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Telefon (0 43 33) 2 22  •  Telefax 2 29

Bekannt durch »Spezialitäten vom Lande«
Jürgen Sohrt Straße 19 • 24803 Erfde

Uns finden Sie auch auf den Wochenmärkten in:
TÖNNING • GARDING 

HUSUM • HEIDE • SCHLESWIG • HEMMINGSTEDT

Grillnacken (ohne Knochen) 1000g 7,50 e
Grillwurst... Stück 0,60 e
Schweinerückensteak 1000g 9,50 e
Nacken (frisch im Ganzen) 1000g 3,50 e
Wiener Würstchen...täglich frisch 1000g 5,90 e
Schweinemettwurst (grob & fein) Stück 5,00 e

GRILLVERGNÜGEN
Das schmeckt Kleinen & Großen

Leckere hausgemachte Salate vorrätig!

-News
der 

Flensburger Brauerei

In dieser Ausgabe wieder die

Mit großem Erfolg feierte die 
von der Seefahrt geprägte Stadt 
2004, 2006 und 2008 das Seg-
lerfest Flensburg NAUTICS. Nun 
stehen die vierten NAUTICS un-
mittelbar bevor: Vom 12. bis 
zum 15. August werden wieder 
viele wundervolle Segelschiffe 
im gemütlichen Flensburger 
Hafen festmachen.
Es ist das erneute große Treffen 

der Windjammer, der traditio-
nellen Gaffelsegler, von stolzen 
Yachten, von Buddelschiffbau-
ern und Reepschlägern. Die 
rund 400.000 erwarteten Besu-
cher bekommen auch in diesem 
Jahr eine große Zahl beeindru-
ckender Segelschiffe zu sehen!
Die Flensburg NAUTICS sollen 
die Region um die Flensburger 
Förde als ein Paradestück für 

die maritime Vergangenheit und 
gleichzeitig als ein leuchtendes 
Beispiel touristischer, maritimer 
Kultur-Kompetenz heutiger Zeit 
darstellen. Unter diesem Blick-
winkel erwartet der Flensburger 
Hafen wieder viele sehenswerte 
Schiffe aus verschiedenen Län-
dern – von Großseglern über 
Oldtimerschiffe bis zu kleineren 
klassischen Segelyachten.

Neben der Möglichkeit, viele 
der im Hafen liegenden Schiffe 
zu besichtigen, wird es erneut 
eine Regatta und selbstverständ-
lich die beliebte Auslauf-Parade 
geben. Auch das Landprogramm 
wird Klein und Groß, Jung und 
Alt, Wasser- und Landratten be-
geistern. Wir berichten in der 
nächsten Ausgabe, die Ende Ju-
li/Anfang August erscheint.

Zum vierten Mal das maritim-traditionelle Fest:

Die Flensburg NAUTICS
vom 12. bis 15. August

Husumer

Matjes-Tage
9. bis 11. Juli am Hafen

jeweils 9 bis 22 Uhr
Mit bunter Genießer-Meile!

Im Juli
und August

Jeden Dienstag von 17 bis 22 Uhr

Am Freitag, 9. Juli, 14 Uhr, star-
tet das Programm der Matjes-
Tage Husum mit dem traditio-
nellen Ablauf (bis 11. Juli). Der 
Auftakt beginnt wie gewohnt 
mit der Matjes-Rede und dem 
so genannten Matjes-Anbiss auf 
der Bühne am Binnenhafen.
Dieser Anbiss dient der Fest-
stellung, ob die Qualität des 
frischen Matjes in diesem Jahr 
wieder stimmig ist. Danach er-
folgt dann die Gratis-Verkostung 
der kulinarischen Köstlichkeit.
Die Matjes-Verkostung mit 
»Unser Norden«-Produkten und 
die bei einem Ratespiel verlos-
ten Präsentkörbe fanden schon 
2009 großen Anklang und wer-
den 2010 wieder dabei sein.
Fernsehkoch Thies Möller wird 
die Regionalität der Produkt-

palette »Unser Norden« ganz 
gezielt vorstellen. Die Rohstoffe 
kommen aus der norddeutschen 
Region, werden so frisch wie 
möglich verarbeitet und sind 
zum größten Teil mit dem Siegel 
DLG prämiert.
Umrahmt wird das Geschehen 
am Husumer Binnenhafen von 
Shanty-Musik, Sea-Sounds, vom 
Wellenplätschern und Möven-
geschrei. An allen drei Tagen 
bieten die Husumer Matjestage 
adäquate Unterhaltung, Kultur, 
Kulinarisches und Genuß für 
Groß und Klein.
Die bunte Genießer-Meile lädt 
täglich von 9 bis 22 Uhr zum 
Schlemmen ein. Nicht-Matjes- 
beziehungsweise Nicht-Fisch-
esser werden ganz sicher auch 
auf ihre Kosten kommen.

Matjes-Tage 9. bis 11. Juli in Husum:

Matjes-Anbiss auf
der Bühne

2. Flensburger Gastro-Ralley
Teilnahmekarten liegen bei!



Janusch Kucharczyk war 17 Jah-
re bei »Motorola« beschäftigt. 
Schon damals hielt er seinen 
Körper im Fitness-Studio fit. 
Als das Flensburger Werk ge-
schlossen wurde, musste der 
ausgebildete Ernährungstrainer 
zwangsweise neue berufliche 
Herausforderungen suchen. Von 
den eigenen Interessen war der 
Weg dann nicht weit zur neuen 
Existenz: Janusch Kucharczyk 
eröffnete in der Toosbüystraße 
18 in Flensburg den Sportladen 
»Bodynator«, abgeleitet von 
»Terminator«, dem Namen, mit 
dem der Ex-Bodybuilder Arnold 
Schwarzenegger heute noch in 
Verbindung gebracht wird.
An drei Tagen in der Woche 
besucht der Geschäftsinhaber 
immer noch das Fitness-Studio. 
Danach ist er sein eigener Kun-
de. Er bietet seine vielfältigen 
Produkte also nicht nur an, 
sondern nimmt sie selbst ein 

und kann qualifiziert darüber 
beraten. Das Angebot reicht 
von Nahrungsergänzungen und 
Fatburner bis hin zu Sportge-
tränken und Sportkleidung. 
Tabletten und wasserlösliche 

Pulver, Kohlenhydrate und Pro-
teine in konzentrierter Form, 
helfen beim Muskelaufbau. 
Aktive Sportler sind nämlich 
die hauptsächliche Zielgruppe, 
aber auch für andere Gruppen 

könnte der Laden interessant 
sein. Hier kann man Mittel - 
wie alle anderen auch auf rein 
pflanzlicher Basis - erhalten, 
mit denen Osteoporose vor-
gebeugt werden kann. Dabei 
handelt es sich um Glucosa-
mine, die ebenfalls Ärzte ver-
schreiben. Auch hat Janusch 
eine rein pflanzliche Antwort 
darauf, wenn es darum geht, 
überflüssige Pfunde loszuwer-
den. Am Tresen des Geschäfts 
in Form einer Sportbar werden 
verschiedene erfrischende Ge-
tränke gemixt. Diese enthalten 
Kohlehydrate und Proteine und 
werden in Flaschen mitgegeben. 
Sportkleidung ist ein weiteres 
Angebot, das von den Kunden 
nachgefragt wird. Dazu gehören 
beispielsweise Ledergürtel, die 
beim Krafttraining den Rücken 
stabilisieren sollen. Es gibt aber 
auch Sportsets, Taschen, Hand-
schuhe und Handgelenkscho-
ner. Alle Artikel und Produkte 
können bei Janusch Kucharczyk 
auch in seinem Online-Shop 
bestellt werden. Weitere Infor-
mationen erteilt er unter der 
Rufnummer 04 61 - 48 16 09 95 
(www.bodynator.de).

In diesem Jahr feiert Wyk auf 
Föhr das 100-jährige Stadtju-
biläum mit zahlreichen einzig-
artigen Veranstaltungen. Die 
zentrale Festwoche (14. bis 22. 
August) wartet am 21. August 
mit einem besonderen High-
light auf: Das Open-Air-Konzert 
am Südstrand mit »Stanfour« 
als Top-Act. Ab 20 Uhr tritt 
die Band mit ihren Hits wie 
»Wishing you well«, »For All 
Lovers«, »Life Without You« und 
»In your Arms« auf. Im An-
schluss wird Stefan Gwildis und 
Band mit seinen Klassikern der 
Soulmusik dem Sonnenunter-
gang einheizen.

Tickets zum Preis von 19 Euro 
sind im Internet unter www.
eventim.de sowie bundesweit 
bei den CTS-Vorverkaufsstellen 
erhältlich. Für Kinder bis zu 
zwölf Jahren ist der Eintritt in 
Begleitung eines Erwachsenen 
frei. Die Leser der »HIER im 
Norden« können Freikarten 
gewinnen. Verlost werden drei 
Mal zwei: Wer gewinnen möch-
te, braucht nur die Frage beant-
worten, wie das aktuelle Album 

von »Stanfour« heißt, die Ant-
wort auf eine Karte schreiben 
und diese bis Montag, 26. Juli 
(Einsendeschluss), an die HIER 

im Norden, Verlag Brinkmeier, 
Postfach 1712, 24907, senden.  
Es entscheidet das Los. Der 
Rechtsweg wie auch die Ver-

lagsmitarbeiter und deren Ange-
hörige sind ausgeschlossen.
Für »Stanfour« ist das Konzert am 
Südstrand von Wyk ein Heim-

spiel: Zwei Bandmitglieder, die 
Brüder Alexander und Konstan-
tin Rethwisch, stammen von 
der Nordseeinsel. Zusammen 
mit Eike Lüchow und Christian 
Lidsba, die zeitweise auf der 
Insel leben, gründeten sie 2004 
die Band. Inzwischen hat sich 
das Inselprodukt zu einem welt-
weiten Nordsee-Exportschlager 
entwickelt.

Im vergangenen Jahr supportete 
»Stanfour« die Band »a-ha« auf 
ihrer Deutschlandtour, in die-
sem Sommer spielt sie zudem 
einige Shows im Vorprogramm 
von PINK. Die eigene »Rise and 
Fall Tour 2010« war innerhalb 
weniger Wochen ausverkauft. 
Umso mehr freuen sich die In-
selbewohner und deren Ferien-
gäste über die Rückkehr »ihrer 
Jungs« auf die Insel. »Stanfour« 
selbst ist ebenfalls begeistert von 
dem Heimspiel. »Unser letztes 
Konzert auf Föhr ist bald drei 
Jahre her. Wir freuen uns sehr 
darauf, endlich wieder zu Hau-
se zu spielen!«, ergänzt Band-
Gitarrist Christian Lidsba.
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Ihr Wilhelm Brinkmeier

Sommer in unserer Regi-
on, das bedeutet in diesem 
Jahr ganz besonders Sonne, 
Strand und Meer. Das be-
deutet aber auch, dass man 
herrlich in den Kaffee- und 
Biergärten sitzen, wunder-
bar in unseren historischen 
Städtchen bummeln gehen 
und kulinarische Erlebnisse 
genießen kann. Nicht zu 
vergessen wieder die vielen 
Veranstaltungshighlights, 
die auch zum Sommer 2010 
gehören: Die Flensburg 
NAUTICS im August sowie 
das »Stanfour«-Open-Air 
auf der Insel Föhr und das 
Eckernförder Strand-Festival 
sind nur drei Beispiele für 
das vielseitige und attrakti-
ve Angebot. Wir berichten 
in dieser Ausgabe darüber - 
und über einiges mehr.
Das Programm für die NAU-
TICS wird in der nächsten 
Ausgabe, die Ende Juli/An-
fang Auguste erscheint, aus-
führlich behandelt. Dann 
werden auch wieder neue 
gastronomische Betriebe 
vorgestellt, um Ihnen, liebe 
Leser, Anregungen zu lie-
fern für Ihre kulinarischen 
Exkursionen.
Genießen Sie den Sommer 
2010 in vollen Zügen - und 
bleiben Sie mir bitte auch 
weiterhin gewogen,

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,

H. Steinmeier Süssmosterei GmbH & Co. KG

Zum 100-jährigen Wyker Stadtjubiläum am Südstrand:

Die HIER verlost Freikarten für
das »Stanfour«-Open-Air

Von Nahrungsergänzungen bis hin zu Sportgetränken:

»Bodynator« macht
den Körper fit

Janusch Kucharczyk hat sein »Hobby« zum Beruf gemacht.
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URKUNDEFür die erfolgreiche Teilnahme an der Flensburger Gastro-Rallye 2009, 

den damit bewiesenen guten Geschmack und das persönliche 
Engagement bei der Förderung der Flensburger Biere ernennt 

die Flensburger Brauerei Emil Petersen & Co. KG

hiermit offiziell zum

Andreas Tembrockhaus (Geschäftsführer)

Flensburg, im September 2009

Max-Moritz Mustermann

ad.quarter  Flensburger Brauerei  Urkunde Gastro-Rallye   Format 210 x 297 + 3 mm 
Botschafter-Urkunde

Die Flensburger Gastro-Rallye!  
Machen Sie mit! Werden Sie Flensburger Botschafter und erhalten Sie kostenfrei und 

garantiert Ihre persönliche Urkunde und den original Bügelverschluss-Kuli!
Außerdem verlosen wir unter allen Teilnehmern 50 Flensburger Sporttaschen!

Teilnehmende Gaststätten finden Sie auf www.flens.de. 

Sylt_card_front_09_NEU.indd   1 15.03.2009   10:07:25 Uhr

Schwerpunkte sind Schleswig-Hol-
stein, Hamburg und Berlin: Auf-
grund des großen Erfolgs im ver-
gangenen Jahr startet Mitte Juli die 
zweite Flensburger Gastro-Rallye. 
Dabei handelt es sich um eine spe-
ziell für die Gastronomie und Ho-
tellerie entwickelte Gewinnspiel-
Aktion, die bis Ende September 
in den beteiligten Betrieben läuft. 
Alle Gäste, die auf einer speziellen 
Teilnahmekarte 13 Flensburger 
Plop-Stempel sammeln - für jede 
der Flensburger Marken einen -, 
werden zu Flensburger Botschaf-
tern  erhoben und erhalten da-
rüber sogar eine Urkunde. Dabei 
spielt es keine Rolle, ob alle Tradi-
tions- und Trendmarken  der Flens-
burger Brauerei probiert werden 
- oder ob man sich auf eine oder 
zwei be     schränkt. Zur Flensburger-
Botschafter-Urkunde erhält man 
jeweils noch eine original Bügel-
verschluss-LED-Lampe. Außerdem 
werden unter allen Teilnehmern  
50 Flensburger Retro-Sporttrolleys 
verlost.
»Im vergangenen Jahr haben wir 
1.800 Urkunden mit dem zur ers-
ten Aktion als Dankeschön ge-
dachten Flensburger 
Bügelverschluss-
Kugelschrei-

ber verschickt«, so Heike Zilm 
aus der Marketingabteilung der 
Brauerei. Die Hälfte der Teilnah-
mekarten sei nicht aus Schles-
wig-Holstein gekommen, sondern 
von Urlaubern, die sehr viel Spaß 
daran gehabt hätten, an dieser 
Gewinnspiel-Aktion teilzuneh-
men, sagt sie.  »Das war einer 
der Gründe dafür, diese Aktion zu 
wiederholen«.
Etwa eine  viertel  Million Teilnah-
mekarten werden über Zeitungs-
beilagen, Touristinfos und natürlich 
die Gastronomie und Hotellerie 
verteilt. Unter www.flens.de kann 
man sich diese aber auch aus dem 
Internet ausdrucken. Auf diesen 
Teilnahmekarten werden dann die 
Plop-Stempel gesammelt. Man er-
hält sie für jedes Flensburger Bier, 
für das Flensburger Wasser und 
auch für die zwei erfrischenden 
Flensburger Biermischgetränke. 
Ist die Karte vollständig  
abgestempelt , wird 
sie - versehen mit 
Namen und 
Adresse - an 
die Flensbur-
ger Brauerei 
geschickt, so 
erhält  man 
später die Ur-
kunde sowie 
das persönliche 
Geschenk, die 

original Bügelver-

schluss-LED-Lampe. Nicht nur für 
die Feriengäste, sondern auch für 
die Schleswig-Holsteiner dürften 
Urkunde und Lampe einzigartige 
Sammlerstücke sein.
Gastronomische Betriebe und Ho-
tels, die sich an dieser Gewinn-
spiel-Aktion beteiligen, machen 
dieses kenntlich. Sie erhalten von 
der Flensburger Brauerei  Plakate, 
mit denen sie darauf aufmerksam 
machen, dass sie bei der Flens-
burger Gastro-Rallye mit von der 
Partie sind. Ist kein Plakat auf 
Anhieb sichtbar, einfach einmal 
nachfragen. Es lohnt sich, denn 
mit etwas Glück kann man - wie 
bereits erwähnt - auch noch einen 
Flensburger Retro-Sporttrolley ge-
winnen. Einsendeschluss ist übri-
gens der 15. Oktober. 

Mitmachen, gewinnen und
Flensburger Botschafter werden

Die zweite Flensburger Gastro-Rallye!

Sommerzeit ist Grillzeit: So auch im Café und Restaurant 
»Zum Wattenläufer« in Dunsum auf Föhr, wo Jacqueline 
Walther und Berthold Clasen ihre Gäste regelmäßig im 
Rahmen von Grillabenden verwöhnen. Dieses Café und 
Restaurant liegt direkt am Deich, und zwar dort, wo die 
Wattwanderungen von Föhr nach Amrum beginnen - und 
umgekehrt natürlich auch enden. Nach einer Wattwan-
derung schmeckt ein deftiges und saftiges Nackensteak 
naürlich ganz besonders gut. Und das Wirtepaar hat den 
»Dreh« raus, wie man Fleisch und andere Leckereien auf 
dem Grill hervorragend zubereitet. Hier einige Tipps spe-
ziell für die Plop-News:

Tipps zum Grillen vom Café und Restaurant »Zum Wattenläufer«:

Nackensteaks pfeffern und in eine 
Marinade aus Flensburger Dunkel 
mit Zwiebelringen geben. »Dann 
wird das Fleisch richtig schön mürbe 
und erhält wegen des höheren 
Malzgehaltes des Dunkel einen lieb
lichen Biergeschmack«, so Jacque
line Walter. Helles Bier könne dazu 
führen, dass das Fleisch leicht bitter 
schmeckt.

TBoneSteaks vom Rind schmecken 
besonders gut, wenn diese in  
fri schem grünen Pfeffer eingelegt 
werden.

Zarte Nackensteaks mit
lieblichem Biergeschmack

Für die SpareRibs be
reitet Jacqueline Walter 
eine Marinade zu, die aus 
Honig, Pfeffer, schar
fer Paprika und etwas 
Öl besteht (American 
Barbecue). Wie sie sagt, 
haben aber auch die 
SpareRibs den lieblichen 
Biergeschmack, wenn sie 
mit Flensburger Dunkel 
mariniert werden.

ScampiSpieße vor dem Grillen mit 
Knoblauch und Chili marinieren.

Jacqueline Walther und Berthold 
Clasen verwöhnen ihre Gäste re-
gelmäßig mit Grillspezialitäten.
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Das »Fischhaus Loof« in Hu-
sum hat schon zu »Kaisers 
Zeiten« auf sich aufmerksam 
gemacht. Hier kehrt der Gast 
ein und kann wählen zwi-
schen dem Restaurant und 
der wunderbaren Terrasse vor 
dem Haus, von der man den 
herrlichen Blick auf den Ha-
fen genießen kann - und die 
von den Husumern nicht zu 
Unrecht als »Piazza Loof« be-
zeichnet wird. Gleich gegen-
über, direkt an der Hafenkan-
te, befindet sich das zweite 
Gebäude mit dem Restaurant 
»Steak & Mehr« im Ober-
geschoss. Das Untergeschoss 
wurde jetzt von Grund auf 
umgebaut und zu einem Even-
traum umgestaltet. Dieser 
bietet sich an für Hochzeiten, 
Geburtstage und Empfänge 
sowie viele weitere Anlässe. 
Nicht nur das ansprechende 
Ambiente lädt zum stilvol-
len Feiern ein, sondern dazu 

ebenfalls der direkte Blick auf 
die Hafenkulisse. Mitte Juli ist 
offizielle Eröffnung. Termine 

werden ab sofort unter der 
Telefonnummer 0 48 41 - 83 
97 71 4 angenommen.
Bereits vor der offiziellen 
Eröffnung wurden im neuen 
Eventraum die Deutschland-
Spiele der Fußball-Weltmeis-
terschaft in Südafrika gezeigt. 
Dazu wurden im Rahmen der 
Aktion der Flensburger Brau-
erei Trikots und Bälle verlost 
- und es gab zwei Flensburger 
Pilsener zum Preis von zwei 
Euro, und das ab jeweils einer 
Stunde vor Anpfiff.
So nah am Wasser gelegen, 
dreht sich im »Fischhaus 
Loof« natürlich alles um den 
Fisch. Die Küche bietet fri-
sche Nordseefischgerichte in 
großer Auswahl und wech-
selnde Saisongerichte in gro-

ßer Portion und zu einem 
günstigen Preis. Für Kinder 
und Senioren werden halbe 
Portionen angeboten. Neben 
den Gerichten mit etlichen 
fangfrischen Fischsorten - 
teilweise aus eigenem Fang 
- werden auch Fischsnacks, 
Fischbrötchen und Salate je-
den Tag frisch zubereitet. 

»Fischhaus Loof«
Kleikuhle

25813 Husum
Telefon: 0 48 41 - 20 34

E-Mail: 
info@fischhaus-loof.de

Internet: 
www.fischhaus-loof.de 

»Fischhaus Loof« in Husum mit Angebot speziell für Gesellschaften:

Ein neuer Eventraum im
Haus von »Steak & Mehr«

Geschichte des »Grundhof-Krug« wird weitergeschrieben:

Gasthaus mit einer
langen Tradition

Vor etwa vier Jahrzehnten 
haben Amelie und Matthias 
Hoeck-Jacobsen den »Grund-
stein« gelegt: Da begann 
die erfolgreiche Geschichte 
des »Grundhof-Krug«, der 
inzwischen einen guten Na-
men weit über die Grenzen 
Angelns hinaus besitzt. Im 
Laufe der Jahre wurde das 
Landgast haus ein ums andere 
Mal ausgebaut und moder-
nisiert, um den sich immer 
wieder verändernden, zeitge-
mäßen Ansprüchen der Gäste 
zu entsprechen. Als sich das 
Ehepaar zurückziehen woll-
te und einen Pächter suchte, 
war dieses Unterfangen erst 
einmal nicht von sehr viel 
Glück bedacht worden. Im 
April wurde der »Grundhof-
Krug« nun von Volker Franzen 
gepachtet. Zusammen mit sei-
ner Lebensgefährtin Christa 
Folgner will er nicht nur an 
die Tradition anknüpfem, son-
dern den Betrieb ebenfalls 
weiterentwickeln. Seitdem 
gibt es - wie früher - auch 
wieder das Flensburger Pilse-
ner im Ausschank.
Das absolute Schmückstück 
des Hauses ist der Wintergar-
ten, in dem auch Gesellschaf-
ten stattfinden können. Der 
»Grundhof-Krug« ist nämlich 
nicht nur eine von den Ur-
laubern sowie Gästen aus der 
weiteren Umgebung gern an-
genommene Adresse, sondern 

gleichzeitig gesellschaftlicher 
Mittlepunkt für die Gemein-
de Grundhof und Umgebung. 
Deshalb gibt es neben Gast-
stätte, Restaurant und herrli-
chem Sommergarten außer-
dem einen Saalbetrieb.
Zehn Jahre lang führte Volker 
Franzen das »Landgasthaus 
Bönstrup«. Schon damals war 
ihm Kai Jenner als »Aushilfs-
koch« behilflich. Er ist jetzt 
Küchenchef im »Grundhof-
Krug« und will hier neben di-
versen Spezialitäten vor allem 
die regionale, gutbürgerliche 
Küche der Saison pflegen. 
Zu den Schwerpunkten des 
Kochs, der auf eine 20-jähri-
ge Berufserfahrung verweisen 
kann, sind vor allen Dingen 
Gerichte vom fangfrischen 
Fisch sowie Steak- und Schnit-
zelvariationen. Natürlich 
wird auch den kleinen Gästen 

einiges geboten. Und zu den 
Feiertagen stehen spezielle 
Menüs und Arrangements zur 
Auswahl - wie auch für die 
Gesellschaften, die in diesem 

Landgasthof die verschiede-
nen Anlässe feiern möchten.
Jeden Sonntag, 17 bis 19 Uhr, 
ist »Flens-Time«. Dann gibt es 
ein kleines Flensburger  zu ei-
nem äußerst günstigen Preis. 
Das ist aber nur ein Beispiel 
dafür, wie Volker Franzen dar-
um bemüht ist, seinen Gästen 
stets etwas Neues zu bieten.. 

»Grundhof-Krug«
Holnisser Weg 4
24977 Grundhof

Telefon 0 46 36 - 32 7
Öffnungszeiten: 

Ab 17 Uhr, Sonntag 
11 bis 14 Uhr und ab 17 Uhr, 

Mittwoch Ruhetag

 

Unter dem Namen »East- 
Side« existiert diese gastli-
che Adresse am Ostufer des 
Flensbuger Hafens, direkt am 
Gäste- und Yachthafen, be-
reits seit zehn Jahren. Seit 
sechs Jahren ist Elvira Hüb-
ner die Pächterin. Die lei-
denschaftliche Gastronomin, 
die zuvor 27 Jahre in der 
Flensburger Innenstadt arbei-
tete, sorgt dafür, dass ihre 
Gäste nicht nur den herr-
lichen Hafenblick genießen 
können, sondern sich dabei 
bei ihr in lockerer Atmosphä-
re einfach wohlfühlen. »Viele 
Gäste schätzen diese Unge-
zwungenheit, kennen sich un-
tereinander bereits und kom-

men immer gern wieder«, 
sagt sie. Ob man nun auf der 
Terrasse sitzt, die sich ums 
Haus »schlängelt«, oder auf 
der Wasserterrasse, der un-
mittelbare Kontakt zum Was-
ser ist überall spürbar. Und in 
den Abendstunden - so denn 
nötig - zündet Elvia Hübner 
auf der »Hausterrasse« den 
Wärmestrahler an und ver-
bindet Markise und Geländer 
mit einem Windfang, damit 
sich ihre Gäste noch wohler 
fühlen. Dann kann man auch 
im Sommer Punsch, Glühwein 
und Jagertee bekommen. Auf 
der Karte findet man natür-
lich alle gängigen Kalt- und 
Warmgetränke. Das Flensbur-

ger Pilsener fließt vom Fass.
Morgens stehen zwei Frühstü-
cke zur Auswahl. Nachmittags 
gibt es Kaffee und Kuchen. 
Die Bistro-Karte reicht von 
der Gulaschsuppe über Ofen-
kartoffeln, La Flutes und ge-
backenem Camenbert bis hin 
zum Caprese-Feta-Teller und 
Bauernsalat. Zu den Snacks 
gehören Würstchen mit Kar-
toffelsalat, Tortilla-Chips mit 
feurigem Dipp und Riesen-
brezel mit Butter.

Bistro & Café 
»East-Side«

Am Kanalschuppen 6
24937 Flensburg

Telefon 04 61 - 150 15 89
Öffnungszeiten: 
Täglich ab 9 Uhr

»East-Side« am Ostufer des Flensburger Hafens:

Herrlicher Hafenblick und
in lockerer Atmosphäre

Das Ostufer des Flensburger 
Hafens und die Hafenspitze 
haben sich in den vergan-
genen Jahren nicht nur in 
baulicher, sondern auch in 
gastronomischer und dadurch 
ebenfalls in touristischer Hin-
sicht erheblich weiterentwi-
ckelt. Vorreiter in Sachen der 
»freundlichen Gastlichkeit im 
maritimen Stil« war das »Belle-
vue« an der Hafenspitze, und 
zwar zu jenem Zeitpunkt, als 
das Café und Restaurant von 
Horst Bernsmann und seiner 
Lebenspartnerin Marion Sliw-
ka übernommen wurde. Das 
Restaurant wurde erheblich 
eweitert. Ein Sommergarten 
und eine Weinstube kamen 
hinzu. Krönung des Ganzen 
war dann die Wasserterrasse, 
die vor etwa zehn zum abso-
luten Highlight avancierte.

Auf der teilweise überdachten 
Wasserterrasse ensteht nicht 
nur der hautnahe Kontakt zu 
den vorbeiziehenden Segel-
booten. Hier kann man - bei-
spielsweise bei einem lecke-
ren Cocktail oder Flens - auch 
einen Sonnenuntergang mit 
südländischem Flair erleben. 
Mit dieser Wasserterrasse, die 
ebenfalls von vielen Flens-
burgern sofort angenommen 
wurde, war Flensburg schlag-
artig um eine touristische At-
traktion reicher.
In dem Restaurant hat man 
die Möglichkeit, die stets 
frisch zubereiteten Speisen in 
einer gemütlichen Atmosphä-
re mit Blick auf den Hafen 
zu genießen. Angeboten wird 
eine reichhaltige Auswahl an 
Fisch-, Fleisch-, Pasta- und 
Pizzagerichten. Das Fleisch 

- und hier insbesondere die 
Steaks - werden auf dem La-
vastein gegrillt. Ergänzt wird 
die Karte immer wieder durch 
die regionalen Spezialitäten 
der Saison.
Der Sommergarten, der sich 
im unteren Teil des Restau-
rants befindet, bietet Platz 
für 150 Personen. Gern wird 
dieser Raum für Feiern mit 
einer Tanzfläche hergerichtet. 
Insgesamt können im »Belle-
vue« Gesellschaften bis zu  
200 Personen Platz finden.
Von der Auswahl der Spei-
senkarte profitieren auch die 
Gäste auf der Wasserterras-
se. Alle Gerichte werden hier 
ebenfalls serviert - und außer-
dem natürlich der Kaffee und 

Kuchen. Und an jedem Frei-
tag und Sonnabend ist hier 
Happy Hour - ab 17 Uhr bis 
»open end«.

Café und Restaurant
»Bellevue«

An der Hafenspitze
(Am Kanalschuppen 4)

24937 Flensburg
Telefon 04 61 - 18 07 40

E-Mail: sbellevue@aol.com
Internet: 

www.bellevue-flensburg.de

Öffnungszeiten: 
Täglich ab 11.30 Uhr, 
Küche 11.30 bis 14.30 

und 
17.30 bis 22 Uhr

Café und Restaurant »Bellevue« an der Flensburger Hafenspitze:

Freundliche Gastlichkeit
im maritimen Stil

Auch in touristischer Hinsicht war die Wasserterrasse ein 
großer Gewinn.

Gunnar Voigt von der Brauerei mit Horst Bernsmann (re.) 
und der »guten Seele« des Ganzen, Marion Sliwka.

Elvira Hübner mit Brauerei-Repräsentant Gunnar Voigt auf der »Hausterrasse«.

Idyllisch gelegen direkt am Yacht- und Seglerhafen Der Wintergarten ist das Schmuckstück des Hauses.

Volker Franzen (li.) - mit Stephan Jessen von der Brauerei - 
hat den Krug im April gepachtet.

Gerd Loof (li.) und Hermann Saß von der Flensburger Brauerei mit zwei der Trikots, die zur 
WM im Rahmen der Flens-Aktion verlost wurden.

Seit 1910 darf sich das 4.500 
Einwohner zählende Wyk auf 
Föhr Stadt nennen. Dieses 
100-jährige Jubiläum feiert 
das Nordseeheilbad mit einem 
einzigartigen Festivaljahr für 
Einheimische und Gäste. Hö-
hepunkt der Feierlichkeiten ist 
die mit zahlreichen Highlights 
gespickte Festwoche vom 14. 
bis 22. August. Allein das große 
Open-Air-Konzert mit dem 
Top-Act, der »inseleigenen« 
und mittlerweile international 
erfolgreichen Rockband »Stan-
four« (21. August), dürfte Besu-
cher über Besucher anlocken.

Nach einem ökumenischen 
Gottesdienst und einer offizi-
ellen Feierstunde im Kurgarten-
saal beginnt die Festwoche am 
14. August mit dem Wyker Ha-
fenfest. Als weithin sichtbarer 
Startschuss für die Festival-Wo-
che zünden die Insulaner am 
Abend das spektakuläre Hö-
henfeuerwerk »Föhr on Fire« 
vor der Kulisse der Nordsee. 
Bereits in den vergangenen 
Jahren wurde das Feuerwerk 
des bekannten Pyrotechnikers 
Joachim Schon, dessen Chore-
ografie künstlerisch auf die ent-
sprechende Musik ausgerichtet 
ist, von der Flensburger Braue-
rei unterstützt. Raketen, Gold-
regen und Mehrschlagbomben 
machen den Abendhimmel zu 
einem bunten und hellen Ge-
samtkunstwerk.

Weiter Highlights des Festwo-
che sind das Spiel der HSV-
Altligamannschaft gegen ein 
Föhrer Team am 15. August so-
wie das Sandskulpturen-Festival 
vom 14. bis 21. August. Weitere 
Informationen zum Jubiläums-
jahr findet man unter www.100-
jahre-wyk.de.

Festwoche zum 100-jährigen Wyker Stadtjubiläum:

Von »Föhr on Fire« bis zum 
»Stanfour«-Open-Air

2007 sorgte Joe Cocker für Be-
geisterung: Das war der Beginn 
für das Eckernförder Strand-Festi-
val, das im vergangenen Jahr mit 
Rod Steward seine Fortsetzung 
nahm und 10.000 Fans an den 

schönen Fördestrand lockte. In 
diesem Jahr setzen die Veran-
stalter sogar noch einen drauf 
und präsentieren auf der Bühne 
gleich sieben hochkarätige Acts: 
»Die Fantastischen Vier«, »Ich + 

Ich«, Culcha Candela«, »Stan-
four«, »Doll & The Kicks« sowie 
»Eisblume« und »Mamas Gun«. 
Für jeden Geschmack ist also et-
was dabei, und das auch noch als 
Open-Air direkt am Strand. Mit 

von der Partie am Sonntag, 22. 
August, ist ebenfalls die Flensbur-
ger Brauerei, die sich als Brauerei 
in der Region auch für die Region 
veranwortlich fühlt und herausra-
gende Ereignisse unterstützt.

»Die Fantastischen Vier«
»Es war doch nur eine Beschäfti-
gung junger Kids, und plötzlich 
wurde daraus eine ernsthafte Be-
rufsperspektive«: So beschreibt 
And.Ypsilon die Anfangsphase 
von einer der erfolgreichsten 
Bands, die Deutschland je gese-
hen hat. Es war der 7. Juli 1989, 
als vier Stuttgarter Jungs aus Eu-
ropaletten eine Bühne zimmerten 
und erstmals unter dem Namen 
»Die Fantastischen Vier« vor 40 
Zuschauern auftraten. 1992 ge-
lang ihnen mit »Die da« der 
erste Charts-Erfolg mit deutschem 
Sprechgesang.

»Ich + Ich«
Die Band mit dem erfolgreichsten 
deutschen Popalbum der letzten 
Jahre dürfte ganz sicher »Ich + 
Ich« sein. Die Fans in Eckernför-
de dürfen sich unter anderem auf 
die Chart-Drauerbrenner »Vom 
selben Stern« und »So soll es 
bleiben« freuen.

»Culcha Candela«
Mit »Hamma« gelang ihnen der 
endgültige Durchbruch - etwas, 
wofür sie jahrelang auf den Büh-
nen Deutschlands und Europas 
gearbeitet haben. Mit dieser Pla-
tin-Single und dem dazugehö-
rigen, vergoldeten Album im Ge-
päck standen die sieben Berliner 
vor einer völlig neuen Herausfor-
derung: Den Fans zu zeigen, dass 
»Culcha Candela« weitaus mehr 
ist als ein Nummer-Eins-Hit. Und 
dies wurde bewiesen, und zwar 
mit weiteren Erfolgen wie »Schö-
ne neue Welt« und »Monsta«.

»Stanfour«
Ganz am Anfang tourte die Band 
mit den Wurzeln auf der Nord-
seeinsel Föhr mit John Fogerty, 
etwas später mit den »Backstreet 

Boys« und Bryan Adams, traf 
bei den eigenen Konzerten auf 
vollgepackte Clubs und als aus-
drücklich gewünschter Support 
für »a-ha« gerade erst im Novem-
ber 2009 auch auf vollbesetz-
te Arenen, wo sie mit Standing 
Ovations begrüßt wurde. Seit-
dem hat sich die Gruppe wei-
terentwickelt. Sie ist gewachsen. 
Die vielen Konzerte der letz-
ten zwei Jahre mit den Hitsongs 
ihres Debütalbums »Wild Life« 
haben »Stanfour« nachhaltig 
verändert. Ihre Single »For All 
Lovers« wurde zum Überhit, 
»Desperate« lief rauf und 
runter im Funk und »In your 
Arms« schlug in den Top 15 
ein. Noch besser lief es mit 
dem letzten Hit: »Wishing 
you well«.

»Eisblume«
Es war der Megahit »Eis-
blumen«, der »Eisblume« in 
Windeseile in die Charts und 
in die Herzen der mittlerwei-
le riesigen Fangemeinde ka-
tapultierte. Die Folge waren 
ebenfalls mehrere Echo- und 
Comet-Nominierungen.

»Doll & The Kicks«
Dieses ist eine Pop-Rock-Band 
aus Brighton in England. Sänge-
rin Hannah Scanlon (Doll) formte 
die Band 2005 aus Bekannten 
und Kommilitonen am College. 
Bereits 2008 wurde die Band 
bei MTV als »Tip for the Top« 
vorgestellt.

»Mamas Gun«
Von Britanniens Musikpresse 
und Radiosendern schon wie ein 
»Prince of Modern Funk« ho-
fiert und in Japan als höchster 
internationaler Act auf Platz 4 
der Billboard Hot 100 gefeiert, 
anvanciert Andy Platts mit seiner 
vierköpfigen Band hierzulande 
gerade vom Geheimtipp zum 
Shooting-Star. Der Grund dafür 
ist unter anderem die »Mamas 
Gun«-Version von »Die da«, des 
absoluten Hits der »Fanta4«.

Tickets
Die Tickets für das Eckernförder 
Strand-Festival erhält man bei al-
len bekannten Vorverkaufsstellen 
sowie bei www.ticketonline.de, 
ticketmaster.de und eventim.de.

Eckernförder Strand-Festival am 22. August:

Das Live-Erlebnis 2010!

Föhr  
on Fire!

präsentiert:

 
 

 

Hier kann direkt an der »Hafenkante« gefeiert werden.



Vor 25 Jahren entschloss sich 
Gerhard Biel kurzerhand, aus 
einer gegebenen Chance seinen 
bisherigen Lebensweg zu än-
dern und den eines Teehändlers 
einzuschlagen. War es vorher 
die Holz- beziehungsweise die 
Baustoffbranche, der Kunststoff-
bau oder die Gastronomie, so 
war der gelernte Tischler fortan 
fest dazu entschlossen, etwas 
mehr als über den Rand eines 
Teebeutels zu schauen.  Nach 
einer Einarbeitungszeit unter 
anderem in einem Tee- und Bi-
oladen in Husum übernahm er 
am 1. März 1985 das »Tee-
kontor Nordfriesland«. Das ist 
auch das Geburtsjahr einer er-
folgreichen Firmengeschichte, 
zu der Umzüg sowie Um- und 
Neubauten ebenso gehören wie 
weitere Geschäftsübernahmen 
und »Meilensteine«. 
Seit 1990 wird das »Teekontor 
Nordfriesland« von Hattstedt 
aus geführt. Hier entstand - 
Lehmkuhlenweg 10 - das Zen-
trallager, von dem nun die Tee-
fachgeschäfte im Schlossgang 
8 und Am Hafen 20 in Husum 

und in Heide in der Friedrich-
straße 13 mit dem vielfältigen 
Angebot beliefert werden. Ge-
rade eröffnet an Husums Hafen 
wurde außerdem das Geschäft 
»Landgang«, in dem neben den 
502 Teemischungen auch Kaf-
fee, Marmeladen und Weine 
zum Angebot zählen. In der 
»TeeManufaktur Sylt« ermög-
licht der gebürtige Itzehoer den 
dortigen Touristen und Einhei-
mischen, auch auf dieser In-
sel seine Prokukte kennen und 
schätzen zu lernen. Über den 
online-Shop erfolgt der Versand 
in die ganze Welt.
Etwa 20 Mitarbeiter sind zur 
Zeit bei Gerhard Biel in sei-
nem »Teekontor Nordfriesland« 
beschäftigt. Zur Belegschaft 
gehören auch Tochter Caro-
la und Schwiegersohn Mario. 
»Da ich neben meinem foto-
grafischen Gedächtnis auch 
ein Geschmacksgedächtnis be-
sitze, habe ich alle 502 Teemi-
schungen im Kopf«, erklärt Biel. 
So sieht er sich in der Lage, 
alle bis ins Jahr 1985 zurück-
gehenden Vergleichsproben zu 

jeder Zeit wieder herzustellen. 
Das Sortiment in den den Ge-
schäften beschränkt sich nicht 
nur auf die Teemischungen. Es 
beinhaltet sämtliche Accessoires 
wie Tee-Porzelan und Stövchen, 

indischen Palmkandis sowie 
auch Ingwer-, Dattel- und Ma-
salakandis. Nicht zu vergessen 
die wie zu Großmutters Zeiten 
hergestellten Süßigkeiten und 
die Rumvariationen und Liköre, 
die ebenfalls nach eigenen Re-
zepten hergestellt werden.

Die Jubiläumsfeier fand im 
Dörpskrog Ahrenshöft statt. Hier 
konnte Gerhard Biel seine Fa-
milie, die Geschäftspartner und 
Weggefährten sowie Vertreter 

aus der Politik und Wirtschaft 
begrüßen. »In den 25 Jahren 
habe ich immer einmal wieder 
einen Ausreißer in die Tee-an-
bauenden Länder gemacht, um 
mich vor Ort zu informieren«, 

sagte Biel. Unterstützung bei 
seinen Reisen erhielt er stets 
von seinem langjährigen Freund 
und Teehändler Ajoy Chatterjee, 
der mit seiner Frau aus Hamburg 
zur Feier angereist war. Der Fir-
menchef bedankte sich bei sei-
ner Familie, von der er zu jeder 
Zeit Unterstützung erfahren ha-
be und ohne die alles gar nicht 
möglich gewesen wäre. Nicht 
zuletzt galt sein Dank den Mit-
arbeitern für deren langjährige 
Treue »auch wenn es manchmal 

oder vielleicht öfter nicht immer 
einfach war, mit dem Chef aus-
zukommen«. Sechs Mitarbeiter, 
die die Geschicke von Anfang 
an bis heute mitgetragen haben, 
bat er nach vorn, um diese spe-

ziell zu ehren: Elfriede Hansen, 
Iris Heegardt, Karin Eichhorn, 
Ilona Hinrichsen, Iris Beeck und 
Carola Hansen.
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Anton Meyer
Generalvertretung der Allianz

Ostenfelder Straße 1-3
25813 Husum
Telefon 0 48 41.21 93

Wir gratulieren ...

ganz herzlich zum

25-jährigen Firmenjubiläum

und wünschen auch

weiterhin viel Erfolg.

Wir gratulieren zum 
25-jährigen Bestehen!
corax gmbh
Agentur für Druck- und Digitalmedien
Am Binnenhafen 52 · 25813 Husum
Fon 0 48 41. 871100 · info@corax.de

»Teekontor Nordfriesland« in Hattstedt feierte 25-jähriges Jubiläum:

502 Teemischungen und noch vieles mehr

Sie ist bildhübsch, 21 Jahre 
alt und kommt aus Hattstedt: 
Bente Petersen ist die neue 
Lammkönigin 2010/2011. 
Proklamiert wurde sie im 
Rahmen des Lämmerballs, 
der traditionellen Auftakt-
veranstaltung für die Nord-
friesischen Lammtage, der in 
diesem Jahr in der Breklumer 
Sporthalle stattfand. Für die 
kulinarische Seite verant-
wortlich war Thorben Möll-
gaard Friedrichsen. Und er 

sowie sein Service- und Kü-
chenteam verstanden es mit 
dem üppigen Lammbüfett, 
dass auch dieses Mal keine 
Wünsche offen blieben.

Noch bis zum 31. Juli fin-
den die Nordfriesischen 
Lammtage statt - in der Gas-
tronomie, im Rahmen von 
Hof- und Bauernmärkten und 
auch von örtlichen Lamm-
tagen, die allerorten veran-
staltet werden.  

Prokalmation der Höhepunkt des Lämmerballs:

Bente Petersen 
ist die neue 

Lammkönigin

Gerhard Biel mit Ehefrau Jutta (in Rot), Tochter Carola und ihrem Ehemann Mario sowie dem ganzen »Teekontor Nordfriesland«-Team

Hattstedts Bürgermeister Ralf Hessmann (li.) überbrachte die Grüße 
der Gemeinde und zeichnete Gerhard Biel zum 25-jährigen Jubilä-
um mit einer Ehrenurkunde aus.

Eine Ehrenurkunde der Industrie- und Handelskammer zu Flensburg 
wurde Gerhard Biel vom Geschäftsführer der Wirtschaftsjunioren, 
Peter Becker (li.) im Beisein von Mitarbeiterinnen überreicht.



Auf der Halbinsel Eiderstedt - 
direkt am Meer und dem welt-
weit bekannten Strand gelegen 
- findet man in S. Peter-Ording 
das Strand-Hotel. Es liegt mitten 
im Kurzentrum. Erst im ver-

gangenen Jahr wurden hier die 
Hotelzimmer und Appartments 
komplett neu gestaltet. Mittler-
weile gehört es zur Tradition, 
dass das Strand-Hotel in Ver-
bindung mit neuen Ideen un-

ter den Lesern der »HIER im 
Norden« immer wieder schöne 
Preise auslobt. Auch dieses Mal 
handelte es sich um ein richtig 
schönes Verwöhnwochenende 
für zwei Personen.
Der freundliche Hotelhund heißt 
»Cindy«, auch »Lotte« genannt. 
Das war die richtige Antwort 
auf die Frage des Gewinnspiels, 
die auf den meisten der vielen 
eingesandten Karten stand. Das 
Los fiel schließlich auf Marlies 
Stallbaum aus Hattstedt. Bei ihr 
war die Freude natürlich groß, 
denn so einen tollen Preis ge-
winnt man nicht alle Tage.
Bei schönstem Wetter konnte 
die Gewinnerin, die zusam-
men mit Tochter Elke Janßen 
aus Witzwort gekommen war, 
das Wochenende in vollen Zü-
gen genießen. Es beinhaltete 
zwei Übernachtungen inklusi-
ve Schlemmerfrühstück sowie 
abends jeweils ein herrliches 
Drei-Gänge-Menü mit den kor-
respondierenden Getränken 
im hauseigenen Restaurant 
»Marsch & Meer«. »Wir wur-
den hier zwei Tage lang richtig 
verwöhnt«, freute sich die Ge-
winnerin.
Das Restaurant »Marsch & 
Meer« ist nicht nur den Ho-
telgästen vorbehalten, sondern 
allen, die eine gute Küche zu 
schätzen wissen. Die Linie von 
Küchenchef Carsten Schütt ist 
überwiegend regional ausge-
richtet. Was er auf den Tisch 
bringt, soll vor allem frisch und 
schmackhaft sein. Damit sind 
viele Gäste von Nah und Fern, 
die es immer wieder in dieses 
Restaurant zieht, offensichtlich 
sehr zufrieden. Das Restaurant 
hat täglich ab 17 Uhr geöff-
net. Reservierungen sind ange-
bracht.
Dass man im Strand-Hotel in St. 

Peter-Ording romantische Stun-
den verbringen kann, wurde 
auch im Nachrichtenmagazin 
»Focus« ausdrücklich bestätigt. 
Demnach gehört dieses Hotel 
in der Bewertung zu den Top-
Adressen in Schleswig-Holstein: 
»Ein charmant geführtes Haus«, 
so ähnlich fiel ebenfalls das 
Fazit von »HIER im Norden«-
Gewinnerin Marlies Stallbaum 
aus Hattstedt aus.
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Das 15-jährige Bestehen des be-
liebten und bekannten St. Peter-
Ordinger Shanty-Chores »Die 
Strandräuber« war der Anlass: 
Zum erstenmal fand auf einer 
Bühne an der Erlebnispromena-

de in St. Peter-Ording sowie vor 
dem Hotel Seeburg und dem 
Strand-Hotel ein mit insgesamt 
vier Chören sehr gut besetztes 
Festval statt. Überall erklangen 
die Shantys, die romantischen 

Seemannslieder ebenso wie 
die Arbeitslieder der Seeleute. 
Und dies mit beachtlichem Er-
folg und großer Resonanz, so 

dass bereits jetzt feststeht: Das 
nächs te Shanty-Chor-Festival 
kommt ganz bestimmt!

Nach dem großen Erfolg in diesem Jahr:

Noch mehr Live-Musik und noch mehr Stände:

Das nächste Shanty-Chor-Festival
kommt ganz bestimmt ...

Klabauterabende 
in St. Peter-Bad

Im Strand-Hotel in St. Peter-Ording nicht weit entfernt vom Meer:

Gewinnerin freute sich über ein
Verwöhnwochenende am Meer

Die Gastgeber des Hauses, die Hotelliers Heike und Marco Lass mit 
Hotelhund »Cindy« (auch »Lotte« ganennt), heißen die Gewinnerin 
Marlies Stallbaum (2. v. l.) und ihre Tochter Elke Janßen mit deren 
Hund »Matze« herzlich willkommen.

Auf dem Eventgelände am 
Westküstenpark findet von Frei-
tag bis Sonntag, 9. bis 11. Juli, 
das mittlerweile 3. Nordsee-
Biker-Treffen in St. Peter-Ording 
statt. Das Motto dieses Treffens 
»Lasst es ploppen im Zirkus-
zelt« bezieht sich nicht nur auf 
das heimische Produkt aus der 
Flensburger Brauerei, sondern 
ganz besonders auf das Abend-
programm am Sonnabend, ab 
21 Uhr, mit Live-Rock von der 
Band »Rockin Bones« sowie das 
akrobatische Showprogramm 
mit Artisten des »Circus Zaret-
ti«.
Start in das schöne Wochenen-
de mit Strand, Spaß und netten 

Leuten ist am Freitag, ab 16 Uhr, 
ebenfalls im Zirkuszelt. Hier 
legt DJ Raschel - bekannt von 
vielen A-Diskotheken (A5, A61, 
A65, A66 und A67) - ab 21 Uhr 
Rockmusik auf. Der Sonnabend 
beginnt um 10 Uhr mit einem 
Biker-Frühstück. Es existiert ei-
ne kleine Händlermeile, und es 
besteht die Möglichkeit, zwi-
schendurch an kleinen Grup-
penfahrten über das schöne 
Eiderstedt teilzunehmen. Nach 
dem Biker-Frühstück am Sonn-
tag, ebenfalls ab 10 Uhr, klingt 
die Veranstaltung langsam aus. 
Weitere Informationen sind te-
lefonisch unter 0 48 63 - 96 00 
0 zu bekommen.

Im Juli und August finden in 
St. Peter-Bad an einem jeden 
Dienstag, immer 17 bis 22 Uhr, 
die Klaubauterabende statt. In 
diesem Jahr sind sie bunter als 
je zuvor, mit noch mehr Ständen 
sowie Shanty-Chören, Spiel-
mannszügen sowie Live-Musik. 
»Die Musikelschweine« waren 
am 6. Juli bereits schon einmal da 
und kommen am 13. und 20. Ju-
li wieder. Ihr Hauptquartier steht 
in L.E., einer kleinen Metropole 
im Herzen Schleswig-Holsteins. 

Ihr Herz schlägt in St. Pauli. Von 
hier aus plant das Trio seinen 
Coup: Die Revolution des deut-
schen Musikgeschmacks. »Echte 
Männer. Echter Rock« lautet da-
bei ihr Motto. Die gelungene 
Symbiose aus deutschen Texten 
und krachendem Rock nennen 
sie »Prollrock« und missionie-
ren immer mehr Fans. Im Mai 
2006 erschien ihr Debütalbum 
mit dem (wie nicht anders zu 
erwarten) selbstverliebten Titel 
»Greatest Hits. Volume 1«.

3. Nordsee-Biker-Treffen in St. Peter-Ording:

Lasst es ploppen 
im Zirkuszelt!

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.strandhotel.stpeterording.de

Genießen Sie die kulinarischen Köstlichkeiten 
unseres Restaurants »Marsch & Meer«.

AUSSPANNEN UND AUFTANKEN 
HERBSTANGEBOTE ... zu buchen vom 1. 10. bis 5. 12. 2010

Gönn´ Dir was Gutes

... unser BRONZE-Angebot
1x Begrüßungsgetränk
2x Übernachtung im Doppelzimmer
 mit Dusche/WC
2x Schlemmerfrühstück vom Buffet
2x Abendessen (3 Gänge a lá carte) in unserem 
 Restaurant MARsch & MEER
1x  3 Stunden Aufenthalt in der Dünen-Therme

Preis im DZ  Euro  129,- pro Person
Preis im App. Euro 139,- pro Person
EZ-Zuschlag  Euro  30,- pro Person

... unser sILBER-Angebot
1x  Begrüßungsgetränk
4x  Übernachtung im Doppelzimmer 
 mit Dusche/WC
4x  Schlemmerfrühstück vom Buffet
4x  Abendessen (3 Gänge a lá carte) in 
unserem Restaurant MARsch & MEER
1x  3 Stunden Aufenthalt in der Dünen-Therme

Preis im DZ  Euro  249,- pro Person
Preis im App. Eurp 289,- pro Person
EZ-Zuschlag  Euro  45,- pro Person

... unser GOLD-Angebot
1x Begrüßungsgetränk
7x Übernachtung im Doppelzimmer mit Dusche/WC
7x Schlemmerfrühstück vom Buffet
7x Abendessen (3 Gänge a lá carte) in unserem 
 Restaurant MARsch & MEER
1 Tageskarte für den Besuch in der Dünen-Therme
1 St. Peteraner Bernstein

Preis im Doppelzimmer  Euro  425,- pro Person
Preis im Appartement Euro 495,- pro Person
Einzelzimmerzuschlag  Euro  60,- pro Person

Küche täglich von 17 - 21.30 Uhr

Auf Ihren Besuch 
freuen sich:

Heike und Marco Lass
sowie Mitarbeiter

für Jedermann (Frau)
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KÜSTENNEBEL
Einer wie keiner,
frisch eingefangen
in Flaschen, sorgt
für klare Sicht und
   gute Stimmung.

LEUCHTFEUER
der Kräuter-Spe-
zialist von der
Küste, in der auf-
fälligen Leuchtturm-
  flasche, die von
    den Urlaubern
    auch gern als
   Souvenir mit
    nach Hause ge-
     nommen wird.

WATTENLÄUPER
der Küstenkräuter,
 hilft nach zu
   schwerem Mahl
     weiter.

FISCHER-GEIST
in der besonders edlen Flasche
                mit dem Fischkutter,
                      wird brennend
                         serviert und
                           hat schon bei
                          manchem
                          Urlauber zu
                        unvergesslichen
                        Erlebnissen
                        geführt.

BEHN-
KARTOFFELSCHNAPS
   die klare Spezia-
      lität, 100%ig
      aus Kartoffeln
      gebrannt. Dank
      moderner
     Brennverfahren
     von mildem und
     reinem
     Charakter.

DE GEELE KÖM
von Herm. G. D.,
auf Holz gelagerter
Köm, der mit edlen
  Kräutern und
     Gewürzen ver-
     feinert wird.

FRIESENGEIST
...„sein Feuer
 fasziniert”. Wie viele
  Fantasien sind bei
     ihm schon ent-
      wickelt, wie viel
      Geschichten
      gesponnen
      worden.

FIETE´S
MÖWENSCHISS
Zu Fiete sagt man
„Moin”! und man
erhält ihn hell
  (Saurer) oder
     dunkel (Saure
      Kirsche mit
      Wodka).

O R I G I N A L E

Im hohen Norden, an der Küste
gedeihen kulinarische Gelüste.
Scholle, Lamm und grüner Kohl
dienen hier dem leiblich Wohl.

Erst wandert man in frischer Luft,
dann freut man sich auf diesen Duft:
Geräuchertes vom Buchenholz
ist vielerorts der ganze Stolz.

So manche große Köstlichkeit
gibt´s nicht nur zur Ferienzeit:
Frischer Spargel schmeckt im Mai,
zur Winterzeit ist Wild dabei!

Ein typisch nordisches Gericht
schmeckt ohne `was zu trinken nicht.
Der Kenner steht auf Tradition
und wählt den Drink aus der Region.

Ein Bier ist hoch im Norden Pflicht,
manch Hochprozenter ein Gedicht:
Kartoffelschnaps gefällt oft sehr,
Küstennebel schmeckt nach mehr.

De geele Köm gehört zum Punsch,
für viele ein besondrer Wunsch.
Keiner hat `nen Grund zu klagen,
denn Wattenläuper hilft dem Magen!

www.behn.de


