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Iris Dammig

GOTTESDIENSTE
02.05.
09.05.

13.05.
16.05.
23.05.
30.05.

10.00 Uhr Kantate, Gottesdienst in der
Neuen Kirche St. Crucis
10.00 Uhr + 11.00 Uhr
Rogate, Konfirmationsgottesdienste in der Alten Kirche
St. Salvator
10.00 Uhr Christi Himmelfahrt, Gottesdienst
in der Neuen Kirche St. Crucis
10.00 Uhr Exaudi, Gottesdienst in der
Neuen Kirche St. Crucis
10.00 Uhr Pfingstsonntag, Gottesdienst in
der Neuen Kirche St. Crucis
10.00 Uhr Trinitatis, Gottesdienst in der
Neuen Kirche St. Crucis

Mund-Nasenschutz. Begrenzte Besucherzahl. Anmeldung
bei Küsterin Bianca Christiansen: Handy 0152-51033501

Katholischer Gottesdienst
Momme-Nissen-Haus
Im Mai finden keine Gottesdienste statt

Wichtige Telefonnummern
Notrufe:
Polizei
Feuerwehr
Notarzt

Konventionelle & ganzheitliche Physiotherapie

* Krankengymnastik
* Rehabilitation
* Faszientechniken (fascial balancing)
* BOWTECH (examinert/fortgeschritten)
- Schmerztherapie
- IntensivEntspannung
* Spiraldynamik® (Fachkraft level basic)
- Gangschule & Körperstatik
- Koordination & Bewegung
* Fußreflex & Fußmuskelaufbau
* Achtsamkeitsschulung (Hakomi®-Methode)
* Hausbesuche/10er Karte/Gutscheine
Legen Sie Ihre Gesundheit in meine Hände!
Telefon 0162 / 6281063

Titelbild: Turmfalke
Foto: Josef Laumann
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Achtung!!!
In eigener Sache
Liebe Leser*innen,
liebe Abonnent*innen,
liebe Anzeigenkund*innen

PELLWORM IMMOBILIEN
Kaufobjekte
 

  
Bupheverweg 4

Bitte zukünftig alle Beiträge, Bilder, Anzeigen etc. in Word Format oder als
PDF an folgende E-Mail-Adresse senden

Grundstück: 814 m2
Wohnfläche: ca. 120 m2
Baujahr: 1956/1973

redaktion@de-pellwormer.de

Kaufpreis: 305.000 €

Ansonsten können wir nicht gewährleisten, dass gewünschte Beiträge veröffentlicht werden.

Das blau gestrichene Einfamilienhaus wurde zwischen
2004 und 2010 modernisiert. Das Dach stammt aus 2009.
Außen ist das Mauerwerk mit einem WDVS versehen.
Passend für 2 Personen oder die junge Familie.

     
Junkersmitteldeich 5

Die Redaktion

Grundstück: 837 m2
Wohnfläche: ca. 150 m2
Baujahr: 1954/1974

Kaufpreis: 295.000 €
Größer als man denkt! Neben einer Wohnfläche von 150 m2
kommen noch 50 m2 Dachterrasse und Balkon sowie
rund 90 m2 Keller- und Nebengebäude hinzu. Das Haus ist
modernisierungsbedürftig, u.a. Dach. Imposant ist der
Blick von der Dachterrasse hin zum Leuchtturm.

 

  
Ostertilli 15
Grundstück: 2.134 m2
Wohnfläche: ca. 206 m2
Baujahr: 2008/2009
neu aufgebaut
Kaufpreis: 750.000 €

Dieses reetgedeckte Doppelhaus liegt ca. 2 km entfernt
vom Pellwormer Leuchtturm. Der Zustand ist sehr gut.
Eine Wohneinheit ist dauerhaft vermietet, die andere
Wohneinheit wird als Ferienwohnung genutzt.

www.pellworm-immobilien.de
Simone Jansen
PELLWORM IMMOBILIEN
Deichgrafenweg 12
25849 Pellworm
info @pellworm-immobilien.de

Tel. 04844 / 789 9001 oder Mobil: 0160 / 7861615
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NACH DER OSTERWIESE IST VOR DER OSTERWIESE

Karsamstag auf Pellworm – strahlender Sonnenschein, ein wenig windig, aber in der richtigen
Kleidung das perfekte Wetter für eine Fahrradtour.
An diesem Tag außerdem bei vielen im Gepäck:
Kreuzworträtsel mit Inselkarte und etwas zum
Schreiben. Schon lange kamen einem bei einer
Tour über die Insel nicht mehr so viele Fahrräder

entgegen. Einerseits lag dies natürlich an der
Jahreszeit und den Temperaturen, andererseits
aber auch an der Abwesenheit unserer Gäste.
Deshalb freut es uns umso mehr, dass unser
diesjähriges Alternativ-Programm zur Osterwiese
in den letzten zwei Wochen so gut angenommen
wurde und zahlreiche Familien sich auf die Fahrräder geschwungen haben, um daran teil zu
nehmen.
Trotz einer Vielzahl von kleinen, aber kurzfristigen
Änderungen durch die diversen Vorgaben der
Corona-Verordnungen haben wir von vielen Teilnehmern eine sehr gute Rückmeldung erhalten
und freuen uns darüber natürlich riesig.
Bedanken möchten wir uns an dieser Stelle auch
für die gute Zusammenarbeit mit der DRK-Klinik,
die trotz unserer relativ kurzfristigen Anfrage eine
gesammelte Übergabe von Osterbeuteln für die
komplette Kur organisiert hat.
Das Wetter war, wie so oft an der Nordsee, eine
kleine Herausforderung. Vor allem der Wind
machte eine regelmäßige Kontrolle der ausgehängten Eier unerlässlich – das ein oder andere
Ei war plötzlich unauffindbar und musste ersetzt
werden. Dieses Problem und viele weitere Erfahrungen nehmen wir mit ins nächste Jahr – denn
(hoffentlich) ohne Corona und mit Gästen macht
eine Schnitzeljagd über die Insel doch viel mehr
Spaß.
Janina Bursch
Am Ostersamstag
machte ich mich mit
meiner Enkelin Lenja
mit dem Fahrrad auf
zur Ostereiersuche
über die Insel.
Die Kurverwaltung
hatte liebevoll an
mehreren Stationen
bunte einlaminierte
Eier mit vielfältigen
Fragen versteckt.
Eingetragen wurden
die Ergebnisse in ein
Kreuzworträtsel und
daraus ergab sich das
Lösungswort.
Es hat viel Spass
gemacht und wir
freuen uns auf eine
ähnliche Aktion
vielleicht ja schon in
den Sommerferien.
Elke Diederich
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Ahoi im Bootshaus Pellworm!
Kommen Sie an Bord
und genießen Sie entspannte Tage
in unserem komfortablen Ferienhaus,
Nähe Hafen!

www.bootshaus-pellworm.de

Ausführung sämtl.
Maler- und
Glaserarbeiten
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JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG BEIM HEGERING PELLWORM/HOOGE
Corona geschuldet trafen sich 26 Jäger und
Naturschützer des Pellwormer Hegerings (eine
Organisation von Jägern und Naturschützern im
Deutschen Jagdverband -DJV-) zur Jahreshauptversammlung. Die vorangehend letzte Zusammenkunft fand vor über einem Jahr statt. Vorstand
Heinrich Ewers hatte zu der Sitzung eingeladen. Nach
der Begrüßung widmeten die Waidmänner ihrem
im Berichtszeitraum verstorbenen Kameraden Jens

Ernst-August Thams

Hauke Zetl

Clausen eine Schweigeminute.
Dem Protokoll folgend erinnerte
Heinrich Ewers an die Aktivitäten
der Waidgenossen im vergangenen Jahr. Für den Erhalt und den
Ausbau des Lebensraumes von
Menschen und Tieren wurde viel
Zeit und Geld investiert. Z.B.:
Pflanzen von Streuobstwiesen, Bepflanzung von Freiflächen, Anlegen von Wiesenstreifen neben
Ackerrainen, Ansaat von Blühstreifen, Anbringen von Nistkästen, Ausweisen einer größeren
Freifläche (Tüterland), auf der
Gänse nicht vergrämt werden Julius Clausen
dürfen. Viel Einsatzsatzbereitschaft forderte auch das Einsammeln von ca. 4.000
Wildgänseeiern. Neben den Maßnahmen für Hege
und Pflege gab es neben den Opfern der Vogelgrippe
eine nennenswerte Jagdstrecke: 39 Feldhasen (ausschließlich für das Untersuchungslabor in Wien),
1.498 Graugänse, 6 Kanadagänse, 191 Nonnen-Gänse,
2 Nilgänse, 364 Stockenten, 59 Pfeifenten, 30
Fasanen, 58 Ringeltauben, 7 Silbermöwen, 177
Rabenvögel und 121 wildernde Katzen. Fazit: Die
Hege hat bei den Pellwormern Jägern offenbar einen
hervorragenden Stellenwert. Der Bericht des Kassenwarts war nüchtern und ohne Besonderheiten. Ein-

nahmen und Ausgaben sind nahezu deckungsgleich
und die Kasse schließt mit einem leichten „Plus“. Die
Entlastung des Vorstandes wurde beantragt und erteilt. Es folgte der Tagesordnungspunkt „Wahlen“.
Vorstand Heinrich Ewers und sein Stellvertreter
Julius Clausen standen mit Hinweisen auf ihr Alter
nicht weiter als Vereinsleiter zur Verfügung. Die
anwesenden 26 Vereinsmitglieder hatten einen Vorstand und einen 2.Vorstand zu wählen. Bereit für die

Heinrich Ewers

Ämter waren: Hauke Zetl und
Ernst-August Thams. In geheimer
Wahl wurde Hauke Zetl zum
neuen Vorstand und Ernst August
Thams zum stellvertretenden Vorstand gewählt. Beide Kandidaten
nahmen die Wahl an. Als Kassenprüfer erhielt Roland Brunner ein
Mandat. Mit der Ehrung verdienter
und langjähriger Mitglieder des
Hegerings endete die Versammlung. Zu ehren waren: Peter Lucht
(60 J.), nicht anwesend, Heini
Liermann (50 J), Jens J. Ohrt (50
J.), Bernhard Carstensens (50 J),
nicht anwesend, Martin Jansen (50
J,), Julius Clausen (40 J.), Heinrich
Ewers (40 J.), Fiede Friedrichsen (40 J.), Hannes
Christiansen (40.J.), Hauke Mextorf, (25 J.), nicht
anwesend, Manfred Mextorf (25.), Volker Knudsen
(25 J.), Jan Ohrt (25 J.), Manfred Delfs (25 J.), nicht
anwesend. Zum Schluss verabschiedeten sich die
Kameraden des Hegerings mit waidmännischem
Gruß; kurz nachdem der neugewählte Vorsitzende
Hauke Zetl das Wort ergriffen hatte um sich für das
entgegengebrachte Vertrauen zu bedanken, verbunden mit dem Wunsch für eine gedeihliche Zusammenarbeit.
Peter Fänger
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DIE KITAKINDER BEDANKEN SICH
Die Kitakinder bedanken sich für die tollen, vom
Hegering gespendeten Nistkästen. Von den
Kindern bunt bemalt, hängen sie schon seit einigen
Wochen auf dem
Außengelände.
Schon nach kurzer
Zeit waren alle
Behausungen bewohnt. Nun können wir täglich
beobachten, wie
die kleinen Blaumeisen rege in ihre
Kästen hinein und
hinaus fliegen. Wir
sind gespannt, ob
wir bald dann auch
die Nestlinge sehen werden.
Anne Schulz

Unsere Öffnungszeiten im Mai

Montag–Samstag 8.00–12.00 Uhr
Mo.–Mi. und Fr. 14.00–18.00 Uhr, Do. geschlossen
Mittagstisch gibt es Dienstag bis Freitag. Speisenplan auf Facebook oder
Homepage. Um Vorbestellung wird gebeten: 04844/227
 Lebensmittel mit

KOOPMANN’S In
nselkaufhaus

großem Bio Sortiment
(auch Gluten- Laktosefrei und V
Ve
egan)
 Bäcker täglich frisch
 Fleischerei (regionales Fleisch von den
Inseln und Halligen)
 Mehl, Essig und Öl
lose erhältlich
 Inselkäsee von der
Pellwormer Meierei
 Haushaltswaren
 Geschenkartikel
G
h k tik l
 Spielzeug
 Gummistiefel, Holz-,
und Wattschuhe...
 Kleidungg

Te
el.: 04844/227 · Fax: 04844/1247· www.hansikoopmann.de
Nordermitteldeich 40 · T
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PELLWORM – EIN ORT, DER NACH DEN STERNEN GREIFT

Foto Dr. Andreas Hänel

Ein Jahr Pandemie, mehr Transparenz nach
Masken-Skandalen im Bundestag, ein riesiges
Container-Schiff blockiert seit Tagen den Suez-Kanal und … Pellworm? Die Tagesthemen am 26. April
2021 hielten wohl für den ein oder anderen Pellwormer und Gast eine kleine Überraschung bereit.
In der Rubrik „mittendrin“ wurde am Ende der national ausgestrahlten Nachrichten ein Bericht über
das Projekt „Sterneninsel Pellworm“ gezeigt.
Ein paar Tage vorher erschien der Bericht bereits
in einer kürzeren Version im Schleswig-HolsteinMagazin des NDR. Der NDR war durch einen
Video-Bericht des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlages über die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf das Projekt aufmerksam geworden
und wollte nun gerne selbst einen Beitrag drehen.
Der Projektbegleiter Herr Dr. Andreas Hänel wollte
der Insel im März sowieso einen Besuch abstatten
und somit war schnell klar, dass das Drehteam ihn
bei seinen Messungen begleiten kann. Wer den
Beitrag verpasst hat, kann sich diesen übrigens
noch einmal auf der Website (tagesschau.de) oder
dem Youtube-Kanal der Tagesschau ansehen.
Neben dem Fernsehen wurde das Interesse in den
letzten Wochen auch bei Radio und Zeitungen
immer stärker. Es fanden Radiointerviews statt, die

unter anderem bei NDR 1 Welle Nord gesendet
wurden.
Die dpa (Deutsche Presse-Agentur) veröffentlichte
Ende März eine Pressemitteilung über Pellworms
Anstrengungen um den Erhalt der natürlichen
Dunkelheit. Die Titelseite der Husumer Nachrichten ist hierbei nur die Spitze des Eisbergs.
Zeitungen in ganz Deutschland veröffentlichen
daraufhin einen Bericht über die „Sterneninsel im
Wattenmeer“ – selbst „Die Zeit“ veröffentlichte die
Mitteilung auf ihrer Internetseite.
Das Thema Sterne und der Erhalt der natürlichen
Dunkelheit sprechen nach wie vor unglaublich
viele Menschen an. Seit den Berichten in diversen
Medien häufen sich auch die Anfragen von Sternenverliebten in der Tourist-Information, ein klares
Anzeichen für das Potenzial unseres Sternenhimmels. Momentan arbeitet die Projektgruppe
am letzten Feinschliff des Antrags zur „Sterneninsel“, der im nächsten Monat endgültig bei der
International Dark Sky Association in den Vereinigten Staaten eingereicht werden soll.
Janina Bursch
Kur- und Tourismusservice Pellworm /
Projektgruppe Sterneninsel Pellworm
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DER STERNENHIMMEL IM MONAT MAI
Es ist schon etwas paradox. Da steht Pellworm kurz
davor, als einer der dunkelsten Orte Deutschlands
als Sterneninsel anerkannt zu werden und dann
gibt es plötzlich keine Nacht!
Wie das? Dazu muss man sich ein wenig mit dem
Sonnenuntergang und den verschiedenen
Dämmerungsbegriffen beschäftigen. Wenn wir bei
einem normalen Sonnenuntergang die Sonne am
Horizont verschwinden sehen, beginnt die sog.
„Bürgerliche Dämmerung“. Dass es trotzdem nach
Verschwinden der Sonne unter dem Horizont
nicht sofort dunkel wird, liegt daran, dass die
Sonne noch die höher gelegenen Luftschichten bescheint und diese das Licht auf die Erde streuen.
Die Sonne steht dabei bis zu 6° Grad unter dem
sichtbaren Horizont und auch ein Buch kann bei
solchen Lichtverhältnissen noch gelesen werden.
Bei der „nautischen Dämmerung“ steht die Sonne
bis zu 12° Grad unter dem Horizont und die ersten
hellen Sterne werden sichtbar. Als „nautisch“ wird
diese Dämmerungsphase bezeichnet, weil eine
Navigation auf See anhand der Sterne in dieser
Phase bereits möglich ist. Für Sternenfreunde
interessant wird es in der sich anschließenden „astronomischen Dämmerung“, die bis zum Eintritt
der tiefen Nacht dauert, d.h. bis es nicht mehr
dunkler wird. Tiefe Nacht ist es dann, wenn die
Sonne tiefer als
18° Grad unter
dem
Horizont
steht.
Je weiter wir uns
auf der Erdkugel
Richtung Norden
bewegen, um so
kürzer werden im
Sommer die Nächte, bis schließlich
die astronomische
Nachtdämmerung
nahtlos in die astronomische Morgendämmerung
übergeht.
Nördlich von Stuttgart gibt es zum
Zeitpunkt der Sommersonnenwende
keine Nacht im eigentlichen Sinne.
Die Grafik stammt
aus Wikipedia und
ist Creative
Commons Aeroid,
CC BY-SA 4.0

Ab dem 10. Mai gibt es so auf Pellworm keine Nacht
mehr, sondern „nur“ die sogenannte Mitternachtsdämmerung.
Dies sollte uns allerdings nicht davon abhalten,
doch einen Blick auf den Sternenhimmel zu
werfen, zumal auf Pellworm immer weniger Lichtquellen die Beobachtung stören. Folgt man beim
Blick auf den Großen Wagen dem Bogen der
Deichselsterne, so landet man im Süden beim
Sternbild des Bootes, dem Bärenhüter, und seinem
Hauptstern Arktur. Arktur ist der Hellste Stern am
Nordhimmel und auch bereits vom Frühlingsdreieck bekannt. Dieser „Rote Riese“ hat eine
Leuchtkraft, die 110-mal heller ist als die unserer
Sonne. Wandert man Richtung des Sternbildes
Löwe (westlich von Arktur), kann man mit dem
Fernglas am Auge den Doppelstern Algieba entdecken. Wahrscheinlich nur mit einem Fernrohr
ist südwestlich des Löwenkopfes eine Balkenspiralgalaxie als schwacher Lichtfleck zu erkennen. Diese Galaxie ist gut 30 Millionen Lichtjahre von uns entfernt.
Es lohnt sich also, trotz eigentlich fehlender Nacht
auch in den Sommermonaten einen Blick in den
Himmel zu werfen.
Uwe Kurzke
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ERSTE KLIMAWANDERUNG AUF PELLWORM – BITTE MITMACHEN!!
Das Unternehmen „Wikinger Reisen“ veranstaltet
bereits zum 6. Mal den Spenden-Wandermarathon.
Das Ziel von insgesamt 50 000 km Wanderstrecke
soll auch dieses Mal gemeinsam erreicht werden.
In „normalen Jahren“ geht man zusammen und
startet in Hagen /NRW. In diesem Jahr jedoch ist
die Durchführung den aktuellen Bedingungen
angepasst.
Alle Teilnehmer können ihre Route selbst aussuchen, sich bei Wikinger registrieren und eine
Spende ab 10 € überweisen. Die Wanderung
(oder Radtour) findet am 8. Mai 21 ganztags statt.
Als Belohnung gibt es nicht nur eine persönliche
Urkunde, sondern jeder hat auch die Chance bei
der Verlosung, Reisegutscheine oder Sachpreise
zu gewinnen.

Am Samstag den 8. Mai startet dann jeder Teilnehmer vor seiner Haustür und wählt je nach
seinem Geschmack die Strecke aus. Ohne festgelegte Zeit kann man gemütlich die Insel erwandern oder mit dem Rad erkunden.
Die eingehenden Spenden werden an Klimaschutzund Hilfsprojekte weitergeleitet. Eine berücksichtigte Organisation ist der Verein Ofenmacher
e.V., die rauchfreie Öfen in Nepal und vier Ländern
Afrikas bauen, um die offenen Kochfeuer zu verringern. Ein echter Nepal Ofen steht auch auf Pellworm bei Silke Zetl auf dem Hof!
Die Lehmöfen sparen, durch die effektivere Verbrennung des Feuerholzes, im Vergleich zum
Kochen auf offenen Feuern, 1 Tonne CO2 pro

Familie und pro Jahr ein. Mit Hilfe der Ofenmacher
e.V. wurden bereits 100 000 Öfen gebaut. Der
Bedarf ist weiterhin riesig.
Was hat das jetzt mit Pellworm zu tun? Die Idee
der Klimawanderung ist nun folgende: Egal wo auf
dem Globus CO2 eingespart werden kann, hat es
immer Auswirkung auf der ganzen Erde, also auch
für unsere Insel. So können wir mit dieser WanderSpenden-Aktion direkte Wirkung erreichen, weil
mit den Spendengeldern wieder Öfen in Nepal gebaut werden.
Gerade wenn wir vielleicht noch keine Gäste begrüßen dürfen, können wir als Pellwormer bei
dieser Aktion mitmachen, uns bewegen, die Natur
genießen, und mit unseren Spenden auf ganz
angenehme Weise zum Klimaschutz beitragen. Alle
Inselgäste sind natürlich
ebenfalls herzlich eingeladen mitzumachen.
Eine
Runde
am
Außendeich sind 28 Km
aber man kann natürlich
individuell Teilstücke auswählen. Jeder gewanderte (oder mit dem Rad
gefahrene) Kilometer
zählt! Unterwegs (an den
mit i gekennzeichneten
Punkten) erwarten euch
einige
Informationen
und Überraschungen.
Man kann zum Beispiel
den Nepalofen auf der
Insel sehen, oder mehr
spannende
Informationen über das
Problem „Kochen auf offenem Feuer“ oder den
Ofenbau in Nepal und
Afrika bekommen.
Wegen der Hygiene-Vorschriften müssen selbstverständlich alle Abstandsregeln eingehalten werden
und an den Informations-Punkten werden Kontaktdaten erfasst.
Termin: 8. Mai ganztags bis 18 Uhr
Wir helfen gerne bei der Anmeldung und Weiterleitung eurer Spenden. Meldet euch bis 7. Mai
bei:
Christa Drigalla Tel: 0151 6110 3856 oder
Lydia Sieweke Tel: 0170 236 5289
oder direkte Anmeldung über
www.wikinger-reisen.de/wandermarathon
Mehr Informationen: www.ofenmacher.org oder
www.swosthachulo.org.np
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AKTUELLES AUS DER „BIOSPHÄRE“
Pellworm soll Biosphäre werden! Das hat nun auch
die Gemeindevertretung in ihrer letzten Sitzung
einstimmig beschlossen. Damit hat die Biosphäre
einen großen Meilenstein erreicht: Bisher ging es
darum, wie die mögliche „Biosphäre Pellworm“
aussehen kann – ab jetzt geht es darum, das Biosphärenreservat formal um Pellworm zu erweitern
und die Biosphäre Pellworm als Entwicklungszone
zu etablieren und langfristig mit Leben zu erfüllen.
Für die Biosphärenprojekte geht erstmal alles
weiter, wie bisher – so wie es eben pandemiebedingt geht. Was sich durch die Entscheidung der
GV ändert, steckt im zweiten Teil des Beschlusses:
Die Gemeinde „fordert die NPV und das Land
Schleswig-Holstein dazu auf, die Antragstellung bei
der UNESCO in die Wege zu leiten“. Die endgültige
Entscheidung zur Erweiterung des Biosphärenreservats liegt nämlich nicht bei der Pellwormer Gemeindevertretung, und auch nicht in Tönning, Kiel

oder Berlin, sondern bei der UNESCO in Paris.
Der entsprechende Antrag wird mich und auch
viele meiner Kolleginnen und Kollegen in der Nationalparkverwaltung noch eine Weile in Beschlag
nehmen: Der Antrag ist sehr umfangreich, da er
nicht „nur“ den Pellwormer Biosphärenprozess
umfasst (das allein ist ja schon nicht wenig!),
sondern das Biosphärenreservat in seiner gesamten Ausdehnung einschließt. Dazu gehören
zum Beispiel die Entwicklungsgeschichte des
Wattenmeers, die Maßnahmen und Ziele des Naturschutzes im Nationalpark, die Aktivitäten der NPV
und ihrer Partner in Forschung, Monitoring,
Bildung und Öffentlichkeitsarbeit und natürlich
die mehr als 15-jährige Erfolgsgeschichte der bisher
alleinigen Entwicklungszone, der Biosphäre Halligen.
Silke Wissel
Nationalparkverwaltung, Projektleitung
„Biosphäre Pellworm“
Kontakt: 04861 616-81, silke.wissel@lkn.landsh.de
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ICH/WIR STELLEN UNS VOR
Die Pellwormer Inselgemeinschaft lebt davon, dass man sich kennt und es keine anonymen Gesichter gibt.
Wir laden jeden „Neu-Pellwormer“ dazu ein,
sich an dieser Stelle vorzustellen.

Beiträge bitte unter der Mailadresse:
redaktion@de-pellwormer.de einreichen.
Die neue Rubrik „Ich/wir stelle/n uns vor“ erscheint in loser Folge.
Die Redaktion

FAMILIE KOSSACK STELLT SICH VOR

Die Arbeit mit Schriftstellern am Text, das Lesen
und dann das Verkaufen an einen Verlag, der das
Buch dann druckt. Wenn man Glück hat, wird dann
vielleicht ein Bestseller daraus. (Mein Mann hat
heimlich nachgezählt – es sind immerhin 76
Bücher, die durch uns auf diese Liste im Spiegel
gekommen sind). Manchmal werden auch internationale Bestseller daraus oder wir verkaufen die
Filmrechte. So kommt man rum, als Literaturagent.
Paris, Berlin, London, New York,
Bologna, Chicago,
Toronto, Zürich,
Wien, Amsterdam
oder Göteborg.
Aber unseren Anker, dort wo wir
wieder zu uns
finden und „runterkommen“, haben wir auf Pellworm gefunden.
Pellworm ist unser Refugium, wo
unsere Kinder in
der Schule so gut
aufgenommen
wurden, wo wir
so viele nette
Menschen gefunden haben, die
sehr netten Gastwirte und Cafébetreiber,
der
wunderbare Kinoclub, unsere Nachbarn (alle),
oder die Leseinsel, die wir mit Angela, Heike und
Thomas ins Leben rufen konnten und nicht zuletzt
das Rettungsteam der Insel.
In den letzten Monaten haben wir die Insel noch
mehr als sicheren Ort kennengelernt. Ein kleiner
Schutzwall gegen die Pandemie. Wir hoffen und
wünschen uns sehr, dass die wenigen Fälle, die
wenigen bleiben!
Bleibt gesund! Wir sind froh hier zu sein und bedanken uns mit Herz und gut durchlüfteten
Lungen bei allen Pellwormern für das so nette Ankommen auf der Insel!
Lars und Nadja Kossack

Pellworm hat es uns leicht gemacht anzukommen.
Die Menschen, die Natur und auch die meistens
gute Luft. Also dann, wenn die Felder mal nicht
ihren besonderen Duft versprühen.
(Puh, war das eine Überraschung als wir das erste
Mal die saubere und vermeintlich an der frischen
Luft getrocknete Wäsche reingeholt haben.)

Wir, also mein Mann Lars und ich, sind zwei Literaturagenten aus Hamburg, die es auf die Insel
gezogen hat. Von hier aus kann man gut arbeiten,
und die Kinder haben eine tolle Schule mit ganz
kleinen Klassen, auf die sie gehen können.
Agenten? Was ist das denn, wird sich der eine oder
andere fragen. Seit unserem Studium war uns klar,
wir wollen was mit Büchern zu tun haben; in
einem Verlag arbeiten, auf Buchmessen sich
unterhalten und mit Autoren und Kreativen arbeiten.
Dass es auch Literarturagenten gibt, mussten wir
selbst erst lernen. Meistens kamen sie aus den USA
oder saßen in einem Zürcher Büro. Doch der Beruf
schien alles zu vereinen, was wir uns wünschten.
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NEUE PÄCHTERIN FÜR DIE MINIGOLFANLAGE
Die gelernte Bäckereifachverkäuferin Cindy
Harrsen (31) ist die neue Pächterin der Minigolfanlage. Ab 01. Mai 2021 wird Cindy die Sportanlage
betreuen; die Spielgeräte verleihen, aus dem Kiosk
Speisen und Getränke (kleine Karte) an-bieten und
auch die Anlagen um den Minigolfplatz (Boule-Anlage, Barfußpfad, Kinderspielplatz und die dazu
gehörenden öffentlichen Toiletten in Ordnung
halten. Unterstützt wird sie dabei von Wencke
Adolphsen, die bei ihr angestellt sein wird. Die
beiden Frauen sind schon seit langem ein funktionierendes Team und haben gemeinsam einen
Reinigungs- und Gartenservice betrieben. Cindy
ist gebürtige Mecklenburgerin. Im Sommer 2006
kam sie aus Waren/Müritz-See um hier ihren Beruf
zu erlernen. Danach ließ Pellworm sie nicht mehr
los. Sie heiratete den Bankkaufmann Hauke
Harrsen und wurde Mutter eines inzwischen 10jährigen Sohns (Louis). Die Beaufsichtigung der
angrenzenden aber nicht zum Minigolfplatz gehörenden Freizeitanlagen waren für den vorangehenden Pächter ein Problem; Cindy Harrsen
sieht darin eher eine Chance und erhofft sich
daraus einen positiven Nebeneffekt für den Ver-

kauf von Speisen und Getränken. Wie erfolgreich
das Unternehmen wird, hängt sicher vom Fleiß
und Engagement der beiden ab, an dem niemand,
der Cindy und Wencke kennt, zweifelt. Außerdem
hat Frau Harrsen sich die Option offengehalten,
nach eineinhalb Jahren zu prüfen, ob sie die Pacht
zu den vereinbarten Konditionen über den gesamten Zeitraum von fünf Jahren aufrechterhalten
will.
Peter Fänger

w i r f i ndd e n.. i hr e
U r lau b s Ga st e.
Sie haben das passende
e Quartier für unsere Gäste?
Gerne vermitteln wir Ihr Objekt
O
an unsere Gäste.
Für weitere Informationen
n und Konditionen
nehmen Sie bitte Kontaktt mit uns auf.

Rungholtweg 2 | 04844 / 992385 | insselurlaub-pellworm.de
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GEDULD IST EINE SCHWIERIGE TUGEND ...
Die kleine Insel im Wattenmeer, sie erschien uns
Feriengästen über Monate wie ein Eiland des
Glücks – Null-Inzidenz, kaum Corona-Tests, wenig
Masken und bei Licht betrachtet auch kaum Abstand. Klar, die Gastro-Küchen blieben zumeist kalt,
die Ferienwohnungen und Hotelzimmer leer – eine
Insel im ungewollten Winterschlaf! Das war Ende
Oktober, als noch alle Pellworm-Freunde auf
Weihnachtsurlaub und Jahreswechsel hinterm
Deich hofften – Sehnsuchts-Insel ...
Doch es kam anders, deutlich anders! Pellworm
machte die Schotten dicht und wir Außenstehende
hatten ein wenig den Eindruck, man wolle die
Gäste vom Festland überhaupt nicht: viel zu
unsicher, Inzidenzen in Städten und Kreisen viel
zu hoch, wer weiß, was diese Menschen so alles
auf die Insel schleppen? Und dazu noch ständig
wechselnde Anordnungen, Verbote. Krisensitzungen in Berlin und in den Ländern – wer soll da
noch durchsteigen? Kurzum: Das Robert-Koch-Institut wurde zum Reisemarschall, Kanzlerin und
Ministerpräsident*innen gaben immer eindringlicher den Kurs vor. Und der hieß: Nein – nichts
geht...und nichts klappt: Impfstoff zu wenig und
zu spät, Tests zu wenig und zu spät, Personal zu
wenig und zu spät. Und täglich Proteste, Ratschläge.
Über Monate mit Ausgehverboten, reduzierten
Grundrechten, Homeoffice und Fernunterricht zu
leben, ist nicht einfach und macht überhaupt
keinen Spaß! Wir alle kennen und erleben das.
Doch da ist ja noch Schleswig-Holstein! Täglich erkennen die gestressten Festländer zwischen
Hamburg und München diesen hellen HoffnungsFleck auf der bundesdeutschen Inzidenz-Landkarte!
Immer wieder berichtet Ministerpräsident Daniel
Günther von seinem Land, in dem Anlass für Ausnahmen von den lästigen Beschränkungen besteht.
Weil es dort eben einfach besser läuft: an der
friesischen Küste gibt’s nicht 100, 200 oder deutlich
noch mehr Ansteckungen pro 100 000 Einwohner/Woche – sondern schlichtweg ganz
wenige, 30 oder so in Nordfriesland und Null (also
keine!) auf Pellworm.
Keiner auf der Insel kann erahnen, welche
Sehnsucht solche Daten und Fakten für den bundesdeutschen Rest der Bevölkerung auslösen! Wann,
wenn nicht jetzt, möchte man stressfrei die klare
Schneeluft auf Pellworm atmen, die Menschenleere
genießen und den Corona-Stress einfach für ein
paar Tage vergessen. Und das natürlich gerne mit
den ja bereits gewohnten Bescheinigungen für
Tests und Impfungen. Niemand will „unsere“ Insel
infizieren...So war das im Winter und im Frühjahr.
Aber: Nein! Die Insel blieb über lange Monate dicht.
Das Beherbergungsverbot wollte es so – und of-

fenbar auch die Pellwormer selbst. Vor allem jene,
die ohnehin an die stille Nachweihnachtszeit gewohnt sind. Keine Einnahmen bei der Bike und an
Ostern – aber auch kaum Personal und keine Vorratshaltung – ein jeder macht da so seine eigene
Rechnung auf... Dazu ein paar Ausfall-Euro vom
Bund, Zeit zum Renovieren und Durchschnaufen
ganz ohne Pandemie – so macht die kleine NordseeInsel auch Spaß, vor allem jenen, die ohne wirtschaftliche Sachzwänge hier leben, und auch anreisen durften.
Und die anderen? Die bleiben eben drüben, auf
dem Festland. Zum schwachen Trost gibt’s ja Internet und De Pellwormer ...
Doch dann, nach dem zweiten Corona-Ostern der
Schlag ins Kontor: Die erste Covid19-Diagnose auf
Pellworm. Aus der Traum – die ganze Insel in
Schockstarre! Der Hoffnungs-Fleck auf der
Inzidenz-Landkarte ist nicht mehr !
Auf einmal ist vieles so, wie seit bald einem Jahr
schon auf dem Festland. Und die Fragen werden
lauter: Warum wurde am Anleger Nordstrand nicht
jeder vor dem Betreten der Fähre getestet oder
musste – wie andernorts inzwischen selbstverständlich – einen frischen Negativ-Test vorlegen?
Warum konnte so das Virus unkontrolliert auf die
Insel geschleppt werden? Haben die Insulaner zu
lange und zu ausschließlich darauf vertraut, dass
nichts passieren kann, wenn nur niemand von
außen über'n Deich kommt? Schotten dicht – das
kann ja schwerlich ein Konzept sein.
Und nun? Hat Pellworm die Kraft und die
Kreativität, der späten Corona-Realität ein eigenes
Konzept entgegen zu stellen? Wird die Inzidenz
weiter steigen? Kollidieren die „Notbremse aus
Berlin“ mit dem Plan einer Modellregion Nordfriesland? Und was wird aus den Sommerumsätzen,
wenn Gastgeber selbst in Quarantäne sind, was aus
Testen und Impfen angesichts der ohnehin schnell
überlasteten medizinischen Inselversorgung? Und:
Kann das auch finanziell ausgezehrte Pellworm im
Krisen-Wettbewerb der nordfriesischen Inseln bestehen?
Solche bangen Fragen stellen sich die vielen
Freunde von Pellworm in diesen Zeiten. Sie lesen
von 50 000 (!) Feriengästen in Büsum und auf Sylt
jetzt im Mai und vielleicht auch im Juni, sie hören
von einer zupackenden Gastronomie dort, die ihre
Chance auf Umsatz nutzen will. Und nicht wenige
würden eben auch gerne mal wieder die Sterneninsel besuchen.
Zunächst aber hoffen und wünschen alle geduldig,
dass auch Pellworm den Weckruf vernommen hat.
Doch Geduld ist eine schwierige Tugend...
Bert Siegelmann

30. April 2021
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Wir sind noch nicht komplett und noch auf der Suche nach dir!
Ab Mai suchen wir gerne ganzjährig und in Vollzeit noch:
Koch / Köchin
Küchenhilfe
Servicemitarbeiter*innen
Raumpfleger*innen
Frühstücksmitarbeiter*innen
Für die Saison freuen wir uns auch über Schüler*innen und Studenten / Studentin
nen, die uns unterstützen wollen!
Ab August suchen wir auch einen Auszubildenden für das Hotelfach! Gerne darfst
du bei uns ein Praktikum absolvieren, um in diesen Job reinzuschnuppern.
Wir freuen uns auf deine Nachricht per Mail an: info@nordseelodge.de.
Annika Levsen und Ove Jensen mit dem Team der Nordsee Lodge.
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50 JAHRE LANDJUGEND PELLWORM

Am 24. April 1971 wurde die Landjugend Pellworm
gegründet. Gründungsmitglieder waren damals:
Hans Momme Petersen, Rita Jansen, Martin Jansen,
Silke Zetl, Jens- Johann Ohrt und Silke Bahnsen.
Die Gründungszahl bestand aus 58 Mitgliedern.
In dieser Zeit ist vieles passiert und die Landjugend
hat schon über mehrere Generationen viele in
ihrer Jugendzeit begleitet. Somit bringt die Jugend
sich mit ihren Aktionen nun schon insgesamt 50
Jahre ins Inselleben ein und gestaltet dieses aktiv
mit. Im Laufe der Jahre haben sich einige
„Traditionen“ der Landjugend entwickelt, sodass
ab Mai 1971 die erste Himmelfahrttour ins Leben
gerufen wurde und es bis heute an diesem Feiertag
mit dem Fahrrad über die Insel geht. Im Jahr 1991,
also zum damaligen 20-jährigem Bestehen der
Landjugend, wurde erstmals die Scheunenfete und
die dazugehörigen Spiele ohne Grenzen ins Leben
gerufen. Es gab Ausflüge, schon fast kleine Reisen
z.B. nach Röm. Man kann also behaupten, die Laju
war schon international unter wegs.
Aktuell zählen wir insgesamt knapp über 200 Mitglieder und auch heute gehen die Fahrten noch
aufs Festland, um andere Landjugenden zu besuchen oder z.B. Kanu zu fahren. Hier entwickeln

wir auch kleine neue
„Traditionen“, sodass
wir jedes Jahr am
Bargumer
Bettenrennen teilnehmen.
Im
vergangenen
Corona Jahr haben
wir leider nichts stattfinden lassen können.
Wir haben die Zeit
dennoch genutzt, um
unseren „neuen alten“
Laju-Raum auf Vordermann zu bringen
und freuen uns schon
ihn mit euch einweihen zu können.
Dieser Landjugendraum im Feuerwehrhaus
entstand
übrigens im Jahre
1991.
Wir bedauern umso
mehr, dass wir dieses
großartige Ereignis aktuell nicht feiern
können. Geplant war
ein großer Jubiläumsball, den wir hoffentlich bald nachholen
können, um zusammen mit euch auf die letzten
und kommenden 50 Jahre anzustoßen. Denn eens
is gewiss: Twischen Ebbe un Floot blivt de Landjugend groot!
Ohne die verlässliche Unterstützung vieler außenstehender Hände, wäre all das sicher nicht möglich.
Wir bedanken uns herzlichst bei allen, die uns in
diesen 50 Jahren in jeglicher Form unterstützt und
zur Seite gestanden haben!
Der Landjugend Vorstand

Landjugend schon foftig Johr,
dat is wirkli wunnerbor.
Feine Erinnerungen leegen achter uns,
een ebenso schöine Tokunft is unse Wunsch.
Wi bedanken uns bi jem Leeven,
un hoffen, wi kött een bedden wat torüch geeven.
So kött wi jem inloden to een groote Fest,
as unse leeven Gäste.
Joa, dat schött wi man nochmol groot fiern,
denn dat sek di: Wi kött schwiern!
Text: Rieke Thomsen

De Pellwormer – Seite 17

30. April 2021

KREIS NORDFRIESLAND WIRD MODELLREGION –
UND PELLWORM IST DABEI
Liebe Leserinnen und Leser,
Pellwormer Beherbergungsbetriebe, Gaststätten
(mit Innen- und Außenbereichen) und einige
Anbieter von Aktivitäten im Freien dürfen voraussichtlich ab dem 1. Mai wieder ihre Türen für Gäste
sowie Einheimische öffnen.
Denn der Kreis Nordfriesland wird Modellregion
und hatte mit seinem Konzept beim Land
Schleswig-Holstein den Zuschlag erhalten. Auch
Pellworm nimmt daran teil. Die Ausnahmeregelungen für die Modellregion gelten zunächst
bis Ende Mai, eine Verlängerung um den Monat
Juni ist möglich. Startdatum und Fortführung des
Projekts sind jedoch an stabile Inzidenzzahlen gebunden. Bei diffusen Ausbrüchen oder hohen 7Tages-Inzidenzen kann das Projekt jederzeit verschoben oder abgebrochen werden.
Die vorsichtigen Öffnungen in der Modellregion
sind an strenge Voraussetzungen gebunden. Ein
wesentlicher Teil der Voraussetzungen wird zum
Beispiel ein Testkonzept sein. Wer ein touristisches
Angebot wahrnehmen will, muss sich vorher und
alle weiteren 48 Stunden des Aufenthalts auf Pellworm testen lassen. Ein Einchecken ist nur mit der
Vorlage eines negativen Corona-Tests, der nicht
älter als 48 Stunden sein darf, möglich. Auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Betriebe müssen
regelmäßig getestet werden. Und auch für die Pellwormerinnen und Pellwormer gilt: wer in eine am
Modellprojekt teilnehmende Gaststätte gehen
möchte, muss sowohl im Innen- als auch Außenbereich einen negativen Test vorlegen. Die Testpflicht betrifft auch Kinder ab 6 Jahren. Davon
ausgenommen sind nur Personen mit vollständigem Impfschutz.
Für die Pellwormer Betriebe (Stand 20. April)
bedeuten die Bedingungen einen erheblichen
Mehraufwand, denn die Beherbergungsbetriebe

werden u.a. für die Gäste-Tests verantwortlich sein,
haben Dokumentations- und Meldepflichten und
müssen ein Hygienekonzept vorlegen. Eine Teilnahme ist daher freiwillig und nicht jeder Betrieb
möchte oder kann unter diesen Bedingungen
öffnen. Wer teilnimmt, muss sich beim Kreis dafür
akkreditieren.
Ausführliche Informationen, das Bewerbungskonzept, die Rechtsgrundlage für diese Ausnahmeregelungen und Antworten zu häufig gestellten
Fragen für Betriebe, Einheimische und Gäste
finden Sie auf den Seiten des Kreises:
https://www.nordfriesland.de/modellregion.
Auch auf unserer Webseite https://www.gemeindepellworm.de/aktuelles halten wir Sie gerne auf
dem Laufenden.
Die Stimmung bei Pellwormer Vermieterinnen und
Vermietern ist überwiegend vorsichtig optimistisch aber auch besorgt im Hinblick auf die
deutschlandweit hohen Zahlen. Für viele gerade
größere Betriebe lohnt der hohe Aufwand dennoch, um endlich wieder eine auch finanzielle Perspektive zu haben. Mit dieser Chance ließe sich
außerdem zeigen, dass mit guten Hygienekonzepten ein sicherer Tourismus auf der Insel funktionieren kann. Und natürlich freue man sich auch
darauf, endlich wieder Gäste begrüßen zu können.
Auch auf Pellworm sind mittlerweile Fälle von
Corona aufgetreten. Daher möchten wir an dieser
Stelle nochmal an alle appellieren. Bitte seien Sie
sich den weiterhin geltenden Kontaktbeschränkungen bewusst und beachten Sie verantwortungsvoll die Regeln der Modellregion. Nur so
können wir gemeinsam die Risiken einer Ansteckung minimieren und Pellwormer Gästen einen
möglichst unbeschwerten Urlaub ermöglichen.
Gemeinde Pellworm,
Kur und Tourismusservice Pellworm

Ab Hafen Strucklahnungshörn / Nordstrand:

Ab Hafen Pellworm:

Bis zu 7x täglich auf die
Nordseeinsel Pellworm

Entdeckertouren mit der
MS „NORDFRIESLAND“ in
die Insel- und Halligwelt.

Wir bringen Sie in das Weltnaturerbe Wattenmeer.
Nutzen Sie auch unseren Buslinien- und Inselfahrdienst.
Tägliche Inselrundfahrten ab Hafen (April bis Oktober).

Wir bringen Sie zu den Seehundsbänken
und nehmen Sie mit auf Seetierfang.
Aktuelle Termine im „Pellworm heute“.

www.faehre-pellworm.de

NEUE PELLWORMER DAMPFSCHIFFAHRTS GMBH
Rufen Sie uns an, wir informieren Sie gern: Tel. 04844-753

NEUE PELLWORMER DAMPFSCHIFFAHRTS GMBH
Rufen Sie uns an, wir informieren Sie gern: Tel. 04844-753
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NEUER KIOSKBESITZER IM HAFEN

Marco Bütter hat den Fisch-Kiosk im Hafen von
Thomas Lehmann übernommen. Ab 01. April 2021
bieten Marco und seine Frau Nadine in „Bütti’s
Schlemmer-Ecke“, so der neue Name des Fischlokals, an sechs Tagen in der Woche frische Fischbrötchen, Schlemmergerichte, Außerhausverkauf
und Burger an. Bis zu den Ferien bleibt das Geschäft donnerstags geschlossen. Mit Beginn der
Sommersaison gibt’s dann keine Pausen mehr.
Dann soll der Laden brummen, sieben Tage in der
Woche! Marco ist zwar in Hamburg geboren, aber
auf Pellworm aufgewachsen. Vor 27 Jahren verließ
er die Insel in Richtung Hamburg, wo er als
Rettungsassistent bei der Freiwilligen Feuerwehr
arbeitete und zuletzt als Einsatz-Disponent tätig
war. Im Alter von 43 Jahren heiratete Marco seine
Lebensgefährtin Nadine, die einen Sohn mit in die
Ehe brachte. Grund genug zu überlegen, ob er

30. April 2021
seinen Shop in der Großstadt bis zur Rente weiter
macht, oder ob der umtriebige Charakter noch mal
etwas „Neues“ beginnt. Raus aus der Stadt und ab
aufs Land, besser: Auf die Insel; zurück zu den
„Wurzeln“. Zwei Möglichkeiten gingen dem „Rührigen“ durch den Kopf. Entweder sich selbständig
machen oder bei seinem Bruder Dennis arbeiten,
der für seinen Handwerksbetrieb gerne einen Mitarbeiter eingestellt hätte. Dann kam der Zufall ins
Spiel. Kiosk-Besitzer Thomas Lehmann im Hafen
von Pellworm wollte aus familiären Gründen einen
Gang zurückschalten, sich ebenfalls verändern.
Genau das Richtige für die kleine Familie von
Marco. Der ist zwar kein Gastronom, weiß aber,
wenn man etwas will, dann kann man es auch; zumal Kochen und Essen zubereiten sein Hobby ist.
Fisch wird er künftig auf dem Festland kaufen.
Krabben gibt’s frisch vom Kutter im Hafen, dazu
noch Beifang von den ihm bekannten Fischern am
Ort. Was könnte den Plänen der „heim Gekommenen“ noch im Weg stehen, sich ihren Lebenswunsch zu erfüllen. Weil der Kiosk im Winter
wegen der häufigen Hochwasser nicht im Hafen
verbleiben kann, wird der Imbiss zu der Zeit auf
ein familieneigenes Grundstück im Inneren der
Insel verlegt. Ein klarer Vorteil gegenüber dem
früheren Betreiber, der übrigens auch weiterhin
beim Zubereiten der Speisen behilflich sein
möchte. Marco ist auf Pellworm bekannt und gern
gesehen. Darum machen sich die drei Neu/Alt-Pellwormer auch keine Sorgen, dass ihre Existenz
jemals gefährdet sein könnte.
Peter Fänger
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Termine April
Käseverkauf in der Meierei
Verkaufszeiten siehe Aushang/Internet
sowie Hinweise auf der Infotafel vor der
Meierei.
Betriebsführungen sind derzeit noch
nicht aktuell.

Liliencronweg 3
Tel.: 04844-255
www.inselkaeserei-pellworm.de

„TIERISCHE WESTKÜSTE“ –
FOTOWETTBEWERB
Für den Westküstenkalender 2022 werden
Fotos von Tieren aller Art gesucht.
Unter dem Motto „Tierische Westküste“
freuen sich die Föhr-Amrumer-Bank, die
Sylter Bank und die VR Bank Westküste auf
zum Thema passende Aufnahmen. Einreichungen bitte unter:
www.vrwk.de/fotowettbewerb
In diesem Portal sind auch die Teilnahmebedingungen zu finden.

Wir suchen dringend für die Saison 2021

Verstärkung



als Minijobber, auch stunden- oder tageweise, oder in
Teilzeit für Arbeiten in den Bereichen Wäsche,
Reinigung und Gästebetreuung.
Wir können Ihnen, vor allem im Bereich „Wäsche“,
flexible Arbeitszeiten anbieten und bedingt durch die
vielen verschiedenen Objekte ist die Tätigkeit auch
sehr abwechslungsreich.
Von Ihnen wünschen wir uns Verlässlichkeit,
Flexibilität, einen freundlichen Umgang mit den
Kunden und ein gutes Auge.
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann melden Sie sich unter folgender
Telefonnummer: 016094606362 oder
schreiben Sie eine Mail an
gb@nordseeurlaub-insel-pellworm.de
Ich freue mich, von Ihnen zu hören!
Gesa Backsen
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TESTEN IN DER SCHULE
Tests kennen die Schülerinnen und Schüler unserer
Schule reichlich vom Unterricht. Freude kommt
dann auf, wenn ein Test positiv ausfällt, negative
Testergebnisse sorgen eher für schlechte Laune.
Auch das hat sich durch das Coronavirus und die
Pandemie geändert. Jetzt gibt es strahlende
Gesichter, wenn der Test negativ ausfällt.
In den 2 Wochen vor den Osterferien wurden die
ersten Antigen-Tests in der Schule durchgeführt.
Unterstützt von Kolleginnen und Kollegen hatte
Schulleiter Walter Herrig in der Sporthalle eine Teststrecke bestens vorbereitet. Unterstützt von freiwilligen Helfern der Sozialstation gab es für jeden
älteren Schüler eine Anleitung, den Test als Selbsttest durchzuführen, bei den Grundschülern wurde
der Abstrich von den ehrenamtlichen Fachkräften
abgenommen.

Christa Drigalla am Vorbereiten

Am Eingang der Sporthalle gab es eine kurze
Einführung, die Nase sollte geschnäuzt werden und
mit einem Namenszettel ausgerüstet, ging es den
Pfeilen am Boden entlang hoch auf die Besuchergalerie, wo an Einzelarbeitsplätzen in coronasicherem Abstand Platz genommen wurde. Nach
dem Test, der bei allen Schüler:innen verletzungsund tränenfrei ablief, ging es mit der Testkassette
zum gegenüberliegenden Ausgang, wo der Test nach
15 Minuten abgelesen wurde. Alle Test waren glücklicherweise negativ, bei einem positiven Test wären
die Eltern telefonisch informiert worden und am
Folgetag wäre dann ein regulärer Abstrich mit nachfolgendem PCR-Test in der Praxis fällig gewesen.
In den Wochen vor Ostern war der Schnelltest für
alle Schüler:innen noch freiwillig, mehr als 2/3 aller
Eltern hatten ihr Einverständnis dazu erklärt. Nach
den Osterferien besteht allerdings in Schleswig-Holstein eine Testpflicht für alle Schüler:innen.

Test-Plätze in der Turnhalle

Die Schnelltests sollen mithelfen, möglichst rasch
auch diejenigen zu entdecken, die nur wenig oder
keine COVID-Symptome haben, um Ansteckung und
weitere Erkrankungen zu vermeiden. Gerade die
nun im Umlauf befindlichen Varianten des Virus
stehen im Verdacht, besonders Jugendliche und
junge Erwachsene zu befallen und dies mit teilweise
schweren Verläufen.
Auch ein negativer Test bietet keine hundertprozentige Sicherheit. Ganz zu Beginn der Erkrankung,
wenn sich nur wenig Viren im Nasenrachenraum
befinden, kann der Test trotz Infektion negativ ausfallen. Sicherheit bietet er aber vor allem in den
Fällen, in denen größere Ansteckungsgefahr für
andere besteht. Derzeit geht man davon aus, dass
zumindest für 12 – 24 Stunden nach dem Test keine
größere Ansteckungsgefahr bestehen sollte. Nicht
selten kann der Test auch positiv ausfallen, ohne
dass jemand vom Virus befallen ist. Es gibt sogenannte Kreuzreaktionen mit harmloseren
Erkältungsviren. Der nachfolgende PCR-Test bringt
dann aber rasch Sicherheit.
Die Kombination aus zügigen Impfungen und
gleichzeitig früher Erkennung von Erkrankten
durch Schnelltest wird helfen, dass wir die teilweise
starken Einschränkungen durch Lockdowns bald
hinter uns lassen können.
Für alle anderen auf Pellworm, die die Schulzeit
schon hinter sich haben, besteht die Möglichkeit,
im Rahmen der kostenlosen Testaktion des Landes
Schleswig-Holstein für sich und sein Umfeld
Sicherheit zu schaffen. Dies macht beispielsweise
dann Sinn, wenn ein Besuch bei älteren Angehörigen geplant ist. Termine für den Schnelltest
hierzu können unter der Rufnummer 0172-5428510
vereinbart werden.
Uwe Kurzke
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Ansteckendes Lächeln Ein Gedicht: immer noch aktuell, wie vor einem Jahr!
Da kann einem schon mal das Lachen vergehen,
bedenkt man das heutige Weltgeschehen.
Es warnen die Blätter, der Rundfunk, TV,
soziale Netzwerke wissen’s genau:
Die Menschheit steht kurz vor dem Untergang!
Wer kann, fülle Klopapier in seinen Schrank,
auch Konserven und Nudeln, die können nicht schaden.
Wer zu spät kommt, erblickt einen fast leeren Laden.
Aus dem Urlaub direkt in die Haus-Quarantäne,
fern von Alsterspaziergang und Wasserfontäne.
Alle Schulen und Kitas schließen die Türen;
all überall sind die Ängste zu spüren.
Die Eltern betreu’n ihre Kinder zuhause,
Home-Office und Haushalt und nie eine Pause;
die Andern fahr’n U-Bahn und Bus trotz der Viren
zum Pflegen, Betreuen, zum Dienst und Kassieren.
bis über die Grenzen der eigenen Kräfte
in die Praxis, in Heime, ins Amt und Geschäfte.

Voller Angst, Existenz und Beruf zu verlieren –
wie soll man auf Schließung, Verbot reagieren?
Die Alten zu schützen ist die Devise,
die häufigsten Opfer sind sie in der Krise.
Der Preis ist die Trennung von Enkeln und Kindern
– Vereinsamung ist dann oft kaum zu verhindern.
Die Gefahr lauert täglich, schwer zu erkranken …
… doch wir sind die Meister der eignen Gedanken.
Genauso real wie Bedrohung und Sorgen
sind Momente der Freude und Hoffnung auf morgen.
Die Wirklichkeit zeigt sich in andrem Gewand:
Gesund ist die Mehrheit der Menschen im Land.
So hart es auch sei, hält man sich an die Regeln,
nimmt man dem Virus den Wind aus den Segeln.
Drum lasst uns bei jeder Begegnung im Freien
einander ein Hoffnungs-Signal angedeihen:
Mit gehörigem Abstand, ob Frau oder Mann,
ob fremd oder Freund – ein Lächeln steckt an.
März 2020

Sabine Krause

Podologische Praxis Pellw
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S PENDENAUFRUF
für den Erhalt des Momme-Nissen-Hauses. Spendenkonto des
Fördervereins „Freunde des Momme-Nissen-Hauses“
Nord-Ostsee Sparkasse (Nospa) IBAN: DE77 2175 0000 0121 1128 41
VR Bank Westküste eG IBAN: DE05 2176 2550 0009 7192 70

Abonnementbestellschein
Ja, ab sofort bestelle ich die monatlich erscheinende Zeitung

De Pellwormer zum Preis von 2,50 b im Monat. Bei Postversand
zuzüglich der gültigen Postgebühr, z. Z. 0,55 b. Das Abonnement
läuft bis zum Jahresende (Ausgabe 12) und verlängert sich dann
von Jahr zu Jahr. Ich kann jederzeit ohne Einhaltung von irgendwelchen Fristen kündigen.
Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort
Gewünschte Zahlungsweise:
› Gegen Jahrgangsrechnung
› Bargeldlos durch Bankeinzug

Ev. Kirchengemeinde im Mai
Einladung zur Morgenmeditation
„Kraft schöpfen für den Tag“
Mittwoch, 5., 12., 19., 26. Mai
um 8.30 Uhr, Neue Kirche,
Liliencronweg 10.
Einladung zur Abendmeditation
„Den Tag loslassen!“
Donnerstag, 6., 13., 20., 27. Mai
um 18.00 Uhr, Neue Kirche,
Liliencronweg 10.
„Wenn ich gehe, gehe ich“ –
Einführung in die Gehmeditation
am Deich
Freitag, 28. Mai am Deichaufgang
beim Leuchtturm um 10 Uhr
Bitte melden Sie sich am Vorabend bei mir an!

Falls Geschenkabo:
bitte ankreuzen

IBAN

Geldinstitut

Datum, 1. Unterschrift
Vertrauensgarantie: ich weiß, da ich meine Bestellung
innerhalb von 10 Tagen beim Arbeitskreis 
 , 25849 Pellworm widerrufen kann.

Datum, 2. Unterschrift für Ihr Widerspruchsrecht
Diesen Coupon bitte ausfüllen und absenden an:
Abonnentenservice  Gisela Wulf, Uthlandestraße 15,
25849 Pellworm. Tel. 04844 / 640.     

Orgelkonzerte in der Neuen
Kirche St. Crucis
Sebastian Sell spielt Musik aus Film
und Fernsehen am 14. Mai
um 18 Uhr. Eintritt 10 €.
Pastorin und Spiritualin
Alexandra C. Teresa Hector
Tel.: 04844/992399
Handy 0160/989 43 778,
email: alexhector@gmx.de

Liebe Abonnenten/innen,
bitte teilen Sie uns mit, wenn sich Ihre Anschrift oder
Bankverbindung geändert haben. Bei einem Geschenkabo bitten
wir um Anschrift und Telefonummer des Auftraggebers.
Besten Dank!
Name, Vorname
Straße, PLZ, Ort
Neue Anschrift:
Straße, PLZ, Ort
Neue Bankverbindung:
IBAN
Bankinstitut
Foto Marlies Mextorf
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Kommt gut durch diese schwierige Zeit und bleibt
zuversichtlich aber vor allem Gesund.
Wir freuen uns schon jetzt auf schöne Stunden
im Pub mit euch.
Bina, Arno und Hafen-Pub Team.

https://www.hafen-pub.de

Seite 24 – De Pellwormer

30. April 2021

Katja Lund & Markus Stephan
WATTENMEERMORD. Ein Pellworm-Krimi
ISBN: 978-3-7341-0929-4
#%%"
" " "  " " "   "
352 Seiten" ET: 10. Mai 2021

Pellworm, Nordsee. Von Mord und Totschlag hatte der Polizist Jan Benden genug. Deshalb kam ihm
die Stelle auf der kleinen, idyllischen Insel gerade recht  wenn die nur einen einzigen Polizisten
brauchen, kann da ja nicht viel passieren, hatte er gedacht und zog kurzerhand mit seiner Frau Laura
dorthin. Doch dann sitzt eines Morgens eine Leiche auf dem Deich. Jan nimmt die Ermittlungen auf 
unfreiwillig unterstützt von Tamme, einem Inselbewohner mit etwas zu viel Begeisterung für
Kriminalfälle. Und auch Laura beginnt zu recherchieren  auf ihre eigene charmante Art. Denn, was
       


Für seine Frau hat Jan Benden den Dienst bei der Polizei von NRW gegen den auf der Nordseeinsel
Pellworm getauscht. Laura Benden, die ebenfalls Polizistin war, wurde bei einem Einsatz angeschossen
und wünschte sich seitdem einen beruflichen Neuanfang. Auf Pellworm betreibt das Ehepaar nun den

 , einen liebevoll hergerichteten Bauernhof mit Ferienwohnungen und einem Rundumblick
auf das wunderschöne Pellworm: auf die alte Kirche mit ihrem verfallenen Turm im Westen, die
schwarz-weiße Mühle am Norderdeich, das rot-weiße Hafengebäude im Osten und den markanten
Leuchtturm im Süden. Laura geht darin auf, sich um den Hof, die Tiere und die Gäste zu kümmern. Von
Rieke, einer alteingesessenen Insulanerin mit scharfem, friesischen Spott, und dem gutmütigen, aber
nicht besonders hellen Tamme bekommt Laura Unterstützung.
Seit Jan seinen Dienst auf der Insel ('&%$#%$%'" !($ " '%''%'" !'" %" '%$" '#" %" %% " %'"
Neuen. Ein neuer Polizist fällt hier sofort auf, denn Pellworms Polizeistelle ist eine Kuriosität  es
handelt sich dabei um Schleswig Holsteins einzige Ein-Mann-Polizeistation. Jan stört das Gerede über
ihn nicht besonders. Er ist nur froh, dass er es auf der beschaulichen Insel mit leichter Kriminalität und
nicht mehr mit Mord zu tun hat.
Das ändert sich allerdings, als Rieke und Tamme auf dem Norderdeich eine Leiche finden. Der Tote ist
Jens Hofmann, der seit Jahren immer wieder ein paar Monate auf der Insel verbringt, um hier zu malen.
Es stellt sich heraus, dass er durch einen gezielten Stich ins Herz getötet wurde. Jan beginnt zu ermitteln
und hat dank der alten Rieke, die böse Zungen auf der Insel gerne auch als   bezeichnen, eine
detailgenaue Aufzeichnung über Hofmanns letzte Begegnungen vor dessen Tod. Rieke hat nämlich die
Angewohnheit, jede einzelne ihrer Beobachtungen fein säuberlich in Notizbüchern festzuhalten. Und
da sie am Tattag fast die ganze Zeit am Fenster ihres Hauses saß, von wo sie den Norderdeich bestens
im Blick hat, kann Jan durch die Notizen gut nachvollziehen, wer im Laufe der Stunden, die Hofmann
auf dem Deich gesessen hat, bei ihm vorbei kam. Und da finden sich mit einigen Inselbewohner*innen
und Gästen des 
  eine ganze Reihe Verdächtiger.
Die Teenagerin Sina, die mit ihrer Familie in einem Häuschen am Norderdeich lebt, macht hingegen
eine absonderliche Aussage: Sie will gesehen haben, dass ein Geist  eine Frau in Schwarz mit
verschleiertem Gesicht  den Maler Hofmann getötet hat.
Laura, die ebenfalls Wind von Sinas Erzählung bekommt, glaubt nicht an den Spuk, sondern vermutet,
dass Sina durch ihre Beobachtung eines Mordes traumatisiert sein könnte. In Laura steckt noch immer
eine Polizistin und sie beginnt, auf eigene Faust zu ermitteln. Dabei ahnt sie noch nicht, dass Hofmanns
Mörder ganz in ihrer Nähe ist und sie sich mit ihrer Neugier in Lebensge(!#"%&$"
Blanvalet Verlag | Presseabteilung | Neumarkter Str. 28, 81673 München
Katharina Schleicher | + 49 (0)89 4136 3312 | katharina.schleicher@randomhouse.de
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Eine erfahrene Krimiautorin und der Pellwormer Insel-Polizist
veröffentlichen ihren ersten Kriminalroman.

© Susanne Krauss

Eigentlich wollte Autorin Katja Lund nur ein paar Urlaubstage auf der idyllischen Nordseeinsel Pellworm
verbringen. Als sie dann mit ihrem Gastgeber und Insel-Polizist Markus Stephan ins Gespräch kam,
entstanden schnell Ideen für ihren gemeinsamen Kriminalroman: 
 heißt nun der
erste Fall für den fiktiven Pellwormer Insel-Polizist Jan Benden. Inspiriert ist das Buch von Markus
Stephans realem Leben sowie von einigen  
   und den Schauplätzen der Insel.

Katja Lund wurde 1969 in Goslar am Harz geboren.
Obwohl sie sich beruflich der Hundestaffel der Polizei
anschließen wollte, siegte am Ende ihre Liebe zu Büchern.
Sie
wurde
zuerst
Buchhändlerin
und
dann
Schriftstellerin. Katja Lund hat unter ihrem Klarnamen
Kathrin Lange bereits mehrere Thriller und Jugendbücher
veröffentlicht. Sie lebt in Niedersachsen, träumt aber
      

Markus Stephan wurde 1970 in Wanne-Eickel geboren und
entschied sich 1996 zum Berufseinstieg bei der Polizei NRW, wo
er in Gelsenkirchen, Düsseldorf und Krefeld in verschiedenen
Funktionen tätig war, bevor er 2017 zur Polizei des Landes
Schleswig-Holstein wechselte. Seither arbeitet er auf einer der
wenigen Ein-Mann-Polizeistationen Deutschlands  auf der
Nordseeinsel Pellworm, wo er auch mit seiner Frau lebt.
Gemeinsam bieten die beiden auf ihrem umgebauten Hof
Gästezimmer für Urlauber*innen an.

© Nicole Tauschnik

              
ist für Markus Stephan und mich der Ausgangspunkt der Story gewesen.«
KATJA LUND

»Wir hoffen, dass Sie beim Lesen genauso viele vergnügliche und spannende Stunden haben wie wir
beide beim Schreiben. Der gute, alte Tamme würde an dieser Stelle brummeln: Denn man to! Und
damit ist doch eigentlich alles gesagt.«
KATJA LUND & MARKUS STEPHAN

Blanvalet Verlag | Presseabteilung | Neumarkter Str. 28, 81673 München
Katharina Schleicher | + 49 (0)89 4136 3312 | katharina.schleicher@randomhouse.de
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7 Jahre – Danke für die schöne Zeit

Im Januar 2014 fing alles an. Spontan, einfach und
entspannt. Martina Meesenburg, Claudia Lehmann
und ich eröffneten das erste und bisher einzige
Yoga Studio der Insel. Wenn man es zu der Zeit
überhaupt so nennen konnte. Einfach nur ein
„Raum für dich“ sollte es sein, so die Idee. Viele Insulaner und Gäste kamen und hatten
Gelegenheit, den Raum über die Jahre kennen und lieben zu lernen. Übrigens auch eine
willkommene Ergänzung für den Pellwormer Veranstaltungskalender.
Neben Kundalini Yoga, Meditation und Shiatsu entstanden bald weitere schöne Angebote. Ob Hatha Yoga mit Ulrike Wehner, Qi Gong mit Sabine Schütz und Rosemarie Waldherr oder auch Naam Yoga mit Christina Rau, die Angebote waren vielfältig und wir sind
glücklich und dankbar über die einzigartigen Erfahrungen und Begegnungen, die im Tilli
Laden entstanden sind.
Alles hat seine Zeit. - Im Laufe der Jahre sind neue Orte entstanden, die zur Entspannung auf unterschiedliche Art einladen. Gut so, denn die Insel bietet ideale Voraussetzungen innerlich ruhig zu werden.
Bereits seit über einem Jahr gibt es aufgrund der Abstandsregeln im Tilli Laden keine
Angebote mehr. Zu Beginn des Jahres habe ich mich nun schweren Herzens und aus persönlichen Gründen entschieden, den Raum bis auf Weiteres nur noch privat zu nutzen.
Angebote wie Yoga, Meditation, Shiatsu und vieles mehr wird es weiter auf der Insel
geben. Nähere Infos dazu geben gerne Martina Meesenburg, Claudia Lehmann, Ulrike
Wehner und sicher alle, die etwas zum Thema Entspannung anbieten.
Wir bedanken uns sehr bei allen Pellwormern und Gästen, die den Tilli Laden geschätzt
haben, um die individuellen, liebevollen und persönlichen Angebote zu genießen.

Herzlich Lydia vom Tilli mit Martina, Claudia und Ulrike

DIE VOGELKOJE BLEIBT WEITERHIN GESPERRT!

Foto: Sören Lang

Nachdem die Aufräumarbeiten abgeschlossen sind, haben
wir festgestellt, dass noch einiges in der Koje überholt oder
erneuert werden muss.
Bei einem Gespräch mit der Bürgermeisterin und dem Umweltausschussvorsitzenden sind wir zu dem Entschluss gekommen, die Reparaturarbeiten zurückzustellen und die
Vogelkoje bis auf weiteres geschlossen zu halten.
Grundlage für die Entscheidung ist die Hoffnung, dass
unser Seeadlerpaar im Dezember/ Januar wieder mit der
Balz anfängt und in 2021 vielleicht erfolgreich die Brut abschließen kann.
Falls sich unsere Hoffnung in Bezug auf die Adler nicht
erfüllt, werden wir die Reparaturen zeitnah durchführen
und die Vogelkoje wird wieder für Besucher geöffnet.
Heinrich Ewers
Weitere Informationen beim Verein Mittleres Nordfriesland
Tel. 04844/698 Heinrich Ewers
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Für den Neustart des ehemaligen
„Hotel Friesenhaus“ am Kaydeich 17
auf Pellworm suche ich ab ca. 1. Mai
2021 oder nach Vereinbarung kompe‐
tente Unterstützung in den Bereichen

Der Kur- und Tourismusservice Pellworm sucht in
Vollzeit (39 Stunden) zum nächstmöglichen Zeitpunkt, spätestens jedoch zum 01. September 2021

– Housekeeping
– Service
– Küche

Weitere Informationen sowie die jeweiligen
Bewerbungsfristen finden Sie unter
www.gemeinde-pellworm.de/pellworm/arbeitenund-wohnen!

Voll‐ oder Teilzeitanstellung sowie auch
Ganzjahresanstellung möglich.

Gerne steht Ihnen Herr Björn Schacht als erster
Ansprechpartner für Fragen zur Verfügung.
Telefon: 04844/189-27, Fax: 04844/189-44,
Mail: bewerbung@pellworm.de

Es ist viel Spielraum vorhanden für die
Ausgestaltung der Aufgabenbeschreibung
– wo Neues entsteht, ist fast alles möglich.
Unterkunft ist bei Bedarf vorhanden.
Ich freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme
an:
Christine Zimmermann
mail: czimmermann411@gmail.com

eine*n Physiotherapeut*in
(m/w/d)

Wir freuen uns, über Ihre aussagekräftige Bewerbung an:
Kur- und Tourismusservice Pellworm
Frau Sarah Michna
Kurdirektorin
Uthlandestraße 2,
25849 Pellworm
Mail: bewerbung@pellworm.de
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INFORMATIONEN ZU STRANDKÖRBEN UND KURTAXE
Das Projekt Modellregion nähert sich mit großen
Schritten und erfordert in vielen Vorhaben eine
Anpassung an die momentanen Gegebenheiten.
So auch beim Projekt „offene Strandkörbe“ – dieses
kann in diesem Jahr leider noch nicht starten.
Die Vermietung der Strandkörbe ist aufgrund der
hohen Hygieneauflagen der Landesverordnung
und des Kreises die einzige Möglichkeit eine
Dokumentation der Nutzerdaten und Desinfizierung der Körbe sicherzustellen. Teile der
Vermietung werden, sobald die Modellregion
startet, vom Team des Kur- und Tourismusservice
übernommen. Um den Besucherandrang in der
Übergangs-Tourist-Information im 2. Obergeschoss
der PelleWelle so gering wie möglich zu halten,
wird die Vermietung für einige Strände im
Bürgerhus am Kaydeich stattfinden. Wann man zu
welchen Zeiten und für welche Strände Strand-

körbe mieten kann, befindet sich momentan noch
in Klärung. Veröffentlicht werden die Infor mationen aber wie immer zeitnah im Internet und
in den Aushangkästen.
Bei der Anmietung eines Strandkorbes ist nach wie
vor zu bedenken, dass Gäste eine Kurkarte vorlegen müssen.
Mit der neuen digitalen Kurkarte, dem WELCMpass, können Gäste nun auch kontaktlos ihre
Kurkarte lösen. Für den Vermieter fallen hierbei
unter anderem die Abrechnung mit dem Gast
sowie die Abgabe der Meldescheine in der TouristInformation weg.
Gerne stehen wir allen Vermietern bei Fragen rund
um die neue Kurkarte zur Verfügung (info@pellworm.de).
Das Team des Kur- und Tourismusservice Pellworm

SO STIMMT’S

kommen, durch die der Sand ausgespült wird.
Leider ist zurzeit noch nicht bekannt, wie viel Sand
mittlerweile ausgespült wurde.
Die linke Seite des Anlegers sackt durch die
fehlende „Füllung“ mittlerweile ab. Dies ist auch
gut sichtbar.
Die Sperrung durch die Hafenverwaltung für das
Befahren, ist also eine Vorsichtsmaßnahme und
hat versicherungstechnische Gründe.
Die Nutzung des Anlegers ist auf eigene Gefahr
und Verantwortung weiterhin möglich. Schiffe
dürfen anlegen, Personen dürfen hinauflaufen,
lediglich das Befahren mit schweren Fahrzeugen
ist nicht sicher.
Das Team des Kur- und Tourismusservice Pellworm

Wer im Moment den Anleger an der Hooger Fähre
betritt, sieht dort zwei Schilder, die darauf hinweisen, dass das Befahren des breiten, kurzen Anlegers verboten ist.
Dies hat zu vielen Spekulationen geführt. Deshalb
hier einmal der Sachverhalt zur Lage- und eins
gleich vorweg: der lange „Fußgängeranleger“, von
dem die Ausflugsschiffe starten, ist nicht betroffen.
Der kurze, breite Anleger, um welchen sich die
Gerüchte ranken, ist auf einen Sandkern gebaut,
nicht wie man vielleicht denken könnte, komplett
aus Beton oder Steinen.
Die Spundwand hat mit den Jahren Löcher be-
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40. Hochzeitstag

24.04.1981 – 24.04.2021
Rubin, Rubin, welch schöner Stein,
soll glänzend und rot wie eure Liebe sein.

Liebe Elisabeth und lieber Hans-Georg
Wir wünschen Euch zu eurer Rubinhochzeit alles
Gute und noch viele gesunde und glückliche Jahre
zusammen.
Stefan und Johanna mit Marieke und Erk
Tolke und Jan mit Lea und Thies
Torsten und Isabel
Hanna
Margarete mit Sophie und Catja
Sönke
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SEIT 30 JAHREN BEIM TAUZIEHEN AUF DER GLEICHEN SEITE STEHEN …
15.03.2021

Beim Vorbeifahren fiel mir die außergewöhnliche
Gartendekoration auf. Da hatten sich Menschen
(Freunde) offensichtlich viel Mühe gemacht, eine
Botschaft zu transportieren. Weil der Grundstückseigentümer einer meiner Skatfreunde ist,
sprach ich ihn drauf an. Gerne erklärte mir
Martin, wie es zu der aufwendigen Aktion gekommen war. Seine Nachbarn hatten den Einfall,
den Eheleuten zu ihrem 30. Hochzeitstag so auffällig zu gratulieren. Und weil man sich besonders
schätzt, durfte auch der Freundschaftsdienst, der
allgemein für 25- und 50-jährige Jubiläen (und
darüber hinaus) gebräuchlich ist, einfach etwas
voluminöser sein als üblich. Inge und Martin
Bruhn ziehen an einem Strang. 1989 zog es die

NEUES VOM CHOR
Unser Video ist fertig.
♪ ♪ ♪
Hört doch mal rein.
https://youtu.be/XRvGRfGyzM4

♫♫

Ein großes Dankeschön an unseren Chorleiter Sönke Broders, der in unzähligen Stunden dieses Video hergestellt hat.
Ganz herzlich möchten wir uns auch bei
allen bisherigen Spendern bedanken, die damit unsere Chorarbeit unterstützen.

Hamburger Deern Inge Frymak nach Pellworm.
Urlaub auf einer Insel. Ein paar Tage ausspannen.
Raus aus dem Alltag einer Hausfrau; mal die Großstadt mit der Inselidylle tauschen. Dabei lernte
Inge den Pellwormer Landwirt Martin Bruhn
kennen. Ob es auf Anhieb die große Liebe war,
dazu wollten die beiden nichts sagen. Jedoch, es
muss etwas Derartiges gewesen sein. Denn am
15.3.1991 schlossen Inge und Martin bei
schönstem Frühlingswetter den Bund fürs Leben.
Seitdem teilen die beiden alle Herausforderungen,
die ihnen das Leben stellt. Martin hat den vom
Vater übernommenen Hof aufgegeben und danach fünfzehn Jahre bei dem Lohnunternehmer
Heini Bütter gearbeitet; Inge besorgte den
Haushalt. Zwischendurch hat sie nebenbei noch
in der Schule gearbeitet. Danach haben sich die
Eheleute in den Ruhestand begeben. Allerdings
nicht ohne lieb gewordene soziale Aufgaben
weiter zu führen. Inge leitet den Vorsitz beim
örtlichen Sozialverband, Martin führte den Pellwormer Schützenverein an, ist als Kassenwart
beim Sozialverband tätig und organisiert Spieltermine verschiedener Skatvereine (örtlich und
regional). Inge und Martin haben sich sehr über
die außergewöhnliche Girlande ihrer Nachbarn
gefreut und möchten sich an dieser Stelle
nochmals herzlich dafür bedanken.
Peter Fänger
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Am 16. Februar 2021 verstarb unser ehemaliger
Kollege

Uwe Dietz
im Alter von 81 Jahren.
Während seiner langjährigen Tätigkeit im Ordnungsamt des Amtes Pellworm hatte sich der
Verstorbene als aufrichtiger und geschätzter
Mitarbeiter erwiesen.
Unser Mitgefühl gilt seiner Familie.
Heike Hinrichsen
– Amtsvorsteherin –
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„WILDE AUGUSTE“
Beim Blick nach draußen fühle ich mich unvermittelt auf meine große Lieblingsinsel Irland und
meine kleine Lieblingsinsel Pellworm versetzt.
Sonne und Wolken wechseln sich durch den
heftigen Wind getrieben ab, und das Licht des
beginnenden Frühlings läßt alle Farben fast
unnatürlich deutlich erscheinen.
Wie häufig an einem Samstagnachmittag gönnen
wir uns zum Kaffee eine Scheibe Platz, wie es im
Rheinischen heißt und eigentlich Stuten oder
Klöben genannt wird, die großzügig mit Marmelade
bestrichen werden muss. Ich gehe in den Keller,
hole aus den Vorräten ein Glas von Ellens Quittenmarmelade, die uns als kleines persönliches Geschenk bei unserem letzten Besuch auf Pellworm
mit auf den Weg gegeben wurde, und ein unverhoffter Gedankenblitz entzündet in mir den Blick
auf eine nun schon 35 Jahre alte und tiefe Freundschaft.
In Gedanken schweife ich in das Jahr 1986 ab und
lasse der beginnenden Zeitreise in meinem Kopf
mit Vergnügen breiten Raum.
Gemeinsam mit 4 Segelfreunden entschlossen wir
uns mit einer gecharterten Yacht, der „Wilden
Auguste“, Teil der Sail 86 in Bremerhaven zu

Jürgen Zumbé auf Segelfahrt
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werden. Wir waren damals ein zusammengewürfelter Haufen von jungen, unternehmungslustigen Seglern. Der Törn durch den nordfriesischen Teil der Nordsee sollte eine unbeschwerte Auszeit aus dem Klinikalltag mit einem
anspruchsvollen Ziel sein. Thomas, der die Idee zur
Segelsause und die Kontakte zum Bootseigner
hatte, würde mit seiner langjährigen Erfahrung
unser Kapitän sein. Michael war ebenfalls schon
häufiger gesegelt und liebte das Navigieren,
welches im Wattenmeer durchaus anspruchsvoll
ist. Holger und Bernd waren Segelanfänger, und
ich hatte zwei Jahre zuvor mit Walter und Ulla den
Atlantik überquert und fühlte mich sicher genug,
die Rolle des Steuermanns abzugeben.
Bepackt mit allem, was man(n) für eine Woche
Nordseesegeln braucht, ausreichend Kartenmaterial und bester Laune übernahmen wir unsere
schwimmende, hübsche Braut, die „Wilde Auguste“,
im Stadthafen von Husum. Es machte uns ein wenig
stolz, auf einer historisch liebevoll rekonstruierten
Yacht, einem holländischen Plattbodenschiff, nicht
nur das Wattenmeer zu durchkreuzen und damit
aktiver Teil des großen Seglertreffens zu sein,
sondern der Ausblick auf einen reservierten Liegeplatz im historischen Stadthafen von Bremerhaven während der Sail 86 konnte sich wirklich
sehen lassen und nötigte den zu Hause gebliebenen
Segelfreunden neidvollen Respekt ab.
Walter hätte sich uns gerne angeschlossen, als er
mich am Boot absetzte, doch es blieb nur bei einem
herzlichen Adieu. Unter lautem Hornsignal verließen wir euphorisch den Hafen und machten
uns auf in die große weite Welt, die wir am anderen
Ende des Horizontes zu treffen erhofften. Wir
hatten uns Pellworm als erstes Ziel gesetzt. Ich
hatte mich nur unzureichend vorbereitet und wie
immer auf den letzten Drücker die Arbeit stehen
und liegen gelassen. Die tägliche Arbeit hatte mit
den unvermeidlichen Nachtdiensten einen Überhang an Schlafbedürfnis erzeugt, und immer dann
war ich besonders empfänglich für alles Neue. Und
warum groß vorbereiten? Segeln konnte ich, und
nicht umsonst hatte Michael als detailverliebter
Navigator bei uns angeheuert. Es konnte also losgehen.
Nach dem ersten Setzen der Segel vor der Silhouette
Husums besänftigten wir zuerst einmal Rasmus
nach alter Sitte mit einem ordentlichen Schluck aus
der Pulle, ließen anschließend genussvoll die
Flasche kreisen und konnten gemeinsam an der
Freude des Hl. Erasmus über unsere großzügige
Opfergabe teilhaben. Und so konnte das Schicksal
seinen guten Lauf nehmen.
An Nordstrand vorbei steuerten wir Richtung Pellworm, das ich vorher als Größere der nordfriesischen Insel nicht auf dem Schirm gehabt hatte.
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Die Wilde Auguste im Pellwormer Hafen

Ich meinte mich daran zu erinnern, dass die Insel
bundesweit nach einem Inselarzt suchte. Selbst SWF
3, das regelmäßig aus dem Autoradio auf dem Weg
zur Arbeit tönte, hatte berichtet. Ich hatte keine
feste Vorstellung, was mich auf dem Törn erwarten
und wo wir anlanden würden. Die Nordsee kannte
ich zuvor nur von einem zweiwöchigen Sommerurlaub auf Borkum und den allerersten Segelerfahrungen auf dem Ijsselmeer.
Der Leuchtturm von Pellworm kam bei zwar gutem
Wind und ablaufendem Wasser, die Norderhever
nutzend, nur langsam näher, doch schließlich bogen
wir durch den mit Pricken markierten Priel zum
Hafen ab. „Prickenbumser“ bezeichnete mich
Thomas liebevoll ermahnend, als ich einer Stange
zu nahegekommen war, die das Fahrwasser
steuerbords markierte. In der Hafenbeschreibung
erfuhren wir, dass der Schlickhafen, der gleichzeitig
bei Niedrigwasser zur Entwässerung der Marscheninsel und als Fischereihafen für die Pellwormer
Krabbenkutter genutzt und damals auch nur selten
von Sportbooten angelaufen werde. Der Fährverkehr zum Festland werde ebenfalls über den Hafen
abgewickelt.
Ein Yachtclub beziehungsweise Marina, wenn man
diesen Begriff aus der Welt der Sportboote überhaupt mit den damaligen Pellwormer Vorhaltungen
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gedanklich in Verbindung bringen darf, stellt für
richtige Segler keine wirkliche Alternative zum Verbleib im Fischereihafen dar, und so machten wir
längs eines kleinen Kümos, der schon länger nicht
mehr auf Fahrt gewesen zu sein schien, mit
genügend Leine für den Tidenhub fest.
Nach dem Aufklaren des Schiffes ließen wir es uns
ohne ein weiteres Dankopfer an Rasmus verdientermaßen zunächst einmal selbst gut gehen.
Sollte der erste Blick, der erste Eindruck der für
mich unbekannten Insel wirklich entscheidend für
mein weiteres Leben mit Pellworm werden?
Die Enge des Hafens bei ablaufendem Wasser, das
bereits den Schlick an den Seitenrändern nicht
mehr bedecken wollte und nur noch eine schmale
Fahrrinne mit Wasser zu füllen vermochte, waren
gewöhnungsbedürftig, zumal die „Wilde Auguste“
bereits in eine leichte Schräglage gekommen war.
Vom Schiff aus konnte man außer Grenzdeichen
mit unzähligen Schafen und dem Abendhimmel,
an dem sich unzählige Möwen nach einem Landeplatz umsahen, nichts ausmachen. Die im Hafen
liegenden Krabbenkutter strahlten auf mich in der
Abendsonne eine nahezu majestätische und
beruhigende Ruhe aus.
Was würde sich beim ersten Landgang, der sich für
richtige Segler in aller Regel nur auf den Hafenbereich beschränkt, hinter den Fischerbooten verbergen?
Ich sah ein rotes in die Jahre gekommenes Backsteingebäude am südlichen Kopfende des Hafens.
Selbstbewusst und gute alte Zeiten beschwörend
trug es mit leicht verwitterten Buchstaben den
Namen „Hotel zur Börse“. Nachdem uns der
Hafenmeister unseren Liegeplatz bestätigt hatte
und wir uns durch den Einlaufsherry gestärkt in
den einfachen Sanitäreinrichtungen für den Abend
landfein gemacht hatten, kannten wir nur ein Ziel.
Der in unseren Augen einzige Vergnügungstempel
der Insel war in unmittelbarer Reichweite und fußläufig erreichbar, was unserem Hunger und Durst
und dadurch stark eingeschränktem Orientierungsvermögen zudem sehr entgegenkam. Als Seemann
ist es immer wichtig, sich den Nachhauseweg zu
merken, denn irgendwann in der Nacht muss die
schwimmende Unterkunft wieder gefunden
werden, und so manch einer hat sich schon in der
nächtlichen Hafenfinsternis verlaufen …
Als wir das „Hotel zur Börse“ betraten, umfing uns
eine einzigartige Atmosphäre. Das Licht war
gedämpft bis schummrig, die Gaststube war nur
mit wenigen Gästen – nach dem ersten Anschein
Einheimische, die an Tischen in Gruppen saßen
und eher skeptisch aufblickten, als 5 Segler mit
rheinischem Akzent erst einmal jeder zwei große
„Flens“ bestellten – gefüllt. Mit einem gegenseitigen
freundlichen „Moin, Moin“ war zwar noch nicht
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Die Wilde Auguste trocken gefallen im Pellwormer Hafen

das Eis gebrochen, doch wir waren auf- und angenommen als freiwillig angelandete Gäste der
Insel, die zudem ihre Trinkfestigkeit mit der ersten
Bestellung deutlich unter Beweis gestellt hatten.
Natürlich dauerte es so seine Zeit, bis das frische
Pils die richtige Krone aufgesetzt bekommen hatte,
Zeit sich näher umzuschauen.
Die Theke gleich hinter der Eingangstür links, an
der wir erwartungsvoll gestrandet waren und die
wir den ganzen Abend nicht würden verlassen
werden, hatte genau die richtige Höhe, um auch
im weiteren Verlauf des Abends Halt finden zu
können. Aus der Küche duftete es verlockend nach
dem, was ausgezehrte und hungrige Seeleute jetzt
brauchten. Die Speisekarte war überschaubar und
wurde uns von der Kellnerin, die uns neugierig
und auf unterhaltsame nächste Stunden hoffend,
auf Plattdüütsch erläutert. Sie ist mir mit ihrer perfekt sitzenden weißen Schürze, die mit einer
großen Schleife nach hinten lässig gebunden war
und uns den ganzen Abend veranlassen sollte, ihr
hinterher schauen zu müssen, ihren freundlichfragenden Augen und eindrucksvollen Persönlichkeit noch in bester Erinnerung. Wir bestellten,
wurden von der heimischen Küche nicht enttäuscht und konnten uns nach dem Essen ganz der
Getränkekarte widmen.
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Auf Rat der mittlerweile in unseren mitteilsamen
Kreis herzlich aufgenommenen und umgarnten
Inselschönheit, die uns hinterm Tresen aufmerksam bediente, entschieden wir uns zu mehreren
Runden „Linie“, die dazu führten, dass die Aufbereitung der auf Eis zu liegenden Sondergläser
enorme logistische Anstrengungen seitens der beschürzten Menschenfreundin verlangten, was wir
mit Dank und Lob nicht sparend an unserer flotten
Kellnerin sehr zu schätzen gelernt hatten.
Sie hatte im Laufe des Abends zunehmend Vertrauen und dankenswerterweise eine weitere
Flasche Linie im hinteren Teil des Getränkefaches
gefunden und genoss unsere Gesellschaft, was
unser Wohlempfinden steigerte und meinen ersten
und sehr persönlichen Inseleindruck verstärkte.
Wenn alle Menschen auf Pellworm so gastfreundlich und offen seien, dachte ich, dann müsse
ich unbedingt bald wiederkommen.
Als Dank für ihren beispiellosen Einsatz in der Seglerbetreuung versprachen wir ihr noch in vorgerückter Stunde als Leihgabe bis zum morgendlichen Auslaufen Holger, der sich besonders um
die Seele des Hauses im Laufe des Abends
gekümmert hatte. Er könne ihr auch beim Aufräumen und Abwasch behilflich sein, versprachen
wir voll(mundig), und auch Holger willigte zunächst ein. Da wir jedoch das zugesagte liebevolle
Verpacken unseres lebenden Geschenkes nicht in
die Tat umsetzen konnten – wir hatten bei der
Beladung der „Wilden Auguste“ das notwendige
rote Verpackungsband mit Schleife nicht mit an
Bord genommen – zogen wir uns am frühen
Morgen als letzte und weiterhin standfeste Gäste
nicht ohne ewige Freundschaft zu beschwören zurück und erreichten mit gegenseitiger Hilfe auf
nahezu direktem Weg unsere Kojen.
Mit ablaufendem Wasser nahmen wir am darauffolgendem Morgen Abschied von Pellworm und
unserer Inselschönheit, die wir beim Auslaufen
winkend zurücklassen mussten, denn Seemanns
Braut ist das Meer. Ein letzter Blick auf das „Hotel
zur Börse“, das am Abend nicht nur unser leibliches
Überleben garantiert hatte, sondern für mich
seitdem das bleibende Symbol der tiefen Verbundenheit mit Pellworm bedeutet, und schon ging
es den Prickenstrich entlang bei ablaufendem
Wasser in die Norderhever zurück.
Unser Weg führte uns in den darauffolgenden
Tagen über Amrum und Helgoland nach
Bremerhaven zur Sail 86, die mit über 1 Million
Besuchern nur auf uns gewartet zu haben schien.
Es erfüllte uns mit seglerischem Stolz, dass der Veranstalter uns vorübergehend einen Liegeplatz
direkt hinter der „Libertad“, dem argentinischen
Segelschulschiff, das im Jahr 1966 einen immer
noch gültigen Geschwindigkeitsrekord für die
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Transatlantik-Überfahrt zwischen Cape Race
(Kanada) und Dursey Island (Irland) aufstellte, zuwies. Dem Fernsehteam des NDR, das uns bat, an
Bord der „Wilden Auguste“ eine Reportage über
die Sail 86 aus der Tiefensicht unserer holländischen Braut drehen zu dürfen, erzählten wir von
unserer Reise, und unsere erste Begegnung mit Pellworm reicherten wir phantasievoll mit allerhand
Seemannsgarn an.
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Sollte das der Beginn einer Entdeckung der
schönsten Insel Deutschlands durch den Rundfunk
gewesen sein, in deren Folge bis heute so viele Berichte folgen würden?
Mich hat die Insel seit diesen Tagen nicht mehr
losgelassen, und ich habe immer noch Herzklopfen,
wenn ich den Leuchtturm von Pellworm und das
„Hotel zur Börse“ von See kommend erblicke.
Jürgen Zumbé

HALLO PELLWORM!
Ich bin Maxim Bittner, der Neuzugang der
Schutten für den nächsten Sommer. In diesem Artikel wollte ich mich kurz vorstellen, damit ihr
einen Eindruck über meine Person bekommt.
Ich bin 19 Jahre alt und komme aus Lünen in Nordrhein-Westfalen. Ich habe 2 ältere Brüder und eine
Zwillingsschwester. In meiner Freizeit spiele ich
am liebsten Klavier und Fußball, interessiere mich
aber auch darüber hinaus sehr für Musik und Sport
(vor allem Ballsportarten). Vor einem Jahr habe
ich mein Abitur abgeschlossen und wollte zuerst
einen Work-and-Travel Aufenthalt in Australien
machen. Aufgrund von Corona wurden meine
Pläne allerdings durchkreuzt, sodass ich ein
Studium beginnen wollte. Da der N.C. leider zu
hoch war, entschied ich mich die Zeit im Wartesemester zu verbringen. In meiner Stadt hatte ich
mich schon zur Bekämpfung des Klimawandels
bei der Fridays For Future Organisation engagiert.
Dennoch wollte ich auch im lokaleren Bereich den
Umwelt- und Naturschutz fördern. Als ich dann
die Stellenangebote der Schutzstation Wattenmeer
fand, war ich sogleich Feuer und Flamme. Das
Wattenmeer war aufgrund seiner weltweiten Einzigartigkeit und der starken Bedrohung durch die
Umweltverschmutzung und den Klimawandel ein
Herzensthema für mich und ich bewarb mich um
als Schutte tätig zu werden. So kann ich den
Menschen näherbringen , was dieses schützenswerte Biotop alles zu bieten hat, sie lehren welche
Verantwortung jeder einzelne von uns für den Umweltschutz trägt und gleichzeitig wichtige Arbeit
für die Forschung leisten. Mir persönlich hat dabei
Pellworm besonders zugesprochen, weil ich durch
das Inselleben die Veränderungen der Natur und
ihr gesamtes Facettenreichtum hautnah beobachten kann. Zusätzlich war mir die Nähe zu
den Bewohnern der Insel sehr wichtig, damit ich
eine gewisse Vertrautheit oder eine Art Heimatgefühl entwickeln kann. Nun wohne ich also
in dem gelben Nationalparkhaus zusammen mit
den anderen Schutten. Falls ihr mich also mal etwas
fragen wollt, oder noch besser mir etwas über die
Geschichte der Insel erzählen möchtet, keine
Scheu ich lerne gerne neue Menschen kennen und

plauder mit ihnen (auch gerne über Fußball oder
ähnliches). Ihr könnt mich an kalten Tagen an
meiner braunen Mütze und an warmen Tagen an
meinen blonden Haaren erkennen oder natürlich
auch daran, dass ich mit den anderen Schutten am
Deich entlang spaziere oder wir auf dem Fahrrad
gegen den Wind ankämpfen. Ansonsten hoffe ich
das wir uns mal bei irgendeiner Veranstaltung
sehen und wünsche allen das Sie gesund bleiben.
Das Bild zeigt ein Turmfalken-Weibchen. Turmfalken
sind recht schlanke, kleinere Greifvögel, die gerne in
Kulturlandschaften bruten – also in Gebieten, die von
uns Menschen geprägt sind. Gerne suchen sie sich dazu
Kirchtürme oder auch alte Krähennester. Besonders
schön zu beobachten sind Turmfalken, wenn sie im
Rüttelflug in 20 bis 40 Metern Höhe „stehen“ und nach
kleinen Nagern Ausschau halten, auf die sie sich dann
herabstürzen.
Obwohl Turmfalken bei uns heute noch häufig sind,
gehen ihre Bestände mit
dem Verschwinden ihrer
bevorzugten Lebensräume
allmählich zurück. Die
Vögel sind zum Jagen auf
offene Flächen angewiesen, auf denen sich auch
Wühlmäuse und andere
kleine Säugetiere wohlfühlen – die intensive
Landwirtschaft mit ihrem
hohen Pestizideinsatz wird
also langfristig auch dem
Turmfalken gefährlich.
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VOAGELS KIEKEN UN BELUURN
As ik Jung weer op Pellworm heff ik mi jümmer för
de Voagels op uns Insel intressert. Ik kunn de Voagels
öwer Stünnen mid de Kieker beluurn. Ik heff mi af
un an uk anslieckert, dormid ik wat neeger keem.
Am besten kunn man de Voagels an Diek un in de
Pütten beluurn. Buutendiek kunn man sik eenfach
sacht un sinnig twischen de Steen setten un töwen
bit een poor Voagels gans in de Neegde keemen.
Wenn Du in de Pütten Voagels kieken wullst, denn
kunnst di platt op de Buuk op de Diek leegen un
runner kieken. Wenn Du een goode Glas harrst,
denn keemst gans dicht an de Voagels ran. Ik harr
mi vun mien Geld, wat ik mi in de Hautied sülm verdeent harr, een wunnerboore Glas köfft, dormit
kunnst du de Voagels fofftein moal grödder seehn.
Ik meen meis, dat dat fröer mehr Voagels op de
Insel geeven hett. De Kiwitt kunn man op jede Fenn
seen un nich blos in’t Tüterland geev dat een Barg
Tüter mid roode Been un af un an kunn man een
groene Tüter seen. Ik meen dormid nich, dat de
Voagel groen weer, awer den Been weern sowat
graugroen. De Snavel is awer nich so rodswatt wi bi
de roode Tüter, he is mehr grau. Am leevsten vun all
de Voagels op uns Insel beluurt ik de Austernfischer.
De Pellwor- mer hem wi disse Voagels Lirben neemt.
Lirben givt dat uk hüüt noch een Barg op Pellworm.
Wi hem froer uk de Lirbeneier sammelt un eeten.
De smekkten richto got. Hüüttodoags woor keen
Minsch disse Eier opsammeln un in de Pann sloagen.
Awer froer weer dat nu joa wat anners. Dormoals
na de Krieg hem de Lüüd eben eeten wat se irgenwie
tosoamen kree- gen. Wenn ik mid mien Glas op de
Diek leeg un runner schuult kunn ik seen, wi de
Lirben, meis so veer Voagels op eenmoal „Quadrille“
dansten. Op Hochdüütsch seegt man se hem een „
Trillerzeremoniell“ moakt. Wenn man awer disse
Dans „Quadrille“ ut Franzland kennt, de se dor för
üm un bi tweehunnertfoffti Joar danst hem, denn
seeg dat dor in de Pütt gans nau so ut. De Voagels
harrn eer Kopp wied na vörn bröcht un leepen as
Poor jümmer aneenanner vörbi. Dorbi drillerten se
gans luud un harrn de Snavels wied oapen. Dat seeg

tämli gediegen ut, awer dat weer een bannige
Spektakel. In de Pütt kunn ik uk eenmoal een
Klopperie vun twee Kamplöper beluurn. Disse
Voagels kriegen jümmer wenn dat an’t broeden geit
een swatte or bunte Kraagen. Un denn picken de
beiden Kamplöper op eenanner los. Dat süht awer
nich so richti as Klopperie ut. Man hett mehr so dat
Geföhl, as doan se blos so. Eenmoal heff ik seen, dat
de mid de swatte Kraagen op eenmoal mid de Been
inknickt un sien Snavel in de Eer haut. So seet he
dor een Tied. De Voagel mid de helle Kraagen keem
henn to em un sett sik uk doal. Denn keem de Kamplöperfruu un denn harrn se noannanner mid
beiden wat. In de Pütten bi Untjehörn weer to
Broedtied mächti wat los. Dor harrn de Bickers eer
Kolonie. Wenn man dor binnendiek lang leep, denn
keemen de Bicker op een doal. Se neihten öwer de
Köppe vun de Minschen, de dor leepen. Vun de Bicker geev dat twee Oarten. Eenmoal weer dat de
Brandseeswalk un denn uk de Fluss- seeswalk. De
Brandsseeswalk hett sik jümmer mächti opreegt,
wenn Lüüd vörbi leepen. Se güng richti op de Lüüd
doal un haut af un an de Mütz vun de Kopp. Dat is
uk passeert, dat de Snavel vun de Bicker de Huut op
de Kopp opritzt hett. De Mann harr awer keen Mütz
un uk keen Hoat op, so dat de Bicker em richti een
neihn kunn. Wenn ik dor an de Bicker – Kolonie
langloopen bün, heff ik jümmer so een beten dat
kole Gräsen kreegen. De Bickers sin na Joahren verswunnen. Ik meen meis, dat de Lachmöven, de nu
dor in de Pütten sin, se verdreeven hem. Ik meen ,
dat op Noeroog noch een Bicker-Kolonie is. De
Lachmöv hett een ganse Barg Voageloarten verdreeven. Disse Möv fritt allens, uk wat de Minschen
wech- smieten. Dorüm kümmt de Lachmöw uk
öwerall kloor. Awer dat is slecht, dat so veele
Voageloarten jümmer minner Steeden hem, wor se
leeven köön un dorüm villich in een poar Joahr verswunnen sin. Ik meen meis, dat wi all dorför wat
doan köön, dormit dat nich passeert. Wi hem blos
dat wat dor is, wat anners kümmt nich noa.
Jochen Peters
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KLINGELINGELING, DER EISMANN IST DA!
Ich dachte, ich traue meinen Augen nicht. Da fuhr
doch direkt bei uns vor dem Haus ein Campingbus
vorbei, bunt bemalt mit Speiseeistüten und der
Aufschrift: „Inseleis Pellworm“. Mehr konnte ich
in der Kürze der Zeit nicht erhaschen. Einen Tag
danach sah ich das Auto wieder, im Hafen, direkt
gegenüber dem Kiosk von Nadine u. Marco Bütter.
Erst da konnte ich ermitteln, was es mit dem Pellwormer Eismann auf sich hatte. Ein mir von
früheren Recherchen bekannter Journalist aus
Mannheim, Ralf Siegelmann, hat seine Tätigkeit als
Kameramann, Redakteur und Reporter bei einem
privaten Rundfunk und Fernsehsender aufgegeben, ist nach Pellworm umgezogen und hat hier
eine neue Existenz gegründet; zusammen mit
seiner Frau Christine, die als Managerin Konzerne
zu Themen wie „Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit“ berät. Christine Siegelmann hat sich
wegen ihrer Liebe zum Speiseeis auf einer Fachschule zur Eisherstellung ausbilden lassen und hat
die Lehre mit einem Diplom abgeschlossen. Das
kam den Eheleuten zugute, als Ralf seine journalistische Arbeit umstandshalber aufgab. Anstatt sich
um eine neue Anstellung zu bemühen beschlossen

die Eheleute, das Eis- Auto von einem Bekannten
zu erwerben und auf der Insel köstliches, selbst
erzeugtes Speiseeis auf hohem Niveau anzubieten.
Nun fährt Ralf mit seinem Eis-Auto quer über die
Insel, läutet mit der Handglocke und füllt eine Angebotslücke, die bei Alt und Jung großen Anklang
findet. Schon jetzt kann man sagen: Der Verkauf
läuft gut und dabei hatten wir bis jetzt noch keine
Temperaturen über 15 Grad. Liebe Siegelmanns:
Der Sommer wartet auf Euch!
Peter Fänger

www.wtcarstens.de
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NIEDERSCHRIFT
ÜBER DIE SITZUNG DER GEMEINDEVERTRETUNG PELLWORM AM
MITTWOCH, DEN 31.03.2021 UM 20.00 UHR
IM BÜRGERHUS, KAYDEICH 15A
1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der
Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit
Die Bgm.’in eröffnet die Sitzung, stellt die Ordnungsmäßigkeit der Einladung, die Anwesenheit und die
Beschlussfähigkeit fest.
2. Beschlussfassung über Änderungsanträge
der Tagesordnung
Es wird einstimmig beschlossen, TOP 19 unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu beraten. Die Bgm.’in
weist zu TOP 13 auf einen Schreibfehler hin, statt
...ab Leistungsphase 4… heißt es richtig ...ab Leistungsphase 5…
3. Genehmigung der Niederschrift vom
10.12.2020
Die Niederschrift vom 10.12.2020 wird einstimmig
festgestellt.
4. Einwohnerfragestunde
Hochzeiten auf dem Leuchtturm in Corona-Zeiten
Die zugesagten regelmäßigen Treffen zwischen
Hochzeitsdienstleistern und dem KTS, die länger nicht
stattgefunden haben, wird nachgefragt.
Auch die Corona-bedingte Verlegung der Hochzeiten
vom Leuchtturm in den Rungholtturm wurde nicht
kommuniziert.
Bgm.’in und Kurdirektorin sagen Besserung zu.
Der Rettungsdienst verliest eine Stellungnahme zur
dringenden Notwendigkeit des Hubschrauberlandeplatzes aufgrund der Insellage, gerade auch im Hinblick auf die zahlreichen Nachtlandungen in den vergangenen Jahren.
Die Nachtlandemöglichkeit wird dringend angemahnt.
Die Gemeindevertretung ist sich der Bedeutung
bewusst, die Bgm.’in verweist auf TOP 14 der Sitzung.
Dr. Gehre weist auf die Gefährdung durch die 3. Welle
hin und appelliert an alle, die Test-Möglichkeit wahrzunehmen.
Er regt an, verpﬂichtende Negativ-Tests für Anreisende
und Handwerker zu fordern.
Die Bgm.’in dankt Dr. Gehre für den Hinweis und
teilt mit, dass sich alle des Risikos bewusst sind. Man
stehe im engen Kontakt mit dem Kreis NF die Testmöglichkeiten auszuweiten, gerade auch im Hinblick
auf die Voraussetzungen für eine mögliche Modellregion Nordfriesland.
Von Seiten der Gemeindevertretung wird darum gebeten, mit gutem Beispiel voranzugehen und auch
die Testmöglichkeiten für die Schüler in der Schule
wahrzunehmen.
Da bisher nur die Hälfte der Schüler getestet sei, wird

an die Eltern appelliert, die Testmöglichkeit in der
Schule wahrzunehmen.
Nach Ostern müssten aufgrund der Vorgabe der
Bildungsministerin Prien in den Schulen alle getestet
werden.
Dr. Gehre weist an dieser Stelle eindringlich auf die
Problematik in der ärztlichen Versorgung hin. Durch
den Weggang einer Ärztin ist Pellworm spätestens
Ende 2022 ohne ärztliche Versorgung, sollten keine
Nachfolger gefunden werden. Aufgrund der hohen
Anzahl an freiwerdenden Arztstellen auf dem Festland
muss Pellworm dringend die Attraktivität für einen
möglichen Nachfolger steigern, z.B. durch Stellen einer
Unterkunft, garantierten KiGa-Platz, etc. Die „Willkommenskultur“ müsse verbessert werden, da die
Konkurrenz auf dem Festland sehr groß ist.
Er appelliert dringend an die Gemeindevertretung, da
an einem Nachfolger nicht nur die ärztliche Versorgung
hängt, auch seien ca. 50 Arbeitsplätze direkt und
indirekt davon betroffen.
Die Bgm.’in und die Gemeindevertretung danken für
den Appell, alle Anwesenden sind sich der Situation
bewusst und es müssen alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden.
5. Bericht der Bürgermeisterin
11.12.2020 –
31.03.2021
Es fanden zahlreiche Termine statt, besonders aktiv
waren der Bauausschuss und die Eigenbetriebe und
alles rund um die Biosphäre.
Weiterhin fanden die wöchentlichen Besprechungen
mit Frau Rohde, den Fraktionsvorsitzenden, den
Bürgermeistern und den Vorsitzenden der Ausschüsse
statt.
Wir besprechen dort die anstehenden Probleme und
festigen die Strukturen. Das funktioniert ganz gut.
Intensiv ist auch der Kontakt zur Bauverwaltung. Ich
hoffe, die angedachten regelmäßigen Termine auf Pellworm lassen sich bald umsetzen.
Leider können wir die Jubilare zu ihren Ehrentagen
noch nicht besuchen.
Modellregion
Unsere Kurdirektorin Sarah Michna und ich haben
erst am Donnerstag von den Plänen zur touristischen
Modellregion erfahren. Die Kreise Nordfriesland und
Dithmarschen planen gemeinsam eine Bewerbung als
Modellregion Westküste.
Damit obliegt die Konzeption den Kreisen. Wir sind
gerne bereit, hier zuzuarbeiten.
Eine Anfrage an die Kommunalaufsicht, ob wir auch
alleine als Gemeinde tätig werden können, wurde
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aufgrund des fehlenden Haushaltes abgelehnt. Man
wird uns hierfür keine Mittel zur Verfügung stellen.
Sowie wir neue Informationen hierzu haben, werden
wir das entsprechend kommunizieren.
Ich möchte meinen Bericht heute zum Anlass nehmen,
um auf unsere „aussichtslose“ Situation hinzuweisen.
Wie hinreichend bekannt ist, wurde unser Haushalt
für 2020 erst im November genehmigt.
Seit dem 01. Januar 2021 beﬁnden wir uns wieder in
einer haushaltslosen Zeit. Das bedeutet:
Verträge und Gehälter sowie kleinere unabdingbare
Reparaturen können bezahlt werden, aber mehr nicht!
Wir können keine Projekte anschieben, wir können
die Fahrkarten nicht bezuschussen, können Baumaßnahmen nicht umsetzen.
Seit diesem Jahr trifft es auch die Eigenbetriebe. So
sind auch der KTS-Betrieb und der Hafen gefährdet.
Diese Situation ist für uns nicht länger hinnehmbar.
Dies betrifft alle Gemeinden im Amtsbereich.
Gleichzeitig wird von Seiten der Husumer Verwaltung
mir gegenüber extremer Druck ausgeübt.
Es werden Fragen nicht beantwortet, mir wird mit
dem Staatsanwalt gedroht und Zitat „Rumsauerei“ auf
Pellworm vorgeworfen. Gleichzeitig hätte ich keine
Fristen zu setzen. Dieses Verhalten gegenüber einer
Bürgermeisterin, die ehrenamtlich und neu in dieser
Tätigkeit ist, ist inzwischen unerträglich und absolut
nicht zu akzeptieren.
Daher habe ich ein Gespräch mit Bürgermeister
Schmitz verlangt. Zugegen waren Heike Hinrichsen
(Amtsvorsteherin), Frau Rohde, Herr Schmitz, Marc
als Mitglied des Amtsausschusses, Bettina Eisert als
Vorsitzende des Finanzausschusses und ein Rechtsberater, den ich für meine Unterstützung dabei hatte.
Die Kämmerei schafft es nicht, den Jahresabschluss
2019 zu fertigen – dies ist aber für die Haushaltsgenehmigung unabdingbar. Insgesamt ist die
Kämmerei im Moment nicht in der Lage, unsere im
Moment wichtigen Anliegen zu bearbeiten. Die Stadt
Husum kann ihren Vertrag mit uns nicht erfüllen
Bgm. Schmitz hat sich zwar für diese Situation entschuldigt, sieht sich aber nicht in der Lage, daran
etwas zu ändern. Das kann es doch aber auch nicht
sein. Sämtliche Anfragen gehen daher im Moment zur
Kommunalaufsicht und die schickt sie zum FAG-Beirat
weiter.
Bei einem Gespräch mit Herrn Warnholz (Innenministerium) über die Problematik, verwies er mich
zurück an die Kommunalaufsicht. Diese wäre in der
Pﬂicht, das Problem aufzuarbeiten.
Wir beﬁnden uns in einem Hamsterrad, aus dem wir
nicht raus kommen.
Meiner Meinung nach muss dieses Problem beim
Innenministerium gelöst werden. Das werden wir jetzt
angehen, auch wenn es eine Menge Ärger und Arbeit
bedeutet. Wir können sonst hier auf der Insel den
Schlüssel umdrehen und ins Watt schmeißen.
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Ich bin gerne bereit für die Gemeinde viel zu arbeiten,
aber das muss auch innerhalb der Stadt Husum, die
wirklich viel Geld dafür bekommt, mitgetragen
werden. Dafür ist man eine Verwaltungsgemeinschaft,
wenn auch erzwungenermaßen.
Glücklich ist mit dieser Situation keiner.
Corona hat uns noch immer fest im Griff.
Um trotzdem im Austausch mit den diversen Gremien
zu bleiben, nutzen auch wir die Möglichkeiten zu
Videokonferenzen. Das hat sich recht gut eingespielt,
ersetzt aber nicht in allen Fällen das direkte Gespräch.
Zudem sind unsere Mitarbeiter wenn es geht im
Homeofﬁce. Das soll Sie jedoch nicht davon abhalten,
uns bei Problemen oder Anliegen jederzeit anzusprechen, denn von einem solchen Austausch lebt
eine Gemeinde.
Wir haben eine Corona-Impfgruppe gebildet, die sich
intensiv mit der Impfstrategie beschäftigt hat.
Nach einigem Hin und Her ist es uns möglich
gewesen, in einer konzentrierten Aktion an die 300
Personen zu impfen. Dazu gehörten u.a. die >80-jährigen, aber auch Betreuungspersonen sowie Lehrer
und Erzieher.
Unser Dank dafür gehört dem Team des MVZ, dem
Rettungsdienst mit der SEG, aber auch dem Bauhof
für die Herrichtung der Impfstraße und Herrn Stock
für die Organisation.
An diesem Beispiel wird deutlich:
Wenn wir uns hier vor Ort organisieren und Hand in
Hand arbeiten, dann klappt das auch!
Wie es mit dem Impfen weitergeht, müssen wir abwarten. Auch hier wird von Oben bestimmt und wir
müssen dann darauf reagieren.
Wir haben uns sicher alle gewünscht, dass die Insel
„in einem Rutsch“ durchgeimpft wird, aber das wurde
trotz Nachfrage abgelehnt.
Stattdessen kann man sich seit dieser Woche auf Pellworm testen lassen. Nachdem ich beim Kreis diese
Möglichkeit eingefordert habe, ist ein TestUnternehmen dafür verpﬂichtet worden.
Weiterhin gibt die Bgm.’in die Annahme zweier
anonymer Spenden bekannt, eine über Euro 500,00
zweckgebunden für den Spielplatz am Deichgrafenweg und eine über Euro 50,00 zweckgebunden
für den Mitgliedsbeitrag Runder Tisch Naturschutz
e.V.
Bei einem Termin mit der Verwaltung in Husum wurde
die Position der Gemeinde dargestellt. Die Hoffnung
liegt jetzt aber auf einem Termin in Kiel, auch mit
dem FAG- Beirat. Eine mögliche Ausnahmeregelung
zur Haushaltsgenehmigung wird kurz diskutiert.
Abschließend wird die Arbeit der Bgm.’in von den
Anwesenden gelobt, die trotz der sehr schwierigen
Situation hervorragende Arbeit leistet.
6. Beratung und Beschlussfassung über die Anpassung des Vertrages über Beihilfen für
Schülerinnen und Schüler der Inseln und
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Halligen zum Erwerb eines weiteren Schulabschlusses auf dem Festland (Nordfrieslandstipendium)
Gegenstand der Beratung/Sachverhalt
Frau Rohde erläutert, dass die Änderung des bestehenden Vertrages erforderlich ist, da weitere Schularten mit in die Förderung aufgenommen wurden.
Der Vertrag (siehe Anlagen) wurde aufgrund eines
Kreistagsbeschlusses angepasst.
Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Pellworm beschließt die als Anlage beigefügte Änderung zum Vertrag über Beihilfen für Schülerinnen und Schüler der
Inseln und Halligen zum Erwerb eines weiteren Schulabschlusses auf dem Festland (Nordfrieslandstipendium). Die Bürgermeisterin wird ermächtigt,
den Vertrag zu unterschreiben.
Nach Verlesen des Beschlussvorschlages durch die
Bgm.’in wird dieser einstimmig beschlossen.
7. Beratung und Beschlussfassung über die Anpassung der Hebesätze Gegenstand der
Beratung/Sachverhalt:
In den Gesprächen mit dem FAG-Beirat wurde darauf
hingewiesen, dass die Gemeinde Pellworm in Hinblick
auf die geplanten größeren Investitionen eine weitere
Erhöhung der Realsteuerhebesätze in Erwägung
ziehen sollte (siehe hierzu anliegende Mail von Herrn
Warnholz vom 14.05.2019)
In der Haushaltsgenehmigung 2020 vom 12.11.2020
ist dieser Punkt unter den Auﬂagen (Ziffer 2) weiterhin
genannt.
Ab 01.01.2020 wurden die Hebesätze wie folgt festgesetzt: Grundsteuer A 410% (min. 380%)
Grundsteuer B 410% (min. 425%)
Gewerbesteuer 485% (min. 380%)
Seitens des FAG-Beirates wird erwartet, dass die Gemeinde ihre eigenen Einnahmemöglichkeiten ausschöpfen und hierbei über die Mindesthebesätze
hinausgehen. Dieses hat die Gemeinde Pellworm
erfüllt. Von der Gemeinde wird mit Blick auf andere
Gemeinden erwartet, dass im Bereich der Grundsteuer
B in den folgenden Jahren, unter Berücksichtigung
der jeweiligen örtlichen Verhältnisse, Raum für weitere
Anpassungen gesehen wird. In anderen Gemeinden
werden bis zu 700% erhoben. Es wird nicht erwartet,
dass dieses Ziel mit einer Erhöhung erfolgen muss,
aber es müsste das Ziel in ein paar Jahren sein.
Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung beschließt die Erhöhung der
Grundsteuer A
Grundsteuer B
Gewerbesteuer
um X %
oder
Die Gemeinde beschließt keine Erhöhung der Realsteuerhebesätze in 2021 vorzunehmen.
Nach kurzer Erläuterung durch Frau Rohde beschließt
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die Gemeindevertretung einstimmig, keine Erhöhung
der Realsteuerhebesätze in 2021 vorzunehmen.
Der Vorgang wird zur weiteren Beratung an den Finanzausschuss abgegeben.
8. Beschluss zu Bebauungsplan Nr. 18 der Gemeinde Pellworm für den Bereich östlich des
Mischgebietes Hensebekstraße mit einer
Tiefe von ca. 120 m und nördlich der Straße
Ilgrofweg in einer Tiefe von ca. 180 m (Flur
10 Flurstück 40); hier: erneuter Aufstellungsbeschluss
Sachdarstellung und Begründung:
Die Gemeinde Pellworm hat im Jahr 2018 den Aufstellungsbeschluss zur Ausweisung eines Wohn- und
Mischgebietes gefasst. Aufgrund noch zu vergebender
Baugrundstücksﬂächen wurde die weitere Überplanung zurückgestellt und wird nun im Rahmen
eines erneuten Aufstellungsbeschluss konkretisiert.
Der wesentliche Grund für die Aufstellung des Bebauungsplanes ist die Schaffung von Bauplätzen zur
Deckung des Wohnraumbedarfs der einheimischen
Bevölkerung (örtlicher Wohnraumbedarf) bei langfristiger Sicherung der Dauerwohnnutzung und Verhinderung einer dem Gemeinwohl abträglichen
Bodenspekulation.
In den letzten Jahren wurden ein beginnendes Abwandern einheimischer Menschen sowie das zunehmende Entstehen von Pendlersituationen, wo Menschen auf Pellworm arbeiten und auf dem Festland
wohnen, wahrgenommen. Zugleich wird es immer
schwieriger Fachpersonal und Arbeitskräfte auf die
Insel zu bekommen weil kein Wohnraum zu angemessenen Bedingungen zu ﬁnden ist.
Um dieser Entwicklung entgegenzusteuern, bemüht
sich die Gemeinde um ein Angebot an kostengünstigen Bauﬂächen. Der zu überplanende Bereich
schließt sich an ein bereits bestehendes Wohn- und
Mischgebiet im zentralen Versorgungsbereich der Insel
an und ist verkehrlich gut erschlossen.
Um entsprechendes Planrecht zu schaffen, muss ein
Bebauungsplan aufgestellt und parallel der Flächennutzungsplan geändert werden. Die Ausweisung im
Bebauungsplan Nr. 18 soll als Sonstiges Sondergebiet
-Dauerwohnen- erfolgen.
Beschlussvorschlag:
1. Für das Gebiet östlich des Mischgebietes Hensebekstraße in einer Tiefe von ca. 120 m und nördlich der
Straße Ilgrofweg in einer Tiefe von ca. 180 m (Flur 10,
Flurstück 40) wird der Bebauungsplan Nr. 18 der Gemeinde Pellworm aufgestellt.
Es werden folgende Planungsziele verfolgt:
• Sonstiges Sondergebiet -Dauerwohnen-;
• Schaffung von Dauerwohnraum für die einheimische
Bevölkerung;
• Bauwillige in unterschiedlichen Bauformen;
• Festsetzung von Maß der baulichen Nutzung (I-IIGeschossigkeit; GRZ 0,2-0,4)
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• Begrenzung der Zahl der Wohneinheiten auf 1 WE
je Gebäude bzw. bei Doppelhäusern je Doppelhaushälfte. Ausnahmeregelung für eine zweite
Wohnung;
• ggf. Erschließung einer Fläche für den Mietwohnungsbau zur Schaffung von Wohnungen;
• Berücksichtigung von Sicherungsinstrumenten für
die langfristige Erhaltung der Dauerwohnnutzung
im Plangebiet in möglichst großem Umfang;
• Regelung der Ausgleichserfordernisse
2. Der Aufstellungsbeschluss ist ortsüblich bekannt
zu machen (§ 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB).
3. Mit der Ausarbeitung des Planentwurfs mit der Beteiligung der Öffentlichkeit, der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange soll ein Planungsbüro
beauftragt werden.
4. Die frühzeitige Unterrichtung der Behörden und
sonstigen Träger der öffentlichen Belange und die
Aufforderung zur Äußerung auch im Hinblick auf den
erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der
Umweltprüfung (§ 4 Abs. 1 BauGB) soll schriftlich
erfolgen.
5. Die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit mit
der Erörterung über die allgemeinen Ziele und Zwecke
der Planung (nach § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB) soll im
Rahmen einer Auslegung erfolgen.
Auf Nachfrage wird erläutert, dass z.B. GRZ, Geschossigkeit, etc. auch noch im laufenden Verfahren
angepasst werden können.
Nach Verlesen des Beschlussvorschlages durch die
Bgm.’in wird dieser einstimmig beschlossen.
9. Beratung und Beschlussfassung zur 16. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Pellworm für den Bereich östlich des
Mischgebietes Hensebekstraße in einer Tiefe
von 120 m und nördlich der Straße Ilgrofweg
in einer Tiefe von ca. 180 m (Flur 10 Flurstück 40); hier: erneuter Aufstellungsbeschluss
Sachdarstellung und Begründung:
Die Gemeinde Pellworm hat im Jahr 2018 die Änderung des Flächennutzungsplans zur Schaffung von
Baurecht zu Wohnzwecken und zur Ansiedlung von
nicht störendem Gewerbe beschlossen. Aufgrund noch
zu vergebender Baugrundstücksﬂächen wurde die
weitere Überplanung zurückgestellt und wird nun im
Rahmen eines erneuten Aufstellungsbeschluss konkretisiert.
Die Änderung des Flächennutzungsplans wird im
Parallelverfahren zum Bebauungsplan Nr.18 der Gemeinde Pellworm durchgeführt. Ziel ist die Schaffung
eines Baugebietes zu Deckung des Wohnraumbedarfs
der einheimischen Bevölkerung (örtlicher Wohnraumbedarf) bei langfristiger Sicherung der Dauerwohnnutzung und Verhinderung einer dem Gemeinwohl abträglichen Bodenspekulation.
Die Ausweisung soll als Wohnbauﬂäche oder als
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Sonderbauﬂäche -Dauerwohnen- erfolgen. Entsprechende Fachgutachten (Umweltbericht, Lärmschutzgutachten und ggf. weitere) sind im Rahmen der Aufstellung des Flächennutzungsplanes und der parallel
durchzuführenden Bebauungsplanaufstellung anzufertigen.
Beschlussvorschlag:
1. Zu dem bestehenden Flächennutzungsplan wird
für das Gebiet östlich des Mischgebietes Hensebekstraße in einer Tiefe von ca. 120 m und nördlich der
Straße Ilgrofweg in einer Tiefe von ca. 180 m (Flur 10,
Flurstück 40) die 16. Änderung aufgestellt. Es werden
folgende Planungsziele verfolgt:
• Sonderbauﬂäche -Dauerwohnen2. Der Aufstellungsbeschluss ist ortsüblich bekannt
zu machen (§ 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB).
3. Mit der Ausarbeitung des Planentwurfs mit der Beteiligung der Öffentlichkeit, der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange soll ein Planungsbüro
beauftragt werden.
4. Die frühzeitige Unterrichtung der Behörden und
sonstigen Träger öffentlicher Belange und Aufforderung zur Äußerung auch im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung (§ 4 Abs. 1 BauGB) soll schriftlich
erfolgen.
5. Die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit mit
der Erörterung über die allgemeinen Ziele und Zwecke
der Planung (nach § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB) soll im
Rahmen einer Auslegung erfolgen.
Nach Verlesen des Beschlussvorschlages durch die
Bgm.’in wird dieser einstimmig beschlossen.
10. Beschluss über die Mitgliedschaft im
Runden Tisch Naturschutz e.V.
Sachdarstellung und Begründung:
Der „Runde Tisch Naturschutz NF e.V.“ ist ein Zusammenschluss von Kommunen, Naturschützern, Landwirtschaft, Wasserwirtschaft, Forstwirtschaft und
Grundeigentümern in NF. Als Lokale Aktion des
Landes SH setzt er die Ziele des europäischen Schutzgebietsnetzes Natura 2000 um, berät landwirtschaftliche Betriebe zu Naturschutzmaßnahmen und
bringt die unterschiedlichen Interessen im Bereich
Naturschutz zusammen. Weiterhin berät die Lokale
Aktion auch Gemeinden z.B. bei der Umsetzung
insektenfreundlicher Maßnahmen. Zu-dem hat die
Lokale Aktion (Bredstedt) bereits im Rahmen der Biosphärengruppe Landwirtschaft-Mensch-Natur beim
Runden Tisch Landwirtschaft ihre Ideen und Konzepte
vorgestellt und einzelne landwirtschaftliche Betriebe
hinsichtlich Vertragsnaturschutzmuster beraten.
Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung möge den Beitritt der Gemeinde Pellworm in den Verein „Runder Tisch Naturschutz NF e.V.“, Lokale Aktion, Bahnhofstrasse 23,
25821 Bredstedt beschließen. Der jährlich Mitgliedsbeitrag beträgt momentan (Februar 2021) 50,-€ jährlich
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und ist damit jährlich bei den Haushaltsaufstellungen
zu berücksichtigen.
Nach Verlesen des Beschlussvorschlages durch die
Bgm.’in wird dieser einstimmig beschlossen.
11. Beratung und Beschlussfassung zur Anmeldung zur Entwicklungszone des
UNESCO-Biosphärenreservates „SchleswigHolsteinisches Wattenmeer und Halligen
Sachdarstellung und Begründung:
Seit 2016 wird auf der Insel Pellworm der Beitritt zur
Entwicklungszone des Biosphärenreservats diskutiert.
Im Februar 2019 startete dazu ein gemeinsames Projekt von Gemeinde Pellworm und Nationalparkverwaltung zur Konkretisierung der möglichen
„Biosphäre Pellworm“ und zur Vorbereitung der Beantragung bei der UNESCO durch
das Land
Schleswig-Holstein. Die Gemeinde unterstützt das Projekt ﬁnanziell mit einem Zuschuss in Höhe von 40.000
€.
Die Antragstellung bei der UNESCO wird durch die
NPV und das Land Schleswig- Holstein vorbereitet
und vom Bundesumweltministerium gestellt. Mit dem
Beschluss der Gemeinde Pellworm wird die NPV damit
beauftragt, die Antragstellung in die Wege zu leiten.
Der Antrag wird von der Bürgermeisterin der Gemeinde Pellworm, der Amtsvorsteherin und den Landräten der Kreise Nordfriesland und Dithmarschen mitgezeichnet. Die eigentliche Anerkennung als Biosphärenreservat ist ausschließlich der UNESCO vorbehalten.
Mit der Anerkennung durch die UNESCO sind für die
Gemeinde Pellworm keine Kosten verbunden. Eine
eventuelle Kostenbeteiligung an der weiteren Kooperation mit der NPV sowie Kosten, die aus der Arbeit
der Biosphärenprojekte entstehen können, werden
jeweils gesondert in die jeweils zuständigen Ausschüsse eingebracht.
Die ofﬁzielle Verwaltung des gesamten Biosphärenreservats ist die NPV. In der Entwicklungszone hat und
bekommt die NPV keine hoheitlichen Rechte, sondern
wirkt koordinierend und unterstützt Projekte und Angebote. Das Planungsrecht der Gemeinde Pellworm
wird nicht berührt. Zuständige Naturschutzbehörde
bleibt die Untere Naturschutzbehörde des Kreises NF.
Wie bereits im Erweiterungsprozess um die Halligen wird auch auf Pellworm die „Biosphäre“ in
einem partizipativen Prozess von Gemeinde und
Bevölkerung entwickelt und konkretisiert. Hierzu
wurden die aus dem Insel-Leitbildprozess hervorgegangenen Projekte Anfang 2019 in Biosphärenprojekte überführt. Weitere Biosphärenprojekte sind
seither entstanden, die Energiethemen wurden
ebenfalls in den Prozess integriert. Zurzeit gibt es 23
Biosphärenprojekte, in denen ehrenamtlich und hauptamtlich Engagierte ein breites Spektrum an Themen
voran-bringen und in einem regelmäßigen Austausch
stehen.
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Ein wichtiger Baustein für die Beantragung bei der
UNESCO ist ein Rahmenkonzept, das die nachhaltige
Entwicklung der Insel Pellworm in Form von Leitbildern, Entwicklungszielen und Projekten aufzeigt
und festlegt. Die Erstellung des Rahmenkonzeptes
erfolgte 2020 und beﬁndet sich derzeit in der ﬁnalen
Aufbereitung durch das Planungsbüro BTE. Das
Rahmen-konzept ist eine Zusammenstellung dessen,
womit sich Pellworm auf den Weg macht und was in
den nächsten Jahren als Biosphäre angestrebt werden
soll. Es soll als ein „lebendiges Dokument“ verstanden
werden, das im weiteren Verlauf konkretisiert, weiterentwickelt, angepasst und ergänzt werden kann.
Beschlussvorschlag:
Die Gemeinde Pellworm stimmt der Anmeldung der
Insel Pellworm als Entwicklungszone des Biosphärenreservats Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer
und Halligen zu und fordert die NPV und das Land
Schleswig-Holstein dazu auf, die Antragstellung bei
der UNESCO in die Wege zu leiten.
Das große ehrenamtliche Engagement wird generationenübergreifend von Marc Lucht hervorgehoben.
Auch das Themenspektrum sei herausragend. Marc
Lucht bedankt sich ausdrücklich bei Silke Wissel für
die qualiﬁzierte Begleitung und auch bei den ehrenamtlichen Unterstützern.
Letztendlich liegt aber die Entscheidung, ob Pellworm
Entwicklungszone wird, bei der UNESCO. Der Antrag
wird 2022 an die UNESCO gehen, in 2023 erfolgt die
mögliche Zustimmung und Genehmigung.
Die Anwesenden sind sich darüber einig, dass die Begleitung durch Silke Wissel bis 2023 verlängert werden
soll.
Nach Verlesen des Beschlussvorschlages durch die
Bgm.’in wird dieser einstimmig beschlossen.
12. Beratung und Beschlussfassung zur Übertragung des Containers der Gemeinde des
Kindergartens an den KTS Pellworm als
Kinnerstuv-Container für den Abenteuerspielplatz
Sachdarstellung und Begründung:
Im Jahr 2018 wurde zwischen der Gemeinde Pellworm
und dem Kur- und Tourismusservice Pellworm vereinbart, dass die angestrebte Zweitnutzung der
Containeranlage dem Eigenbetrieb zur Nutzung der
Kinnerstuv auf dem Abenteuerspielplatz zugeführt
werden soll.
Die Übertragung auf den KTS erfolgt nach durchgeführter Umsetzung der Containeranlage auf den
Abenteuerspielplatz. Hierzu wurden im Haushalt 2020
Planungs- und Baukosten in den gemeindlichen
Haushalt eingestellt. Da die Bearbeitung des Vorgangs
über das Jahr 2020 hinaus dauerte, müssen die Gelder
in den Haushalt 2021 als Haushaltsrest in Höhe von
21.600,- € übertragen werden.
Die Übertragung der Containeranlage auf den Eigenbetrieb Kur- und Tourismusservice erfolgt, durch die
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Erhöhung des Sondervermögens der Gemeinde Pellworm im gemeindlichen Haushalt (buchhalterischer
Vorgang). Ab der Übergabe beim neuen Standort des
Abenteuerspielplatzes ergehen alle folgenden Kosten
an den Kur- und Tourismusservice Pellworm.
Beschlussvorschlag:
Der Bauausschuss empﬁehlt der Gemeindevertretung
die Übertragung der Containeranlage der Gemeinde
für den Kindergarten an den Kur- und Tourismusservice Pellworm als Kinnerstuv-Containeranlage auf
dem Abenteuerspielplatz. Hierzu werden die im Haushaltsjahr 2020 genehmigten Bau- und Planungskosten
für die Versetzung der Containeranlage in Höhe von
21.600,- € als Haushaltsrest in den Haushalt 2021 der
Gemeinde Pellworm übertragen.
Nach Verlesen des Beschlussvorschlages durch die
Bgm.’in wird dieser einstimmig beschlossen.
13. Beratung und Beschlussfassung zur Übertragung des Projektes „Gesundheitshof“ ab
der Leistungsphase 4 an den KTS Pellworm
Sachdarstellung und Begründung:
Im Jahr 2018 wurde beschlossen, dass das Großprojekt
Gesundheitshof aus steuerlichen Gründen (Bruttoförderung) von dem Eigenbetrieb Kur- und Tourismusservice Pellworm auf die Gemeinde Pellworm (gemeindlicher Haushalt) übertragen werden soll.
Die steuerlichen sowie die grundsätzlichen ﬁnanziellen Entwicklungen auf Pellworm haben aber in
den vergangenen zwei Jahren gezeigt, dass das Projekt
Gesundheitshof in den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Kur- und Tourismusservice Pellworm zurückgeführt werden sollte. Der Eigenbetrieb ist unter
anderem für die Aufgabenübernahme Tourismusentwicklung und Gesundheitsförderung gegründet
worden. Die Projektbegleitung des Gesundheits-hofes
stellt damit eine grundlegende Aufgabe des Eigenbetriebes dar. Deshalb wird empfohlen, das Großprojekt Gesundheitshof ab der Leistungsphase 5 zurückzuführen.
Die in den letzten zwei Jahren entstandenen sowie
die bis zur Leistungsphase 5 entstehenden Kosten
werden dem Kur- und Tourismusservice Pellworm
nicht in Rechnung gestellt, sondern werden dadurch
beglichen, dass das Sondervermögen der Gemeinde
Pellworm erhöht wird (buchhalterischer Vorgang). Alle
Kosten ab der Leistungsphase 5 werden dann ab
voraussichtlich dem Wirtschaftsplan 2022 gemäß des
vorliegenden 5-Jahres-Bau- und Kostenplans im Wirtschaftsplan des Kur- und Tourismusservice Pellworm
berücksichtigt.
Der Beschluss wird gefasst vorbehaltlich folgender
Voraussetzungen:
– Die Gemeindevertretung Pellworm stimmt dem Vorgehen zur Übergabe ab der Leistungsphase 5 an den
Eigenbetrieb zu
– Die Gemeindevertretung Pellworm stimmt für die
grundsätzliche Fortführung des Projektes
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– Der FAG-Beirat stimmt der Finanzierung des Projektes zu
– Das Wirtschaftsministerium gewährt eine Förderung
des Projektes mit mindestens 60% Förderquote
Beschlussvorschlag:
Der Bauausschuss empﬁehlt der Gemeindevertretung
die Übertragung des Projektes Gesundheitshof ab der
Leistungsphase 5 an den Kur- und Tourismusservice
Pellworm, vorbehaltlich der Zustimmung der Gemeindevertreter und des FAG-Beirates zu diesem Projekt sowie dem gewährten Förderantrag durch das
Wirtschaftsministerium.
Nach Verlesen des Beschlussvorschlages durch die
Bgm.’in wird dieser einstimmig beschlossen.
14. Beratung und Beschlussfassung über
das weitere Vorgehen zum Projekt Hubschrauberlandeplatz
Es wird eine erweiterte Tischvorlage verteilt
Sachdarstellung und Begründung:
Die Gemeinde Pellworm verfügt derzeit über keinen
genehmigten Hubschrauberlandeplatz. Da die Anbindung per Hubschrauber für die medizinische Versorgung der Inselgemeinde Pellworm aber von besonderer Bedeutung ist, hat die Gemeinde 2019 begonnen, einen geeigneten Standort für die Errichtung
eines Hubschrauberlandeplatzes zu suchen. Als
Ergebnis dieser Standortsuche hat sich die Gemeinde
für eine landwirtschaftliche Fläche hinter der
Spülkuhle in räumlicher Nähe zum MVZ entschieden.
Für diesen Standort wurde 2020 ein Antrag auf Erteilung einer luftverkehrsrechtlichen Genehmigung beim
Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein sowie ein Antrag auf Baugenehmigung beim
Kreis Nordfriesland gestellt.
Die Baugenehmigung für das Vorhaben wurde im
Herbst 2020 erteilt. Im Rahmen des luftverkehrs-rechtlichen Genehmigungsverfahrens wurde die Gemeinde
Pellworm Ende 2020 aufgefordert, ein naturschutzfachliches Gutachten vorzulegen. Hiermit wurde das
Büro GFN mbH aus Kiel beauftragt.
In der Sitzung des Bauausschusses am 03.03.2021 hat
die Bauverwaltung des Amtes Pellworm die Ergebnisse
des Gutachtens vorgestellt. Demnach ist das Vorhaben
am bisher favorisierten Standort zwar rechtlich umsetzbar. Hierzu wären jedoch nach Einschätzung des Gutachters auf Basis der bereits vorhandenen Daten im
Vorwege Ausgleichsﬂächen im Umfang von deutlich
über 10 ha zu schaffen. Dies könnte dazu führen,
dass die Umsetzung des Vorhabens nur mit erheblichen Mehrkosten zu realisieren wäre.
Im Rahmen der Sitzungen des Bauausschusses am
03.03.2021 sowie nochmals am 15.03.2021 wurde
daraufhin intensiv darüber beraten, ob vor diesem
Hintergrund noch einmal nach alternativen Standorten
für die Errichtung des Hubschrauberlandeplatzes
gesucht werden soll. Im Ergebnis hat sich der Bauausschuss entschieden, an dem bereits im Genehmi-
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gungsverfahren beﬁndlichen Standort festzuhalten und
für diesen Standort eine Überprüfung der artenschutzrechtlichen Auswirkungen inklusive einer Kartierung
durchführen zu lassen.
Hiermit soll das bereits tätige Gutachterbüro beauftragt
werden. Die ﬁnanziellen Mittel hierzu sind vorhanden.
Eine entsprechende Zustimmung der Kämmerei liegt
vor. Mit der Kartierung kann somit kurzfristig begonnen werden.
Nach Einschätzung des Gutachters ist davon auszugehen, dass bis Juni aussagekräftige Ergebnisse vorliegen. Auf Basis dieser Ergebnisse sind dann mit den
zuständigen Umweltbehörden die notwendigen Ausgleichsmaßnahmen festzulegen.
Die Anforderungen des Landes zum Umfang und zur
Ausgestaltung der Ausgleichsmaßnahmen sind für die
Kosten und die zeitliche Umsetzung des Vorhabens
entscheidend.
Erst wenn diese Klärung erfolgt ist, kann auch eine
belastbare zeitliche Aussage zur baulichen Umsetzung
des Vorhabens getroffen werden.
Für die Finanzierung der Ausgleichsmaßnahmen
müssen zusätzliche Mittel in den Haushalt eingestellt
werden, um ggf. in der zweiten Jahreshälfte mit der
Schaffung der Ausgleichsmaßnahmen beginnen zu
können. Über die Höhe der benötigten Mittel kann
zu diesem Zeitpunkt aus den vorgenannten Gründen
jedoch lediglich eine grobe Abschätzung getroffen
werden. Hierzu wird zunächst von einem Betrag in
Höhe von bis zu 300.000 EUR ausgegangen.
Ergänzung zur Ursprungsvorlage:
Am 23.03.2021 fand ein Austausch der Gemeinde mit
dem Umweltministerium (MELUND), dem Landesamt
für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume
(LLUR), der Unteren Naturschutzbehörde (UNB) und
dem Büro GFN sowie der Bauverwaltung des Amtes
statt. Dabei ging es im Wesentlichen um die
Bewältigung der artenschutzrechtlichen Anforderungen am vorgesehenen Standort hinter der
Spülkuhle. lm Ergebnis haben sowohl die Umweltbehörden als auch der Gutachter der Gemeinde
dringend empfohlen, noch einmal nach Alternativﬂächen zu suchen.
Diese Alternativﬂächen sollten dann auch direkt artenschutzrechtlich mit betrachtet werden. Darüber hinaus
sollte auch der für die Errichtung eines Ökokontos
vorgesehene Bereich im Tüterland mit betrachtet
werden, um zu prüfen, welche Ausgleichsmöglichkeiten dort im Bereich Wiesenvögel vorhanden sind.
Eine vollständige Umsetzung des Vorhabens Hubschrauberlandeplatz in diesem Jahr ist aus heutiger
Sicht unrealistisch. Sofern aufgrund von Ausgleichsmaßnahmen insgesamt deutlich mehr ﬁnanzielle Mittel
für das Vorhaben benötigt werden, sollen diese im
Haushalt 2022 veranschlagt werden.
Der Beschlussvorschlag dieser Vorlage wurde entsprechend angepasst.
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Beschlussvorschlag:
Die Gemeinde hält an dem bereits im Genehmigungsverfahren beﬁndlichen Standort hinter der Spülkuhle
für die Errichtung des Hubschrauberlandeplatzes fest.
Für diesen Standort wird kurzfristig die Erstellung
eines artenschutzrechtlichen Fachbeitrags inklusive
der notwendigen Kartierungen beauftragt.
Zusätzlich werden weitere Alternativﬂächen sowie der
als Ökokonto vorgesehene Bereich Tüterland artenschutzrechtlich mit betrachtet.
Hiermit wird das bereits bisher tätige Büro GFN mbH,
Kiel beauftragt.
Es wird kontrovers über die Ausgestaltung und die
Anforderungen des Landeplatzes diskutiert. Der Vorrang des Naturschutzes wird von allen Anwesenden
gesehen. Die Anwesenden sind sich aber darüber einig, dass ein ausgewogener Kompromiss zwischen
Naturschutz und Daseinsvorsorge gefunden werden
muss. Der Ankauf von Ökopunkten reicht nicht aus,
es muss zusätzlich ein Ausgleich in räumlicher Nähe
geschaffen werden vor Baubeginn.
Die Gemeindevertretung macht an dieser Stelle
nochmals deutlich, dass sie sich über die Bedeutung
des Hubschrauberlandeplatzes im Klaren sind.
Nach Verlesen des Beschlussvorschlages durch die
Bgm.’in wird dieser einstimmig beschlossen.
Ergänzend wird noch darauf hingewiesen, dass in der
Sitzung des Bau- und Umweltausschusses am
03.03.2021 kein Gutachten vorgestellt wurde.
15. Annahme einer Spende (Wilde Bienchen)
Sachdarstellung und Begründung:
Moderner Artenschutz und lebendige Umweltbildung
gehen neue Wege. Der Verband Artenschutz in
Franken® setzt sich mit einem innovativen, mutmaßlich in dieser Form einzigartigen Projekt für die
Erhaltung einer vielfach unbekannten Insektengruppe
ein. Das Projekt ﬁndet an zahlreichen Standorten innerhalb der Bundesrepublik Deutschland statt und
wird dabei von vielfältigen Projektpartnern unterstützt.
Im Fokus stehen dabei der Schutz und die Förderung
von Wildbienenarten, die vielfach akut im Bestand
gefährdet sind. Um den Bezug Wildbiene-Mensch
erreichen zu können, wurde die Projektgestaltung
bewusst im urbanen Umfeld angesiedelt. Das innovative Kooperationsprojekt möchte hier auch zum
Umdenken anregen. Mit der Installation einer speziell
entwickelten, modernen und sehr langlebigen
Wildbienen-Reproduktions- und Umweltbildungswand
werden gerade unsere Kinder in pädagogisch wertvoller Form bewusst an das Thema Wildbienenschutz
herangeführt. Da Mauerbienen, also die bevorzugten
Besiedler einer solchen Wand, überhaupt nicht aggressiv sind, können sich die Kinder der Projekt-PatenKindergärten den Tieren gefahrlos nähern und diese
auch in ihrem emsigen Treiben live erleben. Gleichfalls
soll das Projekt dafür sorgen, dass die Kinder den
Respekt und die Achtung für die uns umgebende
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Artenvielfalt erlernen und wichtige Zusammenhänge
in spielerischer Form erkennen.
Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung möge die Spende in Höhe
von 20.800,00 € annehmen. Kontaktperson ist Herr
Köhler vom Artenschutz Franken (Deutschlands Wilde Bienchen- Kehlingsdorf 1296154 Burgwindeim).
Die Leiterin des KiGa, Elvira Herrig, informiert kurz
über die Umsetzung und Verwendung der Spende. Es
wird nochmals klargestellt, dass von den Mauerbienen
keine Gefährdung für die Kinder ausgeht.
Nach Verlesen des Beschlussvorschlages durch die
Bgm.’in wird dieser einstimmig beschlossen.
16. Bericht aus der Biosphäre
Silke Wissel berichtet:
Am 15.3.21 widmete sich der Bau- und Umweltausschuss ausführlich mit der Frage des Beitritts zum
Biosphärenreservat und sprach sich nach einer
lebendigen Diskussion einstimmig dafür aus. Silke
Wissel ist für die Erstellung des dafür notwendigen
UNESCO-Antrags verantwortlich und wird in den kommenden Monaten intensiv daran arbeiten.
In den Biosphärenprojekten ist wieder etwas mehr
Aktivität zu vermelden: Bei der Sterneninsel werden
die letzten Unterlagen für den Antrag bei der International Dark Sky-Association zusammengestellt; insbesondere die Umrüstung der Straßenlampen erfuhr
eine breite öffentliche Berichterstattung in ganz
Deutschland. Die Gruppe der Plastikbewussten Insel
hat ihre Gespräche wieder aufgenommen und entwickelt viele Ideen. Im Bereich Naturschutz stehen
Gespräche zum Rattenthema an, im Bereich Landwirtschaft wurde das Gänsethema in Angriff
genommen. Rund um die Insektenfreundliche Insel
werden die letzten Vertragsgespräche für das Preisgeld
geführt.
17. Berichte der Ausschüsse
Finanzausschuss – Bettina Eisert
Aktuell hat keine Sitzung stattgefunden, die Daten
und Zahlen der Ausschüsse müssen in nächster Zeit
für den Haushalt zusammengeführt werden
Eigenbetriebsausschuss – Gisela Jansen
Die Vorsitzende berichtet aus der letzten Sitzung über
– den Umbau/ Sanierung des Kur- und Tourismusservice
– die geplante elektronische Zeiterfassung
– die Verpachtung des Minigolfs
– Aussprache über den Maßnahmenkatalog für das
Bürgerhus
– den Wirtschaftsplan
– das Erarbeiten der Dachmarke
– den Tiefwasseranleger
– sowie die geplante Modellregion
Es wird auch von Seiten der Gemeindevertreter auf
die sehr kritische und belastende Situation des Kurund Tourismusservice aufgrund der Sanierung der
Tourist-Info hingewiesen.
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Bauausschuss – Marc Lucht
Viele Punkte aus den Sitzungen vom 03.03.21 sowie
15.03.21 wurden bereits im Laufe der heutigen Sitzung
abgehandelt.
Der Vorsitzende weist an diese Stelle darauf hin, dass
– in der Vogelkoje das Seeadlerpärchen weiterhin sehr
aktiv ist und daher Vogelkoje sowie die Straße am
Deich gesperrt bleiben.
– der Karkenstieg weiterhin ein Plattenweg bleiben
soll und bei Bedarf ausgebessert wird. Andere Maßnahmen wären zu aufwendig.
– zum Thema Haushalt haben Frau Rohde und Herr
Doll die Problematik des nicht genehmigten
Haushaltes dargestellt. Nach Aussage der Kämmerei
können nur Maßnahmen weitergeführt werden, bei
denen bereits im letzten Jahr die Aufträge vergeben
waren und ausreichend ﬁnanzielle Mittel übertragen
wurden.
– Die Verlängerung der Unterstützung der Stelle von
Frau Wissel bei der NPV- wird befürwortet.
– Es soll ein Haushaltstitel innerhalb der Ortsplanung
für die Erstellung einer Ortsgestaltungssatzung und
der Erhaltungssatzung (Milieuschutz, Notwendigkeit
der Satzung auch im Rahmen der Bebauungsplanaufstellung für das Neubaugebiet) eingestellt werden.
– Breitbandausbau: Planungsziel des Landes SH, für
jeden Haushalt Glasfaser im Jahr 2025. Es sind noch
340 Haushalte zu erschließen.
– Sachstand Mischgebiet Ilgrofweg
Die bisherige und geplante Nutzung passt nicht zu
der Bestimmung eines Mischgebietes. Es gibt zwei
Lösungsansätze:
– Die Durchmischung wird wiederhergestellt.
– Wohn- und Gewerberaum werden getrennt, was
jedoch Probleme mit dem Lärmschutz aufwirft.
Die Varianten sollen von der Bauaufsicht des Kreises
und vom Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und
ländliche Räume (LLUR) als zuständige Behörde für
Immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren
vorgeprüft werden.
18. Anfragen aus der Gemeindevertretung
Es wird angeregt, dass auf der Startseite der Homepage
der Gemeinde für die Neupellwormer ein eigener
Reiter mit den Pellwormer Dienstleistern (Elektro,
Sanitär, Lohnunternehmen, etc.) angelegt wird.
Der Bericht Masterplan Energie im letzten De Pellwormer wird kritisiert mit der Bitte um Überprüfung
Die Gültigkeit der Saunakarten auf Corona-Beschränkungen wird nachgefragt. Die Bgm.’in sagt
Klärung zu.
Die Länge der Ausschusssitzungen wird bemängelt,
mit z.T. 26 TOP’s.
Mit Dank an die Anwesenden schließt Bgm.’in Korth
den öffentl. Teil um 22.30 Uhr
Protokoll Claus Stock

Seite 46 – De Pellwormer

VERGESSENE HÄUSER
An der verkehrsberuhigten Straße Tammensiel
standen an der Ostseite vor der Rückseite des
neuen EDEKA-Ladens zwei Häuser, die beide abgebrochen worden sind.
Das linksstehende Haus war das erste Postamt auf
Pellworm, das um 1866 eingerichtet worden ist,
nachdem ab 1865 die Fährlinie Husum-Pellworm
sich etabliert hatte, und damit eine regelmäßige
Postversorgung gewährleistet war.

1. Postamt auf Pellworm

Haus Tammensiel 18 – späterer Besitzer: Friedrich ( Fiete)
Cornilsen, danach Hans (Hattje) Petersen
Rechts daneben Tammensiel 16 – Altenteil von Boy
Backsen, später Gemeinde Pellworm
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Auf dem Foto sehen wir die vier Postbediensteten
stolz in Uniform posieren. Die Person in der Mitte
ist wahrscheinlich die Ehefrau des Postmeisters.
Überliefert ist, dass der erste Briefträger, Antony
Dethlefsen, ein kleiner Mann, die Post zu Fuß ausgetragen hat. Er trank gerne einen Teepunsch, auch
zwei oder mehr, so dass die Post an den letzten
Stellen nicht immer ankam. Er soll auch manchmal
unterwegs auf seiner Posttasche eingeschlafen
sein. Aber man hatte es damals ja noch nicht so
eilig. Dann kam die Post eben am nächsten Tag an.

Nach dem Bau des Postamtes gegenüber der
ehemaligen Raiffeisenbank wurde das Haus verkauft an den Schuppenwärter des Dampferschuppens, Friedrich Cornilsen, der es bis zu
seinem Tode innehatte. Danach verzog seine
Witwe Merry nach Husum zu ihrer Tochter Elke
und Schwiegersohn Hans Herbert Carstensen.
Nun wurde das Haus verkauft an den Frachtschiffer
Hans Petersen und Frau Elfriede. Hans Petersen ist
auf Pellworm wohl besser bekannt unter dem
Namen „Hattje“. Nachdem die Beiden verstorben
waren, wurde das Haus an Jürgen Feddersen verkauft, der es abbrechen ließ, wohl aus Platzgründen.
Rechts direkt neben diesem Haus befand sich noch
ein etwas kleineres Haus, das früher Abnahme
(Altenteilhaus) des Hofes von Boy Backsen war
(Alte Kirch-Chaussee 3-heute Eva-Maria Mextorf).
Es wurde mehrmals verkauft, zuletzt an die Ge-
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meinde Pellworm,
die eine bedürf tige Familie darin
unterbrachte.
Nach deren Wegzug ließ sie das
Haus abbrechen.
Auf dem neueren
Foto des Nachbarhauses ist es im
Ansatz zu sehen.
Heinz Clausen
Friedrich und Merry
Cornilsen mit ihrrer
Tochter Elke

Heute: Parkplatz und kleiner Spielplatz

ÄRZTEPLAN:
„WER HAT DIENST IM MVZ?“
16.4. bis 09.5.
10.5. bis 26.5.
27.5. bis 30.6.

Frau Reimann
Dr. Gehre
Frau Reimann
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DIE IMPFKAMPAGNE – UND WARUM ES NICHT SO EINFACH IST
Viele Pellwormer warten immer noch darauf, mit
der Impfung gegen das Corona-Virus an die Reihe
zu kommen und das MVZ wird zeitweise von diesbezüglichen Anfragen überflutet.
Der derzeitige Stand der Dinge (Redaktionsschluss des PePellwormer am 18.4.21) ist folgender:
es sind bereits rund 38% der auf Pellworm
Gemeldeten Erstdosis-geimpft und etwa 13% sogar
schon mit der zweiten Dosis.
Mit dieser Quote liegt Pellworm im Landes- wie
im Bundesvergleich sehr, sehr weit vorn!!
Nur geschieht dies Alles ganz und gar nicht
von allein.

Dr. Gehre

Christa und Bettina

Allein schon das Organisieren und Beschaffen dieser grossen Menge Impfstoff hat enorm viel Korrespondenz,
Telefonieren, Dikutieren, Diplomatie
erfordert.
Lasst uns mal ein bisschen „illustrieren“, warum wir manchen Zeitgenossen, die aufgebracht fordern, sofort &
gleich & vor allen Anderen & zu einem
Wunschtermin & natürlich nur mit
einem Impfstoff ihrer persönlichen
Wahl geimpft zu werden, mit langsamen zunehmenden Unmut begegnen:
1. Es braucht einen erheblichen Zeitund Arbeitsaufwand für das Impfen,
den wir neben dem normalen Alltagsgeschäft und neben den CoronaEpidemie und neben dem Organisieren von Testzentren und Hygieneplanungen etc etc betreiben müssen

2. Es braucht eine ganze Reihe an Freiwilligen und
Helfern, sowohl zur Vorbereitung wie zur Impfstofflogistik und bei der Durchführung der Impfaktionen im Bürgerhus
3. Die Terminvergaben für die zur Impfung vorgesehenen Altersgruppen wären bspw. ohne die
Hilfe von Claus Stock (dem an dieser Stelle mal
besonders herzlich gedankt werden soll!!) anfangs gar nicht zu schaffen gewesen; die Listenerstellung und Benachrichtigung der aus medizinischen oder beruflichen Gründen prioritär zu
Impfenden wiederum müssen wir ganz alleine
schaffen – ohne wie ein Impfzentrum bspw. ein
Callcenter zur Verfügung zu haben
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Enttäuschung bei denen, die noch nicht dran
4. Für die ausserdem angelaufenen Impfungen in
waren, nichts.
unserer Hausarzt-Impfrolle erfahren wir erst
All unsere Helfer und wir vom MVZ waren zu der
Donnerstags(!), welchen und wieviel Impfstoff
Impfkampagne nicht verpflichtet, sondern
wir für die Folgewoche bekommen (es gibt
machten und machen das freiwillig & für die Insel:
keine Wahlimpfstoffe, wir müssen nehmen, was
die eigentliche Anlaufadresse für impfwillige Pellwir geliefert bekommen!)
wormer ist das Impfstoffzentrum in Husum (wo
5. Bspw ist der Biontech-Impfstoff nur 5 Tage lagerauch jetzt jeder sich jederzeit um einen Termin
bar – wir können deshalb nichts „zurücklegen“
bemühen kann).
und auch nicht mal eben schnell in der SprechAuch wir wünschten uns, dass Alles schon erledigt
stunde eine Einzeldosis entnehmen: das geht
wäre. Aber die Verhältnisse, sie sind nicht so …
nur fläschchenweise für immer mindestens 7
Bitte habt deshalb Geduld, für Euch und bitte auch
oder 11 Impflinge – was wiederum den Terminmit uns,
planungsaufwand sehr erhöht.
wünscht sich Euer MVZ Pellworm
6. Bisher sind wir auch an die nicht grade unkom(Verantwortlich: Dr. Rolf Gehre)
plizierten Priorisierungsvorgaben der CoronaImpfstoffverordnung gebunden:
diese umzusetzen ist schon eine
ziemliche Herausforderung: es tut
uns leid, wenn wir da mal
Einzelne „nicht auf dem Schirm“
gehabt haben!
7. Hinzu kommt der wahrlich nervtötende Dokumentations- und
Melde-Aufwand, den wir betreiben müssen: er dauert mindestens
noch mal doppelt so lang wie die
Impfakte selbst.
8. Vor allem aber möchten wir, neben all diesen Schwierigkeiten,
besonders folgende Botschaft vermitteln:
Wir können nur so viel impfen,
wie wir Impfstoff bekommen!!
Daran ändert leider noch so große
Hier sieht man das Impf-Zelt

Malereibetrieb
Rolf-Udo Carstensen
Ausführung sämtlicher Malerarbeiten
Farbenpsychologische Beratung
Farbbrücken für Inventarunterschiede
Individueller Strukturputz
Karl-Pohns-Str. 49
25873 Rantrum
Tel.: 0 48 48 / 90 11 11
Fax: 0 48 48 / 90 10 50
e-mail: r.d.i.carstensen@gmx.de

UMZUG – NEUE ADRESSE
– NEUER NAME
– NEUE KONTONUMMER
Wir möchten noch einmal darauf hinweisen, dass
ein Nachsendeantrag bei der Post für Postvertriebs‐
stücke (Zeitungen und Zeitschriften) nicht gilt. Wir
erfahren von der Post nicht, wann unser Abonnent
oder unsere Abonnentin umgezogen ist.
Bitte teilen Sie uns per Telefon oder eMail Ihre neue
Anschrift mit. Dann ist es auch uns möglich, Sie wei‐
terhin pünktlich mit De Pellwormer zu beliefern.

VIELEN DANK FÜR IHRE MITHILFE.
Ihre Redaktion
Tel.: 04844/640
Email: abo@de‐pellwormer.de
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Hans-Jürgen Borchard,
d Wa
Was bedeutet eigentlich …? Pellw
woorm,
Schmerhörn, Junkerssmitteldeich, Hunnenkkooog, Tilli oder Parlament …? Antworten geben alphabetisch geordnete Abschnitte,
die wie ein Lexikon genutzt werden können. Klein und prakk-isch passt dieses Buch in jeden Ru
Rucckksacckk und dient als kundiger Begleiter bei W
Waanderungen und Fahrradffaahrten auf der
Nordseeinsel Pellw
woor
o m.

f

l d

NEU

Hans-Jürgen Borchard, Pellw
wo
orm • Pilw
wo
orm • Peelw
weerrem.
Eine Spurensuche in der Literatur über Orttsnamen auf Pellw
woorm und um Pellworm
herum, Pellworm 2002, ISBN 978-3-9360177-02-1. 77,,60 €
Warum beffiindet sich dieser Gedenksteiin vor dem
Wa
Turm an der Alten Kirche?
Antwort gibt das Begleitbuch zur gleichnaamigen Au
Ausstellung im Jahr 1998. 96 alliierte Soldatenn waren als
Folge von Flugzeugabstürzen im Wa
Wattenmeeer und des Untergangs zw
weeier britischer
Zerstörer vor Texel von Mai 1940 bis zu ihrer Exhumierung
m Jahre 1946 im Am
mtsbezirk Pellworm beerdigt wo
worden: 69
Soldaten an der Altten Kirche,, 14 Marinesoldaten auf Halligg
Süderoog, 11 auf Haallig Langeneß und 2 auf Hallig Gröde.
Brigitta Seidel, Au
Aufbr
u uch. Pellwormer in der Fremde –
Fremde auf Pellworm.
m Auswanderung von Pellwormern nach
Übersee und alliierrte Soldaten während des Zweiten
we
W
Weeltkriegs auf Pellworm.
m Mit Namenslisten. Pellworm 1998, 5,- €
Aiko, der inselbekannte Rauhaardacckkel, lebbte als Zweitw
woohnungsbesitzer am Junkersmitteldeich undd in Berlin. In 26
wahren Geschichten erzählt er von seinenn Gedanken und
Dialogen mit Frauchen und Herrchen, vonn seinen großen
und kleinen Erlebnissen auf der Insel sowiee mit den anderen
Lebew
L b esen, die
di an seiner
i Nase vorbeilief
b ili fe
fenn. Mit viel
i l Humor
H
für Pellworm- und Hundefreunde geschriebben.
Ursula Griem: Aiko auf Pellworm. 26 wahhre Geschichten vo
dacckkel, Pellworm 2007. ISBN 978-3-936017-1
7 2-0. 8,90 €

Husum V
Veerlag · Eddition Kinderland
www.verlaggsgruppe.de

,

Dr.
r. med. W
Waalter Schlitt war von 1968 biss 1988 Inselarzt auf Pellw
woorm. Aus Anlass
seines 80jährigen Geburtstags im Noovvembber 2003 entstand der Fotoband mit 350
/w Fotograf
r fien aus 25 Jahren zu den Themen: Pellworm, Fam
wo
milien, Personen, Arbeit, Ku
Kultur und Freieit, Augennblicckke, Politik, Sicherheit und Kirche.
Schlitt. Fotos aus fünf Jahrzehnten. Hrsg. von Manred Karl Adam und Dr. Uwe
we K
Kuurzke,, Pellw
woorm 2003,
3,
SBN 978-33-936017-05-2. 25,- €
40 Jahre Wa
Wasser für Pellw
woorm, Sonderaausgabe „De
Pellwormer“ vom 18.12.2004. Zur Gesschichte der
Trinkwasserversorgung auf Pellw
woorm mit hist
h orischem
Rücckkblick und Zeitzeugenberichten. 44 Seiiten, 1,50 €
Rü
Brigitta Seidel: Flüchtlinge auf Pellw
woorm 1943 –
1950. Zwischen zwei Leben; ein Begleithef
h t zur Ausstellung des Inselmuseums in der Ku
Kurverwaltung Pellworm (1995/1996). 4 €
wo
Brigitta Seidel:
d l Flüc
lü htling
h li e auff Pellw
llwoorm 19443 – 1950.
5 Zwisc
Z i hen
h zw
weeii Leben
b ;
Ausstellung des Inselmuseums Pellworm inn der Scheune Seegaarden, 1996. 5 €
Weitere Titel und In
We
nffo
ormationen auf
www.pellw
w.
wo
orm-verlag.de • emaail: pellw
wo
orm
mvverlag@t-online.de
25849 Pellw
wo
orm • Alte-Kirch-Chaussee 2
Tel. 04844 – 577 • Fax 99 22 21
Te
Brigitta Seidel

Bücher auch beim „Kaufm
mannsladen Martensen“
und bei „K
Ko
oopmann’s Inselkaufhaus“

Spendenaufruf

Sanierung der Neuen Kirche
St. Crucis und
des Anton-Heimreich-Hauses
Unsere kirchlichen Gebäude müssen für
die Zukunft erhalten werden.
Die Neue Kirche St. Crucis und das AntonHeimreich-Haus im Liliencronweg 10
sollen daher in den kommenden Jahren
renoviert werden.
Ihre Spenden bitte auf das folgende
Konto
IBAN DE50 5206 0410 4106 4028 28
Zweck: Renovierung Neue Kirche
St. Crucis
oder Renovierung Anton-Heimreich-Haus
Bitte teilen Sie uns Ihre Adresse mit, damit
wir Ihnen eine Spendenbescheidung zukommen lassen können.
Gottes Segen und Gutes für Ihren Weg!
Der Kirchengemeinderat
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De Pellwormer

Monatliches Heimatblatt der Insel Pellworm seit November 1996.
Erscheinungstag: jeweils Ende des Monat
Einzelpreis in den Geschäften: 2,50 Euro
Abonnement: 12 Hefte incl. Porto 36,60 Euro per Bankeinzug.
Abonnement: 12 Hefte incl. Porto 37,60 Euro per Jahresrechnung.
Zu bestellen: Telefonisch unter 04844/640 oder per email: abo@de-pellwormer.de

Kfz-Meisterbetrieb
Freie Tankstelle, nur EC-Kartenzahlung
• Pannendienst • Reifendienst • TÜV und AU
Wolfgang von Holdt
Ütermarkermitteldeich 11
Tel. 04844-603 · Mobil 0170/3862118
wvholdt@t-online.de

Keramik, Glas, Lampen,
Schmuck,Flechtgestaltung
und Holzschnitte
Liliencronweg 28 · 25849 Pellworm
Telefon 04844 1588

Dipl.-Ing. Mathias Schikotanz
Ütermarkerweg 9 · 25849 Pellworm
Tel.: 04844/564 · Fax: 04844/1422
Mobil: 01759932064
Mail: m.schikotanz@e-haus-planungsbuero.de

BAUGESCHÄFT SCHEEL

GmbH & Co.KG
Längsweg 13, 25845 Nordstrand
Tel. 04842 / 650 Mobil 0172 / 98 01 522
E-Mail: info@baugeschaeft-scheel.de

Empfehle meinen Betrieb für Neubauten,
Um- und Erweiterungsbauten
sowie Restaurierungsbauten

De Pellwormer, Rungholtweg 7, 25849 Pellworm
PVST, Deutsche Post AG, Entgelt bezahlt, C 45911
Falls Empfänger-Adresse nicht mehr stimmt, bitte
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e-Mail: redaktion@de-pellwormer.de

Traditionelle Werte und modernes Know-how
Gerne übernehmen wir für Sie auch den Verkauf bzw. die Vermietung
Ihrer Immobilie. Sie profitieren dabei von unserer 30jährigen
Maklertätigkeit, deren Erfolg auch auf einer stets fairen und
vertrauensvollen Zusammenarbeit beruht. Gleichzeitig rücken wir Ihre
Immobilien ins beste Licht: mit professioneller Fotografie oder mit
Video-Produktionen, bei denen modernstes Kamera-Equipment oder
eine Drohne zum Einsatz kommen. Zudem sind wir in großen ImmoPortalen für Sie aktiv in der Vermarktung. Wir freuen uns auf Ihre
Kontaktaufnahme und ein unverbindliches Gespräch mit Ihnen:
04844/551 oder info@nordsee-immobilien-pellworm.de.

