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Als sich die ersten Bewoh-
ner um 1600, nach Sturmfluten 
‚an der Wieck‘, an der Bucht der 
Ostseite der Insel Föhr ansiedel-
ten, um sich hier ein neues Zu-
hause zu schaffen, mussten die-
se sich, wie alle anderen Be-
wohner auch, nach Gesetzen 
und Verordnungen richten, wel-
che von der Obrigkeit erlassen 
wurden. Ohne eine gesetzliche 
Ordnung konnte es auch damals 
kein geregeltes Zusammenleben 
geben. Das wichtigste Gesetz 
war das Steuergesetz, so wurde 
1601 verzeichnet, dass Hans Ni-
ckels Gunnen bey de Wiecke 24 
Schilling jährliche Krog-Heuer 
zu zahlen hatte.

Am 5.8.1613 nennt die Steuer-
liste Ade Wagens bey de Wie-
cke, er gibt jährlich 28 Schil-

ling Krogheuer für einen Feste 
Krogh (gepachteter Krug). Die 
gleiche Gebühr gibt jetzt auch 
Hans Nickels Gonnen, ein wei-
terer Bewohner. In den Steuer-
verzeichnissen des Amtshauses 
in Tondern wurden dann erst-
malig 1614, am Schluss der Bol-
dixumer Steuerliste, sieben ‚bey 
de Wiecke‘ wohnende Steuer-
zahler aufgeführt. Erst von die-
sem Zeitpunkt an kann man 
Wyk gewissermaßen als eine 
Art ‚Anhang‘ von Boldixum be-
zeichnen.

Der Hafen war die Lebensa-
der der kleinen Gemeinschaft, 
deshalb sollte für die Wyker 
Einwohner das Privileg der Ha-
fengerechtigkeit von der Obrig-
keit erbeten werden. 

weiter auf der Rückseite
Nieblum · Poststraat 7

(gegenüber der Kurverwaltung)

Gleich nebenan
können Sie auf 
9 Rasenbahnen
Golf spielen, 
das Erlebnis
in Nieblum!

Telefon 0171-7631058
oder (04681) 501869

Föhrer

Spiel-Golf

Föhrer
Spiel-
Golf

Föhrer
Kerzenscheune

Telefon 0152-33569295
Kerzenziehen und gestalten, ein 
Freizeitspass für groß und klein

... und Teestube
Telefon (04681) 580143

erlesene Teesorten, Kaffee und 
Waffeln, hausgebackene Kuchen, 

Flammkuchenabende

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

Restaurant & Café am Südstrand 
... einfach märchenhaft!

Wir haben ab 12 Uhr durchgehend geöffnet. Unser Ruhetag ist der Montag.
Gmelinstraße 29 · Telefon (04681) 765 · www.prinzen-hof.de

Neue Sichten
Ab 2. dem August 2018:

Fotoausstellung im 
Wyker Reedereigebäude

Föhr aus einer anderen Per-
spektive kann man ab dem 2. 
August im Reedereigebäude am 
Hafen erleben. In einer großen 
Fotoausstellung präsentiert der 
Föhrer Fotograf Harald Bickel 
Drohnenaufnahmen von der In-
sel, die in den letzten zwei Jah-
ren entstanden sind. Teilweise 
mehrere Meter hohe Fotogra-
fien lassen den Betrachter die 
Insel aus der Möwenperspekti-
ve neu sehen. 

Neben klassischen An- und 
Aufsichten gibt es Darstel-
lungen von „Kleinen Planeten“ 
oder Vertikalpanoramen, die 
Strukturen in der Landschaft 
aufzeigen. Der Ausstellungska-
talog ist u.a. am Infoschalter im 
Reedereigebäude erhältlich.

Die Ausstellung geht bis zum 
20. September und ist täglich 
von 8 bis 17 Uhr geöffnet. Der 
Eintritt ist frei.

Die Entwicklung der 
Wyker Verwaltung 

in 400 Jahren

Leben und 
arbeiten
auf der

Insel
Jetzt bewerben! 

www.inselfriseur.de

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 



Teddy Brumm & der Respekt 
vor Nahrung

Es ist früh am Morgen und 
Teddy Brumm steht vor seinen 
Eltern in Stiefeln und Arbeits-
zeug. „Na, seh‘ ich aus wie ein 
Landwirt?“ „Ja, genau, aber 
warum?“ fragt Vater Bär. Ted-
dy Brumm setzt sich zu seinen 
Eltern an den Frühstückstisch 
und erzählt, dass der Kindergar-
ten heute ein Ausflug zu Bauer 
Hansen macht. Dort dürfen alle 
Kinder auf dem Kartoffelacker 
ihre mitgebrachten Körbe (was 
denn sonst? Plastiktüten?) mit 
Kartoffeln füllen, die die Land-
wirtschaftsmaschine nicht er-
fasst hat oder die zu klein sind. 
„Gute Idee“, findet Mama Bär, 
„so kommt nichts um, alles wird 
gebraucht und die Kinder be-
greifen (im wahrsten Sinne des 
Wortes), dass Kartoffeln aus der 
Erde kommen und erst dann in 
den Regalen des Supermarktes 
landen.“ 

Als Teddy Brumm nachmit-
tags den Korb voller Kartoffeln 
auf den Küchentisch hieft, ist 
er stolz, schmutzig und zufrie-
den. Und was gibt es am näch-
sten Tag zu Mittag? Kartoffeln 
- selbst geerntet, kostenlos und 
lecker!

Zwei Tage später trifft sich 
Teddy Brumm mit Freund Max. 
Sie wissen noch nicht, was sie 
spielen wollen, als sie Frau 
Nielsen auf der Bank vor ihrem 
Haus sitzen sehen. ‚Moin‘ sagen 
beide und Teddy Brumm zeigt 
auf den leeren Eimer, der neben 
ihr steht. „Soll da noch ‘was 
rein?“ „Ja“, antwortet Frau Niel-
sen, „die Äpfel, die unterm Ap-

Jeden Tag ans Meer
Aktionskatalog zum Abschluss des 

Kunstprojektes erschienen

felbaum liegen. Es sind so viele 
und die meisten sind auch noch 
essbar. Apfelmus will ich aus ih-
nen machen, aber mein Rücken 
tut mir heut‘ so weh. Könnt ihr 
...“ Sie hat noch gar nicht zu En-
de gesprochen, da greifen bei-
de nach dem Eimer und flitzen 
zu dem Apfelbaum. Ruckzuck 
ist der Eimer voll und beide tra-
gen ihn zu Frau Nielsen. „Dan-
ke“, sagt diese und ist sichtlich 
erfreut. „Die matschigen haben 
wir für die Vögel und Insekten 
liegen lassen. Ob einige Wür-
mer haben, konnten wir nicht 
immer erkennen, die kannst du 
dann ja noch wegwerfen“, meint 
Max. „Wegwerfen?“ Frau Niel-
sen denkt, sie hört nicht rich-
tig. „Kommt nicht in Frage. Ich 
muss sowieso noch alle vier-
teln und dann schneide ich die 
wurmigen Stellen heraus. Fer-
tig! Außerdem: Ein Wurm weiß 
genau was gut schmeckt.“ Sie 
holt ein Taschenmesser aus ih-
rer Schürzentasche, halbiert ei-
nen Apfel und zeigt beiden 
das Kerngehäuse. Es ist wur-
mig, wird herausgeschnitten 
und mit den Worten ‚guten Ap-
petit‘ überreicht sie beiden ein 
Stück. „Nochmals Danke und 
jetzt muss ich in die Küche und 
Mus machen, tschüss!“ Teddy 
Brumm und Max essen ihren 

halben Apfel und stellen fest: 
Der Wurm hat Geschmack – 
süß und saftig!

Freitag sitzt Familie Brumm 
am Mittagstisch. Teddy Brumm 
stochert in seinem Essen herum, 
obwohl Möhren zu seinen Lieb-
lingsspeisen gehören. „Was ist 
los?“ fragt Mama Bär und Ted-
dy Brumm antwortet: „Ich kann 
nicht mehr. Ich bin satt!“ „Ach 
nee“, mischt sich Vater Bär ein, 
„und jetzt? Du füllst dir doch 
schon lange immer selbst dei-
nen Teller. Warum nimmst du 
so viel? Du kannst doch wenig 
nehmen und wenn du dann noch 
Hunger hast, füllst du dir nach. 
Das sagen wir doch nicht zum 
ersten Mal.“ Die Eltern haben 
ihre Teller leer gegessen und 
sind satt, sonst hätten sie sei-
ne Möhren aufgegessen. Ma-
ma Bär hat eine Idee: „Morgen 
mittag mache ich deinen Rest 
warm und dann isst du alles 
auf, okay?“ „Wenn‘s sein muss“, 

mault Teddy Brumm und macht 
sich vom ‚Acker‘. Die Eltern 
sind nicht gerade begeistert, sa-
gen aber erstmal nichts.

Am Nachmittag sieht Teddy 
Brumm auf der Titelseite der 
Tageszeitung ein kleines, sehr 
dünnes Kind mit großen trau-
rigen Augen. „Guck mal Ma-
ma, was ist das für ein Bild? 
Nicht gut, oder?“ „Zeig mal“, 
sagt Mama Bär und nimmt die 
Zeitung in die Hand (Pfote). 
„Oh, das Kind sieht alles an-
dere als gesund aus. Im Gegen-
teil, hungrig, durstig und krank. 
Ich lese den Artikel ‘mal durch. 
Komm, wir setzen uns aufs So-
fa!“ Als Mama Bär den Bericht 
gelesen hat, sagt sie mit ruhiger 
Stimme: „Es gibt Länder, da ist 
zu wenig Wasser, zu viel Son-
ne, es wächst dort kaum etwas 
und vieles ist einfach vertrock-
net. Von Kartoffeln, Äpfeln 
und Möhren ganz zu schwei-
gen. Du bzw. wir sind immer 
satt und haben immer zu trin-
ken und alles, was man zum 
Leben braucht. Dieses Kind ist 
eines von tausenden und hat 
nichts oder fast nichts. Das ist 
schrecklich!“ Teddy Brumm 
überlegt und fragt: „Denkst du 
an heute Mittag? Als ich so satt 
war? Aber was bei mir mittags 
übrig bleibt, bekommt dieses 

Kind doch sowieso nicht! Und 
wie auch.“ „Du hast recht mein 
Sohn“, erwidert Mama Bär, 
„aber weil es uns so gut geht, 
können wir doch nicht die Ach-
tung vor Nahrung oder vor un-
serem Essen und Trinken ver-
lieren. Wir pflanzen, sähen und 
ernten. Ganz selbstverständlich. 
Was wollen wir mehr?“ Beide 
unterhalten sich noch eine gan-
ze Weile und auch das Wort Re-
spekt fällt. Teddy Brumm er-
fährt, dass in dem Wort achten 
und wertschätzen stecken. Er 
kommt zu dem Schluss: Nichts 
einfach wegwerfen oder ver-
nichten, sondern schützen und 
gebrauchen. Abends, nach der 
‚Gute Nacht Geschichte‘, hat 
Teddy Brumm noch eine Fra-
ge: „Mama, ich habe doch Kar-
toffeln gesammelt, die sonst 
niemand gebraucht hätte, dann 
habe ich Äpfel, die auf dem Bo-
den lagen verwertet und meinen 
Möhrenmittagsrest esse ich am 
nächsten Tag. Habe ich da Re-, 
Re-, Respekt gezeigt vor diesen 
Dingen?“ „Genau mein Sohn, 
das hast du. Und ich bin froh, 
dass du überhaupt darüber nach-
denkst. So, und nun genug, ich 
wünsche dir eine gute Nacht!“ 
Sie will das Zimmer gerade 
verlassen, als Teddy Brumm 
ihr hinterherruft: „An meinem 
nächsten Geburtstag mache ich 
Tortenschlacht!“ „Was machst 
du?“ Mama Bär dreht sich em-
pört um und Teddy Brumm sagt 
etwas verschmitzt: „Natürlich 
Kissenschlacht. Naaaacht!“
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Service rund um
Haus & Garten

Handy 01 51 - 11 54 63 66

Insel           Föhr

• Behandlungspflege
• Hausnotrufgerät
• Hilfsmittelverleih
• Menüservice 

Rund um die 

Uhr. Auch an 

Feiertagen. Wir sind für Sie da!

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

Frühstücksmüsli
Für einen guten Start in den Tag!

Zutaten
Getreideflocken 
(Basismischung, Haferflocken, 
5 Flockenmischung ...)
Naturjoghurt 
Milch
Zimt, Vanille
Rosinen
Nüsse
Frische Früchte der Saison
Dinkelcrunchy, Dinkelpops,
Knusperflakes ...
 
Dieses Müsli muss über Nacht 
durchziehen, daher ist es Ideal, 
wenn es morgens schnell ge-
hen soll.
Je nach Vorlieben und Ge-
schmack kann man seine ganz 
eigene Mischung kreieren. Gut 
schmeckt es auch, wenn man 
z.B. einen halben geriebenen 
Apfel unterrührt.

So wird’s gemacht:
Zunächst ca. eine knappe Hand 
voll Nüsse grob hacken und bei-
seite stellen. 3 El Naturjoghurt 
mit ca. 120 ml Milch verrühren.  
6 EL Getreideflocken (ungesüßt 
ohne Früchte oder Nüsse), ein 
paar Rosinen (nach Wunsch), 
die gehackten Nüsse und wenn 
erwünscht Zimt oder Vanil-
le mit der Joghurt-Milch-Mi-
schung gut verrühren. Wenn 
die Masse zu fest ist noch 
Milch zugeben. Alles in ei-
ner abgedeckten Schüs-
sel über Nacht im Kühl-
schrank durchziehen las-
sen.
Am Morgen alles noch 
einmal mit etwas (nur 
wenig) Milch durch-
mischen, bis euch die 
Konsistenz gefällt. 

Frische Früchte der Saison 
klein schneiden und darüber 
geben. Nach Wunsch noch ein 
paar (1-2 El) Crunchys, Pops 
oder Flakes darüber streuen 
und fertig! 
Guten Appetit!

Von der Kunstaktion des Fo-
tografen Harald Bickel ist jetzt 
ein Abschlusskatalog erschie-
nen, der neben allen Bildern der 
Ausstellung die gesamte Akti-
on noch einmal Revue passie-
ren lässt. 

Die ursprünglichen Idee, das 
tägliche Fotografieren über das 
Jahr 2016 hinweg und die Aus-
stellungsplanung werden eben-
so angerissen, wie die Finan-
zierung über Crowdfunding und 
die Realisierung der Fotoaus-
stellung.

Das große Finale war sicher-
lich die Verschenkaktion am 
Ende der Ausstellung. Alle 366 
Fotoplatten wurden verschenkt, 
teilweise an die Sponsoren der 
Aktion, überwiegend aber an In-
teressierte, die sich dazu in die 

lange Warteschlange am Ha-
fen eingereiht hatten. Alle Be-
schenkten wurden fotografiert 
und finden sich nun im Katalog 
abgedruckt wieder.

Der 100 Seiten starke Katalog 
ist ab sofort in den Wyker Buch-
handlungen zum Preis von 25 € 
erhältlich. Der Erlös aus dem 
Verkauf wird für die Realisie-
rung weiterer Ausstellungen des 
Künstlers verwendet.



Das Föhrer „Filmtheater“

„Mach dir ein paar schöne 
Stunden: Geh ins Kino!“ Die-
ser fast filmurzeitliche Werbe-
slogan hat nach wie vor seine 
Berechtigung, findet der Wyker 
Geschäftsmann Thomas Deth-
lefsen. Er betreibt unter ande-
rem in seinem Kurhotel direkt 
gegenüber des Musikpavillons 
am Sandwall das Föhrer Film-
theater mit zwei ansprechenden 
Kinosälen. 

Vor siebzig Jahren wurde der 
„businessman“ Thomas Deth-
lefsen in  Brooklyn, New York, 
geboren, seine Eltern stamm-
ten aus Wyk und dem benach-
barten Inseldorf. Auf einer Ver-
anstaltung des Friesischen Hei-
matvereins lernten die Föhrer 
Auswanderer sich kennen und 
lieben. Obwohl in New York 
aufgewachsen und als studierter 
diplomierter Kaufmann dort er-
folgreich tätig, kam Thomas auf 
die Heimatinsel seiner Eltern 
zurück. Seit über vierzig Jahren 
wohnt er, inzwischen verwitwet, 
am Südstrand. 

1980 wurde er Eigentümer 
des Kurhauses, das 1913 erbaut 
worden war. Das imposante Ge-
bäude in bester Strandlage war 
und ist ein ‚Hingucker‘. Als Ho-
tel und Eisdiele ist es ein Gä-
stemagnet. Statt der vormals 
geplanten Appartements im 
ehemaligen Tanzsaal des groß-
en Anwesens wurde 1981 ein 
Filmtheater mit zwei Vorführ-
räumen eingerichtet. Anfangs 
hatte T. Dethlefsen noch einen 
Kompagnon, seit 1995 führt er 
das Projekt in Eigenregie. Der 
große Kinosaal mit seinen wei-
ßen Farbtönen und dem roten 
Gestühl sowie den beidseitigen 
Logenarealen, die Preistabel-
le spricht von ‚Senatorsessel‘, 
wirkt nostalgisch – vornehm, 
die Tanzsaalatmosphäre scheint 
sich noch nicht verflüchtigt zu 
haben. 

230 Sitzplätze warten hier auf 
ihre Gäste, die sich im Vorraum 
mit Eis, Getränken oder Pop-
corn bevorraten können, denn 
das Filmtheater ist ein Ver-
zehrkino. Auch im danebenlie-
genden kleinen Vorführraum 

Alle Ausgaben auch im Internet:
inselgrafik.com/projekte/ueueb-feer
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mit lediglich 93 Sitzplätzen ist 
der Verzehr erlaubt. Hier, in der 
ehemaligen Hotelküche, gibt es 
keine Logenplätze, eine intime 
Atmosphäre zeichnet den Raum 
aus. Die Ausstattung der Sitz-
reihen mit Verzehrtischreihen 
erfolgte 1995, erstaunlich ge-
pflegt und modern zeigen sich 
die Räumlichkeiten. Trotz der 
Verzehrmöglichkeiten mit teils 
klebrigen Begleiterscheinungen 
und Müllrelikten befindet sich 
das Filmtheater im allerbesten 
Zustand. Von Vandalismus oder 
Graffitis kann Besitzer Deth-
lefsen nicht Klage führen, das 
spricht wohl für die Insulaner, 
die in etwa  25  Prozent der Be-
sucher ausmachen und den Ur-
laubsgästen, die ihren Kinobe-
such genießen wollen. 

An zwei Tagen die Woche 
gibt  es jeweils parallel in den 
Vorführräumen drei Vorstel-
lungen, also insgesamt sechs 
Filmtitel, die ab 16.00 Uhr bis 
20.45 Uhr mit Vorstellungsbe-
ginn einladen, an den  anderen 
Tagen sind acht Vorstellungen 
ab 14.00 Uhr im Programm 
vorgesehen. Mit vier Mitarbei-
tern betreibt T. Dethlefsen sein 
Filmtheater. Zwei Servicekräfte 
regeln den Einlass mit Karten-
verkauf und Sitzplatzzuweisung 
sowie dem Verkauf der notwen-
digen ‚Stärkungsmittel‘, zwei 
Kinoleiter sind für den tech-
nischen Ablauf zuständig. Der 
Chef persönlich hilft gern aus 
beim Eisverkauf, dem Karten-
abreißen und beim Popcornab-
füllen.

Gestaffelte Eintrittspreise, 
Kinder- und Gruppenermäßi-
gung sowie ‚Wunschvorstel-
lungen‘ bestimmen das Film-
vergnügen, das täglich von 
Mitte März bis Ende Oktober 
und dann wieder in den Weih-
nachtsferien wahrgenommen 
werden kann. In den Sommer-
zeiten gibt es natürlich ein er-
weitertes Filmangebot mit den 
acht täglichen Vorführungen. 
Über eine steile Treppe gelangt 
man in den sogenannten ‚Vor-
führraum‘, in dem noch die jetzt 
ausgedienten großen Spulen-

aus Lübeck. Im Digitalzeital-
ter befinden sich die Filman-
gebote in kleinen etwa 600 g 
leichten Kästen, die rotierenden 
rauschenden Großspulen haben 
auf Föhr seit 2010 ausgedient. 
Bis dahin, so kann T. Dethlef-
sen berichten, wurden die groß-
en bis 50 kg schweren Film-
rollen in ihren Alukisten per 
Flugzeug angeliefert. Ein Unter-
nehmer aus Borkum belieferte 
die Nordseeinseln als ‚Filmflie-
ger‘, was weitgehend problem-
los funktionierte. Nur die Insel-
chen, wie Amrum, die keinen 
eigenen Flugplatz aufweisen 
können, wurden dann per Schiff 
mit dem Filmmaterial versorgt.
So gelangten die Filmrollen in 
ihren sechseckigen Aluverklei-
dungen nach dem Vorführungs-
termin von Föhr auf den Fracht-
wagen der W.D.R. zur Nachba-
rinsel, von Mitreisenden wurden 

die gigantischen Aluminiumbe-
hältnisse oft bestaunt. 

Das ständig wechselnde Ki-
noprogramm wird von der Lü-
becker Vertriebsfirma erstellt. 
So ist gewährleistet, dass  jeder 
Filmfan, auch Cineast genannt, 
zu seinem Recht kommen kann.
Je nach Wunsch und Neigung 
kann man sich den Film über 
den charismatischen Papst Fran-
ziskus, eine Biografie, im Film-
theater anschauen. Die Kin-
der könnten derweil gleichzei-
tig nebenan ‚Jim Knopf‘ oder 
‚Die kleine Hexe‘ erleben. Dass 
die Insel keine ‚tiefste Filmpro-
vinz‘ sein muss, zeigt  das Ki-
noprogramm mit den neuesten 
Werken. ‚Jurassic World‘ steht 
auf Platz eins der Kinocharts 
und wird dem Inselpublikum 
präsentiert! Ob Horrorfilm oder 
Komödie, Kultfilm, Dokumen-
tarfilm oder Science-Fiction, die 
gesamte  Filmbandbreite wird 
geboten. Wer dennoch einen be-
sonderen Anspruch hegt und 
vielleicht ein spezielles Filmver-
gnügen wünscht, kann eine  pri-
vate Filmvorführung anstreben.
Den ponybegeisterten Schul-
mädchen würde ein Gruppener-
lebnis mit den ‚Ferien auf Im-
menhof‘ als Geburtstagsfete si-
cher gefallen. Wer sein Herz bei 
‚Doktor Schiwago‘ verlor, kann 
seinen runden  Hochzeitstag 
nostalgisch mit den Gästen im 
Lichtspielhaus genießen. Tanz-
sportfreunde hätten sicherlich 
viel Vergnügen beim gemein-
schaftlichen Anschauen eines 
Revuefilms, wie etwa mit Ma-
rik Rökk, im ehemaligen Tanz-
saal des Wyker Kinotheaters. 
Um die ‚friesische Karibik‘ von 
Föhr auch cineastisch zu spüren, 

wäre die Filmvorführung vom 
‚Fluch der Karibik‘ im groß-
en Saal  vorstellbar und wer 
dann glaubt, im ‚falschen Film‘ 
zu sein, der kann schnell rüber 
wechseln in den kleinen Saal 
wo es das Stormsche Friesene-
pos ‚Der Schimmelreiter‘ zu se-
hen gibt. Alles ist möglich und 
machbar, Wunschfilme können 
gezeigt werden, man muss sich 
lediglich an Thomas Dethlefsen 
wenden. Der Kinoeigner ist fle-
xibel. Schulklassen- und Grup-
penvorstellungen sind mach-
bar. Er selbst hat keinen Her-
zenswunschtitel, hat keinen 
Lieblingshollywoodschauspie-
ler. Sein besonders  nachhaltig 
eingeprägter  Film stammt aus 
schwedischer Regie, den Titel  
weiß er aber nicht mehr. Dass 
es aber Stammbesucher seines 
Filmtheaters gibt, weiß er sehr 
wohl. Seine Beobachtungen der 
Kinobesucher beim Verlassen 
des Lichtspielhauses, die Publi-
kumsreaktionen, bestärken ihn 
in der Meinung, dass das Kino 
nach wie vor Zukunft hat. Hier 
spürt man das Gemeinschaftser-
lebnis. Es wird gemeinsam ge-
lacht, gelitten, manchmal auch 
geweint, Ängste werden spür-
bar, Erleichterung ebenfalls.
Anders als der Heimcompu-
ter kann das Breitwanderleb-
nis im Kinosaal eine zwischen-
menschliche Atmosphäre ver-
mitteln, es sind ‚Zwischentöne‘ 
zu spüren, die menschliche Nä-
he hat Gewicht! So lohnt ein 
Kinobesuch allemal, bei aller-
schönstem Sommerwetter ist 
die Spätvorstellung eine Opti-
on! Ein gemeinsam angeschau-
ter Film kann ein Erlebnis sein!

Walter Wickel

Der nostalgische Charme des ehemaligen Tanzsaals ist erhalten geblieben (Foto: inselgrafik.com)

Thomas Dethlefsen

halter stehen und wo jetzt  aus 
einem  kleinen Kasten das digi-
talisierte Filmangebot erfolgt.
Das kleine Kino wird über ei-
ne Spiegelreflexion bedient. Ein 
Mindestgastaufkommen, da-
mit eine Vorstellung stattfinden 
kann, gibt es nicht. Wer kommt, 
der wird auch bedient! Womit er 
bedient wird, kann er sich aus 
dem Kinoprogramm, der telefo-
nischen Programmansage, der 
Tageszeitung, dem Plakataus-
hang  oder auf Facebook infor-
mieren. 

Das stets aktuelle Filmean-
gebot stammt und wird gelie-
fert von der Firma Screenlight 
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Fortsetzung von Seite 1
Damit beauftragten die Be-

wohner den angesehenen Ka-
pitän und Krugwirt Johannes 
Feddersen, der bereits 1701 das 
erste Gasthaus mit Fremden-
zimmern in Wyk errichtete.

Dieses herzogliche Privileg 
wurde 1704 erteilt. Aber nicht 
nur die Verwaltung des Hafens, 
wie Hafenbau- und Instandhal-
tung, An- und Abfertigung der 
Schiffe, Hafengeld und Zollkon-
trollen, brachte Verwaltungsar-
beit mit sich, sondern auch die 
immer größer werdende Bevöl-
kerung. 1706 erbaten und er-
hielten die Wyker die Fleckens-
gerechtigkeit, welches für die 
Wyker Loslösung vom Dorf 
Boldixum bedeutete. 

Für die eigene Verwaltung-
wählte man den Kaufmann und 
Gastwirt Hans Köllner als Fle-
ckensvorstand, gleichzeitig war 
er Gerichtsvogt. Bei diesen 
Funktionen unterstützten ihn 
die Fleckensvertreter, bzw. die 
Gerichtsbeisitzer. Er war ver-
antwortlich für die Verwaltung 
des Gemeinwesens und hatte als 
Gerichtsvogt die Funktion eines 
Amtsrichters, Rechtsanwalts 
und Notars. Schwerwiegende 
Vergehen wurden aber vor dem 
Gericht in Tondern verhandelt. 

In der Gerichtsvogtei wurden 
Streitigkeiten verhandelt, be-
urteilt und möglichst geschli-
chtet, vor allem aber wurden 
hier die unterschiedlichsten, 
bis ins Kleinste ausgetüftelten 
Verträge geschlossen, welche 
die Amtsschreiber in sauberer 
Handschrift in dreifacher Aus-
fertigung zu verfassen hatten. 
Geschrieben wurde auf ‚Stem-
pelpapier‘, das der Auftragge-
ber zunächst erwerben musste.

Frauen hatten zwar, selbst 
wenn manche nicht oder nur 
wenig schreiben konnten, die 
Freiheit, eigenständig, kluge 
Kauf- und Verkaufsverträge zu 
schließen, rechtsgültig waren sie 
aber erst, wenn ihnen dabei ein 
Kurator, meist Vater, Buder, On-
kel, zur Seite stand. Es wurden 
ausgeklügelte Alimentationsver-
träge von Eltern mit ihren Kin-
dern oder alleinstehenden Per-
sonen mit ihren Versorgern im 
Alter abgeschlossen und Testa-
mente gefertigt. 

In der Gerichtsvogtei wur-
den auch die Erdbücher des Fle-
ckens geführt, der Wechsel der 
Grundstückseigentümer, die 
Größe und Lage des Grund-
stückes in den genauen Ab-
messungen, sowie eine exakte 
Zeichnung desselben wurde in 
einen Folianten eingetragen, 
heute Aufgabe des Grundbuch-
amtes. Nach dem 2. Weltkrieg 
wurde das Wyker Amtsgericht 
aufgelöst und mit dem Grund-
buchamt dem Amtsgericht in 
Niebüll angeschlossen.  

Bereits 1660 erhielt man die 
Erlaubnis eine eigene Schule 
zu bauen, die ersten sechs Kin-
der gingen bis dahin nach Bol-
dixum in die Schule, erst 1671 
wurde die erste Wyker Schule 
an der Ecke Mühlenstraße/Sü-
derstraße eingerichtet. 

Im Jahre 1745 lebten in Wyk 
bereits 166 Familien und wei-
tere Einzelpersonen. Der Ort 
wuchs, das Schulhaus wurde 
baufällig, 1773 wurde eine neue 
Schule an der Ecke Mühlen-
straße/Große Straße gebaut. Im 
Keller befand sich damals das 
Gefängnis, die Insassen randa-
lierten dort häufig, der Lehrer 
beschwerte sich, weil der Un-
terricht gestört wurde. Deshalb 
wurde 1848 eine neue, größe-
re Schule an der Linie (heute 
Mittelstraße, Bücherei) gebaut 
und in der heutigen Süderstra-
ße (früher Swarte Lock Gang) 
wurde ein Haus mit einem Ge-
fängnisraum errichtet, hier 
wohnte ein Gendarm, den es da-
mals auch schon gab. 

Der Flecken erwarb 1818 ein 
eigenes Gebäude als Gerichts-
vogtei in der Großen Straße am 
Glockenturm (ab 1870 war es 
das Amtsgericht). Anfangs wa-
ren die Gerichtsvögte überwie-
gend Kaufleute, jetzt waren es 
Juristen, welche die Geschicke 
des Fleckens leiteten. Alle Ver-
waltungsangelegenheiten wur-
den bis 1920 in der Gerichts-
vogtei abgewickelt. Die Verwal-
tungsaufgaben wurden immer  
umfangreicher, denn 1819 wur-
de das Seebad Wyk gegründet 
und Wyk war 1910 eine Stadt 
geworden. Deshalb wurde 1920 
das frühere Hotel an der Ecke 
Große Straße/Königsstraße an-
gekauft. 

Im Erdgeschoss befanden sich 
die Büros der Verwaltung und 
der Kurverwaltung, im ange-
bauten nördlichen Flügel waren 
nun die Räumlichkeiten der Po-
lizeiwache sowie eine Gefäng-
niszelle. Auch in früherer Zeit 
gab es für die Polizei einiges 
zu tun, meist waren es Streitig-
keiten, Schlägereien, Diebstäh-
le und manchmal ein Einbruch, 
sehr selten gab es einen Tot-
schlag oder gar Mord. 

Während der Kriegszeiten 
wurde strengstens nach verbo-
tenen Schwarzschlachtungen 
gefahndet. Tiere, welche heim-
lich gehalten wurden, hat ein 
Hausschlachter, den es früher 
gab, auf dem Hof geschlachtet, 
auf diese Weise hatte der Besit-
zer einen zusätzlichen Verdienst 
und zusätzliche Nahrung. Nach 
dem Krieg galt es an manchen 
Orten das Schwarzbrennen von 
Schnaps aufzuspüren, denn das 
war auch verboten.

Bis auf die beiden letzten Ver-
gehen, haben sich die Aufgaben 

der Polizei nicht geändert, dazu 
kommen heute aber vor allem 
Verkehrsdelikte. 

Im damaligen Rathaus hat-
te auch das Hafenamt Büro-
räume und in der ersten Etage 
wurden zwei Wohnungen ver-
mietet, nach dem Auszug der 
Mieter wurden auch hier Büro-
räume geschaffen. Wyk wurde 
größer und größer, 1924 wurde 
Boldixum mit dem seit der Jahr-
hundertwende besiedelten Süd-
strand eingemeindet. 

Der Zuzug nach dem Krieg 
von vielen neuen Bewohnern 
und damit verbundener Bautä-
tigkeit, machte die Unterbrin-
gung der Verwaltung so beengt, 
dass man sich entschloss 1985 
einen Grundstückstausch mit 

der Erbengemeinschaft Braut-
lecht-Deppe einzugehen. So 
konnte ein neues Rathaus am 
Hafen errichtet werden. Die Po-
lizeiwache bekam dadurch zu-
nächst ein neues Domizil an 
der Ecke Strandstraße/Boldixu-
mer Straße und danach an der 
Westseite des Binnenhafens. 
Daneben befindet sich das Zoll-
amt, das besonders nach dem 2. 
Weltkrieg wegen der von Ame-
rika geschickten Pakete sehr gut 
besucht wurde. In der Zeit der 
Kontinentalsperre, Anfang des   
19. Jh. wurden vorwiegend Ge-
würze geschmuggelt, deshalb 
wurden die Inseln häufig „Ge-
würzinseln“ genannt. 

Der Zoll hat heute vielfäl-
tige Aufgaben, nicht nur eventu-
elle Schmuggler zu entdecken, 
sondern auch auf Schwarzar-
beit zu achten. Für das Hafen-
amt wurde am östlichen En-
de des Binnenhafens ein neues 
Gebäude geschaffen. Bis 1864 
gab es in Wyk auch noch eine 
Kreuzzollstation, diese hatte mit 
dem eigentlichen Zoll nichts zu 
tun, sondern hatte die Funkti-
on, welche heute das Wasser-
und Schifffahrtsamt in Tönning 
hat, nämlich die Wasserwege 
durch Tonnen und Baaken zu si-
chern, um dadurch Havarien der 
Schiffe zu vermeiden.

Die Errichtung des neuen 
Rathauses machte es möglich, 
dass einen Zusammenschluss 
aller Gemeinden von Föhr und 
Amrum erfolgen konnte. Heu-
te ist in diesem Gebäude das 
Amt Föhr-Amrum, welches im 
Zeitalter des Computers die Ge-
schicke aller Bewohner verwal-
tet.    

Karin Hansen
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