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Mit Geheimtipps ist es ja so eine Sache: Sobald man sie publik macht, 
sind sie nicht mehr wirklich geheim. So ist es auch mit meinem Tipp für 
den Sylter Winterzauber: Richtig ursprünglich, wild, einsam – und trotz-
dem voller Möglichkeiten zu erleben und zu genießen, sind inzwischen 
vor allem die Wochen vor Weihnachten und zwischen Mitte Januar und 
dem Biike-Brennen am 21. Februar. In dieser Zeit können Sie die Insel 
noch in einer Weise erfahren, die ganz anders ist, als das Bild, das die 
meisten Menschen von Sylt kennen.

Unser nunmehr in der dritten Ausgabe vorliegendes Magazin möchte 
Sie einladen, unser Dorf im Herzen der Insel, seine Menschen, seine 
Geschichten, Kultur- und Kulinarik-Ereignisse noch ein wenig besser 
kennenzulernen. Wir geben Anregungen für Ihre Zeit bei uns und laden 
Sie herzlich ein, sich zu verbinden mit unserer Natur, mit dem Wandel 
der Jahreszeiten, mit den Menschen und dem Leben unseres Dorfes.

In unserem Magazin berichten wir u.a. über ein Novum hier am Strand 
ab November 2020, das ein neues Strand- und Wellness-Erlebnis 
ermöglicht: Dann gibt es nämlich in unserer Strandversorgung am FKK-
Strand jährlich von November bis Februar eine Wintersauna – mit Blick 
auf die offene Nordsee. Dort werden Sie in kleinen Saunamodulen im 
Kreise Ihrer Liebsten, mit Freunden oder ganz allein schwitzen können, 
um anschließend kurz im Meer abzukühlen und sich dann mit grandio-
sem Blick auf Strand und Wellen tief zu entspannen. Wem nach all der 
Erholung dann nach Unterhaltung und Kultur zu Mute ist, der findet im 
Artikel über den kursaal³ und der Veranstaltungsübersicht 2020 viele 
Anregungen. Wer sich Tag und Nacht um Ihre und unsere Sicherheit 
hier im Ort kümmert, erfahren Sie im Bericht über die Arbeit und die 
Menschen der Freiwilligen Feuerwehr in Wenningstedt-Braderup.

Viel Spaß bei der Lektüre und auf viele schöne Momente im Herbst 
und Winter in Wenningstedt-Braderup!

Bis bald, sagen
Ihr

Henning Sieverts 
und das Team vom Tourismus-Service Wenningstedt-Braderup

Liebe Gäste! 
Liebe Insulaner!
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ie Mischung aus Live-Musik, 
Comedy, Kabarett und seit neu-
estem auch Klassik begeistert 

das Publikum. „Immer, wenn wir auf 
Sylt sind, buche ich Kulturabende 
im kursaal³. Oft, ohne die Künstler 
zu kennen. Ich bin immer begeistert, 
fühle mich inspiriert. Man kann sich 
auf die Qualität verlassen und über 
die Vielfalt freuen“, beschreibt ein 
Stammgast seine Erfahrung.

Für Elke Wenning, die Chefi n der 
Veranstaltungsabteilung des Touris-
mus-Service Wenningstedt-Brade-
rup, ist das die allerbeste Bestätigung 
und ein riesengroßes Kompliment. 
Es zeigt: Die Philosophie des Hau-
ses kommt bei den Gästen an. Auch 
die Künstler lieben den zwölf Meter 
hohen, multifunktionalen Saal – die 
exzellente Licht- und Tontechnik, die 
liebevolle Versorgung und die Kom-
petenz des Tonspezialisten Normen 
Hansen. Vom Publikum werden Ab-
wechslung und Qualität geschätzt, 
die Mischung aus Newcomern, aus 
Sylter Musik-Acts und großen Na-
men, aus gesellschaftlichen Ereignis-
sen, aus Messen und Events.

Im kursaal³ sind Dienstag bis Freitag 
die erfolgreichsten Veranstaltungs-
tage. Oft ist der Saal inzwischen aus-
verkauft. Etwa 20 Prozent der Gäste 
sind Insulaner. Gebucht wird von 
auswärtigen Gästen meistens spon-
tan wenige Tage vor der Veranstal-
tung.

220 Tage im Jahr wird der Saal im 
Haus am Kliff inzwischen genutzt. 
„Durch die Messen und Kongresse 
generieren wir Einnahmen, durch die 
das Kulturprogramm fi nanziert wer-
den kann“, erläutert Elke Wenning 
das Prinzip. Große Gewinne erwirt-
schaften kann das Haus natürlich 
noch nicht. Aber: „Wir schreiben im-
mer bessere Zahlen und sind schon 
sehr zufrieden mit der Bilanz des kur-
saal³. Das Haus hat sich wunderbar 
eingeführt und prächtig entwickelt“, 
freut sich auch Tourimusdirektor 
Henning Sieverts. Dafür, dass genau 
dieser Weg noch weiter ausgebaut 
werden kann, garantiert Elke Wen-
ning, die auch in den nächsten Jah-
ren das Programm verantworten und 
mit Leben füllen wird.

B R I L L A N T E  B I L A N Z  N A C H  F Ü N F  J A H R E N  K U R S A A L ³

Hier können sie

    was erleben!
sie

    Jahre

kursaal³

6
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Die News für 2020
Alle Unternehmen und Institutionen, die 
in den letzten Jahren im kursaal³ eine Ver-
anstaltung auf die Beine gestellt haben, 
kommen wieder. Die Sylter Unternehmer 
werden ihre Party im kursaal³ feiern, Ju-
risten und Zahnärzte werden sich fachlich 
austauschen. „Wein Heiliger“ und „Chefs 
Culinar“ werden ihre Messen veranstalten. 
Und natürlich dürfen auch die „Hundsta-
ge“ – im März und im November – im Pro-
grammverlauf nicht fehlen.

BASTIAN THOMAS KOHL
Dass sich der kursaal³ nicht nur als Kultur-
raum für Kabarett und Musik-Comedy, als 
Bühne für Singer-Songwriter, als Forum für 
instrumentierte Autorenlesungen, Jazz- 
und Popmusikkonzerte etabliert hat, ist 
spätestens seit dem Winter 2019 klar: Da 
fand das erste große Klassik-Ereignis auf 
der kursaal³-Bühne statt und wurde vom 
Publikum gefeiert. Im Kulturprogramm 
2020 dürfen sich Freunde großer Stimmen 
auf eine echte Perle freuen: Der internatio-
nal gefeierte deutsche Opernsänger Basti-
an Thomas Kohl wird am Pfi ngstmontag, 1. 
Juni, um 20.15 Uhr ein Solokonzert mit aus-
gewählten Stücken aus Operette, Musical 
und Oper geben.

XXL-SONG PING PONG
Ende März wird das Jubiläum mit einem 
XXL-Song Ping Pong zelebriert. Das Ei-
genformat des kursaal³ holt erstklassige 
Singer-Songwriter auf die Bühne, die sich 
gegenseitig die Bälle zuspielen und aufs 
Stichwort Songs darbieten. Zum Jubiläum 

werden zwölf der insgesamt 13 Künstler 
dieses Konzertformats in Wenningstedt zu 
Gast sein.

PUBLIC VIEWING
„Zur EM wird es wieder ein Public Viewing 
im kursaal³ geben, aber wir zeigen nur 
die Vorrunde und evtl. das Endspiel, wenn 
Deutschland dabei ist. Denn in der Zwi-
schenzeit, vom 5.-11. Juli, ist der Saal wie-
der an das Produktionsteam der ‚Shopping 
Queen‘ vermietet. Guido Maria Kretschmer 
und sein Team lieben unsere Location – 
zum dritten Mal wird eine komplette Folge 
bei uns produziert“, freut sich Elke Wen-
ning.

LARS REDLICH
Zu den persönlichen Highlights der Pro-
grammchefi n gehörte im Jahr 2019 der 
Abend mit dem Shootingstar der Musik-Co-
medy-Szene Lars Redlich. „Eine Sternstun-
de“, schwärmt Elke Wenning. Mit neuem 
Programm kommt er am 17. Juli wieder.

SYLTER KÜNSTLER
Auch das ist ein Prinzip der Programmge-
staltung: Sylter Künstler dürfen je zweimal 
pro Saison auftreten. Die Künstler von au-
ßerhalb kommen nur dann ein weiteres Mal 
für den kursaal³ in Betracht, wenn sie ein 
neues Programm präsentieren können.

Nur im Januar gönnen sich Elke Wenning 
und ihr Team eine Spielpause – u.a., um sich 
auf Festivals und Künstler-Messen neue In-
spiration zu holen.

VORVERKAUF
An allen insularen 
Vorverkaufsstellen
www.kursaal3-sylt.de 
und https://tickets.vibus.de

Weitere Infos unter Tel. 04651 44770
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…ja, das sind sie – die 
Männer und die eine Frau 
der Wenningstedt-Brade-
ruper Feuerwehr von 1896. 
Schnell, zuverlässig und 
hilfsbereit im umfänglichs-
ten Sinne. Es ist kurz vor 
sieben an einem „üsseligen“ 
Novemberdienstag und sie 
stehen schon alle parat. Im 
großen Raum der Wache im 
Norderwung. Dort, wo sonst 
ein Löschfahrzeug parkt, 
wenn gerade kein Übungs-
abend ist. In der Haut des 
einen Nachzüglers möchte 
man nicht unbedingt ste-
cken, er ist zwar noch voll 
„in time“, strübbt sich dann 
aber in Windeseile vor den 
Augen aller in die Dienst-
kluft und muss in der Zeit 
etliche sü� isant-trockene 
Kommentare heldenhaft 
über sich ergehen lassen.

Text: Imke Wein
Fotos: Maike Hüls-Graening

obei an diesem charman-
ten Einstiegsmoment gleich zwei Themen 
aufploppen:
Die 34 aktiven Kameradinnen und Kame-
raden der Wenningstedt-Braderuper Feu-
erwehr, die sich da für den Übungsabend 
bereit halten, sind echte Helden – nicht nur 
in der romantischen Wahrnehmung kleiner 
Jungs, sondern auch im wirklichen Leben. 
Sie schenken nicht unerhebliche Teile ih-
rer Freizeit und ihres Privatlebens ihrem 
Ehrenamt, lassen sich tipptopp ausbilden, 
frischen ihr Wissen ständig auf, üben alle 
erdenklichen Einsatzsituationen an jedem 
zweiten Mittwoch das ganze Jahr über und 
riskieren – ohne jede Übertreibung – für 
ihre Mitmenschen immer wieder ihr Leben. 
Wenn der Alarm ausgelöst wird, lassen sie 
alles stehen und liegen, am Tag wie in der 
Nacht, und sind innerhalb von Minuten an 
der Wache.

Die Wenningstedter Retter werden von der 
Gemeinde bestens ausgestattet mit siche-
rem und vor allem innovativem Equipment. 
Aber die „Base“ der Freiwilligen, die Feuer-
wehrwache, liegt mitten im Dorf und alle 
Um- und Anbaumöglichkeiten sind aus-
geschöpft. Und die Wache ist defi nitiv zu 
klein für Mann (Frau) und Material. Es gibt 
keine Duschen, keine Umkleidemöglich-
keiten. „Aber mal eben so Mir-nix-Dir-nix 
neu bauen, das funktioniert ja auch nicht“, 
weiß Wehrführer Ralf Winter und verweist 
auf die Kollegen von der Lister, der Rantu-
mer und der Westerländer Feuerwehr, die 
unlängst neu bauten. „Das ist ein großes 
Thema, das werden wir mit der Zeit lösen 
und nicht jetzt sofort“, sagt der Wennings-
tedter Feuerwehrchef, der im wirklichen Le-
ben Hausmeister im „Haus am Kliff“ ist. Bis 
dahin gilt es, das Beste aus der Situation zu 
machen. Das, was die Wenningstedter Ret-
ter regelmäßig unter Beweis stellen.

Übungsabend
Einsatz 1: 
Rettung eines eingeschlossenen 
Unfall-Opfers 
Die Kameraden Melf Petersen und André 
Kaysser haben draußen an der Strand-
korbhalle für dieses Training reale Einsatz-
Szenarien vorbereitet. Crêpes-Mann Billy 

W

Text:

Fotos: Fotos: 

Die Kameraden Melf Petersen und André 
Kaysser haben draußen an der Strand-
korbhalle für dieses Training reale Einsatz-
Szenarien vorbereitet. Crêpes-Mann Billy 
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  Das Wohl der Men-
schen am Einsatzort hat 
immer die oberste Prio-
rität.

Cooper stellte den Jungs für ihre Übung 
seinen uralten Mini-Transporter zur Ver-
fügung und den hat das Bauhofteam nach-
mittags schon in aller Form „verunstaltet“. 
Großartig für den Übungsfall ist auch der 
Einsatzort. Hier stört oder beunruhigt man 
keine Passanten – zumindest nicht im No-
vember bei Finsternis.

Die Situation: Schwerer Unfall – das Fahr-
zeug hat sich mehrfach überschlagen. Al-
leine kommt da keiner raus. Der Fahrer ist 
eingeschlossen und verletzt. Das zwölfköp-
fi ge Team der „Technischen Hilfeleister“ 
nähert sich der Angelegenheit professio-
nell. Jan Kaysser, der zusammen mit Ralf 
Winter die Geschicke der Wenningstedter 
Feuerwehr lenkt, sichtet die Situation und 
legt fest, wie der Verletzte am besten aus 
dem Auto geborgen werden kann. Der 
bärig-große Hauke Stockfl eth hat die Auf-
gabe, das fi ktive Opfer im Unfallauto zu 
beruhigen. Er stellt fest, dass der Verletzte 
Puls hat und komplett reaktionsfähig ist. 
Ein junger Mann, der etwas nach Alkohol 
riecht. Ausgedachte Story, damit alles noch 
etwas realer wird. Hauke wird dem Opfer 
nicht mehr von der Seite weichen, wenn 

später mit „harten Bandagen“ an seiner 
Rettung gearbeitet wird, wenn Metall und 
Kunststoff bersten, wenn Glas splittert und 
wenn die Szene schon furchteinfl ößend 
wirkt, obwohl alles nur „Fake“ ist. 

Der Mann klagt über Rückenschmerzen – 
man entscheidet, ihn nach hinten raus im 
Liegen zu retten. „Das geschieht natürlich 
im Realfall in enger Abstimmung mit den 
Sanitätern und dem Notarzt – und der Po-
lizei natürlich auch“, erläutert Wehrführer 
Ralf Winter das Vorgehen seiner Mann-
schaft. 

Es hat heftig zu regnen begonnen – nach 
einer halben Stunde, die die Rettung des 
Unfallopfers dauert, dürfen dann auch die 
Newcomer nochmal ran und üben, wie man 
ein Autofenster geschickt zertrümmert. 
Morgen wird das, was von dem Wagen üb-
rig ist, ohnehin fachgerecht entsorgt.

„Ich habe meinen Vater als Feuer-
wehrmann erlebt, seit ich denken 
kann. Es war für mich völlig klar, 
dass ich erst in die Jugendfeuerwehr 
gehe und jetzt auch weiter mache“,
berichtet Stine Lödige. Sie ist mit 18 Jahren 
die Jüngste im Team und zudem im Augen-
blick die einzige Frau. Das ganze „Mann-
Frau-Getüddel“ sei in der Feuerwehr gar 
kein Thema, sagt sie, den rustikalen Um-
gangston fi ndet sie eher vergnüglich. Sie 
schätzt die Gemeinschaft, bei der sich je-
der auf jeden 100-prozentig verlassen kann 
und Konfl ikte im Zweifelsfall direkt und 
„vorne herum“ ausgetragen werden. Vor 
Stine liegen noch zwei Lehrgänge, bis sie 
vollwertige Feuerwehrfrau ist. Das Ganze 
wuppt sie neben ihrer Ausbildung zur so-
zialpädagogischen Assistentin.
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Einsatz 2: Fünf Vermisste bergen
In der Strandkorbhalle üben zwei Atem-
schutz-Teams mit ihrer schweren Ausrüstung 
etwas, was zum Glück im wahren Alltag der 
Wenningstedter Wehr selten vorgekommen 
ist. Aber es gilt ja, auf alles vorbereitet zu sein, 
selbst auf sehr dramatische Momente: Ein 
Gebäude steht in Flammen. Durch die Rauch-
entwicklung können die Retter die Hand nicht 
vor den Augen sehen. Fünf Personen werden 
vermisst. Den Männern, die natürlich auch 
für diese Situation ausgebildet sind, werden 
für die Übung die Visiere verklebt. Sie sehen 
nichts. Gar nichts. Sie machen sich in einem 
kleinen Team auf, die gesamte Fläche fühlend 
zu scannen, um die vermissten Menschen zu 
fi nden. Sie dürfen bei der Suche einander 
nicht verlieren, müssen versuchen, sich ganz 
ohne ihre Augen, nur über Akustik und den 
Tastsinn zu orientieren. Nach und nach „er-
fühlen“ die Retter alle Vermissten – Puppen, 
die André in den Tiefen der Strandkorbhalle 
versteckt hat. Eine solche Übung erfordert ne-
ben guten Nerven vor allem auch Kraft.

„Ungefähr 20 Minuten lang hält die Füllung 
von einem Sauerstoffgerät. Ein Signal kün-
digt an, wenn die Flasche sich leert“, berichtet 
der Wehrführer. Über Funk sind die Männer 
im „brennenden“ Objekt mit denen draußen 
verbunden. Bei allen Scherzen, die natürlich 
nebenbei mal fallen und unheimlich wichtig 

sind für die Seele, zeigt das Szenario deutlich, 
welches Maß an Verantwortung die freiwilli-
gen Frauen und Männer übernehmen, um zu 
helfen und um zu retten. Die Dienstälteren im 
Team erinnern sich perfekt daran, wie genau 
hier vor fünf Jahren die gesamte Halle tat-
sächlich abbrannte. „Mit allen Strandkörben 
und den nagelneuen Stühlen für den noch 
nicht ganz fertigen kursaal³. Wir haben alles 
gegeben, aber konnten nicht mehr viel retten. 
Zum Glück ist kein Mensch zu Schaden ge-
kommen“, erinnert Ralf Winter jene Nacht im 
Oktober 2014.

  Wenn Menschen in 
einem brennenden Ge-
bäude vermisst werden, 
ist das für uns das härtes-
te Szenario.

Daniel Dolencic ist 26 und lernte erst 
einen Bürojob, bevor er sich entschied, 
umzusatteln und Sanitäter zu werden. 
Diese Qualifi kation ist natürlich super 
nutzbringend – auch für seine freiwilli-
ge Arbeit als Feuerwehrmann. Als sol-
cher hat er natürlich auch alle Lehrgän-
ge und Zusatzqualifi kationen erworben 
und kann auch „Atemschutz“. „All das 
erweitert den eigenen Horizont extrem. 
Zudem sind wir dadurch echt fi t – auch 
körperlich. Ich mag bei der Feuerwehr 
auch die Gemeinschaft. Man lernt, wie 
man miteinander umgeht, aufeinander 
achtet. Und bei allem Ernst haben wir 
natürlich auch total viel Spaß miteinan-
der“, versichert Daniel.

SAUER-SAUER-SAUER-SAUER-te Szenario.SAUER-te Szenario.SAUER-SAUER-SAUER-SAUER-
STOFFSTOFFSTOFFSTOFF
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1 
Nicht erschrecken!
IMMER SAMSTAGS um 12 Uhr geht in Wenningstedt-Brade-
rup für wenige Sekunden die Feuerwehrsirene an. Um sie zu 
testen. Die Kameraden werden im Einsatzfall natürlich über 
die Leitstelle in Flensburg digital alarmiert. Aber die Sirene 
muss intakt sein – vor allem, um die Bevölkerung im Falle 
einer Katastrophe warnen zu können.

2 
250 Einsätze
HABEN DIE FREIWILLIGEN aller Sylter Wehren zusammenge-
rechnet jährlich auf der Uhr. Das Spektrum reicht vom Be-
seitigen von Ölspuren bis hin zur Bekämpfung der Folgen 
massiver Brände, wie sie sich auf Sylt zum Beispiel vor zehn 
Jahren ereigneten, als ein Brandstifter in einer Nacht an 
mehreren Orten kurz hintereinander Brände legte. Schon 
vorher hatte er die ganze Insel regelmäßig in Atem gehal-
ten. Am Ende konnte der Mann gefasst werden.

3 
Das Jahr 2019
WAR FÜR DIE WENNINGSTEDTER Kameraden zum Glück rela-
tiv ruhig. Im Sommer 2018 halfen die benachbarten Wehren 
dabei, den Brand des Reetdachanwesens im Hochkamp zu 
löschen. „Ich hatte das Feuer quasi aus meinem Küchen-
fenster entdeckt. Wir haben uns so bemüht, dass das Haus 
durch die Löscharbeiten so wenig Schaden nimmt wie 
möglich. Und jetzt wird es doch abgerissen“, berichtet der 
Wehrführer.

4 
Die Wenningstedt-Braderuper
BESITZEN EINE JUGENDFEUERWEHR: Nach dem 9. Geburtstag dürfen Kin-
der aus dem Dorf jeden zweiten Montag ab 18 Uhr zum Schnuppern zum 
Übungsabend in die Feuerwache kommen. Ab dem 10. Geburtstag wer-
den sie dann offi ziell „eingekleidet“. Die Youngsters erlernen spielerisch 
reichlich Lösch- und Rettungs-Know-How, übernehmen aber auch Ver-
antwortung. Die Bewachung der Biike in der Nacht vor dem 21.2. gehört 
traditionell dazu, oder das Helfen beim Dorfteichfest und anderen Festen 
im Ort. Fahrten und Ausfl üge stehen aber natürlich auch auf der Tages-
ordnung. Bei Interesse dürfen Kinder oder ihre Eltern sich bei Ralf Winter 
melden. Tel. 0170/3663012

Mit der Volljährigkeit
WIRD MAN MITGLIED der großen Wehr. Hier gibt es natürlich auch Querein-
steiger, die bis dahin völlig unbeschlagen waren im Retten und Löschen. 
Wer Interesse hat an der Ausbildung und an einem wichtigen Ehrenamt, 
kann sich auch einfach beim Wehrführer melden.

5 
Die Freiwilligen
KÖNNEN AUCH FINANZIELL jede Unterstützung von Einheimischen und 
Gästen brauchen. Ein jüngst gegründeter Förderverein ermöglicht es zu 
spenden. Denn Brandschutz geht jeden an. Im letzten Jahr konnte bereits 
ein Mannschaftsbus angeschafft werden, der jetzt auch der Jugendfeuer-
wehr zugute kommt. 

INFO 
SPLIT-
TER1 TER1 

Im Verwendungszweck gerne die Adresse des Spenders angeben – 
für die Bescheinigung der Spende.
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an könnte natürlich meinen, 
Sylter Kinder  haben da gar 
keinen Bedarf, die sind ja nur 

draußen. Stimmt aber nicht. Denn auch als 
Inselkind geht man natürlich in den Kin-
dergarten oder in die Schule, hat Sport- und 
Musikunterricht, möchte Freunde treffen 
und ist manchmal auch echt zu faul, um an 
den nahen Strand zu gehen. Das kann man 
sich bestimmt nur schwer vorstellen, wenn 
man Urlaub in Wenningstedt oder in einem 
der anderen Inselorte macht – ist aber so. 
Man sagt sogar, dass mancher Sylter schon 
seit Jahren nicht einmal mehr den Wellen 
am Weststrand bei ihrem schönen Tanz zu-
geschaut habe oder gar ins Wasser gegan-
gen sei. Unfassbar, oder?

Vinz, Finja und Co. lernen mit ihrer Wald-
gruppe  jedenfalls ganz viel über die Syl-
ter Natur und erleben sie mit allen Sinnen. 
Aber es geht ihnen noch um viel mehr: Sie 
wollen helfen und ihren Beitrag zum Na-
turschutz leisten. Denn die Sylter Natur ist 
nicht nur schön und wild, sondern auch sehr 
sensibel. Nicht nur reden, sondern wirklich 
handeln, heißt das Motto der Inselkinder:
„In allen elf Sylter Gemeinden vollbringen 
wir im Herbst und Winter eine gute Tat, 
die der Sylter Natur hilft und deren Schutz 

dient“, berichtet Martje freudig. 

Mit ihrem Projekt möchten sie alle etwas 
Großes erreichen: Denn einmal im Jahr wird 
auf Sylt der C.-P.-Hansen-Preis vergeben 
für Menschen, die sich besonders engagie-
ren für die Sylter Natur, für die Sprache ,
die Tradition und Kultur der Insel. Diesen 
Preis gibt es auch in einer „special edition“ 
für Kinder und Jugendliche. Er gilt auf Sylt 
als eine sehr, sehr hohe Auszeichnung. Die 
Waldgruppe hat sicher Super-Chancen zu 
gewinnen, denn sie war echt fl eißig.

Eine ihrer guten Taten vollbringen die Kin-
der an diesem kalten Montag in Wennings-
tedt. Um warm zu werden, spielen und toben 
sie erst einmal eine Runde am Strand. Sie 
haben zuhause eine ökologisch total astrei-
ne Kastanien-Seifenlauge  vorbereitet, 
die wird jetzt noch mit heißem Wasser auf-
gefüllt. Mit ihr kann man Dinge blitzblank 
bekommen und Wäsche waschen, ohne 
dass sie das Grundwasser belastet, denn sie 
besteht nur aus natürlichen Produkten.

Die Sylter Kinder schrubben die Lichtskulp-
turen auf der Promenade sauber. Denn die 
haben es nötig. Durch Wind und Wetter 
sind sie im Herbst ganz schön schmuddelig 

WA S  M A C H E N  S Y LT E R  K I N D E R  E I G E N T L I C H  S O ?
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Vinz, Finja, Martje, Jan-Fiete, Moritz 

und die anderen sind alle so dick 

eingemummelt, dass nur die Na-

sen aus ihren Mützen und Kapuzen 

herausgucken. Die Sylter Kinder sind 

mit Putzeimern, Lappen und ihrem 

Proviant-Rucksack ausgestattet und 

voller Tatendrang. Der stramme 

Winterwind, der über die Promenade 

pustet, kann ihnen nichts anhaben. 

Denn diese lustigen 15 und ihre zwei 

Betreuer lieben es draußen zu sein, 

in der Sylter Natur, Tolles zu entde-

cken, die ganze Insel kennenzulernen, 

viel über das Meer und das Watt, die 

Dünen und die Heide zu erfahren, im 

Matsch zu toben, sich am Strand zu 

balgen und ordentlich durchgepustet 

nach Hause zu kommen. Ganz gleich, 

zu welcher Jahreszeit.



So über den Daumen werden jedes Jahr um die 120 Sylter Kinder 
geboren. Seit fast zehn Jahren können die Mamas die Babies al-
lerdings nicht mehr auf der Insel zur Welt bringen, weil es keine 
Geburtsstation mehr im Krankenhaus gibt. Es gibt auf Sylt neun 
Kindergärten, davon einen Bauernhofkindergarten (in Braderup) 
und einen Waldkindergarten, fünf Grundschulen und ein Schul-
zentrum für die Großen. Sylt hat auch einen dänischen Kindergar-
ten und eine dänische Schule. Fast alle Lehrberufe können Sylter 
Jugendliche hier lernen. Zum Studium muss man die Insel aber 
verlassen. Langweilig wird das Leben hier nie: Es gibt ohne Ende 
Sportangebote, man kann zur Jugendfeuerwehr gehen oder reiten 
oder golfen oder ein Instrument lernen. Es gibt einen Surfclub, 
die Sylt4Fun-Halle in Wenningstedt und ganz bald wird auch ein  
Skatepark in Westerland gebaut. 

Die Naturschutzgemeinschaft in Braderup hat Angebote 
speziell für Kinder und Jugendliche. Die Piraten-Wattwan-
derungen zum Beispiel! Damit die einheimischen Kinder 
die wilde Natur um sie herum noch besser verstehen, lie-
ben und beschützen lernen, wurden vor vielen Jahren die 
Jugendgruppen ins Leben gerufen. Anja Bachmann, Sus-
anne Rohde und Frauke Bengsch leiten diese regelmäßigen 
Gruppen. Die Montagskinder – das ist die „Waldgruppe“, 
obwohl sie natürlich nicht nur im Wald unterwegs ist. Fast 
100 Prozent der Aktivitäten der Kinder finden draußen 
statt. Bei jedem Wetter, mit richtig tollen Ideen und einem 
ordentlichen Laufpensum. Richtig schmutzig und müde zu 
werden, gehört auf jeden Fall zu den gewünschten Neben-
wirkungen dieses Nachmittagsspaßes. 
Was die Naturschutzgemeinschaft sonst so macht?
www.naturschutz-sylt.de

geworden. Aber schon nach einer halben Stunde sieht die Sache 
wieder ganz anders aus. Die Waldkinder geben ihr Allerbestes, um 
die Lichtgebilde wieder picobello weiß zu putzen. Das Licht in den 
Objekten ist auch angegangen, denn Mitte Dezember dämmert es 
auf Sylt schon so ab 15 Uhr am Nachmittag. Jetzt kann man das 
Ergebnis der Putzaktion bei Licht besonders gut überprüfen. Kai 
Müller, der Sportchef von Wenningstedt, bedankt sich bei den 
Kindern mit einem Gutschein für die Eislaufbahn und mit einem 
Schreiben, das sie dann bei der Bewerbung des C.-P.-Hansen-Prei-
ses vorlegen können, um die Jury zu überzeugen.

Nach getaner Arbeit machen die Kinder auf der Promenade ein 
Picknick. Denn das richtige Wetter für ein Picknick ist auf Sylt ei-
gentlich immer… es ist nur eine Frage der Einstellung und warmer 
Klamotten.

wieviele sylter kinder 
gibt es eigentlich?

was macht 
die waldgruppe?
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In List haben sie die Wanderdü-
nen von Müll befreit.
In Kampen haben sie Heidefl ä-
chen in einem Wäldchen von 
Pfl anzen befreit, die dort nichts 
zu suchen haben und die Heide 
auf Dauer verdrängen.
In Braderup haben sie der Fami-
lie Volquardsen bei der Ernte auf 
ihrem Hof geholfen. Ein Hof, der 
ganz ohne chemische Dünger und 
Pfl anzenschutzmittel arbeitet.
In Munkmarsch wohnt die Fami-
lie Dobrot-Schmidt. Die Waldkin-
der haben in deren Garten ein 
selbstgebautes Insektenhotel 
aufgestellt.
Im Friedrichshain in Westerland
wurden 20 selbstgebaute Vogel-
kästen aufgehängt.

Auf dem Rantumer Deich wächst 
die Bohrdistel, die sich tellerför-
mig ausbreitet, dass darunter kein 
Gras mehr wachsen kann, das den 
Deich stabil macht. Die Kinder 
haben die Disteln unter fachkun-
diger Anleitung ausgestochen.
In Hörnum wurde fl eißig Dünen-
gras gepfl anzt, um die Dünen zu 
sichern.
In Tinnum haben die Kinder ge-
holfen, die Ringwallanlage „Tin-
numburg“ zu pfl egen, indem sie 
umliegende Sträucher und Bäu-
me beschnitten haben.
In Archsum wurden Blumenzwie-
beln gesetzt und in Morsum Bäu-
me gepfl anzt.

Ähnlich wie die „Wasch-
nuss“ in Indien verfügt 
die Kastanie über reini-
gende Eigenschaften. 
Wenn man sie gesam-
melt hat, schält man sie 
am besten (für weiße Wä-
sche) und zerkleinert sie 
im Mixer, dann werden 
die Kastanien getrock-
net. So kann man sie 
für den ganzen Winter 
aufbewahren. Bevor man 
sie nutzt, weicht man die 
Kastanie ein – und dann 
schäumt sie ganz wun-
derbar und macht die 
Wäsche natürlich sauber.

Auf Sylt sprechen die Menschen 
ganz normales Hochdeutsch – ein 
sehr gemischtes sogar, weil viele 
der 18.000 Insulaner ganz woanders 
geboren worden sind und ihren 
Akzent oder Dialekt mitgebracht 
haben. Darüber hinaus besitzt die 
Insel eine eigene Sprache, die von 
einigen Ur-Syltern auch noch ge-
sprochen wird: Das Sylter Friesisch, 
das so genannte Söl’ring, wird auch 
noch in Kindergärten und Grund-
schulen gelehrt. Viele Sylter kön-
nen auch „Plattdüütsch“ schnacken 
– das ist ein Dialekt, der im ganzen 
Norden in unterschiedlichen Vari-
anten gesprochen wird.

welche spra-
chen gibt es 
denn auf sylt 
noch so?

wie geht eine
kastanienlauge

was haben die waldkinder 
sonst auf die beine gestellt?

respekt!!!

Christian-Peter Hansen war ein Lehrer an der Keitumer 
Volksschule. Er lebte im 19. Jahrhundert und war für 
seine Zeit ein sehr moderner Lehrer. Hansen schrieb 
aber auch einen ersten Reiseführer, sammelte Sylter 
Sagen und Geschichten und veröffentlichte sie als Bü-
cher. Überhaupt interessierte ihn alles, was er über die 
Geschichte und Kultur der Insel fi nden konnte. Er lebte 
am Keitumer Wattenmeer in einem Haus, das heute ein 
Museum ist (das Altfriesische Haus – müsst Ihr unbe-
dingt besuchen!). Die Tradition des Biikebrennens be-
lebte er wieder. Das ist ein Fest mit großen Feuern in al-
len Inselorten. Es wird am 21. Februar gefeiert. Durch die 
Feuer soll der Winter aus dem Boden vertrieben werden. 
Früher zündete man diese Feuer auch an, um die Sylter 
Walfänger zu verabschieden, die aufs Meer hinaus fuh-
ren. Am Tag nach Biike ist der Petri-Tag, an dem in allen 
Insel-Orten große Kinderfeste gefeiert werden. Kommt 
doch mal vorbei!
Nach Christian-Peter Hansen wurde ein Preis benannt, 
der Menschen auszeichnet, die sich besonders um die 
Insel verdient gemacht haben.

wer war c.-P. hansen?

Viele der 
Freizeitangebote 
gibt es natürlich auch 
für Kinder, die hier Ur-
laub machen. In unserem 
Kinder-ferienHeft
haben wir sie mal für 
Euch zusammenge-

stellt!!!
Das geht im Erdbeer-paradies in 

Braderup!

ERDBEEREN pflücken?



Kein Wunder, dass bei der guten Pfl ege 
durch Familie Volquardsen in der Buller-
bü-Idylle ihres biozertifi zierten Hofs alles 
wunderbar wächst und gedeiht. 
Jens Volquardsen hat Freude an seinem 
gut gewachsenen Winterlauch…

…der wenig später frisch geputzt und gewa-
schen im eigenen Hofl aden verkauft wird. 
Vom Feld direkt in den Hofl aden wenige 
hundert Meter weiter: Kürzer können die 
Wege kaum sein!  
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Porree, oder auch Lauch – ist das nicht dieses bis zur Unkenntlichkeit 
in Mehlschwitze gekochte Wintergemüse? Naja, Wintergemüse ist 
grundsätzlich richtig. Wobei wir nicht vorenthalten wollen, dass es 
auch Sommerlauch gibt. Porree ist, lässt man der Kreativität bei der 
Zubereitung freien Lauf, ganz schön lecker. Und gesund obendrein: 
Allein 280 mg Kalium* stecken in 100 Gramm des Stangengemüses, 
außerdem viele weitere Mineralstoffe wie Calcium, Magnesium und 
Eisen. Reich an Vitamin C ist Porree auch. Perfekt also für strategische 
Abwehr in der Erkältungssaison. Die enthaltene Schwefelverbindung 
Allicin wirkt außerdem antibakteriell und gegen freie Radikale. 
Also: Nichts wie ran an das gesunde Kraftgemüse! 
Wir haben bei Wenningstedter Gastronomen nachgefragt, was man 
aus Porree Köstliches zaubern kann. Außerdem waren wir da, wo er 
wächst: Auf den Feldern des Erdbeerparadieses in Braderup. 
Hier gedeihen Sommer- und Winterlauch auf rund 1.000 Quadrat-
metern einträchtig nebeneinander. 
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Im Restaurant „iismeer“ rauchten 
inzwischen schon die Köpfe, was aus 
dem Stangengemüse werden soll. 
Küchenchef Oliver Saar verkündet 
schließlich: 

Was er dazu braucht, sind unter 
anderem Porree-Salat, Porree-Pesto, 
Tomaten, Rote Beete und Gurken. 

…und später ab damit in eine 
Schüssel, wo sich zum 
Porree etwas Oli-
venöl, Pfeffer, Salz 
und Zitronenabrieb 
für die Frische gesel-
len. Taugt leicht und 
lecker auch einfach mal 
so als Salat!

Der Lauchsalat wird aus der weißen 
Stange des Powergemüses gezaubert.

Küchenchef Oliver Saar blanchiert das 
Ganze kurz – „am besten in Gemüse-
brühe!“, empfi ehlt er. 
Also erst mal rein in den Topf…

Für das Porree-Pesto verwendet Oliver Saar 
das Grün des Stangengemüses. Das sieht 
nicht nur farblich schön aus – nachhaltig ist 
das Ganze auch noch, weil das gesamte 
Gemüse verwertet wird. Olivenöl, Knob-
lauch, Pfeffer, Salz, Pinienkerne – und ab 
mit der Mischung in den Mixer. 

Oliver Saar verteilt Salat, Pesto 
und Barbeque-Sauce auf den 
Laugenbrötchen-Scheiben.

Das Burger-Patty sieht aus wie 
Fleisch, schmeckt zum ver-
wechseln ähnlich nach Fleisch, 
ist aber rein pfl anzlich. 

Fertig! Den veganen Burger durfte unsere Au-
torin übrigens vernaschen. Fazit: Würzig und 
frisch macht nicht nur der Porree am Gaumen 
Spaß – der vegane Burger taugt durchaus auch 
Fleisch-Fans als Alternative! 

Danach geht’s auch schon ans 

Anrichten:

         „Ich baue einen 
veganen Burger!“

…und später ab damit in eine 

Küchenchef Oliver Saar blanchiert das 
Ganze kurz – „am besten in Gemüse-

Also erst mal rein in den Topf…
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Fertig ist die Porree-Kreation! Die Quiche sieht 
nicht nur gut aus, sie duftet außerdem herrlich 
und schmeckt köstlich!

Dazu bereitet der Küchenchef 
erst mal einen Mürbeteig zu. 
Dazu braucht man Mehl, Butter, ein Ei, eine Prise Salz und Zucker. 

Für die Sauce mischt Norbert Tampe 
Sahne und Eier im Verhältnis 1:1. 
Salz, Pfeffer, Muskatnuss und etwas 
Knoblauch bringen die Würze.

Zur Porree-Mischung gesellt sich 
noch ein bisschen Käse – und dann ab 
damit in die mit dem Teig ausgelegte 
Aufl aufform. 

... und schon ist die Quiche ofenfertig! 
„Erst mal für 15 Minuten bei 160 Grad 
backen. Dann nach und nach auf 90 
Grad reduzieren“, sagt Norbert Tampe. 
Servierfertig ist die Porree-Quiche in 
etwa 60 Minuten.

Die Sauce ebenfalls 
in die Form geben…

Das Grün des Porrees und danach die 
Stange in dünne Scheiben schneiden.

Die französische Spezialität bekommt 
noch Gesellschaft von zwei Garnelen 
und dünnen Speckstreifen... Voilà:

Norbert Tampe, Chef am Herd des gleich-
namigen Restaurants, hat schon eine Idee, 
was aus dem Powergemüse werden soll: 
eine Quiche!

Wer sagt denn, dass „von der 
Stange“ nicht kreativ ist? Quiche

Grad reduzieren“, sagt Norbert Tampe. 
Servierfertig ist die Porree-Quiche in 
etwa 60 Minuten.

Dazu bereitet der Küchenchef 
erst mal einen Mürbeteig zu. 
Dazu braucht man Mehl, Butter, ein Ei, eine Prise Salz und Zucker. 

... und schon ist die Quiche ofenfertig! 
„Erst mal für 15 Minuten bei 160 Grad 
backen. Dann nach und nach auf 90 
Grad reduzieren“, sagt Norbert Tampe. 

Die Sauce ebenfalls 
in die Form geben…

Servierfertig ist die Porree-Quiche in 
etwa 60 Minuten.

Grad reduzieren“, sagt Norbert Tampe. 
Servierfertig ist die Porree-Quiche in 
etwa 60 Minuten.
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ADMIRALS STUBEN
Restaurant und Café im Lindner Hotel 

Windrose mit stilvoll-
maritimem Ambiente

Strandstraße 19
Tel. 94 08 21

www.lindner.de

ALDENTE 
STRANDGUT 31
Mediterrane Köstlichkeiten 

mit sonnigem Interieur
Campingplatz, Osetal 3

Tel. 93 66 36
www.sylt-aldente.de

BLUM’S 
FISCH-BISTRO

Die unkomplizierte Art, Frisches 
aus dem Meer zu genießen

Westerlandstraße 8
Tel. 47 10

www.blums-shop.de 

CAFÉ CURVE
Exquisiter Kaff ee und Feinkostver-
führungen in der Ledermanufaktur

M.-T.-Buchholz-Stich 9 
täglich von 11-17 Uhr

Tel. 835 03 11

MIGNON CANTINE
Nur im Juli und August im InselCircus, 

unkomplizierte Familienküche
Kampener Weg
Tel. 29 94 99

www.inselcircus.de

Florjan's
Gesellig, lecker und urgemütlich

Hauptstraße 1
Tel. 946 50

www.fl orjans-sylt.de

FITSCHEN 
AM DORFTEICH

Wohlfühlgastronomie
 in perfekter Idylle
Am Dorfteich 2

Tel. 321 20 
www.fitschen-am-dorfteich.de

GOSCH AM KLIFF
Goschiges vor Traumkulisse

im modernen Ambiente
Dünenstraße 17a
Tel. 99 59 490 

www.gosch-sylt.de

IISMEER
Erlebnis, Eis und Köstlichkeiten 

mit Meeresblick
Strandstraße 25

Tel. 95 72 719
www.iismeer.com

JOJO CAFÉ
Feinstes urbanes Café-Ambiente

Berthin-Bleeg Straße 15 
Tel. 984 70

www.hotel-kiose.de

LÄSSIG 
IM STRANDHÖRN

Kreative, aber bezahlbare Gourmet-Küche
Dünenstraße 20

Tel. 945 00 
www.strandhoern.de

LA PERGOLA
Prego: fl otte italienische Küche 

Dünenstraße 6
Tel 461 08

www.lapergola-sylt.de

CAFÉ LINDOW
Kultiges Café mit einem 

Retro-Hauch
Berthin-Bleeg-Straße 10

Tel. 88 97 80
www.hotel-cafe-lindow.de

MARKUS‘ AUSZEIT
Kneipe & Sportsbar

Berthin-Bleeg-Straße 17
Tel. 88 656 88

www.markus-auszeit.de

MEERESBLICK
Restaurant & Café 

mit zauberhafter Terrasse 
Strandstraße 26 

Tel. 444 22 
www.restaurant-meeresblick.de

MÜNCHNER HAHN 
Für alles, was Huhn is(s)t

Dünenstraße 2
Tel. 415 09

ONKEL JOHNNY'S 
STRANDWIRTSCHAFT

Eröff net zu Ostern
Osetal 1

PETIT ROBBY
Gutbürgerliche, 

norddeutsche Küche
Westerlandstraße 39

Tel. 299 22 08

POTTKIEKER
Edelimbiss mit Flair

Seestraße 29
Tel. 995 67 69

www.ivoundco.de

STEFFEN‘S 
RESTAURANT

im Golfclub Sylt
Norderweg 5

Tel. 995 98 41
www.restaurant-ste� ens.de

STRANDBISTRO
Gastlichkeit direkt am Meer 

Hauptstrand
Tel. 417 03  

www.strandbistro-sylt-wenningstedt.de

TAMPE’S 
RESTAURANT

Restaurant mit
köstlich-moderner Note

Westerlandstraße 12
Tel. 426 53

www.tampes-restaurant.de

TWISTERS
Hawaii-Feeling, Burger, Crêpes 

und nette Leute
Dünenstraße 13-15

Tel. 957 84 32

von A BIS Z
Ausgeh-Adressen
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                          ährend andere 
Jugendliche sich erstmal in 
aller Ruhe orientierten, chill-
ten und die Welt entdeckten, 
hat der Wenningstedter Tom 
Langmaack mal eben eine Aus-
bildung zum Konditor in Kiel 
gemacht, nicht viel später die 
Meisterprüfung draufgesetzt 
und zwischendurch immer 
schon reichlich Verantwortung 
im 80-Leute-Betrieb seiner 
Familie übernommen. Seit 
vergangenem Herbst ist er nun 
auch noch diplomierter Scho-
koladen-Sommelier. Mit die-
sem Titel dürfen sich weltweit 
bislang erst gut drei Dutzend 
Menschen schmücken.
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om mit seinen reizenden Som-
mersprossen und dem spitzbü-
bischen Jungsgesicht schmälert 
das Lob für seine Zielstrebigkeit 

sofort: „Na ja, ich hatte es ja auch nicht so 
schwer. Ich wusste schon als Dreikäsehoch, 
wenn ich durch die Backstube gestromert 
bin, dass das meine Welt ist.“ 

Tom ist der Älteste von drei Geschwistern, 
wuchs in dem Dreieck zwischen seinem 
Zuhause in Wenningstedt Mitte, dem „Café 
Wien“ in der Westerländer Strandstraße und 
der „Schokoladenmanufaktur“ in Tinnum 
auf. Seine Oma Ingrid und sein 2018 verstor-
bener Großvater Willi eröffneten das „Café 
Wien“ vor 54 Jahren. Niemand in der großen 
Verwandtschaft des Sylter Paares wollte da-
mals so recht an den Erfolg des ehrgeizigen 
Projekts glauben. Die Langmaacks machten 
ihr edles kleines Café aber in Windeseile zu 
einem Ort mit viel Seele, in dem sich die 
Menschen aufgehoben, willkommen, ja, zu-

hause und natürlich rundherum verwöhnt 
fühlen. Das ist bis heute so. Eine Konstante. 
Dazu kommt als Erfolgsgarant natürlich die 
Qualität der Kuchen und Torten. 

Tochter Tania hob das Geschäft mit ihrer in-
novativen und mutigen Art dann in den 90er 
Jahren noch einmal auf ein anderes Niveau. 
300 Schokosorten und unzählige souvenir-
taugliche Köstlichkeiten – bien sûr auch 
online – sowie eine ausgefeilte deftige Kar-
te gehören heute mit zu den Standards des 
ganzjährig vollen Hauses mitten in der City.

Jeden Mittag um Punkt 13 Uhr trifft sich 
die Familie vor dem Retro-Tresen im „Café 
Wien“ zum Essen. Darauf kann man sich 
verlassen. Das ist ein wichtiger Bezugspunkt 
für die Familie, aber auch für Mitarbeiter 
und alle Freunde des Hauses. „Wenn die 
Langmaacks an Tisch 1 sitzen, ist die Welt 
für mich in Ordnung“, bringt es ein Stamm-
gast auf den Punkt. 

DER WENNINGSTEDTER TOM LANGMAACK WIDMET SEIN LEBEN DEN SÜSSEN SEITEN DES LEBENS… UND DEM FUSSBALL

T hause und natürlich rundherum verwöhnt 
fühlen. Das ist bis heute so. Eine Konstante. 

Jahren noch einmal auf ein anderes Niveau. 
300 Schokosorten und unzählige souvenir-
taugliche Köstlichkeiten – bien sûr auch 

Friesenkeks und Torte, Lübecker 
Nuss, Baumkuchen und Trüffel-
torte stehen seit 1966 durchgehend 
auf der Karte im „Café Wien“. Heu-
te umfasst das Sortiment etwa 1426 
Produkte.

Willi + Ingrid = 

süüüüüüüüß!
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Es gibt nur noch we-
nig Lokale mit dieser 

Qualität. Gastgeber, die sich 
über das Work-Life-Balance- 

taugliche Maß hinaus den Men-
schen zur Verfügung stellen, bei de-

nen Arbeiten und Leben irgendwie beinahe 
eins zu sein scheint. 

Tom hat das nie geschreckt, nicht das extrem 
frühe Aufstehen, nicht die 60-Stunden-Wo-
chen und auch nicht die Nähe zu den vie-
len Menschen im Café. „Natürlich hätte ich 
nach der Lehre in Kiel noch ein paar Jahre 
länger ,on the road’ bleiben können. Es hat 
schon Spaß gemacht, in anderen Betrieben 
Erfahrungen zu sammeln. Aber dann fehl-
ten plötzlich ein paar Schlüsselfiguren bei 
uns in der Backstube, und ich bin da dann 
einfach so hineingesprungen ins kalte Was-
ser und in die ganze Verantwortung.

Seine Arbeit sei heute so eine Mischung aus 
Kindermädchen („Manchmal ertappe ich 
mich dabei, den Azubis gegenüber Sachen 
zu sagen, wie sie auch mein Meister in Kiel 
hätte formulieren können.“) und Springer 
in Küche und Backstube für all die Posten, 
die gerade unterbesetzt sind. So beschreibt 
Tom seinen Alltag und untertreibt damit na-
türlich wieder maßlos. Mutter und Sohn tei-
len sich die Verantwortung. Oma Ingrid ist 
allerdings auch unersetzlich und jeden Tag 
im Betrieb. Große strategische Worte darum 
verloren werden allerdings nicht. „Irgend-
wie geht das bei uns alles sehr organisch 
und wie von selbst“, meint Tom bei einem 
kleinen Spaziergang zwischen dem Kam-
pener Leuchtturm und dem Sportplatz des 
Norddörfer Sportvereins (SCN). Und darum 
gibt es auch keinen konkreten Zeitpunkt, 
wann Tom dann der oberste Boss sein wird 
und keinen Strategieplan, was man bis da-
hin alles erreichen will. „Ich kann aber sa-
gen, was wir nicht machen: Wir werden kein 
Filialbetrieb, arbeiten dafür aber immer wei-
ter an unserer Qualität.“

Und da erreichen wir dann einen weiteren 
zentralen Punkt im Leben des Junior-Chefs 
eines großen Sylter Unternehmens: Ein Ort, 
für den Tom alle seine Pflichten gerne zu-
rückstellt, und der fast so eine hohe Priorität 
genießt wie Freundin Ava und die Familie. 
Das Grün des SCN ist ein Zuhauseort. „Ich 
war in der ersten Klasse der Norddörfer 
Grundschule, als der Hausmeister Herwig 
Faierson in den Schulraum kam und ab-
fragte, wer denn wohl Lust hätte, Fußball zu 
spielen.“

Tom hatte Lust, und das bis heute unge-
bremst. Er hat die Kinder-Mannschaften 
des Sportvereins durchlaufen und kennt 
daher auch jedes Dorf in Nordfriesland wie 
seine Westentasche. „Zumindest immer 
die Gegend rund um die Fußballplätze und 
die Bahnhöfe“, meint Tom. Denn die Sylter 
Sportler, die zu Wettkämpfen antreten, rei-
sen viel.

Heute spielt Tom in der Ersten Herren 
des SCN – viele der jungen Männer seines 
Teams trainieren mit Unterbrechungen 
schon seit fast zwei Jahrzehnten zusam-
men. Denn Sylter kommen nach den Lehr- 
und Wanderjahren oft wieder zurück auf die 
Insel. 

Alle hier lieben ihren kleinen Verein. „Ich 
wüsste gar nicht, was ohne Fussi so 
aus mir geworden wäre. Für das Her-
anwachsen ist diese Möglichkeit der 
Identifikation total wichtig“, meint 
Tom. Er ist im Vorstand des Vereins und 
engagiert sich dafür, dass der kleine Laden 
weiter gedeihen kann. „Im Fußball sind wir 
sieben Mannschaften, dann gibt es natür-
lich noch etliche andere Sparten. Gerade 
brauchen wir übrigens dringend eine Flut-
lichtanlage. Dafür versuche ich Spender zu 
gewinnen“, sagt er augenzwinkernd.

Für ihn ist ein Leben außerhalb der Inselg-
renzen nicht wirklich vorstellbar, obwohl er 
gerne reist. Gerade auch Wenningstedt fin-
det er ideal – ob seiner Lage und seiner Viel-
falt. „Ich mag Orte, wo ,Jo’ schon ein ganzer 
Satz ist. Ich finde hier bei uns auch die Natur 
großartig, obwohl ich mich darin gar nicht 
so oft herumtreibe“, meint er auf seine herr-
lich trockene Art. Um bei den Punktspielen 
dabei zu sein, reist er seiner Mannschaft 
manchmal sogar im Taxi hinterher – wie 
zum Beispiel geschehen, als er noch eben 
die Hochzeitstorte bei Guido Maria Kretsch-
mer ausliefern musste, bevor er loskonnte.

„Wenn die Langmaacks im 
„Café Wien“ an Tisch 1 sitzen, 

ist die Welt vollkommen 
in Ordnung.“

Mit Trainer Sam, einer markanten 
Persönlichkeit, verbindet Tom viel: 
„Menschen wie Sam sind wichtig für 
Jungs. Man reibt sich an ihnen und 
kann sich immer auf sie verlassen.“

KULINARISCHE ERLEBNISSE
in den Admirals Stuben im
Lindner Strand Hotel Windrose:

• Regionale & internationale Küche

• 3-Gang / 4-Gang und à la carte

• Di bis Sa ab 18 Uhr geöffnet

• Reservierung wird empfohlen

Lindner Strand Hotel Windrose
Strandstraße 19
D-25996 Wenningstedt/Sylt
Fon +49 4651 940-810
www.lindner.de
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selbst zuhause manchmal Schokolade isst? „Ne, werd ich oft gefragt, aber 
das ist total abwegig, weil ich tagsüber schon so viel probieren muss“, 
sagt der gertenschlanke junge Mann. Na, und was hat es denn nun mit 
diesem Titel des Schokosommeliers auf sich? „Ich habe tolle Leute ken-
nengelernt, mein fachliches Wissen erheblich erweitert und meinen Ge-
schmackssinn unglaublich trainiert“, sagt der Schoko-Diplomträger wie 
aus der Pistole geschossen. Bei seiner Abschlussarbeit hat er aus edlen 
Rohstoffen die perfekte Schokoladensorte für Eiscreme kreiert.

war eine hochbeliebte Persönlichkeit auf Sylt. Als 
er 1966 sein Café eröffnen wollte, organisierte er 
aus einem alten Kinderheim in der Friedrichstraße 
Heizungen, Türrahmen und einen Ofen. Damit ging 
er zur Bank: „So, jetzt könnt ihr mir einen Kredit ge-
ben. Jetzt hab ich schon 20% meiner Einrichtung 
zusammen!“ Die Heizungen und der Türbogen sind 
noch heute Bestandteile des Inventars.

Ob Tom...

Opa Willi...

And what 
comes 
next, Tom? 
„Ich würde gerne 
noch weiter lernen. Es 
gibt den ,Betriebswirt 
im Handwerk’ – den 
würde ich gerne als 
nächstes machen.“ 
Super Plan!

KULINARISCHE ERLEBNISSE
in den Admirals Stuben im
Lindner Strand Hotel Windrose:

• Regionale & internationale Küche

• 3-Gang / 4-Gang und à la carte

• Di bis Sa ab 18 Uhr geöffnet

• Reservierung wird empfohlen

Lindner Strand Hotel Windrose
Strandstraße 19
D-25996 Wenningstedt/Sylt
Fon +49 4651 940-810
www.lindner.de
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D I E  A K T U E L L E  U M F R A G E

Verzeihung, 
wie 

buchen 
Sie 

Ihren 
Urlaub?

Kommt man zum ersten Mal nach 

Sylt, gibt es eigentlich nur zwei 

Möglichkeiten: Man verliebt sich 

sofort und kommt immer wieder. 

Oder man kann mit dem Inselknust 

nichts bis gar nichts anfangen. Da-

zwischen liegt meistens nicht viel. In 

unserer aktuellen Magazin-Umfrage 

hat die „Sylter-Rundschau“-Volon-

tärin Anna Goldbach Gäste auf der 

Promenade gefragt, wie sie nach 

Sylt gekommen sind. Haben sie über 

Online-Portale wie www.sylt.de oder 

www.wenningstedt.de gebucht, über 

die Webseite der Insel, über eine 

Agentur oder machen sie den nächs-

ten Sylt-Urlaub direkt bei der Abrei-

se mit ihren Vermietern klar?

Heike Halfmann, 63 
und Regina Schnabel 40, Bonn

„Wir kommen seit 20 Jahren
hierher und buchen immer über 
eine Vermietagentur. Damit sind 
wir superzufrieden und jetzt be-
reits zum 13. Mal dort unterge-
bracht – sogar immer in der sel-
ben Wohnung. Wir würden nichts 
anders machen.“

Dieter Jaschinski, 69, Hamburg

„Wir buchen immer übers In-
ternet. Ich bin aber auch erst 
zum dritten Mal hier. Die ersten 
beiden Male war ich in einer grö-
ßeren Gruppe unterwegs und wir 
waren zweimal in der gleichen 
Unterkun�  untergebracht. Diesmal 
sind wir zu zweit und haben uns 
daher für eine kleinere Wohnung 
entschieden und auch für andere 
Gastgeber.“

Martin Walter, 38, Neuenkirchen-Vörden

Björn Hesslenberg, 49, München

„Bei den Hotels wissen wir auf 
Sylt in der Regel, wo wir hin-
möchten, da buchen wir dann 
direkt über die Website des 
Hotels oder über ein On-
line-Portal. Früher waren wir 
häufi ger in Ferienhäusern un-
tergebracht und sind darüber 
auf eine Agentur gestoßen, bei 
der wir auch heute noch buchen 
– ebenfalls übers Internet.“

„Meine Kollegin und ich kommen 
von der ‚Deutschen Kinderkrebsstif-
tung‘ in Bonn und reisen häufi ger 
hierher zu unserer Reha-Klinik. Wir 
sind dann immer im Hotel unter-
gebracht und buchen die Zimmer 
online.“Sylt gekommen sind. Haben sie über 

Online-Portale wie www.sylt.de oder 

www.wenningstedt.de gebucht, über 

die Webseite der Insel, über eine 

Agentur oder machen sie den nächs-

ten Sylt-Urlaub direkt bei der Abrei-

se mit ihren Vermietern klar?

Heike Halfmann, 63 
und Regina Schnabel 40, Bonn

online.“



Sarah Seehagel, 35, Munster

„Ich buche meistens online, das ist am einfachsten. 
Gerade für mich als Spontanbucherin, die 
immer erst ein paar Tage vorher überlegt, was sie 
will. Das hat bisher immer gut geklappt und wird 
sich auch so schnell nicht ändern. Ich mag die Un-
abhängigkeit einer Ferienwohnung.“
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Marina und Peter Gerthler, 59 und 65, Würzburg

„Meine Frau und ich sind zum allerers-
ten Mal auf Sylt und haben unsere Woh-
nung über den Tourismusverband 
gebucht. Das nächste Mal werden wir 
dann allerdings direkt bei unserem Ver-
mieter buchen, denn dort sind wir abso-
lut zufrieden.“

„Wir sind lange nicht hier gewesen 
und wollten in diesem Jahr unbedingt 
mal wieder auf die Insel. Früher haben 
wir übers Reise- oder Tourismusbüro 
gebucht – diesmal fi el unsere Wahl 
auf eine private Unterkun�  
übers Internet. Das würden wir 
auch wieder genauso machen.“

Anette Jacobi, 61

„Seit 1989 kommen wir schon auf 
die Insel und buchen nur noch online. 
In den Jahren haben wir Appartements 
und Vermieter gewechselt, sind aber im-
mer im gleichen Haus fündig geworden. 
Dort gefällt es uns am Besten.“

Petra und Stefan Mohnitz, 
50 und 52, Haltern am See

„Wir sind lange nicht hier gewesen 
und wollten in diesem Jahr unbedingt 
mal wieder auf die Insel. Früher haben 
wir übers Reise- oder Tourismusbüro 
gebucht – diesmal fi el unsere Wahl 
auf eine private Unterkun�  
übers Internet.
auch wieder genauso machen.“

Anette Jacobi, 61
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Best 
 coffee 
plus
 Schnack
Sich dem Kreativen und Indivi-
duellen zu verschreiben, dafür 
stand das kleine beschauliche 
Braderup schon in den 70er 
Jahren. Keitum und Morsum 
können ebenfalls auf eine sol-
che Tradition verweisen. Aber 
Braderup noch eindeutiger. 
Der kleine Ortsteil am Watt ist 
frei von Label-Boutiquen, dafür 
ist mehr Platz für alternative 
Lebensformen, für Ursprüngli-
ches, Ganzheitliches, Künstle-
risches und Kreatives. Brade-
rup beschert mit seiner Natur 
und seiner kleinen, feinen 
touristischen Infrastruktur den 
Luxus der anderen Art, den 
Luxus der leisen Töne. Einen, 
der auch die Seele erreicht. 
In Wenningstedt stand in 
den 70er und 80er Jahren das 
„Witthüs“ dafür, wie Geistrei-
ches und Gastronomisches 
eine Allianz eingehen können. 
In der Braderuper Kurve, in der 
großen Reetdach-Stall-Scheu-
ne neben dem „Weißen Kliff“ 
ist dieser Spirit seit den 70er 
Jahren zuhause. Und hat jetzt 
mit zwei Adressen eine neue 
Dynamik gewonnen…

D I E  K U R V E  L E B T  / /  PA RT  1



27

b das XS-Minilokal jetzt „Kaf-
feekurve“ oder „Café Curve“ 

heißt, war im November 2019, am 
Ende der ersten Saison, noch nicht 

100-prozentig klar. Im Zeitalter von lang-
fristig angelegten Marketingstrategien und 
brillanten Businessplänen gibt es jedenfalls 
absolut nichts Erfrischenderes als ein Café, 
das unter Syltern schon jetzt zu den Lieb-
lingsspots gehört, dessen Schreibweise aber 
noch nicht abschließend geklärt ist. Weil 
nämlich ein Freund der Jungunternehmer 
ein so schönes Logo mit „C“ gemacht hat, 
aber das andere sich schon eingebürgert 
hat. Und außerdem sollte das Ganze ohne-
hin erst „Café León“ heißen – nach dem ers-
ten Sohn des Gastgeber-Ehepaares. 

Na, man wird sehen. Denn ein wenig An-
archie, Laissez-Faire und Postfaktisches 
tut Sylt so gut. Vor allem, wenn der Kaffee 
so schmeckt wie hier und die Menschen, 
die man trifft, so nett sind. Wenn die Idee 
stimmt und die Betreiber vom eigenen Kon-
zept überzeugt sind.

„Die beste Werbung ist ohnehin die, die kei-
ne Werbung ist oder zumindest solche, die 
ohne Anstrengung entsteht, aus sich selbst 
heraus“, heißt David Behrens gewagte The-
se, und dabei zaubert er einen köstlichen 
Café Cortado mit seiner 1a-Siebträgerma-
schine. Zusammen mit seiner höchst gastro-
nomieerfahrenen Frau Sarah Kaiser haben 
die zwei ein wenig des neuen, entspannten 
Metropol-Spirits mit nach Sylt gebracht. 
Einer, der wieder Herzensangelegenheiten 
und Ideelles in den Mittelpunkt stellt, und 
nicht materielle Interessen. 

Im Falle des „Café Curve“ (wir schreiben es 
jetzt mal so) kommt noch ein großes Pfund 
an Syltliebe und Syltkenntnis dazu. David 
war mit den unterschiedlichsten Projekten 
in der Berliner Skate- und Clubszene selbst-
ständig und betrieb auch eine Crêperie. Er 
ist gebürtiger Sylter und seiner Insel sehr 
verbunden. Seine Mama Helga baute in der 
Scheune die „Ledermanufaktur“ auf, seine 
Oma war eine Schlüsselfigur im Wester-
land der Nachkriegszeit, sein Bruder Willi 
und Vater Christian fertigen nebenan in der 
Manufaktur aus naturbelassenem Leder die 
schönsten Kostbarkeiten. Der Antiquitä-
tenladen im Haus zog aus und der Familien-
betrieb konnte sich um eine sehr gesellige 
Facette erweitern. 

In der ersten Saison zeigten sich gerade 
die Sylter begeistert von einem neuen Hot-
Spot für exzellenten Kaffee auf Sylt. Klar, es 
gibt seit vier Jahren am Rantumer Hafen 
die Rösterei von Christian Appel (auch ein 
Sylt-Heimkehrer) und in der „Crêperie de 
Luxe“ an der Wilhelmine ist der Kaffee auch 
so gut wie sonst allerhöchstens in der Lieb-
lingsbar in Spanien oder in Italien. 

Aber ein kleiner Ort, um sich für eine Weile 
aus der Welt zurückzuziehen und sich mit 
Haut und Haar an guten Röstaromen und an 
der Idylle zu erfreuen, das fehlte genau hier. 
Wie alle Kaffeefreaks lässt auch David in Be-
zug auf sein Herzensprodukt keinen Zweifel 
zu: „,Mr. Hoban’s’ Kaffee aus Hamburg – das 
ist der Beste“, meint der junge Vater nach-
drücklich. 

Wenn es auch für einen Superlativ beim Ur-
teil aus Kenntnismangel nicht reicht – köst-
lich ist der Kaffee hier allemal. In der Kombi 
mit den interessanten Gästen vor der Tür, 
vor der Bar oder in der kleinen Sitzecke, ist 
das eine beinahe unschlagbare Mischung 
fürs Herz.

Für 2020 wollen Sarah und David noch ein 
wenig am Konzept drehen: Es soll dann 
winzige Köstlichkeiten aus Schokolade und 
auch deftige Petitessen geben. Nur zu –  
Hauptsache, es bleibt so nett und so beson-
ders im neuen Lieblings-Café in der Kurve.

Aktuelle 
Öffnungszeiten: 
eigentlich immer zwischen 11 und 17 Uhr 

M.-T.-Buchholz-Stich 9

Bei Facebook: Cafe Curve
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s gibt Entdeckungen, 
die sind so besonders, dass es einem die 
Sprache verschlägt. Die Galerie Sewing-De-
lius in der Braderuper Scheunen-Kurve ist 
so ein Ort. Wie auch immer man zu kunst-
voll „upgecycelten“ dänischen Design-Lam-
pen, zu herrlich restaurierten 60er- bis 80er- 
Jahre-Möbelklassikern und XXL-Licht- und 
Farbskulpturen steht – der Besuch auf den 
beiden Galerie-Etagen wird – unabhängig 
vom persönlichen Geschmack – ähnlich 
nachhaltig in Erinnerung bleiben wie ein 
Sonnenaufgang am Wattenmeer.

Zunächst freut man sich unmittelbar beim 
Betreten der Galerie, dass Sylt, speziell 
Wenningstedt-Braderup, wieder so erstaun-
liche Geschäfte vorzuweisen hat. Fernab 
von Kategorien wie „konventionell“ oder 
„edel-aber-langweilig“. Als nächstes sind 
die allermeisten Besucher schwer begeistert 
von diesem Farbrausch, der einen empfängt 
und wie mit unsichtbarer Hand die Trep-
pe hoch, von einem Raum in den nächsten 
trägt. Unberührt lässt das ganze Farb- und 
Lichtspektakel jedenfalls keinen. Ganz 
schnell kann es dann auch passieren, dass 
man sich schockverliebt in eines der aus-
gestellten Möbel, Lampen oder Kunstwerke 
– und es sofort mitnimmt. Und so soll es ja 
auch sein. Denn dieser Erlebnisraum aus 
Farbe und Licht ist am Ende kein Museum, 
sondern ein Ladengeschäft.

Mit all seiner Begeisterung und seinen Fra-
gen kann man sich jedenfalls vertrauensvoll 

an die Menschen wenden, die diese Galerie 
mit Leben füllen. Jens Holste, ein Mann, der 
viel weiß über die Ästhetik und Herkunft 
der Dinge im Raum, außerdem ist er auch 
noch ganz schön originell. Aber im Ge-
samtzusammenhang dieses Business-Pro-
jekts möchte er lieber als „Hausmeister“ 
betitelt werden. Kein Problem. Und dann ist 
da Barbara, die der Galerie ihren Nachna-
men schenkt, die in einem früheren Leben 
mal Bankkauffrau lernte, Kunst und BWL 
studierte, dann Diamantenexpertin wurde, 
sich für Feng-Shui begeisterte und für das 
Lampenschirmbauen – und beide Bereiche 
eingehend erlernte. Auf Sylt und ihrem Ur-
sprungs-Stützpunkt Osnabrück (und inzwi-
schen überall in Deutschland und der Welt) 
begeistert Barbara Kunden mit ihren Feng-
Shui basierten Beratungen, mit ihren Wohn-
konzepten und ihrem Interieur-Design.

Auf Sylt ist die Mutter von vier Kindern 
schon lange privat und beruflich verwurzelt. 
Geschäftlich stieg sie zunächst bei ihrer dä-
nischen Freundin, Antiquitätenfachfrau Ulla 
Rasmussen, in der Braderuper Scheune mit 
ein. Die beiden bargen zusammen – als ei-
nes ihrer vielen Vorhaben – in Dänemark in 
einer Lagerhalle den Schatz der dänischen 
Lampenfirma „Lyfa“. Sie kauften einen gro-
ßen Bestand des Fundus auf. Heute gehören 
die herrlichen Leuchten in Braderup mit 
zum Sortiment. 

Anfang 2019 übernahm Barbara das Bra-
deruper Geschäft komplett und bezog die 

zweite Etage der Scheune in ihrem Sinne 
mit in das Konzept ein. „Ich liebe es, schö-
ne Dinge zu veredeln und den richtigen 
Ort für sie zu finden“, so beschreibt Barbara 
Sewing-Delius ihr ganz besonderes Kön-
nen. Wie aus schönen Einzelteilen unter 
Einwirkung von Licht und Farbe ein neues 
Kunstwerk geschaffen wird – dafür bietet die 
Kurve in Braderup reichlich Anschauungs-
material. Und wie herrlich ein Cocktailsessel 
mit knallgrünem Bezug in einem Haus mit 
Reetdach aussehen kann, davon zeugt diese 
Adresse ganz nebenbei eben auch.
www.sewing-delius.de

am wattenmeer.“

„Ein Besuch in
Dieser galerie

wirkt ähnlich
nach wie ein

sonnenaufgang

Barbara Sewing-Delius weiß, wie aus schö-
nen Dingen ein perfektes Ganzes wird.



„Das Gemüse war hier immer so toll. Der 
Käse. Und die Brötchen erst!“ So schwärmt 
Barbara Warnholz von ihren vergangenen 
Einkaufserlebnissen im „Körnerladen“. 
Die Inhaber Daphne und Sam Tarnero hat-
ten zum Abschied ein letztes Mal Kunden 
und Weggefährten eingeladen. Auf einen 
Schnack, auf Schwelgen in Erinnerungen, 

auf einen Kaffee und natürlich auf selbstge-
backenen Kuchen. Auch Barbara Warnholz 
war gekommen. Eine Kundin der ersten 
Stunde, vor 34 Jahren. „Ich habe 1979 mei-
ne Ernährung umgestellt. Und habe dann 
immer hier eingekauft. Schon damals wurde 
der Einkauf in Bastkörbe oder Papiertüten 
gepackt“, erzählt Barbara Warnholz. 

Mutige Pioniere mit Weitsicht 
Einen Bioladen auf Sylt zu eröffnen, zu einer 
Zeit, als das Thema noch längst nicht in aller 
Munde war: Das war eine echte Innovation 
damals.  Helmut Dethlefs erzählt, wie es dazu 
kam: „Wir haben unseren Landwirtschafts-
betrieb damals auf Bioland umgestellt. Und 
da dachten wir uns, können wir unsere Pro-

Als Inge und Helmut Dethlefs vor 34 Jahren die Tür zu ihrem „Körnerladen“ öff-
neten, waren sie damit ihrer Zeit weit voraus. Im Jahr 2000 übernahm Tochter 
Daphne Tarnero mit ihrem Mann Sam den Bioladen. Doch nun ist Schluss –  
die Türen des Körnerladens sind geschlossen und das Sylter Paar bereit zum 
Aufbruch in neue Gefilde. Wir haben zum Abschied wehmütig einen letzten 
Blick auf das ehemalige kleine Bio-Paradies geworfen. 

D I E  Ä R A  D E S  K Ö R N E R L A D E N S  G E H T  Z U E N D E
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dukte doch auch gleich in unserem eigenen 
Laden verkaufen!“ Der spätere Laden, das 
war damals noch eine Holzbaracke, gebaut 
von den Nazis, in der nach dem Krieg 30 
Flüchtlingsfamilien wohnten. „Nachdem die 
Familien umgesiedelt waren, haben wir das 
Gebäude zuerst landwirtschaftlich genutzt“, 
sagt Helmut Dethlefs. „Und dann haben wir 
den Körnerladen eröffnet. Es hat lange ge-
dauert, bis sich das etabliert hat“, fügt seine 
Frau Inge Dethlefs hinzu. Ein Körnerladen 
auf Sylt? „Anfangs fragten sich die Leute, 
ob es da wohl Hühnerfutter gibt“, sagt Inge 
Dethlefs und lacht. Nein, Hühnerfutter gab 
es nicht. Dafür aber Kartoffeln, Gemüse 
und Getreide direkt vom eigenen Hof sowie 
Fleisch und Wurst aus eigener Herstellung. 
Und schon damals backten die Inhaber ein 
köstliches Brot. 

Die zweite Generation 
führte das Erbe weiter
Tochter Daphne jobbte schon als Schülerin 
im Laden ihrer Eltern. Im Jahr 2000 begann 
für sie und ihren Mann Sam dann das Aben-
teuer „Körnerladen“: Inge und Helmut Deth-
lefs legten das Geschäft ganz in die Hände 
der nächsten Generation. Inge sorgte aber 
bis zum letzten Körnerladen-Tag für wun-
derschönen Blumenschmuck. „Ein wenig 
war der Körnerladen wie ein Bilderbuchge-
schäft, von dem man als Kind so träumt“, 

meint eine der ehemaligen Kundinnen beim 
Abschied versonnen.

Daphne und Sam Tarnero pfl egten das Erbe 
ihrer Vorgänger nicht nur behutsam, sie op-
timierten zugleich das Sortiment. Fuhren auf 
das Festland, um Bioware einzukaufen, die 
man in den Supermarkt-Regalen vergeblich 
suchte. Entwickelten verschiedene Brotsor-
ten mit Bioland-Getreide von Daphnes Bru-
der Bastian. Wer eine Grüne Kiste bestellte, 
wurde einmal wöchentlich mit bester Ware 
zuhause beliefert. Zum kulinarischen Hit 
wurde auch das selbst gemischte Brade-
ruper Müsli: frisch, gesund und einfach le-
cker! Neben dem kulinarischen Programm 
konnten sich die Kunden auch durch ein 
feines Sortiment an Shampoo, Briefpapier 
und kuschligem Strick aus Estland und Peru 
stöbern. 

Zu neuen Ufern 
Fast 20 Jahre lang führten die Tarneros mit 
viel Engagement und Herzblut ihr Bio-Para-
dies. Doch damit ist jetzt Schluss. „Es ist jetzt 
einfach Zeit für etwas Neues“, sagen Daph-
ne und Sam Tarnero. Der gemeinsame Sohn 
ist erwachsen. Ein Sabbat-Jahr soll jetzt erst 
mal Entspannung und Inspiration bringen. 
Und dann? „Schauen wir mal. Ich bin für 
alles offen“, sagt Daphne Tarnero lächelnd. 

Wohin also jetzt zum Einkaufen, wenn 
man genau wissen möchte, woher die 
Produkte stammen? Daphnes Bruder 
Bastian betreibt auch weiter einen 
Frische-Stand auf dem Westerländer 
Wochenmarkt. Eine schöne Alterna-
tive: das Erdbeerparadies der Familie 
Volquardsen in Braderup. Hier gibt’s 
nicht nur Erdbeeren, sondern auch 
Grünkohl, Möhren, Kartoffeln, Porree, 
Gurken, Brokkoli – je nach Saison. 
Zweimal die Woche dienstags und frei-
tags im Hofl aden, mittwochs (nur von 
April bis Oktober) und sonnabends 
(ganzjährig) auf dem Wochenmarkt. 
Bei „Budnikowsky“ in Wenning-
stedt gibt es zudem ein gutes Sortiment 
an Biowaren. In Tinnum hat im Septem-
ber 2019 ein Bio-Supermarkt seine Tü-
ren geöffnet: „Denn’s Biomarkt“, eine Fi-
liale der Supermarktkette „Denn’s“ mit 
Hauptsitz im oberfränkischen Töpen. 
Es gibt also Alternativen. Auch wenn 
der wehmütige Blick auf das kleine Pa-
radies in Braderup und seine mutigen 
Bio-Pioniere sicher noch lange bleibt. 
An dieser Stelle wird voraussichtlich im 
Jahr 2020 ein Café eröffnen.

BIO-LÄDEN:

Die Alter nativen
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Mutig, polarisierend und ihrer Zeit 
stets voraus: die "Rote Inge" und 
ihr Mann Helmut (links)



eit über 90 Jahren steht die Dop-
pelgemeinde Wenningstedt-Bra-
derup auf eigenen Beinen. Das 

Jahr 1927 markierte für den Ort in 
zweifacher Hinsicht einen wichtigen 

Meilenstein. Zum einen wurde am 1. Juni 
der Hindenburgdamm eingeweiht, der 
den Fremdenverkehr auf der Insel in Fahrt 
brachte. Zum anderen hatte das preußi-
sche Staatsministerium am 21. März die 
Bildung „der Landgemeinde Wenning-
stedt-Braderup“ genehmigt. Damit nahm 
der gemeinsame Weg, der aus den Orten 
Wenningstedt, Braderup und Kampen ge-
bildeten Gemeinde Norddörfer nach 56 
Jahren sein Ende.

1871 waren Wenningstedt, Braderup und 
Kampen zur gemeinsamen Gemeinde 
Norddörfer verschmolzen. 1889 war dann 
der Amtsbezirk Sylt aus acht Gemeinden 
gebildet worden. 1905 scherte Westerland 
aus dem Verbund aus und wurde zur ei-
genständigen Stadt, 22 Jahre später löste 
sich auch die Gemeinde Norddörfer. Denn 
insbesondere Wenningstedt und Kampen 

hatten sich ein Stück auseinandergelebt. 
Während Wenningstedt 1927 neben Wes-
terland ebenfalls offi zielles Seebad wurde, 
blieb Kampen eine dauerhafte Badelizenz 
bis auf weiteres verwehrt. Auch Wenning-
stedter Vertreter der Gemeinde Norddör-
fer hatten sich dagegen ausgesprochen. 
In Kampen hoffte man, als eigenständige 
Gemeinde mehr für die Ortsentwicklung 
zu erreichen.

Die Genehmigung der Trennung zwi-
schen Wenningstedt-Braderup und Kam-
pen war die eine Sache, deren Umset-
zung eine andere: Noch 1932 gab es 
Diskussionen, etwa über die Unterhal-
tung vereinzelter Wege und Gräben. Ein 
wichtiges Datum war zuvor der 9. Juli 
1927, an dessen Abend sich die beiden 
Gemeindevertretungen von Wenning-
stedt-Braderup und Kampen erstmalig tra-
fen. Neben neun Wenningstedter Vertre-
tern waren sieben von Kampen anwesend.

Das Protokoll der Sitzung verrät: „Nach 
eingehender Verhandlung wurde folgende 

Die  Sache mit  den Norddörfern…

Die Norddörfer Schule, der 
Norddörfer Sportverein, die 
Norddörfer Kirchengemeinde 
– in einigen wichtigen Ange-
legenheiten machen Kampen 
und Wenningstedt-Braderup 
gemeinsame Sache. Nach der 
Fusion einiger Orte zur Ge-
meinde Sylt im Jahr 2008 sind 
Wenningstedt-Braderup und 
Kampen selbstständig ge-
blieben. Zwischen den beiden 
Gemeinden gibt es aber etliche 
Schnittmengen. Das ist histo-
risch gewachsen. Der Autor 
Frank Deppe hat für das Maga-
zin No. 3 mal recherchiert, was 
es mit der Bezeichnung „Nord-
dörfer“ auf sich hat.

WAS WENNINGSTEDT-BRADERUP UND KAMPEN VERBINDET

32

S

WAS WENNINGSTEDT-BRADERUP UND KAMPEN VERBINDET



Vereinbarung getroffen: Die Grenze 
zwischen den Gemeinden bildet der 
Weg vom Strand zwischen Leuchtturm 
und Schule durchlaufend und weiter 
in den Wuldeweg mündend“. Geregelt 
wurde auch die künftige Nutzung öf-
fentlicher Gebäude – so fiel etwa das 
Postgebäude „der Gemeinde Wenning- 
stedt zu, die an Kampen eine Ent-
schädigung von 4.000 Reichsmark zu 
zahlen hat“. Durch die Vermessung 
und Bewertung des Landes zwischen 
den Gemeinden ging danach noch 
einige Zeit ins Land, bis auch die letz- 
te Detailfrage zwischen Wenningstedt- 
Braderup und Kampen geklärt war.

Das Jahr 1927 brachte einen weiteren 
Meilenstein mit sich: Der Kurbetrieb 
löste sich von Westerland und wurde 
von der neuen Gemeinde übernom-
men. Mit der Zahl der Badegäste ging 
es fortan langsam, aber stetig aufwärts: 
1930 kamen 4.000 Besucher, nach dem 
Krieg reisten 1947 rund 7.500 Sommer-
frischler an, über 13.000 waren es dann 
schon 1958 – rund 150.000 Besucher 
zählt das Nordseebad heute.

Auch wenn Wenningstedt-Braderup 
und Kampen seit 1927 getrennte Wege 
gehen, gibt es bis heute einige Schnitt-
mengen. Wenningstedt-Braderups 

Bürgermeisterin Katrin Fifeik nennt 
Beispiele: „Gemeinsam mit Kampen 
und List unterhalten wir die Nord-
dörferschule, Kampen und Wenning- 
stedt-Braderup haben als gemeinsa-
me Tochter die Ver- und Entsorgung 
Norddörfer, unterstützen den Nord-
dörfer-Sportverein großzügig, tragen 
die Stiftung ‚Üüs Serk‘ gemeinsam mit 
und veranstalten zusammen das Biike- 
brennen, wobei beide Gemeinden 
jährlich abwechselnd die Reden hal-
ten.“ Und auch die beiden Ortsfeuer-
wehren feiern gemeinsam einen Ball.

Was die Zusammenarbeit mit den 
Nachbarn im Norden angeht, spart 
Katrin Fifeik nicht mit Lob: „Es könnte 
besser nicht sein. Freiwillig und im-
mer das Wohl der gesamten Insel im 
Blick, arbeiten meine Amtskollegin 
Steffi Böhm und ich auf Augenhöhe 
hervorragend zusammen. Fast immer 
kommen wir sogar, ohne dass wir uns 
vorher bereits ausgetauscht haben, 
zu gleichen Ergebnissen.“ In diesem 
Zuge unterstreicht Katrin Fifeik: 
„Trotzdem oder gerade deshalb ist uns 
die weitere zukünftige Eigenständig-
keit unserer Gemeinden immens wich-
tig, damit wir weiter gut und respekt-
voll miteinander umgehen werden.“

Hier eine Ansicht der ältesten Häuser Lists. Deutschlands 
nördlichste Gemeinde ist wie Kampen, Wenningstedt-Brade-
rup und Hörnum unabhängig und kein Bestandteil der Groß-
gemeinde Sylt. Die kleinen Schüler besuchen die Grundschule 
der Norddörfer (siehe rechts!)

Wenningstedt-Braderup und Kampen in alten Postkarten-
ansichten. Seit 1928 sind die beiden Gemeinden nicht mehr 
als Norddörfer miteinander verbunden. Gemeinsame Insti-
tutionen und Einrichtungen gibt es aber bis heute. Auch das 
Postamt (siehe Foto links unten) wurde gemeinsam geführt.

Eıne SChulE
für die Kleinen aus List, Kampen 
und Wenningstedt-Braderup
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Erstmals erwähnt wurde die Norddörferschule  
im Jahr 1858. Heute werden hier 106 Grundschü-
ler aus List, Kampen und Wenningstedt- 
Braderup in vier Klassenstufen von sieben  
Lehrern unterrichtet.
Schulleiterin Christel Glöckner und ihrem Team 
ist es geglückt, ein Schulkonzept zu kultivieren, 
das zu gleichen Teilen innovativ, facettenreich 
und lebendig ist. Es gibt sowohl musisch- 
kreative wie auch sprachliche (Englisch und 
Friesisch) Unterrichtsangebote, gerne wird in 
Projekten und mit unkonventionellen Metho-
den gearbeitet. Das soziale Lernen wird in der 
nördlichsten Schule Deutschlands besonders 
gefördert. Es gibt eine Bibliothek, eine Küche, 
eine Lerninsel und facettenreiche Nachmittags- 
angebote.
Der Kinder-Shanty-Chor ist genauso zu erwäh-
nen, wie die spezielle Schachförderung, die 
Teilnahme an landesweiten Lernwettbewerben, 
und auch die Tatsache, dass die Schüler hier 
schon lange mit W-Lan und einem White-Board 
arbeiten und nicht mehr mit der guten alten Ta-
fel. Neben allen Qualitäten bietet die Norddörfer 
Grundschule aber vor allem reichlich Herzens-
wärme und pädagogisches Feingespür: Kinder 
dürfen hier durch und durch Kind sein, werden  
in ihrer Besonderheit gefördert und gehen ein-
fach mit Freude zur Schule.
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Das Team vom Wenningstedter 
Bauhof ist eine rundherum patente 
Truppe. Wenn es nicht gerade da-
rum geht, ganze Steganlagen kom-
plett neu zu bauen, dann sind die 
Tischler des Teams von Ralf Jör-
gensen ganz in ihrem Element und 
bauen mal eben eine neue Treppe: 
So wie hier am Strandübergang an 
der Berthin-Bleeg-Straße. 

Er stand schon ein paar Jahre leer 
und verlassen dort – und es war 
auch klar, dass der marode „Kliff-
kieker“ weichen würde. Doch als die 
Bagger im November 2019 anrück-
ten, kam bei vielen Gästen und In-
sulanern ein großer Schwall Nostal-

gie auf. Zu schön waren die Abende, 
als man hier noch Danz op de Deel 
in allen Varianten zelebrieren konn-
te. Was hier nun zukünftig entsteht, 
stand zum Redaktionsschluss noch 
nicht 100%ig fest.  

STEGE, WEGE, TREPPEN

ADIÓS „KLIFFKIEKER“

HEIDEPROGRAMM 2.0

Die Schlittschuhbahn in der „Sylt-
4Fun“-Arena an der Promenade 
ist inzwischen eine feste Größe 
für die winterlichen Sportaktivi-
täten im Dorf. Erstmals zelebriert 
wurde auf der Kunsteisfl äche (die 
übrigens nicht mit Kufen, son-
dern mit Rollen befahren wird), 
eine Skate-Disko mit 80er- und 
90er-Jahre-Mucke.

In der Wenningstedter „Kurve“ hatte das frie-
sisch-gemütliche Restaurant von Jörg Fichtner 
20 Jahre lang einen Riesenkreis aus Stammgäs-
ten und Fans. Die Familie Tunaj führt das Lokal 
im Hotel „Sylter Domizil“ jetzt unter dem Namen 
„Florjan’s“ weiter. Die Familie ist lange Jahre mit 
dem Stil des Hauses vertraut und setzt auch wei-
terhin auf Köstliches aus Land und Meer – aller-
dings mit vielen neuen Impulsen. 

Zunächst der Schreck: Im späten Herbst rück-
ten auf der „Hundewiese“, südlich der Wen-
ningstedter Fußgänger-Brücke über die L 24, 
große Baufahrzeuge an und entfernten sogar 
des Nachts Sträucher, Wege und Bäume. „Wüss-
te man nicht, es handele sich um geschützte 
Flächen, hätte man glauben können, hier wird 
eine riesige Appartementanlage gebaut“, mein-
ten Passanten besorgt. Aber nein! Keine Panik! 
Das Gegenteil ist der Fall: Hier handelt es sich 
nicht um ein Bau-, sondern um ein großes Natur-
schutzprojekt. 
Ein Drittel der Heidefl ächen Schleswig-Holsteins 
befi ndet sich auf Sylt. Wenn diese Gebiete aller-
dings nicht massiv „bekümmert werden“, veraltet 
die Heide, denn der Boden ist durch Umweltein-
fl üsse viel zu nährstoffreich. Die Heide wird ver-
drängt von schnellwüchsigeren Pfl anzen, Sträu-
chern und Gehölzen. Damit die traditionellen 
Heidearten im weiträumigen Flughafengebiet 
der Insel wieder die Möglichkeit haben zu ge-
deihen, wurde eine facettenreiche Maßnahme 
ergriffen, die aus unterschiedlichen Töpfen fi nan-
ziert wird. Als erster Schritt wurde das entfernt, 
was hier nicht wachsen soll. Über das innovative 
Heidehilfsprogramm informiert auch eine Tafel 
direkt hinter der Fußgängerbrücke. 

kurz & knapp

WENNINGSTEDT-
BRADERUP

kurz & knapp

DISKO

AUF DEM EIS

FRISCH GETISCHLERT

NEUBAU IN TRAUMLAGE

NATURSCHUTZ

„FLORJAN‘S“

>> Auch bei großem Andrang wie beim Neujahrs-
baden bietet die Strandtreppe reichlich Platz

AUS „FICHTNER‘S“ WIRD



GEWUSST WO IN Wenningstedt-Braderup

Vorwahl Wenningstedt-Braderup:
04651

Arzt 
Dr. med. Alexander Cegla, Badearzt & 
Chirotherapie, Hauptstr. 5, Tel. 94 40 98, 

Apotheke
Sonnen-Apotheke, Hauptstr. 9, Tel. 47 03

Bank
SB-Service und EC-Automat neben Getränke-
markt Meyer (Sparkasse) und im 
 Haus am Kliff (Sylter Bank)

Boot- und Busausflüge
Sylt-Rundfahrten über die 
Sylter Verkehrsgesellschaft, Tel. 83 61 00
Bootsfahrten von Hörnum und List, 
Service-Hotline 01805 / 12 33 44, 
www.adlerschiffe.de. Tickets auch bei der 
Tourist-Info, Strandstraße 25

Busverbindungen
Linie 1: Richtung Westerland und List, mit 
Verbindungen in alle Inselorte, etwa alle 20 
Minuten, Fahrpläne bei der Tourist-Info. 
www.svg-busreisen.de

Campingplatz Wenningstedt-Braderup
Campen mit allem Komfort, Tel. 94 40 04
www.campingplatz.wenningstedt.de

FKK
Unser FKK-Strand-Bereich befindet sich im 
südlichen Strandabschnitt. Strandkörbe 
für diesen Bereich können Sie online unter 
www.wenningstedt.de mit der Eingabe „FKK-
Strand“ im Feld Strandabschnitt bestellen.

FAHRRADVERLEIH
Eddie’s Fahrradverleih, Dünenstr. 10,  
Tel. 410 67
Fahrrad-Konzept, Hauptstr. 28, Tel. 466 43
Holst, Osterweg 22, Tel. 433 15
Jojo Fahrradverleih, Berthin-Bleeg-Str. 15, 
Tel. 2002273 (E-Bikes)
Leksus, Haupstr. 8-14, Tel. 8350 00
M & M, Hauptstr. 8-14, Tel. 459 06

Flüge
Inselrundflüge: Syltair GmbH, Tel. 7877
Segelflüge: Aero-Club Sylt e.V.,  
Tel. 332 33, www.aeroclub-sylt.de

Fundsachen
Im Gemeindeamt, Tel. 836 18-0 
und bei der Tourist-Info, Tel. 447-70

GOLFCLUBS
Golf Club Sylt zw. Wenningstedt-Braderup 
und Kampen, www.golfclubsylt.de,  
Tel. 995 98 10
Marine Golf Club www.golf-sylt.de, Tel. 92 75 75
Morsumer Golf Club Tel. 890 387
Budersand www.gc-budersand.de, Tel. 449 27 10

Heiraten
Wenn Sie in Wenningstedt-Braderup heiraten 
möchten, vielleicht sogar am Strand, infor-
miert Sie gerne Pastor Rainer Chinnow: Tel. 
836 29 64

Hunde
Gäste mit Vierbeinern sind uns herzlich will-
kommen. Bitte beachten Sie folgende Regeln:
1. Beachten Sie bitte die Regelungen 
 zur Anleinpflicht 
2.  Am Strand dürfen die Tiere an folgende   
 Strandabschnitte mitgenommen werden:
 – Hundestrand südlich des Übergangs   
 Seestraße sowie nördlich des Strandab-  
 schnitts Campingplatz.
 – An allen Strandabschnitten sind Spa-   
 ziergänge mit angeleintem Hund entlang 
 der Wasserkante erlaubt, jedoch ist der   
 Zugang zu den Stränden nur über die 
 ausgewiesenen Abgänge gestattet.
3.  Freilaufflächen für Hunde gibt es auf dem   
 Flughafengelände und im südlichen Wes-   
 terland. Einen Flyer für Hundehalter   
 finden Sie bei der Tourist-Information.

HundeBEDARF & -TRAINING
Promenadenmischung, Hauptstraße 8-14, 
Tel. 96 76 670 

Kartenvorverkauf
Tourist-Information, Strandstraße 25, Tel. 
447-70

Kino
Kinowelt Westerland, Strandstr. 9, 
Tel. 83 62 20, www.kinowelt-online.de

Kirche
Friesenkapelle am Dorfteich, Gottesdienst: 
Sonntag 10 Uhr. Alle kirchlichen Termine 
finden Sie im Magazin „Bi Serk“, erhältlich 
in der Friesenkapelle und bei der Tourist-In-
formation. 

Krankenhaus
Asklepios Nordseeklinik, Westerland, 
Norderstr. 81, Tel. 840
Sylt-Klinik GmbH, 
Nachsorgeklinik für Familien mit einem 
krebskranken Kind. Osetal 7, Tel 94 90

Kurabgabe
Ihre Wenningstedt-Braderup-Gästekarte er-
halten Sie direkt bei Ihrem Vermieter. Sie gilt 
an allen Sylter Stränden. Durch Ihre Gästekarte 
erhalten Sie zahlreiche Vergünstigungen bei 
Konzert- und Kulturangeboten. Durch die 
Gästekarte wird zudem die gesamte Strand- 
infrastruktur inkl. der Rettungsschwimmer 
und der Strandgymnastik finanziert.

Museen & Ausstellungen
Wenningstedt: Großsteingrab Denghoog,
Tel. 32 805
Braderup: Naturzentrum, 
M.-T. Buchholz-Stich 10a, Tel. 444 21
Keitum: Altfriesisches Haus, Tel. 311 01
Sylter Heimatmuseum, Tel. 316 69 
Rantum: Eidum Vogelkoje, Tel. 0171 / 216 78 87
Kampen: Vogelkoje, Tel. 87 10 77
Westerland: Aquarium, am Schützenplatz, 
Tel. 836 25 22  
Stadtgalerie, Alte Post, Stephanstraße 4
List: Erlebniszentrum Naturgewalten
am Hafen, Tel. 83 61 90

MINIGOLF
18-Lochbahn, geöffnet von Ostern bis Ende 
Oktober, täglich von 11 bis 18 Uhr, im Sommer 
auch bis 21 Uhr. Dünenstraße / Ecke Mittelweg

Notruf
Feuerwehr, Kranken-, Rettungs- und 
Notarztwagen Tel. 112, Polizei Tel. 110

Polizei
Kirchenweg 21, Westerland, Tel. 70 470
Wasserschutzpolizei List, Tel. 87 04 60

POST
Neben dem Edeka-Markt „Kleiner Ede“, 
Berthin-Bleeg-Str. 17

REITEN
Reitschule Volquardsen: 
Therapeutisches Reiten, Feldenkrais & Reiten. 
Terpwai 17, Tel. 443 69

ROLLSTUHLGERECHT
Toiletten: Strandübergänge Seestraße und 
Risgap, am Dorfteich und im Haus am Kliff
Behindertenfreundlicher Strandabgang: 
Risgap und Haupttreppe
E-Strandrollstuhl / Cad Weazle mieten: 
Tel. 447-70

Strand & Strandkorbvermietung
Der Wenningstedter Strand ist 2,8 Kilometer 
lang. Vorbestellungen für Ihren Strandkorb 
sind beim Tourismus-Service unter 
www.wenningstedt.de oder über das Formular 
Seite 106 möglich. Geben Sie bitte den von 
Ihnen bevorzugten Strandabschnitt an.

Taxi
Vereinigte Sylter Funktaxenzentrale, Tel. 5555
Taxi-Service Henke, Tel 6699
Taxistand Westerlandstr. 3, Strandstraße 25 
und bei Gosch

Tierarzt
Stephanie Petersen, Terpwai 14c, 
Tel. 99 53 03

Veranstaltungskalender
Aktuelle Veranstaltungstipps: in der Zeit-
schrift TV-Sylt (14-täglich bei der Tourist-In-
formation), 
in der Sylter Rundschau (Tageszeitung) 
sowie unter www.wenningstedt.de und 
www.kursaal3-sylt.de. Aktueller Konzertplan 
für den Sommer: www.sylt.de

Wetterbericht
Vorhersagen hängen in den Sommermonaten 
an den Strandübergängen aus oder sind per 
Newsletter zu bestellen unter:
www.wenningstedt.de
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Foto: Verdensballetten

07.07.-12.07.2020

WINZERFEST
Westerland 

09.07.2020

VERDENS BALLET T
Keitum

Der dänische Tenor Jens-Christian Wandt 
ist ein riesengroßer Sylt-Fan. Für seine 
Veranstaltungsreihe „Verdens Ballett“ holt 
er die besten Ballett-Tänzer der Welt, groß-
artige Sänger und Musiker an Auftrittsorte 
unter freiem Himmel. Nicht nur in Skandi-
navien, sondern seit einigen Jahren auch 
auf Sylt: im Garten des Benen-Diken-Hofes 
in Keitum.

10.7.-11.7.2020

K AMPEN JAZZ FESTIVAL
Kampen

Die 5. Jazz-Sause mitten in Kampen be-
schert den Zuschauern ein Gratis-Musik-
vergnügen der Extraklasse. www.kampen.de 

JULI UND AUGUST 2020

INSELCIRCUS
Wenningstedt-Braderup 

Manege frei: Zum 23. Mal schlägt der Insel- 
Circus seine Zelte in Wenningstedt auf.
www.inselcircus.de 

21.07.2020

6. K AMPENER 
WHITE DINNER
Kampen

Einfach wunderbar: Das White Dinner 
am Kampener Strand ist ein Muss für 
entspannte Geselligkeit. Die Anmeldung 
erfolgt über das Internet www.kampen.de

21.07.-26.07.2020

MULTIVAN SURF CUP 
SYLT 
Westerland 

23.07.2020 

KURSA AL3 HIGHLIGHT:
WIGALD BONING
Wenningstedt

Ein wichtiger Bestandteil des Jubiläums-
programms: Wigald Boning. Das ganze 
Programm: www.kursaal3-sylt.de 

24.07.-02.08.2020

CAT FESTIVAL SYLT
Hörnum 

25.07.2020

42. DORFTEICHFEST
Wenningstedt 

29.07.-02.08.2020

GERMAN POLO 
MASTERS
Keitum

31.07.-09.08.2020

SYLTER SAILING WEEK
Westerland
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Foto: Sylt Sailing Week
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01.08.-02.08.2020

60 SEEMEILEN VOR 
SYLT – REGAT TA
Hörnum 

12.08.2020

ARIEN AM MEER
Westerland 

14.08.-15.08.2020

SYLT OPEN AIR
Westerland

Die Open-Air-Konzerte am Sylter Flugha-
fen gehen in die nächste Runde: Allerbeste 
Luft und 2 Top Acts mit DJ Alle Farben 
und Tim Bendzko. www.sylt-openair.de 

14.08.-16.08.2020

MIT TEL ALTERMARKT
Morsum

21.08.2020

K AMPEN SOMMERFEST
Kampen

Ein Fest mit viel Seele, Live-Musik und Tanz. 

28.08.2020

M.T. BUCHHOLZ- 
HOFFEST 
Braderup

Eine wunderbare Gelegenheit, Braderup 
lieben zu lernen: Das Hoffest ist die kleine 
und ausgesprochen charmante Variante 
zum Dorfteichfest und bietet Schönes und 
Geselliges für alle Generationen. 

08.09.-13.09.2020

LONGBOARD FESTIVAL
Kampen 

20.09.2020 

RUN UMS 
RANTUMBECKEN
Rantum

25.09.-04.10.2020

WINDSURF
WORLD CUP
Westerland 

OKTOBER 2020

GENUSSPFAD SYLT
TEIL 3 – HÖRNUM 
Hörnum

01.11.-06.11.2020

HUNDSTAGE 2020 / II
Wenningstedt-Braderup 

Für viele Hundebesitzer gehört ein Urlaub 
in Wenningstedt-Braderup im November 
einfach mit zum Jahreslauf. Denn in die- 
ser Zeit genießen die Vierbeiner auf Sylt 
wieder mehr Freiheit. Aber es gibt noch 
einen anderen Grund: Die Hundstage bie-
ten viele spannende Seminare, praktische 
Alltagstrainings und reichlich Experten- 
wissen rund um den Hund.

DEZEMBER 2020

GENUSSPFAD SYLT
TEIL 4 – KEITUM
Keitum

DEZEMBER 2020

WEIHNACHTSMÄRKTE
inselweit

Die Vorweihnachtszeit ist der vielleicht 
letzte Sylter Gesamt-Geheimtipp. In diesen 
stillen Wochen erwarten Einheimische 
und Gäste zauberhafte Märkte, entspannte 
Gastgeber und menschenleere Strände.

26.12.2020

WEIHNACHTSBADEN
Westerland

28.12.2020-01.01.2021

KLIFFMEILE 2020/21
Wenningstedt

Wenningstedt-Braderup feiert das längste 
Silvester im Norden. Mit Wanderungen, 
Kultur, Konzerten und Party wird rund um 
den Jahreswechsel viel geboten.
 

31.12.2020

MITTERNACHTS-
SPEKTAKEL
Wenningstedt

Foto: Sonja Rommerskirch

Foto: Holger Widera




