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Ihr Team von PHOTO PORST 
HUSUM ist für Sie ständig auf 
der Suche nach neuen Ideen 
rund um das Thema Bild.
So gibt es jetzt im hier im um-
liegenden Großraum eine Neu-
erung, die Sie sonst vergeblich 
suchen.
Fotobücher mit eigenen Bildern 
kennt man mittlerweile ja und 
sie werden auch sehr gerne für 
jeden Anlass gestaltet, seien es 
Familienfeste wie Hochzeiten 
und Jubiläen, Reisen und Ur-
laube, die Geburt eines Kindes 

oder Ähnliches.
»NEU  und  HIER  EINZIG-
ARTIG  ist aber, dass man bei 
PHOTO PORST HUSUM ein 
persönliches Fotobuch gestal-
ten und bereits eine Stunde 
später mitnehmen kann!«, teilt 
uns Herr Szerencsi (Inhaber) 
mit.
Herr Höppner (ebenfalls Inha-
ber): »Man kann aber auch in 
Ruhe zu Hause ein Fotobuch 
zusammenstellen und dieses 
auf USB-Stick oder anderen 
Speichermedien zur Ausarbei-

tung vorbeibringen. Dann kann 
man bequem noch Erledigun-
gen machen und das Fotobuch 
im Anschluss abholen.«
»Die dazu notwendige Soft-
ware bekommen Sie bei uns 
- selbstverständlich kostenlos!« 
ergänzt Herr Szerencsi.
Auf diesem Wege muss man 

nicht mehr lange auf sein per-
sönliches Fotobuch aus dem 
Labor warten und kann sich 
oder seinen Lieben gleich eine 
Freude machen.
Übrigens: Ein selbst gestaltetes 
Fotobuch ist natürlich auch ei-
ne sehr schöne Idee zu Weih-
nachten!!!

Neue Dienstleistung - 
rechtzeitig zu Weihnachten!

PHOTO PORST HUSUM
Fotostudio · Passbilder · Bilder
Markt 14 - 16 · Telefon 0 48 41 / 43 91

Anzeige

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

Rouladen  1000g 11,50 e
Kochwurst 1000g 7,90 e
Wiener Würstchen 1000g  8,50 e
Kasseler Bauch 1000g 4,90 e
Bratenaufschnitt 100g 1,75 e
Körbe und Präsente »Geschenkideen zu Weihnachten«

Unseren Kunden in Stadt und Land und allen Freunden des Hauses 
wünschen wir ein »fRoHES WEIHNACHTSfEST«. 

Wir verbinden damit gleichzeitig unseren Dank für das entgegengebrachte 
Vertrauen. Unsere besten Wünsche zum »JAHRESWECHSEL« 

sowie Gesundheit und Erfolg für 2013 fügen wir hinzu.
– Familie Heyn mit Belegschaft –
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Nur das Beste zum »Feste« - Vielfalt und Geschmack!
Sie können probieren und wir beraten Sie fachmännisch!

Herzhaft 

&
delikat

Allen Züchterfreunden ...
Kollegen, Bekannten, 
Helfern und Gönnern
ein frohes Weihnachtsfest 
und viel Erfolg und Gesundheit 
in neuen Jahr 2013

Ihr Geflügelzuchtverein 
HUSUM und Umgebung

Gehen Sie mal online...

http://www.teekontor-nf.de

Husum · Am Hafen
Husum · Schloßgang
Friedrichstadt · Prinzenstraße
Westerland · Friedrichstraße
Heide · Friedrichstraße

… einfach mal ’reinschnuppern

Oder besuchen Sie uns
ganz real in…

Wir wünschen unseren 
Inserenten und Lesern ein 

gesegnetes Weihnachtsfest, 
einen guten Rutsch und ein 

vor allem gesundes 
Jahr 2013!

Ihre HIER im Norden

Wilhelm Brinkmeier
Lothar Poth

... und das Logisitk-Team

Fröhliche
     Weihnachten
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in diesem Jahr schenken wir 
uns nichts? Basta! Nur die 
Kinder bekommen etwas. 
Und dann? Dann geht man 
doch los, um klammheimlich 
nach einer Überraschung für 
die Liebste oder den Liebsten 
zu suchen. So eine kleine 
Freude kann doch nicht ver-
kehrt sein, oder? Eigentlich 
ist das gemein, wenn dann 
die Partnerin oder der Partner 
an Heilig Abend so ganz mit 
leeren Händen dasteht. Aber 
das ist kaum der Fall, weil 
auch der oder die Andere 
immer das Gleiche macht. 
Man kennt sich eben.
Das sind Sorgen, die andere 
Leute gar nicht haben. Sie 
wissen jetzt nämlich noch 
gar nicht, wie sie das Weih-
nachtsessen bezahlen sollen. 
Da freuen sich die Kinder, 
wenn sie ein Paar handge-
strickte Handschuhe für den 
Winter geschenkt bekom-
men – oder überhaupt et-
was.  Besonders in der Weih-
nachtszeit denke ich an die-
jenigen, denen es tatsächlich 
nicht so gut geht in unserer 
Gesellschaft. Sei es, weil 
sie keine Arbeit, kein Geld 
und aus ihrer Sicht keine 
Zukunft haben, sei es, weil 
man in der Familie einen lie-
ben Menschen verloren hat 
– oder es einem gesundheit-
lich selbst nicht so gut geht. 
Das ist zwar immer leicht 
gesagt, aber ich hoffe, dass 
diese Menschen nie den Mut 
verlieren. 
Ich denke aber auch an die-
jenigen, die jetzt auf den 
Weihnachtsmärkten bei ei-
nem Punsch ausgelassen zu-
sammen sind. An diejenigen, 
die dem Weihnachtsfest mit 
großer Freude entgegen se-
hen können. Allen wünsche 
ich fröhliche Weihnachten, 
einen guten Rutsch und ein 
gutes, gesundes und erfolg-
reiches neues Jahr 2013. Die 
nächste Ausgabe erscheint 
im Januar. Bleiben Sie mir 
bitte auch bis dahin weiter-
hin gewogen,

Ihr Wilhelm Brinkmeier

Es war ein  ereignisreiches Jahr 
für die Getränke Tadsen GmbH,  
für den Getränkespezialisten 
aus Husum. Seit 1887 ist man 
nunmehr in fünfter Familien-
generation für die Kunden an 
der norddeutschen Westküste 
unterwegs und unterhält  mit 
viel Leidenschaft einen moder-
nen und Service-orientierten 
Getränkeservice für die Gastro-
nomie und Hotellerie. Natürlich 
wurde das 125-jährige Jubiläum 
groß gefeiert, unter anderem 
mit einem grandiosen Hoffest 
auf dem Gelände der Husumer 
Hauptzentrale an der Guten-
bergstraße. Zum Abschluss des 
Jubiläumsjahres wird nun un-
ter den HIER im Norden-Lesern 
noch ein Warengutschein im 
Wert von 125 Euro verlost.

Vorher allerdings konnten 
sich Freunde und Kunden des 
Hauses auch in diesem Jahr 
einen Weihnachtsbaum aussu-
chen. Das hat nichts mit dem 
Jubiläum, sondern vielmehr mit 
einer liebgewonnen Tradition im 
Hause Tadsen zu tun. So wurde 
auch dieses Mal am Getränke-
markt in Husum am Schulwald 
ein kleiner Weihnachtsmarkt 
veranstaltet. In diesem Rahmen 
fungierte Seniorchef »Kalle« Ta-
dsen auch dieses Mal mit großer 
Freude – wie ihm anzusehen 
war – als »Weihnachtsbaum-
verkäufer«. Natürlich wurden 
die Bäume verschenkt und der 
Chef des Hauses stand allen 
beratend zur Seite. Dazu gab es 
Bratwurst und Punsch und viele 
nette, interessante Gespräche 
auch unter den Gastronomen, 
die zahlreich gekommen wa-
ren. Auch konnte man bei einer 

Verlosung für den guten Zweck 
wieder schöne Preise gewinnen 
und neben den Weihnachtsbäu-
men mit nach Hause nehmen.
Wer den 125-Euro-Warengut-
schein gewinnen möchte, muss 

sich am Gewinnspiel beteiligen. 
Dazu braucht man nur die Frage 
zu beantworten, zu welchem 
Geschäftsjubiläum ein brillantes 
Hoffest im Hause Tadsen gefei-
ert wurde, die Anwort auf eine 

Karte zu schreiben und diese 
bis Donnerstag, 13. Dezember 
(Einsendeschluss), an die HIER 
im Norden, Postfach 1712, 
24907 Flensburg, zu schicken. 
Aus allen Einsendungen mit der 

richtigen Antwort wird dann im 
Losverfahren der Gewinner er-
mittelt. Der Rechtsweg sowie 
Verlagsmitarbeiter und deren 
Angehörige sind ausgeschlos-
sen.

Weihnachtsbäume für die Kunden auch im Jubiläumsjahr:

Getränke Tadsen GmbH verlost
einen 125-Euro-Gutschein

Der Geschäftsführer der Getränke Tadsen GmbH,  Karl-Peter »Kalle« Tadsen (re.), auf dem Foto mit Ehefrau Marlies (7. v. li.) und den 
Söhnen Andreas und Henning (v. li.) sowie mit einigen Kunden, genoss es sichtlich, den »Weihnachtsbaumverkäufer« zu spielen. Natürlich 
nur zu spielen, denn wie immer wurden die Bäume auch dieses Mal verschenkt. 
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Weihnachten bei uns zu Hause
Ob das Weihnachtsdorf Wanderup, die vielen 
beschaulichen Advents- und Weihnachtsmär-
kte auf dem Land oder auch die Weihnachts-
märkte in Flensburg und Husum: Es weih-
nachtet sehr in unserer Region. Es duftet nach 
Mandeln und gewürztem Punsch - und »leise 
rieselt der Schnee« konnte bei klirrender Kälte 
auch schon gesungen werden. Die Menschen 
kommen besonders in der Vorweihnachtszeit 

gern zusammen und  stimmen sich ein auf das 
Fest der Feste – und kaufen natürlich auch das 
eine oder andere Geschenk. Die Städte sind 
zum Bersten voll.  Und so wird es sicher wei-
tegehen bis zum vierten Adventswochenende. 
Und dann? Dann ist Weihnachten. Hier aber 
erst einmal ein kleiner Bilderbogen vom Flens-
burger Weihnachtsmarkt.

Es weihnachtet sehr …



Die Landschaft zwischen Flens-
burg, Kappeln und Schleswig 
besitzt ihr eigenes Aroma. Was 
auf den von Knicks einge-
rahmten Feldern und Wiesen 
sowie in den Flüssen und im 
Meer wächst und gedeiht bietet 
fast alles, was eine schmack-
hafte Küche ausmacht: Zahl-
reiche Bio-Produkte, ursprüng-
liches Fleisch vom Angler Sat-
telschwein, frisches Bier von 
der hier ansässigen Brauerei, 
Markeruper Enten oder Ange-
liter Fräsen sowie natürlich fri-
schen Fisch aus der Ostsee und 
glasklaren Binnengewässern. 
Das sind nur einige Beispiele 
aus einer unzähligen Auswahl, 
die im Kochbuch der Landschaft 
Angeln zu finden sind. In die-
sem Buch werden die Rezepte 
der regionalen Küche mit Im-
pressionen  und Geschichten 
eines besonders liebenswerten 
Landstrichs vereint. Zwei dieser 
Bücher können Leser der HIER 

im Norden jetzt gewinnen.
Wenn Sie sich an dem Ge-
winnspiel beteiligen möchten, 
brauchen Sie nur die Frage zu 
beantworten, wie viele  Re-
zepte aus der Angelner  Region 
in diesem Kochbuch enthalten 
sind, die Antwort auf eine Kar-
te zu schreiben und diese bis 
Mittwoch, 19. Dezember (Ein-
sendeschluss), an die HIER im 
Norden, Postfach 1712, 24907 
Flensburg, zu schicken. Wenn 
Sie nachfolgenden Text auf-
merksam lesen, dürfte Ihnen die 
Beantwortung der Frage keine 
Schwierigkeiten bereiten. Der 
Rechtsweg wie auch Verlags-
mitarbeiter und ihre Angehö-
rigen sind ausgeschlossen. Es 
entscheidet das Los.
Hans-Peter Hansen, unter an-
derem Pressereferent im Kreis-
verband Schleswig-Flensburg 
des Deutschen Hotel- und 
Gaststättenverbands DEHOGA 
sowie früher lange Jahre Gas-

tronom im Museumsdorf Un-
ewatt, konnte in diesem Buch 
seine Profession mit seinem 
Hobby vortrefflich verbinden: 
Der typischen Küche  ist er 
als Koch naturgemäß beruflich 
verbunden, die Schönheiten der 
Landschaft entdeckt er mit dem 
geübten Auge des Fotografen. 
Auf 192 Seiten stellt der Gas-
tronom, der heute mit seiner 
Familie in Voldewraa in Angeln 
lebt, fast 150 Rezepte vor. Das 
Spektrum seiner »Speisekarte« 
reicht dabei von einfach gut 
bis gutbürgerlich, von modern 
interpretiert bis historisch ver-
bürgt. Alle Rezepte haben eines 
gemeinsam, dass nämlich regio-
nale Produkte den Einkaufszet-
tel dominieren und dabei einen 
guten Teil des Geschmacks aus-
machen.
Dazu gibt es über die Land-
schaft Angeln viel zu berichten. 
Wer diese Region kennt, der 
weiß von der bunten Vielfalt, 

die sich hier entdecken lässt: 
Flensburger Rum, der heute 
noch in kleinen Rumhäusern 
produziert wird, ist weit über 
Schleswig-Holstein hinaus be-
kannt. Vielmehr gilt das noch für 
das in der Flensburger Brauerei 
gebraute Bier. Und das Angler 
Sattelschwein bietet nicht nur 
Fleisch von besonderem Ge-
schmack, sondern auch eine 
sehr wissenswerte Historie.
Hans-Peter Hansen ergänzte 
die Rezeptsammlung mit vie-
len weiteren Geschichten seiner 
Heimat und verkürzt dem Leser 
des Buches damit das Warten 
zwischen den einzelnen Gar-
zeiten. Dabei handelt es sich  
um mehr als 20 Geschichten 
aus der Landschaft Angeln, die 
er gefunden und aufgeschrieben 
hat. Mit mehr als 400 Motiven, 
die der Fotograf Hansen vor die 
Linse bekam, wurde das Buch 
illustriert. Auf Weise bekam das 
Kochbuch der Landschaft An-
geln seine gelungene  Mischung 
aus Heimatliteratur und Grund-
kochbuch, gleichermaßen in-
teressant für Einheimische und 
Gäste der Region.
Erhältlich ist das Kochbuch, das 
im Verlag »edition limosa« (ISBN 
978-3-86037-476-4) erschienen 
ist, bundesweit im Buchhandel 
und bei ausgewählten Partnern 

in der Region von Flensburg bis 
Schleswig und Kappeln zum 
Preis von 21,90 Euro. Zu finden 

ist es aber auch im Internet zum 
Beispiel unter www.limosa.de.

Weihnachten, endlich Weih-
nachten! Das Warten hat bald 
ein Ende – und dann ist das 
Fest auch schon wieder ganz 
schnell vorbei. Und das soll es 
dann schon wieder gewesen 
sein? Mitnichten, denn in den 
letzten Jahren sind After Christ-
mas Partys immer mehr in Mode 
gekommen. Da kann dann bei 
heißer Musik die Weihnachts-
gans »abgetanzt« und das Fest 
weitergefeiert werden. Auch 
im Eventraum unter dem Res-
taurant »Steak & Meer« direkt 
am Husumer Hafen – gleich 
gegenüber von »Loof« – steigt 
am Freitag, 28. Dezember, ab 
20 Uhr, so eine Party. Ein DJ 
sorgt für den entsprechenden  
Rhythmus – und dann kann´s 
losgehen – die ganze Nacht bis 
in den frühen Morgen.
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H. Steinmeier Süssmosterei GmbH & Co. KG

Willkommen im

trand-HOTELS Bad St. Peter-Ording

Küche täglich von 17 bis 21.30 Uhr

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

Genießen Sie die schöne Zeit und die 
kulinarischen Köstlichkeiten in unserem Restaurant

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

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

Buchbar ab 25. Januar 
bis 30. März 2013

»Gaumenfreuden«

Immer eine gute Idee ...

... unsere Geschenkgutscheine
aUSSPaNNeN & aUFTaNKeN

– Unser angebot –

Besinnliche

 Festtage

EINFACH MAL SCHLEMMEN!
„Schwyzer Rösti“- Spezialitäten, Lamm-, Steak- und Fischgerichte

Kerlins Kupferpfanne . www.kerlins-kupferpfanne.de
Fischerstr. 1 . 25836 Garding . Telefon: 04862 - 256

Öffnungszeiten: Tägl. von 11:00 bis 22:00 . Mittwoch Ruhetag

Jahreszeitliche Speisekarte bis zum . Januar 201 : 

„Gans lecker“ und „Wild genießen“

Silvester
4-Gänge-Menü

um 17:00 und 20:00
(Nur mit Voranmeldung!)

    6 3
Fischhaus Loof

Kleikuhle 7 (Am Hafen) Tel. 0 48 41 - 20 34 <HUSUM> Hafenstraße 1 · Tel. 8 39 77 14

Die Sonnenseite von Husum

RESTAURANT           BAR   LOUNGE

Alles frisch ...
           ... alles Fisch
                     ... alles Loof!

»BRUNCHEN« am 9. und 15. Dezember 
... jeweils 10.30 Uhr

... sowie 1. Weihnachtstag! Wir freuen uns auf Ihre Reservierung

Verwöhnen Sie sich und Ihre Lieben 
mit unserem »Silvester-Festmenü«

Wir wünschen unseren Kunden, Geschäftsfreunden 
und Bekannten ein frohes Weihnachtsfest und 

einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Am 28. 12. ab 20.00 Uhr 

After X-mas Party
Das lohnende Ziel zwischen List und Kiel

Timo Siegfriedsen
Hauptstraße 13 • 25866 Mildstedt
Tel. 0 48 41 / 741 18 
Fax 0 48 41 / 755 12
www.kirchspielskrug-mildstedt.de

Wir freuen uns auf Sie! Timo Siegfriedsen und Team.

Restaurant - Clubraum - Saalbetrieb - Partyservice

Like us on 
facebook

Köstlichkeiten, die keine Wünsche offen lassen.

2. und 3. Adventssonntag
ab 14.30 Uhr - Hausgemachtes Tortenbüfett

Kuchen, Kaffee und Tee satt pro Person 9,90 €

Abendlicher Brunch jeden Mittwoch 
im Dezember ab 18.00 Uhr.

Reichhaltiges Büfett - kalt und warm
mit Show-Küche: Scampi Wok

pro Person 18,90 €
Wir bitten um Anmeldung - Nicht mit Gutscheinbuch

Bitte beachten Sie unsere Hinweise in eigener Sache:
Bitte reservieren Sie für alle unsere Angebote rechtzeitig 

einen Tisch! An Heiligabend bleibt unser Restaurant 
geschlossen! Zwischen den Feiertagen ist wegen der 

Vorbereitungen für die Silvesterparty ebenfalls geschlossen!
Unsere Silvester-Safari-Party ist bereits ausgebucht!

Nach unserem beliebten Katerfrühstück, pro Person 14,90 €, 
am 1. Januar 2013, ab 10.30 Uhr, machen wir eine 

schöpferische Pause und sind am 22. Januar mit 
dem Mittagstisch, um 11.30 Uhr, wieder für Sie da!

Es ist Zeit um auch bei unseren Gästen, 
Freunden und Geschäftspartnern »DANKE« 
zu sagen - für ihr Vertrauen, ihre Treue und die 
wertvolle Zusammenarbeit.

Wir wünschen Ihnen 
FROHE WEIHNACHTEN 
und einen guten Rutsch ins 
NEUE JAHR 2013!

Planen Sie mit uns Ihre »Traumhochzeit« 
  nach Ihren Wünschen mit unserem 
ALL-INCLUSIVE-Angebot 2013!

Festlich Schlemmen in der Region

Timo Siegfriedsen ist ein junger 
und aufgeschlossener Küchen-
chef, der sich der frischen, in-
novativen Küche der Saison ver-
schrieben hat. So erwarb er sich 
im Kirchspielskrug Mildstedt 
über die unmittelbare Region 
hinaus einen gut klingenden 
Namen. Außerdem liegt dem 
Küchenchef der Nachwuchs 
sehr am Herzen, weshalb er 
seine Auszubildenden nicht nur 
in die Pflicht nimmt, sondern 
ihnen auch kreative Freiheiten 
lässt. In diesem Rahmen ist das 
Azubi-Gericht beziehungsweise 
-Menü des Monats zu sehen, 
das immer auf der Speisekar-
te zu finden ist.  Eines dieser 

Menüs konnte man vor kurzem 
auch in der HIER im Norden 
bei einem Preisrätsel gewinnen. 
Glückliche Gewinnerin war In-
grid Jungnickel aus Rödemis/
Husum. Sie kam mit ihrem 
Freund und war einfach nur 
begeistert davon.

Timo Siegfriedsen richtet seine 
Speisekarte je nach Marktlage 
aus, also nach dem, was die 
Region zu den einzelnen Jah-
reszeiten zu bieten hat. Das 
musste man nicht unbedingt 
wissen, um sich am Gewinn-
spiel zu beteiligen. Lediglich 
hatten wir nach dem Namen 
des Küchenchefs und Inhabers 
im Kirchspielskrug Mildstedt 
gefragt. Und dieser war dann 
auch auf fast allen der zahl-
reich eingesandten Karten zu 
finden. Diese hatten uns aus 
dem gesamten Verbreitungsge-
biet im nördlichen Schleswig-
Holstein erreicht. Es umfasst 
den Kreis Nordfriesland inklu-
sive der Halbinsel Eiderstedt, 
die Stadt Flensburg und den 
Kreis Schleswig-Flensburg und 
reicht somit von der Nord- bis 
hin zur Ostsee. Bei dem Ge-
winn handelte es sich um einen 
Verwöhnabend für zwei Per-
sonen, und so war die Gewin-
nerin aus Rödemis zusammen 
mit ihrem Freund, Hansi Brauer 
von Nordstrand, nach Mildstedt 
gekommen.
Bei dem Drei-Gänge-Menü 

konnte es  sich das Gewin-
ner-Paar so richtig munden las-
sen: Als perfekte Einstimmung 
auf den kulinarischen Abend 
diente eine Kürbiscreme-Sup-
pe im Glas, serviert mit einem 
Garnelen-Spieß auf Zitronen-
gras und an herbstlichem Sa-
lat. Als Hauptgang gab es drei 
Schweinemedaillons im Speck-
mantel auf Rahm-Wirsing, mit 
Herzoginkartoffeln, gebratenen 
Champignons und einem ge-
bratenen Wachtelei. Das Des-
sert bestand aus Espresso-Eis 

auf einer süßen Polenta-Ecke 
und mit Bailyes-Sahne. Dazu 
wurden Getränke nach Wahl 
serviert. Perfekt wurde dieser 
Abend durch den freundlichen 
und aufmerksamen Service 
von Restaurantleiterin Claudia 
Brandt. Und so waren sich am 
Schluss des Verwöhnabends In-
grid Jungnickel und Hansi Brau-
er auch schnell einig: »Dieses 
Restaurant empfehlen wir gern 
weiter – und kommen auch 
selbst ganz bestimmt wieder«, 
sagten sie. 

Gewinnerin schlemmte im Kirchspielskrug Mildstedt:

Azubi-Menü des Monats
war ein voller Erfolg

Timo Siegfriedsen, der Patron des Hauses, und Restaurantleiterin 
Claudia Brandt sorgten dafür, dass sich das Gewinner-Paar am 
Ende eines schönen, genussvollen Abends einfach nur noch wohl-
fühlen konnte. Hier wird die ehrliche Gastfreundschaft eben aktiv 
gelebt.

Im Rahmen eines weiteren bun-
ten Abends mit plattdeutschen 
Liedern konnten sie im Husu-
mer Fischrestaurant »La Mer«  
ihre Zuhörer begeistern: Die 
Rede ist von den Musikern der 

Flintbeker Gruppe »Speellüüd«, 
die sich seit nunmehr 30 Jahren 
mit dem plattdeutschen Liedgut 
beschäftigen. Sie nahmen das 
Publikum mit auf einen musi-
kalischen Streifzug durch das 

vielseitige Programm mit Songs 
von Folk bis Rock ´n Roll. Diese 
gibt es inzwischen auch auf CD 
zu hören. Im Husumer Fisch-
restaurant werden die bunten 
Abende auch 2013 fortgeführt. 

So werden dann am 6. April 
erneut Top-Musiker auftreten -  
und zwar »Die Fiesen Friesen«, 
die noch handgemachte Musik 
lieben.

Am 6. April 2013 geht es mit den bunten Abenden weiter:

»Speellüüd« begeisterten 
im Restaurant »La Mer«

Am 28. Dezember bei »Steak & Meer«:

After Christmas Party
mit heißer Musik

Espresso Eis auf süßer Polenta-
Ecke - zum Dahinschmelzen.

Hans-Peter Hansen bei der Vorstellung seines Buches

Zwei Kochbücher der Landschaft Angeln zu gewinnen:

So schmeckt die Heimat!
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Vor fast genau 15 Jahren war 
das bekannte Akkordeonor-
chester Höfen/Enz aus dem 
Schwarzwald zuletzt in unserer 
Region zu Gast. Der damalige 
Auftritt im Gasthaus Unewatt 
wurde  sogar von einem Fern-

sehteam des Offenen Kanals 
Flensburg mit großen Erfolg live 
ausgestrahlt, bleibt aber nicht 
nur deshalb unvergessen. Nun 
besuchten die Musiker aus dem 
Schwarzwald, die Erfolge in 
ganz Europa feiern, erneut den 

Norden Schleswig-Holsteins – 
und zwar auf Einladung des 
damaligen Gastgebers Hans-
Peter Hansen, der immer noch 
mit ihnen befreundet ist. Gleich 
zwei Auftritte wurden absol-
viert, der eine zum Brunch im 

»Weiche Huus« und der andere 
zum Rübenball im »Treffpunkt 
Mürwik«. Auch Ilse Ketels Kris-
tensen aus Flensburg und Mar-
kus Detlefsen aus Handewitt 
nahmen daran teil. Sie hatten 
die Karten dafür bei einem Ge-
winnspiel der HIER im Norden 
gewonnen.

Ilse Ketels Kristiansen und ihr 
Mann Erling waren einfach nur 
begeistert vom Brunch im »Wei-
che Huus«. »So ein schöner Tag 
in so einem schönen Ambiente 
und bei so einer guten Musik, 
das würden wir gern öfter ma-
chen«, schwärmten sie. Markus 
Detlefsen hatte die zwei Karten 
für den Rübenball gewonnen. 
Dabei wäre er doch lieber zum 
Brunch gegangen, was er dann 
auch tat. Die Eintrittskarten da-
für hatte er sich zuzsätzlich  ge-
kauft. Der Rübenball mit dem 
deftigen Rübenmus-Essen gefiel 
ihm aber auch sehr gut. Schließ-
lich war er sogar begeistert da-
von, wurde er doch zusam-
men mit seiner Ehefrau herzlich 
empfangen und auf der Bühne 
im voll besetzten Saal  sogar 
von Steckrübenkönigin Joanna 
I. begrüßt. 

Mit dem Akkordeonorchester Höfen/Renz aus dem Schwarzwald:

Die Gewinner freuten sich über
Brunch und Rübenball

Gerade jetzt in der kalten Jah-
reszeit liebt man die kuscheli-
gen Momente, ob in der heimi-
schen Gastronomie oder auch 
zu Hause. In der Zeit der vielen 
Feste und Feiern braucht man 
ganz besonders immer wieder 
einmal eine besinnliche Pause. 
Da bietet sich eine kleine Tee-
stunde an - mit allem, was dazu 
gehört: Eine bauchige Kanne 
auf dem Stövchen, Kerzenlicht 
und Kandiszucker, der leise in 
der Tasse knistert, wenn man 
den heißen Tee eingießt. Und 
über allem liegt der Duft eines 
köstlichen Darjeelings. Tee ist 
eine Wohltat für den Körper 
und die Seele - ein Geschenk 
der Natur!
Einige Teetipps gibt esw an die-
ser Stelle wie immer zu Weih-

nachten von Gerhard Biel vom 
»Teekontor Nordfriesland«: Sei-
ne Themen sind der grüne Tee, 
die Linderung und Heilung von 
Krankheiten sowie die natürli-
che kosmetische Wirkung des 
Tees.
Der grüne Tee ist nicht nur ein 
Genuss. Er bewirkt auch etwas 
für die Gesundheit. Neben dem 
Schwarz- und Kräutertee erfreut 
sich der »Grüne«, die älteste 
Teesorte der Welt, einer immer 
größeren Beliebtheit. Er ist we-
sentlich gesünder als schwarzer 
Tee, weil die Blätter nach dem 
Pflücken und Welken nicht fer-
mentiert, sondern nur erhitzt 
oder gedämpft werden. Da-
durch bleiben Teein, Gerbstoffe 
sowie die Vitamine und Mine-
ralstoffe erhalten. Ein wichtiges 

Merkmal für den grünen Tee ist 
die Farbe der Blätter: Je dunkler 
sie sind, desto besser schmeckt 
der Tee.
Tee lindert und heilt Krank-
heiten. Innerlich angewendet, 
wirken bestimmte Teesorten 
wie eine Medizin. So fördert 
eine Tasse Algentee das allge-
meine Wohlbefinden. Rosma-
rintee wirkt bei Stress - und 
Lindenblütentee hilft bei Hus-
ten, Heiserkeit und Schnupfen. 
Lavendeltee sorgt für einen gu-
ten Schlaf. Zimt, das Gewürz 
aus Indien, gilt als wärmend 
und kreislauffördernd. Schon 
eine Prise genügt. Zimt passt 
gut zu schwarzem oder auch 
zum Roiboos-Tee. Um Tee rich-
tig aufzubrühen, muss frisch 
kochendes Wasser verwendet 

werden. Auch sollte man darauf 
achten, dass das Wasser danach 
etwas auf die richtige Tempe-
ratur abkühlt und der Tee nach 
mehr als fünf Minuten meistens 
bitter wird.
Tee prägt unsere Kultur seit etwa 
5.000 Jahren. Heute ist Tee ein 
Trendgetränk für alle Lebensla-
gen und zählt zu den beliebtes-
ten Getränken der Deutschen. 
Die große Auswahl und die Ge-
schmacksvielfalt machen Tee zu 
einem unvergleichlichen Erleb-
nis. Gerhard Biel vom »Teekon-
tor Nordfriesland« bietet seinen 
Kunden über 500 Teemischun-
gen aus den verschiedensten 
Teeanbaugebieten der Welt an 
wie zum Beispiel den grünen 
Darjeeling: Ein erlesener Tee 

aus dem wunderschönen Tee-
Anbaugebiet Darjeeling, wel-
ches sich in Indien an den Süd-
hängen des Himalaya befindet. 
In der Zeit von Mai bis Juli wird 
hier dieser fruchtig-frische Tee 
produziert.

... zum Beispiel auch  der grüne 
Assam: Aus dem größten zu-
sammenhängenden Teeanbau-
gebiet der Welt, der Hochebene 
Nordindiens, gelegen zu beiden 
Seite des Brahmapura, stammt 
dieser seltene Tee. Erntezeiten 
zwischen April und Juni sowie 
die besonders schonende Ver-
arbeitung geben dem Tee sein 
frisches, herbfeines Aroma und 
die honiggelbe Farbe beim Auf-
guss.  

Natürliche Wohltat für Körper und Seele:

Teegeheimnisse von Gerhard Biel

Im »Treffunkt Mürwik« wurde das Gewinnerpaar zum Akkordeonorchester auf die Bühne geholt.
Hans-Peter Hansen (re.) und das »Weiche Huus«-Team begrüßen 
Gewinnerin Ilse Ketels Kristiansen und ihren Mann Erling.

Wenn es kälter wird, ist eine Tasse warmer Tee genau das Richtige, um sich aufzuwärmen. Winter- 
und Weihnachtszeit ist eben auch Teezeit. Dann greift man auch immer wieder gern zum Rooibos 
in seinen vielen Geschmacksrichtungen. Der aus Südafrika stammende Kräutertee sorgt dank der 
vielen erhältlichen Mischungen für eine erholsame Abwechslung in der Teetasse. Eine Empfehlung, 
die auch die Teeverkäuferinnen Angelika (li.) und Gina vom »Teekontor Nordfriesland« im Teeladen am 
Husumer Hafen (»Hafen 20«) und im Geschenkeladen »Landgang« gern aussprechen. Ihr besonderer 
Tipp für Teekenner ist der »Weihnachts Rooitea«, koffeinfrei und mit einem herrlich weihnachtlichen 
Geschmack nach Mandeln und Zimt. 

Tee sollte man in aller Ruhe und ganz bewusst genießen. Marlies (re.), langjährige Fachverkäuferin, 
und Auszubildende Lydia vom »Teekontor Nordfriesland«, tätig im Teeladen im Husumer Schlossgang, 
haben sich dazu aus der Fülle des Angebots den schmackhaften »Rooitea Friesische Weihnacht« 
ausgesucht. Dieser ist koffeinfrei und zeichnet sich durch einen weich-aromatischen Geschmack nach 
Lebkuchen aus. Rötlich-golden glänzt er in der Tasse. Und da er kaum Gerbstoffe enthält, wirkt der 
Rooibos-Tee – auch in größeren Mengen genossen – beruhigend auf Körper, Seele und Geist. Dazu ist 
er auch noch gesund, enthält er doch viele Vitamine und Mineralstoffe.
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»Nehmen Sie sich eine kleine 
Auszeit vom Alltag und lassen 
sich durch den Charme und 
die Ruhe des Sonnenhofes und 
durch die Räumlichkeiten in-
spirieren«, so die Alte Kaffee-
Rösterei in Flensburg, die mit 
diesen Worten dazu einlädt ein-
zukehren. Und das lässt man 

sich nicht zwei Mal sagen, denn 
schon beim Betreten des histori-
schen Hofes an der Roten Straße 
(Nummer 16) strömt einem der 
verführerische Duft von frisch 
geröstetem Kaffee in die Nase. 
Hier werden die Kaffeesorten 
nach einem traditionellen Röst-
verfahren  und nach alter Hand-

werksart  selbst geröstet – und 
durch die wohlige »Kaffeeduft-
Aura«  entsteht der spontane 
Wunsch, bei einer guten Tasse 
Kaffee sowie kleinen und gro-
ßen Köstlichkeiten einzukehren 
und  eine gemütliche  Pause 
einzulegen.
20 verschiedene Kaffeesor-

ten  - hauptsächlich von den 
Hauptanbaugebieten in Süd-
amerika und teilweise auch aus 
Afrika und Indien -  werden 
in der Alten Kaffee-Rösterei in 
Flensburg geröstet und sorten-
rein oder auch als Mischungen 
verkauft und im Hause direkt 
ausgeschenkt. Dabei gehören 
für Andreas Tunger Frische und 
höchste Qualität zur Hauptphi-
losophie. Das ist sein Anspruch. 
Es wird deshalb nie vorgeröstet, 
sondern immer nach Bedarf. 
Und das betrifft ebenfalls die 
Mengen, die an die Gastrono-
mie ausgeliefert werden.

Die Alte Kaffee-Rösterei gehört 
zu den zertifizierten Betrieben 
der Deutschen Röstergilde. Das 
bedeutet, dass der komplette 
Prozess vom Kaffeeanbau und 
Einkauf bis hin zum gerösteten 
Endprodukt einer stetigen Kon-
trolle unterliegt. »Unter ande-
rem habe ich dadurch die Ge-
wissheit, dass der Kaffee, den 
ich bei den Händlern beziehe, 
ökologisch richtig angebaut 
wurde und außerdem gerecht 
gehandelt wird«, so der Flens-
burger Kaffee-Röster, der darauf 
hinweist, dass sich das hand-
werkliche Röstverfahren im 
gleichen Maße auf die Qualität 
des Kaffees auswirkt. Veredelt 

wird dieser nämlich durch die 
traditionelle Langzeitröstung im 
Trommelröstverfahren. Durch 
das 20 Minuten lange Verfahren 
werden Bitterstoffe und Gerb-
säure weitgehend aus den Boh-
nen herausgeröstet. Dadurch 
entstehen die ätherischen Öle, 
die bewirken, dass der Kaffee 
anders riecht und schmeckt – 
und eben auch bekömmlicher 
ist.
Von Haus aus ist Andreas Tun-
ger Kaufmann. Lange trug er 
sich mit der Idee, Kaffee zu 
rösten. Doch es kamen immer 
wieder  zwei Fragen auf. Wel-
chen Kaffeeröster nehme ich 
– und wer bringt mir das Rösten 
bei?  Diese Fragen führten ihn 
schließlich in die USA  zum 
Dietrich-Röster. »Dieses Gerät 
ist nicht nur einfach zu hand-
haben, sondern ermöglicht ein 

Spitzenröstergebnis«, erklärt  
er. Das Rösten lernte Andre-
as Tunger, der zusammen mit 
Ehefrau Heike vor acht Jahren 
die Alte Kaffee-Rösterei eröffne-
te, schließlich bei der Europa-
vertretung des amerikanischen 
Herstellers. Dabei erfuhr er 
auch, dass nicht das Rösten die 
Schwierigkeit darstellt, sondern 
das Kaffeewissen ringsherum. 
»Doch das sind Erfahrungswer-
te, die man nach und nach 
erfährt«, sagt er.

Leckere Kuchen und Torten 
wie auch Pralinen aus Belgien 
ergänzen das Kaffee-Angebot. 
Es gibt natürlich Kaffee-Acces-
soires und ebenfalls Kaffeemüh-
len und –maschinen für die Kaf-
feezubereitung zu kaufen. Und 
ganz exklusiv wird in der Roten 
Straße  jetzt in der Vorweih-
nachtszeit der Unewatter Apfel-
punsch von Hans-Peter Hansen 
verkauft. 

In der Roten Straße in Flensburg:

Verführerischer Duft 
von frisch geröstetem Kaffee

Im Jahr 2013 schaut Bernd 
Mumm von der Flensburger 
Agentur »nordconcept« auf 50 
Jahre Dienst an der Veranstal-
tungskultur nicht nur hier im 
Norden zurück. Integriert in 
diesen zeitlichen Ablauf sind 
39 Jahre Ohnsorg-Theater in 
Flensburg. Das alljährliche Son-
dergastspiel von Deutschlands 
populärster niederdeutschen 
Bühne zählt immer zu den be-
liebtesten Veranstaltungen in der 
Fördestadt. Am Sonntag, 3. Fe-
bruar, 18 Uhr, ist es nun wieder 
soweit. Dann gelangt im großen 
Saal der Waldorfschule Flens-
burg die Komödie von Ray Coo-

ney »Lögen hebbt junge Been« 
zur Aufführung. Die englische 
Originalversion heißt »Caught 
in the net – Run for your Wi-
fe again« und wurde von Kay 
Kruppa ins Plattdeutsche über-
setzt. Für das Sondergastspiel 
des Nordens können die Leser  
der HIER im Norden zwei Frei-
karten gewinnen.
Wissen Sie, wie lange Bernd 
Mumm den Dienst an der Ver-
anstaltungskultur versieht? Dann 
schreiben Sie die Antwort doch 
bitte auf eine Karte und schi-
cken diese bis Mittwoch, 19. 
Dezember (Einsendeschluss), an 
die HIER im Norden, Postfach 

1712, 24907 Flensburg. Unter 
allen Einsendungen mit der rich-
tigen Antwort werden die zwei 
Freikarten verlost. Der Rechts-
weg wie auch Verlagsmitarbeiter 
und deren Angehörige sind aus-
geschlossen.
Zum Inhalt: Klaus Schmidt ist Ta-
xifahrer in Hamburg und schein-
bar ein ganz normaler Mensch. 
Doch er hat ein besonderes Ge-
heimnis. Klaus ist – zur selben 
Zeit – zwei Mal verheiratet. Und 
er pendelt munter zwischen den 
in weit auseinanderliegenden 
Stadtteilen gelegenen Haushal-
ten hin und her. In der einen 
Wohnung frönt er dem trauten 

Familienglück mit Martina und 
Tochter Vera, im anderen Heim 
genießt er das Leben an der Sei-
te von Beate und Sohn Gregor. 
Nur Ralf, sein bester Freund, 
der bei ihm und Gattin Martina 
zur Untermiete wohnt, ist in 
das doppelte Spiel eingeweiht. 
Dann passiert das Unfassbare: 
Vera und Gregor haben sich im 
Internet kennengelernt und fin-
den Gefallen aneinander.
Karten sind bei den bekannten 
Vorverkaufsstellen in Flensburg 
und Schleswig sowie bei allen 
CTS angeschlossenen Vorver-
kaufsstellen und im Internet un-
ter www.eventim.de erhältlich.

Wieder Gastspiel des Nordens:

Zwei Freikarten fürs Ohnsorg-Theater

Aroma-Kontrolle beim Röstvorgang

Alte
Kaffee-Rösterei

Heike und Andreas Tunger mit Mitarbeiterin »Ulli« Boeller (re.)

Die Alte Kaffee-Rösterei findet man im Sonnenhof.
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Wir wünschen Ihnen 

Die Fachmesse für Hotellerie und Gastronomie – 11. und 12. Februar

Nord Gastro und Hotel in Husum auch nächstes Jahr  interessant, bunt und informativ:

Vollendete Gastfreundschaft 
mit den Trends 2013

Interessant, bunt und infor-
mativ: So stellt sich die Nord 
Gastro und Hotel in den Hal-
len der Messe Husum auch im 
nächsten Jahr dar. Am 11. Und  
12. Februar  wird diese Fach- 
und Ordermesse inzwischen 
zum 14. Mal veranstaltet und 
bietet rund um die vollendete 
Gastfreundschaft wieder viele  
Innovationen sowie die Trends 
2013. Hier wird der Fachmann 
vom Fachmann beraten, hier 
erfährt man alles über die ak-
tuellsten Errungenschaften für 
die Gastronomie und Hotelle-
rie, für die Großküchen und 
das Catering.  Zu besonderen 
Messekonditionen kann alles 
sofort bestellt werden. Gehö-
ren die meisten der zahlrei-
chen Aussteller von Anfang an 
zur »Stammbesatzung« dieser 
Messe, sind aber auch 2013 
wieder neue dabei. Dabei han-
delt es sich unter anderem um 
das »Flensburger Fleischkontor« 
sowie ZEDERKOF, den größten 
Gastronomie- und Hotelausstat-
ter ganz Skandinaviens.
Weit mehr als 200 Ausstellerfir-
men stellen sich mit ihrem An-

gebot auch 2013 auf die mehr 
als 5.000 zu erwartenden Fach-
besucher aus hauptsächlich 
ganz Schleswig-Holstein sowie 
unter anderem auch aus Ham-
burg und Niedersachsen ein. 
Die Vielfalt neuer Ideen wird 
auch dieses Mal übersichtlich 
in verschiedenen Themenberei-
chen präsentiert. Sind es hier 
die neuen trendigen alkohol-
freien und alkoholischen Ge-
tränke wie hochwertige Säfte, 
Cocktails, Longdrinks, Weine 
sowie Biermisch- und Spezial-
biergetränke, so findet man dort 
modernste Küchentechnik und 
Zubehör oder auch die absolu-
ten Neuheiten in Sachen Gast-
ronomie- und Hoteleinrichtun-
gen vor. Verantwortlich für den 
Getränkebereich zeichnet die 
Getränke Tadsen GmbH mit ih-
rem Hauptsitz in Husum und 
den Zweigniederlassungen in 
Tönning und Bredstedt. Wie die 
Firma Willi Bast aus Tönning, 
die mit ihren Service-Bund-
Partnern die  Neuheiten aus 
dem kompletten Lebensmittel-
bereich vorstellt, gehört Geträn-
ke Tadsen zu den Mitbegrün-

dern dieser mittlerweile sehr 
renommierten Messe. Wie groß 
das Renomée dieser Messe ist, 
zeigt auch die Tatsache, dass die 
meisten großen Brauereien statt 
zur Internorga nach Hamburg 
zu fahren lieber die Husumer 
Messe frequentieren, weil hier 
– wie man sagt – in »familiärer« 
Atmosphäre einfach bessere 
Fachgespräche möglich sind.

Bereichert wird die große, viel-
fältige Ausstellerpalette 2013 
jetzt erstmalig durch die aus-
gefallenen, qualitativ hochwer-
tigen Produkte vom »Flensbur-
ger Fleischkontor«. Dazu ge-
hört ganz speziell das Husumer 
Rumpsteak. Dieser Name kam 
jedoch keineswegs dadurch zu-
stande, weil es sich bei dem 
Messeauftritt der Flensburger 
Firma in Husum um eine Pre-
miere handelt. Vielmehr werden 
die für dieses Fleisch in der Re-
gion ausgesuchten weiblichen 
Rinder, weil dadurch lange 
Transportwege entfallen, im Hu-
sumer Schlachthof geschlachtet.  
Vakumiert reift das Fleisch an-
schließend zwei Monate lang. Dieses geschieht in einem spe-

ziellen Raum unter genau fest-
gelegten Bedingungen – wie 
beispielsweise der Temperatur. 
Selbst ein Reifeprozess von drei 
Monaten ist  kein Problem. Falls 
es überhaupt noch möglich ist, 
wird die Qualität des Fleisches 
durch dieses Verfahren weiter 
verbessert.

Mit »Hi« begrüßt man in Dä-
nemark nette Leute, Bekannte 
und Freunde. »Hi Nord Gastro 
und Hotel« sagt deshalb auch 
ZEDERKOF. Und dieser Gruß 
kommt von der Firma aus  Fre-
dericia in Dänemark von gan-
zem  Herzen. Zum ersten Mal 

ist man nämlich dabei und freut 
sich deshalb ganz besonders 
auf diese Gastromesse im Nor-
den Deutschlands. ZEDERKOF 
bietet Möbel und Interieur für 
Professionelle, für Gastrono-
men, Hotels, Bars und für die 
Außengastronomie – eben für 
alle, die mit Gastlichkeit zu tun 
haben. Von der dänischen Zen-
trale werden auch die Kunden 
in Schweden und Norwegen 
beliefert. Wie bereits erwähnt, 
ist ZEDERKOF nicht irgendein 
Lieferant, sondern auf seinem 
Gebiet der größte in Skandi-
navien. Auch in Deutschland 
gehören schon viele zufriedene 
Kunden zum festen Stamm.

Wer diese Fachmesse besuchen 
möchte, muss sich registrieren 
lassen. Dieses macht man unter 
www.nordgastro-hotel.de. Den 
voraussichtlich weit  über 5.000 
Besuchern stellt die Messe Hu-
sum genügend Parkraum zur 
Verfügung. Direkt neben dem 
Kongresszentrum können 250 
Fahrzeuge abgestellt werden, 
an der B5 weitere 850. Die 
Besucher erreichen die Hallen  
vom Parkplatz über die Fußgän-
gerbrücke in nur drei Minuten. 
Nur die Aussteller haben die 
Möglichkeit, den Parkraum un-
mittelbar an den Messehallen 
zu nutzen.Bredstedt	 Husum	 Büsum
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Wir gegen den Durst
Seit 1887 ...

Liebe Kunden und Geschäftspartner,
das gesamte Team vom Getränkefachgroßhandel Tadsen sagt »Danke« 
für das uns entgegengebrachte Vertrauen. Wir wünschen Ihnen und 
Ihrer Familie eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Start ins 
neue Jahr. Auf ein Wiedersehen bei der Nord Gastro und Hotel 2013.
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