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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,
nachdem die mitteleuropäische Sommerzeit dieses Jahr zwar abgeschafft werden
sollte, haben wir dann doch im März die
Uhren vorgestellt – vielleicht zum letzten
oder vorletzten Mal? Oder vorvorletzten ...?
Und genießen nun die langen Sommernächte bei einem lauen Lüftchen. Nun,
im Frühling haben unsere Redakteure
den Sommer für Sie schon einmal
vorgenossen und zahlreiche attraktive
Aktivitäten entdeckt, mit denen Sie gut
durch die lichte Jahreszeit kommen:
Sie sind der Natur bei einer großen Entdeckungstour sehr nahe gewesen und durch
Watt und Wiesen gestiefelt, haben sich später die warmgelaufenen Füße im Gesundheits- und Wellness-Zentrum mit Minze

kühlen lassen, vom Strandschlafkorb in die
Sterne geschaut und Gute-Nacht-Geschichten
gelauscht. Sie sind mit den LandFrauen kulinarisch nach Italien gereist, haben in Tetenbüll erfahren, wie man Käse herstellt und in
Garding von der Kulturhefe genascht. Sie
haben herausgefunden, ob Seehunde streicheln erlaubt ist und in Sandiek in Westerhever einen echt unechten Vertreter aus Sand
entdeckt. Sie haben recherchiert, wie man
barrierefrei nach SPO reist und sich nachhaltig korrekt im Sinne der Plastikrebellen
verhält. A propos nachhaltig: Sie, liebe
Leser*innen, haben in Punkto Nachhaltigkeit
und CO2-Verbrauch schon viel richtig gemacht, wenn Sie den Flieger haben stehen
lassen und zu uns an die Küste gereist sind.

Oder Ihren Urlaub auf dem eigenen Balkon
oder im Gartengrün verbringen. Hier wie
dort sollten Sie den Sommer nun in vollen
Zügen genießen, vielleicht bei einer kühlen
Holunderschorle und einer Strandkorblektüre. Manch einer mag das MAGAZIN
durchblättern, ohne auf die Uhr zu schauen,
einfach zeitenlos. In diesem Sinne wünsche
ich Ihnen einen langen sonnigen Sommer!
Herzlichst, Ihre

Auch im
Abo erhältlich,
siehe unten.

Madlen Höfs
Redaktionsleitung
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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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Das MAGAZIN, alle darin enthaltenen Abbildungen und Beiträge sowie die gestalteten Anzeigen sind urheberrechtlich geschützt.
Abdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung des Herausgebers.
Das MAGAZIN kommt auch zu Ihnen nach Hause. Unter folgendem Link haben Sie die Möglichkeit, sich unser dreimal im Jahr erscheinendes Heft
als Abo zu bestellen: http://www.st-peter-ording.de/reiseservice/prospekte/magazin.html
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Besondere Betten

Für Sternengucker

Bevor sie ihren Gästen etwas anbietet, muss
sie es selber ausprobiert haben, erzählt
Birgit Groth. Und so ist sie mit ihrer kleinen
Tochter in den neu erworbenen Strandkorb gekrabbelt, um dort eine Nacht zu
verbringen. „Ein umwerfendes Erlebnis!“,
schwärmt sie, „wenn du kuschelig eingemummelt vom Bett aus in die Sterne
schauen kannst!“ Das ist hier nämlich noch
möglich – im Gegensatz zu vielen anderen
Orten, wo der Lichtsmog einfach zu stark
ist. Lange hatten sie überlegt, wo der neue
Gefährte denn am besten stehen könne,
welches Plätzchen am geeignetsten und
lauschigsten wäre. Nun haben sie ihn gefunden: Ab vom Schuss und doch noch in
guter Laufweite zu Hof Herzleuchten steht
er in einer Feldnische neben einem Sielzug
inmitten der Marschen, mit Blick über die auf
den Feldern grasenden Schafe und Kühe. In
der Ferne sieht man die Kirche von Welt,
in der anderen Richtung eine Windmühle.
Man muss es einfach sagen, wie es ist:

wildromantisch, das alles. Von hier aus lassen
sich nachts nicht nur Sterne zählen, sondern
auch Rehe, Feldhasen und Fledermäuse.
„Der Korb ist eine echte Investition gewesen“, gibt Birgit Groth zu – fast so teuer wie
ein Kleinwagen. Denn auf Komfort wollte
sie einfach nicht verzichten, als sie den Entschluss dazu gefasst hatte. Er ist wirklich
total gut durchdacht, besitzt Riesenbullaugen, eine gute Belüftung, eine bequeme
Matratze und ist von außen abschließbar.
Außerdem besticht er durch ein sehr
modernes Design. Die Korbflechter aus
Meldorf haben entsprechend lange daran
herumgetüftelt, um den hohen Anforderungen der Tourismus-Agentur SchleswigHolstein (TASH) genüge zu leisten. Die
hatte nämlich festgestellt, dass für viele
Menschen das Naturerleben und der Traum,
einmal am Strand zu schlafen maßgeblicher

Glücksfaktor sei. Die Idee dazu hatte Birgit
Groth übrigens im Jahr 2017 auf einer Art
Glücksseminar der TASH gewonnen. Aber
warum nicht lieber in Einzellage in freier Natur schlafen, hatte sich Birgit Groth überlegt,
in richtiger Ruhe und zu einem erschwinglichen Preis? Das kann man nun auf Hof
Herzleuchten tun. Und dabei die Sterne und
sein eigenes Herz leuchten sehen.
Andrea Keil

SCHLAFSTRANDKORB
25836 Kirchspiel Garding
Buchungen über
Hof Herzleuchten
Telefon 04862/952
www.ferienhof-groth.de

Foto: Hof Herzleuchten

Foto: Hof Herzleuchten

Es
leuchtet

Foto: Hof Herzleuchten

URLAUBSSERVICE EIDERSTEDT

Auf Hof Herzleuchten gibt es in dieser Saison eine ganz neue und einzigartige Schlafgelegenheit: Der erste Schlafstrandkorb auf Eiderstedt – und zwar mit Gartengefühl inmitten der Marschen.
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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
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Gesundheit

Wellness-Kalender

Entspannte Gesundheitsprävention

Cool durch den Sommer
den ganzen Körper wie ein Klangbad zum
Relaxen. Die Entspannung setzt sich nach dem
Fußbad durch eine Ganzkörpermassage fort.
Die kühlende Komponente ist eine MassageLotion Frische Minze, deren Duft für pure
Erfrischung sorgt. Zum belebenden Effekt
hinzu kommt die verwöhnende Pflege der
Haut. Als i-Tüpfelchen wird zu der Behandlung ein Glas Minze-Eistee gereicht.
Foto: Oliver Franke

Völlig
relaxt

Entspannung von Kopf bis Fuß…
Die progressive Muskelentspannung nach
Jacobson hat das Ziel, durch die bewusste
An- und Entspannung bestimmter Muskelgruppen einen Zustand tiefer Entspannung
des gesamten Körpers zu schaffen. In festgelegter Reihenfolge werden nacheinander
einzelne Muskelgruppen zunächst angespannt. Die Muskelspannung wird kurz gehalten und anschließend wieder gelöst. Die
Konzentration richtet sich dabei auf den Anspannungs-Entspannungs-Rhythmus und
6

auf die Empfindungen bei den unterschiedlichen Zuständen. Bei regelmäßigem Training
lässt sich eine muskuläre Entspannung in
beliebigen Situationen erreichen. Neben der
kurzfristigen Entspannung ist ein Ziel, die
Anspannung sowie andere Zeichen körperlicher Unruhe oder Erregung über eine bessere Wahrnehmung generell zu reduzieren.
…plus Theorie und Praxis
Der Kurs findet an vier aufeinanderfolgenden Tagen statt. Die täglichen Doppeleinheiten vermitteln die Grundlagen der
Methode, geben Hintergrundinformationen
z. B. zu verschiedenen Muskelgruppen
und zeigen in zahlreichen praktischen
Übungen die Anwendung der Methode in
den verschiedenen Körper-/Muskelpartien.
Während des Kurses werden außerdem
individuelle Stressoren identifiziert, die das
tägliche Leben beeinflussen, und der Umgang mit ihnen geübt.
Kurseinheiten und Preis
Kurs an 4 aufeinanderfolgenden Tagen mit
je 2 Einheiten à 45 Minuten
Preis: 80,00 Euro
Termine nach Vereinbarung
Sabine Schlüter

Juli bis September 2019 – Minze pur
Mit einem Aktionsangebot stellt sich das Gesundheits- und Wellness-Zentrum auf Gäste
ein, die einen Gegenpol zu sommerlichen
Temperaturen suchen. Minze pur beginnt
Kostenübernahme durch
die Krankenkassen
Der Kurs Progressive Muskelentspannung nach Jacobsen wurde von
der Zentralen Prüfstelle Prävention
zertifiziert und ist als Maßnahme zur
Gesundheitsprävention gemäß § 20
Abs. 4 SGB V von den gesetzlichen
Krankenkassen anerkannt. Nach
Einreichung der Teilnahmebescheinigung bei der Krankenkasse werden
die Teilnahmegebühren in der Regel
erstattet. Ob eine private Krankenversicherung die Kosten für einen
Präventionskurs übernimmt, hängt
vom ausgewählten Tarif ab. Wenn
der Tarif Leistungen für Präventionsmaßnahmen einschließt, zahlt die
Versicherung den Präventionskurs
oder gewährt entsprechend ihren
Bedingungen einen Zuschuss.

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

mit einem Fußbad in der Klangschale. Die
Besonderheit: Beim Anschlagen der Klangschale entwickeln sich sanfte Schwingungen, die belebend und erfrischend für Füße
und Beine sind. Zudem wirkt der Ton auf

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

Stress am Arbeitsplatz, Staus auf den
Straßen, Hektik im Alltag: Die Liste der
Situationen, die täglich für Anspannung
sorgen, ließe sich beliebig fortschreiben.
Ein bewährtes Entspannungsverfahren, das
beim Stressabbau hilft, ist die progressive
Muskelentspannung nach Edmund Jacobsen (1888-1983). Im Rahmen eines Kurses
kann man sie jetzt im Gesundheits- und
Wellness-Zentrum erlernen.

Sabine Schlüter

Abkühlung in den warmen bis heißen Monaten verspricht der Wellness-Kalender.
Minze pur nennt sich die Kombination aus Fußbad und erfrischender Massage.

Foto: stock.adobe.com/fizkes

Mit einem neuen Gesundheitsangebot
unterstützt das Gesundheits- und Wellness-Zentrum die Stressbewältigung.
Ein Kurs zur progressiven Muskelentspannung nach Jacobsen vermittelt
diese Methode.

Wohlfühlzeit: 40 Minuten
Wohlfühlpreis: 44,00 Euro

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

Beauty

Wohlfühlen per Fingerdruck

Augen in Sommerlaune
spannt, Schwellungen mildert und kleine
Linien aufpolstert.

Foto: stock.adobe.com/micromonkey

8

Entschleunigung oder die Aktivierung von
Lebensenergie. Auf der Basis eines Gesprächs und des Abtastens wird mit dem
Shiatsu-Praktiker / der Shiatsu-Praktikerin
das Vorgehen während der Behandlung abgestimmt. Die Shiatsu-Anwendung selbst
findet meist auf einer speziellen Matte in
leichter Sportbekleidung am Boden statt.
Für die Druckmassage entlang der Meridiane oder das Verweilen an den Energiepunkten nutzt der Shiatsu-Praktiker / die
Shiatsu-Praktikerin Daumen, Handballen
oder Ellenbogen, was die Blockaden lösen
und die Energieflüsse anregen kann.
Mehr als Entspannung
Shiatsu kann auf mehreren Ebenen wirken.
Zum einen regt die Behandlung den Energiefluss an und fördert so eine körperlichseelische Ausgeglichenheit, Lebensfreude

und Leistungsvermögen. Zum anderen unterstützt sie dabei, die Signale des eigenen
Körpers und der Seele zu verstehen sowie
den Kontakt zu den eigenen Bedürfnissen
wiederherzustellen. Beides kann der Gesundheitsprophylaxe dienen.

Farbe und Kontur
Sonne und Meerwasser setzen nicht nur
helle Akzente in den Haaren, sondern können
auch die Wimpern und Augenbrauen ausbleichen. Daher beginnt „Schöne Augenblicke“
ganz klassisch mit dem Färben der Wimpern
und der Augenbrauen und verleiht der Augenpartie wieder Akzente. Die anschließende
Augenbrauenkorrektur bringt zusätzlich Kontur ins Gesicht.

Urlaub, Entspannung, Schönheitspflege: ein
verlockender Dreiklang für den Hochsommer.
Das Beauty-Zentrum hält dafür in diesem
Intensivpflege für die Augenpartie
Jahr das Spezialangebot „Schöne AugenUm die Augenpartie intensiv zu pflegen,
blicke“ bereit, das sich auf die weibliche Augenbeginnt die Augenbehandlung mit einer
partie konzentriert. Etwas Farbe und reichlich
speziellen Maske. Es folgt eine kleine MasPflege mit hochwertigen Inhaltsstoffen sind
sage, 09:37
welche
die1ganze Partie weiter entdie
Zutaten
der
einstündigen
Behandlung.
AZ_APP_SPO-Magazin_190x83_RZ_Layout 1 07.05.18
Seite

Schöne Augenblicke
Juli, August, September 2019
Wohlfühlzeit: 60 Minuten
Wohlfühlpreis: 45,00 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

Urlaub zum Wohlfühlen

Shiatsu-Behandlung
Wohlfühlzeit: 60 Minuten
Wohlfühlpreis: 78,00 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

Appartements

in St. Peter-Ording GmbH

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

#strandliebe

www.meer-watt-kueste.de

Individuell abgestimmt
Das Ziel der Shiatsu-Anwendung ist die
Aktivierung und Stärkung jener Eigenkräfte,
die zur Entspannung und Gesundung von
Körper, Geist und Seele beitragen können.
Daher ist ein wichtiges Element die individuelle Abstimmung der Behandlung auf die
aktuellen Bedürfnisse und Wünsche – z. B.
Entspannung für Körper, Geist und Seele,

Das Ergebnis sind eine sichtbar geglättete
Augenpartie und strahlende Augen.

Das Beauty-Zentrum in der DÜNENTHERME verlegt sich diesen Sommer erneut aufs Zaubern. Unter dem
Titel „Schöne Augenblicke“ bringt das
aktuelle Behandlungsangebot die Augenpartie zum Strahlen.

Tiefenentspannung, Stressabbau bzw. -prophylaxe oder Anregung – ganz nach individuellem Bedürfnis – verspricht die
einstündige manuelle Ganzkörperbehandlung Shiatsu im Gesundheits- und Wellness-Zentrum.
Fingerdruck: Dies bedeutet der Begriff
Shiatsu im Japanischen. Er beschreibt damit
einen der Schwerpunkte der Ganzkörperanwendung Shiatsu, die Druckmassage.
Doch das ist nicht alles. Zusätzlich finden
während der Anwendung am ganzen Körper
behutsame Dehnungen statt. Massage und
Dehnungen der ganzheitlichen Anwendung
verlaufen entlang der Energiepunkte und
Meridiane am Körper.

Foto: stock.adobe.com/puhhha

Alles im
Fluss

Folgende Inhaltsstoffe unterstützen
die Behandlung:
∙ Kornblütenwasser gegen Augenringe
und Schwellungen
∙ Extrakte der Weißen Weide zur
Hautstraffung
∙ Hyaluron zur Versorgung der Augenpartie
mit Feuchtigkeit
∙ Rosenwurz als Energiequelle

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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Aus dem Meer

Foto: BIOMARIS GmbH & Co. KG

Foto: Andrea Keil

Neues Gesicht bei BIOMARIS

Alles Gute kommt bei BIOMARIS aus dem Meer – oder aus Bielefeld. In diesem Falle nämlich ganz konkret Sabine
Jules, die neue Shop-Leiterin in St. Peter-Ording.

5%

BHs in Größen von

70A – 105 H

auf conta wäsche

wir beraten
sie gerne

i

RABATT

Einzulösen in unserem Herstellerverkauf
in St. Peter-Ording.

REDUZIERTE WARE AUSGESCHLOSSEN.

SEIT 1920

„Hier bin ich endlich angekommen“, schwärmt
Sabine Jules aus Ostwestfalen, die hier an
der Nordsee den BIOMARIS Shop übernommen hat. Als die gelernte Marketingfrau vor
einigen Jahren ihren Job bei einem Vertrieb
für mediterrane Spezialitäten plötzlich verlor,
bot ihr das Unternehmen BIOMARIS die
einmalige Chance, hier im Norden neu einzusteigen. Diesen Traum hatte sich Sabine
Jules eigentlich für die Rente aufheben wollen,
so dass die Telefonnummer von BIOMARIS
schon in der Schublade parat gelegen hatte.
Nun war alles etwas früher als gedacht gekommen – aber im passenden Moment.
Nach einigen intensiven Schulungen ging sie
zunächst nach Langeoog, um dort den neuen
BIOMARIS Shop zu eröffnen, dann nach Fehmarn. Als dann der Shop in St. Peter-Ording
frei wurde, stand es für sie außer Frage: Hierher und sonst nirgends – war sie doch immer

schon gern zum Urlaub an die Nordsee gefahren! Allein schon wegen des Klimas, das ihr
sehr gut bekommen war – wie den meisten
Gästen auf Eiderstedt auch. Da in St. PeterOrding immer etwas los ist – selbst in der
ruhigeren Winterjahreszeit schauen Kunden
herein – und sie sich leistungsstark fühlte,
wollte sie unbedingt hierher: Ihre Kundinnen und Kunden beraten in Sachen PflegeProdukte und MeeresTIEFwasser. „BIOMARIS
ist ein sehr professionelles, sehr traditionsreiches Unternehmen“, findet sie, das stolz
auf seine 81-jährige Firmengeschichte
zurückblicken kann. Natürlich profitiert
Sabine Jules gleichermaßen wie ihre Kunden
vom neuen Shop-Konzept: Ein großzügiger,
Licht durchfluteter, verandaartiger Raum, in
dessen Regalwänden die Kosmetik-Produkte
zum Anschauen und Ausprobieren stehen,
Naturmaterialien wie Treibholz unterstreichen

die Nähe zum Meer. Das luftige Ambiente ermöglicht ihr ein angenehmes Arbeiten. Nun
muss es nur noch gelingen, dass sich auch
für ihren Ehemann eine berufliche Perspektive auf Eiderstedt auftut. Denn beide sehen
ihre Zukunft hier am Meer, nicht zuletzt wegen der guten Luft, die sich bestens auf die
Gesundheit auswirkt. Und natürlich um der
liebgewonnenen BIOMARIS-Kunden wegen,
die sich freuen, von ihr beraten zu werden.
Andrea Keil

BIOMARIS SHOP
Maleens Knoll 2
25826 St. Peter-Ording
Telefon 04863/703266
www.biomaris.com

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

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

Sup

Kite

Sur

f

WWW.CONTA-SHOP.DE
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Stück vom Glück

Alles unter 300 Gramm ist ein Keks
Das Café und Restaurant Schweizerhaus in Tating ist eine der begehrtesten Pausenstationen für Radfahrer auf
Eiderstedt. Nicht nur im Sommer ist es hier brechend voll – bei gutem Wetter auf der Außenterrasse mit dem traumhaften Blick auf den Hochdorfer Garten. Bei Schietwetter finden die Leute fast immer ein gemütliches Plätzchen in der
urigen Gaststube. Warum die Gäste so gern kommen? Es liegt am Kuchen – der ist ganz groß hier.
und haben das Schweizerhaus an Slawomir
Musiolik übergeben. Er ist gelernter Koch
und erfahrener Gastronom, der seit 18 Jahren auf Eiderstedt lebt. Aber ganz ohne Britta geht es doch nicht. Sie backt nach wie
vor jeden Tag die vielen Torten und Kuchen.
Übrigens: Das Schweizerhaus serviert auch
Herzhaftes – da kommt Slawomir ins Spiel.
Es gibt Fisch, Fleisch, Burger und Salate,
alles was das Herz begehrt. Unbedingt
probieren: Die Schweizer-Haus-Platte mit
Rinderfilet, Riesengarnelen und Königskrabbenbeinen. Wow! Und hinterher gibt es ein
Riesenstück Eierlikör-Kirschtorte – einer der
Hits des Hauses, ganz nach dem Motto eines Schildes im Schweizerhaus: Alles unter
300 Gramm ist ein Keks.

Foto: Schweizerhaus Café und Restaurant

Rezept
Tipp

Foto: Schweizerhaus Café und Restaurant

Eierlikör-Kirschtorte

Und so geht’s:

1 Glas
250 g
250 g
300 g
500 ml
1 Päckchen
1 doppelter
4 cl
6

Kirschen (360 g Abtro
pfgewicht)
Butter
Zucker
Mehl
Schlagsahne
Backpulver
Espresso
Rum
Eier
Puderzucker
Kakaopulver
Eierlikör

Kirschen abtropfen lassen. Butter, Zucker und Eier schaumig schlagen, Mehl und Backpulver mischen, darüber sieben und unterrühren.
Kirschen unterheben. Teig in eine gefettete 28-cm-Backform füllen und bei 160 Grad ca. 60 Minuten backen. Anschließend gut auskühlen lassen. Boden auf eine Tortenplatte setzen und mit einem Tortenring umlegen. Espresso, Rum, Puderzucker und Kakaopulver
miteinander verrühren. Mit einem Kochlöffel Löcher in den Boden stoßen und ihn mit der Flüssigkeit tränken. Sahne steif schlagen,
auf dem Tortenboden verteilen und üppig mit Eierlikör begießen. Nach Geschmack verzieren.
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1873 baut sich Jacob Richardson ein Sommerhaus am Ende seines Parks. So ein Haubarg ist ja auch bannig lütt. Sein Platzbedarf
ist unser Glück, denn heute ist im ehemaligen Sommerhaus das Café und Restaurant
Schweizerhaus untergebracht. Vor 22 Jahren
haben Britta und Robert Steinbrück das leerstehende Wohnhaus gekauft, aufwändig renoviert und zum Café/Restaurant umgebaut.
„Mein Mann hat mir vorgeschlagen, als Nebenjob ein Café auszumachen“, erzählt Britta
Steinbrück. Tolle Idee für eine Arzthelferin
und einen Flugzeugmechaniker. Aber Backen
war schon immer eine Leidenschaft von
Britta Steinbrück und sie haben ganz klein

angefangen: „Sechs Kuchen haben wir am
Anfang gebacken“, erzählt die gastronomische Quereinsteigerin. Die Gäste gingen in
die Küche und suchten sich ihr Stück Kuchen
selbst aus. Der Betrieb lief immer besser, es
wurden mehr Kuchen und aus dem Nebenjob wurde eine Vollzeit-Selbstständigkeit für
die Familie. Heute backt sie sehr viel mehr
saisonal wechselnde Kuchen und Torten, die
appetitlich in der Vitrine im Gastraum angerichtet sind. Die Rezepte stammen aus ihrer
Familie, einige hat sie weiterentwickelt und
viele neue Ideen verdankt sie den Anregungen ihrer Gäste. Vor drei Jahren haben die
Steinbrücks beschlossen, kürzer zu treten

Detlef Arlt

SCHWEIZERHAUS
CAFÉ UND RESTAURANT
Düsternbrook 10
25881 Tating
Telefon 04862/2019681
www.schweizerhaus-tating.de
Öffnungszeiten
Dienstag bis Sonntag 12 – 21 Uhr
warme Küche bis 20.30 Uhr

Der Weg zu Eiderstedts Schätzen:

10 Tourenvorschläge durch Eiderstedt,
über 200 Kulturpunkte. Außerdem:
Vom 23.8.– 1.9. geführte Touren und
Veranstaltungen. Überall in Eiderstedt erhältlich
Mehr unter www.eiderstedter-kultursaison.de
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Kinderkram

Gute-Nacht-Geschichten

HEISSE TIPPS für LESE-KIDS

Wisst Ihr, was ich neulich entdeckt habe? Etwas ganz Besonderes. Donnerstags nämlich, wenn im Sommer Dorffest
ist und die Bäckersleute vom Backhus langsam genug duftende Kuchen und krosse Brote gebacken haben, gibt es
abends Geschichten zum Zuhören und Mitmachen.
Ein bisschen Zufall ist es schon gewesen,
dass ich Andrea die Diakonin und die anderen
Frauen vor dem Backhus aufgestöbert habe.
Nachdem Mama, Papa, mein kleiner Bruder
Georg und ich den ganzen Nachmittag über
am Strand gewesen sind, Burgen gebaut
und Wattwürmer beobachtet hatten, hatte
Mama plötzlich gemeint: „Kinders, ich habe
genug Sonne getankt, mir reicht’s.“ Woraufhin ich meinte, dass ich kein bisschen genug
Sonne getankt hätte, aber was half es! So
packten wir Kinder maulend unsere Sachen
ein und mussten mit heim. Als wir über den
Deich Richtung Dorf liefen, glaubten meine
Ohren zarte Gesänge zu hören: „Hereinspaziert, hereinspaziert, willkommen Klein und
Groß... hereinspaziert, hereinspaziert, wir
machen jetzt was los.“
Ja, aber von wo kamen Gesang und Gitarrenspiel bloß? Neugierig geworden, wollten
Georg und ich die Quelle gleich aufspüren.
Mama hat sich noch kurz gewehrt, weil sie
glaubte „zu viel Sonne, zu müde – nach Hause“, aber wir haben sie dann gemeinschaftlich untergehakt und zum Backhus abgeschleppt.
Dort war dann auch reichlich Schatten unter
dem Blätterdach. Auf dem Boden lag ein
großer, bunter Fallschirm, da haben Georg
und ich uns gleich draufgelegt und Mama
und Papa haben sich so einen Holzhocker
geschnappt. Erstaunlich war, dass von allen
Seiten Menschen angeströmt kamen, große
und kleine, vom Lied herbeigesungen. Als
14

dann alle Platz gefunden hatten, hat Andrea
die Diakonin die Leute begrüßt und gleich
angekündigt, dass wir gern mitmachen dürfen bei den Fingerspielen – auch die Erwachsenen. Mama sagte gleich: „Oh, Gott, bloß
das nicht – dazu bin ich viel zu müde!“ Und
hat leise vor sich hingegähnt. Wir haben dann
gar nicht nur mit den Fingern gespielt, sondern auch Beine und Arme bewegt, den Kopf
geschüttelt und laut „mjamm, mjamm“ gekaut wie das kleine, weiße Schaf in Andreas
erster Geschichte. Irgendwann hatte jemand
eine Laterne angezündet und es war total
gemütlich und super kuschelig. Dann folgte
ein Puppenspiel, von dem Georg echt
fasziniert war – anscheinend hat er ein
Theater-Faible. Jedes Mal klebt er förmlich
mit den Augen an den Puppen und vergisst
die Welt um sich herum. Später haben wir
noch eine schöne Geschichte von dem etwas
anderen Schaf Fiete Anders gehört, Andrea
hat sie nicht abgelesen, sondern frei erzählt.
Das Schaf in der Geschichte sieht nämlich
rot-weiß gestreift aus, so wie der Westerhever Leuchtturm oder wie ein Absperrband
oder so, jedenfalls nicht weiß oder braun wie
der Böhler Leuchtturm. Na, jedenfalls haben
wir andächtig gelauscht und mit dem kleinen, anderen Fiete-Schaf ziemlich doll mitgefiebert, als es auf Abenteuer geht. Dabei
sind alle immer ruhiger geworden, ganz still
war es auf einmal. Nach dem letzten Lied,
einem Segenslied, hat Mama wonnevoll geschwärmt: „Oh, das war wunderbar, das hat
mich jetzt richtig gestärkt!“ Und sich dabei
im Sitzen in die Luft gestreckt. Während von

Papas Seite her so ein gleichmäßiges Atmen
herüberdrang. Er war doch wohl nicht etwa
eingenickt – etwa zu entspannt? Dann hat
er sich aber gleich wieder im Griff gehabt,
als ich ihn angestupst habe und gemeint:
„Ja, das war ganz große Klasse, allererste
Sahne war das!“ Als Georg sich so eine kleine Medaille von den Erzählerinnen abgeholt
hat, auf die er Bildchen gemalt bekam, bin
ich zu Andrea der Diakonin hin und habe
gefragt: „Was muss man machen, um hier
mitzumachen? Kann ich auch mal eine oder
drei Geschichten erzählen?“ Woraufhin
Andrea mich angelächelt und gesagt hat:
„Ja, das geht schon. Am besten beginnst
du erst einmal als Tagesgast. Und wenn
du Mut gefasst hast...“ – „Ach, was!“, habe
ich gekontert, „Mut habe ich genug – und
Geschichten auch. Dann kannst du dich ja
mal ausruhen und mir zuhören... wie wäre
das denn?“
von Lilly

Wer noch nicht genug von Schafen hat,
dem kann ich noch ein Schafbuch empfehlen. In der Geschichte geht das neugierige Lämmchen Frieda auf eine kleine
Abenteuerreise, entdeckt Blumen, die
ihm die Nase gelb färben, trifft eine garstige Möwe mit einem gefährlich großen
Schnabel und Regen, vor dem es nicht
weglaufen kann. Eines Tages entdeckt

FRIEDA SCHÜTZT DEN DEICH
Marina Rüther
Kinderbuch
28 Seiten gebunden
Boyens Buchverlag, 2019
Lesealter ab 4 Jahren
ISBN 978-3-8042-1508-5, 9,95 Euro

eubier

Bis es plötzlich im Wasser steht, einem
fremden Tier gegenüber. Es ist der kleine Seehund Mo. Ihn kennen wir bereits
aus dem Buch „Mo in der Seehundstation“ und ist von derselben Autorin geschrieben, sie heißt Marina Rüther und liebt
vermutlich Schafe und Seehunde sehr.

Foto: Andrea Str

Foto: Boyens Buc

Foto: Andrea Streubier

Foto: Andrea Streubier

hverlag

es am Himmel einen roten Drachen, der
am Himmel tanzt. Frieda vergisst alle anderen Dinge um sich herum und läuft und
läuft dem roten Ding im Wind hinterher.

Fingerspiele für viele
Wer neugierig geworden ist und zu Hause
gern die Fingerspiele von Andrea Streubier,
der Diakonin, üben will, lustige Lieder
singen und reimende Geschichten lesen
mag, der kann donnerstags im Dorf bei
ihr das Buch erstehen. Es liegt in ihrem
Bollerwagen und kostet 9,00 Euro.

Gute-Nacht-Geschichten
In der Ferienzeit finden die GuteNacht-Geschichten mittwochs bis
samstags im Ev. Gemeindehaus am
Marktplatz im Dorf und donnerstags
am Backhus auf der Kircheninsel im
Dorf statt, Beginn jeweils um 18 Uhr.
(Bei schlechtem Wetter wird ebenfalls
im Gemeindehaus gelesen.)
www.kircheamurlaubsort.de

FAZ_JanzT_DasMuschelhausAmDeich_SPOMagazin_190x127mm_3mmBeschnitt_inPfade.indd 1

13.05.19 09:33
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Eine deutsch-italienische Freundschaft

Foto: Detlef Arlt

Es gibt Menschen, die kennt fast jeder in St. Peter-Ording. Nicht weil sie als B-Promis im Privatfernsehen auftreten,
sondern weil sie seit vielen Jahren hervorragende Gastgeber sind. Einer von ihnen ist Marco Lass, Inhaber des Strandhotels sowie der Strandburg und Chef eines der besten Restaurants auf Eiderstedt: das Marsch & Meer.

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

16

Marco Lass könnte auch in der Werbung für
Flensburger Bier mitmachen. Er ist ein typischer Nordfriese, im Interview muss man
ihm die Worte praktisch aus der Nase ziehen.
Ist er dann allerdings warm geworden, dann
„vertellt“ er eben doch. Marco ist ein geborener Husumer Jung, im Hotel Rosenburg
hat er sein Handwerk gelernt. Anschließend
war er drei Jahre als Geselle unterwegs und
hat sich dann 1999 im Friesenkrog als jüngster Wirt im Husumer Hafen selbstständig
gemacht. In den folgenden Jahren konnte
er als sparsamer Nordfriese etwas Eigenkapital auf die Seite packen, hat damit 2007 das
Strandhotel in St. Peter-Ording gekauft und
dort neben dem Hotelbetrieb sein Restaurant
Marsch & Meer eingerichtet. Weil das ganz
gut lief, konnte er 2015 auch noch die Strandburg dazukaufen – soweit die Fakten. Wie
sieht sich Marco Lass selbst als Gastgeber?
„Ich bin vom Herzen her kein Hotelier, ich bin
Gastronom, der nebenbei Zimmer vermietet“,
sagt Marco Lass von sich selbst. Aber er hat
ja nun mal jede Menge Zimmer in seinen beiden Häusern, die rund ums Jahr von seinen
vielen Stammgästen gern gebucht werden.
„Das eine schließt das andere nicht aus“, erklärt Marco schmunzelnd. „Als Gastronom ist
mir die Servicequalität am Wichtigsten. Der
Gast soll sich wohlfühlen, bei netten Gastgebern komfortabel wohnen und fein speisen.“
Typisch nordfriesisches Understatement. Seine Gäste im Strandhotel und der Strandburg
sind fast alle Stammgäste, die immer gern
wiederkommen. Sie schwärmen von der
herzlichen Gastfreundschaft von Marco und
seinem Team, seine Zimmer sind immer auf

dem neuesten Stand, alles tipptopp. „Man
fühlt sich, als ob man nach Hause kommt“,
bestätigt ein Stammgast. Dass Marcos Herzblut in seinem Restaurant fließt, freut die
Gäste umso mehr. Heimische Genüsse von
Marsch und Meer in bester Qualität serviert
er seinen Gästen. Dazu gibt es richtig gute
Weine, denn davon versteht der Chef jede
Menge. Wo er das gelernt hat? „Ich habe als
Geselle in einem gehobenen Haus gearbeitet,
wo eine Flasche Wein tausend Mark kostete.
Dort musste ich die Flasche am Tisch öffnen,
ihn vor den Gästen selbst probieren und ihnen
den Wein erläutern. Dadurch habe ich in meinem Leben schon viele gute Weine getrunken.“ Von wegen Flens-Typ, Weinkenner ist
der Mann – und ein wahnsinnig netter dazu!

Foto: Detlef Arlt

Der Gastronom, der Zimmer vermietet

Foto: Hotel Strandburg

Neue Kulinarik

Foto: Detlef Arlt

Gastgeberporträt

Regelmäßige St. Peter-Ording-Besucher erinnern sich sicher noch an Horst Stubner. Das fränkische Original betrieb bis 2018 sein Stubners auf der Galerie im Bad
31. Seine Schnitzel waren genauso legendär, wie sein opulentes Frühstücksbuffet.
Im November letzten Jahres ist Horst in den
Ruhestand gegangen. Und was wird jetzt aus
seinen Schnitzeln? Gute Nachricht: es gibt
sie weiterhin am selben Ort. Familie Nuzzo,
selbst bekannte Gastronomen im Ort, haben das Café-Restaurant übernommen und
führen es jetzt unter dem Namen Strandbude 31 in bester Horst-Stubner-Tradition fort:
„Wir bieten unseren Gästen ein großes Frühstücksbuffet, deutsche Fisch- und Fleischspezialitäten sowie Kaffee und Kuchen“, sagt
Jana Nuzzo, die die Strandbude 31 gemeinsam mit ihrem Mann Luca betreibt. Man

kennt die Nuzzos als Inhaber der Pizzeria Da
Vinci und des Eiskaffees Venezia. Warum gibt
es keine italienischen Spezialitäten im neuen
Restaurant? „Wir wollen die Strandbude 31
nach dem Konzept von Horst Stubner weiterführen – allerdings in einem modernen Stil“,
erklärt Jana Nuzzo. Sie und ihr Team haben
die Räume komplett renoviert und erneuert.
Es ist jetzt sehr hell und modern, Raumtrenner aus Birkenstämmen schaffen eine norddeutsche Atmosphäre und das erfahrene,
überwiegend italienische Stammpersonal
der Nuzzos bringt mediterranes Lebensge-

fühl in die Strandbude. In die Speisekarte mit
den netten plattdeutschen Untertiteln haben
sich neben Kutterscholle und Schnitzel Wiener Art auch einige italienische Spezialitäten
eingeschmuggelt. So kann der Gast gern
auch ein fein gewürztes Bruschetta, gegrillten
Ziegenkäse als Vorspeise bestellen, frische
Bandnudeln mit Riesengarnelen oder Lachsfiletwürfeln genießen. Das morgendliche
Frühstück aber ist und bleibt norddeutsch lütt
un sööt (klein und süß), lütt un deftig (klein und
herzhaft) oder so viel man will am opulenten
Strandbude-Buffet. Besonders stolz ist Jana
Nuzzo auf die selbstgebackenen Kuchen und
Torten. Ein Tipp: Achten Sie auf die Kuchen in
der Tortenvitrine. Dort finden Sie ausgesuchte
Köstlichkeiten, die die deutsch-italienische
Freundschaft in der Strandbude 31 perfekt
verbinden. Am besten genießt man die
mediterran servierten, norddeutschen Gerichte auf der großen Sonnenterrasse mit Blick
auf das bunte Leben in San Pietro-Ording.
Detlef Arlt

STRANDBUDE 31
Im Bad 31
25826 St. Peter-Ording
Telefon 04863/478905
www.facebook.com/pg/
strandbude31

Detlef Arlt
STRANDHOTEL ST. PETER-ORDING
UND RESTAURANT MARSCH & MEER
Im Bad 16
25826 St. Peter-Ording
Telefon 04863/96960
www.strandhotelstpeterording.de
Eine Reservierung im Restaurant
ist erforderlich.

HOTEL STRANDBURG
Rungholtstieg 7
25826 St. Peter-Ording
Telefon 04863/4786200
www.strandburgstpeterording.de
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Nachhaltig

Fang einfach an!

Sind wir nicht alle Plastikrebellen?
Überflieger

Foto: Nordsee-Internat

Das Buch „Entdecke den Plastikrebell in dir“ gehört nicht nur auf jeden Schultisch, sondern auch in jede Handtasche. Eigentlich sollte es jeder Mensch zu
seiner persönlichen Bibel machen.

Schule in den Ferien? Das kann ein Riesenspaß sein, wenn die Kids ins Nordsee-Internat kommen. Dort erben sie tolle Sommerferien-Angebote – vom Fußball Camp mit Bundesliga-Profis über Lernen-lernen-Kurse bis hin zum Co-Working-Space für die Eltern.
„Hurra, endlich Ferien, die Schule ist aus,
jetzt geht es in den Urlaub nach St. PeterOrding!“ Leif, 14 Jahre, leidenschaftlicher
Fußballer, einigermaßen gut in der Schule
aber voll in der Pubertät, freut sich. „Von
wegen Ferien“, flachst Papa. „Wir haben dich
im Nordsee-Internat angemeldet. „Waas?“
Leif ist entsetzt. „Keine Sorge Sohn, du
nimmst am Fußball Camp teil.“ Das Entsetzen schlägt in Begeisterung um. Denn jeder
weiß, dass die Kids zwischen 8 und 16 Jahren hier eine Woche lang von Profi-Trainern
und ehemaligen Schalke-, Dortmund-, Werder- oder HSV-Profis trainiert werden. Das ist
nur ein Höhepunkt der Sommeraktivitäten,
die das Nordsee-Internat im Sommer anbietet: „Wir haben einige echte Attraktionen,
wie die Juniorakademie der Hochbegabten
und den PASCH-Kurs des Goethe Instituts,
die bei uns stattfinden werden“, sagt
Rüdiger Hoff, Leiter des Nordsee-Internats.
„Die Juniorakademie St. Peter-Ording ist ein
Förderprogramm für begabte Schülerinnen
und Schüler der Jahrgangsstufen 8 bis 10
aus Hamburg und Schleswig-Holstein, dass
ihnen in verschiedenen Kursen intellektuelle
18

Foto: Ozeankind e.V.

Nordsee-Internat

und soziale Herausforderungen bietet, die
weit über den Möglichkeiten des schulischen
Alltags liegen.“ Hier, wie in anderen Ferienkursen, wird aber nicht nur gelernt, sondern Musik gemacht, Sport angeboten und
Exkursionen organisiert. Ferienschule soll
Spaß machen. In den PASCH-Kursen (Schulen: Partner der Zukunft) des Goethe-Instituts lernen 50 bis 80 Schüler aus der ganzen
Welt in dreiwöchigen Kursen Deutsch. Auch
in den Sommerferien wird das NordseeInternat also zum internationalen Treffpunkt
und Campus. Hier können Kinder und
Jugendliche aus aller Welt sich kennenlernen
und Freundschaften knüpfen. Auch für
Urlauberkinder gibt es Angebote jenseits
des Fußballcamps: „Gemeinsam mit unserem Kooperationspartner Mind Unlimited
bieten wir zum Beispiel unter dem Motto
„Fang einfach an (zu lernen)“ Kurse für Schüler zwischen 8 und 18 zum Lernen lernen an.
Jugendliche zwischen 16 und 19 können an
einem kreativen, personenzentrierten Workshop zur Planung der persönlichen und beruflichen Zukunft mit zwei renommierten
Trainern teilnehmen“, zählt Rüdiger Hoff auf.

Es ist also viel los auf dem Campus. Auch
Leifs Papa wird da sein. Er will die offenen Räumlichkeiten des CoWorkLands der
Heinrich-Böll-Stiftung nutzen, die auf dem
Campus des Nordsee-Internats ein voll
ausgestattetes mobiles Co-Working-Space
aufgestellt haben. Dort kann Papa stundenweise arbeiten. Ist einfach bequemer, als
mit dem Laptop im Strandkorb. Dass er Leif
auch zum Lernen-lernen-Kurs angemeldet
hat, erzählt er ihm erst vor Ort, wenn er
darum bettelt, nach dem Fußball-Camp noch
im Nordsee-Internat bleiben zu können. Er
könnte dort sogar sein Abitur machen – aber
das ist eine andere tolle Geschichte, die
Rüdiger Hoff ihm persönlich erzählt.

Die Idee zum Buch ist Anika Augustin vom
Evangelischen Jugenderholungsdorf etwa
vor einem Jahr gekommen. Als Leiterin einer
Einrichtung, die viel mit Kindern und Jugendlichen arbeitet, wollte sie gerne eine Art Workbook haben, das das Thema Plastik im Meer
kritisch beleuchtet. Sie googelte ein wenig
herum und fand auf Facebook ein paar „coole
Kooperationspartner“, Ozeankind e.V. Hinter
dem Namen verbergen sich zwei leidenschaftlich engagierte Menschen, Marina und
Micha Schmidt. Sie sind sehr kreativ, wenn
es darum geht, Dinge anders zu machen, um
unsere Welt, die die Welt unserer Kinder und
Kindeskinder ist, zu retten. Moderne Helden,

ENTDECKE DEN PLASTIKREBELL
Erhältlich im: Ev. Jugenderholungsdorf
Pestalozzistraße 54
25826 St. Peter-Ording
Telefon 04863/3375
www.jugenderholungsdorf.de

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.

Detlef Arlt

NORDSEE-INTERNAT
Pestalozzistraße 72
25826 St. Peter-Ording
Telefon 04863/47110
www.nordsee-internat.de

also? Selber anpacken, ist ihr Motiv, nicht
darauf warten, dass andere es für dich tun.
Sie sind die Richtigen für ihr Projekt, das
spürt Anika Augustin sofort und gibt den
beiden den Auftrag, ein Buch für Kinder zu
entwerfen, das das Thema „Plastik“ auf vielfältige Weise beleuchtet. Das ist ihnen bestens gelungen. Entstanden ist ein Büchlein,
das nicht nur umfassend den Aspekt Plastik
und seine Kreisläufe weltweit befragt: Woher
kommt es, wie entsteht es, wohin geht es?
Ab wann ist Plastik überhaupt schädlich für
Tiere und Umwelt und was löst es aus? Es
trifft in der spritzigen, authentischen Tonalität
den Geist der Jugend und ist erfrischend

positiv geschrieben. Außerdem appelliert es
an alle – ob Groß oder Klein – nicht zu warten, dass Missstände von anderen behoben
werden, sondern lieber selber aktiv zu werden. Das Büchlein ist didaktisch wertvoll aufbereitet, so dass jede*r verstehen kann, wie
er oder sie dazu beitragen kann, Plastikmüll
zu vermeiden, zu sammeln oder zu recyceln.
„Etwas tun, ist besser als nichts zu tun“, steht
am Ende. Das können kleinste Dinge sein
wie Mehrweg und alternative Materialien
verwenden oder unverpackte Lebensmittel
einkaufen. Statt einer Plastiktüte lieber eine
Brotdose nehmen, statt Plastikstrohhalm
lieber einen aus Papier, Glas oder Metall.
Selbst Anika Augustin erkennt: „Wir als Einrichtung denken jetzt auch intensiv darüber
nach, was wir anders machen können. Aber
manchmal stoßen wir an Grenzen, gerade
in Sachen Lebensmittelhygiene.“ Früher ist
es doch auch gegangen, überlegt man sich.
Wir alle, Sie und ich, sollten den Plastikrebell
in uns entdecken und selber ein bisschen
moderner Held sein!
Andrea Keil
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Natur nah

Es bewegt sich doch!

Foto: Andrea Keil

Das
Wattenmeer
lebt

ab, damit einige wenige befruchtet würden.
Sei ihre Dichte zu hoch, kannibalisierten sie
sich gegenseitig. Wir staunen über das Leben der Quallen und das wässrigste Tier der
Welt, die Seestachelbeere, die aus 99 Prozent Wasser besteht. Und dass wir hier im
Grunde genommen über einen Schneckenfriedhof von Watt- und Wellhornschnecken
laufen würden. Als ein kleiner Junge hört,
dass er sich hier im Reich der Würmer befindet, ist Schluss für ihn. „Was für ein ekliger
Ort!“, ruft er und will keinen Schritt weiter.
Seine Eltern reden ihm gut zu und auch die
anderen Erwachsenen helfen, das soeben
Gehörte zu vermitteln: Denn die kringeligen
Spuren an der Wattoberfläche sind nicht die
Wattwürmer selbst, wie er glaubt, sondern
der von den Würmern ausgespuckte und
durch ihre Körperröhre gesäuberte Sand.
Doch im Prinzip hat der Junge recht, wir laufen auf den Würmern, „die sich aber nicht
an deine Füße hängen – keine Angst!“, beruhigt Dirk.
Das Schlickwatt ist ein extremer Lebensraum mit der meisten Biomasse, dem man
das Leben erst auf den zweiten Blick ansieht: Schleimig-bräunliche Kieselalgen bilden die Nahrungsgrundlage für andere Tiere wie die Wattschnecke. „Überall, wo eine
Pore ist, steckt eine Schnecke drin“, hören
wir. Die extrem kleinen Schneckchen sind
extrem schnell: Mit bis zu sieben Stundenkilometern lassen sie sich auf den Wellen

Foto: Andrea Keil

www.multimar-wattforum.de

Wer die Dinge lieber hautnah erleben will,
ist auf der großen Wattwanderung goldrichtig – heute von Katharina Stephan und Dirk
Wischhusen geleitet, beide für die Schutzstation Wattenmeer unterwegs. Obwohl
regnerisches Wetter angesagt wurde,
brutzelt die Sonne erbarmungslos vom Himmel. Am Anfang erörtert Dirk noch kurz die
Gummistiefelfrage und meint: „Hier haben
viele Leute schon viele Dinge verloren und
von allem etwas wiedergefunden.“ Wer also
seinen Stiefel nicht im Schlickwatt zurücklassen will, sollte lieber gleich barfuß loslaufen. Der Matsch zwischen den Zehen ist ein
angenehmes Gefühl und wirkt wie eine Kur
für die Füße, stellen erste Probanden nach
ersten Schritten schwärmerisch fest. Oder
Kautschukstiefel besorgen, lautet der Tipp,
weil die sich so schön dem Fuß anpassen.
Während die Störche klappernd über unsere Köpfe hinwegfliegen und den West-

küstenpark ansteuern und mir der Wind die
Notizen fast aus den Händen reißt, laufen
wir in die Salzwiesen hinein. Dort erfahren
wir einiges über die Entstehungsgeschichte
dieser extrem platten Landschaft, die aus
zermahlenem, skandinavischem Gebirge
zu bestehen scheint, über die Gezeiten,
die ständigen Überflutungen, die extremen
Lebensbedingungen, denen Flora und Fauna unterworfen sind – denn Salz ist Gift für
Landpflanzen. Und dass der Nationalpark
dieses Jahr sein 10-jähriges Jubliäum feiert
als UNESCO Weltnaturerbe sowie die Aufgaben der Schutzstation Wattenmeer wie
Monitoring, Führungen und Artenschutz.
Dirk weist auf einen Rotschenkel hin, der
ein bisschen genervt von uns „tüt, tüt“ trötet und ermahnt uns, die zarte, lilafarbene
Strandnelke nicht zu zertreten. Und auf zwei
Frauen, die mit großen Beuteln über den
Strand stratzen. „Müllurlaub“, kommentiert
er trocken, „die sammeln unseren Müll auf.
Zu dem Thema kommen wir noch später.“
Dann verlassen wir die trittfesten Salzwiesen, dessen Boden durch den Queller, einer Pionierpflanze, zusammengehalten wird,
und steuern langsam über das schön zu
laufende Sandwatt mit den groben Sandkörnern das weiche, matschige Watt an, in
dem die Füße tiefer sinken und am liebsten
kleben bleiben wollen. Wir hören einiges
über den Kreislauf der Natur und dass hier
der frühe Tod das Normale sei. Eine Strandkrabbe gebe an die 200.000 Eier ins Wasser

Natürlich kann man sich auch alleine am Strand und im Watt rein wandertechnisch sehr gut vergnügen. Doch will
man das – immer alleine? Ich nicht! Außerdem ist so eine geführte Wattwanderung doch eine echte Bereicherung.
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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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Natur nah

An geeigneter Stelle machen wir Halt, wo
Dirk und Katharina zu graben beginnen: Zutage fördern sie lauter Würmer, Kotpillen-,
Seeringel- und Wattwurm. Interessiert betrachten wir die ausgekleisterte, u-förmige
Wohnröhre des Seeringelwurmes und den
Stülprüssel des Wattwurmes. „33 Leben
hat der Wattwurm“, erzählt Katharina,
„wenn er unter Todesgefahr mit seinem
Hinterleib Sand aus der Röhre ausscheidet
und gerade eine Scholle vorbeikommt und
ihn erwischt oder ein Austernfischer ihn
mit seinem langen Schnabel durchtrennt,
schmeißt er einfach das letzte Schwanzende ab.“ Dirk erklärt ihr Fortpflanzungsverhalten: „Wie Singles in der Großstadt, die
sich per Post fortpflanzen: Sie geben ihre
Spermien an das Wasser ab. Erreichen diese die Wohnröhre eines weiblichen Wattwurms, gibt sie ihre Eier zur Befruchtung
ab. Nach einem Jahr werden die kleinen
Wattwürmer sesshaft und graben sich ihre
erste Wohnröhre.“ Beschwingt geht es
weiter die Priele entlang, einige von uns rutschen aus, so schlickig ist es, doch das nehmen wir lachend dahin. Das Wattenmeer ist
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Foto: Andrea Keil

verdriften, wobei sie aus ihrem Schleim
kleine Flöße bilden. „Ihre Eierpakete kleben
sie an den Panzer der Nachbarin“, erzählt
Dirk, „das ist Nachbarschaftshilfe ganz konkret.“ Amüsiert von seinen Kommentaren
wandern wir weiter. Wir finden Eiballen der
Wellhornschnecke, die wie Styropor aussehen, einige Hundert Eier, aus denen ein
paar Schnecken schlüpfen, die dann ihre
Schwestern auffressen.

geologisch immer noch extrem dynamisch,
die Priele wandern mitunter 100 Meter im
Jahr, deswegen sind sie auch nicht zu unterschätzen, gerade an den Abbruchkanten.
Links erstreckt sich eine Art Wiese oder
Feld aus Queller und Portulak, letzterer ein
Minibusch, das verholzte Strukturen aufweist.
Bald darauf holt Dirk einige typische Strandfunde hervor wie den kalziumhaltigen Tintenfisch, eine Moostierchenkolonie, Blasentange, ein Rochenei und die Eiballen von der
Wellhornschnecke. Katharina hat in den Salzwiesen Dinge gesammelt, die keinesfalls an
den Strand und ins Meer gehören, mögen
sie auch noch so schön von Schnecken besiedelt sein: Plastikschnüre, Luftballons und
Dolly Ropes. Darin verheddern sich Vögel
beim Nestbau haufenweise. Oder sie schlucken das herumtreibende Plastik gar – wie

Vollerlebnis

andere Tiere und Fische auch – und verhungern dann mit vollem Magen. Kurz halten wir
inne und denken über des Menschen Tun
und unser eigenes nach, dann geht die Tour
weiter an den Dünen entlang. Wir hören
vom Meeresleuchten, das von den Kieselalgen und den Rippenquallen hervorgerufen
wird, vom berühmten Wattknistern, das
durch kleinste Tierchen und Luftbläschen
verursacht wird, finden jede Menge Herzmuscheln und eine Sandklaffmuschel, von
den Wikingern hierhergebracht: Wir bestaunen ihren langen Siphon, mit dem sie Wasser einsaugen und ausblasen kann; viermal
so tief wie sie selber groß ist, befindet sie
sich im Boden, von wo aus sie das Wasser
ausspeit, während die Herzmuschel es eher
„ausniest“, wie Dirk meint. Wir hören noch
viele Dinge über Miesmuscheln, Austern
und natürlich die Nordseegarnelen, die wir
von den belegten Brötchen her kennen.
Beispielsweise sind Nordseegarnelen im
ersten Jahr männlich und verwandeln sich
vermutlich ab dem zweiten Jahr und erst
ab einer bestimmten Körpergröße in weibliche Tiere. Die Eier tragen sie unter dem
Schwanz. Wir begutachten den Fang im
Marmeladenglas: Grundeln, Plattfische,
Muscheln und die Rote Bohne. Langsam ist
mein Auffassungsvermögen gut gesättigt,
am Rande höre ich noch, wie Dirk von Luftspiegelungen spricht, die einem suggerieren, Helgoland sehen zu können. Und dass
man sich hier mit den Distanzen stark täuschen könne, schon einige Gäste seien verloren gegangen, die die Priele unterschätzt
hätten. „Rufen Sie bloß den Notruf an, auch

Große Nationalpark-Tour
Rundwanderung mit Biologin
6,5 km durch Düne, Sand und Watt,
etwa 4,5 Stunden, Karten nur im
Vorverkauf im Nationalpark-Haus
erhältlich, empfohlen ab 12 Jahren.
Erwachsene 22,00 Euro
Jugendliche 15,00 Euro
Ein Bio-Imbiss ist inklusive.
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Große Nationalpark-Tour

wenn das echt peinlich ist!“, warnt er zu
guter Letzt. Erfüllt von so vielen Eindrücken
und Erzählungen begeben wir uns langsam
auf den Rückweg zum Pfahlbau, wo die
Hitzlöperbahn die Gruppe bereits erwartet.

Derweil ziehen die Störche ihre Kreise über
unseren Köpfen und klappern im Takt – ein
herrlicher Tag war das im Watt!

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

Andrea Keil

Superior

Das 3 Sterne Superior Hotel in St. Peter-Ording
Das 3 Sterne Superior STRANDHOTEL bietet Ihnen persönlichen,
freundlichen Service, gepflegte Gastlichkeit und modern eingerichtete
Zimmer für private oder berufliche Aufenthalte.
Verbringen Sie bei uns eine erholsame Zeit und genießen Sie die
regionale Küche in unserem Restaurant Marsch & Meer.
Die 1. Adresse für Kuraufenthalte und Wellness-Wochen
In unmittelbarer Nähe finden Sie das Gesundheits- und
Wellness-Zentrum mit Saunalandschaft und DÜNEN-THERME.
Der Badestrand an der Nordsee ist bequem zu Fuß zu erreichen.

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

...und Klaus räumt auf

Foto: Detlef Arlt

Zubereitung
Die Fischfilets unter kaltem Wasser abspülen, mit Küchenpapier trocken tupfen und in mundgerechte Stücke schneiden. Miesmuscheln waschen und geöffnete Muscheln aussortieren. Garnelen auspulen und waschen. Die geschälten Zwiebeln fein würfeln.
Knoblauchzehen abziehen und fein schneiden, Staudensellerie in Streifen schneiden. Chilischote halbieren, entkernen und in feine
Streifen schneiden. Petersilie zupfen und fein hacken. Zwiebeln und Knoblauch in Olivenöl glasig andünsten. Sellerie und Petersilie
dazugeben und anschwitzen. Mit Weißwein ablöschen und aufkochen lassen. Die Muscheln und das Lorbeerblatt hineingeben. Fünf
Minuten auf kleiner Flamme köcheln lassen. Die Muscheln herausnehmen, das Fleisch aus den geöffneten Schalen lösen und beiseite
legen. Die gewürfelten Tomaten dazugeben und weitere fünf Minuten köcheln. Bei Bedarf etwas Wasser ergänzen, mit Krebspaste,
Salz, Pfeffer und der Chilischote würzen. Anschließend die Fischwürfel, das Muschelfleisch und die Garnelen unterheben und weitere
fünf Minuten gar ziehen lassen. Bei Bedarf nachwürzen und heiß servieren. Angelika Brixa reicht dazu gern in Olivenöl gebratene Scheiben von selbstgebackenem Weißbrot.

Manche Städterinnen halten LandFrauen für unemanzipiert und rückständig. Das Gegenteil ist der Fall. Nehmen wir zum Beispiel Angelika Brixa, die Schriftführerin der Eiderstedter LandFrauen. Sie ist Malermeisterin wie ihr Mann Klaus, Sachverständige und hat gemeinsam mit ihm jahrzehntelang ein Unternehmen geführt.
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Die gibt es nicht auf Eiderstedt, aber bei den
LandFrauen hat sie schnell eine neue Heimat
und Aufgaben gefunden. Und sie hat sich
gleich gemeldet, als wir gemeinsam mit der
Vorsitzenden Sigrid von Dohlen LandFrauen
zum gemeinsamen Kochen gesucht haben.
Heute gibt es ihre italienisch-norddeutsche
Fischsuppe mit Geschichte: „Ich habe eine
italienische Freundin in der Gegend um Neapel besucht“, erzählt sie. „Auf dem Markt
hat uns ein Fischhändler seine letzte Kiste
fangfrischen Fisch für fünf Euro verkauft.
Daraus hat meine Freundin eine köstliche
Suppe gezaubert und mir das Grundrezept
verraten.“ Das Gute an der Suppe: Man
kann fast jeden Fisch verwenden, nur fest
sollte er sein, damit das Fleisch nicht zerfällt.
Sie gibt Miesmuscheln und Riesengarnelen
zu ihren vier Fischsorten, muss aber nicht.

Die Zubereitung dauert nicht lange und nach
knapp 30 Minuten klingelt es an der Tür.
Überraschung! Angelika hat Sigrid von Dohlen und meine liebe Freundin Maren Hansen
(die von der Radtour im letzten Sommer,
wenn Sie sich erinnern) zum Mitessen eingeladen. So wird aus unserer Kochsession
noch ein saugemütlicher Genuss- und Sabbelabend ohne große Nacharbeit für uns.
Denn Klaus räumt hinterher auf. Es war köstlich, liebe Angelika, vielen Dank für diesen
schönen Abend!
Detlef Arlt

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

Foto: stock.adobe.com/cat_arch_angel

Klaus ist vor drei Jahren in Rente gegangen
und die Brixas haben sich ihren Lebenstraum
erfüllt. Sie sind von Oberhausen an die Nordsee gezogen und haben sich in Tating ein
Haus gekauft. Ihre drei erwachsenen Kinder
fanden das gut und kommen gern auf Besuch. Sie kennen Eiderstedt aus zahllosen
Familienurlauben mit den Eltern. Der Ruhestand war allerdings nichts für Angelika. „Ich
bin unruhig geworden, nachdem wir uns
eingerichtet hatten“, sagt sie. Also hat sie sich
wieder einen Job gesucht und macht jetzt
die Buchhaltung für das Pfahlbaurestaurant
Arche Noah am Strand. Beide sind glücklich, ihr Chef und Angelika, denn schließlich
denkt und handelt sie immer noch wie eine
Unternehmerin. Auch ein neues Ehrenamt
musste wieder her. Angelika war bei den Katholischen Frauen Deutschlands, KFD, aktiv.

Foto: Detle

Zutaten
1,5 kg
Fischfilet (mindestens 3 verschiedene Sorten)
1 kg
Miesmuscheln
500 g
Garnelen
50 g
Zwiebeln
4
Knoblauchzehen
1 Bund
Staudensellerie
1/2 Bund
glatte Petersilie
1 Dose
geschälte, gewürfelte Tomaten
4 EL
Olivenöl
125 ml
Weißwein
1
Lorbeerblatt
1/2 Teelöffel
Krebspaste (von Langbein)
Salz, Pfeffer (wer mag, eine rote Chilischote)

f Arlt

Angelikas Fischsuppe für 6 Personen
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SPO Shoppingtipp

Foto: Andrea Keil

Nordsee Bär mit Bären-Lounge

Im Winter wurde der Shop kräftig umgebaut und erweitert, so dass Kunden und Kundinnen jetzt richtig Platz
haben, vor den Regalen mit den süßen Sachen zu schauen und sie auch Probe zu kauen.

Dafür hat er nun auch genügend Platz. Als
sich die Möglichkeit zum Umbau ergab, war
das für Nordsee Bär der geeignete Zeitpunkt, das neue Ladenkonzept in die Tat umzusetzen. So gibt es nun eine weitläufige,
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NORDSEE BÄR
Im Bad 38
25826 St. Peter-Ording
www.nordseebaer.de

Foto: Nordsee Bär

Schmachten muss hier niemand. Das Ausprobieren hat schon immer zur Philosophie
des Fruchtgummiherstellers Nordsee Bär
mit dazu gehört. Strahlend und per Du
wird man hier von Marc André Hoch, Timm
Kleinfeld und Matthias Hähling empfangen. Sie laden einen gleich dazu ein, beispielsweise ein Gummibärchen, pardon,
Fruchtgummi aus dem neuen Sortiment
zu probieren. Das kann ein richtig saurer
Wattwurm sein, ein Fruchtgummi in der
Geschmacksrichtung Gurke-Orange, AnanasMango, Blutorange-Mandarine oder vielleicht auch mal ein veganes LimetteHibiskus, kandierter Ingwer oder ein Obstsalat? Ein wahres Fruchtgummi-Menü
kann der süße Genießer sich hier zusammenstellen aus insgesamt 30 Sorten.

komplett renovierte Ladenfläche auf neuem Vinylboden mit Gummibären-Lounge,
wo man in coolen Strandkörben von der
Altholzgarage in Ruhe Test essen kann.
Derweil sind die Jungs und Mädels vom
Nordsee Bär weiter auf der Suche nach süßen Innovationen und haben schon viele
bärige Ideen in der Schublade, um die Kunden jedes Jahr aufs Neue zu begeistern.
Andrea Keil

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

Ein Haus für Kinder
Genaues weiß man nicht. 1930 eröffnete
die Familie Krassuski in der Villa ein PrivatPensionat und nach dem Krieg machte
ein Dr. Kronke daraus ein privates Kinderheim – eines von vielen in den 1950er
und 60er Jahren. 1957 zählte die Chronik
allein 27 private Kindererholungsheime in
St. Peter-Ording, in denen die gesetzlichen
Krankenkassen massenweise Kinder aus
deutschen Großstädten aufpäppeln ließ.
Ich war eines davon.

Marianne Oppel in Heft 19 der blauen Geschichtshefte der AG Orts-Chronik. Überweisungen gab es noch nicht wieder. So
mussten die Busfahrer oft mehrere tausend Mark Bargeld im Bus verstecken,
damit die kontrollierenden russischen Soldaten das Geld nicht beschlagnahmten.
Außerdem fuhren die Busse als „Krankentransporte“, damit die Abfertigung an den
Kontrollpunkten schneller ging. Die Russen
hatten panische Angst vor ansteckenden
Krankheiten und betraten die Busse nicht
gern, berichten Zeitzeugen. Ende der sechziger Jahre ging die Blütezeit der privaten
Kinderheime durch den Pillenknick und
Kosteneinsparungen der Krankenkassen
zurück. Auch das Rungholt wurde verkauft
und von der Familie Hansen in das Restaurant Rungholtstuben umgewandelt. Später
wurde das Hotel mit Restaurant von Familie
Bacher aus St. Peter Ording erworben.
1992 hat dann die Familie Rauch das
Hotel mit Restaurant gekauft und es 1999
an die Familie Schönborn verkauft. Seit drei
Jahren betreiben sie das zum Schmuckstück sanierte Haus jetzt als das Dünen
Stuuv – und oft genug hören Passanten
hier wieder fröhliches Kinderlachen.
Detlef Arlt
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VEGANE FRUCHTGUMMIS
MIT GROSSER
PROBIERBAR

Im Bad 38
25826 Sankt Peter-Ording

GESCHENKE

GUTSCHEIN

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.

für eine kleine Überraschung
(1 Gutschein pro Person)

DÜNEN STUUV
Im Bad 61
25826 St. Peter-Ording
Telefon 04863/960677
www.duenen-stuuv.de

Foto: Detlef Arlt

Das Dünen Stuuv in der Straße Im Bad 61
sieht einladend aus. Eine strahlend weiße
Gründerzeitvilla mit spitzen Dächern,
einem Erker und einem typischen Vorbau
am ehemaligen Eingang lädt zu einem angenehmen Aufenthalt ein. Tatsächlich ist das
Haus ein gemütlicher Ort für einen selbstbestimmten Aufenthalt. Es gehört zum
benachbarten Landhaus an de Dün, ist im
Gegensatz zum Hotel aber ein Apartmenthaus, in dem Familie Schönborn zehn geschmackvoll und komfortabel eingerichtete
Ferienzimmer und eine Ferienwohnung
für bis zu vier Personen vermietet. Sie hat
das ehemalige Hotel vor 20 Jahren von
den Vorbesitzern, der Schweizer Familie
Rauch, gekauft – zur Standortsicherung für
ihr Landhaus an de Dün. Ein Haus mit einer
langen Geschichte, die viel mit Kindern zu
tun hat. „Wir wissen, dass es um 1911 von
einem Dr. W. Cimbal als Haus Rungholt
erbaut wurde, wahrscheinlich ein Kinderund Jugendpsychiater aus Hamburg“, sagt
Claus Heitmann von der AG Orts-Chronik.

„Ihr Kind ist zu mager“, sagte der Kinderarzt meiner Mutter, und schwupps, saß
ich im Zug an die Nordsee. Sechs Wochen dauerte so eine Kur in den sechziger
Jahren damals, eine lange Zeit für ein
fünfjähriges Kind. Aber wir hatten es gut –
viel frische Luft, gutes Essen und nette
Betreuerinnen. Die meisten Kinder in
St. Peter-Ording kamen mit dem Zug aus
Hessen und mit Bussen aus Berlin. „Die
Berliner Transporte in den fünfziger Jahren
waren teilweise abenteuerlich“, berichtet

Foto: AG Orts-Chronik

Foto: AG Orts-Chronik

Gründerzeit

www.nordseebaer.de
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TZ aktuell

Foto: Holzer Kobler Architekturen/Landschaftsarchitektur
Hager Partner AG

St. Peter-Ording steht ein ereignisreicher Sommer bevor. Zum einen dank zwei zusätzlichen Veranstaltungshöhepunkten – den
Stopps der NDR 1 Sommertour und des Multivan Windsurf Cups. Zum anderen startet der Umbau der südlichen Promenade.

Start frei für Promenade II
Im Ortsteil Bad haben Ende Mai 2019 die
Arbeiten am Projekt „Promenade II“ begonnen, dem Ausbau der Erlebnis-Promenade
am Deich entlang in Richtung Ortsteil Dorf.
Ebenso naturnah und erholsam wie erlebnisund abwechslungsreich soll der Abschnitt
zwischen der Aussichtsplattform und der
heutigen Skate-Anlage auf Höhe der DRKNordsee-Reha-Klinik Goldene Schlüssel
werden. Höhepunkt wird der Familientreff
am südlichen Ende, ein mehrstöckiger Pfahlbau, der nach Fertigstellung nicht nur spektakuläre Ausblicke über den Deich sowie
über St. Peter-Ording bietet, sondern auch
viel „Inhalt“. Das Kinderspielhaus zieht hier
ein, daher werden sich am Gebäude und um
den Pfahlbau herum Spielgeräte und Spielplätze befinden. Zudem sind ein digitales La30

Sommer,
Sonne,
Spaß

bor und Gastronomie geplant. „Fitness und
Natur erleben“ lautet der Themenschwerpunkt für die Grünfläche mit Aktiv- und
Ruhezonen, Fitness- und Spielbereichen
sowie zwei zusätzlichen Aussichtsplattformen, die in diesem Jahr entstehen wird.
Insbesondere in den Spielbereichen wird
immer wieder der Bezug zum Weltnaturerbe Wattenmeer hergestellt. Der Bau des
Familientreffs folgt ab 2020, die Fertigstellung ist für Sommer 2021 geplant. Während
der Bauzeit wird der Abschnitt zwischen
der Aussichtsplattform und der Reha-Klinik
auf der Innenseite des Deichs komplett gesperrt sein. Einen lebendigen Eindruck, wie
die Promenade und der Familientreff aussehen werden, vermittelt eine Animation.
VIDEO ANIMATION PROMENADE II
www.st-peter-ording.de/promenade
Gebündeltes Wissen zum Standort SPO
Ob Jahresbericht oder Strandentwicklungskonzept, Einzelhandelsgutachten oder Infrastruktur-Entwicklungsplan: Im neuen Business-Portal stellt die Tourismus-Zentrale
St. Peter-Ording für Akteure aus Wirtschaft,
Tourismus und Kultur, für Einwohner und für
alle Interessierten Hintergrundinformationen zum Standort St. Peter-Ording zusammen. Darüber hinaus stehen auch Studien,
Konzepte, Berichte und Gutachten zur Halbinsel Eiderstedt bereit. Die Dokumente kön-

nen online gelesen oder heruntergeladen
werden. www.st-peter-ording.de, Navigation in der Fußzeile – Business

bei: die unverzichtbare Stadtwette, die Partyband Tin Lizzy und Stefanie Heinzmann.
Kitesurf Masters, 21. bis 25. August 2019 –
Der letzte Tourstopp der offiziellen deutschen Meisterschaftsserie im Kitesurfen
und somit das Finale der Multivan Kitesurf
Masters Finale in den Disziplinen Freestyle, Racing und Slalom findet wieder in
St. Peter-Ording statt.
Soulkitchen, 13. bis 15. September 2019 –
Das beliebte Soul & Food Festival bietet
neben kulinarischen Highlights wieder ein
verlockendes musikalisches Live-Programm
mit Nite Club. Graham Candy, Cool Million
und den Weather Girls.

Foto: Oliver Franke

Foto: Nicole Riederer Lightnic Photography

Sternstunden & Innovationen

NDR 1 Sommertour, 03. August 2019 –
Auf einer eigenen Bühne neben dem
DÜNEN-HUS legt die NDR 1 Sommertour
dieses Jahr einen Stopp in SPO ein. Mit da-

Übrigens: Tickets für die Acoustic Days
2020 vom 24. bis 26. April 2020 sind ab sofort im Vorverkauf in den SPO Tourist-Infos
sowie bei shtickets erhältlich.

Großer Strand, kleine Regeln
St. Peter-Ording im Hochsommer: Das
bedeutet vielfältiges Strandvergnügen,
Glücksgefühle und Freiheit pur – und das
natürlich für jeden auf seine Weise. Der
Platz reicht leicht für die unterschiedlichsten
Präferenzen. Mit einigen Strandregeln sorgt
die Tourismus-Zentrale dafür, dass Glücksgefühle und Freiheit des einen nicht die
Glücksgefühle und Freiheit des anderen beeinträchtigen. Das fängt bei den Park- und
Verkehrsregeln an und geht über Drohnenflugverbote bis zu Sicherheitsbestimmungen, die beispielsweise das Surfen in der
Badezone oder offenes Feuer am Strand untersagen. Die Strandregeln hängen an jeder
Badestelle aus und sind im Internet verfügbar. Der Flyer enthält außerdem Informationen zur Verwendung der Kurabgabe.
STRANDREGELN
www.st-peter-ording.de/strandregeln
Sabine Schlüter

Ein Sommer der Höhepunkte
Das sommerliche St. Peter-Ording macht
auch dieses Jahr durch attraktive Sportveranstaltungen und musikalische Top-Events
von sich reden.
Multivan Windsurf Cup, 05. Juli bis 07. Juli
2019 – Erstmals findet ein Tourstopp der
ranghöchsten deutschen Regattaserie am
Ordinger Strand statt – spannende Rennen
in den Disziplinen Racing, Slalom und Waveriding, Windsurf- und SUP-Testival sowie
Surfertalk inklusive - bei dem Ralf Bauer
ebenfalls vorbeischaut. Genaue Termine
werden online und über Facebook bekannt
gegeben.
Gegen-den-Wind-Triathlon/-Halbmarathon
13. und 14. Juli 2019 – Dieses Wochenende
ist mittlerweile ein Klassiker für Profis und
Hobby-Sportler. Verschiedene Wettbewerbe
laden zum Mitmachen ein.
Techniker Beach Tour, 26. bis 28. Juli 2019 –
Mitfiebern heißt es auch dieses Jahr bei der
Techniker Beach Tour, in deren Rahmen die
Deutschen Meisterschaften im Beachvolleyball einen Stopp auf dem Eventgelände
am Ordinger Strand einlegen.
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Endlich wieder Sand vor der Hütte

Foto: Wassersportcenter X-H2O

SurferBurg

Das Wassersportcenter X-H2O am Ordinger Stand musste umziehen. Aber nicht, weil ein Grundstücksspekulant den Grund
und Boden teuer gekauft hatte, sondern weil die Nordsee immer näher kam. Jetzt haben Hein und sein Team auf einer neuen
Plattform 160 Meter weiter auf dem Strand ihr Quartier aufgeschlagen.

NEU IN ST.PETER-ORDING

DAS
LAGERHAUS
Sie sind auf der Suche nach einem geeigneten Lagerraum in St.Peter-Ording oder Umgebung? Im Lagerhaus ist jetzt genügend Platz für Ihr Hab und Gut. Auf
einer Fläche von über 1.600 m² bieten wir Ihnen die
ideale Lösung bei Platzproblemen: Ob kurzfristige
Unterstell- oder langfristige Lagerungsmöglichkeiten das Lagerhaus bietet verschiedene, individuelle und
flexible Lösungen für Privatpersonen und Gewerbe.

LAGERHAUS ST.PETER-ORDING
BÖVERGEEST 81 | 25826 ST.PETER-ORDING
TEL. 04863 / 700 970
WWW.LAGERHAUS-SANKT-PETER-ORDING.DE
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Foto: Detlef Arlt

Kinder müssen es unter Tränen lernen: Wer
eine Sandburg am Wassersaum baut, muss
damit rechnen, dass die Flut sie am nächsten Tag weggeräumt hat. So geht es auch
den Großen. Wer ein Gebäude am Strand
von St. Peter-Ording baut, weiß, dass es

nicht für die Ewigkeit ist. Denn der Strand ist
eine riesige Sandbank, die sich ständig und
stetig verändert: „Laut einer Studie verliert
die Sandbankspitze bis zu acht Meter Sand
durch Erosion pro Jahr“, weiß Hein Jeve, Inhaber des X-H2O Wassersportcenters. „Über
kurz oder lang hätte unsere Station komplett
im Wasser gestanden. Am neuen Standort
sind wir wahrscheinlich für die nächsten 20
Jahre auf dem Trockenen.“ Die Plattform für
die Aufbauten haben Gemeinde und Tourismus-Zentrale für die Wassersportler gebaut
und verpachten sie an Hein – das ist der

Deal. Bauliche Verzögerungen haben Hein
jede Menge Nerven und Zeit gekostet, aber
seit Himmelfahrt steht das X-H2O Wassersportcenter auf soliden Pfählen am neuen
Standort. „Endlich haben wir wieder Sand
vor der Hütte“, freut er sich, denn oft genug
stand die Westrampe am alten Standort
schon bei normaler Flut unter Wasser und
der Platz für die Trockenübungen der Surfschüler wurde knapp. Nun müssen die Wassersportler zwar etwas weiter zum Wasser
laufen, aber das nehmen sie gern in Kauf,
denn das Angebot und die coole, chillige At-

mosphäre beim X-H2O sind nach wie vor ein
Publikumsmagnet auf der Ordinger Sandbank. Hat sich am Angebot etwas geändert?
„Same, same but different“, antwortet Hein
gut gelaunt. „Nach dem Motto: „Everybody
is Welcome!“ bieten wir seit 2006 Schulungen und Materialvermietungen in den
Bereichen Windsurfen, Kitesurfen und SUP
an. Für die Wellenreiter haben wir Boards,
die stundenweise gemietet und ausprobiert
werden können.“ Das X-H2O-Kursangebot
mit erfahrenen und geschulten VDWS-Instruktoren reicht von Einsteigerschulungen

über Aufsteigerkurse und Privatstunden bis
hin zu Kinder- und Jugendkursen. Abends,
nach einem sportlichen Tag auf dem Meer,
genießen Wassersportler und Strandschlenderer ihren Sundowner mit einem Wahnsinnsblick über den Strand und die Nordsee.
Im Herbst heißt es dann wieder abbauen,
denn die Station darf aus rechtlichen und
sicherheitstechnischen Gründen nicht am
Stand überwintern. „Das ist jedes Mal eine
Zitterpartie“, weiß Hein: „Wir sind dabei stark
von den Wind- und Wetterverhältnissen abhängig. Bei fünf bis sechs Beaufort – egal

aus welcher Richtung – kann kein Kran mehr
sicher arbeiten.“ Daran wollen wir aber jetzt
noch nicht denken. Im Gegenteil: Wir surfen
mit Hein und seinem Team durch einen tollen Sommer am Ordinger Strand.
Detlef Arlt

WASSERSPORTCENTER X-H2O
Am Ordinger Strand
25826 St. Peter-Ording
Telefon 0175/2488424
www.x-h2o.de

Hotel Strandburg
St. Peter-Ording

Die kleine Schwester vom Strandhotel

☎ 04863 – 4786200
www.strandburgstpeterording.de
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Mit dem Dudelsack in den Sand
Ausgerechnet in Berlin kam dem Ehepaar
Schütt, die auch das nebengelegene Schullandheim leiten und beide einen pädagogischen Background haben, vor einigen
Jahren die Idee zur Sandskulpturenwerkstatt. Einmal im Selbstversuch ausgetestet,
sofort davon überzeugt: Sand, den es hier
im Nationalpark Wattenmeer ja wie „Sand
am Meer“ gibt, sollte das neue Medium
sein, einfach weil örtlich und thematisch
passend. Und natürlich auch aus pädagogischer Hinsicht. So kommen seit einigen
Jahren nicht nur Schulklassen zu Besuch,
die einen Mordsspaß dabei haben, aus dem
Sand ihre Lieblingsfigur herauszuschälen,
sondern auch Firmen und Gruppen wie
Chöre, Radfahrer und Dudelsackspieler. Zu
Beginn eines Seminars geben Gunda oder
Lars Schütt eine kurze Einleitung, dann
geht es los mit der „Bildhauerei“: Erst wird
aus dem speziellen, recht lehmhaltigen
und feineckigen Sand ein Klotz mithilfe von
OSB-Platten aufgebaut, festgedrückt und
gewässert, dann beginnt die eigentliche
bildhauerische Arbeit, das Wegnehmen
des Sandes, das Freilegen des Motivs mithilfe von Gabeln, Messern und Spachteln.
Ein bisschen vorsichtig muss man schon
sein, sonst bricht der Sand weg wie an
einem Steilufer und reißt Löcher in das
Objekt. Doch so heikel wie bei Holz oder

Foto: Gunda Schütt

Sandiges
Vergnügen

anderen klassischen Bildhauermaterialien,
wo man gefährlich ins Material hauen kann,
ist Sand nicht. Es geht hier auch nicht darum, perfekte Ergebnisse zu erzielen, sondern ums Machen an sich. Die Arbeit als
solche ist meditativ oder gemeinschaftlich
und eh von flüchtiger Natur: Sobald die
nächste Gruppe kommt, verschwinden die
Objekte der vorherigen, die Tausenden von
feinen Sandkörnern müssen in den Haufen
zurück. Sprich, sie werden platt gemacht.
Hier sieht man, wie Veränderung und Vergänglichkeit funktioniert, fast wie am Meer.

Fantastisch ist die moderne, helle und gut
isolierte Werkshalle: Sie bietet nicht nur
Unterschlupf bei jedem Wind und Wetter –
auch im Winter – sondern zusätzlich gemütliche Seminarräume. Die notwendigen
Speisen werden vom Schullandheim
schnell herübergeliefert. Derart komfortabel
„becatert“, kann man sich durchaus vorstellen, sich ein Wochenende lang auf einen
Findungsprozess im Sand einzulassen. Zu
erkennen ist Sandiek übrigens an der großen Skulptur von Yosef Bakir, einem echten
Sandskulpturenprofi: Seehund, Seeadler,
Stör und Schweinswal – sie alle zählen
zu den Big Five des Nationalpark Wattenmeeres – begrüßen auf- und nebeneinander liegend am Ortseingang die Autofahrer, die nach Westerhever wollen. Wer
jedoch zu Sandiek will, biegt hier ab und
lässt am besten seinen Dudelsack neben
dem Sand liegen. Dann geht es los.
Andrea Keil

SANDIEK SKULPTURENWERKSTATT
Dorfstraße 3
25881 Westerhever
Telefon 04865/210
www.sandiek.de

Serangeb
7 Übernachtungen inkl. Frühstück
im Doppelzimmer Komfort

Foto: Gunda Schütt

ab 995 €

In der Nähe vom Westerhever Leuchtturm lockt die Sandskulpturenwerkstatt Sandiek mit einer besonderen Attraktion: Hier können Kinder und Erwachsene in Gemeinschaftsaktionen lernen, wie man aus Sand Skulpturen baut.
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www.lieblingsplatz-strandhotel.de

Lieblingsplatz Strandhotel
Im Bad 73 · 25826 St. Peter-Ording
Fon 04863 95 89 325
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Die Evolution des Deichgrafenhofs
nentoren verbirgt sich der architektonische
Höhepunkt des Haubargs: die Loo, eine riesige Ständerscheune, bestimmt 20 Meter
hoch, ausgestattet mit allem, was das Feierherz begehrt. Wer hier seine Hochzeit feiert,
wird bestimmt eine glückliche Ehe führen.
Die Loo, so heißt diese Art Scheune tatsächlich, wird bereits fleißig für Veranstaltungen
gebucht. Und vielleicht treffen die Gäste
dann auch auf Christiane Habernei und Thomas Lindemann, wenn sie in ihrer eigenen
Wohnung im Deichgrafenhof sind und nicht
irgendwo in der Welt unterwegs.

FriesenLuxus

Foto: Detlef Arlt

Mächtig und alt steht er auf einer leichten Anhöhe kurz hinter Tating: der historische Deichgrafenhof, erbaut im Jahre 1604
und tatsächlich einmal die Wohnstatt eines Eiderstedter Deichgrafen. Aber von wegen alt und in die Jahre gekommen.
Christiane Habernei und Thomas Lindemann, Weltenbummler und erfolgreiche Unternehmer, haben den alten Haubarg von
Grund auf saniert und bieten jetzt tolle Ferienwohnungen, ein wunderschönes Café/Bistro und eine einmalige Feier-Location.

Ein komplett neues Reetdach, alle vier Ferienwohnungen liebevoll saniert, das Restaurant inklusive komplett neuer Profiküche
umgebaut und die Loo, eine riesige Ständerscheune, zu einer einmalig schönen Location
36

DEICHGRAFENHOF
Esing 7
25881 Tating
Telefon 04863/9502522
www.deichgrafenhof.com

Foto: Deichgrafenhof

Foto: Deichgrafenhof

Detlef Arlt

ausgebaut – unter Renditegesichtspunkten
hat das Unternehmerpaar Christiane Habernei und Thomas Lindemann kein gutes
Geschäft gemacht. Aber das war auch nie
ihre Absicht: „Wir haben uns in den Deichgrafenhof verliebt und wollten ihn in seinem
Charakter und seiner Substanz als Haubarg
so erhalten, wie er sich in den letzten 400
Jahren dargestellt hat“, sagt Thomas Lindemann. „Gleichzeitig wollen wir unseren Gästen aber auch ein luxuriöses, komfortables
Ferienerlebnis für alle Sinne bieten und dafür haben wir keinen Aufwand gescheut“, ergänzt Christiane Habernei. Und das ist ihnen
richtig gut gelungen: „Wo Luxus und Natur
sich treffen“ ist das Motto ihres frisch strahlenden Deichgrafenhofs. Aber stopp, bei
der Besichtigung stellen wir fest, dass hier
keine sterile Moderne Einzug gehalten hat,
sondern edle Gemütlichkeit im nordfriesischen Stil. „Wir wollten den Deichgrafenhof
evolutionär weiterentwickeln, ohne seinen
Charakter zu verändern“, sagt Thomas Lin-

demann. Und das Ergebnis ist insbesondere
Christiane Habernei zu verdanken. Sie hat
die Ferienwohnungen designt. Da findet der
Gast Graffiti des Street-Art-Künstlers Banksy
an den Wänden oder Tapeten von Farrow &
Ball und überall gemütliche Möbel und viel
Design. Vom kleinen „Nest“ mit Blick in den
einzigartigen Innenhof bis hin zur riesigen
„Deichgrafensuite“ mit 110 Quadratmetern
findet der Feriengast Platz nach Bedarf und
Geschmack. Mein Favorit: das „Langschläfer-Loft“, ein Traum mit offenem Spitzdach,
Balken und richtigen Alkoven im ehemaligen
Pferdestall von 1794. Vom Schlafzimmer
geht der Blick zur neuen kulinarischen Adresse auf Eiderstedt: „The Duke“, mit wunderbarer Rasenterrasse und gemütlichem
Gastraum, startet zunächst als Café und Bistro und wird dann auch zum Abendrestaurant mit regionaler Küche – selbstverständlich nur mit den besten Produkten aus der
Region. Wir werden es testen, versprochen!
Direkt nebenan, hinter zwei großen Scheu-

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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Von der Milch zum Käse in den Mund

Foto: Andrea Keil

Ab in
den Käsebaum!

Auf dem Kantorhof können Kinder bei Anita Kröger in der Naturwerkstatt Vieles erleben, entdecken und erforschen,
zum Beispiel wie man Brot bäckt und Butter herstellt – und so einiges Schönes mehr.
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KANTORHOF
Kantorsweg 6
25882 Tetenbüll
Telefon 04862/8140
www.kantorhof-urlaub.de

WIND SPORTSWEAR AN DER NORDSEE
UND FÜR SIE AN MEHR ALS 30 STANDORTEN
SOWIE 24 STUNDEN ONLINE

ME

N
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verändert hat und viele kleine ländliche Betriebe zugunsten der großen Höfe mit ihrer
beinahe industrialisierten Produktion aufgeben mussten, hat sich Anita überlegt, etwas
Neues zu machen. Als sie an einem Schnupperkurs Bauernhofpädagogik teilnahm,
wusste sie gleich: „Das ist’s!“ Mit Kindern
hatte die energiegeladene Frau schon immer
arbeiten wollen und Köchin werden auch.
Nun hat sie beides. Und bietet zahlreiche
Kurse an, von der Filzwerkstatt bis zum Färben mit selbst gemachten Farben. Die Kinder lernen bei ihr, wie man ein Kräuterbrot
bäckt oder selber Butter und Käse herstellt,
sie können Löwenzahnhonig zaubern und
andere Dinge tun – Eltern und Großeltern
dürfen derweil nebenan gemütlich einen Kaf-

fee genießen. Was ist nun aber Bauernhofpädagogik? Anita zeigt den Kindern, woher
die Dinge kommen, die sie verarbeiten – so
verstehen die Kinder besser Zusammenhänge.
Sie gehen gemeinsam zu den Kühen, probieren sich im Melken spielerisch am Melkeimer, schütteln die Milch in den Gläsern,
bis dort eine Butterkugel ausflockt. Wichtig
ist dabei, die Kinder selber machen und eigene Erfahrungen sammeln zu lassen, egal
ob beim Kräuter pflücken, Brot kneten, Eier
sammeln. Anita hat viele lustige Ideen, wie
sie Kinder begeistern kann. So mag es passieren, dass der selbst gemachte MozzarellaKäse zum Reifen im Käsebaum hängt. Von
da darf er dann aufs selbst gebackene Brot
oder direkt in den Mund. Köstlich, wenn man
weiß, woher die Zutaten stammen und wie
sie hergestellt werden.
Andrea Keil

VE

Überall laufen die frech gackernden Hühner
herum und legen ihre verschiedenfarbigen
Eier – hell, schokobraun bis olivgrün – in der
Strohscheune ab, unter Büschen und in den
Blumenrabatten haben sich die Laufenten
und Bronceputen ihre geheimen Nester gebaut. Wo gibt es das schon noch? 1983 hat
es Anita Kröger hierhergezogen, als sie ihren
Mann Volker geheiratet und mit ihm die fünf
Kinder großgezogen hat. Damals war der
Hof noch ein echter landwirtschaftlicher Vollerwerbsbetrieb, von den Schwiegereltern
bewirtschaftet. 1990 brannte dann das Stallgebäude am Haupthaus zum großen Teil ab,
eine kleine Katastrophe. Ein neuer Stall mit
moderner Melkanlage wurde gebaut und einige Ferienwohnungen im Haupthaus eingerichtet. Seither führen sie ihre Landwirtschaft
im Nebenerwerb mit einigen Mutterkühen
und ihren Kälbern. Diese grasen friedlich auf
den umliegenden Feldern. Seit die Landwirtschaft sich in den letzten Jahren zunehmend

Foto: Kantorhof

Die Baum umrandete Auffahrt führt direkt
auf den Kantorhof; eingewachsen von Kastanien, Eschen und Erlen, liegt er leicht erhöht auf einem großen, fast quadratischen
Flecken Erde, der Warft, umgeben von einer
Doppelgraft und der Blök, dem Grünstreifen.

ST. PETER ORDING

WIND GMBH · ALLERBEEKSRING 46 · 21266 JESTEBURG · WWW.WIND-SPORTSWEAR.DE
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30 Jahre Kulturhefe
Mächtig
viel los

Viele verschiedene Aktionen hat der Förderverein für Kunst und Kultur Eiderstedt (FKE) in den vergangenen Jahren auf die
Beine gestellt – dieses Jahr nun feiert er sein dreißigjähriges Bestehen.
Überzeugt davon, die Dinge selber anpacken
zu wollen und sich des Themas Kunst und
Kultur auf Eiderstedt anzunehmen, waren
bereits die Gründungsmitglieder des damaligen „Förderkreises für Kunst und Kultur“.
Heute nun, drei Jahrzehnte später, können
sowohl Vorstandsleute als auch Förder*innen sowie die rund 200 Mitglieder stolz
darauf zurückblicken, was sie alles erreicht
haben: Ehrenamtlich, versteht sich, und für
ausschließlich gemeinnützige Zwecke. Ziel
war und ist es bis heute, die Auseinandersetzung mit älterer und neuerer Kunst für
Jung und Alt zu fördern, kulturelle Aktivitäten
und praktische Workshops auf Eiderstedt
zu erhöhen und damit natürlich auch die
Lebensqualität zu verbessern. Damaliges
Gründungsmitglied und Ehrenvorsitzender
Dieter Staacken, auf dessen Betreiben
hin viele Projekte initiiert und umgesetzt
wurden, konstatiert: „Für unseren Vereinskuchen sind wir selbst die Hefe, Zuckerguss
inklusive.“ Aus seinem Statement spricht
schon das Wesentliche, dass nämlich die
Vereinsmitglieder selber die treibende Kraft
sind, die die Projekte zum Gelingen bringen
und es vermögen, interessante Menschen,
Künstler*innen und Persönlichkeiten um
sich herum zu gruppieren und zum Mit40

machen zu animieren. Entstanden sind in den
vergangenen Jahren viele verschiedene Projekte – von Ausstellung über Ideenschmiede
bis Zukunftswerkstatt. Auf ihr und besonders Dieter Staackens Betreiben hin wurde
ein kulturhistorischer Pfad in der Region
angelegt, die blauen Stadterzählschilder
angebracht und das Mommsen-Memorial in
Garding errichtet, Lesungen, Jazzkonzerte,
Spezialitäten- und Flohmärkte, Kindermodenschauen organisiert sowie die Pflege der
niederdeutschen Sprache gefördert – mit
Käte Hinrichsen als Gründungsmitglied und
treibende Kraft. Verlegt und veröffentlicht
haben sie Bücher über die „Künstler der
Westküste“, die sich auch unter dem Dach des
FKE zur Gruppe „Kunstklima“ zusammengeschlossen haben. Fünfmal jährlich laden
diese zu Ausstellungen im Alten Gardinger
Rathaus ein, wo der FKE zur großen Freude
aller seit 2006 seinen festen Sitz hat und
man auch ein Spektrum der künstlerischen
Werke zu sehen bekommt. Kunstklima ist
so vielfältig und bunt, wie es Künstler in der
Region gibt, mittlerweile 57 an der Zahl. Ferner
sind Literaturkreise entstanden, in denen
Literatur besprochen und diskutiert wird
sowie eine Offene Lesebühne und eine
Textwerkstatt. Auch an den Nachwuchs ist

gedacht: Das Kinder-Werkstatt-Atelier (KiWa)
wird von dem Kunstklima-Künstler Wolfgang Groß-Freytag geleitet. „Die Mitglieder des FKE zeichnen sich durch Offenheit
für neue Ideen aus“, erzählt der Vorsitzende
des FKE Dirk-Uwe Becker „und durch die
Bereitschaft, sich in künstlerische, philosophische und politische Diskurse verwickeln
zu lassen.“ Dieter Staacken ergänzt: „Dafür
wurde eigens der Ovale Tisch hergestellt –
die Form ist viel spannender als die runde,
weil sie zwei Brennpunkte besitzt und zu
anregenden Diskussionen einlädt.“ Studiert
man die Vereinschronik des FKE, fällt
einem die beachtliche Rührigkeit auf: Die Vereinshefe scheint gut aufgegangen zu sein –
der Kulturkuchen schmackhaft gelungen.

Noch mehr Kultur auf Eiderstedt
Mit einem kulturellen Dorfspaziergang
beginnt am 23. August die Eiderstedter
Kultursaison 2019 in Koldenbüttel und endet
an diesem Tag in der historischen Schankwirtschaft Andresen, direkt am Eiderdeich
in Katingsiel: Die Gruppe JugWater wird die
Veranstaltung mit Skiffle-, Rock- und Bluesmusik umrahmen. Auch in diesem Jahr wird
es kostenfrei angebotene (Kul-)Touren per
Rad und zu Fuß geben (Hutgage erbeten).
Angesteuert werden verschiedene Orte auf
Eiderstedt von St. Peter-Böhl bis Westerhever. Neu im Programm ist die Genusswanderung durch Tating am 30. August 2019. An
dem Tag besteht auch die einzigartige Mög-

Andrea Keil

lichkeit, das ansonsten nicht zugängliche
Areal des Tönninger Tonnenhofes kennenzulernen und etwas über die Arbeit des Wasserund Schifffahrtsamtes zu erfahren. Zum Abschluss der Kultursaison am 01. September
2019 findet wieder eine Kunstausstellung
im Tönninger Packhaus statt – zum Thema
Grafik und Objekte aus Glas, Keramik und
Metall von und mit Künstlern der Westküste.
Kulturreiseführer Eiderstedt 2019
Wer die Eiderstedter Region mit all ihren
kulturellen, landschaftlichen und historischen
Besonderheiten näher inspizieren mag, für
den stellt der kleine, kompakte Kulturreiseführer Eiderstedt eine große Hilfe dar. Über

Foto: Eiderstedter Kultursaison e.V.

Foto: Andrea Keil

Foto: Eiderstedter Kultursaison e.V.

200 Kulturziele zu Haubargen, Kirchen, Künstlerateliers, Deich- und Warftmonumenten regen
zu zahlreichen Ausflügen an. Hier finden Sie
auch die (Kul-)Touren der Eiderstedter Kultursaision 2019 näher beschrieben. Das Büchlein kostet 5,00 Euro und liegt an zahlreichen
Verkaufsstellen aus oder ist online bestellbar.

INFORMATIONEN ZU ALLEN
VERANSTALTUNGEN UND
ZUM KULTURREISEFÜHRER
www.eiderstedter-kultursaison.de

Andrea Keil

FÖRDERVEREIN FÜR KUNST
UND KULTUR EIDERSTEDT
Altes Rathaus
Enge Straße 5
25836 Garding
Telefon 0152/25207006
www.kunstkutur-nf.de
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Foto: Andreas Jahn

Eiderstedter Unterschlupf

Strandkörbe gehören zum Urlaub an der Nordsee einfach dazu. Kenner wissen, dass das Flechtwerk im 19. Jahrhundert in Warnemünde erfunden wurde, als windgeschützter Einzelsitz für eine rheumakranke Berliner Witwe.
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Detlef Arlt
Foto: Andreas Jahn

Oliver Theede und seine Firma Eiderstedter
Strandkörbe in Friedrichstadt haben die
Strandmöbel zur Perfektion weiterentwickelt und sich zahlreiche Innovationen und
Besonderheiten sogar patentieren lassen.
Aber nun gehen sie einen Schritt weiter und
ergänzen ihr Strandkorbsortiment um einen
Ruhesitz. In gemeinsamer Arbeit haben die
Friedrichstädter den Eiderstedter Unterschlupf entwickelt – konkret beschrieben,
eine Mischung aus Holzhütte und Strandkorb. „Wir sind vor vier Jahren auf die Idee gekommen, als wir für die Lübecker Marzipanfirma Niederegger etwas Ähnliches für

das neue Hotel Upstalsboom ausstatten
sollten, haben wir die Idee wieder aufgenommen und weiterentwickelt.“ Über 50
der Eiderstedter Unterschlupfe haben sie
in einfacher Art und Weise gebaut und als
Trennung zwischen den Apartments aufgestellt. Nun sollen auch andere Kunden in den
Genuss der Holzhütte mit Strandkorb-Innenleben kommen. Der Korpus besteht aus
wetterfesten Lärchen- und Kiefernhölzern,
das Innenleben ist ein Strandkorb mit den
typischen Fußauszügen und den Tablettchen
an der Seite. Ein Unterschied: Die Rückenlehne des Unterschlupfs ist nicht verstellbar,
allerdings leicht nach hinten geneigt, damit
man bequem sitzen und entspannt eine Auszeit genießen kann. Und ist der Unterschlupf
eher ein Gartenmöbel oder auch strandtauglich? „Gute Frage“, sagt Andreas Jahn.
„Eigentlich ist der Eiderstedter Unterschlupf
aufgrund seiner wetterresistenten Materialen
noch besser für den Strand geeignet, als
der herkömmliche Strandkorb.“ Zudem ist
er auch wind- und sturmfest. Den schmeißt
nichts so leicht um“, da ist sich Andreas Jahn
sicher. Der Unterschlupf kann nach Maß in
verschiedenen Größen bestellt werden. Auf
Wunsch bauen die Friedrichstädter auch noch
zwei verschließbare Türen an die Front. Dann
wird aus dem Unterschlupf eine richtige
Hütte. Der Eiderstedter Unterschlupf hat
zwar Rollen, aber sein Eigengewicht spricht
eigentlich gegen den mobilen Einsatz. Ein
fester Standplatz im Garten mit einer Unterkonstruktion gegen Bodennässe ist zu
empfehlen. Der Eiderstedter Unterschlupf
kann ab sofort von unseren SchleswigHolsteinern bestellt werden und wird von
der Eiderstedter Strandkorbmanufaktur
bis an die Haustür geliefert. Ab 2020 wird
eine bundesweite Versendung angestrebt.

den Außenbereich bauen durften“, erzählt
Andreas Jahn, der für Marketing und Vertrieb
verantwortlich ist. „Als wir dann auf Föhr

EIDERSTEDTER STRANDKÖRBE
Uelvesbüller Straße 1
25840 Friedrichstadt
Telefon 04881/368
www.eiderstedter-strandkoerbe.de

Gönn Dir Lebensfreude
Im Bad 18, Sankt Peter Ording
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Nationalpark Wattenmeer

Seehunde streicheln erlaubt?

Foto: Brunkhorst/LKN.SH

genutzt und ob der Bauchnabel gebrochen
sei. Öfter mal findet er ein Seehundbaby, das
von seiner Mutter aufgegeben worden sei,
den Heuler, der ja auch so heißt, weil er versucht, die Mutter herbeizuheulen. Wie kleine
Kinder, denke ich, nur dass sie viel schneller
selbstständig werden müssen als diese.
Seehunde werden in der Regel im Juni geboren, ruckzuck muss das gehen, bei Niedrigwasser wirft die Mutter, bei Flut muss der
kleine Kerl schon schwimmen. Sie nimmt
ihn dann erst Huckepack und zieht ihn mit.
Die ersten vier bis sechs Tage nach der
Geburt wird er von der Mutter gesäugt, mit
einer so nahrhaften Milch, die reichhaltiger
als Sahne ist und 45 Prozent Fett beinhaltet.
So nimmt er zwar schnell zu und wiegt nach
vier Wochen bereits 25 Kilogramm, doch die
Mutter zehrt ihre Fettreserven in gleichem
Maße auf. Insgesamt haben sie zwei bis drei
Wochen Zeit, in denen sie alles lernen müssen. Hat der Kleine am Anfang noch lustig
mit Krabben gespielt, muss er sie jetzt totbeißen und herunterschlucken, um nicht zu
verhungern und selber nach Krebs, Makrele
und Plattfisch tauchen. Plötzlich entsteht
Unruhe an Bord, der Käpt’n hat einen einzelnen Seehundskopf entdeckt, dann eine
ganze Gruppe, die sich wonniglich am Ufer

Nordsee auf Nahrungssuche sind. Warum
aber finden wir diese Tiere so reizend, dass
wir sie am liebsten anfassen oder ein Selfie mit ihnen machen möchten? Sind es ihre
kreisrunden Augen, ihre knubbelige Figur?
Finger weg, höre ich noch die imaginäre
Stimme des Seehundjägers, Seehunde sind
Raubtiere mit scharfen Zähnen. Und wenn
die Jungen eine reelle Chance haben sollen,
dass die Mutter sie abholt, müssen sie in
Ruhe gelassen werden. Auch ich verspüre
eine gewisse Lust, sie zu berühren. Doch
dazu gehe ich zum Nationalpark-Zentrum
Multimar Wattforum zurück, dort liegt ein
ausgestopftes Exemplar, das man ausgiebig
streicheln darf.
Andrea Keil

ADLER II
Abfahrt Eiderkaje
25832 Tönning
www.adler-schiffe.de/fahrplan/
seehunde-ausfluege.php

NATIONALPARK-ZENTRUM
MULTIMAR WATTFORUM
Dithmarscher Straße 6 a
25832 Tönning
Telefon 04861/96200
www.multimar-wattforum.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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heutzutage zu Tausenden vorkommen. Bis
1934 konnten Seehunde von jedermann
erbeutet werden – insbesondere des Trans
und der Felle wegen. Dann wurden sie als
jagdbar erklärt und in das Reichsjagdgesetz
aufgenommen, mit Jagd- und Schonzeiten.
Nach Kriegsende waren die Bestandszahlen
so weit heruntergegangen, dass man sie
schützen wollte – dafür waren eigens Seehundjagdführer zuständig. Doch erst 1974
wurden sie gänzlich unter Schutz gestellt.
Karl-Heinz Hildebrandt ist übrigens Seehundjäger, allerdings ohne Jagderlaubnis. Normalerweise ist er als Ranger im Nationalpark
Wattenmeer unterwegs. Warum er nun aber
ein Jäger ist, wenn er gar nicht jagen will?
„Wer will schon noch die Felle haben?! Nein,
mal ehrlich, wir tragen eine Schusswaffe und
im Notfall setzen wir die auch ein.“ Was das
denn für ein Notfall sein könne? „Na, wenn
die Seehunde schwer verletzt sind oder ein
Heuler, ein von der Mutter verlassener Seehund, nicht mehr überlebensfähig ist.“ Seien
sie noch zu retten, würden sie zur Seehundstation nach Friedrichskoog gebracht. Um
das zu beurteilen, bedarf es allerdings eines
Fachmannes, der eine gesundheitliche Diagnose zu erstellen und zu beurteilen vermag,
in welchem Zustand sich das Tier befindet.
Die Jäger prüften auch, wie die Krallen ab-

der Eider ausruht. Alle stürzen nach Steuerbord und zücken ihre Kameras, so auch ich.
Der Himmel ist mittlerweile aufgerissen,
ein echtes Fotowetter. Seehunde sind die
häufigsten Meeressäuger, allein im SchleswigHolsteinischen Wattenmeer wurden im
vergangenen Jahr fast 9000 Tiere gezählt,
die Hälfte kamen in der Juni-Zählung noch
als Jungtiere hinzu. Interessant ist, wie die
Zählungen geschehen: Fünf Flüge pro Jahr
werden von der Elbmündung bis Föhr und
Sylt unternommen, um sie von der Luft aus
zu erfassen. Das hat synchron mit anderen
Wattenmeergebieten zu geschehen, damit
man die Robbentiere nicht doppelt zählt.
Doch man geht davon aus, dass fast die
Hälfte nicht erfasst werden, weil sie in der

TK
WES ÜSTE

Foto: Andrea Keil
Foto: Andrea Keil

Im Nationalpark-Zentrum Multimar Wattforum hatte ich Interesse gefangen, was die in der Nordsee heimischen Meeressäuger Kegelrobbe, Seehund und Schweinswal anbelangt. Wie wäre es also, sie einmal in echt zu erleben und einen
Schiffstörn zu den Seehundsbänken zu unternehmen?

Kapitän Timo Wieck begrüßt freundlich die
Gruppe, die lachend an Bord steigt: „Es
kann sein, dass wir heute gar nicht schleusen können – Reparaturen am Eidersperrwerk.“ Sofort läuft er los, um zu telefonieren, kommt aber schon bald mit positiver
Nachricht zurück: „Bis wir da sind, haben
sie es im Griff!“ Bordsmann Jörn Sievert
holt die Leinen ein, dann legen wir ab und
fahren in den trübgrauen Himmel über Tönning hinaus. Na, prima, fährt es mir durch
den Kopf – wie soll man bei dem Wetter nur
einen Seehund sehen können? Während
ich mir einen Platz suche und mich auf das
Schaukeln des Schiffes einstimme, erinnere
ich mich, was mir Karl-Heinz Hildebrandt
erzählt hatte: Dass nämlich die süßen Seehunde hier im Nationalpark Wattenmeer

Foto: stock.adobe.com/Christian Colista
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Grenzenlos

Muddern will ans Meer
haupt möglich ist.“ Ich habe also recherchiert
und herausgefunden, es geht sogar sehr gut.

Foto: Detlef Arlt

RolliStrand

Foto: Tourismus-Zentrale St. Peter-Ording

Muddern heißt bei uns in der Familie einfach
so, schon immer. Sie war ihr Leben lag eine
fitte, aktive Frau, die jeden Tag ihre 10 Kilometer zur Arbeit und zurück mit dem Fahrrad
gefahren ist, ihren riesigen Garten in Schuss
gehalten hat und 30 Jahre ehrenamtlich eine
Blindengruppe geleitet hat. Nebenbei hat
sie auch noch drei Kinder großgezogen und
sich um ihre neun (!) Enkelkinder gekümmert. Mittlerweile ist Muddern fast 85 und
„ein büschen stükerig“, wie sie sagt. Letztes
Jahr hat sie sich beide Oberschenkelhälse
gebrochen und ist seitdem auf den Rollstuhl
angewiesen. Kurze Strecken mit dem Rollator gehen auch noch. Mudder hat einen
Wunsch: Sie will noch mal ans Meer, nach
St. Peter-Ording, wo sie mit ihrem „Großen“,
unserem Vadder, und ihren Enkeln so viele
schöne Urlaube verbracht hat. „Hm“, sagt
mein Bruder. „Finde mal raus, ob das über-

Die Anreise mit Bahn und Taxi
Wir kommen mit dem Auto. Rolli zusammengeklappt in den Kombi und ab geht es über
Autobahn und Landstraßen nach Eiderstedt.
Aber viele Menschen mit mobilen Einschränkungen sind auf die Bahn angewiesen. Die
wenden sich am besten an die Mobilitätsservice-Zentrale der Deutschen Bahn (Telefon
01806512512). Die Mitarbeiter geben Unterstützung bei der Reiseplanung und organisieren die Hilfe beim Ein-, Um- und Aussteigen.
Ist man dann mit oder ohne Begleitung in St.
Peter-Ording angekommen, steht schon das
Rollitaxi von Taxi Schäfer bereit, das der geübte Reiseplaner möglichst zwei Tage zuvor
schon gebucht hat: „Es ist vorteilhaft, den
Wagen vorher zu bestellen, weil das Taxi im
täglichen Betrieb permanent unterwegs ist
und nicht immer zur Verfügung steht“, sagt
Christian Ott von Taxi Schäfer. Das Rollitaxi
verfügt über ausklappbare Rampen über
die der Rollstuhl, übrigens auch elektrisch
betriebene Rollis, in den Fahrgastraum geschoben wird. Ordentlich befestigt und vorschriftsmäßig angeschnallt geht es dann
zum Ziel. Natürlich kann das Taxi auch für
Ausfahrten und Touren über Eiderstedt gebucht werden. „Wir sind für alles offen“,
sagt Christian Ott. Die Taxifahrer assistieren gern, sind aber keine Krankenpfleger.

In Deutschland leben laut Statistischem Bundesamt fast 10 Millionen Menschen mit einer anerkannten Behinderung.
Dazu gehört der Diabetiker genauso, wie der Rollifahrer. Abgesehen davon, dass sie mobil, sensitiv oder kognitiv eingeschränkt sind, haben sie die gleichen Bedürfnisse wie alle Menschen. Dazu gehört auch der Urlaub am Meer. Wir in
St. Peter-Ording und auf Eiderstedt tun einiges dafür, dass sie das auch möglichst unbeschwert und barrierefrei können.
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Die Unterkunft – Ferienhaus oder Hotel
St. Peter-Ording ist als Nordseeheilbad mit
fünf Kur- und Rehakliniken seit jeher gut auf
Menschen mit gesundheitlichen oder mobilen Einschränkungen ausgerichtet. „Wir
verfügen über eine Infrastruktur, die sowohl mit dem Rollstuhl oder dem Rollator,
als auch mit Boller- oder Kinderwagen gut
nutzbar ist“, sagt Thies Jahn, Leiter des Tourismus-Service-Centers der Tourismus-Zentrale St. Peter-Ording. „Auch viele Gastgeber
haben sich auf Gäste aus allen Generationen und mit körperlichen Einschränkungen
eingestellt.“ Er empfiehlt, sich bereits bei
der Urlaubsplanung mit dem Tourismus-Service-Center in Verbindung zu setzen und
sich bei der Unterkunftssuche beraten zu
lassen. Ein Hotel, das sich auf die Bedürfnisse behinderter Menschen spezialisiert
hat, ist das Hotel hauswindschur im Ortsteil
Ording, das zum Theodor-Schäfer-Berufsbildungswerk (TSBW) in Husum gehört.
Im barrierefreien Ausbildungshotel werden
nicht nur Gäste mit Behinderungen betreut,
sondern auch junge Menschen mit Körper-,
Sinnes- oder auch Lernbehinderungen ausgebildet und dann in Verbindung mit dem
Integrationsdienst möglichst in den ersten
Arbeitsmarkt integriert. Das Hotel ist wirklich perfekt auf die Bedürfnisse seiner Gäste
eingerichtet. Wer einen Aufenthalt gebucht
hat und auf den Rollstuhl angewiesen ist,
findet seinen reservierten Parkplatz direkt

Im Bad 65
25826 Sankt Peter-Ording
Tweed bringt dich runter. Mit viel Freiraum und Privatsphäre in
großzügigen Suiten. Mit der zeitlosen Eleganz der stilvollen Einrichtung.
Mit dem unaufdringlichen Charme unserer überraschenden Services.
Mit viel Natur um dich herum. Mit Ruhe, in der die Kraft liegt.
Die Kraft zum Durchatmen. Du fühlst dich einfach Tweed.

Telefon: 04863 9503939
E-Mail: info@hotel-tweed.de
Buchungen unter:

www.hotel-tweed.de
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Grenzenlos

Raus an den Strand – nur wie?

vor dem Aufzug, der den Gast zur Rezeption bringt. Hausleiter Thomas Kröger zeigt
mir das Paradezimmer direkt gegenüber
der Rezeption, das frisch für die Anreise eines schwerbehinderten Gastes vorbereitet
wurde. Ein Pflegebett steht neben einem
verschiebbaren Doppelbett mit extra verstärkten Matratzenkanten, damit man sich
setzen kann, ohne umzukippen. Das ist
nur eines von so vielen Details, an die nur
denkt, wer über viel Erfahrung verfügt und
sich intensiv mit den Bedürfnissen eingeschränkter Gäste auseinandersetzt. Zum
Beispiel ein Schrank mit herunterklappbaren
Kleiderstangen und auf Antippen herausfahrenden Schubladen oder der Mülleimer mit
Sensorbedienung. Die Haltegriffe an der
Toilette können nach Wunsch montiert werden, wie so vieles, das auf das individuelle
Bedürfnis eines jeden Gastes abgestimmt
wird. Fast nichts in den 17 Zimmern kommt
von der Stange, bis zu 70% der Einrichtung
wird in den Ausbildungsbereichen im TSBW
nach Maß hergestellt – und zwar perfekt.
Klare Linien, hochwertiges Design mit aus
der Natur entlehnten Materialien prägen das
Ambiente der Zimmer, in denen auch nichtbehinderte Menschen gern Urlaub machen
– gelebte Inklusion eben. Im großen Frühstückraum findet jeder Rollstuhl genug Platz
zum Manövrieren, dort erwartet die Gäste
ein umfangreiches Frühstücksbuffet, nachmittags Kaffee- und Teespezialitäten sowie
Kaltgetränke und abends ein offenes Feuer
im gemütlichen Kaminzimmer. Am besten
48

Foto: Tourismus-Zentrale St. Peter-Ording

Foto: Detlef Arlt

Gut eingerichtet

aber gefallen mir die unglaublich herzlichen,
zugewandten und kompetenten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die hier im Hotel
hauswindschur für die Gäste da sind. Aber
nun wollen wir raus an den Strand. Nur wie?
Vamos a la Playa im Mondmobil
Sand und Rolli, die beiden vertragen sich
nicht gut. Also, wie kommen wir an den
Strand? „Grundsätzlich sind die Deiche und
Strandabschnitte auch für mobilitätseingeschränkte Gäste zu erreichen“, sagt Thies
Jahn. „An zwei Strandabschnitten können
sie vom 15. März bis 31. Oktober direkt
mit dem Auto an den Strand fahren.“ Aber
irgendwann ist auch auf dem härtesten
Sand Schluss mit lustig im Rollstuhl. Dann
bleibt nur das geländegängige Modell. Dafür stellen die Tourismus-Zentrale und das
Sanitätshaus Krämer spezielle Rollstühle
mit breiten Reifen zur Verfügung – entweder

mit manuellem Antrieb oder als elektrischer
Rollstuhl. Sie können bei der Tourismus-Zentrale von April bis Oktober tageweise gemietet werden (E-Rolli 25,00 Euro, Manuell
13,00 Euro). Hans Böttcher, der ehemalige
Beauftragte für Menschen mit Behinderung
des Kreises Husums hat sie getestet und
kommt gut mit ihnen klar. Auch das Hotel
hauswindschur stellt seinen Gästen zwei
manuelle Strandrollstühle zur Verfügung. Allerdings empfehlen Hans Böttcher und Thies
Jahn, trotz Mondmobilreifen und toller Technik, sie nur in Begleitung zu nutzen, da Nässe oder Sandverwehungen zusätzliche Hilfe
erfordern könnten.
Mal müssen müssen
Das eine oder andere Geschäft am Strand zu
erledigen bedeutet schon für die Normalos
Arbeit – es gilt die Treppen der Toilettenanlage zu erklimmen. Unmöglich für Rollifahrer.
Deshalb gibt es an den Badestellen Bad und
Ording mit dem Strandrollstuhl erreichbare barrierefreie Toiletten, für die allerdings
Unterstützung beim Umsetzen erforderlich
sein kann.
Pflege und andere Unterstützung im Urlaub.
Muddern mag es nicht, wenn wir sie duschen oder die Stützstrümpfe anziehen. Dafür hat sie Zuhause ihren Pflegedienst und
ihr Sanitätshaus. Das geht auch im Urlaub.
Die DRK-Sozialstation bietet Urlaubsgästen alle vom Arzt verordneten Pflegeleistungen mit 24-Stunden-Rufbereitschaft an.

Pflegemittel wie Rollstühle oder Gehhilfen
können günstig gemietet werden. Auch
das Sanitätshaus Krämer versorgt Urlauber
mit allem, was der Arzt verordnet oder was
während des Aufenthalts gebraucht wird.
Geht der Rollstuhl kaputt, reparieren ihn die
Fachleute von Krämer.
Freizeit und Genuss
Strand ist nicht der ganze Urlaub. Spaß und
Genuss gehört auch für Muddern zu einem
gelungenen Urlaub. Das DÜNEN-HUS auf
der barrierefreien Erlebnis-Promenade im
Ortsteil Bad bietet ein abwechslungsreiches Programm, bei Schietwetter können
viele Einrichtungen der hochmodernen DÜNEN-THERME im Rollstuhl genutzt werden.
Stufenlosen Genuss findet der mobilitätseingeschränkte Gast in zahlreichen Restaurants und Cafés in und um St. Peter-Ording.
Die findet man im Flyer „Urlaub mit Handicap“, dem besten Wegweiser für barrierefreien Urlaub in SPO, mit Hans Böttcher

als Fotomodell. Erhältlich beim TourismusService-Center.
Zum Schluss: Muddern, wir fahren!
Dem Urlaub mit Muddern am Meer steht
nichts mehr im Weg. Die beste Unterstützung
bei der Planung und auch vor Ort finden wir
bei den stets freundlichen und kompetenten
Menschen in der Tourismus-Zentrale. Gut,
der barrierefreie Urlaub muss ein wenig sorgfältiger und langfristiger geplant werden –
aber was tun wir nicht alles für Muddern.
Detlef Arlt

TOURISMUS-ZENTRALE
ST. PETER-ORDING
Maleens Knoll 2
25826 St. Peter-Ording
Telefon 04863/9990
www.st-peter-ording.de

TAXI SCHÄFER
Bövergeest 85
25826 St. Peter-Ording
Telefon 04863/3711
www.taxi-schaefer.de
HOTEL HAUSWINDSCHUR
Strandweg 7
25826 St. Peter-Ording
Telefon 04863/478480
www.haus-windschur.de
DRK-SOZIALSTATION
Im Bad 8
25826 St. Peter-Ording
Telefon 04863/2200
SANITÄTSHAUS KRÄMER
Olsdorfer Straße 2
25826 St. Peter-Ording
Telefon 04863/476363
www.gesundimnorden.de

Strandnah - Ruhig - Privat
Luna Appartements
Drift 3 – 9
25826 St. Peter Ording
Telefon 04863 – 2139
kontakt@luna-appartements.de
www.luna-appartements.de
Haus Luna 1

Ahndole Hollken

Bauernhaus

Ferienhaus Frahmshörn

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

Utlande Appartements
Im Bad 6
25826 St. Peter-Ording
Telefon 04863 – 2001
info@utlande.de
www.utlande.de

Haus Brandung

Friesenresidenz

Haus Kühl

Haus Karpfenteich
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Strandkorblektüre

st-peter-ording.de

Foto: Liebenow Fotografie

Von der Aussichtsplattform Maleens Knoll
genießt man einen herrlichen Blick über
die Kiefernwälder bis zur Seebrücke, die
Dünenlandschaft und die mitunter stürmische
Nordsee. Warum aber sitzt dort die Buchhändlerin Magdalene Paulsen und hält ein
zerbrochenes Lebkuchenherz in der Hand –
tot? Der suspekte Jogger Manno Dethlefsen,
der sie auffindet, hatte sich zunächst gewundert, wie reglos sie dagesessen und
unverwandt geradeaus geschaut, bevor er
begriffen hatte. Selbst Tammo Anders gruselt es, als er beobachtet, wie eine Fliege
seelenruhig über die Stirn und die Augen
der Frau kriecht, um am Haaransatz Rast zu

Und nun Magdalene Paulsen. Allein die Kurzform ihres Namens spielt stark auf Maleen
aus der Legende an. Und das Herz mit der
Aufschrift „Dein Seefahrer“ – ist die Parallele,
ein großer Zufall, ein unglückliches Versehen
oder ein Verbrechen? Und wer hat das so
inszeniert? Andererseits, so wird den Ermittlern schnell klar, ist die Aussichtsplattform
wie ein Präsentierteller von überall her gut
einsehbar. Kann man hier einen Menschen in
Ruhe umbringen? Eine erste gerichtsmedizinische Untersuchung ergibt, dass die Buchhändlerin einen anaphylaktischen Schock
erlitten haben mag. Und wie die Kommissare
erfahren, hatte die „arme“ Buchhändlerin
Magdalene Paulsen erst kurz zuvor im Lotto
gewonnen und war Millionärin geworden.
Diese hatte sich gefreut, dass ihre Existenz
nun bis zum letzten Atemzug gesichert
wäre. Der war dann allerdings schneller
gekommen, als sie gedacht hatte. Denn wo
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machen. Kann es Zufall sein, dass sich ausgerechnet hier oben die Geschichte wiederholen soll, die dem Hügel einst seinen Namen
gegeben hat? Der Sage nach hatte Maleen
an dieser Stelle lange vergeblich auf ihren
Liebsten gewartet, der sein Glück in der Ferne
hatte suchen wollen und hinaus zur See
gefahren war, bevor er sie heiraten würde.
Abend für Abend war sie auf diese Düne
gestiegen, um Ausschau zu halten, hatte dabei
Wolle gesponnen und ein Licht angezündet.
Irgendwann hatte kein Licht mehr gebrannt,
sie war gestorben. Einige Wochen danach
wurde ein Seefahrer an Land gespült – er
trug den gleichen Ring wie Maleen. War
sie an gebrochenem Herzen gestorben?

Foto : depo

In ihrem neuen Nordsee-Krimi „Mordsherz“ hat Ulrike Busch ihre Ermittler
Tammo Anders und Fenna Stern just
nach St. Peter-Ording umziehen lassen.
Zu einem guten Einstieg in der neuen
Umgebung gehört natürlich auch ein
guter Fall. Diesen beschert ihnen die
tote Buchhändlerin.

OR ANGE

Reich, aber tot in SPO

viel Geld ist, ist bekanntlich auch viel Neid.
Deswegen ist es vielleicht gar nicht so verwunderlich, wie sich ihre engsten Freundinnen und Nachbarn verhalten – oder doch?
Die Oma einer der Freundinnen hatte einst
konstatiert: „Jedes Unglück birgt auch etwas
Gutes. Man muss es nur sehen wollen.“ Und
was sehen wir, die Leser? Zusammen mit
den Ermittlern ausführlich auf Spurensuche
unterwegs, folgen wir ihnen in verschiedene
Ecken von St. Peter-Ording und Umgebung,
freuen uns insbesondere über das Wiedererkennen der von Ulrike Busch beschriebenen
Plätze und das Nordsee-Flair, das wir hier
so lieben. Dafür nehmen wir gern einen
kleinen anaphylaktischen Schock in Kauf.
Andrea Keil
MORDSHERZ
Ulrike Busch, Krimi, 276 Seiten
Books on Demand GmbH, 2019
ISBN 978-3735718891, 9,99 Euro
Als eBook erhältlich bei Kindle für 3,99 Euro.

dünen-therme

Freizeit- und Erlebnisbad mit großer Saunalandschaft

Maleens Knoll 2 · 25826 St. Peter-Ording
Öffnungszeiten: April - Oktober, täglich 10.00 - 22.00 Uhr
Telefon (0 48 63) 999 161 · E-Mail: info@tz-spo.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

