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Als der heutige Binnenha-
fen vor ca. 200 Jahren als ver-
änderter Nachbau des vorigen 
Hafens  entstand, war dies eine 
dringende Notwendigkeit, denn 
ohne einen brauchbaren Hafen 
konnten die Wyker Einwohner 
nicht existieren. Vor die Ein-
fahrt des vorigen Hafens war im 
Laufe der Jahre soviel Sand an-
gespült worden, dass die Schiffe 
nicht mehr ein- und auslaufen 
konnten. Auch heute wird wei-
terhin Sand von den Abbruch-
kanten der Föhrer Südküste an-
gespült, sodass inzwischen ein 
breiter Strand, östlich vor dem 
heutigen Fähranleger entstan-
den ist. In der Zeit vor 1800, als 
der Hafen deshalb nicht mehr 
genutzt werden konnte, mussten 
die Schiffe bei Flut soweit wie 
möglich auf den Strand gebracht 
werden und bei Ebbe trocken 
fallen, um ent- oder beladen 
zu werden. Die Schiffer muss-
ten ihre Schiffe in fremden Hä-
fen überwintern lassen und da-
für viel Geld zahlen. Ließ man 
die hölzernen Schiffe hochgezo-
gen auf dem Sandwall überwin-

tern (etwa in Höhe des heutigen 
Kurhauses) hatten diese keinen 
Schutz und wurden oft bei win-
terlichen Sturmfluten oder bei 
Eisgang beschädigt oder gar 
zerstört.

Das war 1782 Anlaß die Si-
tuation erneut zu untersuchen 
um einen Plan für die Instand-
setzung bzw. Neubau des Ha-
fens zu machen. Dieser sah 
vor, die Hafeneinfahrt in nörd-
liche Richtung zu verlegen. Die 
Kosten wurden mit 10-12.000 
Rbthl. berechnet. Der Oberlot-
sen-Commandeur Kapitän Lö-
wenörn und der dem Lotsen-
wesen in Tönning vorgesetzte 
Kapitän Hinrich Brarens (er un-
terhielt vordem eine Navigati-
onsschule in Wyk und zeichnete 
auch den Bauplan für den neuen 
Hafen), sowie der Deichinspek-
tor Salchow, (dieser hatte später 
die Bauleitung), befürworteten 
den Hafenbau. In ihren Augen 
war der Hafen unbedingt erfor-
derlich, da dies ein sicherer Ha-
fen an der Westküste sei, insbe-
sondere für die Kanalfahrten, 
(Eiderkanal). 

Daraufhin wurde von der her-
zoglichen Regierung zunächst 
ein Darlehen von 10.000 Rbthl. 
für den Hafenbau bewilligt 
und im Jahre 1805 wurde mit 
dem Bau begonnen. Schon bald 
zeigte sich, dass diese Summe 
nicht ausreichen würde und be-
reits im Juli musste man 5.000 
Rbthl. nachfordern, dann noch-
mals 3.000 Rbthl., wovon 2.000 
bewilligt wurden.

Im November 1806 war der 
neue Hafen fertig. Die Ausfahrt 
ging nach Norden mit einer Ab-
knickung nach Osten, die al-
te versandete Einfahrt wurde 
mit einem Deich geschlossen. 
Durch den alten Deich welcher 
die bei einer vorherigen Sturm-
flut entstandene Wehle (der spä-
tere Königsgarten) abtrennte, 
baute man eine Schleuse, wel-
che sich bei Ebbe öffnete um 
das Wasser zur Spülung durch 
den Hafen strömen zu lassen, 
bei Flut füllte sich die Wehle, 
die Schleuse schloß sich und 
öffnete sich erneut selbsttätig 
bei der nächsten Ebbe. 
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Wyk auf Föhr | Mittelstraße 10
Telefon (0 46 81) 748 35 33

Wer einmal 
da war, kommt 
immer wieder.

Dieses Jahr viele 
neue Spiele in unserem 
Spieleverleih – nicht nur

für Regentage !

Große Straße 6
Wyk auf Föhr

Telefon (04681) 5105
www.schaukelpferd-wyk.de

Gutes zum Spielen
Seit über 25 Jahren 



Stadtbücherei WykSie gehört sicherlich mit zu 
den prägnantesten Gebäuden 
der Stadt Wyk, die Stadtbüche-
rei in der Mittelstraße 33 gleich 
hinter dem Glockenturm. Die 
Hausfront mit dem hohen Erker 
und den großen weißen Fen-
stern und der einladenden brei-
ten Tür zieht die Blicke der Pas-
santen unweigerlich auf sich. 
Und es lohnt sich, dieses impo-
sante Haus zu betreten und sich 
der anheimelnden freundlichen 
Atmosphäre hinzugeben. 

Dass hier ein sozialer Treff-
punkt vorliegt, wie Bibliothekar 
Ludger Bült-Albers nicht ohne 
Stolz betont, lässt sich schnell 
erleben. Am Freitagnachmit-
tag, obgleich es auch Strand-
wetter ist, geben sich Besucher 
und Lesefreunde die Türklin-
ke in die Hand. Die meisten Le-
sefreunde gehen gezielt in ihre 
Bücherecke um sich mit Lese-
stoff neu einzudecken während 
die Mitarbeiter die abgeliefer-
ten Buch- und Spieleexemplare 
als „zurückgebracht“ einscan-
nen. Bei der Ausleihe neuen Le-
sestoffs teilen sie den Besuchern 
mit, welche Ausleihen noch aus-
stehen und wie lange diese noch 
„be- und verarbeitet“ werden 
können. Dem Zuschauer wird 
ein „eingespieltes Team“ zwi-
schen Bibliothekar und Buch-
sucher geboten. Behilflich ist 
Bült-Albers bei der Suche nach 
dem verlegten Magazin, telefo-
nisch kommen Anfragen nach 
besonderen Titeln und Vorbe-
stellungen, und dabei verweist 
der Hausherr nach Erledigung 
der Bitten immer wieder auf die 
Möglichkeit, alles diesbezüglich 
auch übers Internet zu erfah-
ren. Der online-Katalog ist die 
Suchhilfe! So schult man seine 
Kundschaft. Und die ist breit ge-
streut, wie man schnell ausfin-
dig machen kann. 

Da stürmt ein kleiner Insel-
friese schnurstracks von der 
Haustür Richtung Klo-Ecke, er 
scheint sich besten auszuken-
nen. Die Mutti und der Bruder 
‚erledigen‘ derweil die Tausch-
geschäfte am Büchertresen.  
Gemeinsam wird nach neu-
en Spielmaterialien und Lese-
stoff gesucht, die Unterhaltung 
geschieht auf fering, dem Föh-
rer Friesisch.  Die Nachfrage, ob 
bei der Buchauswahl auch frie-
sische Materialien dabei sind, 
wird verneint mit der Feststel-
lung: „Wir haben doch keine 
Übung beim Friesischlesen, wir 
sind es nicht gewohnt.“ Dabei 
gibt es schöne Kinder- und Ju-
gendbücher in ihrer Mutterspra-
che. Da ein Bevölkerungsteil 
der Insel ‚op Platt‘ miteinander 
kommuniziert, ist für diese Le-
serschaft auch Material verfüg-
bar. Sowohl Unterhaltungslektü-
re als auch Literaturgeschicht-
liches gibt es auf plattdeutsch. 

Die Mitarbeiter der Stadtbü-
cherei sind gern behilflich bei 
der Suche und Auswahl. Wenn 
Gewünschtes nicht sofort greif-
bar ist wird es über die Büche-
reizentrale in Flensburg ge-
liefert, zweimal wöchentlich 
kommt die große Bücherkiste 

mit Nachschub auf die Insel.  
Aus allen Inseldörfern kom-

men Bücherfreunde und da 
fragt man sich, wieso ist das 
die „Stadtbücherei“ und nicht 
die Inselbücherei? Die Tou-
risten machen etwa die Hälf-
te der Ausleihvergaben aus. Ei-
ne Kurgastdame aus Mannheim 
berichtet, dass sie als Stammbe-
sucher der Insel jedes Jahr auch 
die Bücherei nutzt, die sie als 
‚wahnsinnig gut sortiert‘ emp-
findet und in der man ‚ausgefal-
lene Sachen wie psychologische 
und gesundheitliche Schwer-
punkte‘ findet. So greift sie zur 
Geriatrie-Wissensvermittlung 
und für ihren Gatten nimmt sie 
die Spiegelausgaben mit, selbst 
wenn diese nicht die neuesten 
Exemplare sind, für den Strand-
korb eignen sie sich allemal! 
„Wir decken ein breites Spek-
trum ab, denn wir haben auf der 
Insel eine Klinik, deren Besu-
cher gezielte Themen suchen“, 
bemerkt Bült-Albers. Selbst ist 
er erst seit einem Jahr an dieser 
Wirkungsstätte, aber von Gä-
sten hat er erfahren, dass diese 
seit 30 Jahren ‚ihrer‘ Bücherei 
treu sind.  „Die Bücherei hat ei-
ne hohe Bindungskraft für Gä-
ste,“ so seine Erfahrung. Gäste-
karten kosten fünf Euro, Jahres-
karten achtzehn Euro, Kinder 
lesen dagegen frei! 

Eine Passantin betritt den 
Leseraum, sie hat etwas Pas-
sendes in der Grabbelkiste vor 
der Tür gefunden, für wenige 
Euro ist sie nun Buchbesitze-
rin. In der Hauptsaison veran-
staltet die Stadtbücherei wie-
der den großen Bücherfloh-
markt, den ‚Ausverkauf‘, der 
gern von den Lesefreunden ge-
nutzt wird.  Ab Juli wird dann 
der Nachmittagsdienst in Dop-
pelbesetzung ausgeübt, der Be-
sucherandrang erfordert das. 
Insgesamt sind vier Mitarbeiter 
hier tätig, davon eine Vollzeit-
stelle, insgesamt sind 2,3 Plan-
stellen vorhanden. Ganzjährig 

steht das Lesesortiment und da-
mit auch Spielangebote, Hörbü-
cher, DVDs und CDs zur Ver-
fügung. Eine Winterruhe gibt 
es in der Bücherei nicht, der 
‚soziale und nicht kommerzi-
elle Ort‘ als Treffpunkt für je-
den hat selbst am Samstag von 
10 bis 12.30 Uhr seine Tür ge-
öffnet. Rund 80.000 Auslei-
hen im Jahr werden getätigt, 
das sind statistisch gesehen vier 
Ausleihen pro Band! Der Be-
stand weist rund 20000 Medien 
auf, im Winterhalbjahr dann nur 
noch 18.000. Etwa 3000 Neuer-
werbungen pro Jahr gibt es.  

Der große Büchersaal ist aus-
gestattet wie jede herkömmliche 
Stadtbücherei. Neben der groß-
en Kinderbuch- und Spieleecke 
stehen die Regale sortiert nach 
den Fachbereichen. Ein Re-
gal zeigt die Neuerwerbungen 
und mit besonderem Vermerk: 
Auch für junge Erwachsene! 
Als erste Vorschlagslesestell-
wand beim Eintritt in die Stadt-
bücherei stößt man auf ‚Föhr 
und Umgebung, Meer und Kü-
ste‘. Hier wird dem Urlauber die 
gewählte Umwelt nahegebracht 
und man greift gern neben dem 
Sommerroman, dem Strandta-
schenbuch zum Sachthema mit 
Nordseewissenschaft! Lesean-
reize werden genug geschaf-
fen beim Stöbern durch den 
Lesesaal mit den kleinen Sitz-
hockern oder sogar der Mög-
lichkeit zum Kaffeegenuss. Ein 
Ausflug in die Literaturwelt be-
deutet nicht nur, seine Freizeit 
möglichst sinnvoll zu gestalten, 
man stößt dabei auch auf The-
men, die gerade bedeutungsvoll 
sind und vom Büchereipersonal 
griffbereit als Vorschlag bereit-
liegen wie etwa Demenzthema-
tik oder das Lutherjahr. 

Büchereileiter Bült-Albers 
plant  vorerst keine Autorenle-
sungen, erst soll im Herbst ei-
ne neue Lichtanlage installiert 
werden, weiter soll später ein 
bewegliches Regalsystem ange-
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schafft werden. Mit der benach-
barten Grundschule und dem 
Gymnasium sieht er gute Part-
ner, die das kindliche Lesever-
halten durch Aktionen und The-
men beeinflussen. „Wir mögen 
Kinder“, betont der Büchereilei-
ter und das zeigt der Besuch der 
zwölfjährigen Schülerin Zeinab 
Haschemi beeindruckend. Mit 
einem Stapel entliehener Ju-
gendbücher betritt die aus Af-
ghanistan stammende Schüle-
rin den Raum. Sie ist das, was 
man als Leseratte, Bücherwurm 
oder Lesefuchs früher bezeich-
nen dürfte.  Damit gelang ihr 
der deutsche Spracherwerb ob-
wohl das Elternhaus keine Hil-
fe geben konnte. Das Objekt 

Buch verlangt einem Zeit ab 
und wenn jüngere Menschen 
laut Statistik durchschnittlich 
drei Stunden täglich mit ihrem 
Smartphone verbringen, bleibt 
keine Zeit mehr zum Bücher-
studium. Doch Ausnahmen be-
stimmen die Regel, wie Zein-
ab es zeigt. Das Erscheinen der 
Harry Potter Ausgaben zum 
Beispiel hat dem Lesevergnügen 
einen großen Schub gegeben, 
betont er. Ein Lesen‚ abends 
mit der Taschenlampe unter der 
Bettdecke, ist wohl nicht mehr 
zeitgemäß, spannend und lehr-
reich ist Lesen aber weiter-
hin. Lesehunger bleibt eine An-
triebskraft. Bücher sprechen die 
Kinder auf vielen Ebenen an,  
für die Sprachentwicklung ist 
das Büchergucken eine wich-
tige Anregung. Gemeinsames 
Büchergucken und das Vorle-
sen im Familienkreis sind für 
die Entwicklung unerhört wich-
tig. So auch die familiäre Um-
gebung und das vertraute Mitei-
nander in einer Einrichtung wie 
der Wyker Bücherei. 

Der aus der Grafschaft Ben-
theim stammende Ludger Bült-
Albers hat sein Bibliothekar-
Studium in Berlin absolviert, er 
kennt Großstadtbüchereien und 
fühlt sich hier auf der Insel sehr 
wohl im überschaubaren und 
herzlichen Literaturbetrieb. 

Walter Wickel
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Nachgefragt?! 

In unserer Rubrik „Nachge-
fragt“ bitten wir in jeder Ausga-
be einen Föhrer oder eine Föh-
rerin um Antworten. 
In dieser Ausgabe: 
Edwin Becker-Wichmann
Pastor

1. Seid wann leben Sie 
auf Föhr? 
Seit 14 Jahren; seit fast einem 
Jahr als Pastor tätig auf der 
Pfarrstelle I
2. Welche Vorteile hat für Sie 
das Leben auf der Insel? 
Ich genieße die kurzen Wege 
und das Fahrradfahren. Die tol-
le Natur.
3. Welche Nachteile hat für 
Sie das Leben auf der Insel? 
Kein großer Baumarkt zum 
Stöbern. 
4. Welche gemeinnützige  
Einrichtung/Projekt 
auf Föhr schätzen Sie 
besonders? 
Die Föhrer Tafel, Sperrgutba-
sar, Hospizverein, die Angebote 
unserer Kirchengemeinden

5. Welche Musik hören  
Sie am liebsten? 
Das Singen der Vögel, früh 
morgens; das Rauschen des 
Meeres. Manchmal mag ich nur 
Stille.
6. Welches Buch haben  
Sie zuletzt gelesen? 
Traumsammler von Khaled 
Hosseini
7. Ihre liebste Freizeit-
beschäftigung:
Mein Schrebergarten mit Blu-
men und Gemüse
8. Ihre Lieblingsperson aus 
der Geschichte und warum? 
Johann Hinrich Wichern (1808-
1881). Er gründete das „Rauhe 
Haus“ in Hamburg, eine Erzie-
hungsanstalt für verwahrloste 
Jugendliche.
9. Welche Fähigkeit würden 
Sie gerne besitzen? 
In kurzer Zeit große Entfer-
nungen überwinden zu können.
10. Ihr Wort zum Abschluss:
Nimm das hin, was du nicht 
ändern kannst. Ändere das, was 
du nicht hinnehmen möchtest.



Fortsetzung von Seite 1
Die große Schuldenlast konn-

te in den folgenden Jahren nicht 
reduziert werden, Wyk verar-
mte, denn der dänisch-englische 
Krieg und die napoleonischen 
Kriege mit der Kontinentalspe-
re führten zu einem gänzlichem 
Niedergang der Seeschifffahrt. 
Viele Einwohner wanderten ab. 
Durch ständig notwendig wer-
dende Reparaturen am Hafen 
wurde diese Last immer drü-
ckender. Rückzahlung und Zin-
sen wurden immer wieder ge-
stundet. Besonders gravierend 
aber war, dass alle Einwohner 
mit ihrer beweglichen und un-
beweglichen Habe für diese 
Schuld bürgten. Im Jahre 1824 
war die Hafenschuld plus Zin-
sen bereits auf 56.000 Rbthl. 
angelaufen. Die Wyker mach-
ten nun dem Amtshaus in Ton-
dern den Vorschlag, man möge 
ihnen die gesamte Schuld erlas-
sen, „da keine Aussicht vorhan-
den sei, sie je getilgt zu sehen“. 
Man wies gleichzeitig darauf 
hin, dass im Winter 1813 /1814 
eine königlich dänische Flottille 
im Hafen gelegen hätte und man 
mit dem Schutz dieser Schiffe 
dem Staat einen viel größeren 
Wert als den des Hafens geret-
tet hätte. 

Kunstaktion 
„Jeden Tag ans Meer“

Der Föhrer Fotograf Harald 
Bickel war 2016 jeden Tag ent-
lang der Föhrer Küste unter-
wegs, um das Foto des Tages zu 
finden. So kam übers Jahr eine 
einzigartige Sammlung von 366 
Fotos zusammen. 

Diese besondere Fotoausstel-
lung ist nun vom 1. Juli bis 24. 
August 2017 im Reedereigebäu-
de am Wyker Hafen ausgestellt. 
Die Ausstellung bildet den Ab-
schluss der Kunstaktion »Jeden 
Tag ans Meer«:

Phase 1: Fotos
Vom 1. 1. bis 31. 12. 2016 er-

stellte Harald Bickel die Fotos. 
Als Kamera kam ausschließlich 
ein “iPhone 6s“ zum Einsatz, 
als selbstverständlicher Beglei-
ter heute, als “Immer-dabei-Ka-
mera“. Es ging weniger um die 
Dokumentation einer Land-
schaft oder Jahreszeit, sondern 
um die Visualisierung einer er-
lebten Stimmung. 

Phase 2: Crowdfunding
Über »startnext« sammelte 

der Künstler von Unterstützern 
mehrere tausend Euro ein, um 
eine umfangreiche Ausstellung 
realisieren zu können, mit Fo-
toplatten aller Motive, Plakaten 
und einem Ausstellungskatalog. 

Phase 3: Ausstellung
1. Juli bis 24. August 2017, 

täglich 8-17 Uhr, Eintritt frei, 
Galerie im Reedereigebäude, 
Am Fähranleger 1, Wyk auf 
Föhr.

In der Ausstellung überzie-
hen die Fotos – gedruckt auf 

Autohaus Föhr GmbH
Kfz Service An + Verkauf sämtlicher Fabrikate

Koogskuhl 12
25938 Wyk auf Föhr

Tel. 0 46 81 - 58 63 60
Fax 0 46 81 - 58 63 63

Mühlenstraße 10 · Wyk auf Föhr · www.die-fischerei-foehr.de

Die Mittellosigkeit des Fle-
ckens war deutlich. Lt. König-
licher Resolution heißt es am 
22. Juli 1836, es werden die Zin-
sen von  31.968 Rbthl., erlassen, 
das Kapital soll jährlich mit 
300 Rbthl. abgetragen werden. 
Im Jahre 1924 wurde schließ-
lich die letzte Rate für den Ha-
fenbau von 4.000 RM zurück-
gezahlt,  (inzwischen gehörte 
die Insel Föhr zu Deutschland 
und das Geld war nichts mehr 
wert!).

Als König Christian VIII 
Wyk bei seinen Besuchen ab 
1842 mit dem Raddampfer „EI-
DER“ im Hafen anlegte gab es 
noch keine Mole, der Wyker 
Hafen hatte damals noch keine 
solche Anlegestelle, an der Ha-
feneinfahrt befand sich nur eine 
Lahnung, (Abgrenzung durch 
Pfähle und Buschwerk), welche 
für das Anlegen von Dampf-
schiffen ungeeignet war. 

1856 wurde deshalb für die 
ersten Dampfschiffe, welche 
Wyk von Husum aus anliefen, 
die „Dampferbrücke“, die heu-
tige Mittelbrücke gebaut.

1892 wurde die erste offene, 
hölzerne Brücke an das Ha-
fenende gebaut, sie hatte eine 
Länge von 110 Metern und eine 
Breite von 2 Metern.

1913 wurde diese Brücke 
durch einen neuen hölzernen 
„Pier“ ersetzt, auf den im Was-
ser stehenden Pfählen lagen 
queer die Bohlen, auf denen 
anfangs Schienen verlegt wa-
ren. Mit einer Lore wurde Ge-
päck und andere Güter zu den 
Schiffen befördert. Hölzerne 
Spundwände schlossen die Brü-
cke an den Seiten, sie war nach 
dem Umbau 175 Meter lang und 
4.20 Meter breit. Diese hölzerne 
Brücke wurde dann wegen Bau-
fälligkeit 1952/1953 erneuert, 
mit Stahlspundwänden verse-
hen und auf 10 Meter verbrei-
tert. Der ganze Bau wurde mit 
Sand aufgefüllt, die feste Fahr-
bahn wurde mit Granitsteinen 
gepflastert welche für die Stra-
ße zu dem geplanten Dammbau 
von Föhr zum Festland vorgese-
hen waren.

Bis dahin wurde diese An-
legestelle „Pier“ genannt, nach 
dem Bau hieß die Brücke „Mo-
le“ oder „Alte Mole“.

Die Dampfschiffe lagen seit-
lich am Pier, das war in der Zeit 
als auch Pkw befördert wur-
den sehr abenteuerlich, das Au-
to mußte über zwei Planken auf 
das Schiff gefahren werden und 
wurde dann von einigen kräf-
tigen Männern mit „Hau-ruck“ 

in die Position in Längsrichtung 
gebracht, damit Platz für andere 
Fahrzeuge geschafft wurde. Es 
kam vor, dass eine der Bohlen 
plötzlich brach und der Wagen 
hing in der Luft, das war dann 
wirklich eine „Hängepartie“, die 
gerettet werden mußte. Gleich-
zeitig wurde auch Vieh verla-
den, dann konnte sich der Au-
tobesitzer über eine kostenlose 
Düngung freuen. Die Tiere wa-
ren aber auch nicht erfreut über 
so eine Seefahrt und es kam vor, 
dass ein Ochse sich losriß, über 
die Reling sprang und zurück an 
den Strand schwamm. 

Auf Dagebüll angekommen 
gab es ebenfalls eine hölzerne 
Mole, es war sehr beschwer-
lich diese mit einem Kinderwa-
gen zu befahren, denn hier wa-
ren die Bohlen in Längsrichtung 
verlegt, sodass die Räder stän-
dig in die Spalten gerieten. 

Spannend war es wenn dicker 
Nebel die Insel einhüllte, dann 
mußte ein Mann in das Nebel-
horn tuten, damit wurde der 
Besatzung des ankommenden 
Schiffes Signal gegeben wie 
weit es noch bis zum Hafen ist, 
später gab es dann ein automa-
tisches Gerät, das mit einer Kur-
bel bedient wurde. Vom Schiff 
kam dann ein Antwortsignal, 

sodaß die Schiffsbesatzung sich 
vorsichtig bis zum Hafen vorta-
sten konnte.

In der jetzigen Zeit erhält die 
Alte Mole wieder eine neue 
Spundwand, die Mole wird ver-
längert und am Ende verbreitert, 
an der Westseite entsteht ein ge-
sonderter Anlegeplatz für den 
Seenotrettungskreuzer. An der 
Ostseite wird ein weiterer Sei-
teneinstieg für die Fähren ge-
schaffen, am Molenkopf gibt es 
eine Sliprampe um Boote aus 
dem Wasser zu befördern und 
am Ende befindet sich zur Si-
cherung ein „Leuchtturm“, bes-
ser Quermarkenfeuer. 

Der alte Hafen wurde 1965/66 
nach Westen, auf 60 Meter ver-
breitert, 2001 wurde er von der 
Ostseite (Fischmarkt) schmaler 
gemacht. Die Wehle wurde in 
den 1960er Jahren zugeschüt-
tet (heute Gewerbegebiet) und 
deshalb muß jetzt, wie in alten 
Zeiten der Binnenhafen bei Be-
darf ausgebaggert werden. 

Wo früher die Einfahrt für 
den vorherigen Wyker Hafen 
war, führt heute durch den alten 
Haffdeich die Umgehungsstra-
ße vom neuen Fähranleger zu 
den Inselorten. Der Fähranleger 
wurde in den Jahren 1968/70 
auf einer 120 Meter breiten 
Sandaufspülung errichtet.

Der Wyker Hafen hat nach 
Puttgarden das größte Verkehrs-
aufkommen im Land Schles-
wig-Holstein. 

Unser alter Hafen mit der Mo-
le hat also eine bewegte Vergan-
genheit und berichtet uns von 
guten und schweren Zeiten un-
serer Vorfahren, welches wir 
nicht vergessen sollten.

Karin Hansen 

Neugestaltung der ‚Alten Mole‘ mit Seiteneinstieg & Leuchtturm
Zeichnung: Ingeneurbüro Mohn GmbH

quadratische Platten (40x40cm) 
– dicht gehängt die Wände des 
Raumes. Man taucht ein in eine 
wilde Bilderflut, kann sich ein-
zelnen Fotos zuwenden und der 
Stimmung des jeweiligen Tages 
nachspüren. Die Bilder können 
nicht käuflich erworben werden. 

Phase 4: Verschenkaktion
26./27. 8. 2017, von 11-15 Uhr. 

Die 366 Fotografien der Aus-
stellung werden komplett ver-
schenkt, jeweils ein Foto pro 
Besucher. Das Verschenken der 
Werke zum Abschluss ist Be-
standteil der Aktion. Interes-
senten sollten sich nach Mög-
lichkeit im Ausstellungszeit-
raum bis zum 24. August die 
Nummern bzw. das Datum ihrer 
Lieblingsbilder notieren, da bei 
der Verschenkaktion die Aus-
stellung bereits abgebaut ist und 
nur ein Übersichtsplakat mit al-
len Bildern im Kleinformat zur 
Auswahl bereit steht. Die Be-
schenkten werden jeweils mit 
„ihrem“ Bild fotografiert und 
erklären sich mit der Veröf-
fentlichung der Bilder der Ver-
schenkaktion durch den Künst-
ler einverstanden. Mehr zu »Je-
den Tag ans Meer« unter:

www.haraldbickel.com
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Ziesel
Purer Fahrspaß in unserem 

Geländeparcour mit 
kräftigem Elektroantrieb. 

Gesteuert werden die 
Raupenfahrzeuge easy mit 
dem Joystick, ab 12 Jahre. 

Offen 10-19:00 Uhr, So 14-19:00 Uhr, Do Ruhetag 
Dunsum, Aussiedlung 23 · www.milk-more.de

NEU

Erdbeer-Sahne Torte
Sehr lecker!

Zutaten für den Biskuitboden
3 Eier
140 g Zucker
140 g Mehl
1 Päckchen Backpulver
Mineralwasser mit 
Kohlensäure

Zutaten für den Belag
1 kg Erdbeeren
800 ml Sahne
4 Sahnesteif
geh. Mandeln 

So wird’s gemacht:
Zuerst den Biskitboden ba-
cken. Dazu Eiweiß vom Ei-
gelb trennen. Das Eiweiß zu 
Eischnee steif schlagen und 
beiseite stellen. In einer ande-
ren Schüssel Eigelb und Zu-
cker schaumig rühren. 3-4 
EL Mineralwasser hinzuge-
ben und kurz unterrühren. 
Mehl und Backpulver mi-
schen und unter die Ei-Zu-
ckermasse rühren. Zuletzt den 
Eischnee mit einem Schnee-
besen vorsichtig unterheben. 
Den Teig in eine gefettete 

und mit Semmelbrösel ausge-
streute Springform füllen und 
bei 180°C (Umluft) ca. 25-35 
min. backen.
Den Biskuitboden komplett 
auskühlen lassen und dann 
quer in zwei Böden schneiden.
400 ml Sahne mit 2 Sah-
nesteif schlagen. Dann den 
unteren Teil des Biskuits dünn 
mit Erdbeermarmelade und 
einer ca. 2 cm dicken Schicht 
Sahne bestreichen. Darauf 
jetzt dicht an dicht ganze Erd-
beeren setzen (wie auf einem 
Obstboden). Darauf die rest-
liche Sahne verteilen. Jetzt 
den oberen Teil des Biskuit 
bis zur Mitte einschneiden 
und auf die Erdbeeren legen.
Die restlichen 400 ml Sahne 
(+ 2 Sahnesteif) schlagen und 
die Torte rundum mit Sah-
ne bestreichen. Nach belieben 
mit Erdbeeren und gehackten 
Mandeln verzieren.
Vor dem Verzehr die Torte 
mind. 1 Stunde kalt stellen.

Guten Appetit!

Teddy Brumm und das Handy

„Mama, morgen fah- 
ren wir mit der Fäh-
re, stimmt’s?“ fragt Ted-
dy Brumm seine Mutter. 
„Ja klar, wir müssen doch 
nach Husum“, ist die Ant-
wort. „Juhu, ich freue mich 
schon auf die tolle Über-
fahrt“, sagt Teddy Brumm 
und hüpft in die Luft. 

Am nächsten Morgen 
liegt die ‚Uthlande‘ im 
Hafen und schon das ‚An 
Bord gehen‘ ist für Teddy 
Brumm interessant. Wer 
und was alles mit dem Schiff 
fahren will: Fußgänger, Rad-
fahrer, Kinderwagen, Roll-
stuhlfahrer, Schulklassen usw. 
Durch das Glas an der Brücke 
kann Teddy Brumm die ver-
schiedenen Autos, Trecker, La-
ster und Wohnwagen sehen. Al-
le werden gekonnt eingewiesen. 
Im Schiff sucht sich Familie 
Brumm einen schönen Fenster-
platz. Als die Fähre dann ablegt 
und Föhr immer kleiner wird, 
fühlt sich Teddy Brumm bä-
renwohl (sauwohl geht ja nicht). 
Weil es ebbt sind die roten und 
grünen Bojen nach Süden ge-
neigt. So etwas weiß Teddy 
Brumm genau. Da fährt auf 
einmal die ‚Schleswig-Holstein‘ 
vorbei und viele Fahrgäste auf 
dem Oberdeck winken sich zu 
von Schiff zu Schiff. Ihr könnt 
euch vorstellen, daß es am Tisch 
von Familie Bär recht leben-
dig zugeht. Und das fällt auf, 
weil am Tisch hinter ihnen ei-
ne Mutter mit ihrem Sohn sitzt 
und keiner von beiden sagt ein 
Wort. Kein Wunder, jeder spielt 
mit seinem Handy. Da kniet sich 
Teddy Brumm auf die Bank, 
sieht sich um und entdeckt sehr 
viele Leute mit ‘nem Handy in 
der Hand. Vielleicht kennen die 
schon alles, aber eigentlich ist 
jede Überfahrt anders und es 
gibt immer etwas Neues zu ent-
decken. 

Teddy Brumm und Vater Bär 
gehen nach draußen und zwar 
aufs Achterdeck, wo die zwei 
Schrauben das Nordseewasser 
zum Schäumen bringen. Viele 
Möwen fliegen hinter der Fähre 
her, weil das aufgewühlte Was-
ser oft Essbares für sie an die 
Oberfläche bringt. Die Halligen 
sind inzwischen an der Steuer-
bordseite gut zu sehen und Va-
ter Bär erklärt, daß die Halligen 
auf der Rückfahrt an der Back-
bordseite zu sehen sind. Als bei-
de dann aufs Oberdeck gehen, 
stehen viele Fahrgäste an der 

Reling und genießen die Aus-
sicht. Aber viele sitzen auf den 
Bänken und sind nur mit ihrem 
Handy beschäftigt. Erwachsene 
wie Kinder. Beim Anlegen in 
Dagebüll rempelt jemand Ted-
dy Brumm an und sagt: „Ver-
zeihung aber ich musste gerade“ 
und zeigt auf sein Handy. Mama 
Bär schüttelt mit dem Kopf. 

Die Rückfahrt am Abend von 
Dagebüll nach Föhr empfindet 
Teddy Brumm als viel zu kurz, 
aber schön. 

Am nächsten Tag geht er zu 
seinem Freund Max um ihm 
von seiner kleinen Reise zu er-
zählen und mit ihm zu spielen. 
Er trifft ihn an mit einem an-
deren Freund, beide spielen mit 
ihren Handys und rufen: „Wir 
können jetzt nicht und weil 
du kein Handy hast, kannst du 
auch nicht mitspielen.“ Rums, 
das saß!! Enttäuscht geht Teddy 
Brumm nach Hause. Als er die 
Küche betritt, sagt er laut und 
bockig: „Alle haben ein Handy 
nur ich nicht!“ „Äh“, bricht es 
aus Mama Bär heraus, „erstens 
haben wir nicht alle ein Handy 
und zweitens bist du gerade mal 
sechs Jahre alt.“ Sie guckt ihm 
ernsthaft in die Augen. 

Vater Bär kommt in die Kü-
che, er hat alles mit angehört. 
Er nimmt beide an die Tat-
zen (Hände) und alle drei set-
zen sich auf die Bank im Gar-
ten. Teddy Brumm sitzt in der 
Mitte. Dann sagt Vater Bär: 
„Mein Sohn du hast doch noch 
nie nach einem Handy gefragt 
und ich gebe zu, dass ich des-
halb wirklich ein bisschen stolz 
auf dich war. Schließlich hast 
du dich immer noch sehr gut 
anders beschäftigen können.“ 
„Genau so ging es mir“, ergänzt 
Mama Bär, „aber ehrlich ge-
sagt habe ich diesen Augenblick 
kommen sehen. Und nun ist 
er da, der Augenblick und wir 
müssen gemeinsam einen Weg 
finden.“ „Ist doch ganz einfach“, 

fällt ihr Teddy Brumm ins 
Wort“, ihr kauft mir ein 
Handy und gut ist!“ Sein 
Kopf ist dabei gesenkt. „So 
einfach ist das nicht“, ver-
sucht Vater Bär die Lage zu 
beruhigen, „denn gekauft 
wird kein Handy schnell 
mal!“ Es geht hin und her 
und Mama Bär kommt zu 
dem Schluß: „Wie wäre es, 
wenn du an unserem Han-
dy den Umgang mit so ei-
ner Technik erlernst? Zu 
bestimmten Zeiten und na-

türlich mit uns?“ Teddy Brumm 
hebt den Kopf und fragt: „So 
ähnlich wie wir es mit dem 
Fernsehen machen?“ „Ja, genau! 
Da haben wir uns doch auch ge-
einigt wie oft und was du im 
Fernsehen sehen darfst. Zu viel 
ist auf jeden Fall falsch!“ meint 
Vater Bär und fügt hinzu: „Du 
kennst ja das kleine Wort ‚zu‘. 
Wenn das gebraucht wird, sollte 
man nachdenklich werden, 
nicht?“ „Ja, ja“, antwortet Ted-
dy Brumm, zu viel, zu hoch, zu 
laut, zu schnell und … Das ‚Zu‘ 
ist nicht gut!“ Die Eltern las-
sen nach diesem Gespräch of-
fen, ob und wann sie für ihren 
Sohn ein Handy kaufen. Teddy 
Brumm jubelt nicht gerade, aber 
am nächsten Tag darf er ‚Handy 
bedienen‘ üben. 

Alle drei bleiben noch ein 
bisschen auf der Bank sitzen 
und genießen die Ruhe. Ein 
Schmetterling, es ist ein Admi-
ral, landet auf einer Margarite. 
Vater Bär sagt leise: „Siehst du 
wie schön so etwas anzusehen 
ist? Dabei kann man doch glatt 
Handy und die Technik ver-
gessen, oder?“ Teddy Brumm 
nickt und denkt, wenn das Han-
dy jetzt auch noch klingeln wür-
de, fliegt der Admiral bestimmt 
weg. 

Abends in der ‚Gute Nacht 
Geschichte‘, geht es um ei-
nen Zwerg, der zusehen muss, 
wie Leute im Wald Pilze zer-
treten, weil diese giftig sind. 
Das ist schrecklich für Teddy 
Brumm, weil er weiß, dass auch 
sie in der Natur für etwas wich-
tig sind. Vater Bär sagt ‚gute 
Nacht‘ und beim Hinausgehen 
meint er noch: „Diese Geschich-
ten sind wichtig, weil sie zum 
Nachdenken anregen: Wir müs-
sen lernen nicht gegen sondern 
mit der Natur zu leben!“ „Und 
mit der Technik, Naaacht!“ ruft 
ihm Teddy Brumm hinterher. 
Richtig, oder?

Tante Renate

• Behandlungspflege
• Hausnotrufgerät
• Hilfsmittelverleih
• Menüservice 

Rund um die 

Uhr. Auch an 

Feiertagen. Wir sind für Sie da!

Tel. (04681) 74 89 00
www.ambulantespflegeteam.de


