolle: Service, Sauberkeit, Einrichtung, Komfort, Frühstück, Freundlichkeit. Wichtig ist, ob
das jeweilige Hotel eine Weiterempfehlungsrate von mindestens 90 Prozent erhalten
und eine Gesamtbewertung von mindestens
5,0 Sonnen erlangt hat. Außerdem müssen

mindestens 50 Bewertungen von „echten“
Urlaubern aus dem vorangegangenen Jahr
vorliegen und der „Code of Conduct“ eingehalten werden – also bitteschön keine Manipulationen oder Mogeleien! Aber das sollte
sich eigentlich ja von selbst verstehen.
All diese Kriterien haben die Hotelfachleute
Marco Lass vom Strandhotel und Heike
Schönborn vom Landhaus an de Dün eingehalten und erneut eine „Plakette“ gewonnen. Mit insgesamt 702 abgegebenen

überaus positiven Bewertungen für das
eine Hotel und 513 für das andere wurden
sie von den Gästen zu den zehn besten Hotels in der Kategorie „die besten Hotels aus
Schleswig-Holstein“ gekürt. Marco Lass
bringt es auf den Punkt und freut sich: „Es
ist eine große Auszeichnung für einen Hotelier. Wenn nicht sogar DIE Auszeichnung.“
Denn die überaus erfreuliche Bewertung
zeige ihm auch, dass seine Bemühungen
um den Gast entsprechend honoriert würden. Das mache einen Hotelier „rundherum
zufrieden“, schwärmt er, wenn die Gäste
zufrieden seien. Na, dann: Herzlichen Glückwunsch zur Auszeichnung und weiter so!
Andrea Keil

STRANDHOTEL ST. PETER-ORDING
Im Bad 16
25826 St. Peter-Ording
Telefon 04863/96960
www.strandhotelstpeterording.de

HOTEL LANDHAUS AN DE DÜN
Im Bad 63
25826 St. Peter-Ording
Telefon 04863//96060
www.hotel-landhaus.de

HOTEL TWEED
Im Bad 65
25826 St. Peter-Ording
Telefon 04863/9503939
www.hotel-tweed.de
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Die Gästezauberin im weißen Haus

Lass es blühen!

Foto: Landhaus Ellerbrock

Nach
Hause
kommen

„Alle lieben die Blumeninseln in St. Peter-Ording – Gäste wie Einheimische gleichermaßen“, hatte Andrea Junge vom
Strandhaus Adenauer & Co. festgestellt und sich davon zur Idee mit den Blumensamentütchen inspirieren lassen.

Foto: Detlef Arlt

Es gibt Juwelen in St. Peter-Ording, die strahlen im Verborgenen, dafür aber umso heller – und besonders warm. Das
Landhaus Ellerbrock im Ortsteil Ording ist eines dieser kostbaren Schmuckstücke. Aber die Wärme strahlt von innen, dafür
sorgt Gastgeberin Andrea Florian.

Nordergeest 5 · St. Peter-Ording
Tel. 04683/3015 · www. SPO-Aquavit.de
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Foto: Nils Stauch

Blumige Spende

Foto: Adenauer & Co. Nord

Gastgeberporträt

Andrea Florian macht Menschen glücklich –
Gäste wie Mitarbeiter: „Ich sehe mich als
Gastgeberin aus Leidenschaft“, beginnt
Andrea Florian unser Gespräch. Sie ist seit
neun Jahren Direktorin des Landhauses Ellerbrock – eigentlich der Landhäuser, denn
das Ensemble besteht aus zwei Gebäuden:
dem weißen und dem roten Haus. „Das
Hotelgewerbe war schon immer meine Passion“, erzählt die gebürtige Niedersächsin.
„Seit meiner Ausbildung bin ich immer im
Hotelgewerbe geblieben und kann mir bis
heute nichts anderes vorstellen.“ Mit Bettenburgen und Massentourismus konnte
sie allerdings nie etwas anfangen: „Ich liebe
diese kleinen Häuser, weil sie so persönlich
und so individuell sind, wie ihre Gäste. Es ist
eine wundervolle Aufgabe dem Landhaus
Ellerbrock eine Philosophie zu geben, eine
einzigartige Atmosphäre zu schaffen und
Mitarbeiter zu haben, die gern und engagiert
arbeiten.“ Service ist für Andrea Florian keine
Pflicht, sondern eine Selbstverständlichkeit.
„Wenn meine Mitarbeiter ihre Arbeit freudig und mit lächelndem Gesicht erledigen,
und sich diese Freude auf die Gäste überträgt, habe ich alles richtig gemacht.“ Eine
tolle Atmosphäre zu schaffen, fällt natürlich
leichter, wenn die Basis stimmt: 16 schön
ausgestattete, geräumige Zimmer, eine hervorragende Lage, ein tolles Frühstücksbuffet

und die Individualität der beiden Häuser machen die vielen Stammgäste glücklich. „Sie
werden lachen, aber ich habe im Landhaus
Ellerbrock noch nie einen unangenehmen
Gast erlebt“, berichtet die Gastgeberin. Das
Telefon klingelt, ein Gast möchte buchen.
Andrea Florian spricht mit der Dame wie
mit einer alten Freundin. „Unser Landhaus
ist wie ein zweites Zuhause – ein Zuhause
auf Zeit, in das man immer wieder gern zurückkehrt.“ Wenn möglich, bekommt jeder
Stammgast immer wieder „sein“ Zimmer
und die speziellen Wünsche werden gern
erfüllt. Wer spätabends anreist, findet sein
Zimmer bereits voll beleuchtet – so fühlt
sich Nachhause kommen an. Auch die Gäste
untereinander gehen sehr freundlich miteinander um – bezaubert von dieser Gastgeberin und ihrem Team. Ich glaube, das kann
man nicht lernen, das ist Andrea Florians
Talent, Menschen zu verzaubern.
Detlef Arlt

Nicht nur die Bienen freuen sich über die
bunte Vielfalt an Blüten, in die sie tief eintauchen und Nektar sammeln können. Auch den
Menschen geht das Herz auf, wenn die ersten Boten des Frühsommers auftauchen und
farbenfroh in unser Leben winken – weiß,
gelb, orangerot, lavendellila, rosa und violett, purpurrot und blau. Feine Schmuckkörbchen an Cosmeen, hauchzarte Mohnblüten,
freundlich grüßende, mannshohe Sonnenblumen, glockenartige Fuchsien und Glockenblumen. Noch im gleichen Jahr, als Adenauer
& Co. in Bad eröffnet hatte, kam Andrea
Junge die witzige Idee mit den Wildblumen –
mit der Absicht, das Strandhaus bekannter
zu machen. Sie recherchierte dann gleich,
bestellte Saatgut in großen Mengen und
füllte die selbst designten Papiertütchen ab,
Tausend Stück an der Zahl. Für nur zwei Euro
pro Tüte kann der blumenhungrige Kunde sie
nun erstehen beziehungsweise „erspenden“.

Natürlich darf er auch gern mehr geben. Genau genommen kommt das eingenommene
Geld gesamtheitlich einem guten Zweck zugute. Im Jahr 2017 gingen über Zweitausend
Euro an den gemeinnützigen Verein „Küste
gegen Plastik“, 2018 erhielt die Deutsche Lebens- und Rettungs-Gesellschaft DLRG aus
St. Peter-Ording den kompletten Betrag für
Lebensanzüge. Die Spende sollte auf jeden
Fall einen Bezug zum Strand und zum Meer
haben – da das Strandhaus mit seiner maritimen Mode nun einmal das Strandfeeling
unterstreicht. Wie auch der Gründer und
Designer Andreas Adenauer – übrigens ein
Enkel von „dem“ Bundeskanzler Konrad
Adenauer – ein echter Strandliebhaber ist.
Mit fröhlicher, bunt-lauter Freizeitkleidung,
die mit Slogans bedruckt ist wie „Lebe, liebe, lachen“, bis zu einer feineren Linie mit
Strick und Parka für den Alltag will er jeden
Mann und jede Frau abholen und ihm und ihr

vermitteln: „Lass dich fallen, sei frei!“ Das
persönlich gestaltete Interieur des Strandhauses soll diese Aufforderung unterstreichen. Unter den Decken hängen Bote, in den
Regalen stehen Bücher und Bojen, an den
Wänden Töpfe und Pfannen. Als ob man sich
in einem schwedischen Bootshaus befinden
würde: Lustig und bunt. Genau das Bunte
war es, was auch zur Blumenwelt passte
und was Andrea Junge in die Welt hinausstreuen wollte: so viele Blumen wie möglich
wie Sand am Meer.
Andrea Keil

ADENAUER & CO. ST. PETER-ORDING
Im Bad 18
25826 St. Peter-Ording
Telefon 04863/9504090
www.adenauer.com

LANDHAUS ELLERBROCK
Friesenstraße 5
25826 St. Peter-Ording
Telefon 04863/478200
www.landhaus-ellerbrock.de
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Nationalpark Wattenmeer

10 Jahre Weltnaturerbe

Foto: Stock/LKN.SH

Doppeltes
Jubiläum

Etwa zehn Jahre mag es her sein, dass
die Autorin dieser Zeilen erstmalig nach
Eiderstedt gefahren ist, um unter anderem
über die bemerkenswerte Natur und ihre
Vielfalt zu schreiben: Die ständig sich verändernde Formation der Dünen- und Salzwiesenlandschaften mit ihren hochspezialisierten, nur hier vorkommenden Biotoptypen
und ihrer artenreichen Flora und Fauna, das
wie von Zauberhand an Land schwappende
Meer, das Watt mit all seinen großen und kleinen Bewohnern und ihren Besonderheiten.
Viele Male ist sie dabei mit den Nationalpark-Rangern durch ebenjenes Watt gestapft, um geheimnisvolle Dinge zu entdecken wie: Sand fressende Wattwürmer und
ihre ausgeschiedenen Spaghettihäufchen,

Wellen surfende Wattschnecken, herzförmige Herzmuscheln, Panzer von Strandkrabben und glasige Nordseegarnelen – genau,
Sie haben es erkannt, das sind die „Small
Five“ des Nationalparks Wattenmeer! Natürlich gibt es in der einzigartigen Wildnis,
die das Wattenmeer ja auch ist, die „Flying
Five“ und die „Big Five“ wie Seehund, Kegelrobbe, Schweinswal, Seeadler und Stör.
Viel hat die Autorin in den Jahren gelernt
über diese ungezügelte Natur, die direkt in
der industrialisierten Welt liegt: Dass diese
vielseitige, sich stets verändernde Landschaft Lebensraum für sage und schreibe
10.000 Tier- und Pflanzenarten bietet! Dass
im Gebiet des Weltnaturerbe Wattenmeer
jährlich 10 bis 12 Millionen Wat- und Wasser-

vögel brüten, rasten, sich nähren und weiterziehen. Ungefähr ebenso viele menschliche
Gäste übernachten hier – viermal so viele
kommen gern für einen Tagesausflug. Wer
es nicht selber schon kennen und schätzen
gelernt hat: Die Zahlen lassen ein wenig die
Bedeutung des Wattenmeeres erahnen, das
am 26. Juni 2009 vom Welterbekomitee der
UNESCO als Naturlandschaft von außergewöhnlichem Wert, dem weltweit größten
Wattsystem und damit einzigartig auf der
Erde, in die Liste der „Erbe der Menschheit“ aufgenommen wurde; das sich damit
in ausgezeichneter Gesellschaft von Grand
Canyon und der Serengeti-Savanne befindet. Verbunden mit dieser Auszeichnung ist
der Auftrag, dass wir Menschen, die wir auf
dem Globus nur Gast sind, so pfleglich mit
diesem Flecken Erde umgehen, dass wir ihn
an unsere Kinder und Kindeskinder weitervererben können. Denn so vorbildlich soll es
schließlich bleiben: „intakt und durch gute
Schutzmaßnahmen gesichert“ – auch das
bedeutet das Siegel. Zehn Jahre ist es nun
her, dass diese atemberaubende Landschaft
die Autorin dieser Zeilen begleitet und sie
zu weiteren Kontemplationen über dieses
Ökosystem der Extraklasse, das sich über
Deutschland, Dänemark und Holland erstreckt, angeregt hat. Mögen es noch viele
Jahre mehr werden, in der sie das Wattenmeer und es sie begleiten werden.
Andrea Keil

Nordseebrise
Unsere besten Preise
gibts direkt bei uns:

Foto: Stock/LKN.SH

www.lieblingsplatz-strandhotel.de

2019 ist ein Jahr der Jubiläen. Und zwar feiert man hierzulande 10 Jahre UNESCO-Weltnaturerbe und gleich dazu 20 Jahre
Nationalpark-Zentrum Multimar Wattforum. Wenn das kein Grund ist, die beiden Jubilare angemessen zu zelebrieren!
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Lieblingsplatz, mein Strandhotel
Im Bad 73 · 25826 St. Peter-Ording
Fon 04863 95 89 325
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Nationalpark Wattenmeer

20 Jahre Nationalpark-Zentrum

Foto: Schröder/LKN.SH
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später dann, im Jahre 2006 wurden im Erdgeschoss neue Themenbereiche erschlossen: Küstenschutz und Deichbau rückten in
den Fokus, der Werdegang der Krabbenfischerei und Beispiele für vom Klimawandel
bedingte Einflüsse: Wie neue Arten aus anderen Regionen eingeschleppt werden. Beispielsweise fühlt sich die pazifische Auster
sehr wohl im Wattenmeer, da sie hier keine
natürlichen Feinde hat und stattdessen ein
gutes Nahrungsangebot vorfindet. Oder wie
sich die Meeräsche langsam vom Wanderfisch zum Standfisch entwickelt hat – früher
waren die Winter zu kalt und sie wanderte

Foto: Franke/LKN.SH

„Es war ein regnerischer Tag, als wir eröffnet haben“, erinnert sich der Leiter des Ausstellungsbetriebs im Nationalpark-Zentrum
Multimar Wattforum Claus von Hoerschelmann an den 09. Juni 1999, „der Wind kam
seitlich über den Deich geschossen!“ Ja,
von Wind und Wetter hat sich hier niemand
aufhalten lassen. Im Gegenteil, bei Schlechtwetter bringen die Gäste mehr Zeit mit zum
Schauen. Und das ist auch dringend ratsam.
Denn so dynamisch, wie sich draußen die
Landschaft im Nationalpark Wattenmeer
zeigt, sind die Ausstellungsmacher des
Multimar Wattforums drinnen aktiv tätig. So
wurde in den letzten zwei Jahrzehnten stets
an- und umgebaut und das anfänglich kleine
„Multimar“, das sich vorwiegend um Wattenmeer, Vogel-Monitoring und Forschung kümmerte, 2003 erweitert. Das war nämlich das
Jahr, in dem der gestrandete Pottwal ins
Haus kam, beziehungsweise ein extra Walhaus für ihn gebaut wurde. Zu riesig war das
aufwendig präparierte, eigens im Bodden
von Stralsund mazerierte Skelett, als dass es
in die ursprünglichen Räumlichkeiten hineingepasst hätte. Es ist seither ein Hingucker
und Publikumsliebling geblieben. Drei Jahre

in die Bretagne oder ins Mittelmeer zurück,
nun bleibt sie da. Wie ja auch die Kegelrobben aus kälteren Bereichen stammen und
sich hier mittlerweile wohl fühlen. Inwiefern
der Klimawandel Grund dafür ist, lässt sich
noch nicht genau sagen. Im Jahr 2008 folgte
dann gleich die nächste Attraktion: das Großaquarium mit Panoramascheibe, durch die
die Besucher regelmäßig den Tauchern beim
Füttern von dem großen Stör, den majestätisch schwebenden Rochen und dem alten
Hummer zusehen können.
Im Jahre 2009 bekam der Pottwal dann Gesellschaft um den Zwergwal, einen Bartenwal, der 2017 seine halbseitige Modellhülle
erhalten hat. Und seit einigen Tagen dabei ist
auch ein Skelett eines vor St. Peter-Ording
gestrandeten Grindwals. So wie die Spiellandschaft mit Fischkutter und Leuchtturm,
wo selbst die coolsten Jungs beim Staudammbauen Spaß haben. „Und schließlich
war es schön mitzuerleben, wie der Nationalpark Wattenmeer durch die Anerkennung
der UNESCO zum Weltnaturerbe gekrönt
wurde“, erzählt Claus von Hoerschelmann. In
den letzten Jahren seien die Ausstellungs-

Foto: Franke/LKN.SH

Party,
Party!

Radeln Sie mit!
Eine Vielzahl von Veranstaltungen und Aktionen ist 2019 im gesamten Weltnaturerbe Wattenmeer geplant. Einer der Höhepunkte wird eine Fahrradtour durch alle
Regionen sein, mit Ziel Wilhelmshaven
zur großen Geburtstagsparty am 30. Juni.

macher weiter darum bemüht gewesen,
die Ausstellung stets zu erneuern und zu
verbessern, nach dem Motto: Bewährtes
beibehalten, Überkommenes fallenlassen.
„Wichtig ist, was man erzählen möchte,
prominent zu zeigen“, sagt der Biologe von
Hoerschelmann „sich mit den Texten zurückhalten und für Interessierte immer eine
mögliche Vertiefung ins Thema anbieten.“
Das ist gut gelungen. Aber es geht immer
weiter: In Planung ist eine neue Anlage mit
lebenden Fischottern, draußen neben dem
Spielplatz. Alles bleibt hier dynamisch in Bewegung – wie der Nationalpark Wattenmeer.

Veranstaltungen und Aktionen
Dörte Hansen liest aus ihrem
neuen Roman Mittagsstunde
25. April 2019, 19.30 Uhr

Unter dem Motto One Wadden Sea,
Two Wheels, Three Countries „Ein
Wattenmeer, zwei Räder, drei Länder“
wird eine von Dänemark kommende
Kernradlertruppe gen Süden radeln, mit
etlichen Stationen entlang der Westküste
und auf einzelnen Etappen begleitet von
weiteren Weltnaturerbefans auf zwei Rädern. Stopp in St. Peter-Ording soll der 23.
Juni sein, am 24. Juni empfängt das Nationalpark-Zentrum Multimar Wattforum in
Tönning die Fahrradgruppe.

Lesung Was Fische wissen
mit Tobias Rothenbücher
23. Mai 2019, 19.30 Uhr
20 Jahre – Das Multimar
Wattforum feiert Geburtstag
09. Juni 2019, 9 – 18 Uhr
10 Jahre Weltnaturerbe Wattenmeer
Aktionstag im Multimar Wattforum
24. Juni 2019, 9 – 18 Uhr

Andrea Keil

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

Andrea Keil

Lebendiges Lernen
und gesundes Leben.
Alle Schulformen: Von der
Grundschule bis zum G9-Abitur
Richtig Lernen lernen: Tägliche
Hilfe und verschiedenste Methoden
98% erreichen den
angestrebten Abschluss
Nordseeschule: LRS-freundlichste
Schule Deutschlands 2013

NordseeInternat

uhause

Das echte LernZ

Mitten in St. Peter-Ording.
Direkt an der Nordsee.
www.nordsee-internat.de
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SP-Om

Völlig losgelöst mit Thai Yoga

Tiefenentspannt

Am Ende der Thai Yoga Massage habe ich
gar keine Lust, wieder zu mir zu kommen,
fühle mich etwas maulfaul, nicht zum Sprechen aufgelegt. Das Gurgeln im Bauch war
zwischenzeitlich verschwunden, nun kehrt
es zurück und signalisiert einen kleinen
Hunger. Seltsam, dabei habe ich mich gar
nicht bewegt. Oder doch? Ich kann es nicht
sagen, wie es war, ich war hier und nicht
da, irgendwie war alles schön warm und
wahr, auf der weichen Matte von Daniela.

Foto: www.promentalis.de

Foto: www.promentalis.de

Foto: www.promentalis.de
Foto: Andrea Keil

Andrea Keil

THAI YOGA & THAI YOGA
WOHLFÜHLABENDE
Alle Termine und Kurse
auf einen Blick:
www.promentalis.de

Etwas Wunderbares ist geschehen! Die Yoga-Lehrerin Daniela Lafrentz hat mir einen Gutschein für eine Thai Yoga
Behandlung geschenkt. Ich bin so begeistert, dass ich ihn sofort einlöse.
Nachdem Daniela mich herzlich begrüßt
hat, vereinbaren wir gleich, dass ich die Thai
Yoga Massage einfach nur genießen solle –
„bitte nicht schreiben währenddessen“,
schmunzelt Daniela. Gesagt, getan, Stift
und Papier bleiben liegen. Und so lege ich
mich neben die Arbeitsutensilien auf den
Rücken, auf eine große, warme, weiche
Matte, in die ich leicht einsinke. In bequemer, gemütlicher Kleidung, wie Daniela es
mir am Telefon empfohlen hatte, „so, dass
du dich komfortabel fühlst.“ Über mir tröpfelt eine Musik wie Regentropfen leise vor
sich hin. Ich tue, was Daniela mir sagt, strecke die Beine aus und die Arme, lasse die
Füße zur Seite fallen und lege die Hände
auf den Bauch – Menschenskind, gurgelt
der jetzt doll! – liege und atme und gurgele
gleichmäßig, das ist wohl schon die erste
Entspannung? Die Augen geschlossen haltend, spüre ich, wie es losgeht, Daniela
mich bewegt, meine Füße, meine Beine, sie
sachte zieht und drückt, immer im Wechsel,
sanft und vorsichtig. Über mich gebeugt,
Gelenk über Gelenk, massiert sie mal mit
den Daumen, mal mit den Handballen oder
24

den Ellenbogen, nie zu stark, sondern immer so, wie es beliebt. Später wird sie
sagen: „Für den Gebenden soll es genauso schön sein wie für den Nehmenden.“
Sie klappt mich, beziehungsweise meine
Gliedmaßen hoch, zieht hier und lockert da,
bringt mich in die Pflughaltung, greift in den
Schultergürtelbereich unter die Schulter, bewegt mich wie eine Marionette an unsichtbaren Fäden, ein Tanz zu zweit, bei dem
Daniela die Führende ist, ich die Folgende.
Während ich immer mehr in ihre wohltuend warmen Hände sinke, die so warm
sind wie die von einer Mutter, die dem
Kind ihre heilende Hand auflegt, wenn es
Schmerzen hat, während ich also gänzlich
in ihre Hände und zugleich in meinen Körper sinke und langsam immer mehr innen
und außen verschmelzen und meine Wahrnehmung zwar wach aber auch irgendwie
traumartig mit der Realität verschwimmt,
während ich also passiv liege, frage ich
mich aktiv, ob Daniela mich bewegt oder
ob ich selbst es bin, die sich bewegt. „I’m
floating“, höre ich eine Stimme in meinem

Kopf. Es ist ein Zitat aus einem Film von
dem dänischen Regisseur Lars von Trier,
ein wiederkehrendes, rhythmisches Motiv –
der Held driftet hier gedanklich in vergangene Zeit ab, völlig losgelöst von Raum und
Zeit. Ich bleibe da, tauche nicht ab in die
Vergangenheit, zu schön ist die Gegenwart
und der Ausblick auf aufgelockerte Faszien.
Was an der Massage nun Yoga ist, will ich
später wissen. Und Daniela wird antworten:
Die Asanas wie Kindhaltung, die Rotation
der Hüfte, die Variante vom Pflug, die hier
als passive Elemente vorkommen. Wie beim
Yin-Yoga könne man in die Faszien reingehen
und entschleunigen. Oder die Kobra als Herzöffner, die für viele schwierig sei, wenn sie
sie aktiv ausführen sollen, aber leicht, wenn
sie durch Passivität hineinkämen und die
zum Aktivieren der Herz-Chakren diene. Vieles daran ist also ein Yoga des Loslassens,
des Loslösens vom eigenen Ego. Obwohl
man bei sich selber bleibe. Sind das keine
Widersprüche? Doch, aber das Leben ist voller Widersprüche, sie gelte es zu verbinden.
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SPO Chill-Tipp

Mainstream bleibt draußen

Foto: Landhaus Ellerbrock

SelberMacher

5%

70A – 105 H

auf conta wäsche

wir beraten
sie gerne
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RABATT

Einzulösen in unserem Herstellerverkauf
in St. Peter-Ording.

REDUZIERTE WARE AUSGESCHLOSSEN.

SEIT 1920

fertigen wir mit schwäbischer Sorgfalt und dem höchsten Anspruch
an Material und Verarbeitung Textilien, die die Haut berühren.
-CON-TA- HERSTELLERVERKAUF
Nordergeest 4
25826 St. Peter-Ording
T 0 48 63 47 68 66

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

WWW.CONTA-SHOP.DE
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Da sage noch einer, die Jugend von heute ist schlaff und hängt nur vor der Spielekonsole. Das Gegenteil ist der Fall.
Besucht mal Tobi in seinem neuen „Good Times“. Seinen Traum hat er ganz allein verwirklicht.

BHs in Größen von

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

Den alten Ordinger Bahnhof hat er praktisch
im Alleingang saniert, renoviert und den
muffeligen Räumen samt Wartesaal jugendliches Leben eingehaucht. Wie Tobi zum
Bahnhof kam? „Ich habe mit meinem Konzept den Zuschlag der Gemeinde bekommen, die den Bahnhof ausgeschrieben hatte“, sagt der passionierte Surfer, der bisher
den kleinen Surfshop im Beach Motel betrieben hat. Das Konzept richtet sich an junge
Leute, denen in „St. Peter-Boaring“ bisher
nicht so viel geboten wurde und das auch
einen alten Sack wie mich überzeugt: „Ich
möchte kreative, interessante Menschen zusammenbringen, einen Treffpunkt schaffen,
an dem man nicht unbedingt konsumieren
muss.“ Der Wartesaal wird Kulturzentrum
für Veranstaltungen, zum Lesen, Schnacken
oder eben einfach auf den Zug warten. Dort
werden aber auch Konzerte, Lesungen, Filmabende und mehr stattfinden. Im hinteren
Raum baut Tobi ein Café auf drei Ebenen,
in dem er hervorragenden Kaffee servieren
möchte, „hauptsächlich Espressovarianten
von Black Delight – Rösterfreaks aus Hamburg.“ Dazu serviert der gebürtige Mittelfranke das Pyraser Lieblingsbier aus seinem
Heimatort. „Bei mir ist alles handgemacht,
vom Surfbrett über den Café bis hin zur Musik.“ Espressi und Bier genießen die Gäste

auf Schaukeln, die von der Decke hängen
oder man fläzt sich auf ein Podest, auf alte
Sofas oder auf die Fensterbank. Dazu legen
auch mal Tobi oder ein DJ Musik auf – egal
was, nur kein Mainstream: „Mainstream
bleibt draußen, das gilt für das ganze Good
Times“, sagt Tobi bestimmt. Und natürlich
auch für die edlen, natürlich handgefertigten Surfbretter im Verkaufsraum zum puren
Wellenreiten ohne Schirm oder Segel. Er
bezieht sie von Boardmachern aus den USA
oder Australien, das sind schon fast Instrumente und kein chinesischer Plastikschrott.
Dazu kann man noch ausgefallene Klamotten, hochwertige Neoprenanzüge und Zubehör kaufen. Der Shop, das Café und der
Saal: Alles ist handgemacht und nachhaltig.
„Die Möbel und Bücher kommen vom Wertstoffhof, die Wände sind mit Stauholz vom
Sägewerk dekoriert, nichts ist neu, alles erzählt eine Geschichte, genau wie der denkmalgeschützte Bahnhof“, schwärmt Tobi.
Selbst die Emailleschilder seines Ladens
hat er von einer Traditionsfirma von Hand
nach den alten Bahnhofsschildern gestalten
lassen. „Ich bin wahnsinnig stolz darauf, die
Geschichte dieses Gebäudes weiterführen
zu dürfen“, strahlt Tobi. Er hat mir viel erzählt
von seinen Plänen und Ansprüchen, nur eines nicht: Ich weiß nicht, wie Tobi mit Nach-

namen heißt. Aber das frage ich ihn beim
nächsten Besuch.
Detlef Arlt

GOOD TIMES SURFSHOP CAFE BAR
Am Kurpark 4
25826 St. Peter-Ording
Telefon 04863/9589441
www.facebook.com/pg/
goodtimespo/posts/

Dorfstraße 16 · Telefon 04863/478039
Olsdorferstraße 8 · Telefon 04863/478277
25826 St. Peter-Ording
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Fassaden mit Geschichte

Leni und der Budenbauer
in einem Anbau den ersten Schnellimbiss
in St. Peter-Bad – die Imbiss-Stube Quick.
Im hinteren Teil des Hauses betreibt er sein
Büro als Rechtsbeistand und sogar eine
kleine Leihbücherei. Nach dem Verkauf
macht Irma Petersen 1969 aus dem Haus
das Restaurant Samowar, aus dem später die Friesenkate wird – Wirt war unter
anderem der bekannte St.-Peteraner-Gastronom Fred Lucas. 2015 kaufte Daniel
Zajac das Haus von Irma Petersen, mit der
er schon fast 20 Jahre befreundet war. Er
baute das Haus fast im Alleingang um und
eröffnete sein sehr beliebtes Restaurant
Meeresbrise, das er zusammen mit seiner Frau betreibt. In der Saison empfiehlt
es sich daher immer, telefonisch zu reservieren. Julius und Leni hatten schon lange
vorher nichts mehr mit ihrem Hilligenlei zu
tun. Sie hatten sich bereits 1955 ein zweites Haus, das Vogelhain gebaut. Julius
stirbt 1964, seine Leni erst 16 Jahre später
in ihrem geliebten St. Peter-Ording. Wie
gern hätte ich diese beiden interessanten
Menschen kennengelernt!
Detlef Arlt

RESTAURANT MEERESBRISE
Im Bad 17
25826 St. Peter-Ording
Telefon 04863/4781180
www.facebook.com/pages/
meeresbrise

Foto: Detlef Arlt

Im Restaurant Meeresbrise lässt sich nordfriesische Gastlichkeit wunderbar genießen. Auf der Karte stehen herrlich leckere
Fischgerichte und einige mit Fleisch. Der
Fisch kommt immer frisch von KFT aus
Tönning. Berühmt ist der köstliche Gurkensalat aus der polnischen Heimat von
Inhaber Daniel Zajac. Hinter der Fassade
mit dem Mansardenwalmdach versteckt
sich aber auch die kuriose Geschichte
von Leni und Julius Bialek, den Erbauern
dieses Hauses. Leni war eine Harburger
Schiffsausstattertochter, die 1910 als Kontoristin und Buffetmitarbeiterin im Strandhotel (heute Luv und Lee) anfing und dort
alles lernte, was ihr später als Pensionswirtin zugutekam. 1918 lernte sie dort den
„schneidigen oberschlesischen Sergeanten“ Julius Bialek kennen und lieben – ein
junger Mann, der sich in allen Lebenslagen
durch seinen Einfallreichtum zu helfen
wusste. 1934 bauten Leni und Julius auf
einer erworbenen Parzelle Im Bad 17 ihr

Haus Hilligenlei, das schnell zu einer belebten Pension wird. Während des Krieges
besetzen Wehrmachtsoffiziere das Haus,
es wird zum Offizierskasino. Aber Leni hat
Glück und kann bleiben, weil sie für die
Wehrmacht arbeitet. Nach dem Krieg wird
kräftig aufgeräumt und 1948 läuft das Pensionsgeschäft wieder an – sehr erfolgreich:
In den 1950er Jahren residierten dort sogar die Schauspielerin Hannelore Schroth
und Bundesminister Schiller nebst Gattin.
Julius ist ein Multiunternehmer – er gründet eine Giftbude am Strand, die heutige
Arche Noah, er eröffnet den Bahnhofskiosk
in St. Peter und lockt gern die ankommenden Kinder mit einem Eis am Stiel in den
Kiosk. Außerdem betreibt er noch eine kleine Ponyreiterei am Strand und baut ständig
Holzbuden, nicht immer zum Vergnügen
seiner Frau Leni. 1958 übergeben Julius
und Leni Haus Hilligenlei an ihre Kinder,
die die Pension noch bis 1968 weiter betreiben, 1959 eröffnet Sohn Hans-Jürgen

Foto: AG Orts-Chronik

Foto: AG Orts-Chronik

Home
Story

Häuser sind wie Menschen: Erst sieht man nur die Fassade, aber wenn man sie kennenlernt und sich mit ihnen beschäftigt, 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.
28

Hotel Strandburg
St. Peter-Ording

Die kleine Schwester vom Strandhotel

☎ 04863 – 4786200
www.strandburgstpeterording.de
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Neue Kulinarik

Boomerang Cups und Bullifront
Frischfisch

Foto: Silke Kurtz – Fotografie

Wenn die Küche brennt

Foto: Detlef Arlt

Platz ist in der kleinsten Hütte – für einen guten Kaffee sowieso. Das sagte
sich Florian Leimgruber und eröffnete
am 22. Dezember 2018 die kleinste Kaffeebar in St. Peter-Ording.

Ayman Jaber betreibt auch das Wanlik Hüs
und das Frieseneck – und die gehören kulinarisch zu den ersten Adressen im Ort. „Wir
beziehen unseren Fisch täglich frisch von
KFT in Tönning und vom Hamburger Großmarkt“, erzählt Björn Schmidt, der für Ayman
Jaber das SPO-Fischhaus leitet. „Wir wollen
keinen großen Bestand im Kühlhaus, sondern immer die frischeste und beste Ware,
die sich die Gäste in der Auslage aussuchen
und die dann frisch zubereitet wird“, so Björn
Schmidt. Schollen im Ganzen oder als Filet,
Dorsch in verschiedenen Varianten, aber
auch Seelachs, Austern und Miesmuscheln
bereitet Küchenchef Ali Jaber, ein Cousin
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von Ayman, für die Gäste zu: „Wenn es in
der Küche brennt, werde ich erst warm“,
schwärmt Ali Jaber. Er mag die gesunde
Küche, aber es geht auch ganz traditionell
im modern und gemütlich eingerichteten
Fischhaus: Matjes nach Hausfrauenart und
ein leckeres, norddeutsches Labskaus stehen auf der Speisekarte. Aber Ali Jaber liebt
auch die orientalischen Gerichte und zaubert
Köstlichkeiten wie „Fisch 1001 Nacht“: Zanderfilet auf Safranreis und Cashewnüssen
mit Rinderhack garniert, dazu Tajine Soße.
Oder „Couscous Spezial“: Riesengarnelen
und Jakobsmuscheln auf Tomatencouscous
und Knoblauchdip. Zum Nachtisch gönnt

Foto: Detlef Arlt

Foto: Detlef Arlt

Endlich mal ein Restaurant, das auch so heißt, wie sein Hauptangebot: Im neuen SPO-Fischhaus gibt es – was natürlich? –
Fisch! Und der ist vom frischesten und feinsten, was die norddeutsche Küche zu bieten hat. Denn der Inhaber ist kein
Anfänger und erst recht kein Unbekannter in St. Peter-Ording.
man sich gern einen Windbeutel oder eine
Mousse. Im Oktober 2018 hat Ayman Jaber
sein drittes Restaurant nach umfangreichen
Umbauten eröffnet – und es läuft gut für ihn
und sein junges, freundliches Service-Team.
Das liegt sicher auch an der tollen Dachterrasse, die bei gutem Wetter immer als erstes besetzt ist. Hier kann der Gast seinen
Fisch mit Blick über St. Peter-Dorf genießen.
Mit seiner Einrichtung, dem lockeren Team
und dem Angebot spricht das SPO-Fischhaus auch das junge Publikum an. Falls sich
Fleischesser ins SPO-Fischhaus verirren,
bietet die Karte zwei verschiedene Burger
und auch Vegetarier werden fündig. Aber
mal ehrlich: Wer geht in ein Fischhaus, um
Burger zu essen?
Detlef Arlt

SPO-FISCHHAUS
Dorfstraße 29
25826 St. Peter-Ording
Telefon 04863/9503344
www.facebook.com/pages/
spo-fischhaus

Florian schafft es, zehn Gäste mit samt
Kaffee, Kuchen, Paninis, veganen Suppen,
selbstgebackenen Brötchen und Brot auf
zehn Quadratmetern unterzubringen. Nicht
zu vergessen den Tresen mit leicht ange-

rosteter VW-Bulli-Front und der voluminösen Kaffeemaschine an der Seite. Bleiben
ungefähr sechs Quadratmeter zum Genießen. Aber das reicht vollkommen aus für ein
Café. „Bei uns gibt es nur gesunde und gute
Bio-Produkte sowie Fair-Trade Kaffee und
Tees“, sagt Florian, der mit seinem Partner
Manuel und ihren beiden Frauen auch den
„Kaffeekocher & meer“ in Garding betreibt.
„Wir verwenden nur Dinkel- und Buchweizenmehl für unsere teilweise vegan und
glutenfreien Torten, Tartes, Kuchen, Brote,
Brötchen und Paninis, kneten den Teig mit
der Hand und stellen alles ganz ursprünglich
ohne Zusatzstoffe mit gesunden Zutaten
her.“ Auch im Betrieb achtet der Kaffeekocher auf die Umwelt: „Für jeden mitgebrachten Kaffeebecher geben wir 50 Cent
Save-the-Ocean-Rabatt beim Auffüllen, denn
wir sparen einen Einwegbecher. Bald soll es
sogar „Boomerang-Cups“ geben, ausgediente Porzellantassen, die Gäste in ein Regal stellen, damit andere sie voll mitnehmen
und anschließend wieder ins Regal stellen.

Die leckeren Suppen serviert Florian allerdings auf hauseigenen Tellern. Sie werden in
der Küche in Garding gekocht und in St. Peter
zubereitet, Paninis gibt es in drei Varianten –
vegetarisch, mit Schinken und mit Galloway-Salami. Ab 9 Uhr gibt es Frühstück open
end mit frischen Brötchen in süß oder salzig,
mit oder ohne Müsli und Eiern aus dem Süderheverkoog. Bei gutem Wetter können die
Gäste auch draußen frühstücken. Wer lieber
Zuhause frühstückt, kann Brot und Brötchen
wie beim Bäcker kaufen. Auch Partys und
Veranstaltungen bedienen die Kaffeekocher.
„Wir bieten unseren Cateringservice für bis
zu 100 Gäste außer Haus an.“
Detlef Arlt

KAFFEEKOCHER & MEER
Im Bad 37
25826 St. Peter-Ording
Telefon 04863/9589580
www.facebook.com/kaffeekocher/

RUHE UND GASTFREUNDSCHAFT GENIESSEN
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 Saunalandschaft 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 zubereitet und herzlich vom Service serviert, lassen kaum Wünsche offen.

AALERNHÜS hotel & spa . Friedrich-Hebbel-Str. 2 . 25826 St. Peter-Ording
www.aalernhues.de, info@aalernhues.de
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Natur nah

Fressen und gefressen werden

Foto: Detlef Arlt

Der Hai lauert. Regungslos hängt er im
Wasser und fixiert die Beute mit seinen Katzenaugen. Die hat keine Chance.
Festgeklemmt hängt sie direkt vor dem
Haimaul und rührt sich nicht. Blitzschnell
schnappt der Raubfisch zu und verschwin-
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Befischung zum Bestandsrückgang. Den
Seesternen drückt er jeweils eine Muschel
direkt in die Mitte in den Magen. „Seesterne haben nämlich keinen Mund, sie stülpen
einfach ihren Magen nach außen“, erzählt
Linus. Er holt gleich mal einen aus dem
Becken, damit die Kinder ihn anfassen können – nur von oben allerdings, weil unten
die Saugnäpfe sind. Die anderen Aquarienbewohner lässt er aber drin. Die können
nicht so lange die Luft, bzw. das Wasser anhalten. Eine gute Stunde dauert die richtig
spannende Führung, heute etwas länger,

wegen des Medienrummels. Ein Supertipp
für Schmuddelwetter.
Detlef Arlt

NATIONALPARK-HAUS
ST. PETER-ORDING
Maleens Knoll 2
in der DÜNEN-THERME
25826 St. Peter-Ording
Telefon 04863/9504254
Termine unter:
www.schutzstation-wattenmeer.de

Seehunde & Co. St. Peter-Ording

Größte Seehundanlage Deutschlands,
über 800 Haus- und Wildtiere, Schlangen, Schildkröten,
Pelikane, freifliegende Storchenkolonie ...
Der NaturErlebnisTierpark
Westküstenpark & Robbarium
Info: 04863/3044 · westkuestenpark.de
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det mit dem erbeuteten Tier in der Tiefe.
Aber keine Angst, der Hai ist ein harmloser
Katzenhai und gerade mal 30 Zentimeter
groß. Ein Blindfisch ist er außerdem, denn
er ist tatsächlich blind. Deshalb hält ihm unser Guide Linus die (tote) Garnele mit einer
langen Greifzange direkt vors Maul. Linus
macht noch bis Juli sein freiwilliges ökologisches Jahr bei der Schutzstation Wattenmeer. „Normalerweise können Katzenhaie
etwas sehen, aber der hier ist blind und
kann seine Beute nur riechen.“ Den Satz

muss Linus leider wiederholen, weil der
NDR-Kameramann nicht gut stand. Macht
nichts, die Erwachsenen haben Verständnis und die Kinder sind doppelt aufgeregt –
weil das Fernsehen da ist und weil Linus
so spannend erzählt. Zum Beispiel vom
faulen Jürgen, einer asiatischen Krabbe,
die gerade die Nordsee erobert und die
einheimischen Krebse verdrängt, weil sie
nämlich schon in jungen Jahren viel stärker
ist, als die Nordseebubies. Aber Jürgen ist
stinkfaul und bewegt sich keinen Millimeter, als Linus ihm seine Futtergarnele direkt
vor die Scheren legt. Astrid ist da schon
viel flinker. Die kleine Hummerdame flitzt
aus ihrer Höhle. Als Linus mit der Futterzange kommt, entreißt ihm der blaue Unterwasserblitz die Beute und verschwindet
in der Höhle. Ein blauer Hummer? „Ja“,
sagt Linus. „Hummer sind eigentlich blau,
ihre roten Farbpigmente kommen nur zum
Vorschein, wenn sie gekocht werden.“ Da
ist uns die Astrid in blau doch lieber. Was
da nicht alles kreucht und fleucht in den
insgesamt elf Aquarien. Im offenen Be-

cken zum Beispiel rast eine kleine Scholle
während der Fütterung hin und her, um den
Seesternen und Krebsen die Beute abzujagen. „Schollen haben kein Hungergefühl“,
erzählt Linus. „Sie wollen ständig fressen,
weil sie sich natürlich auch niemals satt fühlen.“ Schollen wurden früher übrigens riesig
groß und uralt. Linus holt eine Stoffscholle
heraus, die fast so groß ist, wie der fünfjährige Junge, der sie hält. Weil die Menschen
sie aber schon als tellergerechte Jungtiere
fangen, werden die Weibchen nicht mehr
geschlechtsreif und das führt bei starker

tk
wes üste

Normalerweise sind die Aquarienführungen im Nationalpark-Haus in St. Peter-Ording schon aufregend genug. Aber dieses Mal gab es erheblichen Medienrummel, denn ein Fernsehteam der Bingo-Stiftung war dabei, als Linus uns in die
dunkle Welt der Aquarien führte, um seine Raubtiere zu füttern.

Foto: Detlef Arlt

Foto: Detlef Arlt

Foto: Detlef
Foto: Arlt
Andrea Keil

Flinker
Hummer

t 1992
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TZ & SPO aktuell

Alles im Plan

Foto: Holzer Kobler Architekturen/Hager Partner AG

News
aus SPO

Seit Anfang des Jahres kommen in St. Peter-Ording langjährige Bauprojekte zum Abschluss. Doch die nächsten Neuerungen
sind bereits in Planung, allen voran der Ausbau der Erlebnis-Promenade mit einem neuen Familientreffpunkt.

Die Aussicht wird jedoch nicht die einzige
Sensation sein, denn darunter bieten vier
Kubus-förmige Etagen unterschiedliche Attraktionen. Um das Gebäude herum sind
Spielplätze und Aktivitätsflächen geplant. Im
zweiten Stock findet das Angebot des Kinderspielhauses über zwei Ebenen eine neue
Heimat. In einen weiteren Kubus zieht ein
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digitales Labor ein – perfekt für Jugendliche
und Techies jeden Alters. Von der Buhne
aus führt der Weg bis zum spektakulären
Neubau dann übrigens durch viel Grün mit
Bereichen für sportliche Aktivitäten, einem
Spielpfad mit fünf Themenspielplätzen sowie mehreren Ruhezonen.
Rund um die Uhr geöffnet
Nicht zu übersehen sind die neuen großformatigen Touchscreens der Tourismus-Zentrale, die am DÜNEN-HUS und am neuen
Mehrzweck-Pfahlbau in Ording Tag und Nacht
Informationen und Inspirationen, Veranstaltungstermine, Ausflugstipps und Gastronomietipps bereitstellen. Die neue technische

Foto: Sabine Schlüter

Spektakuläre Perspektive
Kaum wird der große Mehrzweck-Pfahlbau
am Ordinger Strand eröffnet (siehe Seite 12 +
13) treten die Planungen der Tourismus-Zentrale für den nächsten größeren Neubau in
die Schlussphase. „Promenade II“ nennt
sich das Projekt, in dessen Rahmen die Erlebnis-Promenade in Richtung Süden mit attraktiven naturnahen Gestaltungs- und Aktivitätselementen erweitert wird. Kernstück der
Planungen ist der sogenannte Familientreff
am südlichen Ende der heutigen Strandpromenade. Hier wird eine neue Art von Pfahlbau entstehen, ausnahmsweise hinter dem
Deich, aber – dank großflächiger Fensterfronten – überwiegend mit enormem Weitblick
über Salzwiesen, Strand und Nordsee inkl.
einer großzügigen Aussichtsplattform.

75 neue Wohnungen fertiggestellt
Für Einheimische und Mitarbeiter der örtlichen Betriebe bezahlbaren Wohnraum zu
schaffen, war das Ziel eines Wohnungsbauprojekts am Ketelskoog. Seit dem Winter
sind die insgesamt 75 Wohnungen des
Wohnungsunternehmens Semmelhaack aus
Elmshorn fertiggestellt und mittlerweile bezogen. Sie wurden und werden ausschließlich an Einwohner St. Peter-Ordings und der
Halbinsel Eiderstedt sowie an Berufstätige
mit Arbeitgeber in St. Peter-Ording vergeben
und schaffen so deutliche Entlastung auf
dem örtlichen Wohnungsmarkt.
Endspurt in der Böhler Landstraße
Nach fast dreijähriger Erneuerungsphase
sind die Straßenbauarbeiten an der Böhler
Landstraße so gut wie abgeschlossen. 3,2
Kilometer Fahrbahn wurden von Grund auf
saniert, die Geh- und Radwege erneuert

bzw. angelegt, die Schmutzwasserkanalisation neu ausgebaut und zusätzliche Parkflächen eingerichtet. Restarbeiten wie Fahrbahnmarkierung und Beschilderung finden
im Frühjahr noch statt, dann ist die letzte
Etappe geschafft.
Radwege im Fokus
Nachdem im Zuge der Sanierung der Böhler
Landstraße beidseitig auf 3,2 Kilometer Länge neue Radschutzstreifen entstanden, bleiben die Radwege im Fokus. So verbessert
der Landesbetrieb für Straßenbau und Verkehr (LBV) dieses Jahr den Radweg von der
Kreuzung Neuweg/ Schulstraße/ Eiderstedter Straße in Richtung Kreisverkehr Böhl bis
zum Ortsausgang Wittendün. Die Gemeinde
plant zudem den Ausbau des Radwegs am
Deich. Die Überarbeitung der Strecke zwischen der DRK-Nordsee-Reha-Klinik Goldene Schlüssel und der Böhler Überfahrt

beginnt im Frühjahr. Weitere Abschnitte zunächst bis zur Erlebnis-Promenade folgen
bis 2020.
KiTa startet durch
Die im Sommer 2017 begonnenen Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen an der
Evangelischen Kindertagesstätte und dem
Familienzentrum in der Kirchenleye sind abgeschlossen. Am 24. März feierte die Gemeinde
die Einweihung des Komplexes mit einem Tag
der offenen Tür. In den neuen Räumlichkeiten
reichen die Kapazitäten jetzt für vier Krippenund fünf Kindergartengruppen. Außerdem
haben fünf Hortgruppen Platz. Die Kinder
konnten Anfang Januar aus ihrem Ausweichquartier in der ehemaligen Kureinrichtung
Köhlbrand in eine topmoderne KiTa mit viel
Platz zum Toben und Spielen zurückkehren.
Sabine Schlüter

Aufbereitung der TZ-Datenbanken ermöglicht
die Ausspielung der Informationen auf unterschiedliche Weise, u. a. auch als Service für
digitale Gästemappen bei den Gastgebern
des Ortes. Weiterer Bonus für die Gäste: Alle
gewünschten Informationen können am Bildschirm direkt in einem digitalen Warenkorb
gesammelt und dann auf das eigene Smartphone oder Tablet heruntergeladen werden,
um sie dort auch offline nutzen zu können.
Zusätzliche Veranstaltungs-Highlights
Mal melodiös, mal sportlich, mal partymäßig: 2019 bringt drei zusätzliche Top-Veranstaltungen nach St. Peter-Ording.
• SPO Acoustic Days, 26. bis 28. April 2019 –
Drei Tage im Zeichen kleiner, feiner Musik
an ungewöhnlichen Orten mit After Show
Party am Samstagabend.
• Multivan Windsurf Cup, 05. bis 07. Juli
2019 – Die ranghöchste deutsche Regattaserie im Windsurfen legt einen Tourstopp
am Ordinger Strand ein.
• NDR 1 Sommertour, 03. August 2019 – Die
legendäre NDR1 Sommertour feiert auf
der Erlebnis-Promenade ihre große Party.
Livemusik und Stadtwette inklusive.
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Auf Eiderstedt

Können Sie nicht mal gucken kommen?

Foto: Detlef Arlt

Aufgemöbelt

Mann überhaupt keine Ahnung. Deshalb
habe ich zunächst einen pensionierten
Tischler der alten Schule angestellt und
dann einen Handpolierer in Rente. Die beiden haben mir alles beigebracht.“ 2003
hat er sein gutgehendes Geschäft verkauft
und ist in den hohen Norden gezogen. Eigentlich wollte er seinen Ruhestand genießen, „das war mir dann aber zu langweilig.“ Also sägt, feilt, furniert und poliert
Wolfgang Jansen, genießt mit seinen Antiquitäten und seiner Lebensgefährtin, der
Malerin Ille Conze, das Leben und sein
Glas Whisky. Das stellt er am liebsten auf
der Bibel des „ollen Tünn“ ab, einer uralten
Statue des heiligen Antonius, ein Erbstück
vom Vater. Und wenn er so die Eiderstedter Landschaft vor seinem Haus betrachtet,
ist er wieder ganz zu Haus: „Dat sieht aus
wie am Niederrhein“, sagt er zufrieden, mit
leichtem rheinischen Zungenschlag.
Detlef Arlt

MÖBELRESTAURATOR
WOLFGANG JANSEN
Warmhörner Deich 28
25882 Tetenbüll/ Warmhörn
Telefon 04864/1000770

Foto: Detlef Arlt

Jansen ist ja ein echt nordfriesischer
Name. Da käme niemand auf den Gedanken, dass der Wolfgang kein Einheimischer
ist, sondern aus dem rheinischen Krefeld
zugezogen. Die Liebe hat ihn hier nach
oben verschlagen – auf eine Hallig. Die
Liebe zur Halligerin erlosch, nicht aber die
Leidenschaft für Nordfriesland. Also blieb
er, kaufte 2007 eine alte Kate in Warmhörn, besann sich auf sein Handwerk und
begann die alten Schätze der Eiderstedter
in einer kleinen Werkstatt wieder aufzumöbeln – und zwar nach seinem ganz eigenen
Zeitplan. Bloß keinen Stress, denn immerhin ist er seit einigen Jahren Rentner:
„Mein Bestreben ist es, möglichst nur an
einem Möbelstück zur Zeit zu arbeiten, da-

mit ich es durchgängig restaurieren kann“,
sagt der Experte für die Einrichtungsgegenstände vergangener Zeiten. „Möbelrestaurierungen zum Festpreis“ ist sein
Motto. „Wenn der Laie ein zerfallenes Möbelstück sieht, kann er den Zeitaufwand
für eine komplette Restaurierung nicht
abschätzen. Ich schon und deshalb erhält
der Kunde von mir einen verlässlichen
Komplettpreis.“ „Können Sie nicht mal gucken kommen?“, fragen Neukunden beim
ersten Telefonat. Er kommt vorbei, schaut
sich die Stücke an, berät und bewertet den
Zustand, denkt kurz nach und nennt dann
seinen Preis. Dabei bleibt er – immer! Wolfgang Jansen macht nur mit einem kleinen
Flyer Werbung für seine Werkstatt, der
Rest ist Mund-zu-Mund-Propaganda. Und
die spricht sich herum – bis nach Husum.
Heute restauriert er auch uralte Möbel, Truhen und Figuren für das Schlossmuseum,
das Nissenhaus und die Marienkirche. Sein
ältestes Stück war bisher eine Ablasstruhe
aus dem 15. Jahrhundert – so schwer, dass
vier Kerle sie in seine Werkstatt schleppen
mussten. Dabei hat er das Handwerk nie
gelernt. 1971 hat der Sohn einer Krefelder
Textilfabrikantenfamilie sein eigenes Antiquitätengeschäft eröffnet. „Die ersten
20 Jahre habe ich nur meine eigene Ware
restauriert, aber davon hatte ich als junger

Das eine oder andere alte Möbelstück hat fast jeder alteingesessene Eiderstedter in der Diele oder auf dem Dachboden stehen. Meist Erbstücke aus der Familie, die schon einiges erlebt haben. Das sieht man ihnen auch an. Und
dann ruft man Wolfgang Jansen an. Der Warmhörner restauriert seit über 45 Jahren alte Möbel und bringt sogar alte
Schrankwracks wieder zum Strahlen.
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Foto: Sive Hach

Geschichten von goldgelb bis honigsüß

Foto: Sive Hach

Viele werden ihn vielleicht noch mit seinem Info-Stand in St. Peter-Dorf kennen:
Dort hat Olaf Christiansen jahrelang donnerstags vorm Museum Landschaft
Eiderstedt gestanden, Honig verkauft und erzählt.

Von den Bienen und dem Honig hat er erzählt,
wie man ihn herstellt und welche Sorten er
selber im Repertoire hat – Früh-, Sommer- und
Spättracht. Und die Kinder gefragt: „Hast du
schon mal ein Bienenei gesehen?“ Um dann
Interessierten vom Leben der Bienen zu erzählen, wie sich die Bienenvölker teilen, wie

sie vorher eine neue Königin produzieren und
durch Tanzen kommunizieren, wo ihr neues
Zuhause sein soll. Wie die Bienenschwärme
mit der alten Königin ausziehen und sich innerhalb von einer halben Stunde ruckzuck als
Traube zum Beispiel in einen Baum hängen –
das hat er selbst häufig genug erlebt. Wie
sie sich mitunter innerhalb von zwei Minuten
wieder aufgelöst haben und woanders hingeflogen sind, wenn er nicht schnell genug war,
sie wieder einzufangen. Vorteil für den Imker
sei, dass ein neues Volk mit einer jungen
Königin zurückbleibe. „Nachteil ist, dass dein
Bienenvolk einfach weg ist“, meint er. Doch
wie ein weiser Vater nun so einmal ist, sagt
Olaf Christiansen gönnerisch: „Wenn ihr wegwollt, müsst ihr reisen.“Gefahr sei bloß, dass
die Bienen im Winter verhungerten, weil die

Bedingungen in freier Wildbahn doch andere
seien, als in gut isolierten Bienenkästen. Deren Waben er übrigens im August ein letztes
Mal entleert und dafür einen Eimer Zuckerwasser hineinstellt. Aus dem die fleißigen
Bienchen sich dann erneut ihren Wintervorrat
anlegen und die leeren Waben mit dem zuckersüßen Zeug auffüllen. Und schon wieder
ist man ganz Ohr, wenn der Imker erzählt, wie
sie die restliche Flüssigkeit aus dem Kasten
fächern, damit alles schön trocken und haltbar bleibt. Und wie dann die ersten Bienen
im Jahr beginnen, die Waben anzuknabbern.
Olaf Christiansen weiß vom Innen- und vom
Außendienst der Bienen zu berichten, von
den Winter- und den Sommerbienen, wie sich
die Bienen als Traube wärmen und überhaupt.
Er hat ein unglaublich großes Wissen um die
kleinen Tiere. Deren Vorfahren er vor etwa
40 Jahren übrigens von seinem Schullehrer
quasi geerbt hat. Und damit auch die Leidenschaft für dieses ausgereifte Hobby, das
nie Beruf sondern mehr Berufung war. Den
Stand im Dorf gibt es jetzt zwar nicht mehr –
doch den Honig schon. So bekannt ist Olaf
Christiansen geworden, dass viele bei ihm
Zuhause vorbeikommen und kaufen. Oder im
Internet bestellen. Auf die Bienengeschichten
müssen sie dabei allerdings verzichten.
Andrea Keil

OLAF CHRISTIANSEN
Everschop 2
25836 Poppenbüll
Telefon 04862/519
www.honig-aus-poppenbüll.de

Gönn Dir Lebensfreude
Im Bad 18, Sankt Peter Ording
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Umweltbewusst

40

„Wenn man sich erst einmal bewusst geworden ist, geht es schon“, sagt Kathrin
Borowski-Prilipp. Also, alles eine Sache der
Übung? Im Prinzip ja. Sie glauben fest daran, dass man sein Konsumverhalten ändern
kann. Und wollen gemeinsam stark sein.
Hier und JETZT.
Andrea Keil

große Politik warten?“, haben sie sich gefragt
und lieber nicht länger gewartet. Formiert
hat sich die Initiative letztes Jahr nach einem Schlüsselerlebnis in der Stadtbücherei:
Dort hatte Olga Witt aus ihrem Buch „Ein
Leben ohne Müll“ gelesen, wobei so etwas
wie ein Ruck durch das Publikum gegangen
sei. Aufgewühlt seien die Zuhörer gewesen
und hätten zunächst den Wunsch verspürt,
sich auszutauschen, dann auch aktiv zu
werden. In Husum habe es bereits so eine
Gruppe gegeben, warum nicht auch hier auf
Eiderstedt? Aus diesen Gedanken hat sich
die bunt gemischte Truppe JETZT zusammengefunden. Menschen mit weltverbessernden Gedanken, die sich austauschen
und gleichzeitig handfest anpacken wollen.
Beim Thema Plastik beispielsweise hat die
ursprüngliche Engländerin Morwenna Severon festgestellt: „Ich schaffe es nicht, ohne
Plastik zu wohnen.“ Obwohl sie Bio esse
und am liebsten „ethische Klamotten“ kaufen würde. So gucken sie gemeinsam, wo

und wie sie umweltbewusster leben können, beraten sich gegenseitig und geben
Tipps. Einige einfache Dinge wie weniger
oder nichts kaufen oder lieber mal second
hand, Dinge tauschen, Überflüssiges – auch
Nahrungsmittel – zum Verschenken anbieten anstatt wegzuschmeißen, sind nur einige der Maßnahmen, die jeder für sich im
Alltag realisieren kann. Tüten und Beutel
wiederverwenden, sich keine Reklame zuschicken lassen, das Rad nehmen, Rezepte
austauschen, wie man selber ökologische
Kosmetik und Waschpulver aus Kastanien
herstellen kann, sind andere.
Doch ihre Überlegungen und ihr Einsatz
gehen weiter: Als sie festgestellt haben, wie
wenig Ahnung sie von bestimmten Abläufen
haben, kam das Bedürfnis auf, sich schlau zu
machen. Nun nimmt sich jede*r eines Themas quasi als Pat*in an. So ist ein Termin bei
der Müllverbrennungsanlage vereinbart, um
zu verstehen, wohin der Müll geht, ob und
wie recycelt wird. Ein Thema ist auch die

Molkerei in Witzwort, mit der sie verhandeln
wollen: Warum gibt es keine Milchtankstelle
vor Ort und warum verpackt ihr eure Milch
nicht in Flaschen anstatt in Tetra-Packs? Eine
Vision von Christine Koch ist auch, Eiderstedt
„kippenfrei“ zu machen, die Stadt zu begrünen oder in der Stadt zu gärtnern. Andernorts
existieren bereits solche Projekte, von Hochbeet-Bauern könne man lernen oder anderen
Projekten, die die Stadt als „Essbare Stadt“

nutzen. „Man nimmt vieles als gegeben hin“,
wendet Heidi Fink ein, „dabei sollte man viel
mehr Fragen stellen.“ – „Ja“, gibt ihr Morwenna recht, „sobald man mit dem Prozess
begonnen hat, kann man nicht mehr zurück.“
Man wolle aber keinesfalls im Jammern
steckenbleiben. Es gehe immer um konkrete
Maßnahmen. Deshalb sprechen sie auch Entscheider im Einzelhandel an, fragen nach, was
man ändern, ob man nicht doch die eigene

Die Initiative JETZT heißt alle willkommen, die sich austauschen
und inspirieren lassen wollen.
Jeden 2. Freitag im Monat, 19 Uhr.

STADTBÜCHEREI TÖNNING
Am Markt 1
25832 Tönning
Telefon 04861/614450

www.multimar-wattforum.de

Foto: Andrea Keil
Foto: Andrea Keil

In der Tönninger Stadtbücherei trifft sich seit letztem Jahr eine engagierte Gruppe von Menschen, die sich zum Ziel gesetzt
haben, ihre Lebensumstände und das ihrer Mitmenschen zu verbessern. Worum es geht?

Sie haben zahlreiche Ideen, sprudeln vor
Tatendrang und sehen überall Handlungsbedarf. Weil viele Dinge in ökologischer und gesellschaftlicher Hinsicht nicht optimal laufen,
aber besser laufen könnten. „Warum auf die

Tüte oder Tupperbox auf die Theke stellen
könne. Schreiben größere Unternehmen an,
um zu hören, ob nicht das verwendete Plastik durch ein anderes Material ersetzt werden
könne. Am Ende gehe es darum, Denkanstöße
zu liefern, Verhaltensmuster zu ändern, um
der Verschmutzung der Natur, der Weltmeere,
der zu hohen CO2-Bilanz entgegenzuwirken.

Foto: Initiative JETZT

Initiative JETZT

MIT TEN IN TÖNNING :

Schwangere Männer
Das Seepferdchen. Die Männchen tragen den Nachwuchs aus.
Nationalpark-Zentrum Multimar Wattforum • Dithmarscher Straße 6a • 25832 Tönning
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Ein bisschen Lago Maggiore
Und so kommt es, dass hier nun alles frisch
und selber hergestellt wird, von der Bratkartoffel bis zur Marinade. So werden auch
für die Krabbensuppe die Krabbenschalen
eigens ausgekocht und Fonds selber hergestellt. Fisch und Fleisch stammen von regionalen Anbietern des Vertrauens und die
Kartoffeln kommen von Nordstrand. Auch
wenn das viel Arbeit für die Küche bedeutet: Man hat hier eben sein Berufsethos.

RESTAURANT SPIESKOMMER
Everschoper Straße 1
25882 Tetenbüll
Telefon 04865/901290
www.spieskommer.de

VEGANE FRUCHTGUMMIS
Der Ausblick ist einfach nur herrlich auf die wie dahingeblätterte Wiesen-, Weiden- und Seenlandschaft, das Essen
herzhaft und frisch. Wer einen Ausflug plant, sollte hier nicht vorbei-, sondern unbedingt hineinfliegen: Ins Restaurant
Spieskommer – ein Geheimtipp des Reiseführers „Marco Polo“.
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MIT GROSSER
PROBIERBAR

Im Bad 38
25826 Sankt Peter-Ording

GESCHENKE

GUTSCHEIN

Und Volker Eismann wusste, seines Zeichens
Kaufmann mit mehreren Jahren GastroErfahrung, dass es sich lohnen würde, den
Gästen etwas Ordentliches anzubieten. Etwas anderes hätte auch Karl-Heinz Bauer,
sein engagierter Koch, gar nicht zugelassen.

Foto: Tom Gries

Zehn Jahre nun – genau, dieses Jahr rundet es sich hier zum Jubiläum – führt Volker
Eismann bereits das niedliche Gebäude mit
Historie. Im Jahre 2007 war hier der Blitz
in das ehemalige Backsteingebäude eingeschlagen und alles abgebrannt. Damit auch
das einstige DLRG-Haus und Pommesbude,

die es einmal gewesen war. Eismanns Vorgänger, die noch wie „der fischer un si fru“
selber Krabben gefangen und gepult hatten,
ließen das Restaurant wieder neu errichten,
nun mit Holz im skandinavischen Look. Der
Name blieb.

Mit zum Ethos gehört, dass man nicht nur mit
den Gästen, „sondern auch miteinander gut
umgeht“, sagt Volker Eismann. Das freundliche, familiäre Klima ist die Basis für Saisonzeiten, wenn hier Hochkonjunktur herrscht
und Maren Falconi und Klaus Schumacher
über die Terrasse traben. Schließlich soll der
Gast seinen Aufenthalt genießen können –
beim Essen oder einem kleinen Spaziergang danach. Hinter dem Deich liegen gleich
Yachthafen und Schleuse, im Frühjahr wird
hier eine Treppe zur Badestelle angebaut. Übrigens fanden 2018 just hier Dreharbeiten mit
Uwe Ochsenknecht und Heiner Lauterbach
für den Film „Ihr letzter Wille kann mich mal“
statt. Leider blieb den Promis keine Zeit, in
die Spieskommer einzukehren. Das blieb den
Ausflüglern vorbehalten.
Andrea Keil

für eine kleine Überraschung
(1 Gutschein pro Person)

Im Frühjahr und Sommer kann der Gast
windgeschützt hinter Glas auf der Terrasse
sitzen, rechts, links oder vor dem Haus
und hinter den Büschen im Schatten – wie
es ihm beliebt. Bei schlechtem Wetter
findet er in der „Spieskommer“ Schutz, die
weniger Kammer als vielmehr Wintergarten
ist und von wo er das regnerische Wetter
kontemplieren kann. Große, bodentiefe
Fenster erlauben einen weiten Blick bis fast
zum Wasserkoog, das frühere Armenhaus
und heutige feine Viertel mit üppigen Gärten. Regelmäßig kehren hier Radfahrer ein,
von Husum, Westerhever oder St. PeterOrding kommend, die dann jubilieren: „Gott
sei Dank, gibt’s hier was!“ Ja, und was!

Foto: Andrea Keil

Foto: Tom Gries

Gut
gespeist

www.nordseebaer.de
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Auf Eiderstedt

Foto: Detlef Arlt

Dieken oder wieken

Hauke Haien kennt bei uns gezwungenermaßen fast jedes Kind. Denn die düstere Novelle um den legendären Deichgrafen von Theodor Storm gehört zur Pflichtlektüre in norddeutschen Schulen. Das aber ein Deichgraf nicht den
ganzen Tag auf einem prächtigen Schimmel über den Deich reitet, weiß einer am besten: der Oberdeichgraf. Wir
haben ihn getroffen – am Schreibtisch.
Jan Rabeler ist weder adelig, noch hat er ein
weißes Pferd. Aber ist der Chef aller Deichgrafen auf Eiderstedt – der Fürst der Grafen
also? „Nein, das ist alles ganz demokratisch“, erklärt Jan Rabeler schmunzelnd: „Der
Oberdeichgraf wird von den Deichgrafen für
sechs Jahre gewählt und repräsentiert sie
in der Politik und der Öffentlichkeit.“ Ganz
früher ist der Oberdeichgraf persönlich vom
dänischen König ernannt worden, meist ein
Holländer, weil die im Wasserbau besonders
pfiffig waren. Er war praktisch der Deichbaumeister. Aber der dänische König hat auf Eiderstedt nichts mehr zu sagen, wir sind eine
Demokratie, die Deichgrafen heißen heute
Sielverbandsvorsteher und der Oberdeichgraf ist ein Biogasbauer aus Kating. Moderne
Zeiten – Gott sei Dank. Aber noch heute ist
es so, dass jeder, der ein Stück Land hinter
dem Deich bewirtschaftet, auch einen Deichabschnitt indirekt über seinen Hochwasserschutzbeitrag unterhalten muss – dieken
oder wieken (platt für deichen oder weichen).
In jedem Koog ist der jeweilige Deichgraf –
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oder Sielverbandsvorsteher heute für die
Kontrolle der Deiche und Entwässerungssysteme zuständig: „Wir haben 17 verschiedene, autarke Entwässerungssysteme auf
Eiderstedt mit insgesamt 37.000 Hektar, für
jedes ist ein Deichgraf zuständig, von denen
allerdings nur noch einer Deichgraf heißt.
Die anderen sind Verbandsvorsteher“, erklärt
der Oberdeichgraf. Diese 17 Vorsteher sitzen
zusammen in der sogenannten Deichversammlung und wählen sich alle sechs Jahre
ihren Oberdeichgrafen. Und das ist seit 2006
Jan Rabeler. Er geht jetzt gerade in seine
dritte Amtszeit – der Helmut Kohl unter den
Deichgrafen sozusagen. Er selbst ist Vorsteher im Sielverband Katingsiel und verdient
sein Geld als Landwirt: „Der Oberdeichgraf
ist ein Ehrenamt, für das ich lediglich eine
kleine Aufwandsentschädigung erhalte.“ Er
ist Schnittstelle, Vermittler, Mediator und Problemlöser zwischen den Mitgliedern – den
Landbesitzern – und der Hauptverwaltung,
dem Deich- und Hauptsielverband Eiderstedt
in Garding. Dessen Mitarbeiter machen den

eigentlichen Job: die Pflege und Unterhaltung von fast allem, was mit Hochwassserschutz, Entwässerung und Naturschutz zu
tun hat. Seine repräsentativen Tätigkeiten
hat Jan Rabeler inzwischen zurückgefahren,
weil ihn sowieso jeder kennt. Sein Herzblut
gehört dem Naturschutz und der politischen
Arbeit. „Wir müssen 7.000 Hektar Vogelschutzgebiet auf Eiderstedt betreuen und die
Interessen der Zugvögel kollidieren manchmal mit denen der Landwirte.“ Doch Jan Rabeler findet immer eine Lösung, auch dank
einer seiner herausragenden Eigenschaft:
„Am besten kann ich klugscheißen“, sagt er
lachend.
Detlef Arlt

DHSV EIDERSTEDT
Poppenbüller Weg 13
25836 Garding
Telefon 04862/104460
www.dhsv-eiderstedt.de
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Stück vom Glück		

Omas Waffeln – 7 Meter überm Meer
Axels Strandhütte am Südstrand im Ortsteil Dorf ist die kulinarische Top-Adresse in St. Peter-Ording. 13 Punkte hat der
Gault-Millau Führer seiner Küche verliehen – die einzigartige Lage sieben Meter über dem Wattenmeer in einem der
legendären Pfahlbauten macht einen Besuch in Axels Strandhütte zu einem Erlebnis für alle Sinne.

Foto: Axels Strandhütte

Omas Waffeln

Und so geht’s:

50 g
Zucker
125 g
Butter
250 g
Mehl
250 ml
Milch  
250 ml
Sahne
1 TL
Backpulver      
1
Päckchen Vanillezucke
r             
3
Eier
Puderzucker
Vanilleeis
Früchte oder Kompott
e der Saison

Weiche Butter, Zucker und Vanillezucker schaumig aufschlagen, die aufgeschlagenen Eier und die Milch langsam dazugeben, Mehl und
Backpulver unterheben und zu einem geschmeidigen Teig verrühren. Teig portionsweise mit dem Löffel ins heiße Waffeleisen geben
und ausbacken. Mit Puderzucker bestäuben. Die Waffeln mit Früchten oder Kompott, Vanilleeis und geschlagener Sahne servieren.
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Um sich von Axel und Andrea Kirchner sowie
dem Strandhütte-Team schön verwöhnen zu
lassen, muss man erst einen 10 minütigen
Fußmarsch oder eine kurze Fahrradtour unternehmen. Steht der Pfahlbau doch mitten
im Weltnaturerbe Wattenmeer ca. 1 km vor
dem Deich – Parkplätze gibt es direkt am
Deich. Der Ortsbus fährt allerdings direkt
bis vor Axels Strandhütte. Dann steigt man
über eine Holztreppe sieben Meter in die
Höhe und wird mit einem grandiosen Blick
über die endlose Weite der Nordsee samt
Watt und Salzwiesen belohnt. Eine herrliche
Ruhe überkommt einen und lädt zum Genießen ein. Die Strandhütte hat Axel Kirchner
vor acht Jahren übernommen – und seine
kulinarischen Kreationen aus saisonalen und
regionalen Produkten haben Urlaubsgäste,

Einheimische sowie Gastro-Kritiker (u. a.
von Guide Michelin oder Gusto) überzeugt.
2011 eröffneten Axel und Andrea Kirchner in
der früheren Lottis Kajüte am Südstrand das
Restaurant Axels Strandhütte. Die Küche hat
er umgekrempelt und neu aufgezogen, die
herzliche und persönliche Atmosphäre ist
geblieben. Mit den Füßen in der Region und
dem Kopf in der Welt, so kochen Axel Kirchner und sein junger Küchenchef Josef Sauer:
„Unsere Speisekarte bietet Köstlichkeiten
aus der Region, Fleisch- und Fischgerichte
sowie Hochgenüsse anderer Länder, die
manchmal auf faszinierende Weise miteinander kombiniert ein tolles Feuerwerk der
Sinne versprechen“, sagt Axel Kirchner. Eine

der leckersten Leckereien kommt direkt aus
der Familie: Die heißen Waffeln nach Omas
Rezept, die am besten nach einem ausgiebigen Strandspaziergang bei Wind und Wetter
schmecken. Je nach Saison können sie mit
frischen oder eingemachten Früchten und/
oder Eis und Sorbet kreiert werden. Zum
Beispiel im Frühjahr mit frischen, marinierten
Erdbeeren und Rhabarber-Sorbet; im Sommer mit frischen Kirschen und Vanille-Eis; im
Herbst/Winter kommen Zwetschgenröster,
Apfelkompott zum Zimt- oder Vanilleeis auf
die heiße Waffel. Unbedingt ausprobieren
und ganz einfach zum selber machen.
Detlef Arlt

STRANDHÜTTE AXELS RESTAURANT
Südstrand
25826 St. Peter-Ording
Telefon 04863/4747011
www.die-strandhuette.de
Öffnungszeiten
Mittwoch bis Sonntag
12 – 17.30 Uhr Tageskarte
18 – 21 Uhr Abendkarte

Foto: Detlef Arlt

Foto: Detlef Arlt

Rezept
Tipp

10,00 € geschenkt
Bei Abgabe dieses Coupons in einem unserer Kaufhäuser
erstatten wir Ihnen bei einem textilien Einkauf
ab 50,00€ einmalig 10,00€.
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.
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Im Rahmen

St. Peter-Ording · Bövergeest 69a

Das Kaufhaus
für die
ganze Familie

2

012335

980009

gültig bis
31.07.2019

kaufhaus-stolz.com
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Kinderkram
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Foto: Westküstenpark & Robbarium St. Peter-Ording

Foto: Lilian Schick
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Von Geier-Lilli und Alpaka-Baby
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ich ihn zurückrempele, bis Papa uns trennt.
Er steht gar nicht auf solche Kabbeleien. Da
kommt das Seehundbaby nach vorne an den
Beckenrand, wo alle Menschen stehen, und
holt sich seinen Applaus ab. „Siehst du“, sagt
Georg, „die Leute mögen mich, nicht dich!“,
und rennt vor mir davon.
Wir können gerade noch sehen, wie er Haken
schlägt und einem freilaufenden Mara ins
Gebüsch folgt, dann ist Georg weg. Während Mama und Papa und ich uns auf die
Suche begeben, quer durch den Park touren, am Streichelgehege mit den puscheligen Schafen und ihren Lämmern vorbei,
den Alpakas mit ihren Babys und den Girgentana-Ziegen mit den gedrehten Hörnern, kommentiert Papa noch: „Das sind
alles alte Haustierrassen, wusstet ihr das
eigentlich?“ Leider bleibt überhaupt keine
Zeit zum Streicheln, weil wir ja Georg suchen müssen! Wir kommen am Restaurant
mit den gefühlt hunderten von freilebenden
Störchen und ihren Kindern oder Küken
vorbei – oder wie nennt man die kleinen
Storchenvogelbabys? – weil Mama vermutet, dass Georg sich vom Eis anlocken lässt.
Doch Fehlalarm, da ist er nicht. Wir geraten
in eine Führung, bestaunen kurz den Geier
Lilli – meine Namensvetterin, jawohl! – und
wie sie zerzaust auf einem Ast sitzt, weil
sie frisch gebadet hat. Sie muss sich nur

DIE REGENTRUDE

einen Moment ruhen?“ Womit sie unbedingt

von Theodor Strom

recht hat, finde ich, manchmal geht einem

illustriert von Almud Kunert

das ständige Ermahnen ein bisschen auf den

Kinderbuch, 48 Seiten

Keks. Aber Papa hat natürlich auch recht: Zwar

Samtrücken

wusste Theodor Storm damals noch nichts

Coppenrath Verlag

vom Klimawandel, aber er wusste, wie wich-

ISBN 978-3-649-61515-6, 14,95 Euro

tig Regen für alles Leben in der Natur ist. Und
so hat der Husumer Dichter 1862 ein unheimlich schönes Märchen geschrieben, in dem
ein böser Feuerkobold vorkommt, der alles
austrocknen und in Flammen aufgehen lässt –
er erinnert ein bisschen an Rumpelstilzchen –

Neues Jahr, neues Glück! Und so melde ich mich mit ein paar coolen Unternehmungstipps bei Euch zurück. Wer mich
noch nicht kennt: Ich bin Lilly, die rasende Reporterin auf Eiderstedt. Dieses Mal erzähle ich Euch vom Westküstenpark
und den Tierbabys. Und von meinem Bruder Georg.
Wenn wir nicht wissen, was wir unternehmen sollen, würfeln wir das aus. Wir, das sind
meine Eltern, mein kleiner Bruder Georg und
ich. Komischerweise entscheiden die Würfel
dann häufig für den Tierpark, manchmal auch
für den Strand, das Schwimmbad oder eine
Eisdiele. Heute weisen sie glücklicherweise
direkt in den Westküstenpark. Das Wetter
ist so mittelmäßig, so dass es diesbezüglich
auch mit Mama und Papa keine Diskussionen gibt. Wir düsen also einstimmig ab in
den Park, wo im Eingang dann doch gleich
diskutiert wird: Georg will rechts herum, auf
den großen Spielplatz zum Rutschen, Papa
links herum zu den Seehunden: „Kinders, da
gibt‘s gleich was zu sehen, da ist Fütterung!“
Und während wir uns nicht satt sehen können, wie die großen Seehunde den zugeworfenen Fischhappen hinterherjagen und ihre
Kunststückchen vollführen, beobachten wir
einen kleinen Heuler, der besonders niedlich ist: Erst saugt er noch bei seiner Mami,
dann scheint sie keine Lust mehr zu haben,
still zu liegen und stupst ihn weg ins Wasser.
Dort soll er hinter ihr hertauchen und Fische
fangen, so wie sie. Gebannt schauen wir auf
den Kleinen, wie er ein bisschen unsicher
durchs Wasser schießt, in die verkehrte Richtung. „Er sieht aus wie du, Georg!“, rufe ich
ungehalten „und ist auch so ein Tollpatsch!“,
kann ich mich nicht zügeln, woraufhin
Georg mich unsanft in die Seite stößt und

Du und dein Klimawandel, kann er nicht mal

PS: Als wir auf dem Nachhauseweg sind und

und die feengleiche Regentrude. Das Ganze

Georg an Mamas Hand herumspringt, quän-

ist in einer Sprache erzählt, so dass wir Kinder

gelt er bereits: „Mama, liest du nachher wie-

es gut verstehen, nicht so ein ganz altes Mär-

der aus der Regentrude vor?“ Und Papa, wie

chendeutsch, und total liebevoll von Almud

er manchmal klug… sein kann: „Ah, ja, Kin-

Kunert bebildert. Außerdem hat der Umschlag

ders, da könnt ihr was in Sachen Klimawandel

so einen schönen, samtenen Einband – den

lernen.“ Mama kontert aber gleich: „Manchmal

mag ich besonders gerne!

kannst du einem auch den Spaß verderben!

Veranstaltungen im Westküstenpark
Krefts Puppenbühne
täglich 12.15 Uhr, 14 Uhr und 15 Uhr
zum Zuschauen und Mitmachen.
Osterfest
21. April 2019, 11 – 17 Uhr
Tag der Störche
09. Juni 2019, 11 – 17 Uhr

von Lilly

schnell die Frisur richten, bevor sie auf den
Arm der Tierpflegerin fliegt, ihr vorsichtig
das Stück Fleisch aus den Fingern nimmt
und zerkaut. Gern wäre ich noch länger bei
Lilli geblieben, hätte sie auch gern gefüttert
und vielleicht sogar geherzt, da ruft Mama
besorgt: „Georg ist bestimmt bei den Häschen oder Hamstern, sie streicheln. Wenn
er dort nicht ist, rufe ich die ...!“ und Papa:
„Nein, er wollte doch auf die Rutsche!“
Gerade als Georg anfängt, mich zu nerven
mit seiner blöden Abhauaktion, entdecke
ich ihn. Er sitzt vor einer Puppenbühne und
schaut gebannt dem kleinen Krokodil und
Rabe Rudi zu. „Da bist du ja!“, rufe ich und
kann ihm plötzlich gar nicht mehr böse sein.
Als ich ihm die Hand auf den Kopf lege und
streichele, habe ich das Gefühl, dass seine
Haare so weich sind wie die von einem Alpaka-Baby. „Du kleines, dummes Schaf“, sage
ich zärtlich, „lass uns eine Runde rutschen
gehen. Aber dann kämpfen wir, okay!?“
von Lilly

WESTKÜSTENPARK & ROBBARIUM
Wohldweg 6
25826 St. Peter-Ording
Telefon 04863/3044
www.tierpark-westkuestenpark.de

Im Bad 18 · 25826 St. Peter-Ording
... und in über 30 weiteren Stores an Nord- und Ostsee
www.wind-sportswear.shop
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Strandkorblektüre

st-peter-ording.de

Skurril, schrullig und doch genau

Foto: Sven Jaax

Dörte Hansens jüngster Roman „Mittagsstunde“ spielt in einem fiktiven Dorf
in Nordfriesland. Schon beim Lesen der
ersten Sätze wird klar: Da schreibt eine,
die sich auskennt.

Nachdem in den letzten Jahren in der Literatur für die ostdeutschen Bundesländer eine
eigene Begeisterung aufgeflammt ist, hat
Dörte Hansen mit scharfem Blick und kluger
Feder den Werdegang eines Dorfes, das etwa
in der Nähe ihrer Geburtsstadt Husum liegen
könnte, erzählt. Nüchtern, schonungslos und
doch mit einer gewissen Wärme für ihre
Charaktere entwirft sie ein Bild der Jetzt-Zeit
und stellt es dem keinesfalls romantisierten
Damals gegenüber. Hier ist alles dem Untergang geweiht, das mit der Flurbereinigung in
den 70er Jahren begonnen hat... oder schon
früher? So wie ja auch Marret „Ünnergang“,
die Mutter des eigentlichen Protagonisten
Ingwer Feddersen, nicht ganz richtig im Kopf
ist und eines Tages aus dem Dorf und dem
Buch verschwindet.
Ingwer wiederum kehrt als fast Fünfzigjähriger nach seinem Archäologie-Studium in Kiel

in sein Heimatdorf zurück. Als Wanderer zwischen den Welten ist er hin- und hergerissen,
vielleicht weil er zurück will und doch nicht
kann. Er meint, dass er noch etwas gutzumachen habe an seinen hinfälliger werdenden
Großeltern, die auf gewisse Weise auch seine Eltern sind. Vielleicht aber liegt seine Suche im Sinn des Zurückkehrens auch einfach
in der zwangsläufig üblichen Mittlebenskrise
begründet, die viele einmal erfasst? Mit
einem leicht ironischen Unterton spielend,
entwirft Dörte Hansen viele schräge und
schrullige Charaktere um die Hauptgfiguren
herum, die so schräg und schrullig dann doch
nicht sind, als dass ein mosaikartig zusammengesetztes, realistisches Bild des einstigen und heute verebbenden Dorflebens
entstehen würde – das sie einem ebenso
skurrilen Stadtleben in Kiel gegenüberstellt.
Wir erleben den Umbruch mit und wie sich
die Zeiten verändern: „Up platt“ lässt sie die
Figuren von damals alle noch sprechen, bis
auf den strengen Lehrer Steensen, der seinem persönlichen Berufsethos folgt und den
Kindern Hochdeutsch beibringt, notfalls mithilfe einiger Schläge – auch hier also Flurbereinigung in sprachlicher Hinsicht. Aber nach
der Flurbereinigung ist vor der Renaturierung.
Denn während die stadtmüden Leute hinausziehen, um dort dem Landleben einen neuen Atem einzuhauchen und sich auf vielerlei
Weise selbst zu verwirklichen, schreitet der
Untergang des Ländlichen voran: Die allerorts
errichteten Solar- und Windparks lassen das
schöne, schroffe Land mit seinen krummen
Hecken und Knicks, das es einst gewesen ist,
nun in einer langweiligen Industrielandschaft
aufgehen. Warum nun aber heißt das Buch

Mittagsstunde und nicht Untergang? Vielleicht, weil die Mittagsstunde damals eine
besondere Zeit gewesen ist und selbst heute
noch ist? Und weil zu dieser trägen, dösigen
Mittagsstunde Dinge passieren, die besser
nicht passieren sollten, von den Nachbarn
unbemerkt... oder doch nicht? Vielleicht, weil
die Geschehnisse in der unspektakulär daherkommenden Mittagsstunde der Schlüssel
zum Verständnis des Buches sind.
Das Buch, das wie eine Milieustudie, Bestandsaufnahme und sozialrealistischer Roman zugleich wirkt, wurde zu Recht von der
Kritik hochgelobt, wie zuvor schon Hansens
Buch „Altes Land“. Wer es noch nicht gelesen hat, sollte dies unbedingt nachholen, es
lohnt sich allemal – vielleicht in einer dösigen
Mittagsstunde bei Sonne am Strand?

Dünen-therme
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Gesundheits- & Wellnesszentrum

Andrea Keil
MITTAGSSTUNDE
Dörte Hansen, Roman, 288 Seiten gebunden
Penguin Verlag, 2018
ISBN 978-3-328-60003-9, 22,00 Euro

NEU

Maleens Knoll 2 · 25826 St. Peter-Ording
Informationen & Anmeldung unter Telefon (0 48 63) 999 124 · E-Mail: gesundheit@tz-spo.de
Jetzt auch online buchbar unter www.duenen-therme.de
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Alles unter einem Dach
KOCH & CO. FERIENDOMIZILE GMBH

SCHNEIDER IMMOBILIEN GMBH

SCHNEIDER & KÄHLER BAU GMBH

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
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

