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Startschuss 
für die Saison 

2017
Nach der Saison ist vor der 
Saison, auch für das Gastge-
werbe in Schleswig-Holstein. 
So langsam gehen die Vorbe-
reitungen auf die kommenden 
Jahreszeiten los. Startschuss ist 

nunmehr im 18. Jahr die Hu-
sumer Messe Nord Gastro & 
Hotel, wo den Gastronomen 
und Hoteliers die neuesten 
Trends geboten werden, auch 
im Bereich der vegetarischen 

und veganen Küche (Foto). 
Damit es dem Gast im Land 
zwischen den Meeren auch 
2017 an nichts fehlen möge. 
Siehe auch Sonderseiten im 
Innenteil dieser Ausgabe. 

im Internet
... mit allen Berichten und allen Anzeigen für mehrere Monate!

www.hierimnorden.de

9. Willi-Bast-Pokal
Sieger wurden der angehen-
de Koch Michael Stüben von 
den Fachkliniken Nordfriesland 
in Riddorf und die zukünfti-
ge Servicefachkraft Magdalena  

Olczyk vom Hotel und Restau-
rant »Osterkrug« in Husum. Le-
sen Sie mehr dazu im Innenteil 
dieser Ausgabe.
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kaum hat das neue Jahr 
begonnen, die meisten von 
uns ihre guten Vorsätze 
schon vergessen, da berei-
ten sich die Gastronomen 
und Hoteliers im nördlichen 
Schleswig-Holstein wieder 
auf die kommende Saison 
vor. Die größte Gastromes-
se in diesem Bundesland 
dient ihnen dazu wieder als 
guter Ratgeber. Hier wer-
den die neuen Trends auf-
gezeigt – und nicht nur die 
Fachbesucher dürften sich 
dafür interessieren. Beson-
ders der Getränkebereich 
gewährt den Verbrauchern 
gute Einblicke in die Welt 
der Spezialitäten und Neu-
heiten. Deshalb sind in der 
ersten Ausgabe des Jahres 
auch dieses Mal Sonder-
seiten zur Nord Gastro & 
Hotel in Husum enthalten.
Beginnen wollen wir das 
neue Jahr ebenfalls mit dem 
begehrten Gewinnspiel, bei 
dem es meist Anfang des 
Jahres immer ein Verwöhn-
Wochenende in St. Peter-
Ording zu gewinnen gibt. 
Und das im »Strand-Hotel« 
mitten im Kurzentrum, das 
von Marco Lass im April 
dieses Jahres seit zehn Jah-
ren betrieben wird. Es gibt 
in der »Hier im Norden« 
also auch 2017 viel zu ge-
winnen und zu berichten. 
Bleiben Sie mir deshalb 
weiterhin gewogen – und 
machen Sie es gut bis zur 
nächsten Ausgabe, die Ende 
Februar erscheint,

Ihr Wilhelm Brinkmeier
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Vor zehn Jahren übernahm Marco Lass das »Strand-Hotel« in St. Peter-Ording:

Wenn jetzt am 21. Februar 
an der Westküste und auf den 
nordfriesischen Inseln die Feuer 
brennen, wird das traditionel-
le Biikebrennen auch im Res-
taurant »Marsch & Meer« im 
»Strand-Hotel« in St. Peter-Or-
ding bei einem deftigen Grün-
kohlessen und musikalischer 
Unterhaltung groß gefeiert. Und 
das bereits zum zehnten Mal: 
Denn im April 2007 hat Mar-
co Lass dieses inzwischen als 
bekannt charmant und familiär 
geführte Haus übernommen, 
mit viel Liebe zum Detail um-
gebaut, modernisiert, umgestal-
tet und das Hotel-eigene Res-
taurant etabliert. Im Frühjahr 
vergangenen Jahres ist nur 200 
Meter weiter sogar noch das 
Schwesterhotel »Strandburg« 
hinzugekommen. Aber nicht 
wegen seines Zehnjährigen im 
April dieses Jahres im »Strand-
Hotel« hat der Hotelier den Le-
serinnen und Lesern der »HIER 
im Norden« wieder ein tolles 
Verwöhn-Wochenende für zwei 
Personen spendiert. Das Ge-
winnspiel mit diesem hervorra-
genden Preis gibt es in diesem 
Printmedium ebenfalls schon 
seit fast zehn Jahren.

Das Wochenende umfasst wie 
immer zwei Übernachtungen 
mit jeweiligem Frühstücksbuffet 
sowie abends jeweils ein Menü 
im Hotel-Restaurant »Marsch & 
Meer«: Wenn Sie es gewinnen 
und sich am Gewinnspiel betei-
ligen möchten, müssen Sie nur 
die Frage beantworten, wann 
Marco Lass das »Strand-Hotel« 

in St. Peter-Ording übernahm, 
die Antwort auf eine Karte zu 
schreiben und diese bis Freitag, 
24. Februar (Einsendeschluss), 
an die HIER im Norden, Ver-
lag Brinkmeier, Postfach 1712, 
24907 Flensburg, zu schicken. 
Das Verwöhn-Wochenende 
wird unter allen Einsendungen 
mit der richtigen Antwort ver-
lost. Der Rechtsweg wie auch 
Verlagsmitarbeiter und deren 
Angehörige sind ausgeschlos-
sen.

Zum »Strand-Hotel«

Das Haus mitten im Kurzentrum 
und nicht weit entfernt vom 
berühmten St. Peter-Ordinger 
Strand verfügt über 70 Betten 
auf zwei Etagen. Überwiegend 
sind Doppelzimmer und Appar-
tements vorhanden. Alle Zim-
mer bestechen nicht nur durch 
Komfort sowie ein modernes 
und zugleich gemütliches Am-
biente, sondern befinden sich 
hinsichtlich der Ausstattung auf 

dem aktuellsten Stand. Und hat 
man in einem der Komfort-Bet-
ten wieder einmal gut geschla-
fen, steht zu einem optimalen 
Tagesbeginn ein reichhaltiges 
Frühstücksbuffet zur Verfügung. 
Wie im Restaurant »Marsch & 
Meer« sind auch zum Frühstück 
Nicht-Hotelgäste gern gesehen 
und herzlich willkommen.
Ob Sie nun deftige Gerichte 
mögen oder eher der leichten, 
eleganten Küche zugeneigt 
sind. Küchenchef Carsten Schütt 

und sein Team verstehen es, 
auf Wünsche individuell einzu-
gehen. Ob jeweils Grünkohl-
oder auch Matjes- und Spar-
gelzeit ist, die Highlights im 
Jahreszeitenkalender werden je 
nach Saison punktgenau plat-
ziert. Im Herbst sind es immer 
die St. Peteraner Kohltage, die 
großen Zuspruch finden. Und 
wie bereits erwähnt, steht jetzt 
erst einmal am 21. Februar das 
Grünkohl-Essen zum Biikebren-
nen auf dem Programm. 

Hotellier Marco Lass (re.) und sein Team an der Strandbrücke

Im Rahmen der Einweihungsfeier mit Wirtschaftsminister Meyer:

Vier Sterne für das
Hotel »Hafen Flensburg«

Was St. Pauli für Hamburg ist, 
war die Schiffbrücke in kleinem 
Format einst für die Flensburger 
und ihre Gäste – nämlich ein 
typisches Hafenviertel. Doch 

das war einmal, der Zeitgeist 
änderte sich und der Zahn der 
Zeit nagte an der Substanz der 
historischen Gebäude – viele 
waren dem Verfall preisgege-

ben. Bis von dem ehemaligen 
»Kaiserhof« zur damaligen 
»Kogge« inklusive »Herrenstall« 
ein Flensburger Prunkstück 
entstand: Das Hotel »Hafen 

Flensburg«. Mit vielen Gästen, 
darunter Schleswig-Holsteins 
Wirtschaftsminister Reinhard 
Meyer, wurde Einweihung ge-
feiert. Und Hans-Peter-Hansen, 

Vorsitzender des Kreisverbands 
Schleswig-Flensburg im Deut-
schen Hotel- und Gaststätten-
verband DEHOGA, hatte die 
vier Sterne mitgebracht, mit de-
nen dieses Hotel klassifiziert 
worden war.

Geöffnet hat das neue Flensbur-
ger Hotel mit seinen 69 indivi-
duell gestalteten Zimmern und 
Appartements direkt am Flens-
burger Hafen schön länger. Im 
Herbst letzten Jahres wurde die 
Öffentlichkeit zu »Tagen der of-
fenen Tür« eingeladen, um ihr 
das Zusammenspiel von denk-
malgeschützen Elementen und 
Gebäuden zu einer architekto-
nischen, modernen Vielfalt vor-
zustellen. Dort, wo sich jetzt 
das Hotel befindet, hat jedes 
Gebäude seine ganz eigene Ge-
schichte, ob im Restaurant oder 
auch im Tagungs- und anderen 
Bereichen. 

Als endlich alles fertig und der 
Betrieb aufgenommen worden 
war, kam die Sturmflut unerwar-
tet höher als angenommen. Be-
troffen war auch das neue Hotel 
- und man hatte alle Hände voll 
zu tun, um alles wieder in Ord-
nung zu bringen. Bis zur Ein-
weihungsfeier hatte man aber  
auch das wieder fest im Griff.

In Anwesenheit von Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (re.) bekommt Geschäftsführerin Kirsten Herrmann von Hans-Peter Hansen vom 
DEHOGA das Zertifikat und die Plakette für die vier Sterne ausgehändigt.

Tolles Verwöhn-Wochenende für
zwei Personen 
zu gewinnen!
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Neujahrsempfang des DEHOGA Schleswig-Flensburg im »C.ulturgut«:

 »Dine and Talk« mit einem 
Flensburger Illusionskünstler

»C.ulturgut«« heißt die neue 
Kulturbegegnungsstätte in Flens-
burg-Weiche, die sich auch für 
Bankette, Tagungen und Feste 
aller Art anbietet. Hier hatte der 
Kreisverband Schleswig-Flens-
burg im Deutschen Hotel- und 
Gaststättenverband DEHOGA 
seine Mitglieder sowie Gäste 
unter anderem aus Politik und 
Wirtschaft, die mit der Gastro-

nomie und Hotellerie etwas zu 
tun haben oder sich ihr verbun-
den fühlen, unter dem Motto 
»Show, Dine and Talk« zum 
diesjährigen Neujahrsempfang 
eingeladen. Nicht zu verges-
sen die Sponsoren dieser Veran-
staltung wie den Eckernförder 
Spirituosenhersteller Behn und 
die Flensburger Brauerei, »ohne 
die eine derartige Veranstaltung 

überhaupt nicht möglich wäre«, 
wie der 1. Vorsitzende des DE-
HOGA-Kreisverbands Schles-
wig-Flensburg, Hans-Peter Han-
sen, in seiner Begrüßungsrede 
ausdrücklich betonte.
»Ihre Branche wird dafür sorgen, 
dass Schleswig-Holstein auch in 
Zukunft hoch im Kurs der Gäste 
steht«, so Uwe Möser, Präsident 
der Industrie- und Handels-

kammer zu Flensburg, zu den 
insgesamt 75 Gästen des Neu-
jahrsempfangs. Wie auch Ulrich 
Brüggemeier, Kreispräsident des 
Kreises Schleswig-Flensburg, 
hob er die Bedeutung der Gas-
tronomie und Hotellerie für 
den Tourismus in diesem Land 
hervor. Die Tourismuswirtschaft 
sei auf dem besten Weg, die 
von Schleswig-Holsteins Wirt-
schaftsminister Reinhard Meyer 
gesteckten Ziele zu erreichen, 
sagte er. Zusammen mit den 
Erneuerbaren Energien gehöre 
sie zu den Wirtschaftsmotoren 
in diesem Land.
Während der bekannte Flens-
burger Pianist Jan Eichwald die 
Veranstaltung mit entsprechen-
der Musik untermalte, wurde 
das vom Flensburger »Restau-
rant Marienhölzung« gelieferte 
Buffet eröffnet. Schmecken las-
sen konnte man sich beispiels-
weise eine Kürbis-Karotten-
Suppe und Ententerrine, BBQ-
Haxen, eine Tomatentorte sowie 
Ballotines vom Hähnchen. Für 
den festlichen Rahmen hatte 
Dennis Winter vom »Royal Ser-
vice« gesorgt. Im »Culturgut« 
arbeitet er eng mit Familie Cars-
tensen zusammen.
Für Begeisterung sorgte schließ-
lich auch noch der Flensbur-
ger Illusionskünstler Andreas 
Hübsch. Anscheinend fing er 
nicht nur eine von einem Gast 

abgeschossenen Kugel mit den 
Zähnen auf. Auch überraschte 
er mit einem Kartentrick und 
ließ unter anderem eine jun-
ge Dame aus dem Publikum 

schweben. Wie schon zu Be-
ginn des Empfangs, fand man 
sich auch zum Schluss wieder 
zu vielen Gesprächen in netten 
Runden zusammen.

Musik, Theater und Kabarett im »C.ulturgut« in Flensburg-Weiche:

Das Leben der Judy Garland
und noch viel mehr …

Ab 1970 war es das Soldaten-
heim Weiche, ab dem 1. Juli 
2004 der Integrationsbetrieb 
»Treffpunkt Weiche« und später 
auch noch das »Weiche Huus«. 
Im November 2015 haben Inge-
Marie und Hans-Peter Carsten-
sen, die mit ihrer Spedition in 
Handewitt dieses Jahr 125-jäh-
riges Jubiläum feiern, das Haus 
in Flensburg-Weiche erworben 
und mit erheblichem Aufwand 
komplett saniert und moderni-
siert. Und warum? Sie sind sehr 
an Kultur interessiert und woll-
ten diese der Region und sich 
selbst einfach nur bieten. Mit 
Musik, Theater und Kabarett ge-
schieht das auch in vielen Facet-
ten. Doch da man neben einem 
Restaurant unter anderem auch 

über einen großen Saal verfügt, 
wurden ebenfalls die Nachfra-
gen nach Feierlichkeiten aller 
Art, Banketten und Tagungen 
immer größer. »Heute ist das 
Haus fast täglich gebucht«, so 
Inge-Marie Carstensen, die das 
Kulturprogramm zusammen mit 
ihrem Mann und ihrer Tochter 
Anne erstellt.

Ob Arved Fuchs oder zahlreiche 
plattdeutsche Theater-Auffüh-
rungen, ob eine »Concertino-
Winterreise« mit dem Trio Jonny 
Möller oder das Abschiedskon-
zert des Travestiekünstlers Glo-
ria Vain - die Programmgestal-
tung ist so angelegt, dass für 
jeden Geschmack etwas dabei 
ist. Immer wieder gibt es Über-

raschungsabende und an jedem 
zweiten Sonntag bei Kaffee und 
Kuchen Tanztee mit Jan Eich-
wald am Klavier: Die nächsten 
Male am 12. Februar und 12. 
März. Einlass ist immer um 14 
Uhr und Tanz nach Live-Musik 
von 15 bis 18 Uhr. Und wie 
alle anderen Angebote, wird 
auch dieses stark angenom-
men. »Zum Erfolg mag beitra-
gen, dass bei uns alles barrie-
refrei angelegt wurde und viele 
Parkplätze am Haus vorhanden 
sind«, so Inge-Marie Carstensen 
und ihre Tochter Anne.
Zwei besondere Veranstaltun-
gen stehen demnächst wieder 
im »C.ulturgut« an, am 11. Fe-
bruar eine musikalische Biogra-
fie mit vielen Swing-Hits über 

das Leben von Judy Garland 
und am 10. März ein exzellen-
tes Klavierspiel mit kabarettis-
tischem Gesang von Lucy van 
Kuhl. Am Sonnabend, 11. Fe-
bruar, um 19 Uhr, betritt Brigit 
Lünsmann als Judy Garland die 
Bühne. Sie präsentiert ein mu-
sikalisches Porträt über das ra-
sante Leben der amerikanischen 
Ausnahmekünstlerin. Berühmt 
wurde Judy Garland im Jahr 
1939 durch die Hauptrolle in 
dem Filmklassiker »Der Zaube-
rer von Oz«, in dem sie die Ori-
ginalversion des Songs »Over 
the rainbow« sang. Sie war die 
Mutter von Liza Minnelli. Filme 
und Konzerte waren ihr Leben.
Am Freitag, 10. März, 19 Uhr, 
heißt es »Fliegen mit mir«. Lucy 

van Kuhl verbindet ihr exzel-
lentes Klavierspiel mit kabaret-
tistischem Gesang und begleitet 
sich an der eigentlich lustigen 
Ukulele zur Abwechslung zwi-
schendurch auch mal bei erns-
ten Liedern. In Wort und Musik 
kommentiert sie typische All-
tagssituationen, Menschliches 
und Absurdes. Die Alt-Kölnerin 
und Neu-Berlinerin hat so man-
ches zu erzählen von Konzert-
reisen mit der Deutschen Bahn, 

von Kreuzfahrtschiffen, von 
menschlichen Eigenheiten und 
natürlich auch von den eige-
nen Sehnsüchten und Verliebt-
heiten, messerscharf beobachtet 
und auf liebevolle Art seziert.

Karten sind erhältlich an allen 
bekannten Vorverkaufsstellen 
sowie werktags von 13 bis 15 
Uhr im »C.kulturgut«, Alter Hu-
sumer Weg 222, 24941 Flens-
burg, Telefon 0461 / 99577110. 

Lucy van Kuhl Birgit Lünsmann

IHK-Präsident Uwe Möser und Gattin, Hans-Peter Hansen, Hans-
Peter Carstensen und Harald Astrup (v.re.)

Geschäftsführer Otto Meurer (li.) im Gespräch mit vielen Gästen

Der Illusionist ließ eine Dame aus dem Publikum schweben. Klaviermusik und ein festliches Ambiente

Hans-Peter Hansen, der 1. Vorsitzende, mit Michael Hucke, 2. Vorsitzender (re.) und Geschäftsführer 
Otto Meurer (mi.)
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Michael Stüben gewinnt neunten Willi-Bast-Pokal:

Gastronomie-Nachwuchs trat
wieder in den Wettbewerb

In der Abteilung Gastronomie 
beziehungsweise im Restau-
rant der Beruflichen Schule des 
Kreises Nordfriesland in Hu-
sum konnten sich Jury und Eh-
rengäste, die in den Genuss 
der Azubi-Menüs kamen, wie-
der einmal eindrucksvoll vom 
Leistungsstand des gastrono-
mischen Berufsnachwuchses 
überzeugen lassen. Veranstaltet 
vom Verein der Köche Westküs-
te e.V. in Zusammenarbeit mit 
dem Service-Bund-Partner Bast 
in Tönning, Fachgroßhändler 
für Gastronomie und Gemein-
schaftsverpflegung, wurde der 
Wettbewerb um den Willi-Bast-
Pokal nunmehr zum neunten 
Mal veranstaltet. Sieben Köche 

und vier Restaurant- und Ho-
telfachleute aus dem zweiten 
und dritten Ausbildungsjahr 
nahmen daran teil und stellten 
sich schließlich den Herausfor-
derungen sowie einer jeweils 
kritischen Jury in den Bereichen 
Küche und Service.
Im September vergangenen 
Jahres hatten sich insgesamt 
27 angehende Köche am Vor-
entscheid beteiligt. Die sieben 
Qualifikanten mussten einen 
theoretischen Test absolvieren 
und innerhalb von fünf Stunden 
außerdem nach vorgegebenen 
Zutaten beziehungsweise aus 
einem Warenkorb ein dreigän-
giges Menü kreieren und zube-
reiten. Als Sieger des neunten 

Willi-Bast-Pokals ging Michael 
Stüben von den Fachkliniken 
Nordfriesland in Riddorf aus 
dem Wettbewerb hervor. Das 
war für ihn gleichzeitig die 
Qualifikation für den Vorent-
scheid zu einem bundesweiten 
Wettbewerb, den renommierten 
Rudolf-Achenbach-Preis. Zwei-
ter wurde Nakin Thomsen vom 
Hotel und Restaurant »Oster-
krug« in Treia – und auf den 
dritten Platz kam Felix Thomsen 
vom Hotel »Miramar« in Tön-
ning. Dabei waren auch Lu-
kas Broich von der »Niebüller 
Backstube«, Kerstin Bastian von 
den Eltern-Kind-Fachkliniken in 
Bordelum, Laura Vockamm vom 
»Hotel zur Treene« in Schwab-

stedt und Nathalie Wagner vom 
Hotel und Restaurant »Schim-
melreiter« in Silberstedt. 
Auch den angehenden Hotel- 
und Restaurantfachleuten wur-
den theoretischen Aufgaben ge-
stellt. Neben dem Service am 
Tisch des Gastes, mussten sie 
zuvor die Tisch-Arrangements 
gestalten. Es gewann Magdale-
na Olczyk vom »Osterkrug« in 
Husum, gefolgt Jasmin Johann-
sen vom Husumer Restaurant 
»Handwerkerhaus« auf dem 
zweiten Platz. Den dritten Platz 
teilten sich Christina Diener 
vom »Ringhotel Aquarium« in 
Friedrichstadt und Juliane Trep-
tow, ebenfalls Husumer »Oster-
krug«. 

Klimapakt kooperiert mit Flensburger Kantinen:

Wie Klimaschutz auch
schmecken kann ...

Klimaschutz schmeckt: Unter 
diesem Motto startete am 1. 
Februar die neue Klimapakt-

Kampagne »Flensburger Kli-
maEssen«. Damit möchte der 
Klimaschutzverein den bedeu-

tenden Zusammenhang zwi-
schen der Ernährung und dem 
Klimaschutz aufzeigen. So liegt 

weltweit gesehen der Anteil der 
Ernährung an den Emissionen 
bei etwa 13 Prozent – und es 
wird damit fast genau so viel 
CO2 produziert wie im gesam-
ten Verkehrsbereich. »Eine Tat-
sache, die die meisten Men-
schen nicht wissen«, so Hen-
ning Brüggemann (Klimapakt-
Vorsitzender). »Wir wollen für 
das Thema sensibilisieren und 
durch ein mittel- bis langfristi-
ges Verbraucherverhalten eine 
klimafreundlichere Ernährung 
herbeiführen«.
Alle zehn vom Klimapakt an-
gefragten Kantinen beziehungs-
weise Catering-Betriebe betei-
ligen sich an der Aktion. So 
konnte das Projekt gemeinsam 
mit einer großen Flensburger 
Akteursgemeinschaft gleich 
Anfang Februar starten. Zwei 
einfache Vorgaben machen das 
»Flensburger KlimaEssen« be-
sonders klimafreundlich: Kein 
rotes Fleisch (Lamm, Schwein 
und Rind) sowie keine Milch-
produkte mit einem Fettgehalt 

über 15 Prozent (wie Sahne, 
fettiger Käse, Schmand). Aus 
diesem Grunde wird zukünf-
tig in allen Speiseplänen der 
beteiligten Kantinen ein Pikto-
gramm die klimafreundlichen 
Gerichte kennzeichnen. Wer 
den Konsum von tierischen Pro-
dukten reduziert, schützt damit 
das Klima, heißt es. Man muss 
nicht gleich Vegetarier werden 
– schon eine kleine Umstel-

lung der Ernährung ist ein wert-
voller Beitrag! Mit der Wahl 
des klimafreundlichen Gerichts 
kann jeder in der Mittagspause 
ganz nebenbei aktiven Klima-
schutz betreiben – denn bei 
der Zubereitung des Flensbur-
ger »KlimaEssens« wird auf die 
emissionsstärksten Lebensmittel 
verzichtet. Mehr Informationen 
zur Kampagne unter: www.kli-
mapakt-flensburg.de.

Die engagierten Akteure der Kampagne »Flensburger KlimaEssen« geben den Startschuss (v. re.): 
Henning Brüggemann (Klimapakt-Vorsitzender), Heiko Führing (Primus Service), Sven Pietzsch (Stu-
dentenwerk Schleswig-Holstein), Hartmut Dohm (Hartmut Dohm Catering), Josef Di Paolo (Ja-Service 
Team), Helmut Lass und Denise Imhof (beide Menü-Service Nord).

Frasche eeftermadi ma loto
E Friisk Foriining lååsit åle las-
moote ouer 60 tu en meekliken 
eeftermadi, än törsdi, di 9. önj 
e biikenmoune am e kl. huulwe 
trii önjt Galerie-Cafe önj Lun-
ham. Dåttooch wårt er loto am 

hu latje prise spaald. Följk koon 
ham önjmalde awt sekretarioot, 
04671-6024154 mail: info@fri-
iske.de. 
Naie diiljnaamere san hartlik 
wäljkiimen.

Der nächste friesische Nach-
mittag, zu dem die Friisk  
Foriining alle Mitglieder über 
60 einlädt, findet am Donners-
tag, 9. Februar, um 14.30 Uhr, 
im Galerie-Café in Lindholm 
statt. Diesmal wird mit den 
Teilnehmern ein internes Ver-

spielen von kleinen Preisen 
durchgeführt. Anmeldungen 
werden erbeten an das Vereins-
Sekretariat in Bredstedt, 04671-
6024154, E-Mail: info@friiske.
de. 
Neue Teilnehmer sind herzlich 
willkommen.

Friesischer Nachmittag 
mit Lotto

Das waren die Teilnehmer am diesjährigen Pokalwettbewerb in der Beruflichen Schule des Kreises Nordfriesland.
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Die Fachmesse für Hotellerie und Gastronomie – 13. und 14. Februar

Der Branchentreff für Hoteliers 
und Gastronomen aus Schles-
wig-Holstein ist seit Wochen 
ausgebucht – und kein Gerin-
gerer als Schleswig-Holsteins 
Ministerpräsident Torsten Albig 
hat die Schirmherrschaft zur 
bedeutendsten Fachmesse für 
Gastronomie im nördlichsten 
Bundesland übernommen und 
wird zudem persönlich an der 
Eröffnung am Montag, 13. Fe-
bruar, teilnehmen. Damit wird 
der Stellenwert deutlich, den 
die Branche im Gastronomie-
land zwischen den Meeren hat, 
und zudem das Ansehen, das 
diese Husumer Fachmesse auch 
in ihrem 18. Jahr genießt.
Das Fachpublikum und die Aus-
steller schätzen das Ambiente, 
die hohe Qualität des Angebo-
tes und die Möglichkeit, sich in 
persönlicher und unkomplizier-
ter Atmosphäre auszutauschen.  
Die Vorbereitungen für die zwei 

wichtigsten Tage der Gastrono-
mie und Hotellerie am 13. und 
14. Februar laufen auf Hochtou-
ren. »230 Aussteller auf 10.400 
Quadratmetern Fläche können 
wir verzeichnen und sind da-
mit ausgebucht«, so Lisa-Linea 
Hansen. Die neue Projektlei-
terin, die die Nachfolge von 
Joachim Sternbeck in dieser Po-
sition angetreten hat, freut sich 
über steigende Nachfrage bei 
Ausstellern und die wachsende 
Bedeutung dieser Fachmesse. 
In Kooperation mit den Part-
nern Getränkevertrieb Tadsen, 
Ser vice bund Bast sowie Kälte-
Kl ima-Großküchentechnik 
Steuer sind die Planungen für 
den größten und wichtigsten 
Branchentreffpunkt auf der Ziel-
geraden. 
In bewährter Weise zeigen die 
Aussteller Neuheiten in den Be-
reichen Food und Non-Food. 
Natürlich ist das Weindorf wie-

der mit dabei, das in Halle 1 
in exponierter Lage und mit 
Panoramablick seine Erzeug-
nisse präsentiert und zur Ver-
kostung einlädt. Angesprochen 
sind Fachbesucher aus den Be-
reichen Gastronomie und Ho-
tellerie, Catering und Gemein-
schaftsverpflegung aus allen 
Bereichen. 

»Neu ist auf dieser Messe die 
Newcomer-Area«, so Lisa-Linea 
Hansen, die diese ins Leben ge-
rufen hat. Hier haben acht klei-
ne Start-up-Firmen und Herstel-
ler von Nischen-Produkten die 
Chance, sich und ihre Produkte 
einer breiteren Öffentlichkeit 
vorzustellen. Schwerpunkt sind 
Getränke wie Gurkenlimonade, 
Craft Beer und außergewöhnli-
che Cider-Mischungen, die viel-
leicht schon in diesem Sommer 

Trend sein könnten. Ihre Aus-
stellerpremiere in Husum feiern 
die Firmen Lazy Fox, Cucumis, 
Lillebräu, Cate Goods, Justbe 
und die Kreativ-Brauerei.

Ebenfalls neu ist, dass das »Of-
fene Forum« nun im hohen 
Foyer des Kongresshauses zu 
finden sein wird. Zahlreiche 
Fachvorträge werden an beiden 
Tagen angeboten. So unter an-
deren die Kieler Unternehmens-
berater Cordes und Rieger, die 
unter dem Motto »Ihr Betrieb 
heute und morgen – Heraus-
forderung Zukunft« einen Ein- 
und Ausblick zu den Chancen 
dieser Branche geben werden. 
Unterstützt wird der Fachvor-
trag von der Husumer VR Bank. 
Eine spezielle Anmeldung für 
die Vortragsreihen ist nicht er-
forderlich. 

Mit großer Spannung werden 
die Neuvorstellungen der flüs-
sigen Eigenkreationen am Stand 
der Firma Getränke Tadsen er-
wartet. Neben »August Emil« 
und »Stachel Berry« wird am 
Montag, um 14 Uhr, der »Au-
sternfischer rot« dem Publikum 
präsentiert. 
Ein Schwerpunkt des Messe-
angebotes werden - neben en-
ergie-, ressourcenschonender 
und »mitdenkender« Technik, 
die die Abläufe in den Betrie-
ben optimieren hilft - auch die 
neuen Kassensysteme sein. Der 
Gesetzgeber hat mit Beginn 
des Jahres eine Registrierkas-
senpflicht für Betriebe, die ein 
elektronisches Kassensystem 
nutzen, eingeführt. Alle Unter-
nehmen, in denen bargeldin-
tensiv abgerechnet wird, sind 
verpflichtet dafür zu sorgen, 

dass die genutzte Kasse den 
verschärften Vorschriften ent-
spricht. 
Nicht fehlen darf die Hygiene-
schulung nach EU-Verordnung. 
Seit 1998 sind diese Schulun-
gen verpflichtend. Messebesu-
cher können sich zu den ko-
stenpflichtigen Seminaren, die 
an beiden Tagen jeweils von 
11 bis 12 Uhr stattfinden, bis 
zum 4. Februar über die Home-
page www.nordgastro-hotel.de 
anmelden.

Generell kann sich das Fach-
publikum auf eine breitgefäch-
erte Angebotspalette und ein 
interessantes Rahmenprogramm 
freuen. Anmeldung und Regis-
trierung sowie die Anforderung 
eines Messekataloges erfolgen 
über die Homepage www.nord-
gastro-hotel.de . 

Ministerpräsident Torsten Albig 
eröffnet Husumer Messe

Der Start in die Saison auf der 18. Nord Gastro & Hotel beginnt stark:

… bereits zum 18. Mal bieten wir Ihnen mit 
dieser größten gastronomischen Fachmes-
se in Schleswig-Holstein auf über 10.000 
Quadratmetern Ausstellungsfläche ein Forum 
zum Austausch von Neuigkeiten und einen 
beliebten Branchentreff, zu dem traditionell 
zum Jahresauftakt die Fachleute in einer 
unvergleichlich familiären Come-together-
Atmosphäre zusammenkommen. 
Wieder einmal konnten wir die Zahl der Aus-
steller steigern. So werden 230 regionale und 
überregionale Anbieter in diesem Jahr dabei 
sein, um ihre Produkte und Neuheiten zu zei-
gen und Ihnen, als fachkundigen Besucher, 
neue Ideen im Food- und Non Food-Portfolio 
zu präsentieren.
Ergänzt wird das breite Angebot durch zahl-
reiche Fachvorträge - von der Mitarbeitermo-
tivation, über Trends bis hin zu gesetzlichen 
Regelungen, die gerade in Kraft getreten sind. 
Jedes Jahr nutzen über 5.000 Branchenprofis 
an diesen zwei Tagen die Gelegenheit, sich in 
Husum zu informieren. 
Die Tourismusbranche Deutschlands ist im 
Aufwind, der Gast sucht das Erlebnis in 
Kombination mit hoher Qualität und ist in-
teressanten Ideen gegenüber offen. Auf der 
anderen Seite steht die Wirtschaftlichkeit. Effi-
ziente und ressourcen-schonende Geräte hal-

ten Einzug in die gastronomischen Betriebe. 
Wir sind sicher, dass Ihnen die breitgefäch-
erte Palette zusagen wird und Sie mit vielen 
neuen Anregungen und Eindrücken für Ihre 
Arbeit nach Hause fahren werden.
Die Messe Husum & Congress und das Nord 
Gastro & Hotel -Team freuen sich auf Ihren 
Besuch.
 Ihr Peter Becker
 Geschäftsführer

… diese Fachmesse ist die erste unter meiner 
Projektleitung und eine große Aufgabe für 
mich, in die großen Fußstapfen meines Vor-
gängers Joachim Sternbeck zu treten. Aber da 
eine wundervolle Fachmesse in all den Jahren 
unter seiner Leitung gewachsen ist, bringt die-
se Arbeit auch unglaublich viel Spaß.
Da sind die großen Aussteller, die wir zum 
treuen Stamm zählen dürfen, die Besucher, 
die durch ihre Qualität und ihren Informati-
onshunger zum Gelingen dieser bedeutenden 
Veranstaltung beitragen und auch die vielen 
Experten, denen wir hervorragende Vorträge 
verdanken und die die Bedeutung der Messe 
für die Branche noch zusätzlich erhöhen.
Doch da gibt es auch die kleinen Trendsetter, 
die Start-Up-Unternehmer oder Hersteller 
von Produkten und Spezialitäten, die es ver-
dient haben, ihre Ideen dem Fachpublikum 
und sich selbst einer breiteren Öffentlichkeit 
vorzustellen. Das machen wir erstmalig in 
der Newcomer-Area. Wir sind ganz sicher, 
dass wir mit dieser Auswahl - und nach 
sehr vielen Anfragen - eine Lücke schließen 
und den Geschmack der Besucher treffen 
werden. Gurkenlimonade, Craft Beer und 
außergewöhnliche Cider-Mischungen gehö-
ren vielleicht schon in diesem Sommer zum 
absoluten »Must have«. 
Die NGH ist aber nicht nur Branchentreff mit 
zahlreichen Fachgesprächen, sondern dient 

der Kontaktpflege und stärkeren Vernetzung 
untereinander. Hier trifft man sich und stellt 
die Weichen für einen positiven Saisonver-
lauf.
Das ganze Team freut sich auf Ihren Besuch. 
Wir wünschen allen einen guten Messever-
lauf, viele Informationen und jede Menge 
Spaß.

 Ihre Lisa-Linea Hansen

Sehr geehrte Messebesucher und 
Aussteller der Nord Gastro & Hotel …

Liebe Freunde der 
Nord Gastro & Hotel … 



Die Fachmesse für Hotellerie und Gastronomie – 13. und 14. Februar

Optimaler Service.
Hohe Flexibilität.

Premium-Qualität.

Besuchen Sie uns auf der 
NORD GASTRO & Hotel 2017.

Fachgroßhandel für Gastronomie und Gemeinschaftsverpflegung
Am Ziegelhof 2, 25832 Tönning, Tel (04861) 96 00-0, www.bast-servicebund.de

– 13. und 14. Februar –

-Bund. food service. jederzeit an jedem Ort.
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Angesagte Trends und bewährte Qualität
D I E  F I R M A  S T E U E R  –  K Ä L T E - K L I M A - G R O ß K Ü C H E N T E C H N I K  B I E T E T  I N T E R E S -
S A N T E N  A U S B L I C K  Z U R  1 8 .  N O R D  G A S T R O  &  H O T E L

Die Firma Steuer aus Husum – und mit ei-
genem Betriebsgebäude seit Anfang 2017
auch auf der Insel Sylt – ist Aussteller der
ersten Stunde auf der Fachmesse für die
Gastronomie und Hotellerie in der Husum .

„Wie gewohnt sind wir in der Halle am glei-
chen Platz zu finden, mittlerweile auf fast
200 Quadratmetern!“, so Küchenmeister
Steffen Rehfeldt und Geschäftsführerin Eli-
sabeth Petersen ergänzt: „Unsere Stand-
fläche hat sich bis jetzt jedes Mal vergrö-
ßert“.

Dieses Jahr zeigt man auf gleich vier Stän-
den dem Fachpublikum, was es Neues im
Bereich der Kälte-Klima-Großküchentech-
nik gibt. Zudem bietet die Firma ein breites
Spektrum zum Thema Gastronomiebedarf
– von Arbeitshilfen in der Küche bis hin zu
ansprechendem Porzellan, Gläsern oder
Tischzubehör, die den Gast begeistern. Ge-
rade im Bereich Ambiente und Top on Ta-
ble gibt es neue Trends. „Wir beobachten
hier eine Umkehr. Heute wird etwa das

Geschirr auf das zu präsentierende Gericht
zugeschnitten. Gerade im Bereich Landhaus-
stil, Shabby Chic und Vintage gibt es inter-
essante neue Varianten“, so Steffen Reh-
feldt. Entsprechend gedeckte Tische wer-
den dem Fachpublikum als Ideengeber prä-
sentiert. „Der Burger ist salonfähig gewor-
den und bekommt eine neue Plattform, aber
auch Steak-Gerichte möchten heute in der
Erlebnisgastronomie eine neue Präsenta-
tion“, führen die Fachleute als Beispiele an.
„Es gibt heute einen bunten Mix an Gerich-
ten, die das passende Geschirr erfordern.“

Ein breites Feld ist auch die bewusste und
gesunde Ernährung geworden, die vom Gast
inzwischen gefordert und goutiert wird. Eine
große Chance für die Gastronomie, die sich
entsprechend aufstellen muss.
„Wir werden viele Neuheiten exklusiv zei-
gen können, die erst im Frühjahr auf den
Markt kommen. Solche Premieren sind ab-
solut nicht selbstverständlich“, so Elisabeth
Petersen.

Wie von den Kunden gewünscht und es auch
Tradition ist, steht im Mittelpunkt der „Come
together“-Bereich beim Stand 1B03, so der
zweite Geschäftsführer Harm Kaack. „Wir
freuen uns, hier unsere Kunden zu treffen,
sie zu beraten und über die neuesten Trends
zu informieren.“ Mit den Partnerfirmen, die
den Messeauftritt wieder unterstützen, sind
die Fachberater aus den Bereichen Groß-
küchentechnik und Top on Table vor Ort,
um alle Fragen zur modernen Gastronomie,
Hotellerie und Gemeinschafts- oder Klinik-
verpflegung kompetent und vor allem pra-
xisnah beantworten zu können. Dabei geht
es nicht nur theoretisch zu, denn die Stän-
de der Firma Steuer versprechen zudem eine
echte Erlebnisgastronomie. „Vieles darf an-
gefasst und getestet werden und kleine ku-
linarische Leckereien dürfen nicht fehlen“,
so Elisabeth Petersen. So ist auch der Verein
der Köche Westküste e.V. wieder mit dabei
und sorgt für kleine Naschereien.
Themen, die schwerpunktmäßig die Gas-
tronomie beschäftigen, werden natürlich von
der Firma Steuer aufgegriffen. So geht es

Bei Steuer Neues aus der Kälte-Klima-Großküchentechnik und auch im Bereich Ambiente und Top on Table:
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Die Firma Steuer aus Husum 
– und mit eigenem Betriebsge-
bäude seit Anfang 2017 auch 
auf der Insel Sylt – ist Ausstel-
ler der ersten Stunde auf der 
Fachmesse für die Gastrono-
mie und Hotellerie in Husum. 
»Wie gewohnt sind wir in der 
Halle am gleichen Platz zu fin-
den, mittlerweile auf fast 200 
Quadratmetern!«, so Küchen-
meister Steffen Rehfeldt - und 
Geschäftsführerin Elisabeth Pe-
tersen ergänzt: »Unsere Stand-
fläche hat sich bis jetzt jedes 
Mal vergrößert«.
Dieses Jahr zeigt man auf gleich 
vier Ständen dem Fachpubli-
kum, was es Neues im Bereich 

der Kälte-Klima-Großküchen-
technik gibt. Zudem bietet die 
Firma ein breites Spektrum zum 
Thema Gastronomiebedarf – 
von Arbeitshilfen in der Küche 
bis hin zu ansprechendem Por-
zellan, Gläsern oder Tischzu-
behör, die den Gast begeistern. 
Gerade im Bereich Ambiente 
und Top on Table gibt es neue 
Trends. »Wir beobachten hier 
eine Umkehr. Heute wird etwa 
das Geschirr auf das zu präsen-
tierende Gericht zugeschnitten. 
Gerade im Bereich Landhaus-
stil, Shabby Chic und Vintage 
gibt es interessante neue Va-
rianten«, so Steffen Rehfeldt.
Entsprechend gedeckte Tische 

werden dem Fachpublikum als 
Ideengeber präsentiert.
»Der Burger ist salonfähig 
geworden und bekommt ei-
ne neue Plattform, aber auch 
Steak-Gerichte möchten heute 
in der Erlebnisgastronomie eine 
neue Präsentation«, führen die 
Fachleute als Beispiele an. »Es 
gibt heute einen bunten Mix 
an Gerichten, die das passende 
Geschirr erfordern.« Ein breites 
Feld ist auch die bewusste und
gesunde Ernährung geworden, 
die vom Gast inzwischen ge-
fordert und goutiert wird. Eine 
große Chance für die Gastro-
nomie, die sich entsprechend 
aufstellen muss. »Wir werden 

viele Neuheiten exklusiv zeigen 
können, die erst im Frühjahr 
auf den Markt kommen. Solche 
Premieren sind absolut nicht 
selbstverständlich«, so Elisabeth
Petersen.
Wie von den Kunden ge-
wünscht und es auch Tradition 
sei, stehe im Mittelpunkt der 
»Come together«-Bereich beim 
Stand 1B03, so der zweite Ge-
schäftsführer Harm Kaack. »Wir 
freuen uns, hier unsere Kunden 
zu treffen, sie zu beraten und 
über die neuesten Trends zu 
informieren.« Mit den Partner-
firmen, die den Messeauftritt 
wieder unterstützen, sind die 
Fachberater aus den Bereichen 

Großküchentechnik und Top on 
Table vor Ort, um alle Fragen 
zur modernen Gastronomie, 
Hotellerie und Gemeinschafts- 
oder Klinikverpflegung kompe-
tent und vor allem praxisnah 
beantworten zu können. Dabei 
geht es nicht nur theoretisch 
zu, denn die Stände der Firma 
Steuer versprechen zudem eine
echte Erlebnisgastronomie. 
»Vieles darf angefasst und getes-
tet werden und kleine kulinari-
sche Leckereien dürfen nicht 
fehlen«, so Elisabeth Petersen. 

So ist auch der Verein der Köche 
Westküste e.V. wieder mit dabei
und sorgt für kleine Nasche-
reien.

Themen, die schwerpunktmäßig 
die Gastronomie beschäftigen, 
werden natürlich von der Firma 
Steuer aufgegriffen. So geht es 
zum Beispiel um Effizienz, Ef-
fektivität, aber auch ressourcen- 
und energieschonende Geräte 
sowie um Lüftungstechnik im 
Bereich der gewerblichen Kü-
chen.

»Salva d`Or« und die Kaffeemarke »sourcer«:

Bast mit ganz
 neuer Produktlinie

Ob Basics für die Profiküche 
oder Trendprodukte – die Bast 
GmbH & Co. KG aus Tönning 
und ihre mehr als 30 ange-
schlossenen Aussteller laden 
auch in diesem Jahr im Rah-
men der Nord Gastro und Hotel 
2017 zu einer neuen und in-
teressanten Entdeckungsreise in 
Sachen Food-Trends, gastrono-
mischen Neuheiten sowie be-
kannte und bewährte Qualitäts-
produkte ein. Fleisch der Eigen-
marke »Rodeo Ranch Quality«, 
Seafood der Marke »Mermaid« 
und eine weitere Vielzahl an 
Eigenmarken wie »Burgercraft«, 
»Servisa« und »Servisa Plus«, 
die speziell für die Bedürfnisse 

der Profi-Küche entwickelt wur-
den, stehen bei der diesjährigen 
Messe im Fokus.
Am Teppanyaki-Grill werden 
die Profi-Köche Michael Riedl 
von der »HillBilly Food«-Crew 
und Stefan Matschulla die Be-
sucher speziell von der Qualität 
der »Rodeo«- und »Mermaid«-
Produkte überzeugen«

Des Weiteren werden zwei 
brandneue Markenkonzepte 
des Servicebund vertreten sein. 
Die neue Produktlinie »Salva 
d´Or« für ausgezeichnete medi-
terrane Genüsse und die Kaffee-
Eigenmarke »sourcer« feiern 
ihre Premiere auf der Husu-

mer Messe. Auch Partner der 
Bast GmbH & Co. KG aus dem 
Food-Bereich machen die dies-
jährige Messe mit ihren kreati-
ven Food-Konzepten erneut zu 
einem besonderen Erlebnis. Die 
Besucher können sich auf ei-
nen abwechslungsreichen Mix 
aus Neuem und Bewährtem, 
Regionalem und Internationa-
lem zu Top-Messekonditionen 
einstellen. Zu erwarten ist also 
ein Vollsortiment für den ku-
linarischen und gastronomi-
schen Erfolg, mit dem »Plus« 
an Persönlichkeit und Qualität, 
welches jährlich Aussteller und 
Fachbesucher gleichermaßen 
begeistert.

Das Service-Bund-Mitglied Bast präsentiert wieder einen Ausschnitt des umfangreichen Sortiments 
für alle Ansprüche der Gastronomie: Das Foto zeigt Ute und Werner Bast (re.) mit Nina und Tim Bast.

Der Verein der Köche Westküste e.V. ist mit seinem Vorsitzenden Thomas Friess (li.) wieder auf der Messe vertreten.

Infos:
18. Nord Gastro & Hotel, 
13. und 14. Februar 2017

Erwartete Besucherzahl: 
5000 (reines Fachpublikum 
aus der Gastronomie)
Aussteller: 230
Ausstellungsfläche: 10.400 qm
Weindorf in exponierter Lage in Halle 1
Neu:  
Vortragsforum im Foyer des NCC
Neu: Newcomer-Area
Öffnungszeiten: 
Montag und Dienstag, 10 bis 18 Uhr
www.nordgastro-hotel.de 
Ort: Messe Husum & Congress (MHC)
Am Messeplatz 12-18, 
25813 Husum



Für Norddeutschlands traditi-
onsreichstes Spirituosenhaus 
von Rang, Waldemar Behn in 
Eckernförde, ist die Nord Gas tro 
in Husum der erste Höhepunkt 
in einem ganz besonderen Jahr: 

Im Verbund mit BEHN Geträn-
ke, der Fachgroßhandelsspar-
te des Familienunternehmens, 
blickt man 2017 stolz auf 125 
Jahre erfolgreicher Unterneh-
mensgeschichte zurück. 

Anlässlich des außergewöhn-
lichen Jubiläums begrüßen die 
beiden Geschäftszweige ihre 
Gäste und Kunden gemein-
schaftlich auf neuer großer Flä-
che (1 B 22). »Wir freuen uns 

in diesem Jahr natürlich ganz 
besonders auf viele gute Ge-
spräche, gerade mit den vielen 
langjährigen und treuen Weg-
gefährten unseres Unterneh-
mens«, betont Geschäftsführer 

Rüdiger Behn, »auch deshalb 
haben wir ein sehr einladendes 
Standkonzept für unseren Mes-
seauftritt gewählt.«

In Zeiten, in denen traditions-
reiche Rezepturen und quali-
tätsorientierte Herstellung auch 
bei Spirituosen wieder wertge-
schätzt werden, stellt WALDE-
MAR BEHN sein einmalig brei-
tes und hochklassiges Portfolio 
norddeutscher Klassiker unter 
dem Motto »Küstenkompetenz 
seit 1892« heraus. »Wir sind mit 
Abstand bedeutendster Anbie-
ter von Spirituosenmarken, die 
fest in der norddeutschen Trink-
kultur verankert sind,« erläu-
tert Rüdiger Behn, »und es ist 
ein großartiges Gefühl, dass die 
aufwendige Pflege und Weiter-
entwicklung unserer Originale 
über viele Jahrzehnte heute so 
dankbar angenommen wird.« 
Ein besonders gutes Beispiel für 
die überaus erfolgreiche Neuin-
terpretation eines BEHN-Klas-
sikers ist DE GEELE KÖM VUN 
HERM. G. D. Gut gekühlt und 
pur als Shot getrunken, schließt 
der »Goldene Kümmel« an die 
großen Aquavit-Zeiten im Nor-
den an. »Mit dieser wunder-
baren, auch uns überraschen-
den Renaissance des eiskalten, 
wohltuenden Verteilers hat 
sich für DE GEELE KÖM VUN 
HERM. G. D. ein nie erwartetes, 
enormes Potential auch jenseits 
der schleswig-holsteinischen 

Stammgebiete eröffnet«, freut 
sich Rüdiger Behn.

Aber BEHN wäre nicht BEHN, 
wenn es zu einem großen Ju-
biläum nicht auch eine viel-
versprechende Innovation gäbe 
(zum Hundertsten - hätten Sie`s 
gewusst? - war das übrigens 
KLEINER FEIGLING): Mit dem 
brandneuen DOOLEY`S ORI-
GINAL EGG CREAM LIQUEUR 
ist BEHN eine kleine Sensation 
gelungen, denn nie zuvor sind 
Advocaat und Creamlikör mit-
einander verbunden worden, 
geschweige denn derartig köst-
lich wie bei dieser Neuheit. 
»Viele in unserem Hause«, ver-
rät Rüdiger Behn, »halten die 
Rezeptur von DOOLEY`S ORI-
GINAL EGG CREAM LIQUEUR 
für die beste in unserer langen 
Unternehmensgeschichte, das 
heißt ja was!« 

Ein weiterer Trend, der Behn in 
die Karten spielt, ist die »Even-
tisierung« des Gastronomiege-
schäftes. Rüdiger Behn: »Wir 
demonstrieren in Husum mit 
Deutschlands führendem Feier-
Shot, KLEINER FEIGLING, ein-
mal mehr die überragende Eig-
nung der Markenfamilie für alle 
Ereignisse mit ungezwungenem 
Eventcharakter. Auch in Bera-
tung und Service sind wir mit 
KLEINER FEIGLING bestens auf 
die spezifischen Anforderungen 
von Veranstaltern eingestellt.«

Die Fachmesse für Hotellerie und Gastronomie – 13. und 14. Februar
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Seit 125 Jahren Spirituosen-Kompetenz von der Küste:

BEHN mit großem Messe-Auftritt
 im Jahr des Jubiläums

Das neue Shotglas für »De Geele Köm« wurde von Waldemar Behn letztes Jahr vorgestellt.

Im Jahr des 125-jährigen Jubiläums erfolgt die Messepräsentation zusammen mit BEHN GETRÄNKE an einem gemeinsamen Stand.

KLEINER FEIGLING - Deutschlands führender Feier-Shot - auf der Messe wieder dabei
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Als Hersteller der Marke 
FLENSBURGER besitze man 
in Deutschland eine ordentli-
che Markenbekanntheit. Die 
Konsequenz und Kontinuität in 
der Markenführung sowie die 
Investition in Menschen und in 
die Technik hätten es möglich 
gemacht, die Belegschaft in 
den vergangenen drei Jahren 
von 160 auf 190 Mitarbeiter 
und den gesamten Bierausstoß 
von 400.000 auf 550.000 Hek-
toliter auszubauen, so Andreas 
Tembrockhaus, einer der zwei 
Geschäftsführer der Flens-
burger Brauerei. Das sei die 
Grundlage dafür gewesen, sich 
jetzt mit dem I-Tüpfelchen zu 
beschäftigen und in die Welt 
der Bierspezialitäten vorzusto-
ßen, erklärte er bei der Vorstel-
lung des »Blonde« und »Dark 
Amber«, die Zwei-Sterne-Koch 
Dirk Luther vom Glücksburger 
Vitalhotel »Alter Meierhof« bei 
der Präsentation entsprechend 
ihrer Hochwertigkeit in ein 
ebensolches Menü einbettete.
Wie schmeckt eigentlich Kunst? 
Dieser Frage sei man in der 
Flensburger Brauerei in den 
vergangenen eineinhalb Jahren 
nachgegangen. Jetzt – etwa 13 
Monate und 80 Test-Sude spä-
ter – stelle man mit zwei Bier-
spezialitäten der Flensburger 
BrauArt das Ergebnis vor, so 
Ramona Altenburger vom In-

novationsmarketing und Brau-
meister Dr. Sascha Wunder-
lich, Leiter der Produktion und 
des Qualitätsmanagements.
Sie stellten der Öffentlichkeit 
im Sudhaus die zwei spezi-
ell für die neue Spezialitäten-
Range entwickelten Biere vor 
– natürlich in der bekannten 
Bügelverschlussflasche mit 
dem »plop´«. Erstmals in ihrer 
langen Geschichte wagten sich 
die Brauer aus Deutschlands 
nördlichster Privatbrauerei, die 
mit ihrer Pilsmarke bundesweit 
auf dem 20. Platz im Pilsseg-
ment rangiert, auf ein neues 
Terrain, indem sie sich inter-
nationalen Bierstilen öffneten. 
Dafür lieferte die Stadt ihrer 
Meinung nach selbst genügend 
Gründe, denn schon im 12. 
Jahrhundert war Flensburg ein 
Umschlagplatz für Waren aus 
aller Welt und die Flensburger 
Brauerei bei ihrer Gründung 
vor 128 Jahren noch eine Ex-
port-Brauerei. Vor dem Hinter-
grund dieser traditionsreichen 
Handels- und Unternehmens-
geschichte ließen die Brau-
meister von ihrer sonst sehr 
heimatbezogenen Brauweise 
ab und hielten Ausschau nach 
Rohstoffen aus aller Herren 
Länder. Die neue Produktrange 
heißt Flensburger BrauArt, weil 
die Biere nicht nur die Flens-
burger Art und Weise, sondern 

auch die Kunst Bier zu brauen, 
aufzeigen.
Das »Blonde« ist ein naturtrü-
bes, helles und das »Dark Am-
ber« ein naturtrübes, dunkles 
Ale. Aromahopfen aus Slowe-
nien und den USA, belgische 
und englische Ale-Hefen sowie 
verschiedenste Sorten von Ger-
sten- und Weizenmalzen: Das 
sind die handverlesenen Zuta-
ten, die den neuen Bierspezia-
litäten die besonders schmack-
haften Noten verleihen.

Das »Blonde« …

… ist eine goldgelbe, eher mil-
de Bierspezialität mit einem Al-
koholgehalt von 6,1 % vol. und 
einem rundum ausbalancierten 
Geschmackserlebnis, die nach 
dem Vorbildbelgischer Abtei-
biere und dennoch nach dem 
deutschen Reinheitsgebot ge-
braut wird. Dafür verwendet 
man die für diesen Bierstil 
charakteristische obergärige 
Spezialhefe aus Belgien sowie 
insgesamt drei ausgewählte 
Gerstenmalze und helles Wei-
zenmalz. Das Zusammenspiel 
von fruchtig-würzigen Hefe- 
und sanften Malzaromen wird 
laut den Brauern harmonisch 
ergänzt durch die unaufdring-
lich bittere Note des sloweni-
schen Aromahopfens »Styrian 
Golding Celeia«.

Das »Dark Amber« …

… ist ein malzintensives, neu-
artiges Amber Ale (6,6 % vol.), 
das verbunden ist mit dem Cha-
rakter eines klassischen engli-
schen Brown Ales. Dieser Kom-
bination verdankt diese Spezia-

lität nicht nur die Leichtigkeit 
und hervorragende Trinkbarkeit, 
sondern auch die dunkle Fär-
bung des sonst eher bernstein-
farbenen (= amber) Ales. Vier 
spezielle Kara-Malze und Pale-
Ale-Malz führen beim »Dark 
Amber« zu den sanften Kara-
mell-, Kaffee- und Schokonoten 
sowie dem tiefbraunen Glanz. 
Die besonderen Gärungsaro-
men der englischen Ale-Hefe 
werden kombiniert mit den fei-
nen Noten süßer Früchte des 
erlesenen Aromahopfens »Hal-
lertauer Tradition« und mit dem 
leichten Zitrus-Eindruck des 
amerikanischen »Cascade«.

Die Flensburger Brauer stellen 
mit diesen besonderen Bieren 
erneut ihre Innovationskraft, 
ihre Leidenschaft und ihren 
Qualitätsanspruch unter Be-
weis. Ab KW 6 sorgen die bei-
den Bierspezialitäten »Blonde« 
und »Dark Amber« im Handel 
(4-Pack für ca. 5,99 €) und in 
der Gastronomie für neue Im-
pulse. Bereits jetzt sind die bei-
den Sorten auf www.flens.de/
brauart sowie www.bierselect.
de erhältlich. Für die diesjährige 
Nord Gastro & Hotel haben die 
Flensburger bereits ein weiteres 
BrauArt-Highlight angekündigt.

 DIE ANTWORT: JETZT AUF FLENS.DE/BRAUART

 WIE SCHMECKT EIGENTLICH

KUNST?

ad.quarter   Flensburger BrauArt   Motiv Scampi   Format 143,6 x 217,5 mm (Satzspiegel) Hier im Norden   DU 24.1.

Mit den zwei Geschäftsführern der Flensburger Brauerei stellten 
Braumeister Dr. Sascha Wunderlich (re.) und Ramona Altenburger 
vom Innovations marketing die neue Spezialitäten-Range vor.

»plop´«: Die Geschäftsführer Hans-Peter Heyen (li.) und Andreas Tembrockhaus stoßen mit Zwei-
Sterne-Koch Dirk Luther auf eine genussvolle Präsentation an.

Seit 125 Jahren Spirituosen-Kompetenz von der Küste:

Mit Flensburger BrauArt
in die Welt der Bierspezialitäten …
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Carlsberg Deutschland auch dieses Mal mit Produktneuheiten auf der Messe:

Neues Zapfsystem wurde
gut angenommen

Craft-Bier, internationale Spe-
zialitäten und neue Biersor-
ten sorgen für mehr Vielfalt 

in der Gastronomie, stellen 
die Gas tronomen vor neue 
Herausforderungen. Hier soll 

DraughtMas ter, das innovati-
ve Zapfsystem von Carlsberg 
Deutschland, die Lösung bieten. 

Grundlage ist eine Technik, die 
mit 20-Liter-PET-Fässern arbei-
tet. Diese Technologie ermög-
licht eine Haltbarkeit von 31 Ta-
gen nach Fassanstich und eine 
gleichbleibende, hohe Qualität 
des Bieres vom ersten bis zum 
letzten Glas. Im vergangenen 
Jahr erstmals vorgestellt und in-
zwischen vom Markt sehr gut 

angenommen, wie die Gebiets-
verkaufsleiter Sven Willnat und 
Christian Boock erklären, gibt 
es zu diesem innovativen Zapf-
system weitere Informationen 
auch auf der Nord Gastro & 
Hotel 2017.  
Ob das erfrischend neue »Lüb-
zer Grapefruit Alkoholfrei« oder 
auch der »Somersby Cider« in 
der Geschmacksrichtung »Ci-
trus Fruit«: Carlsberg Deutsch-
land hat auf der Husumer Messe 
auch in diesem Jahr viel Neues 
zu bieten. Dazu gehört eben-
falls »Astra Kiezmische«, mit 
der man den Radler-Markt en-
tern will – und die das bekannte 
»Astra Alsterwasser« ablöst.
Mit der neuen Geschmacksrich-
tung »Citrus Fruit« erobert ab 
Februar dieses Jahres die dritte 
Sorte des lässig-trendigen Apple 
Cider die Regale und Bartresen 
der Republik. Der »Somersby 
Cider« kommt ohne künstliche 
Aromen, Geschmacksverstärker 
und Farbstoffe daher. Wie be-
reits seine großen Brüder »App-
le« und »Blackberry« enthält 

auch »Citrus Fruit« 4,5 Prozent 
Alkohol.
Auf der Suche nach Neuem 
kommen diesmal reife, fruch-
tige Zitronen in die Flasche. 
Mit dem jüngsten Mitglied der 
Cider-Familie beweist »Somers-
by« einmal mehr, dass sich der 
Sommer in Flaschen prima zu 
jeder Jahreszeit genießen lässt – 
auch im Winter. Die neue Sorte 
schmeckt spritzig-frisch und soll 
unabhängig von der Jahreszeit 
für das richtige Sommergefühl 
sorgen.

»Astra Kiezmische« legt ab und 
kapert mit fruchtigem Proviant 
die Gastro-Szene, heißt es bei 
Carlsberg Deutschland. Das 
neue Radler nach St.-Pauli-Art 
mit 2,5 Prozent Alkohol und 
5,5 Prozent Fruchtgehalt ersetzt 
das deutschlandweit bekannte 
»Astra Alsterwasser«. Es besteht 
aus einer Mischung aus 50 Pro-
zent »Astra« und 50 Prozent 
fruchtiger, trüber Zitronenlimo 
und wird als steife Brise in den 
Radler-Markt angekündigt.

DER FRUCHTIG-FRISCHE CIDER
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Erfrischend anders:

Stephan Oeser mit den Gebietsverkaufsleitern Christian Boock und Sven Willnat (v. li.) an den DraughtMaster-Zapfhähnen

Nach EU-Verordnung:

Hygieneschulung

NEU: Offenes Gastro-Forum 
in der Ausstellungsfläche

Wie im Vorjahr bietet die 
Messe Husum & Congress 
mit Unterstützung der Fir-
men Bast, Steuer Kälte-
Klima-Großküchentechnik 
und Getränke Tadsen wäh-
rend der beiden Messetage 
eine sehr wichtige Schu-
lung für Gastronomen an.

In gut einer Stunde können 
Betriebsinhaber oder be-
auftragte Personen an die-
ser Hygieneunterrichtung 
teilnehmen.
Hier heißt es unter ande-
rem:

• Pflicht zur Hygieneschu-
lung gemäß § 4 Anlage 
1 Lebensmittelhygiene-

Verordnung: Leicht ver-
derbliche Lebensmittel 
dürfen nur von Personen 
hergestellt und in den 
Verkehr gebracht wer-
den, die auf Grund ei-
ner Schulung über ihrer 
jeweiligen Tätigkeit ent-
sprechende Fachkennt-
nisse in den Sachgebie-
ten verfügen.

 
• Seit 1998 sind diese Un-

terrichtungen verpflich-
tend und die Umsetzung 
wird durch die Kreisve-
terinärämter kontrolliert.

Anmeldung zur 
Hygieneschulung
Terminübersicht:

Montag, 13. Februar 
Seminar: 11 bis 12 Uhr
Dienstag, 14. Februar
Seminar: 11 –bis 12 Uhr
Mindesteilnehmerzahl: 12 
Personen
Anmeldeschluss: 4. Februar 
2017
Ort: Seminarraum im 6. 
OG in Halle 3 (Kongress-
zentrum)

Man kann sich einfach und 
bequem über den neuen 
Online-Shop www.nord-
gastro-hotel.de zur Hygie-
neschulung anmelden. Am 
Tag der Schulung erhalten 
die Teilnehmer ein Zerti-
fikat.

Mitten in der Messehalle integriert, bietet 
es den Besuchern ein optimales Informa-
tionsangebot. Täglich werden im offenen 
Gastro-Forum von 10:30 bis 17:30 Uhr 
interessante und fachlich fundierte Vor-
träge unter anderem über erfolgreiches 
Marketing, Gesetzesänderungen und auf- 
kommende Trends gehalten. Ein Highlight 
dürfte der Vortrag der Unternehmensbera- 
tung Cordes und Rieger sein, der sich dem 
Thema »Ihr Betrieb heute und morgen 

– Herausforderung Zukunft« widmet. Die 
Kieler Experten für Hotellerie, Gastrono-
mie und Tourismus verfügen über lang-
jähriges Know-how und wissen, welche 
Konzepte und Veränderungen echte Chan-
cen bieten.
Unterstützt wird der Fachvortrag von der 
Husumer Volksbank. Eine Anmeldung zu 
den einzelnen Angeboten des Forums ist 
nicht nötig. Interessierte sind herzlich ein-
geladen zuzuhören.

In diesem Jahr wird für »Somersby« eine neue Geschmacksrichtung 
präsentiert.
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• Großküchenanlagen

• Hotel- und 
Gaststätteneinrichtung

• Getränkeschank- 
anlagenbau

• Imbissausstattungen

• Lüftung und Kühlung

• Ladenbau

• 24-Stunden-Notdienst

Augsburg 1 · 25813 Schwesing
Telefon: 04841 66 51 41
Fax: 04841 66 51 67
Website: www.sethe-technik.de
E-Mail: info@sethe-technik.de

Außerhalb unserer Bürozeiten
Notdienst 0151 53 12 11 13

WILLKOMMEN AUF UNSEREM MESSESTAND 
MIT HAMMER-ANGEBOTEN Hartmut Sethe und sein Team

Auch im Jahr des 200-jährigen Jubiläums:

Bitburger schätzt 
die Nähe zur Branche

Mit einem breiten Portfolio ist 
die Bitburger Braugruppe auch 
in diesem Jahr wieder auf der 
Branchenmesse Nord Gastro & 
Hotel in Husum vertreten. Am 
13. und 14. Februar präsentiert 
das Unternehmen hier auf 80 
Quadratmetern Standfläche sei-
ne nationalen Marken Bitburger 
und König Pilsener, inklusive 
der jeweiligen Biermischgeträn-
ke und alkoholfreien Produkte. 
Auch Köstritzer mit den Sor-
ten Schwarzbier und Kellerbier 
fehlt natürlich nicht. Mit am 
Braugruppen-Stand 1C07 in 

Halle 1 finden Fachkunden zu-
dem auch die Produkte von 
Vertriebskooperationspartner 
Benediktiner.
Mit 5.000 Besuchern ist die 
Nord Gastro eine der größten 
Messen ihrer Art in Schleswig-
Holstein und beliebte Bran-
chenplattform für Gastronomen 
im Norden: »Wir sind bereits 
seit 16 Jahren dabei und schät-
zen die Atmosphäre sowie den 
Austausch mit den Fachbesu-
chern sehr. Die Nord Gastro 
ist für uns ein wichtiger Ter-
min, nicht nur weil wir unsere 

Produkte präsentieren können, 
sondern auch weil wir hier ganz 
nah dran sind an unseren Kun-
den und den Entwicklungen der 
Branche«, erklärt Michael Reth-
mann, Verkaufsleiter der Bitbur-
ger Braugruppe.
Die Nähe zur Gastronomie und 
höchste Qualitätsansprüche 
zeichnen alle Premium-Marken 
des Familienunternehmens aus. 
In Besonderem gilt dies für Bit-
burger: 1817 als Landbrauerei 
gegründet hat das Unterneh-
men sich in den vergangenen 
200 Jahren zu einer der be-

deutendsten Privatbrauereien 
in Deutschland entwickelt. Als 
Fassbiermarke Nummer eins ist 
Bitburger heute das Bier, das 
an deutschen Theken am häu-
figsten gezapft wird. Ein Erfolg, 
der im Jubiläumsjahr gemein-
sam mit den Fans in der Region 
gefeiert wird.

»Sethe Technik für die Gastronomie« präsentiert neuen Messekatalog:

Viele Innovationen und
maßgeschneiderte 

Lösungen
Auch in diesem Jahr ist »Sethe 
Technik für die Gastronomie« 
mit dem Firmensitz in Schwe-
sing bei Husum auf der Nord 
Gastro & Hotel vertreten und 
präsentiert nicht nur den neuen 
Messekatalog mit Top-Angebo-
ten. »Maßgeschneiderte Lösun-
gen für die Gastronomie und 
Hotellerie bis hin zu komplett 
ergonomisch, wirtschaftlich und 
effizient durchgeplanten Groß-
küchen sind unsere Stärke«, so 

Firmenchef Hartmut Sethe, der 
mit seinem Team und Repräsen-
tanten von seinen Partnerfirmen 
am Messestand wieder viele In-
novationen vorstellt.
Neu ist der Untertisch-Geschirr-
spüler von KBS mit dem Korb-
maß von 60 x 40 Zentimetern. 
Dieser besticht durch seine Se-
rienausstattung mit Thermostop, 
dem Zweifachsieb vor der Spül-
pumpe sowie einer Leistung von 
400 Volt und 5,4 Kilowatt. Dazu 

gehören ebenfalls die Versionen 
mit und ohne Ablaufpumpe. Bei 
einer weiteren Neuheit handelt 
es sich um den »Lift-Salaman-
der Ultrarapid«. Durch seine 
zwei Heizzonen sind schnelle 
Aufheizzeiten – stufenlos hö-
henverstellbar in 20 Sekunden 
– garantiert. Die Heizelemente, 
die durch eine Glaskeramik ge-
schützt sind, lassen sich leicht 
reinigen.
Das Angebot von »Sethe« reicht 
vom Ladenbau sowie Hotel- 
und Gaststätteneinrichtungen 
inklusive Bestuhlung bis hin 
Großküchenanlagen und Imbis-
sausstattungen. Hinzu kommen 
Lüftung, Kühlung und der Ge-
tränkeanlagenbau. Man ist Part-
nerfirma für diverse Brauereien, 
aber auch Servicepartner von 
»Meiko«-Geschirrspülmaschi-
nen und »Hagola«-Kühltresen.
Zu den Spezialgebieten gehö-
ren Bier-, Postmix- und Premix-
Anlagen. In einem Spezialka-
talog sind Porzellan, Bestecke 
und Kochgeschirr zu finden. 
Außerdem werden am Lager 
werkstattgeprüfte Gebraucht-
geräte vorgehalten. Diese sind 
allesamt mit Garantie versehen. 
Besonders am Herzen liegen 
Hartmut Sethe Beratung und 
Service. Der Kundendienst ist 
rund um die Uhr erreichbar. 

Verkaufsleiter Michael Rethmann mit den Gebietsverkaufsleitern Marc Schiemann, Thorsten Arp und Jan Kröger (v. li.) sowie dem Ser-
viceteam

Firmenchef Hartmut Sethe mit seinem Team: Ilca Lucassen, Klaus 
Bonzies, Jörg Lange (KBS), Stephan Baer, Bernd Garnschröder 
(Cocktails), Allessandro Schrano (Horecatec) , Renate und Ulf Krau-
se sowie Wolfgang Richardsen (v.r.)
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BIIKEN IM NORDEN

 
Willkommen im

trand-HOTELS Bad St. Peter-Ording

Im Bad 16 · 25826 St. Peter-Ording · Telefon 0 48 63 / 96 96 0
E-mail: strandhotel-st.peter@t-online.de · www.strandhotelstpeterording.de

Verweilen à la carte … In unserem Restaurant  
Ein kulinarisches Vergnügen ganz besonderer Art.

Winterzeit · Grünkohlzeit
Küche tägl. 17 - 21 Uhr

Für uns ist Grünkohl mehr als Gemüse: Genuss, Tradition und Lebensart!

Seit 10 Jahren feiern wir zum 
»Biikebrennen« mit unseren Gästen 

und pflegen diese Tradition.

… unser BRONZE-Angebot
1x Begrüßungsgetränk
2x Übernachtung im Doppelzimmer mit Dusche/WC
2x Schlemmerfrühstück vom Buffet
2x Abendessen (3-Gänge-Menü à la carte) 
 in unserem Restaurant »Marsch & Meer«
1x 3,5 Stunden Aufenthalt in der »Dünen-Therme«

Preis im Doppelzimmer  p. P. 159,- €
Preis im Appartement  p. P. 179,- €
Doppelzimmer zur Alleinnutzung 189,- €

Frühjahr/Herbst/Winter an der Nordsee
vom 27.1.-31.3.2017 und 4.10.-11.12.2017

Traditionelles Biikebrennen am 21. Februar:

Die Nordfriesen treiben 
jetzt wieder den Winter aus

Obwohl es keine friesische Na-
tion und schon gar keinen frie-
sischen Staat gibt, gilt das Biike-
brennen am 21. Februar als Na-
tionalfeiertag der Nordfriesen, 
schreibt Buchautorin Dr. Karin 
de la Roi-Frey. Während es auf 
dem Festland vor den 1970er 
Jahren fast in Vergessenheit ge-
raten war, loderten die Feuer 
auf den nordfriesischen Inseln 
fast jedes Jahr weiter. Heutzu-
tage »brennt« auch wieder die 
gesamte Küste, lockt dieses tra-
ditionelle Fest überall nicht nur 
die Einheimischen an, sondern 
auch immer mehr Gäste. Und 
was zum Biikebrennen auch 
nicht fehlen darf: ein Schnaps 
oder Punsch am Feuer sowie 
vor- oder nachher das obligato-
rische Grünkohl-Essen.
Fest steht, dass Biike kein Ab-
schiedsfeuer für die Walfänger 
war, so Dr. Karin de la Roi-Frey. 
Manche meinen, dass diese Le-
gende vielleicht entstand, als 
sich am 22. Februar 1760 Sylter 
Seeleute trafen, um den Tag ih-
rer Abfahrt festzulegen. Seit je-
her, so Professor Steensen vom 
Nordfriisk-Institut in Bredstedt, 
war Biike ein Frühlingsfeuer. Es 
ging nicht um die Besänftigung 
des Germanengottes Wotan, 
sondern um die Freude, dass 
der Winter zu Ende ging. Und 
vielleicht versuchte man neben-
her auch noch ein paar böse 

Geister zu vertreiben. Nicht im-
mer fand Biike am 21. Februar 
statt, sondern zu Beginn der 
Fastenzeit. Dann aber wurde im 
19. Jahrhundert der 21. Februar 
festgelegt.

Ganz Föhr ist zum Biikebren-
nen wieder Feuer und Flam-
me. Das große Winterfest der 
Nordfriesen lädt seine Gäste 
hier traditionell am 21. Febru-
ar mit spektakulären Feuern, 
Fackelumzügen und besonde-
ren »Biike«-Angeboten herzlich 
zum Mitfeiern bei Grünkohl 
und geistigen Getränken ein. 
Insgesamt lodern 14 Biikefeu-
er auf Föhr – so viele wie auf 
keiner anderen nordfriesischen 
Insel. 

Mit dem ältesten nordfriesischen 
Brauch verabschieden Urlaubs-
gäste und Einheimische alljähr-
lich die kalte Jahreszeit, wenn 
sie sich auf Föhr ab 18.30 Uhr 
an den insgesamt 14 Inselfeuern 
zum fröhlichen Beisammensein 
treffen. Traditionell geht es an-
schließend in die urigen Gast-
wirtschaften zum Grünkohles-
sen. In der Stadt Wyk auf Föhr 
und im Inseldorf Utersum freu-
en sich Groß und Klein zudem 
über einen Fackelzug zu den 
jeweiligen Biikehaufen. Ge-
startet wird in Wyk um 17:45 
Uhr (Veranstaltungszentrum am 

Sandwall) und im Utersum um 
18:30 Uhr (Taarepshüs).

Wer sich vorab über die Hin-
tergründe des Biikebrennens 
sowie die Kulturgeschichte der 
Föhringer informieren möch-
te, hat dazu beim gemütlichen 
Klönschnack bei Fortjes und 
Tee mit Stadtführerin und Insel-
kennerin Karin Hansen am 20. 
Februar,16 Uhr, im Kaminzim-
mer im Veranstaltungszentrum 
in Wyk die Gelegenheit. Oder 
nimmt am darauffolgenden Tag 
– um 11 Uhr – an einer Füh-
rung durch das Dr.-Carl-Häber-
lin-Friesen-Museum teil. Ihren 
musikalischen Ausklang findet 
die Biike-Woche schließlich mit 
Biike-Jazz vom Feinsten am 24. 
Februar, ab 20 Uhr, mit dem 
»Public Rehearsal Jazz Quar-
tet« in den Räumlichkeiten der 
Kreismusikschule Nordfries-
land, Bezirksstelle Föhr. 

Für den Zusammenhalt der Ge-
meinschaften im hohen Nor-
den hatten Bräuche wie das 
Biikebrennen immer auch einen 
gesellschaftlichen Charakter, 
der sich bis heute erhalten hat. 
Die Jugendlichen jedes Ortes 
bewachen ihren Biikehaufen 
bis in die späten Abendstun-
den. Schließlich soll niemand 
das mühsam gesammelte Holz 
klauen oder den Haufen zu früh 

in Brand stecken. Das friesische 
Wort «Biike« entstammt der Be-
zeichnung Bake und bedeutet 
zu deutsch »Feuermal«. Das 
Biikebrennen hat seinen Ur-
sprung bereits in vorchristlicher 
Zeit und sollte die germani-
schen Wintergeister vertreiben. 
Symbol für den Winter ist seit 
der damaligen Zeit die Stroh-
puppe «Piader«, die sinnbild-
lich verbrannt wird. Seit 2014 
steht das Biikebrennen auch 
im Verzeichnis des Immateriel-
len Kulturerbes der Deutschen 
UNESCO-Kommission e.V.
In St. Peter-Ording wird die 
Erlebnis-Promenadeauch 2017 

wieder Schauplatz eines be-
sonderen Ereignisses sein: Das 
bei Einheimischen und Gästen 
gleichermaßen beliebte Biike-
brennen wird vor der grandi-
osen Kulisse der Seebrücke, 
der Salzwiesen und des Strands 
hohe Flammen in den Abend-
himmel werfen und den Winter 
vertreiben. Wer am knisternden 
Spektakel teilhaben, sich durch-
wärmen lassen und mit anderen 
auf den nahenden Frühling an-
stoßen möchte, versammelt sich 
schon früh um den hohen Sta-
pel aus Holz, Stroh und Reisig.
Denn sobald die Dunkelheit an-
bricht, um 18.30 Uhr, wird St. 

Peter-Ordings Bürgervorsteher 
Boy Jöns seine Feuerrede halten 
und das Signal zum Anzünden 
des Feuers geben. Bei Heißge-
tränken, lokalen Spezialitäten 
und Musik lässt sich das Spiel 
der Flammen in fröhlicher Stim-
mung verfolgen. Auch der wei-
tere Verlauf des Abends hat in 
St. Peter-Ording Tradition: Res-
taurants in allen vier Ortsteilen 
laden zum Grünkohlessen ein.

Föhr und St. Peter-Ording sind 
aber nur zwei Beispiele: Auf 
allen Inseln und entlang der Kü-
sten lodern nämlich die Feuer.
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Friesische Karibik.

Föhr: Insel der 14 Feuer
Biikebrennen 21. Februar 2017

Feiern Sie gemeinsam mit uns 
das traditionelle Fest der Friesen. 

• Besuch einer der ältesten friesischen Bräuche
• Wintergeister vertreiben
• Fackelumzug mit dem „Piader“
• und viele Veranstaltungen rundherum
• ideal für einen Kurztrip

www.foehr.de/traditionen • Tel. (0 46 81) 30-0
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