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Willkommen in der dritten Ausgabe unseres Wenningstedt-Braderup 

Magazins! Wir möchten Ihnen hier zum einen journalistische Ge-

schichten präsentieren, die sogar langjährigen Gästen und Einwohnern 

noch Neues erzählen. Zum anderen möchten wir Sie aber natürlich 

auch mit allen wichtigen Informationen rund um Ihren Aufenthalt hier 

bei uns versorgen. 

Im vorliegenden Frühjahr-/Sommerteil berichten wir über das gastro-

nomische Konzept der neuen Strandversorgung am FKK-Strand, wir 

nehmen Sie mit in die Welt der Wenningstedter Kleingärtner, geben 

Tipps für Menschen, die im Urlaub richtig gut schlafen wollen und stel-

len Ihnen einen leidenschaftlichen Wassersportlerlehrer vor. Auch zu 

den „Alltagsmenschen“ der Künstlerin Christel Lechner, die im letzten 

Jahr viele Gäste und Einwohner erfreut haben, und zu der neuen Aus-

stellung in diesem Jahr erfahren Sie hier mehr. Aus dem Berufsleben 

eines Badearztes erzählt Dr. Cegla und auch was es mit dem Bernstein 

auf sich hat, wann und wo man ihn am besten findet, lesen Sie in dieser 

Ausgabe.

Genießen Sie die Lektüre und vor allem Ihre Zeit bei uns.

Auf viele schöne Begegnungen.

Ihr

Henning Sieverts 

und das Team vom Tourismus-Service Wenningstedt-Braderup

Liebe Gäste! 
Liebe Insulaner!
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Die Poesie 
 des UnPerfekten

CHRISTEL LECHNERS „ALLTAGSMENSCHEN“ BEWEGEN

Sie waren im Sommer 2019 das Fotomotiv schlechthin. Die Rede ist von den 

„Alltagsmenschen“ von Künstlerin Christel Lechner. Die Ausstellung an den 

unterschiedlichsten Spots im Wenningstedter Raum war mehr als ein großer 

Erfolg. Man hat sie irgendwie ins Herz geschlossen, die springende Lady am 

Dorfteich oder den Hans Guckindieluft an der Strandtreppe. Gut ist es da zu 

wissen, dass es weiter geht mit dem Kunstprojekt in Wenningstedt. 

Lassen Sie sich einfach im Frühjahr 2020 überraschen.

Foto: Hans Jessel
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nzählige Fotos entstan-
den in der Gesellschaft 
der surfenden Damen 
auf der Promenade. Gäs-
te und Insulaner reihten 
sich einfach mal ein in die 
charmante Polonäse vor 
dem kursaal³ – obwohl 

man Polonäsen vielleicht im wirklichen Le-
ben ganz und gar bescheuert fi ndet. Denn die 
„Alltagsmenschen“ machen etwas mit den 
echten, die sich zu ihnen gesellen. Die Figu-
ren machen locker, sie stimmen heiter. Man 

identifi ziert sich gerne mit den übergroßen 
Wesen. Im wirklichen Leben würde man sie 
mögen, denn sie zeigen die Poesie des Un-
perfekten, stehen zu ihren Schwächen, schei-
nen mit sich und der Welt im Reinen, offen-
baren die charmante Seite von Normalo. 

Ob in Chemnitz, auf der Bundesgarten-
schau in Heilbronn, in Straßburg oder in 
Wenningstedt: Die „Alltagsmenschen“ stel-
len inzwischen in Deutschland und Teilen 
Europas eine Population nicht zu verachten-
der Größe. Oft diskutierten Passanten aus 
Fleisch und Blut darüber, ob die „Alltags-
menschen“ jetzt Kunst seien oder eben eher 
nur Objekte. Geschenkt! „Ist doch wunder-
bar, dass diese Frage diskutiert wird, denn 
durch Gespräch entsteht ja etwas Neues. 
Wichtig ist mir, dass die Arbeit im öffentli-
chen Raum, in der Natur oder auch indoor 
die Passanten erreicht, dass sie Menschen 
berührt und erheitert, dass man sich an ihr 
erfreut“, meint die Mutter aller „Alltagsmen-
schen“, Christel Lechner.

Die multikreative Dame gehört übrigens 
zu der erklärten Minderheit derjenigen, die 
die Grünen Riesen auf dem Westerländer 
Bahnhofsvorplatz lieben. „Ich fi nde die toll 
und super spannend. Das können Sie gerne 
schreiben“, sagt sie. Gerade spaziert Chris-
tel Lechner einmal um den Dorfteich, um 
sich nach einer intensiven Sommersaison 
vom Zustand ihrer Menschen zu überzeu-
gen. „Die Resonanz auf die Wenningstedter 

Ausstellung war überwältigend. So viel sei 
verraten: 2020 wird es auf jeden Fall weiter-
gehen“, plaudert die 72-jährige Künstlerin. 
Überall lieben die Menschen ihre Arbeiten. 
Allein für 2020 bereitet sie sechs Ausstel-
lungen vor. 

In Wenningstedt waren die Reaktionen 
so intensiv wie sonst selten. Die Skulptu-
ren-Gruppen wurden eingehend genossen: 
„Dadurch, dass mein verstorbener Mann so 
eine innige Verbindung zur Insel hatte, ist 
Sylt für mich Zuhause geworden. Ich durf-
te so hautnah mitbekommen, wie auf die 
„Alltagsmenschen“ reagiert wurde. Das war 
auch für mich ein wunderschönes Erlebnis. 
Das verbindet mich noch mehr mit der In-
sel“, berichtet die Künstlerin. 

Sie verweilt einen Moment bei dem riesi-
gen Paar mit Sonnenschirm. „Ich wollte 
den Frauen mit allem, was sie in den Fami-
lien und an den Arbeitsplätzen leisten, ein 
Denkmal setzen. Darum überragt sie 
ihn auch ein wenig“, meint Chris-
tel Lechner zärtlich und begut-
achtet, was an den beiden über 
den Winter ausgebessert wer-
den muss.

„Die zwei standen auch schon in 
der Hauptstadt. Verrückt, wie unter-
schiedlich die Wirkung ist“, sinniert 
die Künstlerin und verrät dann Details 
von ihrer wahrscheinlich einzigartigen 

U
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Arbeitsweise: Die in Landshut und Münster 
ausgebildete Töpferin, Bildhauerin und In-
stallationskünstlerin gründete mit ihrem da-
maligen Mann, Peter Lechner, den „Lechner-
hof“ in Witten. Das Paar erlangte durch 
seine Kunstkeramik ein hohes Renommee. 
Die Familie bekam zwei Töchter – Anna 
und Laura. Die Liebe zu Menschen und zur 
feinsinnigen Beobachtung setzte Christel 
Lechner erstmals vor 30 Jahren in Form von 
Herrn und Frau Bornemann um. Das über-
lebensgroße Paar – Frau Bornemann mit 
Jersey-Rock und Organza-Bluse aus Beton – 
war zunächst kein Verkaufsschlager. Es ent-
standen aber mehr und mehr Menschen und 
lustige Gruppen. Jahre später bekam Chris-
tel Lechner den Auftrag, das Warenhaus 
„Oberpollinger“ in München auf sechs Eta-
gen mit „Alltagsmenschen“ zu bestücken. 

Das war der Urknall – heute gibt es 120 ver-
schiedenen Menschen-Typen, per-

manente und wechselnde Aus-
stellungen in ganz Deutschland 
und Teilen Europas und Kunst-

freunde, die sich so sehr in die 
Figuren verlieben, dass sie gleich 
einen oder mehrere Menschen 

für zuhause oder die Geschäftsräu-
me in Auftrag geben.

Hinter dem Erfolg 
der „Alltagsmen-

schen“ auf Sylt 
und anderswo 

steckt eine enorme Logistik: In Christel 
Lechners Atelier arbeiten etliche Fachleute 
– darunter federführend auch ihre Tochter 
Laura. Platz muss es dort in den Werkstät-
ten ohne Ende geben, denn die „Alltags-
menschen“ sind alles andere als stapelbar. 
Im Atelier auf dem Lechnerhof entstehen 
die Ideen zu den Figuren und es erfolgt de-
ren Umsetzung. Auch der Transport für die 
Ausstellungen wird von hier aus geplant. 
Christel Lechner verhandelt mit Gemein-
den, Unternehmen und Privatpersonen die 
wirtschaftlichen Eckpfeiler der Ausstellun-
gen („Das habe ich durch vielerlei Erfah-
rung inzwischen echt gut gelernt“). Zudem 
wird sie ständig inspiriert zu neuen „Alltags-
menschen“ – durch ihre Beobachtungen im 
täglichen Leben. Als sie kürzlich auf der In-
sel La Palma war, verguckte sie sich in weiß 
bekleidete Insulaner auf einem inseltypi-
schen Fest, bei dem die Gesichter mit Mehl 
bestäubt werden. „Aus dieser Impression 
wird bestimmt etwas Neues entstehen“, ver-
sichert Christel Lechner und man ahnt, dass 
sie es genauso meint, wie sie es sagt.

Als wir an der Brücke des Dorfteichs an-
kommen und die Künstlerin die ins Wasser 
springende Dame und den rettungsbering-
ten Herren im Wasser begutachtet, spricht 
sie darüber, wie die intensive Arbeit ihr auch 
in der Trauer um ihren Mann sehr helfe. 
„Mein Schaffen tröstet und gibt Halt“, sagt 
sie versonnen. Ihr Mann, Edgar Kirschni-
ok, war auf Sylt sehr verwurzelt. Es machte 

ihn glücklich, die Ausstellungseröffnung 
in Wenningstedt im Mai noch mitzuerle-
ben, kurz bevor er verstarb. Und: Er würde 
begeistert sein davon, dass die Zeit der 
„Alltagsmenschen“ in Wenningstedt noch 
längst  nicht vorbei ist.

Dann hält eine Joggerin an, die gesehen 
hat, wie intensiv Christel Lechner über die 
Skulpturen spricht. „Sind Sie die Künstlerin? 
Bei uns im Sauerland gibt es etliche Figuren 
von Ihnen und die sind einfach eine riesen-
große Freude“, versichert sie strahlend, ein 
Gespräch entspinnt sich und die junge Frau 
zeigt auf ihrem Handy ein Foto von ihrer 
Tochter bei der Kommunion – wie sie sich 
im Festtagskleid neben eine opulente und 
fröhliche Dame aus Beton platziert. Eine po-
etisch-schöne Szene – eingefangen mit der 
Handykamera. Ein Moment, der Erinnerung 
schafft. Wenn Installationen im öffentlichen 
Raum so viel erreichen, darf man als Künst-
ler getrost etwas stolz auf sich sein. 
www.christel-lechner.de

"WICHTIG IST MIR, 
dass die objek-

te menschen 
berühren und 

erheitern."

FÜR TAUSENDE URLAUBSERI� ERUNGEN 
HIELTEN DIE A� TAGSMENSCHEN ALS STATISTEN HER
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Hier will ich nie wieder weg… 

Ulenhof Wenningstedt    Friesenring 14  .  Tel 0 46 51 / 94 54 0  .  info@ulenhof.de  .  www.ulenhof.de 

Berauschende Natur zwischen Watt und Wellenschlag. Einmalig gute Luft. Weite Horizonte. 
Über 300 Restaurants, viel Kultur, genauso viel Lifestyle, ein Hauch Glamour und viel Tradi-
tion. Sylt ist pure Vielfalt und ein Super-Biotop für individuelles Urlaubsglück. Den maßge-
schneiderten Rahmen dafür gibt’s bei uns im Ulenhof.

36 Appartements verteilt auf 7 Häuser, mitten auf Sylt, im Herzen Wenningstedts. Mit Gärten, Terrassen, 
Teich, einem großen Spa-Bereich und Raum zum Durchatmen. Eingerichtet mit Freude an lässigem Luxus. 
Genießen Sie bei uns Ferien mit der Freiheit eines Appartements und einer Extraportion Service: Zwischenrei-
nigung, kleines Genießerfrühstück, Massagen und alle Unterstützung bei der Umsetzung Ihrer Urlaubspläne. 
Der Ulenhof. Ganz schön schlau.



AUF BERNSTEIN-MISSION MIT  LOTHAR KOCH

Text: Imke Wein | Fotos: Maike Hüls-Graening
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s ist ein Bilderbuchsonntag 
im September. Herrliche Son-
ne, seit Tagen kein Wind. Spa-

ziergangwetter am Wenningstedter Beach. 
Bestimmt ideal für Bernsteinsucher. Lothar 
kommt mit seinem Fernglas (als Biologe 
interessieren ihn natürlich alle möglichen 
Ereignisse in der Natur – unter anderem die 
Schweinswale) und einem großen Marmela-
denglas voller herrlich matter, glänzender, 
beiger, aber auch gold-brauner Bernsteine.

Der Kundige zieht uns gleich vorweg den 
(Erwartungs-)Zahn. „Nee, heute wird das 
nichts mit dem Bernsteinfi nden. Und schon 
gar nicht hier am Hauptstrand. Ideale Vor-
aussetzungen sind dagegen: Nach einem 
Oststurm, wenn man an einem naturnahen 
Strand zum Beispiel diesen teeblattartigen 
Torfrückstand am Flutsaum fi ndet. Die ha-
ben nämlich ein ähnliches spezifi sches Ge-
wicht und werden gerne zusammen mit dem 
Bernstein an den Strand gespült“, erklärt der 
Biologe. Unser Bernsteinexperte arbeitet 
heute vor allem als Coach und ist Autor des 
Naturerlebnisführers „Natürlich Sylt“ und 
des Romans „Syltopia“, der im Jahr 2050 
spielt.

Da er von Juist stammt, konnte Lothar schon 
als Kind nach Bernstein suchen – er hat also 
den erfahrenen Blick. Seine Funde im Glas 
sind sozusagen ein Lebenswerk. Den dicks-
ten Brocken, den er je gefunden hat, trägt 
Lothar am Hals – er liegt direkt auf seiner 
Thymusdrüse. „Ambitionierte Sammler sind 
stolz auf bis zu faustgroße Funde“, berichtet 
er. Neben vielen anderen Wirkungen, die 
dem 40-50 Millionen Jahre alten Gestein 
attestiert werden (siehe Übersicht), soll der 
Bernstein am Brustbein platziert – so wie bei 
Lothar – auch für positive Stimmung sorgen.

„Als ideal erweist es sich, den Bernstein bei 
tief stehender Sonne oder eben sehr früh 
am Morgen zu suchen, dann leuchtet er re-
gelrecht golden. Hält man den Fund dann 
in das Licht, kann man ihn gut von Feuer-
steinen unterscheiden, die viel häufi ger am 
Strand liegen. Das ist ein Erkennungsmerk-
mal von Bernstein“, erzählt der Experte. Auf-
fälliges Unterscheidungsindiz zu ordinären 
braunen Strandsteinen ist zudem sein Flie-
gengewicht – das eiskalte Winter-Nordsee-
wasser lässt den Bernstein an die Oberfl äche 
treiben. Deswegen lohnt sich die Suche an 
einsamen Winterstrandtagen ganz beson-
ders. Lädt man den Bernstein elektrisch 
durch Rubbeln auf, wirkt er leicht magne-

tisch, stellt Haare zu Berge und zieht Flusen 
an. Wenn man ihn erhitzt, riecht es nach 
Harz. Zündet man ihn an, brennt er weg – 
deswegen heißt er ja auch Bern- (Brenn-)
stein. Zuverlässig für unterwegs ist auch der 
Beißtest: Der Bernstein ist ein weiches Ge-
stein. Vorsicht: Trotzdem nicht zu dolle bei-
ßen, sonst ist der Zahn am Ende in Gefahr.

Lothar berichtet, dass der Bestand von Bern-
stein weltweit bei etwa 600.000 Tonnen liegt 
– es gibt in einigen Regionen regelrechte 
Bernstein-Minen, in denen professionell ab-
gebaut und anschließend auch weiterverar-
beitet wird – als Schmuck, als Pulver, in Ölen 
und Tinkturen.

Da lebt man nun mit Leidenschaft seit Jahrzehnten auf Sylt und hat noch nie ei-
nen Hauch von einem einzigen Bernstein gefunden. Mit einem Anfl ug von Neid 
habe ich immer wieder zur Kenntnis genommen, dass in Sylter Wohnzimmern 
von Freunden ganze Schalen voll mit Bröckchen von dem fossilen Baumharz ste-
hen. Und die sind keinesfalls in der Welt zusammengekauft, sondern wurden an 
den Sylter Gestaden eigenhändig gefunden, wird mir jedenfalls immer wieder 
glaubhaft versichert. Klein Ben und ich möchten es nun von einem wissen, der 
es kann: Ist das Bernstein-Finden eine Kunst oder simples Handwerk?
Der Biologe Lothar Koch hat sich unserer erbarmt und dieser Frage gestellt.

12

WAS FÜR EINE PRACHT!  DIESE KOLLEKTION IST  JEDOCH NICHT 
DAS ERGEBNIS E INER „SONNTAGSERNTE“ ,  SONDERN DER ERTRAG VIELER JAHRE  
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Ein großes Abbaugebiet in Deutschland 
liegt ausgerechnet im tiefen Binnenland bei 
Bitterfeld. An den Küsten von Nord- und 
vor allem Ostsee sind es eher Zufallsfunde, 
die eben darum so spannend sind, weil un-
vorhersehbar. Der Wert des „Ambers“ liegt 
pro Gramm derzeit über dem von Gold: Für 
ein Gramm Gold wird 35 Euro gezahlt, ein 
Gramm Bernstein kostet ab 60 Euro. Beson-
ders wertvoll sind die Steine mit sogenann-
ten Einschlüssen von Insekten oder anderen 
Pflanzen. „Trotzdem bleibt es vor allem ein 
ideeller Wert. Es ist ein großer Moment, ei-
nen Bernstein zu finden – egal, welcher Grö-
ße. All seine positiven Wirkungen auf Kör-
per und Seele machen den Fund zu einem 
Geschenk. „Und das schönste dabei ist ei-
gentlich die Suche selbst, weil sie direkt am 
Meer, in einem immer wieder überraschen-
den, jeden Tag neuen Spülsaum stattfindet“, 
meint Lothar Koch.

Bernsteinsucher sind zumeist Individualis-
ten, die die Natur lieben und ihre Streifzü-
ge und all die Entdeckungen, die sie dabei 
machen. Darum gibt es 
auch keine ausgewiesene 
Bernsteinsucher-Commu-
nity. In diesem Augen-
blick kommt eine Dame 
fröhlich auf uns zu. „Das 
gibt es ja nicht – die haben 
sie alle gefunden?“, meint 
sie bewundernd und lö-
chert Lothar mit Fragen. 
Marita Schaff reist regel-
mäßig aus Dortmund auf 

die Insel, schaut nebenbei immer nach 
Bernstein und erweist sich als überaus 
interessierte Laiin. „Ich würde ja schon 
einiges darum geben“, gesteht sie, „aber 
man kann es ja nicht erzwingen.“ Da gibt 
Lothar Marita Schaff völlig Recht.

Sie erzählt, dass sie sich dagegen bei 
edlen Pilzen in der Natur als gute Spür-
nase erweist. Wir konstatieren Parallelen 
zwischen passionierten Bernstein- und 
Pilz-„Jägern“ und entwickeln zwei interes-
sante Theorien. „Wahrscheinlich entsteht 
der größte Sucherfolg in der Natur bei 
den Spezies, mit denen man aufgewach-
sen ist“, meint Lothar und kommt dann 
zu einer weiteren wichtigen Erkennt-
nis: „Vielleicht findet der Bernstein eher 
den Menschen, als dass der Mensch den 
Bernstein findet.“ Wir unternehmen dann 
einfach einen absichtslosen Sonntagsspa-
ziergang am herrlichen Weststrand und 
beschließen, uns in Geduld zu üben. Denn 
irgendwann wird er uns sicher finden, so 
ein netter, goldiger kleiner Bursche.

Bernstein, auch als Amber, Augstein oder 
Meerstein bezeichnet, ist ein organisches 
Baumharz, das von subtropischen Nadel- 
oder Laubbäumen stammt und in Mil-
lionen Jahren zum heutigen Bernstein 
erhärtet ist. Zu den Fundorten gehören 
unter anderem das Baltikum, Tschechien, 
Spanien, Österreich, Frankreich, Schweiz 
und die Niederlande. In antiken Kulturen 
diente der außergewöhnliche Heilstein 
auch als Kleiderbürste, denn durch sei-
ne elektrostatischen Eigenschaften zog 
er Staub und Schmutz an. Die Griechen 
nannten das organische Harz „Elektron“, 
was soviel heißt wie „Hellgold“.

Die berühmte Naturheilkundlerin Hilde-
gard von Bingen (11. Jahrhundert) ver-
wendete den Bernstein bei Magen- und 
Blasenbeschwerden. Später zermahlte man 
die Heilsteine und setzte sie zur inneren 
Anwendung bei Erkrankungen der Nie-
ren, Galle, Leber und bei Verdauungspro-
blemen ein. Als effektives Mittel zum Ein-
reiben bei rheumatischen Erkrankungen 
diente Bernsteinöl. Der deutsche Medizi-
ner Robert Koch fand nach Untersuchun-
gen heraus, dass die in den Heilsteinen 
enthaltene Bernsteinsäure das Immun-
system stärkt. Bis heute gelten die Bern-
stein-Eigenschaften als heilend bei seeli-
schen und physischen Beschwerden. Aus 
Naturbernstein gewonnenes Bernsteinöl 
findet Anwendung als Massageöl, bei 
Verbrennungen oder zur Unterstützung 
der Wundheilung. Zur innerlichen und äu-
ßerlichen Anwendung gibt es Salben und 
Tinkturen mit Bernsteinpulver. Bernstei-
ne werden als Talisman getragen und als 
Babyketten bei Zahnungsbeschwerden.
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m Ende überzeugte das Gesamtpaket: Zwei 
Sommer lang hatten die Brüder Oliver und 
Desche Behrens am Nordstrand mit „Onkel 
Johnny’s Strandwirtschaft“ für die gastro-
nomische Versorgung auf dem alten Holz-
podest gesorgt und eine hervorragende 
Visitenkarte abgelegt. Schon als die beiden 
Sylter Gastronomen den Wettbewerb um 
die Kioskbewirtschaftung 2018 gewonnen 
hatten, wussten sie: „Das hier ist nicht für 
immer! Hier wird, so schnell es geht, neu ge-
baut werden. Ein weiterer öffentlicher Wett-
bewerb wird dann darüber entscheiden, wer 
hier in den nächsten Jahren für Köstliches 
und Vergnügliches sorgt!“. Am Ende setzte 
sich die Onkel-Johnny-Kombination aus un-
komplizierter maritimer Gastlichkeit, nach-
haltiger Bewirtschaftung und geselligen 

Veranstaltungen aber gegen die Konzepte 
der Konkurrenz durch. Ab Ostern 2020 geht 
„Onkel Johnny“ mit seiner Mannschaft am 
Nordstrand nun also auf große Fahrt.

Im Auftrag des Tourismus-Services hatte 
das Architekturbüro Lehmann für die Pläne 
des neuen Podestbaus gesorgt. Denn die 
alte Konstruktion war durch und durch mar-
ode. „In unserer Kreativität waren wir durch 
das insulare ,Strandversorgungskonzept’ 
natürlich eingeschränkt, was Platz und Aus-
gestaltung anbelangt. Aber das ist ja auch 
nur gut so, denn so wird sichergestellt, dass 
an den Stränden keine überdimensionierten 
Betriebe entstehen können“, erläutert Archi-
tekt Henning Lehmann den grundsätzlichen 
Rahmen seiner Planung. 

A
IM FRÜHJAHR ERÖFFNET DAS NEUE STRANDBISTRO IN  WENNINGSTEDT NORD

„Onkel Johnny“ 
 geht auf große Fahrt!
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„ONKEL JOH� Y“
Nein, dieser Mann war kein Grinser, 
sondern ein echter Friese. Weit gereist, 
weltgewandt, mit trockenem Humor 
ausgestattet und mit dem Herz an der 
richtigen Stelle. Dieser „Onkel Johnny“ 
ist fi ktiv, nimmt aber reichlich Anleihe 
beim Großonkel der Wirte. Der echte 
Johnny reiste als Kapitän um die Welt, 
aber nie zu lange, weil er auf Dauer 
schlecht ohne seine Heimatinsel und 
seine riesige Familie sein konnte. Schon 
in den letzten zwei Jahren wurde das 
Kiosk-Provisorium am Strand in „Onkel 
Johnny’s“ Spirit geführt. Allerdings nur 
in Schmalspur. Jetzt geht Onkel Johnny 
in die Vollen: Mit Köstlichkeiten von den 
Küsten der Welt, mit regionalen Produk-
ten zubereitet, und auf die modernen 
Essensgewohnheiten von Strandgän-
gern aller Couleur zugeschnitten. Das 
Ambiente wird neo-maritim. Dazu wird 
es dann und wann akustische Live-Mu-
sik, fröhliche Sportturniere und das eine 
oder andere Onkel-Johnny-Highlight 
für kleine Seefrauen und -männer ge-
ben. Die Gastronomen selbst verkör-
pern diese Form von Sylter Gastlichkeit 
selbst am allerbesten.
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Ein Podest mit 500 Quadratmetern Platz für 
Küche, Lager, Gastraum, große Terrasse und 
allgemein nutzbare Toilettenanlagen wird 
über den Winter 2019/20 am Traumstrand 
entstehen. Pfähle aus Stahl und Holz sorgen 
für Stabilität und Beständigkeit an einem 
sensiblen Ort. Der puristische Bau auf der 
Podestkonstruktion setzt durch seine groß-
zügige Glasfront Richtung Meer und durch 
seine Dachbegrünung besondere Akzente. 
Naturschutz- und Nachhaltigkeitsaspekte 
standen in jeder Hinsicht im Mittelpunkt 
der Planung des Bauvorhabens. Nachdem 
endlich alle nötigen Genehmigungen einge-
gangen waren, konnte das marode alte Po-
dest im November 2019 abgerissen werden.

Zeitgleich wurde das neue Objekt des Tou-
rismus-Service öffentlich zur Pacht ausge-
schrieben. Wichtige Bestandteile des neuen 
Vertrages: Zeitlich wird die Verpachtung 
zunächst auf fünf Jahre begrenzt – mit einer 
Option auf weitere fünf Jahre. Zudem über-
nimmt der Tourismus-Service im Winter die 
Bewirtschaftung. In dieser Zeit werden hier 
hochmoderne Saunamodule platziert. Darin 
kann man als Familie, mit Freunden oder als 
Paar exklusiv schwitzen. So kehrt die Tradi-
tion des Saunierens an den Wenningstedter 
Strand zurück. 

16 Gastronomen interessierten sich im 
Herbst 2019 für die Bewirtschaftung der 
neuen Location in Traumlage. Vier Kon-
zepte kamen in die engere Wahl des Auf-

sichtsrats des Tourismus-Services. „Wir 
bedanken uns sehr bei allen Bewerbern für 
ihr Engagement. Es waren tolle Ideen und 
Pläne dabei. Es ging uns bei allem auch im-
mer um die Umsetzung nachhaltiger Ideen“, 
sagte Tourismus-Direktor Henning Sieverts 
nach dem Auswahlverfahren. Die Brüder 
Behrens, die in Keitum auch die „Butcherei“ 
und das „Amici“ betreiben, überzeugten in 
allen Punkten der genau defi nierten Wett-
bewerbs-Matrix. Darin kam ein schriftliches 
Konzept und die anschließende Präsentati-
on vor dem Aufsichtsrat zum Tragen.

Nach ihrem Erfolg machten sich die Beh-
rens-Brüder über den Winter daran, ihr Kon-
zept mit Leben zu füllen, rustikales Mobiliar 
auszuwählen oder aus altem Strandgut bau-
en zu lassen, ein fachlich kompetentes Team 
zu fi nden, das die Idee von herzenswarmer 
Sylter Gastfreundschaft richtig transpor-
tiert. Zu Ostern heißt es dann: „Leinen los“ 
für die neue Wenningstedter Strandgast-
ronomie. „Die Behrens' gehören zu den auf 
Sylt verwurzelten Familien. Mein Bruder 
und ich sind in der Strandgastronomie mei-
ner Onkel in Kampen groß geworden. Wir 
haben als Gastgeber schon viel Tolles erlebt. 
Mit diesem Standort und diesem Konzept 
erfüllt sich unser Lebenstraum“, versichert 
Desche Behrens mit jener Leidenschaft, die 
auch schon den Aufsichtsrat im persönli-
chen Gespräch begeistert hatte.
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Hier noch auf dem Plan, bald schon Wirklichkeit: 
das neue Bistro am Nordstrand

Bei Onkel Johnny gibt es in Zukunft 
Köstlichkeiten von den Küsten der Welt, 
zubereitet mit regionalen Produkten



Auf SYLT zu Haus – in WENNINGSTEDT und auf der ganzen Insel 

Seit 25 Jahren sind wir Ansprechpartner für hochwertige Immobilien auf Sylt. Menschen und Immobilien 
erfolgreich zusammen zu bringen ist unser Ziel und dafür gehen wir innovative Wege, ohne die klassischen Kern-
kompetenzen wie O�enheit, Diskretion und Ehrlichkeit außer Acht zu lassen. Ob eine gemütliche Wohnung, ein 
komfortables Hausteil oder ein Einzelhaus in exponierter Lage: Unser Angebot fasziniert jeden Sylt-Liebhaber.
Möchten Sie Ihre Immobilie veräußern, sorgen wir für eine marktgerechte Einschätzung und einen solventen 
Käufer.

Ihre Erwartungen an einen Partner für Ihre Immobilien-Angelegenheiten sind hoch. Berechtigterweise, denn es 
geht für Sie um nicht unerhebliche Werte sowie auch Emotionen. Gern heißen wir Sie zu einem unverbind-
lichen Gespräch in unserem Büro willkommen. Sie finden uns in einem schönen, historischen Friesenhaus direkt 
in Wenningstedt. Ob Beratung, Bewertung, Vermarktung, Verkauf oder Vermietung: Wir sind jederzeit für Sie 
erreichbar, um mit langjährigen Marktkenntnissen und Erfahrungen umfassend Ihre Erwartungen zu erfüllen.

Peter Peters Immobilien GmbH & Co. KG
Berthin-Bleeg-Strasse 4
25996 Wenningstedt
Telefon: +49 (0) 4651-9677677
www.peters-sylt.de

Bundesverband für die Immobilienwirtschaft
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IM GESPRÄCH MIT  SURFLEHRER,  SYMPATHICUS UND BUSINESSMAN CHRISTOPHER BÜNGER
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Du hast Deine Wassersportschule in 
Hörnum 2012 gegründet, inzwischen 
gibt es auch einen Shop und seit vier 
Jahren auch die Dependance hier neben 
der Sylt4Fun-Arena. Bist Du zufrieden 
mit Deinem Business?
Christoph Bünger: Ich bin total zufrieden. 
Es bereitet mir alles enorm viel Freude – 
egal, ob es die Planung und Ausrichtung der 
Kurse ist oder unser nachhaltiges Textil-An-
gebot im Shop oder das Unterrichten selbst, 
das lieb ich ganz besonders. Es gibt einfach 
wenig Routine und viel Abwechslung in 
meinem Arbeitsleben. Ich beschäftige mich 
mit alldem, was meine größten Leidenschaf-
ten sind. Und es läuft natürlich prima, ist ja 
auch nicht unwichtig. Von meinen Schülern 
aller Generationen erhalte ich so viel zu-
rück. Und viele kommen immer wieder, wir 
haben ein richtiges Stammpublikum. Das ist 
superschön.

Du hast jetzt drei Festangestellte und 
in der High Season beschäftigst Du bis 
zu 18 Surf-, SUP-, Kite-, Wellenreit- und 
Segellehrer. Macht Dir diese Dimension 
manchmal Angst?
Ich habe nach wie vor viel Respekt, aber kei-
ne Angst. Mein Projekt ist in der Tat ganz 
schön groß geworden. Aber natürlich kann 
ich inzwischen auch schon etwas auf die 
Prozesse vertrauen. Zudem habe ich das Un-
ternehmen gerade auf etwas breitere Füße 
gestellt und eine GmbH gegründet. Das ist 
ein gutes Gefühl.

Nachhaltiges Wirtschaften ist Dir ein 
Anliegen. Die Textilkollektion in Deinem 
Shop in Hörnum ist entsprechend 
ausgerichtet. Was passiert mit dem 
Schulungsmaterial, das Du erneuerst? 
Schmeißt Du das weg?
Ich lege viel Wert auf gutes Handwerkszeug, 
darum erneuern wir oft. Wenn Bretter und 
Anzüge bei mir ausgedient haben, dann ver-
kaufe oder verschenke ich sie weiter. Jetzt 
geht Material zum Beispiel an Surfclub-Pro-
jekte für Jugendliche in Dänemark.

Du hast sicher auch bei den Kursen 
einiges ausprobiert. 
Was geht und was geht nicht?
Alle Wassersportarten, die ich anbiete, sind 
gleich wichtig. Ganz viele meiner Schüler 
probieren auch verschiedene Disziplinen 
aus und bleiben eventuell am Ende bei dem, 
was sie anfangs gar nicht gedacht hatten. 
Generell laufen die Basic-Kurse besser als 
sehr spezielle Angebote. Darauf richte ich 
das Kursangebot für 2020 auch aus. Back 
to basics. Was super ist: Ich kann schon 
gut im Winter planen, weil viele Gäste und 
Einheimische inzwischen ihre Kurse online 
buchen. Das garantiert auch ein wenig Cash-
flow im Winter. Im Sommer ist unsere Kapa-
zitätsgrenze zwar total erreicht, aber bislang 
mussten wir niemanden wegschicken, auch 
wenn Anfragen spontan kommen.

Was noch ausbaufähig ist: Windsurf-, 
Kite- und Wellenreitschulungen im Win-
ter, Frühling und Herbst. Da sind noch 
Kapazitäten. Wie handhabst Du das 
selbst mit Deinem persönlichen Wasser-
sportprogramm?
Die Ausrüstung ist inzwischen so gut, dass 
man bis in den Januar super ins Wasser 
kann – ohne auch nur eine Spur zu frieren. 
Der Februar ist dann manchmal wirklich 
hart. Ich selbst kenne da wenig Grenzen. Es 
ist der pure Luxus, im Winter aufs Wasser zu 
gehen und zu genießen, mit dem Wind und 
den Wellen so gut wie allein zu sein. Wenn 
wir am Strand eine Dusche mit warmem 
Wasser hätten, dann könnte man Schulun-
gen in der Nachsaison auch gut für Gäste 
und Sylter anbieten. Ist halt auch echt abge-
fahren und (sagt er grinsend) sehr tauglich 
für das gute Image auf Instagram – „instafri-
endly“ sozusagen.



Du sagst, dass gerade auch aus 
Schleswig-Holstein immer mehr junge 
Erwachsene kommen, die hier in 
günstigen Herbergen wohnen, um bei 
Dir ganz viel aufs Wasser zu gehen. 
Das ist ja genau die Zielgruppe, die wir 
unbedingt brauchen. Junge Gäste, die 
später auch mit ihren Familien immer 
wieder kommen. Siehst Du da noch 
viel Potenzial?
Ja, unbedingt. Gerade auch für pauschale 
Workshop-Angebote wäre es natürlich toll, 
ich hätte noch mehr Kooperationspartner 
für einfache, günstige Herbergen. Hier im 
Ort läuft das super mit dem „Klaarstrand“.
Aber da ist durchaus noch mehr Nachfrage 
als wir im Augenblick an Unterkunftskapa-
zitäten haben.

Wichtig für ein Sylter Unternehmen ist 
es, dass man von den Einheimischen 
respektiert und frequentiert wird. Wie 
ist das in Deinem Fall?
Sylter kommen gern zu uns. Im Frühjahr 
2020 bieten wir auch wieder ein Spezial- 
Surfprogramm für Sylter Kids an. Hier in 
Wenningstedt können Einheimische auch 
direkt neben der Surfschule ihr Material 
lagern, das hat die Bürgermeisterin mög-
lich gemacht. Und bei uns haben die Surfer 
dann ihre Base. In Hörnum schulen wir ja 
auch viele Sylter im Segeln. Wenn sie ihren 
Grundschein haben, können sie in den „Ca-
tamaran Club“ kommen, da machen wir die 
Jugendarbeit.

Gibt es in Deinem Business eine Alters-
grenze nach oben?
Kein Stück. Wir hatten schon über 80-jähri-
ge Schüler, die das SUPen gelernt haben. 

Surfen und Wassersport gehören zu 
einem Lifestyle, dem man unterstellt, 
dass der Einklang mit der Natur beson-
ders ausgeprägt sein müsste. Was tust 
Du für Deine Ökobilanz?
Surfspirit im weitesten Sinne ist natürlich 
ein echtes Massenphänomen – weltweit. Das 
treibt auch zum Teil sehr komische Blüten. 
Wir versuchen als Unternehmen CO2-neut-
ral zu sein, da sind wir gerade ganz doll dran. 
Beim Verkauf im Shop achten wir extrem auf 
Ware, die ökologisch wertvoll ist, fair produ-
ziert und unverpackt. Natürlich machen wir 
auch bei der Aktion „Bye bye Plastik“ mit, 
mit der man sich verpflichtet, auf Plastik 
im Alltag an unterschiedlichsten Stellen zu 
verzichten.

Was liebst Du an der Insel?
Es gibt so viel an einem Ort – so viel Meer, 
so viel Lebensqualität, so viele Möglichkei-
ten. Sylt ist für mich als Lebensmittelpunkt 
nach wie vor der Ort der Wahl. Überhaupt: 
Ich liebe die Küsten des Nordens in ihrer 
Ursprünglichkeit und Derbheit. Zum Surfen 
finde ich Dänemark auch toll. In Portugal ist 
mein Lieblingsspot Vila Nova de Milfontes 
im Südwesten des Landes. Außerhalb Euro-
pas: Man kann überraschend gut surfen und 
individuell reisen in der Dominikanischen 
Republik. „Playa Encuentro“ ist ein toller Spot.

Alles über Christophers Surfschule
Südkap Surfing 
in Hörnum und in Wenningstedt: 
www.suedkap-surfing.de
Telefon Surfschule Wenningstedt
04651 - 95 703 73
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Sy lter, die mit-
ten im Winter mit dem Neo und dem 
Brett Richtung Wasser fahren, um zu 
surfen, sind keine Rarität. Christopher 
Bünger liebt die kalte Jahreszeit für 
alle Varianten des Surfens. Auch tou-
ristisch bietet Wassersport im Winter 
spannende Perspektiven, denn die 
moderne Ausrüstung lässt den Surfer 
nicht mehr frieren.

Fotos auf dieser Seite: Südkap Surfing, Daniel Oechsler, Tassilo/pixelberlin, Noah Insam, SiCrowther



Fordern Sie noch heute Ihren 
persönlichen Katalog an!

Hauptstraße 11 • 25996 Wenningstedt/Sylt
Hotline: 04651 98420 • info@ibf-sylt.de • www.ibf-sylt.de

Appartementvermietung auf Sylt
––––   Immobilien Brigitte Führ GmbH   ––––

Erhältlich im

Erhältlich im

Mit unserer App - erhältlich für iphone, 
ipad und Android - stöbern Sie durch
unsere Angebote - schauen Sie doch 
mal rein - es lohnt sich!

360°
online: virtuelle 
Rundgänge
der Objekte

SYLT 2020
URLAUb. GenieSSen.

in den letzten Jahren  hat sich 
Sylt zu einem Ganzjahres-
Ferienziel entwickelt.  
Zahlreiche neue Hotels und
Ferienwohnungen tragen die-
sem Trend Rechnung und
sorgen für ein abwechslungs-
reiches Angebot. Diesen Trend 
schon sehr früh erkannt, fei-
erte die Agentur „ibF Sylt“ 
2017 ihr 40-jähriges Jubilä-
um. Das heutige Portfolio um-
fasst über 180 Landhäuser, 
Hausteile und Appartements 
für Paare, Singles, Familien 
und Gruppen bis zu 10 Perso-
nen.
Hochwertige, gepflegte, Fa-

milien- und Haustierfreund-
liche Ausstattung ist bei 
der ibF GmbH selbstver-
ständlich – vielfach auch mit 
Zusatzausstattungen, wie 
große Terrassen mit Gärten, 
Saunen oder Wellnessberei-
che, ganz im architektoni-
schen Stil der friesischen in-
sel, also Seele baumeln lassen 
inklusive!
Wir beraten Sie gern, erfüllen 
ihre Wünsche an ihr Urlaubs-
objekt und freuen uns auf ihre 
Anreise hier bei uns auf der 
insel, denn jede Sekunde auf 
Sylt ist eine bessere Minute in 
ihrem Leben.

40 Jahre IBF Sylt
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DAS DOSSIER:  SCHLAF UND ERHOLUNG

Mensch, 
entspann 
Dich!

21

Dr. Michael Feld hat einen 
aufregenden Job. Als Wissen-
schaftler, als Arzt und Autor 
widmet er sich einem Thema, 
das jeden Menschen bewegt bzw. 
besser nicht zu dolle bewegt, 
sondern völlig zur Ruhe kommen 
lässt. Der Mediziner mit Sylter 
Vergangenheit – er arbeitet als 
Assistenzarzt an der Nordsee-
klinik – beschäftigt sich mit 
dem menschlichen Schlaf. Einer 
faszinierenden, ziemlich neuen 
und ein wenig geheimnisvollen 
Disziplin. Denn die Schlafwis-
senschaft weiß täglich mehr – es 
gibt inzwischen deutschlandweit 
350 Schlaflabore – aber die unter-
bewussten Phänomene rund 
um den Schlaf sind noch wenig 
erforscht.
Wir sprachen mit dem Experten 
für Schlaf und Regeneration 
über Hotelbetten, Baldrian und 
Disziplin!
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er eine 
erholt 
sich 

bei der 
Siesta, der 

nächste bei 
einem Zehn-Ki-

lometer-Lauf. Gibt es eigent-
lich medizinisch messbare 
Parameter für Erholung?
Dr. Michael Feld: Man weiß natürlich, wel-
che Parameter zu einem gesunden Men-
schen gehören. Wenn ein Patient mit Schlaf-
störung zu mir in die Praxis kommt und 
sich zumeist extrem unerholt fühlt, dann 
machen wir eine Schlafmessung über die 
ganze Nacht und zeichnen dabei Parameter 
auf wie die Gehirnströme, die Herzfrequenz, 
die Augenbewegung, die Muskelaktivität 
und die Sauerstoffsättigung im Blut. Das er-
laubt mir dann viele medizinisch relevante 
Rückschlüsse.

Schlaf als wahrscheinlich 
höchste Form der Entspan-
nung für Körper und Geist: 
Welche Facette ist dabei 
noch unerforscht?
Dr. Michael Feld: Schlaf ist als medizini-
sches Thema noch ziemlich jung. In den 
letzten 20 Jahren hat sich allerdings sehr 
viel getan. Die positive Auswirkung des 
Schlafes ist gut erforscht. Alles, was das Un-
terbewusstsein anbelangt, also die seelische 
Seite des Schlafes, ist schwerer messbar. 

Und dann gibt es noch sehr seltene Krank-
heiten, wie z.B. das sogenannte „Dornrö-
schen-Syndrom“, bei dem Patienten oft wo-
chenlang schlafen, ohne aufzuwachen, die 
sind, wie das bei seltenen Krankheiten oft 
ist, noch wenig erforscht.

Meine Mutter schlief nachts – 
nach eigenem Bekunden – 
so gut wie gar nicht, war aber 
tagsüber hochproduktiv. 
Ist das ein typischer Fall von 
falscher Selbsteinschätzung 
oder gibt es wirklich extreme 
„Wenig-Schlafbraucher“?
Dr. Michael Feld: Ja, die gibt es tatsäch-
lich. Zehn Prozent der Bevölkerung kommt 
mit nur fünf Stunden Schlaf aus, 80 Pro-

zent braucht sieben bis acht Stunden und 
zehn Prozent braucht sogar neun Stunden 
und mehr. Ob die Frau Mutter zu den Kurz-
schläfern gehört, lässt sich nur in einem 
Gespräch über das Schlafverhalten heraus-
bekommen. Spannenderweise schätzen die 
meisten Menschen ihren Schlaf schlechter 
ein, als er in Wirklichkeit ist.

Aus Ihrer Erfahrung: Lassen 
sich etablierte Schlafmuster 
ohne weiteres aufbrechen?
Dr. Michael Feld: Wäre schade, wenn nicht. 
Dann hätte ich garantiert weniger Erfolg mit 
meiner Arbeit. Es ist ein wenig vergleichbar 
mit einer Diät: Man muss zunächst den 
inneren Schweinehund überwinden. Kon-
sequenz und ein wenig Disziplin sind nö-
tig, um Schlafmuster zu verändern und die 
Schlafqualität auch langfristig erheblich zu 
verbessern. Aber es ist hier wie bei falschen 
Ernährungsgewohnheiten oder der Bewe-
gung: Wenn man erst etwas verändert hat, 
dann ist der Effekt für die Gesundheit und 
das Wohlbefinden so deutlich spürbar, dass 
man es nie wieder anders möchte.

Gibt es einen Zusammenhang 
zwischen LebensERwartung 
und Schlafqualität?
Dr. Michael Feld: Wer gesund isst, sich aus-
reichend bewegt, keine schweren Erkran-
kungen hat und gut schläft, tut schon viel für 
eine höhere Lebenserwartung. Ein Mensch 
nach 24 Stunden Schlafentzug verhält sich 
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wie ein Betrunkener mit 1,0 Promille. Er ist 
zudem gereizt, aggressiv, sein Stoffwechsel- 
und Hormonhaushalt kommen völlig durch-
einander. Der Körper ist ohne Schlaf nicht 
in der Lage zu reparieren, zu regenerieren, 
Abwehrkräfte zu mobilisieren oder zu ler-
nen. Ergo: Dauerhaft zu wenig Schlaf ist gar 
nicht gut.

Heiße Milch mit Honig, Fuß-
bäder, Lavendelkissen? Wel-
che naturheilkundlichen 
Einschlafhelfer können Sie 
empfehlen?
Dr. Michael Feld: Es ist immer einen Ver-
such wert, mit verkäuflichen pflanzlichen 
Hilfsmitteln auszuprobieren, ob sie das 
Ein-, Durchschlafen oder die Schlafquali-
tät verbessern. Baldrian, Hopfen, Melisse, 
Passionsblume oder Mikronährstoffe wie 
Trypthophan oder Melatonin haben sich 
sehr bewährt. Das Schlafhormon Melatonin 
ist seit einiger Zeit bis zu ein Milligramm in 
Deutschland frei verkäuflich und kann sehr 
gut getestet werden. Wenn aber keine Ver-
besserung eintritt, sollte man am besten ei-
nen Schlafmediziner aufsuchen. Wir können 
sehr oft helfen – auch beim Schnarchen üb-
rigens. Jeder Mensch kann besser ein- und 
durchschlafen lernen…

Bei kleinen Kindern etabliert 
man Rituale rund um das 
Einschlafen, sind die für den 
Erwachsenen auch wichtig?

Dr. Michael Feld: Ja, absolut. Wir vergessen 
in unserem Alltag viel zu oft, uns etwas zu 
gönnen, das unserem Körper gut tut. Ritua-
le helfen uns, den Körper herunterzufahren 
und uns auf eine geruhsame Nacht vorzube-
reiten. Die Seele braucht Anker. Ein schönes 
Buch oder ein Tee, ein Schlafplatz, der frei 
ist von Elektronik und Ablenkung – das alles 
ist Balsam für den guten Schlaf.

Stundenlanges Wachsein in 
der Nacht – Aufstehen, arbei-
ten oder tanzen gehen, Löcher 
in die Luft starren oder lesen?
Dr. Michael Feld: Wer nachts dazu neigt, 
wach zu werden und nicht wieder einzu-
schlafen, der sollte sich zunächst möglichst 
wenig Stress über diesen Zustand machen, 
das kann nämlich auch ganz schön sein, mal 
einen Moment zu liegen, möglichst wenig 
zu denken und gleichmäßig zu atmen. Was 
auch gut sein kann: Ein paar Schritte gehen, 
nicht grübeln, an schöne Dinge denken und 
vielleicht einen beruhigenden Tee trinken. 
Auf keinen Fall fernsehen oder Mails che-
cken. Nichts tun, was Körper und Geist an-
kurbelt.

Urlaubsreisen sind ja ger-
ne überfrachtet von hohen 
Erwartungen – nicht zuletzt, 
was die Schlafqualität anbe-
langt. Gibt es ein Rezept für 
wirklich erholsamen Schlaf 
auf Reisen?

Dr. Michael Feld: Es ist völlig normal, dass 
man in einem fremden Bett, mit neuen Gerü-
chen oder anderen Temperaturen vielleicht 
nicht sofort so schläft wie zuhause. Vor 
dem Schlafen gehen gut durchlüften, nicht 
zu viel essen und trinken, alle Lichtquellen 
ausschalten und vielleicht gewohnte Ritu-
ale zelebrieren oder etwas Vertrautes wie 
ein Kissen mitnehmen. Schlaf braucht Ver-
trautheit. Setzen Sie sich nicht unter Stress, 
nehmen Sie die Ferien als Möglichkeit, Ihre 
natürlichen Schlafgewohnheiten zu testen. 
Aus medizinischer Sicht wären Ferien von 
drei Wochen Dauer empfehlenswert, so wie 
früher, da hat man Zeit sich wirklich zu er-
holen, aber leider ist das in der Wirklichkeit 
vieler nicht so realistisch…

Wo schlafen Sie persönlich am 
allerallerbesten?
Dr. Michael Feld: Im Sommer – draußen  
im Garten. Auf Sylt kann ich auch super 
schlafen – das Klima ist eben sehr schlafför-
dernd.

Ihre Empfehlung für eineN 
entspannten Urlaubstag auf 
Ihrer Lieblingsinsel?
Dr. Michael Feld: Möglichst lange am 
Flutsaum spazieren gehen. Gegen den Wind 
hin – mit dem Wind zurück. Auch eine na-
türliche Hilfe für großartigen Schlaf.

Konsequenz und ein wenig 
Disziplin sind nötig, um 

Schlafmuster zu verändern 
und die Schlafqualität lang-

fristig zu verbessern. "

"
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Nur schlafen ist schöner…
10 Tipps zum Wiederaufladen VON IMKE WEIN 

1

6

7

8

9

2

3

4

NOCH MEHR WISSEN...
Wem es mit dem Besserschlafen 
ein aufrichtiges Anliegen ist, der 
kann sich mit der „Schlafschule“ 
von Michael Feld umfangreich 
informieren und sein Schlafver-
halten gezielt umstellen.

Die Ferien nutzen, um etwas Neues zu 
lernen: Meditation ist eine Zwischen-
stufe zwischen wach sein und schlafen. 
Nirgendwo geht das besser als mit dem 
Original-Rauschen des Meeres als Back-
groundsound. Empfehlenswerte Sylter 
Trainer: 
Susanne Chinnow www.yogaufsylt.de
und Tina Molsen www.tinamolsen.de

Auf das Auto verzichten und 
aufs Rad umsteigen. E-Bike tut’s 
natürlich auch. Ist auch eine 
großartige Einschlafhilfe.

Den Selbstoptimierungsgedanken 
auch mal vergessen und statt z.B. 
zu joggen, ziellos durch die Na-
tur wandern ohne Musik auf den 
Ohren und mit allen Sinnen offen 
für Farben, Geräusche und Gerü-
che sein. Ein Glücklichmacher!

Und alle, die sonst immer zu asketisch leben, soll-
ten gerne mal das Gegenteil versuchen. Die Nacht 
zum Tag machen, ausgehen und tanzen bis zum 
Morgengrauen, etwas Unerhörtes shoppen.

In der Saison: An den Strand und ins 
Watt gehen, wenn es kaum einer tut: 
Morgens vor sieben und abends nach 21 
Uhr. Sich an den Flutsaum setzen und 
den Wolken beim Wandern zusehen. 
Mit einem Bad im Meer verbunden ist 
das ein maximales Vergnügen. 

Elektronik detoxen. Das Handy kom-
plett ausstellen und mal Postkarten 
schreiben. Lesen und Spiele spielen.

Ab dem Herbst 2020 gibt es im nagel-
neuen „Onkel Johnny“ in der kühlen Jah-
reszeit eine Strandsauna mit einzelnen 
Sauna-Einheiten, die man für sich und 
seine Lieben mieten kann. Im Winter 
im Meer zu baden, das ist als Erfahrung 
schwer zu toppen.

5
Jedem Tag eine Inten-
tion geben, an die man 
sich im Laufe des Tages 
in kleinen Momenten 
immer wieder bewusst 
erinnert.

7
Neue Ernährungsgewohnheiten
etablieren und es in den Ferien 
mal versuchen mit dem Fasten-
wandern z.B., mit dem Umstieg 
auf vegetarische Ernährung oder 
dem Verzicht auf Zucker. 
www.fastenwandern-sylt.de

10 Jeden Tag in den Ferien etwas tun, was 
man noch nie gemacht hat: Mit dem Kiten 
beginnen, den FKK-Strand oder einen Got-
tesdienst in der Friesenkapelle besuchen, 
Tanzen oder das Bogenschießen lernen. 
Wenningstedt-Braderup und Sylt bieten 
unzählige Möglichkeiten. www.sylt.de
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ZU BESUCH BEI  DEN KLEINGÄRTNERN VON WENNINGSTEDT-BRADERUP

FOTOS:  MAIKE HÜLS-GRAENING / /  TEXT:  IMKE WEIN
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DIE ADRESSE
des „Kleingärtnervereins von Wen-
ningstedt-Braderup e.V.“ steht in 
keinem Reiseführer. Die Anlage 
ist glücklicherweise auch kein Ge-
heimtipp fürs Sightseeing – und 
wird es wohl auch nie werden. Das 
könnte in Hörnum schon anders 
sein, denn da liegt die Kleingarten-
anlage beinahe unmittelbar in den 
Dünen und ist ein echtes Kuriosum. 
Aber hier in diesem kleinen Biotop 
gibt es wahrscheinlich nichts zu 
sehen, was es nicht in einem Klein-
gartenverein in Hamburg, Dresden 
oder München auch gäbe. Und das 
macht es wunderbar. Denn auf Sylt 
ist sonst so vieles besonders: hier 
nicht. Hier kann man sich erholen 
von all der Exklusivität.

WIE DIE BERUFSTÄTIGE 
tragen viele der heutigen Parzellenpächter schon in 
sich. Die meisten sind mit diesem Biotop, dem köstli-
chen Gemüse und Salat, den Marmeladen und Säften 
aus eigener Ernte, den Wochenenden in der Laube 
schon groß geworden und können sich ein Leben 
ohne dieses Refugium gar nicht vorstellen.

Anlage ist nichts glamourös. Man nimmt den Streifen 
Land, der südlich des Kreisverkehrs verläuft, gar nicht 
wahr. Mancher Inselgast ist erstaunt, dass es bei Syltern 
die Sehnsucht nach einer Laube und nach 400 bis 500 
Quadratmetern zu kultivierendem Raum überhaupt gibt 
– bei der großartigen Natur vor der Tür. Die Insel zählt 
fünf Terrains für Freizeitgärtner. Oft entstanden sie in der 

DENKT MAN AN  „Laubenpieper“, denkt 
man an kitschige Zwerge aus Kunststoff und an eine auf 
sympathische Weise spießige Community. Neben den Keg-
lern, den Campern und den Sparclubs gibt es kaum eine Ge-
meinschaft, der dieses Klischee so nachhaltig anhaftet wie 
den Kleingärtnern. Dabei stimmt das gar nicht mit der Spie-
ßigkeit. Zumindest nicht in der schnurgeraden, schlauchar-
tigen Anlage von Wenningstedt-Braderup, umgeben von 
Pferden und Schafen, geteilt durch die große Straße der 
Insel  in ein „West“ und ein „Ost“. Spießig ist das verkehrte 
Wort. Es ist vielmehr herrlich unaufgeregt hier. Hinter je-
der der 34 Parzellen eine Lebensgeschichte. Jeder Garten 
trägt eine andere Handschrift. Ein Vertrauensbeweis, hier 
Einlass zu erhalten. So empfi ndet es jedenfalls die Autorin 
dieses Textes, die zu Besuch war in einem echten Refugi-
um. Einem Ort der individuellen Entfaltung, des ehrlichen 
Miteinanders, des friedlichen Pfl anzens und Erntens. Wahr-
scheinlich ist Sylt sogar nirgendwo privater als hier.

Und so ist dieser Text ausnahmsweise mal kein heißer Tipp 
für unsere Gäste, aber er gewährt Einblick in ein authenti-
sches Stück Dorfl eben. Etwas, das Wenningstedt-Braderup 
ein Stück seiner Seele und Lebendigkeit verleiht.

„Am Strand ist es 
auch schön. Aber hier 
ist man der Welt so 
herrlich entrückt.“
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der Gärtner ist entspannt. Natürlich verstehen sich auch die Pächter 
aus dem West- und aus dem Ostteil. Eine geteilte Kleingartenanlage 
ist kurios, aber ohne Konsequenz auf die menschliche Chemie. Gene-
rell gilt: Wenn der eine allerbeste Ernte-Erfolge mit seinen Steckrüben, 
seinem Rotkohl oder seinen Sonnenblumen hatte, gibt er die Tipps ger-
ne weiter. Wenn jemand krank ist, wird geholfen. Wie es sich für gute 
Nachbarn halt gehört. Man steht sich bei. Ansonsten hält sich jeder an 
die Regeln des eigenen Vereins und des Dachverbands der Kleingärt-
ner, bespricht alles Wesentliche auf der Jahresversammlung. Darüber 
hinaus entfaltet sich jeder, wie er möchte. Gemeinsam erledigt man die 
anfallenden Arbeiten – erst unlängst wurde die Zufahrt zum östlichen 
Teil der Anlage restauriert. 

der 34 Gärten ein kleines Universum. Der eine Garten besitzt gar keine Laube, der nächste eine ganz moderne, manche Beete sind 
gezirkelt, woanders geht es eher wild zu. Einige Familien haben ihre Fläche in ein Kinderspielparadies verwandelt, in anderen Gärten 
sind Blumenrabatten und Bäume Trumpf. „Sag mir, wie Du Deinen Kleingarten gestaltest und ich sage Dir, wie Du bist“, trifft es gut.

Nachkriegszeit, als man das Geerntete zum Überleben 
brauchte. So auch in Wenningstedt-Braderup. „Natür-
lich gehen wir auch an den Strand und genießen das wie 
verrückt. Aber der Garten tut auf andere Weise gut – es 
ist wie eine kleine Welt für sich, in die man sich zurück-
ziehen kann“, berichtet Karen Lödige, die Vorsitzende 
des Vereins mit 34 aktiven und 20 passiven Mitgliedern.

27
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gehört zu der Generation Neo-Kleingärtner, die man heute auch in den Parzellen der Metro-
polen antrifft. Junge Familienmenschen, die Wert legen auf ökologisch Sinnvolles und eine 
gesunde Ernährung, die ihren Kindern zeigen wollen, wie man pfl anzt, erntet und sät. André 
arbeitet tagsüber beim Tourismus-Service. Er liebt es, Dinge zu verwerten, die eigentlich auf 
den Müll gekommen wären. So stand das Boot in seinem Garten früher vor dem „Kliffkie-
ker“. Der gelernte Tischler ist ein passionierter Sachensucher. Er fi ndet lauter Schätze, die 
dann eingebaut werden in das kleine Gartenglück.

auch gärtnerisch mit Leidenschaft: Er verzeichnet zum Beispiel res-

pektable Erfolge bei der Aufzucht von Weintrauben: „Letztes 
Jahr waren die noch viel besser. 
Richtig süß. Dort, wo es geschützt 
ist, wachsen auf Sylt die tollsten 
Sachen. Gewusst wie…“, meint er vielsagend.

dann eingebaut werden in das kleine Gartenglück.
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im Garten gerät die Gemeinschaft ins Fachsimpeln. Man kommt über-
ein, dass es bestimmte Obst- und Gemüsesorten gibt, für die manche 
ein Händchen haben und andere weniger: „Ich kann supergut Toma-
ten“, verrät Karen Lödige. Ihr Ehrenamt als Chefi n übernimmt sie 
mit Freude. „Bei uns ist ja alles wunderbar geregelt, wir teilen uns die 
Aufgaben und jeder weiß es so zu schätzen, diesen Garten zu haben“, 
berichtet Karen, die in einem Hotel in Westerland arbeitet. Ihre inzwi-
schen 18-jährige Tochter Stine ist hier aufgewachsen.

ihrer Pensionierung noch in Hannover gelebt und 
im Museum gearbeitet. „Deswegen habe ich das 
hier auch ein wenig wie die Herrenhäuser Gärten 
angelegt“, meint die höchst versierte Kleingärtnerin 
schmunzelnd. Sie ist ein wahrer Schöngeist, liebt alles 
Kultivierte und kann sich nichts Besseres vorstellen, 
als jetzt auf ihrer geliebten Insel zu leben und – wenn 
möglich – täglich „die Hände sehr tief in die Erde zu 
stecken.“ Gesa gilt in der Anlage als kleines Gärtner-
genie – „Was sie anpfl anzt, das wird was!“, meinen die 
Nachbarn mit Respekt.

den schnurgeraden Vereinsweg Richtung Osten geht, desto stiller wird es. 
Die Bäume wachsen höher. Es sieht in einigen Gärten richtig verwunschen 
aus. Karen Lödige nutzt den Moment, um zu verraten, wie man zu einem 
der Glücklichen wird, die hier gärtnern dürfen: 18 Cent kostet ein Qua-
dratmeter Gartenparzelle. Ein unglaublicher Kurs für Sylt. Der Vertrag ist 
unbefristet. Selten wird eine Parzelle frei – meistens nur, wenn ein Mitglied 
verstirbt. Für den Fall führt Karen Lödige eine Warteliste. Bewerben dürfen 
sich Sylter Bürger mit erstem Wohnsitz. „Da müssen wir eindeutig sein. 
Ich hatte schon mehrfach Anfragen von Hamburgern, die sich hier bei uns 
ein Wochenenddomizil schaffen wollten. Das geht auf Sylt natürlich noch 
viel weniger als anderswo“, erklärt die Vorsitzende.

10

JA, UND ES
GIBT SIE DOCH:

Hier und da in den Parzellen. In 
dieser modernen Gemeinschaft 

verströmen die guten alten 
Gartenzwerge allerdings einen 
Hauch Selbstironie. Wer mehr 

über die Wenningstedt-Braderu-
per Kleingärtner wissen oder auf 

die Warteliste gesetzt werden 
möchte, schreibe eine Mail an 

die Vorsitzende des Vereins: 
karen@loedy.de

genie – „Was sie anpfl anzt, das wird was!“, meinen die 
Nachbarn mit Respekt.

JA, UND ES
GIBT SIE DOCH:GIBT SIE DOCH:

Hier und da in den Parzellen. In Hier und da in den Parzellen. In 
dieser modernen Gemeinschaft dieser modernen Gemeinschaft 

verströmen die guten alten verströmen die guten alten 
Gartenzwerge allerdings einen Gartenzwerge allerdings einen 
Hauch Selbstironie. Wer mehr 

über die Wenningstedt-Braderu-über die Wenningstedt-Braderu-
per Kleingärtner wissen oder auf per Kleingärtner wissen oder auf 

die Warteliste gesetzt werden die Warteliste gesetzt werden 
möchte, schreibe eine Mail an möchte, schreibe eine Mail an 

die Vorsitzende des Vereins: 
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D R .  A L E X A N D E R  C E G L A  I M  P O RT R Ä T

Badearzt auf S lt –    
   ein Traumberuf? 
Eigentlich wollte Dr. Alexander Cegla nach seiner Zeit bei der Lister Marine zurück 
nach Bayern. Doch statt Bergen blieb es beim Meer. Seit 40 Jahren praktiziert der 
gebürtige Gelsenkirchener als Badearzt in Wenningstedt. Alexander Cegla über seine 
ursprüngliche Aufgabe, seine Männer-Yoga-Gruppe und warum man am Strand 
gerne mal singen oder schreien sollte. 

ch zeige Ihnen mal eine Übung. Stel-
len Sie sich mal hin und ziehen Sie 
die Knöchel auseinander. Merken 

Sie die Aufrichtung? So können Sie Ihrem 
Chef ganz anders gegenüber treten!“ Al-
exander Cegla lacht. Und Autorin Simone 
Steinhardt hat jetzt eine Rückenübung mehr 
für eine aufrechte Haltung in ihrem Reper-
toire. Denn überhaupt, der Rücken… Bezie-
hungsweise Rückenleiden – das ist eines der 
Hauptprobleme, mit dem viele Patienten 
seine Praxis aufsuchen. „Psychische Belas-
tungsstörungen, Reizüberflutung, das ist 
heutzutage der Fokus. Daraus resultieren 
dann häufig Rückenleiden, Magen- oder 
Atembeschwerden“, erzählt Alexander Cegla. 

Wie aus dem Faible für Berge und Psychia-
trie Meer wurde 
Wir sitzen bei einem Kräutertee am einla-
denden Esstisch in seinem roten Holzhaus. 
Es ist Mittwoch: praxisfreier Tag. Frei hat 
Alexander Cegla aber trotzdem nicht. „Ich 
erledige dann die Verwaltung und die Buch-
haltung.“ Energiegeladen wirkt er, drahtig 
und sportlich. Trägt cognacfarbene Cord-
hosen, ein gestreiftes Hemd, darüber einen 
grünen Pullover. Die 68 Lebensjahre sieht 
man ihm nicht an. Ob es an den zahlreichen 
Golfrunden liegt? „Naja, ich spiele nicht be-
sonders erfolgreich, aber mit einem gewis-
sen sportlichen Ehrgeiz“, lacht er. Wenn er 
denn dazu kommt, in seinem zeitintensiven 
Beruf. Angefangen hat alles vor 40 Jahren. 
„Ich war bei der Marine in List und wollte 

Text: Simone Steinhardt / Fotos: Maike Hüls-Graening 
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danach eigentlich nach Bayern, in der Ju-
gendpsychiatrie arbeiten.“ Doch es kam 
anders. Alexander Cegla blieb nach der Ma-
rinezeit „hängen“ auf der Insel – der Liebe 
wegen. Beruflich warf er damals doppelt den 
Anker aus: Zum einen heuerte Alexander 
Cegla bei dem inzwischen verstorbenen Ba-
dearzt Hans Ahlborn an – einer der Söhne 
des Klappholttal-Gründers Knud Ahlborn. 
„Doch das reichte nicht zum Leben. Die 
Saison war ja kurz damals, ich war also nur 
von Mai bis Ende September angestellt“, er-
innert sich Alexander Cegla. Parallel stockte 
er sein Einkommen als leitender Kinderarzt 
in der LVA-Kinderklinik in Westerland auf. 
Später dann übernahm er die Praxis seines 
Vorgängers Hans Ahlborn in Wenningstedt 
und praktizierte als Badearzt. Was genau 
heißt das eigentlich? „Wir haben ganz klas-
sisch nach der Methode ,Sanitas per aquam’ 
gearbeitet – gesund durch Wasser. Das, was 
man heutzutage als ,Spa’ oder ,Thalasso’ be-
zeichnet.“

Die Patienten wurden in Schlick direkt aus 
dem Wattenmeer gewickelt, bekamen In- 
struktionen über die Dauer der Sonnen- und 
Seewasserbäder und lernten, warum es kaum 
etwas Besseres für die Atemwege gibt als 
einen Strandspaziergang am Flutsaum: des 
Aerosols wegen. „Noch besser, Sie schreien 
oder singen mal am Strand! Mal so richtig 
die Atemwege durchpusten“, empfiehlt Ceg-
la. Zu seinen Aufgaben gehörte damals auch 
die Koordination der einzelnen Anwendun-
gen. Rund drei Wochen kurten die Patienten 
früher auf Sylt. „Wir hatten 2.500 Badekuren 
im Jahr. Heute sind es noch 200“. 

         „Schreien oder 
singen Sie mal am   
     Strand! Das pustet 
            die Atemwege mal 
    so richtig durch.“
Badearzt auf Sylt: Der Bezeichnung haftet 
etwas Entspanntes an, ein Hauch von Gla-
mour auch, und irgendwie hat man automa-
tisch Bilder von Meer und Strand vor dem 
geistigen Auge. „Das ist kein Job, bei dem 
man mittags drei Stunden am Strand ver-
bringen kann“, dämpft Alexander Cegla die 
blumigen Erwartungen. 

Traumberuf mit Hindernissen?
Sein Spektrum hat sich massiv erweitert in 
den letzten Jahrzehnten. Dr. Cegla ist um-
fangreich ausgebildeter Allgemein- und 
Palliativmediziner, er beherrscht die Kunst 
des Zuhörens. 

60-Stunden-Wochen waren für ihn lange 
Standard, Notdienste, Hausbesuche. Weg 
vom klassischen Arbeiten als Badearzt hin 
zu einem der Dauerthemen: Überlastung 
und Stress – und die daraus resultierenden 
Leiden. „Heute arbeite ich weniger, 40 bis 
45 Stunden die Woche. Aber auch nur, weil 
ich zwei weitere ärztliche Kollegen und ein 
Superteam in der Praxis habe.“ Alexander 
Ceglas Arbeitstag beginnt um 8 Uhr, bis 13 
Uhr ist er in der Praxis. Dann kommen die 
Hausbesuche, danach wieder Praxis. Und 
wie war das jetzt mit dem Traumberuf? „Ich 
möchte nirgends anders arbeiten. Hier ist 
sehr viel Abwechslung, immer wieder neue 
Menschen und neue Krankheitsgeschichten. 
Ich habe mich immer weiter fortgebildet. 
Medizin ist faszinierend. Das will ich nicht 
missen.“ Zumal er inzwischen 
seine Patienten über mehre-
re Generationen hinweg be-
treut: Die früheren Kleinkin-
der sind heute selbst Eltern 
und kommen mit ihren Kin-
dern. Und die Großeltern be-
gleitet Cegla bis zum Schluss: 
als einziger niedergelassener 
Palliativ-Mediziner auf Sylt. 
„In ihrer Angst vor dem Tod 
gleichen sich die Patienten 
– egal aus welcher sozialen 
Schicht“, erzählt Alexander 
Cegla nachdenklich. Der letz-
te Weg kann hart sein, weiß er. 
Bei einer Patientin zog er sich 
über vier Tage hin. Dennoch 
liebt Alexander Cegla seinen 
Beruf – trotz allem und auch 
nach all den Jahren noch. 
Doch inzwischen tut er mehr 
für sich. Training für den Rü-
cken! Und für seine seelische 
und körperliche Balance hat 
er dynamisches Yoga für sich 
entdeckt: in einer Männer-
gruppe. Seit einem Jahr ist 

der Mediziner dabei, mit wachsender Freu-
de. „Wir sind eine ganz gemischte Truppe. 
Trotzdem macht jeder seins, wir messen uns 
nicht untereinander.“ Bliebe noch die Frage 
nach seinem Lebenswerk in der Praxis – 
wird es weitergeführt? 

   „Ich bin dankbar dafür,    
dass ich diesen Beruf 
       ausüben darf. Es ist  
   schön, helfen zu können 
         und ich bekomme 
  von meinen Patienten   
       so viel zurück.“ 

„Ab dem kommenden Jahr kommt eine 
neue Ärztin in die Praxis, die meine Nachfol-
gerin werden möchte. Allerdings frühestens 
in drei Jahren“. Einfach so plötzlich aufhö-
ren, das kann und will er gar nicht. „Man be-
kommt schon viel zurück von den Patienten. 
Das möchte ich nicht missen“, sagt Alexan-
der Cegla. Badearzt auf Sylt ist dann eben 
doch sein ganz persönlicher Traumberuf. 



as hier ist wirklich ein Sylter 
Kleinod, abseits von Lärm und 
Krach. Man glaubt kaum, dass man 
auf der sonst so umtriebigen Insel 
ist!“, schwärmt Maike Lappoehn. 

Die Rede ist von ihrem neuen Arbeitsplatz 
im „Naturzentrum Braderup“. Von ihrem 
Büro aus kann sie den wilden Kräutergar-
ten hinter dem Haus sehen. Das Naturzen-
trum in einer kuscheligen Holzbaracke ist 
rundherum eingewachsen von Bäumen und 
Sträuchern, vor dem Haupteingang steht 
eine Bank. „Wenn im Sommer alles blüht 
und man sitzt hier – das ist wie ein Gedicht.“ 
Wie viele Menschen so von ihrem Arbeits-
platz schwärmen wie Maike Lappoehn, ist 
nicht überliefert. Wohl aber wissen wir, dass 
hier jemand in seinem neuen Auftrag seine 
wahre Berufung gefunden zu haben scheint. 
Eigentlich ist Maike Lappoehn Hotelfach-
frau. Aufgewachsen ist sie in Stuttgart und 
Hamburg. 

Man nimmt der quirligen Frau sofort ab, 
dass sie nie ein Stubenhocker war. „Ich war 
immer viel draußen, bin gelaufen und war 
mit dem Fahrrad unterwegs“, erzählt sie 
bei einem Kaffee mitten in der naturkundli-
chen Ausstellung des Zentrums. Ihr dickes, 
blond-gewelltes Haar ist zu einem Zopf ge-
bunden und wenn sie lacht, strahlen ihre 
wachen Augen umso mehr. In Hamburg 
besuchte sie die Waldorfschule in Niensted-
ten – ganzheitliches Denken, Nachhaltigkeit 
und große Naturnähe gehören dort von je-
her zum pädagogischen Konzept. In Ham-
burg lernte Maike Lappoehn auch ihren 
Mann Sven kennen – 1997 zogen die beiden 
nach Sylt, wo ihre beiden Kinder Sören und 
Riike zur Welt kamen. Nach dem Mutter-
schutz arbeitete Maike zunächst wieder in 
ihrem ursprünglichen Job als Hotelfachfrau. 
Glücklich machte sie das nicht. Es folgte 
ein Halbtagsjob bei einer Versicherung. 
Parallel engagierte sich Maike Lappoehn 

Die Neue ist gar nicht so 
neu: Maike Lappoehn ist ab 
sofort Geschäftsführerin 
der „Naturschutzgemein-
schaft Sylt e.V.“ (NSG). Die 
Wahl-Insulanerin war zuvor 
15 Jahre im Vorstand für den 
Verein tätig. Maike Lappoehn 
sprach mit Autorin Simone 
Steinhardt über Fügung und 
Faible für die Natur, über 
ihre Ziele für das Zentrum 
und warum sie ein ganz be-
stimmtes Naturschutzgebiet 
besonders mag. 
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Natürlich
WECHSEL IN  DER LEITUNG DER NATURSCHUTZGEMEINSCHAFT

engagiert!

„D  



im Vorstand des „Naturzentrum Braderup“, 
gestaltete gemeinsam mit dem damaligen 
Leiter, Werner Mansen, die Ausstellung neu. 
Außerdem betreute sie die jungen Leute, die 
im Zentrum ihren Bundesfreiwilligendienst 
bzw. ihr Freiwilliges Ökologisches Jahr ab-
solvierten. Das war und ist ihr wichtig. „Man 
bleibt dabei jung im Kopf“, sagt die 50-jäh-
rige. 

Raus aus dem Tourismus, rein in die Natur 
Als schließlich klar war, dass ihre Vorgän-
gerin Margit Ludwig der Liebe wegen Sylt 
verlassen würde und somit aus der NSG 
ausscheidet, lag es auf der Hand, dass Maike 
Lappoehn ihre Nachfolge antritt. „Bei mir 
musste etwas Neues her, was den Job an-
geht. Raus aus der Tourismusbranche, das 
war dann alles wie eine Fügung“, sagt sie. 
Und sie geht in ihrer neuen Rolle völlig auf. 
Für das Zentrum hat sie sich einiges vorge-
nommen. Sie will neu gestalten, aber auch 

bewahren: vor allem den ursprünglichen 
Charme des kleinen Zentrums. Dieses und 
die Arbeit dort darf gerne bekannter werden, 
findet Maike Lappoehn. Deshalb will sie auf 
mehr PR und Aktivitäten in den sozialen 
Netzwerken setzen. „Wir liegen so versteckt, 
dass man uns kaum findet. Und wenn wir 
ein paar neue Mitglieder bekämen, wäre das 
auch nicht so schlecht“, sagt sie augenzwin-
kernd. Am meisten freut sie sich übrigens 
auf den Garten im kommenden Frühjahr. 
In dem verwunschenen Kräutergarten will 
Maike Lappoehn ein Duftbeet anlegen. 
Außerdem soll vor dem Haus eine Mager-
grasfläche entstehen. „Wir denken auch 
über kleinere Projekte zur Heidepflege nach 
und über Aktionen zum Naturschutztag.“ 
Das gefällt ihr übrigens ganz besonders an 
ihrem neuen Job: die Umweltbildung. Vor-
träge ausarbeiten und halten, jungen Leuten 
die Faszination Natur näherbringen. Und 
draußen sein, natürlich. So verwundert es 

kaum, dass die Führungen entlang des Mor-
sum-Kliff und ins Watt zu Maikes Lieblings-
beschäftigungen gehören. Ob sie auch ein 
Lieblingsnaturschutzgebiet hat? „Die Bra-
deruper Heide! Weil die einfach einzigartig 
ist.“ So kann es klingen, wenn jemand statt 
eines Jobs seine Berufung gefunden hat.
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i DIE sylter heide
50% der heide in schleswig-hol-
stein befindet sich auf sylt. 2.000 
tier- und 100 pflanzenarten fin-
den hier ein zuhause. die größte 
heidefläche auf sylt: die 132 HA 
der braderuper heide.



Meeresbiologin Margit Ludwig hat es ge-
wagt: Sie ist nach vielen Sylt-Jahren zu ih-
rem Freund in die Schweiz gezogen. Dafür 
ließ sie Freunde und eine geliebte Aufga-
be zurück: Sie leitete die Naturschutzge-
meinschaft mit großen Engagement, einer 
enormen Verbindlichkeit gegenüber dem 
jugendlichen Team und vielen tollen Pro-
jekt-Ideen. Wir haben ihr sechs kleine Fra-
gen in den Süden geschickt und sie hat fix 
geantwortet:

Was hat Dir an Deiner Arbeit in der 
Naturschutzgemeinschaft besonders 
gefallen?

Ich hatte auf Sylt einen bunten Blumen-
strauß an Aufgaben und viel Unterstützung, 
konnte jede Menge eigener Ideen umsetzen, 
die Arbeit mit dem Team der Freiwilligen-
dienstleistenden hat mir besonders viel ge-
geben. Ich konnte Menschen bewegen und 
draußen sein. Toll!

Was vermisst Du da in der Schweiz? 
(Noch) nichts.

Was bewegt Dich aktuell dort 
in Münsingen?

Ich bin jetzt gerade auf Jobsuche und in 
einen neuen Verein eingetreten: den „Na-
tur- und Vogelschutzverein Münsingen“. 

Ich helfe auch bei bei der Vorbereitung der 
Kurzfilmtage Münsingen und mache viel 
Sport, damit ich nicht einroste.

Auf die Distanz: Was würdest Du Dir 
für Sylt und die Sylter wünschen?

Es wäre hervorragend, wenn sich noch mehr 
Sylter politisch engagierten, damit in der 
Politik auch jüngere Menschen mitgestal-
ten. Insgesamt engagieren sich Menschen 
im ländlichen – dazu zähle ich auch Sylt – ja 
ehrenamtlich sowieso mehr als in der Stadt. 
Aber junge Leute mit ihrem Spirit wären 
auf Sylt gut für die Vereine und die Politik. 
Im Marketing sollte man die natürlichen 
Ressourcen Wasser, Boden, Luft nachhaltig 
bespielen.  

Was sind die herausragenden 
Aufgaben im Naturschutz?

Gäste zu begeistern für die einmalige Natur 
der Insel – am besten so sehr, dass sie selbst 
bereit sind, die Natur zu schützen und sich 
dafür zu engagieren. Die Faszination für die 
Natur ist die beste Voraussetzung für ein 
Verhalten, das im Einklang mit ihr ist. Die 
Gäste, die umweltfreundlich anreisen und 
die insularen Ressourcen schonen, sollten  
vielleicht stärker belohnt werden durch 
günstige Öffis, umweltfreundliche Hotels 
und Unterkünfte, vorbildliches Recycling.

Wann kommst Du wieder?
Sobald ich etwas vermissen sollte, das ich 
nur auf Sylt haben kann, dann komme ich 
zu Besuch. Anders ausgedrückt: Ich weiß es 
noch nicht.

Die „Naturschutzgemeinschaft Sylt e.V.“ 
existiert bereits seit 1924 und betreut 
die Braderuper Heide wie auch das Mor-
sum-Kliff. Der ehrenamtliche Verein hat 
heute 400 Mitglieder. Im Naturzentrum 
in Braderup arbeitet Maike Lappoehn 
mit Ehrenamtlern, einer Teilzeitbuch-
haltungs-Kraft und einem Team von 
vier Freiwilligen-Dienstlern und zwei 
jungen Erwachsenen im Freiwilligen 
Ökologischen Jahr. Mit den Führungen, 
Wanderungen und der Ausstellung er-
reicht das Team jährlich 25.000 Men-
schen. Das Zentrum ist von April bis 
Oktober geöffnet. Für die Sylter Kinder 
gibt es regelmäßige Naturgruppen zum 

Erkunden und Erleben. Alle aktuellen 
Angebote des Zentrums finden Sie un-
ter www.naturschutz-sylt.de

In der Ausstellung des Zentrums erfah-
ren Jung und Alt alles Wissenswerte 
rund um die vielfältige Sylter Flora und 
Fauna, die faszinierende Tierwelt zu 
Land und Wasser und vor allem deren 
Schutz. Einer der Schwerpunkte der Ar-
beit ist der Erhalt der Heidelandschaft 
und vielfältige Aktionen zum Schutz 
der besonderen und empfindlichen In-
selnatur. BDFler und FÖJler können 
sich jederzeit bewerben.

was macht eigentlich
DIE NATURSCHUTZGEMEINSCHAFT?
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Naturschutzgemeinschaft Sylt e.V.
M.-T.-Buchholz-Stich 10a 
(neben dem ehemaligen Körnerladen)

6 FRAGEN AN MARGIT  LUDWIG – DIE  EX-CHEFIN DER NATURSCHUTZGEMEINSCHAFT

mit abstand gesehen...

MARGIT LUDWIG GEHT, MAIKE LAPPOEHN ÜBERNIMMT

AUCH NICHT SCHLECHT: 
DIE NEUE HEIMAT VON MARGIT LUDWIG
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Über vier Jahrzehnte lang sorg-
te Elke Schmidt in der touris-
tischen Verwaltung und vor 
allem im Vorzimmer ihrer jewei-
ligen Chefi nnen und Chefs für 
reibungslose Abläufe und eine 
stets fröhliche Stimmung. Jetzt 
ist Elke Schmidt im Ruhestand 
und freut sich wie verrückt, dass 
sie sich voll und ganz den Gäs-

ten in ihrem Haus widmen 
kann, ihren Freunden und 
den „Island Voices“. Eben-
falls feierlich verabschiedet 

wurde Christine Freitag aus 
der Buchhaltung des Touris-

mus-Services und Cam-
pingplatz-Chefi n Trau-
del Striberny.  

IM KÖRNERLADEN

Marketing-Frau Iris Ballhausen hatte die Idee und dann 
auch einen genialen Plan: Warum nicht den kleinen 
Wald zwischen Wenningstedt und Kampen in einen 
Ort verwandeln, in dem Kinder auf zauberhafte Weise 
mit den Sylter Sagen vertraut gemacht werden? Ihre 
Vision wurde mit viel Tatkraft Wirklichkeit. Der Sylter 
Sagenwald lädt ein, tief in schöne Geschichten einzu-
tauchen und über das Spiel Neues zu erfahren. Die Ge-
meinde Kampen berichtete ihren Gästen im Ortsmaga-
zin „Pro Kampen“ von der Idee, den Sagenwald auch in 
den Kampener Teil des Wäldchens auszuweiten. Gleich 
nach der Veröffentlichung gab es einen Anruf einer Mä-
zenin und – schwupps – waren alle fünf neuen Sagen-
waldspielstationen fi nanziert. Im Laufe des Jahres 2020 
wird der Sagenwald dann also erweitert. Autor Frank 
Deppe führt übrigens wöchentlich durch den märchen-
haften Wald. Termine? www.wenningstedt.de 

SAGENWALD

MACHT SCHULE

Für den Sommer soll es auf dem Gelände des Naturzentrums 
Braderup neue Outdoor-Aktivitäten geben: Ganz im Geiste der 
Sylter Naturaktivistin Clara Enss (verstarb 2001) möchte die 
Geschäftsführerin der Naturschutzgemeinschaft, Maike Lap-
poehn, den Kräutergarten hinterm Haus wiederbeleben und 
den kleinen und großen Besuchern Möglichkeiten anbieten, 
um an diesem zauberhaften Ort zu werkeln und mit der Natur 
schöne Dinge zu tun.  

FRISCH GEDACHT

WENNINGSTEDT-
BRADERUP

kurz & knapp

Für ein neues Beach-Gefühl sorgt diese News: Die Buhnen am Wen-
ningstedter Strand sind futsch. Vielleicht nicht alle, aber fast. Denn 
Wind und Strömung legen immer wieder Reste von den oft metertief 
versenkten Bauwerken frei. 220 Buhnen aus Stahl, Holz, Beton und ent-
sprechende Mischungen wurden für Sylt kartiert. Wieviele dieser als 
Bollwerke gegen die Fluten im 19. und 20. Jahrhundert installierten Buh-
nen (die für den Küstenschutz völlig nutzlos waren) tatsächlich gebaut 
wurden, ist nicht eindeutig zu klären. Jedenfalls hatten die Gemeinde 
und der Landesbetrieb für Küstenschutz jetzt endlich den Etat zusam-
men, um von Nord nach Süd den Sylter Strand von den lebensgefähr-
lichen Ruinen zu befreien. In Wenningstedt wurden ab Januar über ein 
Dutzend Buhnen mit schwerem Gerät gezogen.  

AUF WIEDERSEHEN, 
LIEBE ELKE!

VERABSCHIEDUNG

BUHNEN?
      WECH!

Eine gute Tasse fair gehan-
delten und köstlichen Boh-
nenkaffees gab es auf der 
Terrasse des Körnerladen 
schon seit Jahren. Der neue 
Pächter wird mit einem Kon-
zept rund um das Thema 
Kaffee überraschen.  

KAFFEE

TRADITIONEN
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Strandstr. 25
25996 Wenningstedt-Braderup

Tel: 04651 / 9364709
Email: wenningstedt@sylt-buch.de

Friedrichstr. 7
25980 Westerland
Tel: 04651 / 22609

Email: info@sylt-buch.de

IN ECHT:
Schnell geflogen: www.flughafen-sylt.de

Oder per Fähre über Dänemark: www.syltfaehre.de

Oder gemütlich mit der Bahn: www.bahn.de

Oder klassisch mit dem Autozug: www.syltshuttle.de 
und der „Neue“: www.autozug-sylt.de

Oder mit dem Fahrrad oder zu Fuß über die wunderbaren Wander-
routen in Schleswig-Holstein und dann das letzte Stück mit dem 
Zug: www.wandern-aktiv.de

VIRTUELL:
Wenn Sie zwischendurch Sehnsucht nach uns haben, besuchen Sie 
uns auf unserer Webseite www.wenningstedt.de

Oder auf der Facebook-Seite:
www.facebook.com/wenningstedtbraderup

Wir schicken Ihnen auch gerne kostenlos unser jeweils aktuelles 
Magazin zu. Schreiben Sie uns dafür einfach eine Mail mit Ihrer 
Heimatadresse: info@sylt-info.de

Oder melden Sie sich für unseren Newsletter an: 
www.wenningstedt.de/service

INFORMIERT:
Wenn Sie Infos, Tipps, Eintrittskarten oder Beratung brauchen…
Rufen Sie uns an: Tel. 04651 / 447-70 oder

Oder kommen Sie persönlich vorbei in der Gästeinformation im 
Haus am Kli�.

DIREKT:
Wenn Sie dem Tourismusdirektor höchstpersönlich etwas zu sagen 
haben, schreiben Sie ihm eine Mail:
td@wenningstedt.de

In allen Gemeindeangelegenheiten freut sich Bürgermeisterin 
Katrin Fifeik auf Resonanz: 
buergermeisterin@wenningstedt.de

Wenn Ihnen dieses Magazin gefällt (und Sie auch so ein Produkt für 
Ihre Firma haben möchten) oder wenn Sie Kritik loswerden wollen, 
schreiben Sie unserer Agentur:
imke@fo�tein.net
www.fo�tein.net

ALLE WEGE 
FÜHREN NACH 
WENNINGSTEDT-BRADERUP



21.02.2020

BIIKEBRENNEN
Wenningstedt-Braderup & inselweit

Wenningstedt-Braderup und Kampen 
haben aus alter Tradition einen gemeinsa-
men Platz für das große Feuer, das einst 
zur Verabschiedung der Walfänger ent-
zündet wurde. Fackelzüge führen aus den 
Dörfern zum Biikeplatz und hinterher 
gibt‘s Grünkohl satt.

22.02.2020

PETRITAG
Wenningstedt-Braderup & inselweit

Der Petritag war der wichtigste Festtag der 
Friesen. Heutzutage ist der Tag nach dem 
Biikebrennen fest in Kinderhand. Im kursaal³ 
feiern und tanzen ab 19 Uhr auch die Großen.

01.03. bis 06.03.2020 

HUNDSTAGE 2020/I 
Wenningstedt-Braderup

Eine feste Größe im Veranstaltungskalen-
der von Wenningstedt-Braderup sind zwei-
mal im Jahr die Hundstage. Sie bieten jede 
Menge Vorträge, Workshops und Infos für 
Hundefreunde. www.wenningstedt.de

07.03.2020

GENUSSPFAD SYLT 
TEIL 1 – WESTERL AND
Westerland 

Durchs Dorf spazieren, nette Menschen 
treffen und in den besten Restaurants spei-
sen und trinken – das ist in aller Kürze die 
Philosophie des Genusspfades.

15.03.2020

SYLTL AUF
von Hörnum nach List

Die 33,3 Kilometer des Syltlaufs haben es in 
sich. Ein Ereignis für robuste Sportler.

31.03.2020

K AMPENER WEINPFAD
Kampen 

06.04.-17.04.2020

FAMILIENWOCHEN
inselweit

Ein bunter Blumenstrauß an Workshops, 
Events und Angeboten für kleine Sylt-Gäs-
te und ihre „Verwachsenen“ – das sind die 
Sylter Familienwochen. 

12.04.2020 

OSTEREIERSUCHE 
AM STRAND
Wenningstedt

01.05.2020

K AMPENEUM
Kampen

Das erste Kampeneum 2019 war ein Mega-
Erfolg. Denkanstöße zu spannenden The-
men – mit dieser Idee geht es 2020 weiter. 
www.kampen.de/kampeneum

Am 1. Mai 2020 im Kaamp-Hüs

Mensch Alter,
mich kriegst Du nicht!
Jünger & gesünder altern? 
Experten und Praktiker klären auf!

Johannes King heimische Ernährung
Dr. Matthias Marquardt Sportmedizin
Prof. Dr. Birgit Liss Neurowissenschaft
Dietmar Priewe Erfolgs-Beispiel
Dr. Matthias Riedl Ernährungsmedizin
Pia Möller wissenschaftliche Leitung & Moderation

Ein Tagesticket gibt‘s für 99 EUR
online, im Kaamp-Hüs und an allen insularen Vorverkaufsstellen
Weitere Informationen: www.kampen.de/kampeneum
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MAI bis August 2020 

RINGREITER-TURNIERE
Archsum, Keitum, Morsum

Das Ringreiten auf Sylt ist nicht nur 
Traditionspflege und ein spannender 
Wettkampf, sondern auch ein menschliches 
Phänomen. Denn bei dieser Disziplin, bei 
der es gilt, einen kleinen Ring mit einer 
Lanze im Galopp zu treffen, soll es Reiter 
geben, die das ganze Jahr nur ein einziges 
Mal auf ihr Ross steigen, vorher ordentlich 
Zielwasser trinken und dann Glanzleis-
tungen erzielen. Soweit die Legende. Die 
Turniere sind aber in jedem Fall gesellig 
und sehr authentisch. 

MAI BIS SEPTEMBER 2020

K AMPENER LITERATUR- 
UND MUSIKSOMMER
Kampen 
Ein Reigen allerbester Autoren in munterer 
Folge. Beim Literatursommer 2020 mit von 
der Partie: Wofgang Kubicki.

Mai bis OKTOBER 2020 

MUSIK AM MEER
Westerland 

03.05. bis 09.05.2020

GOLFTURNIER 
14. PRIVATEOPEN SYLT 
inselweit und Dänemark

17.05.2020

INTERNATIONALER  
TAG DER MUSEEN 
Wenningstedt-Braderup und inselweit

Auf der Insel gibt es sehr spannende 
Museen, in denen sich alles um die Sylter 
Geschichte und ihre Protagonisten dreht. 
In Wenningstedt ist der Grabhügel Deng-
hoog eine Besichtigung wert.

17.05.2020

RÜDIGER HOFFMANN
Wenningstedt-Braderup

Fünf Jahre kursaal3: Zu den Künstlern aus 
Kabarett, Musik aller Genres und Comedy 
gesellt sich im Sommer 2020 auch Rüdiger 
Hoffmann, Meister des trockenen Humors.
Das ganze Programm: www.kursaal3-sylt.de

21.05. bis 01.06.2020 

SUMMER OPENING
Westerland 

30.05. bis 31.05.2020

BEACH POLO 
WORLD CUP SYLT
Hörnum

05.06. bis 07.06.2020 

HARLEY-DAVIDSON-
TREFFEN
inselweit

Zum 23. Insel-Cruisen treffen sich Biker 
von überall her und genießen die entspann-
te Atmosphäre auf Sylt.

21.06.2020

MITTSOMMERNACHT
Wenningstedt-Braderup & inselweit

In Wenningstedt und Kampen wird die 
kürzeste Nacht des Jahres am Strand 
gefeiert. Einen Tag vorher wird der kalen- 
darische Sommeranfang in Hörnum mit 
einer Fackelwanderung um die Odde be-
grüßt. 

30.06.2020

GENUSSPFAD SYLT
TEIL 2 – LIST
List

+++ DAS GANZE JAHR +++ 

… MUSIK UND KULTUR 
IN HÜLLE UND FÜLLE IM 
WWW.KURSAAL3-SYLT.DE  

… SPORT UND SPASS 
IN DER SYLT4FUN-HALLE 
UND IN DER ARENA  
WWW.WENNINGSTEDT.DE

… ALLE KONZERTE UND 
GOTTESDIENSTTERMINE UNTER 
WWW.FRIESENKAPELLE.DE

… DIE TERMINE FÜR DIE SPORT-
CAMPS UND -EVENTS UNTER 
WWW.WENNINGSTEDT.DE

… MITTWOCHSKONZERTE 
IN ST. SEVERIN

… MUSEUMSBESUCHE IN 
KEITUM IM ALTFRIESISCHEN 
HAUS UND IM HEIMATMUSEUM

Foto: Sylt Marketing

Foto: Golf Club Sylt
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