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De PellwormerWichtige   Telefonnummern
Notrufe:
Polizei 110
Feuerwehr 112
Notarzt 9010 oder 112

Notdienste:
Strom 04106-6489090
Wasser

WV Nord 04638-8955-0
Arztpraxis 9010

Notfallsprechstunde
Sa. ab 10.00 Uhr

Apotheke 684
Tierarzt 224
Amt Pellworm
Polizeistelle Pellworm 310
Feuerwehr Pellworm 765
Tourist-Information 189-40
Kurmittelhaus 728
Pastorin 0160 98943778
Momme-Nissen-Haus 688
NPDG Reederei 753
Aktuelle Hinweise  Fähre 488
Taxi, Inselfahrdienst 1515

 
Titelbild: Sonnenaufgang Nordermühle  

Foto: Monika Lucht

 
GOTTESDIENSTE 

  
07.11.    10.00 Uhr  Drittletzter Sonntag des Kirchen- 

jahres, Gottesdienst in der Neuen 
Kirche St. Crucis 

14.11.    10.00 Uhr Vorletzter Sonntag des Kirchenjahres 
Gottesdienst in der Neuen Kirche  
St. Crucis 

             15.00 Uhr  Andacht in der DRK-Begegnungs-
stätte Königswiese  

17.11.                      Buß- und Bettag – im Rahmen der 
Morgenmeditation 

21.11.    10.00 Uhr Ewigkeitssonntag Gottesdienst mit 
Gedenken an die Verstorbenen in der 
Neuen Kirche St. Crucis 

28.11.    10.00 Uhr 1. Advent Gottesdienst mit Vorstel-
lung der KonfirmandInnen in der 
Alten Kirche St. Salvator  

Mund-Nasenschutz. Begrenzte Besucherzahl. Anmeldung bei  
Küsterin Bianca Christiansen: Handy 015114126752  
Katholischer Gottesdienst  
Momme-Nissen-Haus  
07.11.    10.00 Uhr   Heilige Messe 
14.11.    10.00 Uhr   Heilige Messe 
21.11.                       keine Heilige Messe 
28.11.    10.00 Uhr   Wortgottesdienst 
 Anmeldung bei Magrit Rahn Tel. 04844-688 
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 Iris Dammig 
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
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PELLWORM IMMOBILIEN

Kaufobjekte

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

www.pellworm-immobilien.de

Tel. 04844 / 789 9001 oder Mobil: 0160 / 7861615
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Tammensiel 21-23

Grundstück: 290 m2
Ladenfläche: 125m2
Wohnfläche: 45 m2

Das Wohn- und Geschäftshaus kann singulär zu 400T€ oder 
mit dem kompletten Waren- und Inventarbestand sowie 
dem laufenden Geschäftsbetrieb mit Geschäftsverbindungen, 
Eigenmarken und vieles mehr zu 450 T€ gekauft werden. Das 
über Jahrzehnte etablierte Geschäft bietet einem Pellwormer 
oder Neupellwormer eine gute Existenz. Im Souterrain befin-
det sich eine kleine Wohnung, das Dachgeschoss ist zurzeit als 
Lager genutzt. Hier wäre nach baurechtlicher Genehmigung 
auch eine wohnwirtschaftliche Nutzung möglich.
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Klostermitteldeich 10a

Grundstück: ca. 1.800 m2
Wohnfläche: 205 m2
Nutzfläche: 66 m2

Kaufpreis: 850.000 €

3 baurechtlich genehmigte Ferienwohnungen im Außen-
bereich in begehrter Westlage von Pellworm. Die Immo-
bilie wurde 1994 errichtet und laufend modernisiert.
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Ostersiel 18

Wohnfläche: 54 m2
Zimmer: 2

Kaufpreis: 215.000 €

Die Eigentumswohnung liegt versteckt in einer kleinen 
Wohnanlage mit 3 weiteren Eigentümern in Hafennähe. Sie 
hat ein Wohnesszimmer, eine Küche sowie ein Gäste-WC im 
Erdgeschoss. Darüber liegt ein Schlafzimmer und ein 
Duschbad. Es handelt sich um eine Hausscheibe mit 
uneinsichtiger Südterrasse und dem Vorteil, keine Nachbarn 
über oder unter sich zu haben. Die Wohnung ist sehr gut auch 
zur Vermietung geeignet, ein Mieter wäre schon vorhanden.

 
Achtung!!!  

In eigener Sache  

Liebe Leser*innen,  
liebe Abonnent*innen,  
liebe Anzeigenkund*innen 
               
Bitte zukünftig alle Beiträge, Bilder, An-
zeigen etc. in Word Format oder als 
PDF an folgende E-Mail-Adresse senden 

 
 
 

Ansonsten können wir nicht ge-
währleisten, dass gewünschte Bei-

träge veröffentlicht werden. 

Die Redaktion 

redaktion@de-pellwormer.de 

Ahoi im Bootshaus Pellworm!                                               

Kommen Sie an Bord 
und genießen Sie entspannte Tage 
in unserem komfortablen Ferienhaus, 
Nähe Hafen!   

www.bootshaus-pellworm.de
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AUSFLUG NACH NORDEROOGSAND 

Am Dienstag, dem 28.9.2021 besuchten zwei Klas-
sen der HNP-Grundschule und zwei Klassen der 
HNP-Gemeinschaftsschule gemeinsam mit ihren 
Lehrerinnen und Lehrern die Sandbank Norder-
oogsand. Bei herrlichem Sonnenschein ging es mit 
dem Ausflugsschiff der Gebrüder Hellmann am 
frühen Vormittag Richtung Westen durchs Watten-
meer. Dabei gab es viel zu sehen: Seehunde, Fisch-
reiher und sogar Seeadler! 
 
Auf der Sandbank angekommen, erhielt jede Klasse 
einen großen Müllbeutel, um ihn mit Unrat zu fül-
len, der vom letzten Sturm angetrieben worden 
war. 
Im Laufe des Spaziergangs zur Westseite von Nor-
deroogsand wurden nicht nur Muscheln gesam-
melt, sondern einige Schülerinnen und Schüler 
entdeckten auch richtig große Bernsteine. 

Während der etwa neunzig-minütigen Rückfahrt 
nach Pellworm durch die ruhige, glitzernde Nord-
see waren alle bester Stimmung. 

Fotos und Text: Christina Domnke-Leonhardt 
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Öffnungszeiten:
koopmanns-pellworm.de

Moin auf Pellworm!
... bei uns BEKOMMT IHR:

•  Bio Produkte
•  eigene Räucherei
•  Wurstmanufaktur

•  Käse von Pellworm

•  Mittagstisch
... und einen netteN 
Schnack  mit unseren 
Mitarbeitern

Wir  fr euen uns 
auf Euch!

Querdenker in „De Pellwormer“ 
Auf den Seiten 22/23 in Nummer 9 berichtet Herr 
Kurzke über den Vortrag von Prof. Ralf Wehrsporn 
über die Gewinnung, den Transport und die Ver-
wendung des Rohstoffes Lithium. Zu 90% wird Li-
thium in Chile gewonnen, nach China transportiert 
und dort in die neuen Batterien eingearbeitet, die 
dann nach Europa exportiert werden, um in Elek-
troautos und andere Geräte eingebaut zu werden. 
In dem neuen Elektrobus der NPDG (Titelbild „De 
Pellwormer Nr. 9 vom 28.09.2021) enthält die Bat-
terie 72 Kilogramm Lithium. Nach ca. fünf Jahren 
wird diese Batterie verbraucht sein und muss dann 
als Sondermüll verbrannt werden. Dabei entsteht 
viel Kohlendioxid. Nur Kobalt und Nickel können 
daraus zurückgewonnen werden. 
Für die Herstellung der Batterien wird auf den lan-
gen Transportwegen von Chile nach China und 
weiter nach Europa viel Schweröl verbrannt. 
In China sind vom 01.01 2021 bis zum 30.06.2021 
29 neue Lithium-Batteriewerke gebaut worden. Da-
neben wurden 29 Kohlekraftwerke gebaut, um den 
hohen Energiebedarf für die Herstellung zu ge-
währleisten. Ist das ein Fortschritt für unser Klima? 

Kann der neue Bus, mit dem doppelten Preis eines 
Diesel-Busses, diese hohe Umweltbelastung in fünf 
Jahren ausgleichen? Ich denke nach und bin damit 
zum Querdenker geworden. Aber ich bin in guter 
Gesellschaft. 
Ignaz Semmelweis forderte 1848 nach dem Eingriff 
in den menschlichen Körper das Waschen der 
Hände. Er wurde verlacht. 
Alfred Wegener kam 1910 auf die Verschiebung 
der Kontinentalplatten. Er wurde verspottet. 
Nun hat sich auch noch ein Querdenker in „De 
Pellwormer Nr. 9“ eingeschlichen. Auf Seite 10 be-
richtet Herr Kurzke über den Jupiter und seine 
vier größten Monde, die von Galileo Galilei 1610 
entdeckt wurden. Damit stand er im Widerspruch 
zu dem damaligen Weltbild, mit der Erde im Mit-
telpunkt. Er musste widerrufen und bekam Haus-
arrest, also auch ein Querdenker. 
Heute werden Querdenker wegen ihrer Gefähr-
lichkeit schon vom Verfassungsschutz beobachtet. 
Trotzdem gelang es Galileo sich im „De Pellwor-
mer“ einzuschleichen. Ich weiß nicht, ob ich das 
gut finde!? 
15.10.2021 Andreas Borchert 

LESERBRIEF +++ LESERBRIEF +++ LESERBRIEF +++ LESERBRIEF +++ LESERBRIEF +++ LESERBRIEF +++ LESERBRIEF +++ LESERBRIEF +++ 
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Bis vor einigen Jahren gab es in unserer Schule eine 
öffentliche Bücherei, die leider wegen fehlender 
finanzieller Mittel und auch zu geringer Inan-
spruchnahme  aufgelöst werden musste. In der Fol-
gezeit diente der Raum teils als Abstellkammer, in 
Coronazeiten wurde er kurzerhand in ein Spiel- 
und Entspannungszimmer umfunktioniert. Nun ha-
ben Pauline Köhler und Caroline Bruhn-Nielsen, 
beide seit einiger Zeit Lehrerinnen an der Her-
mann-Neuton-Paulsen-Schule, die Initiative ergrif-
fen, den Raum wieder als Schulbibliothek zu nut-
zen. Spontane Unterstützung fanden die beiden bei 
Schulleiter Walter Herrig.   
Die Einrichtung einer Schulbücherei kostet Geld, 
da fehlen Regale, Bücher, gemütliche Sitzecken, Le-
setische, Lampen und vieles mehr. In Zeiten einer 
finanziell handlungsunfähigen Gemeinde ohne ge-
nehmigten Haushalt und leeren Kassen allgemein 
ein schwieriges Unterfangen. Walter Herrig war 
auf ein Crowdfunding-Programm der VR Bank 
Westküste aufmerksam geworden und die Bank er-
klärte sich spontan bereit, das Vorhaben zu unter-
stützen. Zunächst mussten 50 Unterstützer für das 
Vorhaben gefunden werden. Für das Projekt wurde 
ein Betrag von 4.500 € anvisiert. Unterstützer wa-
ren rasch gefunden und ein kleiner Aufruf in der 
Dezemberausgabe des Pellwormer im vergangenen 
Jahr reichte aus und das Spendenziel war im Januar 

erreicht. 6 Großspender mit Spenden über 250 € , 
darunter die gesamte Gemeindevertretung, die ihr 
Sitzungsgeld der Gemeinderatssitzung im Dezem-
ber spendete, sorgten für ein solides Fundament 
und insgesamt 49 Spender:innen trugen 5.280 € 
zusammen. Die VR Bank Westküste hatte anlässlich 
des 150-jährigen Bestehens der Bank ihre zusätzli-
che Unterstützung von 20 auf 35 % erhöht und so 
konnte Frau Anja Carl, zuständig für  dieses soziale 
Engagement der Bank, am 30. September einen 
Scheck in Höhe von 1.575 € zum ursprünglichen 
Spendenziel  von 4.500 €  überreichen. Insgesamt 
hat die Bank im vergangenen Jahr 62 Crowdfun-
ding-Projekte erfolgreich begleitet, immer nach 
dem Motto: „ Was einer allein nicht schafft, das 
schaffen viele!“ 
So ist dank der Initiative der beiden Lehrerinnen 
eine Bibliothek und ein gemütlicher Leseraum ent-
standen mit Sitzecken, einer kleinen Galerie be-
kannter Kinderbuchautoren, Computer-Arbeitsplät-
zen und Donut-Sitzkissen für Lesekreise und vieles 
mehr. 
Frau Köhler und Frau Bruhn-Nielsen hoben in ihrer 
kurzen Ansprache noch einmal die wichtige Be-
deutung des Lesens und der Lesekompetenz hervor 
und berichteten, dass entgegen landläufiger Mei-
nung, ihre Schüler:innen gerne lesen und das An-
gebot, gerade im Rahmen der Ganztagsschule gerne 

WER LIEST, LERNT FÜRS LEBEN 
ERÖFFNUNG DER NEUEN SCHULBÜCHEREI 

Anja Carl, VR Westküste, Bürgermeisterin Astrid Korth Pauline Kröger, Caroline Bruhn-Nielsen, Schulleiter Walter Herrig 
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Kalender 2022 der  
Fotofreunde Pellworm

Die Kalender der Foto-
freunde Pellworm sind 
inzwischen schon 
Tradition: 
Zum einen der Monats-
kalender mit herrlichen 
Inselmotiven in Groß-
aufnahme, dem Fahr-
plan und dem Tide- 
kalender und zum an-

deren der Historische Kalender mit liebevoll 
ausgewählten alten Ansichten aus dem 
Archiv von Heinz Clausen zum Thema 
Bauernhöfe auf Pellworm. 
Hat man beim Monatskalender alle wichtigen 
Informationen auf einen Blick, so genießt 
man beim Historischen Kalender jedes ein-
zelne Bild mit den dazu gehörigen Informa-
tionen über die gezeigten Örtlichkeiten und  
der Menschen, die dort einmal gelebt haben.  

Sehr spannend. 
Beide Kalen-
der sind ab 
sofort für je-
weils 12,90 € 
im örtlichen 
Einzelhandel, 
auf der Fähre, 

unter info@fotofreunde-pellworm.de und bei 
W.Köster 04844-672 erhältlich. 
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Ein Projekt der Fotofreunde Pellworm in Kooperation mit 

der Neuen Pellwor fsschiffahrts GmbH

Boot ARVOR 215 zu verkaufen  VB 22.500€ 
Das perfekte Boot für Freizeit- und Angeltouren 
Details: • Arvor 215 • Baujahr: 2005 
• Länge: 6,88 m inkl Badeplattform 
• Breite: 2,54 m • Motor: VW-Marine SDI 50 
(Diesel mit 460Bh) max. 12 Kn. • 2x Batterie 
mit Trennschalter 
Ausstattung: Kajüte mit zwei Schlafmöglichkei-
ten gepolstert, Innenfahrstand mit hy. Lenkung, 
Aussenfahrstand mit Pinne und separater Mo-
torsteuerung, Badeplattform, Reling aus Edel-
stahl, UKW-Funk, Kartenplotter, Scheinwerfer, 
BSH-Beleuchtung, Fischbünn mit Frischwasser-
zulauf, 2x Halter für Angelruten, 4x Rettungs-
westen, Anker, große selbstlenzende Plicht mit 
Sitzmöglichkeit auf klappbaren Holzbänken 
Boot und Motor befinden sich in einem sehr 
guten Zustand und wird mit einem Hafentrailer 
angeboten. 
Weitere Details unter: 
Arno Petersen 0160/7868817 
oder tammwarf6@aol.com 

annehmen. Schulleiter Walter Herrig bedankte sich 
für das Engagement der beiden und brachte seine 
Freude über diese gelungene Erweiterung des schu-
lischen Angebots zum Ausdruck. Bürgermeisterin 
Astrid Korth, die es sich als Vertreterin des Schul-
trägers für die Gemeinde nicht hatte nehmen las-
sen, zur Eröffnung zu kommen,  sprach allen Betei-
ligten ihren Dank aus und wies nochmals auf die 
Bedeutung ehrenamtlichen Engagements gerade 
in Zeiten leerer Gemeindekassen hin. 
Auf Pellworm gibt es seit langem ein Engagement 
für Lesen und Literatur. Schon vor Jahren hatten 
Walter Fohrbeck und Corinna Tiedemann die Ini-
tiative „Buchhaltestelle“ ins Leben gerufen, es gibt 
die „Leseinsel“ und seit einiger Zeit hat sogar eine 
Literaturagentur ihre Heimat auf Pellworm gefun-
den. 

Nun muss die Schulbücherei weiter mit Leben, vor 
allem aber mit Büchern gefüllt werden. Gerade für 
die Altersgruppe ab 12 Jahren gibt es noch deutli-
che Lücken im Regal. Hier würde sich die Schule 
über finanzielle Unterstützung zur Anschaffung 
weiterer Bücher freuen. Entsprechend zweckge-
bundene Spenden können gerne an den Förder-
verein der Hermann-Neuton-Paulsen Schule über-
wiesen werden. Die Beträge werden dann an die 
Schule weitergeleitet und eine Spendenbescheini-
gung gibt es obendrein. Die Bankverbindung des 
Fördervereins lautet:  
Förderverein der HNP Schule Pellworm e.V.  
VR Bank Westküste 
IBAN: DE25 2176 2550 0029 7076 03  
BIC: GENODEF1HUM . 

Fotos und Bericht: Uwe Kurzke 
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Im November wird die Kundenbe-
raterin Frau Monika Böing auf 
Pellworm für die Husumer Stadt-
werke unterwegs sein. Dabei im 
Gepäck: ein interessantes Angebot 
zum PellwormStrom, welches in 
persönlichen Gesprächen vor Ort 
vorgestellt wird. 
Schon bald neigt sich das Jahr 2021 
dem Ende zu – haben Sie schon über Ihre Energie-
kosten für 2022 nachgedacht? Vergleichen Sie doch 
Ihren Energieanbieter mal mit den Husumer Stadt-
werken! 
Als Motor der Energiewende bietet sich Ihnen die 
Möglichkeit, durch einen Wechsel zu den Husumer 
Stadtwerken einen positiven Umweltbeitrag zu leis-
ten und dabei noch deutlich Kohle zu sparen: 

• Der verbrauchte Strom wird zeit- 
und mengengleich auf der Insel er-
zeugt und ins Netz eingespeist 

• Der Tarif ist günstiger als die E.ON 
Grundversorgung 

• Bei einem Wechsel erhalten Sie ei-
nen Bonus von 50 € 

Mit der Entscheidung zum Pellworm-
Strom können Sie auf saubere Art Ihre 

Haushaltskasse spürbar entlasten. Lassen Sie sich 
beraten!  
Ab Anfang November ist Frau Böing für Sie vor Ort 
und berät Sie sehr gerne in persönlichen Gesprä-
chen bei Ihnen Zuhause! Nutzen Sie unsere Ener-
gie für Neues. Wechseln Sie jetzt! 

Ihre Stadtwerke Husum GmbH

HUSUMER STADTWERKE PERSÖNLICH VOR ORT!

Dank  der Spenden  im vergangenen Jahr konnten 
wir Gaby Edlefsens „Erbe“ weiterführen. 
Zu Beginn der Herbstferien erwarteten wir die 
vom Diakonischen Werk in Husum ausgewählten 
Familien aus Husum und Umgebung an der Fähre. 
Aufgeregt und ein bisschen skeptisch, was Pell-
worm zu bieten hat, kamen sie von Bord.   Dank 
Familie Wiese, die Ihre Ferienwohnung kostenlos 
zur Verfügung stellte, konnten wir eine fünfköpfige 

Familie am Kaydeich unterbringen, einen allein er-
ziehenden Vater mit Tochter  im Inselquartier Pell-
worm / Angela van Dijk. Wir finanzierten die Le-
bensmittel für die ersten Tage, und es gab Gut-
scheine für die weitere Verpflegung. Hinzu kamen  
Sachspenden wie Fährfahrkarten, Leihgebühr für 
alle Fahrräder, tägliche Brötchenlieferung und ein 
Begrüßungsessen  am ersten Abend in der Gast-
stätte am Westertilli. 

Nach einer erlebnisreichen 
Woche mit  Basteln und Tee-
probe im Holzwürmchen, Ba-
den in der Pelle Welle, Watt-
wandern, Fackelwanderung, 
Schiffsausflug, Radfahren  
kreuz und quer über Pell-
worm und vieles mehr, verab-
schiedeten wir die Familien 
wieder an der Fähre … mit 
strahlenden Gesichtern, vielen 
Muscheln im Gepäck und  
ganz begeistert von Pellworm. 
„Wir kommen wieder!“ 
Mehr zum Ehrenamt Ahoi! e.V. 
und einen neuen Spendenauf-
ruf für die Weihnachtsaktion 
im nächsten „De Pellwormer“. 

Ehrenamt Ahoi!/ 
Gaby’s Weihnachtskinder 
Angela, Doris, Elke, Sven 

 

EHRENAMT AHOI! E.V.  ERMÖGLICHT ZWEI FAMILIEN EINE UNBESCHWERTE 
FERIENZEIT AUF PELLWORM 

Foto: Doris Ehlers
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50 Euro   
Wechselbonus!

PellwormStrom: günstig für dich
und günstiger für die Zukunft! 

KOHLE SPAREN:
JETZT WECHSELN!
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 Lebendiger Adventskalender 2021  
Die Landfrauen Pellworm freuen sich, dass in diesem Jahr wieder Pellwormer ihre Türchen öffnen und 

zum „Lebendigen Adventskalender“ einladen.  

Was ist der „Lebendige Adventskalender?“ Jeden Abend zwischen dem 1. und den 23. Dezember öffnet 

sich um 18 Uhr – 19 Uhr ein Türchen, ein Carport/Garage, ein Stall, ein Gartenhaus o.ä., um mit 

Freunden, Nachbarn und Gästen einen kurzen Moment die Tage der Adventszeit zum Abend hin be-

sinnlich und in Gemeinschaft mit anderen ausklingen zu lassen. Es werden warme Getränke angeboten.  
Wer sein Türchen öffnen möchte, melde sich bis zum 15. November bei Erika Harrsen, Tel. 1223.  
In der Novemberausgabe werden wir die  
Termine bekanntgeben. Erika Harrsen, Vorstand Landfrauen

Die Bundestagswahl 2021 ist gelaufen und noch 
stehen die Parteien in Verhandlung, wer die 
nächste Bundesregierung stellen wird. 
Auf Pellworm musste die CDU deutliche Verluste 
hinnehmen und fiel von 46,8 % auf 31,1 % der 

Zweitstimmen zurück, während sich die SPD von 
19,8 % auf 24,6 % leicht verbessern konnte. Die 
CDU schnitt auf Pellworm besser als  im Bundes-
gebiet ab, die SPD dagegen konnte das Bundeser-
gebnis nicht erreichen. Einen deutlichen Zuge-
winn erzielten die Grünen auf Pellworm, die hier 
21,4 % der Zweitstimmen gewannen und auch 
besser als im Bund abschnitten. Geringe Zu-
wächse von 4,4, auf 5,43 % gab es für die AFD, 
wogegen die FDP 1 % Stimmenanteil von 8,6 % 
auf 7,6 % abgeben musste. 
Auf Pellworm nahm die Wahlbeteiligung im Ver-
gleich zur Bundestagswahl 2017 weiter ab und 
fiel von 50,3 % auf 46,7 % wogegen die Wahlbe-
teiligung bundesweit nahezu unverändert blieb 
(76,2 %) 

De Pe 

BUNDESTAGSWAHL 2021 
DIE PELLWORMER ERGEBNISSE 

AKTUELLES AUS DER „BIOSPHÄRE“ 

Am 27. September war es endlich wieder so weit: 
Eine „echte“ Sitzung der Biosphären-Projektgrup-
pen im Bürgerhus! Wie schön, einfach wieder zu-
sammensitzen zu können. Einige der Biosphären-
projekte haben gerade richtig viel Schwung, wie 
hier im DePellwormer immer wieder zu lesen ist, 
auch in dieser Ausgabe. Auf der Sitzung sind durch 
die Berichte der Projektkümmerer und durch den 
gemeinsamen Austausch darüber wieder viele In-
formationen und Anregungen zusammengekom-
men. Das Protokoll ist wie gewohnt auf www.ge-
meinde-pellworm.de/biosphäre/ablauf nachzulesen. 
Die Antragstellung zur Erweiterung des Biosphä-

renreservats um Pellworm geht Ende Oktober in 
die nächste Runde: Das deutsche UNESCO-Natio-
nalkomitee kommt nach Husum, unter anderem 
um die Entwurfsfassung mit der Nationalparkver-
waltung zu besprechen. Pellworm hat jedenfalls 
gut vorgearbeitet, allein aus dem bisherigen Bio-
sphärenprozess und aus dem Rahmenkonzept sind 
eine Fülle von Informationen direkt in den An-
tragsentwurf eingeflossen. Wir bei der NPV sind 
schon sehr gespannt. 

Silke Wissel 
Nationalparkverwaltung, Projektleitung  

„Biosphäre Pellworm“ 
Kontakt: 04861 616-81, silke.wissel@lkn.landsh.de  
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HOFLADEN THAMS 

Noch rechtzeitig vor Weihnachten hat Familie 
Thams den Ver kaufsraum ihres Hofladens erwei-
tert. Schon bei der Planung des Geschäfts vor zwei-
einhalb Jahren war die jetzt hinzugefügte Fläche 
für eine eventuelle Ver-
größerung vorgesehen. 
Nun kam alles schneller 
als ursprünglich ange-
dacht. Die rasante Ent-
wicklung, das Kunden-
interesse an einem er-
weiterten Warenange-
bot und der An spruch, 
die feilgebotenen Wa-
ren auch ordentlich prä-
sentieren zu können, 
ließ den Selbstvermark-
tern keine andere Wahl, 
als ihr Geschäft zu ver-
größern. Mehr Platz be-
deutet, mehr Waren, 
mehr Übersicht und ein 
besserer Zugriff für die 
Mitarbeiter im Verkauf. 

Besonders erfreulich für alle Beteiligten war, dass 
die Erweiterung des Ladengeschäfts so reibungslos 
vonstatten ging; von außen gesehen, nahezu un-
bemerkt von einem Tag auf den anderen. 

Peter Fänger
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Die Marienkirche in Husum bekommt eine neue 
Orgel. Mitte September wurde die neue Klais Orgel 
aus Bonn angeliefert, seitdem ist das Team um Or-
gelbaumeister Stefan Hilgendorf für ca. 13 Wochen 
in Husum, um sie einzubauen. 

Auch unsere Orgel wurde in der Werkstatt Arp 
Schnitgers vorgefertigt und von seinen Gesellen (da-
mals selbstverständlich nur Männer) in der Alten 
Kirche St. Salvator zusammengebaut. 
Die Arp-Schnitger-Orgeln sind natürlich auch im Or-
gelbauunterricht Thema. 
Und so wollte die Husumer Kirchengemeinde den 
jungen OrgelbauerInnen einen Besuch auf Pell-
worm gerne ermöglichen. 
Der Einbau der neuen Orgel geschieht in einer 6- 
Tage Woche, so blieb letztendlich nur der Sonntag, 
um unsere Arp Schnitger Orgel zu besichtigen. 
Der Kontakt nach Pellworm wurde aktiviert und 
ein Besuch am 10. Oktober vereinbart. 
Zusammen mit den Pastoren Magaard, Raabe, Probst 
i.R. Manfred Kamper und Mitgliedern des Husumer 
KGR kamen die OrgelbauerInnen Judith, Natalia, 
Marc und Hendrik (leider sind uns nur die Vorna-
men bekannt), um unsere Orgel zu sehen, zu hören, 
zu spielen, zu untersuchen. 
Es gibt nach wie vor viele Parallelen zum heutigen 
Orgelbau. Viele Arbeiten werden noch genauso ge-
fertigt wie vor 210 Jahren. 
Beim Entdecken und Vergleichen solcher Details 
wurde sich rege ausgetauscht. 
Dass diese jungen Menschen ihren Beruf mit Be-
geisterung ausführen und Spaß an dieser Entde-
ckungsreise hatten, war sehr deutlich zu spüren. 
Nachdem die Besucher auf der Fähre bereits lange 
genug gesessen hatten, konnten sich die Orgelbauer 

zwischenzeitlich als Balgtreter (Calcant) betätigen. 
Wenn sie dann zwischenzeitlich durch andere span-
nende Details abgelenkt wurden und das Treten 
vergaßen, wurde der Calcantenruf eingesetzt. Dies 
ist ein Register, welches mit einer Klingel in der 
Nähe der Balganlage verbunden ist: Zum Aufwecken 
des Balgtreters oder als Zeichen für den Einsatz. 
Es wurde unter anderem die Zeit gestoppt, wie 
lange die Luft beim Einsatz von allen Registern aus-
reicht, nachdem der Druck auf alle vier Blasebälge 
vollständig aufgebaut wurde. 
Als Organistin der Alten Kirche ohne Ausbildung 
konnte ich bei diesem Besuch Fragen stellen zu 
Funktionen und technischen Details, diese wurden 
mit viel Geduld und bis ins Detail beantwortet. Da 
eine der Orgelbauerinnen selbst wunderbar Orgel 
spielt, konnte ich in der Orgel die direkten Auswir-
kungen in Klang und Funktionsweise sehen und 
hören. 
Es war mir eine große Freude, die jungen Orgel-
bauerInnen bei der Erforschung unserer Orgel zu 
begleiten und ihnen dabei zuzuschauen und zuhö-
ren. 
Alles in allem war dies ein sehr gelungener Besuch, 
von dem wohl alle, sowohl die Besucher als auch 
ich, profitierten. 

Text und Fotos: Dorkas Sibbert 

JUNGE ORGELBAUERINNEN NEHMEN DIE ARP-SCHNITTGER-ORGEL  
UNTER DIE LUPE
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Öffentlicher Preis‐Skat 
Im Feuerwehrgerätehaus      

am 4. November u. 18. November 2021 
Gäste sind herzlich willkommen!           

Spielbeginn: 19.oo Uhr 
Bitte die zzt. geltenden Corona‐ 

Bestimmungen beachten 

 
Habe küchenfertige  

Enten  
und Gänse 
zu verkaufen 

Tel.04844 527
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Alle 2 Jahre wird der Tourismuspreis des ADAC 
Schleswig-Holstein e.V. an Projekte verliehen, die in-
novativ und nachhaltig den Tourismus fördern. Zwei 
Faktoren, die in den Zeiten von Klimaschutz und 
Pandemie wichtiger denn je sind. Genau diese 
Punkte hoben wir, die Biosphären-Projektgruppe 
Sterneninsel, in einem einfachen Video mit Fakten 
und Charme hervor. Immerhin überzeugte unser 
Kurzfilm die Jury und brachte unser Projekt unter 
die besten Fünf. Wer von diesen aber die Plätze drei, 
zwei und eins besetzen würde, sollte erst bei einer 
Preisverleihung im Kieler Hotel Steigenberger be-
kannt gegeben werden. Keiner von uns hätte tat-
sächlich mit einem 1. Platz gerechnet. Wir fühlten 
uns schon geehrt, von 19 Teilnehmern unter den 
besten Fünf zu sein. Bis zum Ende der Preisverlei-
hung wurde der Spannungsbogen von den Rednern 
bis zum Äußersten gespannt. Es gab keinen Hinweis 
darauf, welche nominierte Idee denn der Favorit der 
Jury gewesen sein könnte. Als die Sterneninsel dann 
zur Gewinnerin ausgerufen wurde, platzte unsere 
gesamte Spannung in so heftigen Jubel heraus, dass 
die Smartphones einiger Filmenden vor Schreck aus 
ihren Händen fielen.  
Unter der Moderation von Harriet Heise, führten Re-
den von MdL Dr. Bernd Buchholz, Dr. Bettina Bunge, 
Geschäftsführerin der TA.SH, Dr. Catrin Homp, Ge-
schäftsführerin Tourismusverband SH und dem 
schleswig-holsteinischen ADAC-Landesvorsitzenden 
Gerhard Hillebrand durch den Vormittag. Die besten 
Anwärter-Projekte wurden mit einer kurzen Lauda-
tio vorgestellt und uns wurde deutlicher, gegen 
welch hervorragende Projekte sich die Sterneninsel 
behaupten muss. Fast alle Projekte trugen einen in-
novativen Geist in sich, der nachhaltigen Tourismus 
in den Vordergrund stellte und daraus Profit 
schöpfte.  Sie alle verdeutlichten, dass die Zukunft 
des Tourismus nicht in Sandstränden und stockwerk-
hohen Gästespeicheranlagen liegt.  
Der dritte Platz ging an das Angebot „Radtouren 
Nordfriesland“ aus Klixbüll. Das gemeinwohlorien-
tierte Projekt ermöglicht die Erkundung des weit-
läufigen und fahrradfreundlichen Gebiets von Nord-
friesland mit E-Bikes und bietet dazu eine große Pa-
lette an geführten Themen-Touren an.  
Platz zwei ging an Ostseefjord Schlei GmbH aus 
Schleswig für das Projekt Naturpark & Ostseefjord 
Schlei – Nachhaltige Tourismusentwicklung. Das 
Projekt hat naturverbundene Angebote, wie die Tier-
bestimmungshilfe oder die Naturparkschule, die ein 
Hand-in-Hand-Gehen zwischen regionalem Touris-
mus und Naturschutz verdeutlichen.  
Dann war da plötzlich noch die Sterneninsel als Ge-
winnerin des ADAC-SH-Tourismuspreises.  
Alle drei Preisträger zeigen, dass das Erleben der Na-

tur eine Grundlage für den Urlaub bietet. Dies sind 
auch ihre Stärken, wie sie es auch bei den Gewinnern 
der letzten Jahre waren. Sie bilden einen Gegenpol 
zur Billig-und-Geil-Mentalität und bieten dem Gast 
einen authentischen Aufenthalt, der Naturschutz, 
Kulturförderung und Gästeerleben in einem ausge-
wogenen Konzept vereint.  
Die Preisträger erhielten zusammen eine mediale 
Werbeleistung im Wert von mehr als 35.000 Euro, 
um ihre Projekte in Deutschland noch bekannter zu 
machen.  
Im Nachhinein betrachtet müssen wir sagen, ging 
die Sterneninsel hier noch einen Schritt weiter in 
die richtige Richtung. Das Projekt ist nicht irgend-
eine Marketing-Idee, die nur ein paar Leuten Profit 
einbringen soll. Sie ist ein Konstrukt, welches von 
mehreren Leuten, größtenteils ehrenamtlich, mit 
verschiedenen Interessen erschaffen wurde. Sei es, 
um die Insektenwelt noch etwas mehr zu schützen, 
die Faszination am Sternenhimmel greifbarer zu ma-
chen, oder um eben den Gästen etwas bieten zu kön-
nen, was sie nicht überall erleben können. Wir taten 
das alles nicht, um uns einen Vorteil zu verschaffen. 
Unser Ziel war und ist es, den Leuten, die hier leben, 
den unvergleichlichen Sternenhimmel und die 
Nacht für ihre Wertschöpfung an die Hand zu geben. 
Wer das möchte, ist eingeladen an unserer Schulung 
teilzunehmen, wenn sie im Frühjahr 2022 stattfindet, 
und das Projekt weiter mit Leben zu befüllen.  Wer 
Ideen hat, darf sich gerne an uns wenden, bzw. bie-
ten wir auch gerne Input, um neue Konzepte zu er-
schaffen. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, 
um die Sterneninsel für sich zu nutzen. Wir bitten 
nur darum, uns auch diese Ideen mitzuteilen, damit 
wir sie an interessierte Sternenkieker weitergeben 
können. Schreibt uns an Sterneninsel@pellworm.de 

Für die Sterneninsel 
Thomas Tallowitz 

PELLWORM GEWINNT DEN ADAC-TOURISMUSPREIS SH 

Von li Sarah Michna, Silke Wissel, Oliver Jedath, Thomas 
Tallowitz
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Im Südosten ist nun Orion, der Himmelsjäger am 
Himmel gut zu sehen. Gut zu erkennen sind die 
beiden hellen Sterne Beteigeuze (oder auch Betel-
geuze) links oben und Rigel, rechts unten, in der 
Mitte erkennen wir den Gürtel, der sich um die 
Taille  des Jägers zu winden scheint. Dieser Gürtel 
wird oft auch „Schwertgehänge“ genannt.  Betei-
geuze , der Schulterstern, links oben ist ein roter 
Riese, der im Winter 2019 /2020 für reichlich Auf-
regung sorgte. Astronomen war eine deutliche Ab-
dunkelung des Sterns, der eigentlich zu den 10 
hellsten Sternen am Himmel gehört, aufgefallen, 
gleichzeitig hatte man schon früher beobachtet, 
dass der Durchmesser des Sterns von 1993 bis 2009 
um 15 % geschrumpft war. Beteigeuze ist ein sog. 
Roter Riese, aber der Wahlkampf ist vorbei und 
weder Olaf Scholz noch Parteipolitik spielen am 
Himmel eine Rolle. Rote Riesen sind Sterne, die 
am Ende ihrer Lebenszeit angekommen sind und 
sich dann mit einer gewaltigen Explosion als Su-
per-Nova verabschieden.  Auch wenn es in den 
Nachrichten so schien, als wenn dieses spektaku-
läre Ende bereits in den folgenden Wochen zu er-
warten gewesen wäre, werden wir wohl noch 
10.000 bis 100.000 Jahre warten müssen, bis ein 
gewaltig heller neuer Stern am Himmel erscheint, 
der durchaus so hell sein kann wie ein Halbmond. 
Fassen wir uns also in Geduld und warten ab was 
kommt. 
Unterhalb des Gürtels kann man bei ausgespro-
chen guter Sicht den Orionnebel sogar mit bloßem 
Auge sehen. Schon auf chinesischen Sternenkarten 
um 700 n. Chr. ist der Nebel verzeichnet. 

Als markantes Winter-Sternbild war Orion für ver-
gangene Kulturen von großer Bedeutung. Für die 
Germanen war es ein Pflug, die Wikinger sahen 
ihren Gott Thor und Südseeinsulaner erkannten 
darin ein Kriegsboot oder eben auch einen Schmet-
terling, womit Orion eine große Bandbreite von 
Stimmungen und Gefühlen abdeckt. 
Die Geschichten, die sich die alten Griechen über 
Orion erzählten, reichten von einer Vergewalti-
gung über Eifersucht bis hin zu einem Großmaul, 
das Zeus von einem Skorpion töten ließ. Beide, 
Orion und der mörderische Skorpion, wurden da-
raufhin  (zur Strafe oder Belohnung?) an den Him-
mel versetzt, erscheinen dort allerdings nie zur 
gleichen Zeit. 
Jupiter und Saturn sind weiter am Nachthimmel 
zu sehen, verabschieden sich nun allerdings schon 
gegen 23 Uhr bzw. zwischen 21 und 22 Uhr. Da  es 
nun stockfinstere Nacht auf Pellworm ist und die 
Sonne , wenn sie denn mal scheinen sollte, sich 
schon gegen halb 5 zur Ruhe legt, sollten die Sicht-
bedingungen gut sein. Also lohnt sich der Versuch, 
mit dem Fernglas die galileischen Monde zu ent-
decken, die wir im Oktober kennengelernt haben. 

Uwe Kurzke

•

DER STERNENHIMMEL IM NOVEMBER 

 ÄRZTEPLAN:  
„WER HAT DIENST IM MVZ?“  
01.–21.November:  Dr. Gehre 
22.–27.November:  Dr. Sturm 
28.–30.November: Dr. Gehre
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KLIMATAG 2021 
NICHT NUR PELLWORM STEHT DAS WASSER BIS ZUM HALS 

Fridays for Future hatte für den 24. September zu 
einem weltweiten Klimastreik aufgerufen. In ganz 
Deutschland wurde in 471 Orten für konsequenten 
Klimaschutz und eine nachhaltige Zukunft ge-
streikt. Auf Pellworm hatten Eva-Lotta Röhm und 
ihre Mitstreiter zur Aktion „Meeresspiegel“ aufge-
rufen.  Inzwischen gibt es keinen wissenschaftli-
chen Streit mehr darüber, dass der Meeresspiegel 
ansteigen wird. Je nachdem, ob der weltweite Tem-
peraturanstieg tatsächlich auf 1,5 oder 2 °C be-
grenzt werden kann oder doch, wie Prof. Schelln-
huber in seinem Vortrag 2019 auf Pellworm dar-
stellte, auch deutlich darüber hinaus ansteigen 
kann. Die Prognosen  gehen auseinander,  aber – 
dass der Anstieg des Meeresspiegels Tatsache ist, 
darüber besteht kein Zweifel. 
Die Pellwormer Klima-Aktivist:innen hatten sich 
etwas Besonderes ausgedacht, um einmal klar vor 
Augen zu führen, was da kommt. Auf einem 5 m 
langen Mast war ein Schild mit dem Spruch „Hier 
könnte Ihr Meeresspiegel stehen“. Weit über 30 
Pellwormer:innen aller Altersgruppen waren dem 
Aufruf gefolgt und konnten sich ein Bild davon 
machen, was es bedeuten würde, wenn  der Mee-
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resspiegel weiter ansteigt. Von Pellworm wird 
nichts übrigbleiben. Wer selbst einmal sehen will,  
wie sich unterschiedliche Meeresspiegelanstiege 
auswirken, kann auf der Webseite https:// 
www.floodmap.net/  verschiedenste Anstiege ein-
mal durchspielen und sich ausmalen, wann es Zeit 
wird, die Schwimmweste anzulegen und sich aus 
dem Staub zu machen. So viel steht jedenfalls fest, 
es wird eng. 
Martin Hain war zeitgleich nach Süderoog gelaufen 
und führte dort anschaulich vor Augen, mit wel-
chen Konsequenzen zu rechnen ist. 

Natürlich kann man lamentieren, dass Deutschland 
nur einen geringen Anteil am weltweiten CO2-Aus-
stoß hat und schlau mit dem Finger auf andere zei-
gen, aber –  wie bei allen anderen Problemen – 
macht es eindeutig mehr Sinn, sich an die eigene 
Nase zu packen und sich hier vor Ort zu engagie-
ren. Wer sich für die Arbeit und das Engagement 
von Fridays for Future auf Pellworm interessiert, 
findet im Netz unter www.fff-pellworm.de aktuelle 
Informationen. 

Uwe Kurzke 

Floodmaps.net, Meeresspiegelanstieg um 1 m 
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Im Politikteil der ZEIT er-
scheint gelegentlich ein 
politischer Fragebogen. 
Menschen wie Robert 
Habeck, Alice Schwarzer 
oder Campino beantwor-
ten dort Fragen wie: 
Wann hatten Sie zum ers-
ten Mal das Gefühl, 
mächtig zu sein? Oder: 
Welches Gesetz haben 
Sie mal gebrochen? Frage 

eins lautet: Welches Tier ist das politischste? Ant-
worten reichen von der Ameise, über den Fuchs 
bis zum Elefanten.  
Doch wer eine Woche auf der Insel Pellworm ver-
bracht hat, weiß: das politischste Tier ist die Gans.  
Als wir, die 18 Schülerinnen und Schüler des 39. 
Lehrgangs der Henri-Nannen-Schule, über ein Ab-
schlussprojekt nachdachten, hatten wir eines der 
größten Themen unserer Zeit im Auge: die Klima-
krise. Und wir suchten nach einem Ort in Deutsch-
land, den sie besonders hart und früh treffen wird. 
So kamen wir auf Pellworm. Eine Woche lang woll-
ten wir hier auf der Insel im Juli recherchieren, 
wie sich die Klimakrise jetzt schon zeigt, wie sie 
die Insel bedroht, und wie sich die Bewohnerinnen 
und Bewohner für sie rüsten.  

Mitte Juli kamen wir mit der Fähre an, liehen Fahr-
räder bei Momme von Holdt, bekamen eine Insel-
führung von Doris Ehlers, wateten durchs Watt und 
bezogen unsere Unterkunft. Wir radelten zu Re-
cherchen, sprachen mit den örtlichen Bauern, der 
Bürgermeisterin und merkten schnell zwei Dinge: 
Erstens: Alle kennen sich hier. Und zweitens: Die 
Klimakrise spielt keine viel größere Rolle als in an-
deren Teilen Deutschlands – sie ist eine relativ abs-
trakte Bedrohung. Niemand steht morgens besorgt 
auf dem Deich und plant, Pellworm zu verlassen. 
Das viel größere Problem: Die Gans, die die Felder 
der Bauern leer frisst und die aus Naturschutzgrün-
den nicht geschossen werden darf. Wir erfuhren, 
dass die ansässigen Bauern deshalb so viel Mais an-
bauen wie noch nie zuvor – und dass dieser Mais-
anbau durchaus umstritten ist, weil er die ökologi-
sche Vielfalt der Insel beeinflusst, wenn nicht be-
droht. Und wir lernten, dass all das auch mit der 
Klimakrise zusammenhängt: denn die Gänse blei-
ben immer länger auf der Insel, weil die Winter im-
mer milder werden.  
Bei unseren Recherchen saßen wir mit den Pell-
wormerinnen und Pellwormern auf ihren Terras-
sen bei Kaffee und Keksen. Und während im Hin-
tergrund der Mähroboter den Rasen kurz und 
schier hielt, hörten wir Gerüchte über Mausche-
leien und Unmut über parteipolitische Gräben. Von 
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EINEN METER UNTER DEM MEER 

Die grüne Insel Pellworm liegt mitten im Wattenmeer. Strände gibt es hier keine, dafür einen rund acht Meter hohen 
und 25 Kilometer langen Deich
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Wohnungsnot und einem Maurer, der in einem 
Wohnwagen leben musste, weil er keine Bleibe 
fand. Von steigenden Hauspreisen, die junge Pell-
wormerinnen und Pellwormer nicht mehr bezah-
len können. „Der Ausverkauf der Insel wird täglich 
schlimmer“, sagte uns einer, der hier aufgewachsen 
ist. Kurz: Wir erfuhren, dass es brodelt in der grü-
nen Idylle.  
Die gesamte Inselgemeinschaft beschäftigt die 
Frage, wie es weitergehen soll mit ihr: Will man 
mehr hochpreisigen Tourismus? Oder soll Pell-
worm eine Ökoinsel werden, auf der man Pellwor-
mer Bio-Rind im Supermarkt kaufen kann? Die Zu-
kunft ist umstritten, aber sie ist niemandem egal.  
Auch uns gegenüber hielten sich die Pellworme-
rinnen und Pellwormer mit ihren Meinungen nicht 
zurück. Sie öffneten uns ihre Türen, trafen uns auf 
dem Deich oder stiegen mit uns auf ein Windrad, 
gingen für uns ins Wasser und zeigten uns mitten 
in der Nacht den Sternenhimmel. Sie nahmen uns 
auf, verrieten uns, wo die besten Geschichten 
schlummerten und wen wir unbedingt treffen soll-
ten, um sie zu recherchieren.  

Und ganz nebenbei schaffte es die Insel, uns von 
sich zu begeistern. Wir genossen die Weite des Him-
mels und den Wind um die Nase, lernten Krabben 
pulen bei Büttis, Krabbensuppe kochen bei Sinje 
Lucht und sahen nachts beim Baden in der Nordsee 
das Meeresleuchten. Am Ende wären wir am liebs-
ten geblieben, um jede Woche von Pellworm zu 
berichten. Leider mussten wir wieder fahren.  
Zurück in Hamburg schrieben, schnitten und pro-
duzierten wir eine Woche lang unsere Projektseite. 
In der ZEIT erschien in der Ausgabe vom 8. Oktober 
eine Sonderseite über die Insel, bei ZEIT ONLINE 
veröffentlichten wir ebenfalls mehrere Stücke.  
Alles, was wir recherchiert und veröffentlicht ha-
ben, finden Sie auf www.einen-meter-unter-
dem-meer.de.  

Ricarda Richter und Hannes Schrader 
 
Hinweis der Redaktion: Wir planen eine Sonder-
ausgabe in Zusammenarbeit mit der Henri Nannen 
Schule.
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BERICHT ÜBER DIE PELLWORMREISE DER GRUPPE „STERNENINSEL FOR YOU“ 

Leider konnte die dritte helpING!-Akademie vom 
25. – 29.05.2021, die von der Universität Halle-Wit-
tenberg organisiert wurde, aufgrund der Covid-19-
Pandemie nur als Online-Veranstaltung stattfinden. 
Wie immer jedoch beschäftigte sie sich mit der zen-
tralen Fragestellung, wie man „mit MINT die Welt 
verbessern“ könne. In diesem Jahr lag der Fokus da-
bei ganz besonders auf der kleinen Nordseeinsel 
Pellworm. Im Speziellen sollten wir in Gruppen ver-
suchen, App-Anwendungen zu programmieren, die 
das Potential haben, das Leben auf der Insel in ir-
gendeiner Form zu verbessern. Dafür wurden uns 
viele Informationen, Problemstellungen und mög-
liche Lösungsansätze präsentiert, auf die wir unsere 
Ideen aufbauen konnten. Unsere Gruppe entschied, 
sich mit dem Projekt „Sterneninsel“ zu befassen. 

Am Ende der Veranstaltung wurde schließlich ver-
lautbart, dass jede Gruppe einen Reisegutschein in 
Höhe von 100 Euro pro Teammitglied erhalten 
sollte, die alle von Sponsoren auf Pellworm getragen 
werden. Damit wolle man eine Anstoßfinanzierung 
für eine gemeinsame Reise nach Pellworm schaf-
fen. 
Da wir aus unterschiedlichen Bundesländern kom-
men, machten es die unterschiedlichen Ferienzeiten 
nicht ganz einfach, einen geeigneten Zeitraum für 
die gemeinsame Reise zu finden. Letztendlich konn-
ten wir uns aber auf den Zeitraum vom 27.07.2021 
bis zum 03.08.2021 verständigen. Allerdings konn-
ten zwei von uns erst am 30.07.2021 anreisen. 
Durch die großzügige Hilfe von Inken Ullrich und 
Doris Ehlers konnten wir die gemeinsame Reise or-
ganisieren. Sven Jensen stellte uns sogar ein Zimmer 
im Wattenmeerhaus kostenlos zur Verfügung. Die 
frühere Jugendherberge war zwischenzeitlich zu 
einem – mittlerweile wieder stillgelegten – Café 
umgebaut worden, dessen noch vorhandene Kü-
chenausstattung wir verwenden durften. 
Leider musste ein Teammitglied die Teilnahme an 
der Reise aus persönlichen Gründen kurzfristig ab-

sagen. Wir anderen kamen mit mal mehr und mal 
weniger Schwierigkeiten zum jeweils angesetzten 
Tag mit der Fähre auf Pellworm an. Als wir uns 
schön eingerichtet hatten, begannen wir auch 
schon, die Insel zu erkunden. Dank Inselfahrdienst 
und Momme von Holdts Fahrradverleih konnten 
wir uns auf der Insel sehr gut bewegen, bekamen 
aber auch einen eigenen Eindruck von manchen 
Schwierigkeiten in Bezug auf Mobilität und zurück-
zulegende Distanzen, die bereits bei der helpING!-
Akademie angeklungen waren. Auch die Kraft, die 
der Wind auf Pellworm aufbringen kann und mit 
dessen Hilfe auch – wie wir ebenfalls bei helpING! 
gelernt hatten – seit einiger Zeit ein Bürgerwind-
park im Norden der Insel betrieben wird, erfuhren 
wir beim Fahrradfahren mit Gegen- und Rücken-
wind am eigenen Leib. 
Die Wattwanderung, die wir bei der Online-Akade-
mie nur virtuell machen konnten, wollten wir end-
lich auch einmal in der Realität erleben. Leider 
musste die von der Wattenmeerschutzstation ange-
botene und für den 31.07. geplante Wattwanderung 
aufgrund eines starken Unwetters entfallen. Doris 
Ehlers, die uns bereits bei der 
Organisation der Reise eine große Hilfe gewesen 
war, bot uns allerdings an, uns auf eine Wattwande-
rung mitzunehmen, die sie privat am 02.08. unter-
nehmen wollte. Diese war in der Tat ein sehr aufre-
gendes und besonderes Erlebnis, insbesondere weil 
Doris so viele Geschichten und spannende Infor-
mationen über die Watt-, aber auch über die Küs-
tenbewohner zu erzählen wusste. 
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Als die Gruppe „Sterneninsel for you“ mussten wir 
uns aber natürlich auch den atemberaubenden Ster-
nenhimmel über der Insel ansehen. Während der 
ersten Tage unseres Aufenthaltes hatten wir jedoch 
Pech. Immer verdeckten Wolken die Sternenpracht. 
In der Nacht auf den 02.08. war es dann aber soweit. 
Endlich konnten wir Sterne sehen. Endlich konnten 
wir persönlich bezeugen, wovon unsere bei der hel-
pING!-Akademie programmierte App überhaupt 
handelt. 
Am 03.08. war es dann auch schon wieder Zeit ab-
zureisen. Mit den Fähren um 9:45 Uhr und 13:45 
Uhr ging es für uns alle wieder zurück aufs Festland, 
um die Heimreise anzutreten. 
Obgleich sich unsere Zeit auf der Insel nur auf ein 
paar Tage beschränkt, werden uns eben diese sicher 
lange im Gedächtnis bleiben, denn alles das, womit 
wir uns bereits bei der helpING!-Akademie ausführ-
lich beschäftigt hatten, wurde auf unserer Reise mit 
lebhaften Erinnerungen illustriert. 
Danksagung: 
Die Reise hat uns allen sehr viel Freude bereitet und 
wir wissen es wirklich zu schätzen, dass uns diese 
Möglichkeit geschaffen wurde. In diesem Zusam-
menhang möchten wir uns bei einigen Personen 
und Personengruppen sehr herzlich bedanken, da 

wir diese wunderschönen Tage ohne fremde Hilfe 
niemals hätten verbringen können. 
Besonderer Dank gebührt Inken Ullrich, die die 
Organisation der Online-Akademie ebenso koordi-
niert hat, wie den nachbereitenden Kontakt zu uns 
und vielen anderen. Ihre Hilfe bei der Reiseorgani-
sation war unersetzlich. 
Ein mindestens so großer Dank gilt Doris Ehlers, 
die uns auf vielfältige Art und Weise stets zur Seite 
stand, während wir auf Pellworm waren und ohne 
deren Hilfe wir uns nicht selten ziemlich verloren 
gefühlt hätten. 
Außerdem möchten wir danken: 
Sven, der uns die Unterkunft kostenfrei zur Verfü-
gung gestellt hat; den Mitarbeitern des Fahrradver-
leihs Momme von Holdt, die unser Gepäck für 
uns extra bis zum Wattenmeerhaus transportiert 
haben; allen Organisatoren der helpING!- Akade-
mie, ohne die das gesamte Unterfangen niemals ins 
Rollen gekommen wäre; dem Verein science2pu-
blic e.V., der als Pellwormer Sponsor die Kosten 
für den 500-Euro-Reisegutscheins trägt; und außer-
dem all den netten und hilfsbereiten Pellworme-
rinnen und Pellwormern, die unsere Zeit auf der 
Insel überhaupt erst so schön gemacht haben. 

Text und Fotos: Merle und Mara Reichert
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GERMAN DOCTORS 
ÄRZTLICHE HILFE FÜR BENACHTEILIGTE REGIONEN DER WELT

Bereits zum zweiten Mal hatte der Landfrauenver-
ein zu einem Vortrag von Dr. Rolf Gehre über seine 
Arbeit für „German Doctors“ eingeladen. German 
Doctors, früher bekannt als „Ärzte für die 3. Welt“, 
ist eine ärztliche Hilfsaktion, die in schlecht und 
unterversorgten Ländern der 3. Welt dringend be-
nötigte medizinische Hilfe bereitstellt. Astrid Korth 
als Vorsitzende des Landfrauenvereins dankte 
Herrn Dr. Gehre eingangs für seine Bereitschaft, 
erneut über dieses wichtige Thema zu referieren 
und freute sich über den regen Besuch an Bord 
der Nordfriesland. 
Nach Studium, langjähriger 
Tätigkeit in verschiedenen 
Kliniken und 20 Jahren in ei-
ner eigenen Praxis hatte sich 
Dr. Gehre vor Jahren ent-
schieden, seine umfassenden  
medizinischen Kenntnisse 
und seine Erfahrung dort 
einzusetzen, wo Hilfe am 
meisten gebraucht wird. 
Dort, wo Menschen für eine 
medizinische Basisversor-
gung nicht ausreichend Geld 
zur Verfügung haben, wo es 
an den grundlegendsten 
Dingen, die für uns eine 
Selbstverständlichkeit sind, 
fehlt,  wo Kinder und Er-
wachsene an Erkrankungen 
sterben,  die oft mit einfachen Mitteln zu behandeln 
gewesen wären. Seine Tätigkeit führte ihn nach 
Bangladesch, Indien,  in den Sudan,  auf die Philip-
pinen  und nach Westafrika. 
 Jede der Regionen zeichnet sich durch  Besonder-
heiten aus, gemeinsam ist allen, dass Unterernäh-
rung, schlechte hygienische Bedingungen,  gesell-
schaftliche und soziale Missstände,  Armut, Über-
bevölkerung  und auch klimatische Verhältnisse zu 
schweren Erkrankungen führen. So wird in West-
afrika nahezu jedes 8. Kind nicht älter als 5 Jahre. 
Die Krankheitsspektren unterscheiden sich von 
Region zu Region. Während in Westafrika Malaria, 
Parasitenerkrankungen, virale Fieber wie Dengue 
und Masern sowie Mangelerscheinungen im Vor-
dergrund stehen, ist in Ostafrika ca. jeder 5. 
Mensch an AIDS erkrankt, hinzu kommen Unter-
ernährung, Vitaminmangel (erstaunlicherweise 
auch Vitamin D Mangel), Eiweißmangel und ande-
res. Nahezu überall spielt Tuberkulose immer noch 
eine große Rolle. Während in einem Teil der Län-
der die „German Doctors“ kleine Krankenhäuser 

betreiben , geht es auf den Philippinen mit einer 
„rolling clinic“ auf abenteuerlichen Wegen durch 
den Dschungel über Stock und Stein von Dorf zu 
Dorf.   
Es gibt wohl nichts, was Dr. Gehre im Rahmen sei-
ner Tätigkeit nicht gesehen und erlebt hat. Uner-
wartete Zwillingsgeburten in Steißlage, Massenan-
fälle von Schwerstverletzten, nachdem ein mit Pas-
sagieren überladender LKW einen Abhang herab-
gestürzt war, immer wieder schwerst an Mangel-
krankheiten erkrankte Kinder, selbst Neugeborene 

mit Tetanusinfektionen. Zahlreiche Bilder, die 
nicht unbedingt immer für schwache Gemüter ge-
eignet waren, aber eindringlich zeigten, wie not-
wendig die Arbeit der German Doctors in diesen 
Regionen ist, veranschaulichten den Vortrag.  
Kaum zu glauben, dass es beispielsweise in Malawi 
so gut wie keine Augen- oder Zahnärzte gibt, gleich-
zeitig aber gesagt wird, dass in Birmingham (Groß-
britannien) mehr malawische Ärzte arbeiten als in 
ihrem Heimatland. Kaum vorstellbar, dass es in Ma-
lawi kein einziges Beatmungsgerät gibt, und das 
in Zeiten von Corona! In Deutschland wurden 
Mitte Januar dieses Jahres mehr als 3000 Patient:in-
nen aufgrund einer COVID-Infektion beatmet. 
In der anschließenden Fragerunde ging Dr. Gehre 
auch auf die Corona-Pandemie ein. Der Impfstoff-
mangel ist für die armen und ärmsten Länder der 
Welt immer noch ein großes Problem. In Malawi 
sind aktuell lediglich 2,9 % der Bevölkerung voll-
ständig geimpft. Indien, das als „Apotheke der 
Welt“ bezeichnet wird, verfügt  über eine modernst 
ausgestattete Impfstoffproduktion, die modernen 
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mRNA-Impfstoffe können dort allerdings aufgrund 
fehlender Lizenzen nicht produziert werden. Hier 
plädierte Dr. Gehre für eine Freigabe der Patente, 
um diese Misere zu beenden. 
Die Zuhörer:innen bedankten sich mit lang anhal-
tendem Beifall für den informativen, aber auch auf-
rüttelnden Vortrag von Dr. Gehre. 
Der Landfrauenverein Pellworm hatte vorab be-
schlossen, die Arbeit von German Doctors mit ei-
ner  hohen Spende von 1.000 € zu unterstützen.  

Mit nur 80 € kann in Sierra Leone ein lebensret-
tender Kaiserschnitt durchgeführt werden  und 
German Doctors ist dringend auf Spenden ange-
wiesen. 
Wer diese sinnvolle Tätigkeit unterstützen möchte, 
sollte dies mit einer Überweisung auf das Konto 
der German Doctors bei der Bank für Sozialwirt-
schaft, IBAN DE 26 5502 0500 4000 8000 20 BIC 
BFSWDE33MNZ tun. 

Text und Foto: Uwe Kurzke 

TRECKER-TOURIST 
Alfred Lübbehusen aus Bochum tut, wovon viele 
Menschen sagen: Man könnte doch…. ! L. war am 
Schauspielhaus Bochum Bühnenhandwerker. Einst 
diente der inzwischen rüstige Rentner mit seinen 
praktischen Fähigkeiten der darstellenden Kunst, 
heute nutzt der Mann sein handwerkliches Ge-
schick, um sich seinen Ruhestand zu gestalten. Auf 
einen Transport-Anhänger mit Tandem-Achse 
stellte er einen selbst gebauten Container, den er 
schlicht und gut ausgetüftelt zu einer Wohnkabine 
ausbaute. Ein kleines Zuhause, 6 qm, mit wenig 
Komfort, aber mit allem ausgerüstet, was es zur Er-
füllung eines Traums braucht; eine Schlafgelegen-
heit, eine kleine Küche und einen trockenen Platz, 
der jedem Wetter trotzt. Gezogen wird der „Wohn-
wagen“ von einem historischen Trecker: Ein „ICH 

McCormick“, Baujahr 1959 mit 30 PS. Seit 2011 
kann sich der Individualist Lübbehusen auf sein 
Gefährt verlassen. In diesem Jahr zog es den Reise-
freak auf die Nordseeinsel Pellworm. Von Bochum 
über Lüneburg- Wismar- Lübeck- Eutin- Kiel- entlang 
dem Nord-Ostsee-Kanal- Heide-Husum auf unsere 
Insel. Dort zufällig entdeckt von den Trecker-Freun-
den Anita u. Dietmar Reinke und Holler Jürgensen, 
die den Berichterstatter des De Pellwormer ver-
ständigten und sich mit dem Reisenden ablichten 
ließen. Nach der Stippvisite auf Pellworm macht 
sich Alfred Lübbehusen auf den Rückweg in seine 
Heimat Bochum und wird, dort angekommen, ca. 
2000 km absolviert haben; eine Strecke mit Tempo 
25 km/h in einer Zeit mit Erholungswert. 

Text und Foto Peter Fänger
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NEUES LEBEN IN DER GALERIE KU.! 

Am 16. Oktober 2021 eröffneten Angelika und Sa-
scha Hönig, Halstenbek/Pinneberg die wieder er-
strahlte Galerie Ku. (s. Foto). Die Hönigs wohnen 
mit ihren Töchtern seit 2020 auf Pellworm. Mit 
dem Erwerb des Hauses 2020*, wurden auch die 
Namensrechte „Galerie Ku.“ übernommen, damals 
schon mit dem Gedanken, an dieser Stelle etwas 
zu schaffen, um Künstlern einen Raum zu bieten, 
in dem sie ihre Werke präsentieren können. Der 
Name der Galerie wurde von der, inzwischen ver-
storbenen, Ilona Krieg kreiert = Kultur, Kuchen, 
Kurioses, Kunst! Das Wohnhaus, nebst Garage und 
Werkraum, ist mit viel Liebe zum Detail saniert und 
neugestaltet worden. Der eigentliche Ausstellungs-
raum wurde auf der Fläche des ehemaligen Werk-
stattbereiches erstellt. Ein schöner, lichtdurchflu-
teter Raum entstand, wo Besucher Kunst betrach-
ten und erwerben können (s. Foto). In dem Wohn-

haus befinden sich drei Ferienwoh-
nungen, die jeweils nach einem 
Künstler benannt sind. Einzelne Ar-
beiten der jeweiligen Künstler fin-
den sich in den Wohnräumen wie-
der. 
Durch einen Freund aus Hamburg 
bekam Sascha Hönig Kontakt zum 
Maler und Jazzmusiker (!) Heinz Ro-
lefs (s .Foto). Dieser war von dem 
Projekt, eine Ausstellung auf Pell-
worm mit seinen Bildern zu gestal-
ten, begeistert. Doch er wollte nicht 
einfach Bilder aus seinem Atelier in 
Hamburg mitbringen, sondern auf 
der Insel eintauchen, sich inspirie-
ren lassen von Licht und Landschaft 

Pellworms.      Heinz Rolefs bezog eine der Ferien-
wohnungen, richtete sich in der Galerie ein und 
begann zu malen. Er ist u.a.  in der Ölmalerei zu 
Haus, Expressionismus und Landschaftsabstraktio-

nen gehören zu seinen Stilen. So 
entstand eine Reihe von Bildern, 
die jetzt dort zu sehen und auch zu 
erwerben sind. Natürlich ist auch 
eine Ferienwohnung mit Arbeiten 
von ihm gestaltet worden. 
Die Ausstellung von Heinz Rolefs 
soll vorerst eine Zeit lang zu sehen 
sein. Ähnliche Projekte sollen fol-
gen, Angelika Hönig wird die zu-
künftigen Projekte leiten und be-
treuen.  
Wir wünschen Angelika und Sa-
scha Hönig viel Erfolg bei ihrem 
Engagement! Wieder ein vielver-
sprechendes Puzzleteil, Pellworm 
attraktiv zu gestalten.      

Fritz Wohlgemuth

von links: Sascha und Angelika Hoenig mit dem Künstler 
Heinz Rolefs Fotos: Peter Fänger                      

Galerie  Ku. – Außenansicht

Galerie Ku von innen
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Wir freuen uns auf einen  
schönen Herbst mit Euch.

Von Dienstag bis Sonntag von 17:00–21:00 Uhr   
und Donnerstags auch 12:00–14:00 Uhr warme Küche 

– Montags Ruhetag –  
Reservierungen möglich unter Tel. 04844 1209 / 0171 9371311 

 
Termine November 
Käseverkauf in der Meierei 

Freitags und Samstags  
jeweils von 10.00 – 12.00 Uhr 

zusätzliche Öffnungszeiten,  
s. Aushang und Internet 

Jetzt auch Verkaufsautomat 7 / 24 
Liliencronweg 3 
Tel.: 04844-255 

www.inselkaeserei-pellworm.de
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Am 9. und 10. Dezember 2021 sind Vertreter/in-
nen aller deutschen Inseln und Halligen auf Rü-
gen eingeladen. Sie werden im Rahmen der zwei-
ten deutschen Inselkonferenz im Kurhaus- Saal 
in Binz eine gemeinsame Resolution unterzeich-
nen. Hochkarätige Referenten haben sich dazu 
entschlossen, die zweitägige Veranstaltung mit 
spannenden Rednerbeiträgen und starken Im-
pulsen zu unterstützen. 
Die Nord- und Ostseeinseln sind sich ihren be-
sonderen Gegebenheiten bewusst - klar abge-
grenzte Regionen mit schützenswerten Natur- 
und Kulturlandschaften, attraktive Urlaubsdesti-
nationen und Brenngläser des demografischen 
Wandels. Die Herausforderungen heißen Klima-
wandel, bezahlbarer Wohnraum für Einheimi-
sche, Verkehr, medizinische Versorgung und Na-
turschutz. Zu wenig werden die Potenziale der 
Inseln als Modell- und Innovationsräume für Pro-
jekte und Technologien seitens der Politik er-
kannt und genutzt, sind sich die Insulaner einig. 
Die Inseln und Halligen haben klare Ziele und 
Forderungen in einer gemeinsamen Resolution 
formuliert. In der Einleitung der Resolution 
heißt es: „Wir möchten uns mit den Inseln in 
Europa stärker vernetzen. Durch die gemeinsame 
Entwicklung intelligenter und integrativer Lö-
sungen möchten wir unsere Inselgemeinschaft 
zukunftsfähig gestalten und Vorbild für ein in-
novatives und nachhaltiges Europa sein. Bei die-
sem Weg setzen wir auf die Unterstützung der 
Europäischen Union und der nationalen Parla-
mente.“ 
Bereits auf der ersten Inselkonferenz im April 
2019 auf Helgoland sollte die Inselresolution un-
terzeichnet werden, doch waren bis auf Rügen 
keine weiteren Ostseeinseln vertreten. Nunmehr 
kommen in diesem Dezember auf Deutschlands 
größter Insel Partner aus Wissenschaft, Wirt-
schaft, Verwaltung, Verbänden und Politik zu-
sammen, um sich auszutauschen, zu diskutieren 
und den gemeinsamen Beschluss für eine nach-
haltige Inselentwicklung zu fassen. Kernpro-
grammpunkt der diesjährigen Inselkonferenz 
wird daher die feierliche Unterzeichnung der 
Resolution durch Vertreter/innen aller deut-
schen Inseln und Halligen sein. 
Bei der zweitägigen Veranstaltung im Ostseebad 
Binz werden zudem inhaltsstarke Referenten er-
wartet. Der Expeditionsleiter und Buchautor Ar-
ved Fuchs berichtet von seinen Eindrücken zu 
Auswirkungen der globalen Klimaerwärmung 
auf die deutschen Inseln. 
Cornelius Obier, Geschäftsführer der Agentur 
Project M, legt ein Augenmerk auf den Weg zu 

einem verantwortungsvollen Tourismus. Weitere 
starke Impulse kommen von Bodo Janssen, Ge-
schäftsführer der Upstalsboom Gruppe, zum 
Thema „Eine Frage der Haltung – wenn Führung 
Mensch und Natur stärkt“, Dr. Matthias Feil mit 
seinem Beitrag „Die Bahn kann Meer“, Prof Dr. 
Reinhard Hüttl, der die Bedeutung von Wasser-
stoff für den Schiffsverkehr erörtert sowie Kai 
Gardeja, Kurdirektor des Ostseebades Binz, mit 
einem Beitrag zu Tourismus- und Lebensräumen. 
Weitere Informationen zur Veranstaltung finden 
Sie unter www.inselkonferenz.de 
Die Inselresolution soll öffentlichkeitswirksam 
von Vertreter/innen aller deutschen Inseln und 
Halligen im feierlichen Rahmen unterzeichnet 
werden. Aus diesem Grund sind öffentliche Re-
präsentant/innen der deutschen Inseln und Hal-
ligen herzlich aufgefordert. an der Inselkonfe-
renz teilzunehmen und die Inselresolution als 
Vertreter/innen ihrer Insel zu unterzeichnen. Da-
rüber hinaus sind Entscheidungsträger aus Poli-
tik, Wirtschaft, Presse aus ganz Deutschland und 
weitere Interessierte herzlich zur Veranstaltung 
eingeladen. Aufgrund der Corona-Auflagen wird 
um eine Anmeldung bis zum 15.11.2021 unter 
folgendem Link gebeten:  
https://greenicon.de/anmeldung/

DIE DEUTSCHEN INSELN UND HALLIGEN MACHEN GEMEINSAME SACHE

 
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
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JÜRGEN FEDDERSEN – MIT ÜBERZEUGUNG FÜR PELLWORM 

Jürgen Feddersen ist seit 2014 
Beisitzer im Bundesvorstand 
der Senioren-CDU und seit 2018 
stellvertretender Bundesvorsit-
zender. Seit 2012 ist er stellver-
tretender Landesvorsitzender 
und hält mit den Senioren sei-
ner Partei engen Kontakt zur 
CDU-Fraktion im Landtag. Jür-
gen Feddersen ist ein „Kümme-
rer“ in Sachen Kultur, Heimat 
und Tourismus. Darüber hinaus 
ist ihm die medizinische Versor-
gung im ländlichen Raum ein 
großes Anliegen. Am 22. Sep-
tember wurde Jürgen Fedder-
sen in Bohmstedt erneut (ein-
stimmig) zum Kreisvorsitzen-
den gewählt. Der CDU-Kreisverband Nordfriesland 
zählt über 680 Mitglieder; nur  Stormarn kann von 
den sechs Regionalverbänden mehr eingetragene 
Parteigenossen vorweisen.  

Die Senioren-Union vertritt die po-
litischen Belange der älteren Gene-
ration; sie ist Partner der Seniorin-
nen und Senioren und tritt für de-
ren Interessen ein. Die Senioren-
Union versteht sich quasi als Lobby 
des Gemeinwohls und das mit ge-
bührender Rücksicht. Etwa 25% der 
Schleswig-Holsteiner Bürgerinnen 
und Bürger sind im Seniorenalter, 
ca. 30% über 60 Jahre alt. Es gebie-
tet sich, die Interessen der älteren 
Generation in die politischen Ent-
scheidungen einzubeziehen. Den 
Kreis der dafür einstehenden akti-
ven Bürger unterstützt unser ehe-
maliger Bürgermeister Jürgen Fed-
dersen. Politik ist vergleichbar mit 

dem Bohren kleiner Löcher in dicke Bretter. Dazu 
braucht man  Zeit, Kraft, Augenmaß, Geduld und 
die Unterstützung Gleichgesinnter.    

Text und Foto: Peter Fänger 

NUR WER UMHERSCHWEIFT, FINDET NEUE WEGE  
Dies ist nicht nur ein norwegisches Sprichwort, 
sondern auch auf Pellworm ab und an der Fall. Im 
Vorbeifahren wird es schnell übersehen, aber wer 
in den letzten Wochen mit dem Rad oder auch zu 
Fuß im Norden der Insel unterwegs war, dem wird 
ein neues Straßenschild in der Kurve Moordamm 
aufgefallen sein. Da es sich auf privatem 
Grund befindet und kein offizielles Straßen-
namenschild ist, setzt es sich mit seiner grü-
nen Farbe deutlich von den ortstypischen 
schwarz/weißen Schildern ab, wodurch es 
aber noch fast besser zu erkennen ist. Wie 
bereits in der Septemberausgabe von DePe 
berichtet wurde, hat der Wasserverband Nord 
im August seinen inzwischen ehemaligen Ver-
bandsvorsteher Jürgen Feddersen nach 25-
jähriger Tätigkeit verabschiedet. Als Dank für 
die langjährige erfolgreiche und freund-
schaftliche Zusammenarbeit lag der Wunsch 
auf der Hand, diese mit einem gebührenden 
Andenken zu würdigen. Man entschloss sich 
kurzhin, der Zufahrt zum Betriebsgelände 
und der neuen Behälterhalle, an dessen Bau 
Jürgen maßgeblich beteiligt war, seinen Na-
men zu geben. Daraufhin wurde ein Schild 
angefertigt, welches ihm am Abend der Ver-
abschiedung feierlich von Geschäftsführer 
Ernst Kern überreicht wurde. Nach anschlie-
ßender Montage vor Ort, wurde Jürgen noch 

einmal eingeladen, um gemeinsam den neuen Jür-
gen-Feddersen-Weg entlang zu schreiten und der 
ein oder anderen Anekdote aus über 25-jähriger 
Tätigkeit für den WVN zu lauschen. Abschließend 
gab es noch ein schönes Erinnerungsfoto.  

Für den WV-Nord Axel Breiter 
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APFELPRESSE 2021 
GESUNDES AUS DEM EIGENEN ODER NACHBARS GARTEN 

Am 8. Oktober  war Jens Holthusen mit seiner Ap-
felpresse wieder zu Besuch auf Pellworm. Wie 
schon im vergangenen Jahr hatte der Öko-Verein 
vom Landfrauenverein die Organisation übernom-
men. Frühmorgens um halb 8 ging es los und bei 

bestem Wetter konnten so gut 3 t Pellwormer Äpfel 
zu Saft gepresst werden. Die Ausbeute betrug 1950 
l Apfelsaft, eine Menge, die Dank der tatkräftigen 
Unterstützung der Kindergartenkinder zustande 
kam. Sie hatten extra Äpfel gesammelt und ihren 

Ausflug zum 
Abenteuerspiel-
platz genutzt, um 
eigene Äpfel pres-
sen zu lassen. Mit 
großem Interesse 
inspizierten sie 
die gesamte Apfel-
presse und trugen 
abschließend drei 
volle Apfelsaftcon-
tainer in den Kin-
dergarten. Für 
den 7. Oktober 
2022 hat sich Jens 
Holthusen mit sei-
ner Apfelpresse  
bereits wieder auf 
Pellworm ange-
meldet. 

Öko-Verein 
Fotos: Manuela Archut
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Am 3. September hatte der Ortskulturring zur Mit-
gliederversammlung aufgerufen. 
Da automatisch mit der Anmeldung des ersten 
Wohnsitzes alle Pellwormer*innen, laut Satzung, 
Mitglied im Ortskulturring sind, ging die Einladung 

also an ALLE! Jede*r Pellwor-
mer*in hat die Möglichkeit, 
sich im Ortskulturring einzu-
bringen bzw. an dem umfang-
reichen Programm teilzuneh-
men. 
 Es galt, unter anderen Tages-
ordnungspunkten, nach 4 Jah-
ren den Vorstand zu wählen. 
Dieser hat sich in seiner Zu-
sammensetzung kaum verän-
dert. 
Es wurde auch das neue Pro-
gramm für die Wintersaison 
2021/2022 vorgestellt, das 
wieder viele abwechslungsrei-
che Möglichkeiten anbietet, an 
Kursen oder Vorträgen teilzu-
nehmen. Neben bewährten Klassikern gibt es dies-
mal auch Angebote, um sich musikalisch zu bilden. 
Für die Vorträge konnten dankenswerterweise Re-
ferent*innen der Insel gewonnen werden. Ebenso 
wurde das Leseinsel-Wochenende am 19./20.11. 
2021 angekündigt. Hier kooperiert der Ortskultur-

ring mit der Leseinsel Pellworm. Von den Teil-
nehmer*innen der Mitgliederversammlung ka-
men  interessante Vorschläge mit Themen für 
nächste Jahre, die wir gerne aufgreifen werden. 
Schon am Freitag, dem 15.10.2021 startete der 
erste Vortrag von Elke Kuckoreit-Plamper, Lei-
terin des DRK Zentrums für Gesundheit und 
Familie, über Körpersprache. In einer entspann-
ten Atmosphäre hat sie den Zuhörer*innen in 
der Schulmensa auf anschauliche Weise die Zei-
chen des Körpers verdeutlicht. Den Hinweis, 
jeder solle bei sich bleiben und auf seine natür-
liche Wirkung vertrauen, werden alle Anwesen-
den gern beherzigen und so schnell nicht ver-
gessen. Es folgten diverse Beispiele, bei denen 
man sich (oder andere) sofort wiedererkannte 
und Denkanstöße über Verhaltensweisen, Kör-
perhaltung, Mimik und Ausdruck bekommen 
hat. Der sehr souveräne und persönlich gehal-
tene Vortrag hat allen gefallen, und es hatte sich 
gelohnt, sich durch den dunklen Herbstabend 
aufzuraffen und zur Schule zu kommen. 
Genau das wird auch am Freitag, dem 
19.11.2021 um 20 Uhr der Fall sein, wenn der 
nächste Termin mit Dr. Rolf-F. Gehre vom MVZ 

ansteht. Diesmal lautet sein 
Thema: Infektionen im Alltag. Es 
soll erläutert werden, wie die häu-
figsten Infektionen im Alltag zu-
stande kommen und was sie be-
günstigt, bzw. was zu deren Ver-
hinderung hilft. Schlussendlich 
wird Dr. Gehre auch erklären, was 
man tun kann oder soll, wenn es 
einen doch „erwischt“ hat. 
Die Teilnahme an den Vorträgen 
in der Schulmensa ist ohne Anmel-
dung, unter Beachtung der 3G Zu-
gangsregeln, möglich. Masken 
brauchen im Gebäude nicht getra-
gen zu werden. Die Teilnahmege-
bühr beträgt 6,-€. 
Der Ortskulturring freut sich, die-
ses umfangreiche Kurs- und Vor-

tragsprogramm anbieten zu können und das ohne 
Mitgliederbeiträge! Wir wünschen allen viel Spaß 
und neue Erkenntnisse und kommen Sie gut und 
gesund durch den Winter! 

Für die Leitung des Ortskulturrings 
Bettina Flügel 

DER ORTSKULTURRING STARTET DURCH 

Von links: Bettina Flügel (Leiterin), Sabine Ketelsen (stv. Leite-
rin), Martina Feulner (Schriftführerin), Rainer Jung (Kassen-
wart), die Beisitzer*in Doris de Groot und Thomas Tallowitz 
fehlen auf dem Foto. Foto: M. Kaltwasser

Fr. E. Kuckoreit-Plamper Foto: B. Flügel 
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AUSZUG AUS DER NIEDERSCHRIFT 
ÜBER DIE SITZUNG DER GEMEINDEVERTRETUNG PELLWORM AM 

16.09.2021 UM 20.00 UHR 
IM BÜRGERHUS, KAYDEICH 15A

3. Genehmigung der Niederschrift vom 
03.08.2021 

Die Niederschrift vom 03.08.2021 wird mit dem 
Hinweis, dass bei Aufstellung der Prioritätenliste 
die soziale Komponente wie z.B. sozialer Wohnungs-
bau unberücksichtigt bleiben musste, einstimmig 
festgestellt. 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Niederschrift 
vom 10.06.2021 in der Sitzung vom 03.08.2021 nicht 
festgestellt wurde. 
4. Einwohnerfragestunde 
Die Testmöglichkeiten im Oktober werden nachge-
fragt. 
Die Bgm.’in teilt mit, dass am 29.09.21 das letzte Mal 
auf Pellworm Corona-Tests angeboten werden. Da-
nach schließt das Testzentrum der Fa. Goldschmidt, 
auch aufgrund der Personalsituation. Goldschmidt 
bemängelt aber auch das unangemessene Verhalten 
auf Pellworm durch Gastronomen und Beherber-
gungsbetriebe. 
Die Gemeinde führt aber schon Gespräche mit dem 
MVZ und der ÄGeNord. 
Die Festlegung der Haushaltsansätze für 2022 wird 
nachgefragt. 
Herr Cardell teilt mit, dass die bisherigen Ansätze 
mit einer 2 %-igen Preissteigerung eingestellt wur-
den. 
Zur Lichtleitlinie wird nachgefragt, ob die 10 m2 
Marke für die Leuchtreklame nicht zu groß gewählt 
ist. 
Marc Lucht erläutert, dass es in der Lichtleitlinie 
nicht um Grenzwerte für die Genehmigung von 
Leuchtreklame geht, sondern um die Leuchtdichte 
von Leuchtreklamen in Abhängigkeit von der Größe. 
Die Größe von Lichtreklamen wird im Rahmen des 
Baugenehmigungsverfahrens von der Bauaufsicht 
geprüft und festgelegt. 
5. Bericht der Bürgermeisterin 
Am 01.09. war Ministerin Prien auf der Insel. Sie hat 
sich unsere Schule angeschaut und auch in einigen 
Klassen den Unterricht zeigen lassen. 
Rolf Holsteiner und ich haben von Schulträgerseite 
teilgenommen. Herr Walter Herrig und Silke Koch 
sowie Frau Lenz aus Husum waren von Lehrerseite 
mit dabei. 
Frau Prien war sehr beeindruckt von der Schule 
und dem Kindergarten, sowie der Mensa. Unser Ein-
wand für eine höhere Bezuschussung für Referen-
dare wurde eher nicht geteilt, man möchte aber 
überlegen, welche weiteren Möglichkeiten man nut-
zen kann, um eine gute personelle Ausstattung der 

Schule zu erhalten. 
Letzte Woche war Minister Albrecht auf Pellworm. 
Er übernahm die Schirmherrschaft für die Sternen-
insel. Dies ist ein weiterer Meilenstein für dieses 
Projekt und ein super Erfolg für die Insel. 
Weiterhin wurde dem Minister ein Biosphärenpro-
jekt bezügl. der Rattenproblematik vorgestellt. Dies 
ist ein massives Problem. Herr Veit Henning von 
der Universität Hamburg hat dem Minister einen 
Einblick gegeben und den zeitlichen Ablauf erläu-
tert. 
Es sind viele Akteure gefragt. Landwirtschaft, Küs-
tenschutz, Privatleute und Kommune müssen zu-
sammengebracht werden. Es handelt sich um eine 
übergreifende Maßnahme mit der Biosphäre der 
Halligen, die auch betroffen sind. 
Ein weiteres wichtiges Thema ist die Sicherung der 
Insel bei Sturmfluten oder auch bei Starkregen. 
Dazu haben schon Treffen stattgefunden mit Herr 
Schmidt-Knäbel vom LKN, zuständig für die zweite 
Deichlinie, welche auf Pellworm leider nicht mehr 
intakt ist. 
Zusammen mit dem Deich- und Sielverband wird 
hierzu ein Konzept erarbeitet. Dieses Thema muss 
jetzt auch wie der Katastrophenschutz und die Ent-
wicklung der Rettungswarften in den Ausschuss, 
damit die GV eine Willensbildung herstellen kann. 
Wir haben alle die Bilder vom Starkregen vor Augen, 
daher ist Vorsorge so wichtig und muss jetzt passie-
ren. 
Am Dienstag waren Silke Backsen, Matthias Schiko-
tanz und ich mit Peter Bielenberg auf der Husum 
Wind und haben dort über die Inselwerke gespro-
chen. Dazu wird Peter Bielenberg noch berichten. 
Am 29.09. schließt Herr Goldschmidt seine Teststa-
tion auf der Insel. Die mangelhafte Personalsitua-
tion, aber auch das zunehmend unangemessene Ver-
halten seitens einiger Personengruppen haben ihn 
zur Schließung veranlasst. 
Mit unserem MVZ bin ich daher in Gesprächen, ob 
sich auch hier noch ein anderer Lösungsansatz fin-
den lässt, wir müssen aber auch die Landesverord-
nung beobachten. 
Außerdem erreichte uns eine Anfrage von Frau Bell 
van de Pohl mit einigen Unterschriften. Es geht um 
Fragen hinsichtlich der Steuerung des Tourismus, 
den Verkehr und der Versorgung sowie der Wohn-
raumfrage. Ich würde mich freuen, dieses in den 
Ausschüssen wiederzufinden und hätte gerne Eure 
Stellungnahme dazu. 
Noch eine Anmerkung in eigener Sache: Ich blo-
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ckiere keine Gespräche mit Investoren, sondern 
treffe meine Entscheidungen in enger Abstimmung 
mit den Fraktionsvorsitzenden. Wenn Sie Fragen ha-
ben, zögern Sie nicht, mich zu kontaktieren. Aber, 
an Gerüchten über Facebook oder ähnlichen Me-
dien beteilige ich mich nicht. 
Gerade heute habe ich noch mit einem Investor ge-
sprochen, der sich auch nicht erklären konnte, wie 
diese Gerüchte immer zustande kommen. 
6. Beratung und Beschlussfassung über den 

Erlass einer Haushaltssatzung für die Jahre 
2021 und 2022 nebst Haushaltsplan und Stel-
lenplan 

Die Bgm.’in übergibt zur weiteren Erläuterung an 
Melf Cardell. 
Ihnen ist mit Sicherheit bewusst in was für einer 
besonderen Haushaltssituation wir uns derzeit, bzw. 
schon das ganze Jahr befinden. Demnach ist umso 
wichtiger, dass jetzt die Haushalte beschlossen wer-
den um zumindest für das Jahr 2022 einen geneh-
migten Haushalt sicherstellen zu können. 
Zu den am 02.08. beschlossenen Prioritäten-Listen 
hat der FAG-Beirat nun eine erste Stellungnahme 
abgegeben, ein Beschluss wurde allerdings noch 
nicht gefasst. In dieser Stellungnahme wurde sich 
zu den einzelnen Punkten der Prio-Liste positiv als 
auch negativ geäußert. In einem Folgetermin wird 
über die Vorhaben beraten, die bisher nicht ent-
schieden sind. 
Positiv zu erwähnen ist, dass für die Gemeinde Pell-
worm sehr viel mehr entschieden worden ist als für 
die Halliggemeinden. 
Zugestimmt wurden den Maßnahmen: 
• 1 bis 8 … mit der Ausnahme der Prioritäten: 
• 2 (Bürgerhus, dort fehlen noch Unterlagen) und 
• 3 (Fähranleger, lediglich Planungskosten der güns-

tigsten Variante bis LP 3 genehmigt) 
Außerdem wurde sich positiv zum Notlandeplatz 
geäußert. Hier kann die kostengünstige Herrichtung 
der Landefläche neben dem MVZ erfolgen. Es wer-
den aber ausdrücklich keine Mittel für die „große 
Lösung“ mit Kosten von über 600.000 Euro geneh-
migt. 
Konkret bedeutet das, dass alle Maßnahmen im 
Haushalt veranschlagt bleiben, aber nur die 
„genehmigten“ Maßnahmen begonnen werden bzw. 
weitergeführt werden können. 
Alle anderen Maßnahmen der Prio-Liste sind mit ei-
nem Sperrvermerk versehen, der nach Zustimmung 
der Kommunalaufsicht von der GV aufzuheben ist, 
wenn die Abstimmung mit dem FAG-Beirat erfolgt 
ist. 
Die Kommunalaufsicht wird die Genehmigung für 
den Gesamtbetrag der Kreditermächtigung auf die 
investiven Maßnahmen zunächst begrenzen, denen 
der FAG- Beirat zugestimmt hat. 
Über Haushaltsansätze die nicht teil der Prio-Liste 

sind (in der Regel die übrigen Ansätze der Liste der 
besonderen Maßnahmen), entscheidet die Kommu-
nalaufsicht sobald der Haushalt zur Genehmigung 
vorliegt. Es ist aber davon auszugehen, dass diese 
Ansätze überwiegend genehmigt werden, da diese 
Punkte grundsätzlich nach dem Krediterlass geneh-
migungsfähig sind. 
In der Zukunft wird das dann so ablaufen, dass der 
FAG-Beirat nach und nach sich konkreter zu einzel-
nen Maßnahmen äußert und dann ggf. der Sperr-
vermerk aufgehoben werden kann, eine Einzelkre-
ditermächtigung von der Kommunalaufsicht einge-
holt wird und mit der Maßnahme begonnen werden 
kann. 
Die nächste Sitzung des FAG-Beirat wird noch in 
diesem Monat stattfinden. Daraus werden sich „hof-
fentlich“ konkretere Aussagen zu einzelnen Maß-
nahmen ergeben. 
Grundsätzlich ist dieses Verfahren noch aufwendi-
ger als ohnehin. Es ist aber leider die einzige Mög-
lichkeit, mit zumindest einigen Vorhaben jetzt wie-
der in die Umsetzung zu kommen. 
Soweit zu der Haushaltssituation. 
Gegenstand der Beratung/Sachverhalt: 
Gem. § 95 (1) S. 1 GemHVO-D hat die Gemeinde 
für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu er-
lassen. Aufgrund von § 95 (3) S. 2 GemHVO-D be-
steht die Möglichkeit mithilfe eines Doppelhaushal-
tes Festsetzungen für zwei voneinander getrennten 
Haushaltsjahren vorzunehmen. Ein Doppelhaushalt 
enthält zwei Spalten mit den Ansätzen für 2021 und 
2022, aber nur eine genehmigungspflichtige Haus-
haltssatzung. Damit wäre zumindest für das zweite 
Planjahr sichergestellt, dass der Haushalt am 1.1. be-
standskräftig ist und ausgeführt werden kann. Ent-
stünde unterjährig die Notwendigkeit, die Ansätze 
zu verändern, ist dies über einen Nachtrags-haushalt 
wie bisher möglich. Gegenstand der Beschlussfas-
sung ist die Haushaltssatzung, der Vorbericht samt 
Anlagen, eine Übersicht über die besonderen Maß-
nahmen im Haushalt 2021 / 2022, der Teilergebnis- 
und Teilfinanzplan und die entsprechenden verän-
derten Teilergebnis- sowie 
Teilfinanzpläne. Zu der konkreten inhaltlichen Aus-
führung bezüglich der Maßnahmen, wird auf die 
beigefügte Haushaltssatzung insbesondere die Teil-
ergebnis- bzw. Teilfinanzplänen verwiesen. 
Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung beschließt die der Vorlage 
beiliegende Haushaltssatzung 2021 / 2022 nebst 
Haushaltsplan und Stellenplan gem. § 95 GemHVO-
D. Die Haushaltssatzung wird erstmals als Doppel-
haushalt gem. § 95 (3) S. 2 GemHVO-D geführt. 
Nach Verlesen der Beschlussvorlage durch die 
Bgm.’in wird diese einstimmig beschlossen. 
7. Feststellung der Wirtschaftspläne 2021 
Die Vorsitzende des Eigenbetriebsausschusses, Gi-
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sela Jansen, erläutert kurz die vorliegenden Wirt-
schaftspläne. 
a. Kur- und Tourismusservice Pellworm  
Sachdarstellung und Begründung: 
Der Wirtschaftsplan 2021 für den Kur- und Touris-
musservice Pellworm weist folgende Summen aus: 
Es betragen, im Erfolgsplan, die Erträge  EUR  
877.800  und  die  Aufwendungen  EUR 3.789.500 
Es betragen, im Vermögensplan, die Ein- und Aus-
zahlungen jeweils EUR 3.376.100 Ansonsten wird 
auf die Zusammenstellung nach §12 Abs. 1 der Ei-
genbetriebs- verordnung für das Wirtschaftsjahr 
2021 verwiesen. 
Der Eigenbetriebsausschuss empfiehlt der Gemein-
devertretung den Wirtschaftsplan 2021 des Kur- 
und Tourismusservice Pellworm (Eigenbetrieb) in 
der vorgelegten Fassung festzusetzen. 
Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung setzt den Wirtschaftsplan 
2021 des Kur- und Tourismusservice Pellworm (Ei-
genbetrieb) in der vorgelegten Fassung fest. 
Nach Verlesen der Beschlussvorlage durch die 
Bgm.’in wird der Wirtschaftsplan 2021 des Kur- und 
Tourismusservice Pellworm einstimmig festgesetzt. 
b. Hafenverwaltung Pellworm  
Sachdarstellung und Begründung: 
Der Wirtschaftsplan 2021 für die Hafenverwaltung 
Pellworm weist folgende Summen aus: 
Es betragen, im Erfolgsplan, die Erträge  EUR  
216.100  und  die  Aufwendungen  EUR 739.300 
Es betragen, im Vermögensplan, die Ein- und Aus-
zahlungen jeweils EUR 879.700 Ansonsten wird auf 
die Zusammenstellung nach §12 Abs. 1 der Eigen-
betriebsverordnung für das Wirtschaftsjahr 2021 
verwiesen. 
Der Eigenbetriebsausschuss empfiehlt der Gemein-
devertretung den Wirtschaftsplan 2021 der Hafen-
verwaltung Pellworm (Eigenbetrieb) in der vorge-
legten Fassung festzusetzen. 
Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung setzt den Wirtschaftsplan 
2021 der Hafenverwaltung Pellworm (Eigenbetrieb) 
in der vorgelegten Fassung fest. 
Nach Verlesen der Beschlussvorlage durch die 
Bgm.’in wird der Wirtschaftsplan 2021 der Hafen-
verwaltung einstimmig festgesetzt. 
8. Beratung und Beschlussfassung über Einzel-

maßnahmen aus den Wirtschaftsplänen 
KTS und Hafen 

Die Bgm.’in verliest eine Erläuterung von Frau 
Rohde zu diesem TOP 
Frau Michna hat – dankenswerter Weise – die Be-
schlussvorlagen für die Einzelmaßnahmen vorbe-
reitet. Über diese muss nicht alle einzeln abgestimmt 
werden, da ein Großteil bereits durch die Feststel-
lung des Wirtschaftsplanes geschehen ist. Dort sind 
alle Haushaltssperren für die noch nicht freigege-

benen Projekte gesetzt worden. Weiterhin sind auch 
alle durch den Eigenbetriebsausschuss empfohle-
nen Übertragungen von Haushaltsresten veran-
schlagt worden. Diese Beschlüsse sind damit nicht 
mehr notwendig und durch die Gemeindevertre-
tung im Ganzen festgestellt worden 
Für die GV sind noch die Projekte zu beschließen, 
die seitens des FAG-Beirates freigegeben worden 
sind und jetzt in die Umsetzung gehen: 
– Kassensystem PelleWelle 
– Neuanschaffung Schlickrührwerk 
– Luftqualitätsgutachten 
– Reparatur Wasserleitung KGZ und PelleWelle 
Der Punkt Reparatur Wasserleitung KGZ und Pelle-
Welle wird im nichtöffentlichen Teil behandelt 
Beratung und Beschlussfassung zur Durchfüh-
rung eines Luftqualitätsgutachtens zur Erhal-
tung des Kurstatus „Nordseeheilbad“ 
Sachdarstellung und Begründung: 
Um den Kurstatus „Nordseeheilbad“ weiterhin tra-
gen zu dürfen, muss alle 10 Jahre ein Luft-qualitäts-
gutachten laut dem Heilbäderverband Schleswig-
Holstein erstellt werden. 
2021 muss dieses Gutachten für Pellworm erneut 
durchgeführt werden. Aufgrund dieser Vorgaben 
wurde in den Wirtschaftsplan 2021 nach Anfrage 
bei mehreren Instituten ein Betrag für die Erstellung 
des Gutachtens in Höhe von 6.000,- € eingestellt. 
Der Eigenbetriebsausschuss empfiehlt der Gemein-
devertretung einstimmig die Durchführung eines 
Luftqualitätsgutachtens zur Erhaltung des Kurstatus 
„Nordseeheilbad“ in Höhe von 6.000,- € vorbehalt-
lich der Genehmigung des Wirtschaftsplans. 
Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung beschließt die Durchfüh-
rung eines Luftqualitätsgutachtens zur Erhaltung des 
Kurstatus „Nordseeheilbad“ in Höhe von 6.000,- €. 
Nach Verlesen der Beschlussvorlage durch die 
Bgm.’in wird diese einstimmig beschlossen 
Beratung und Beschlussfassung zur Anschaf-
fung einer Depolox-Anlage für die PelleWelle 
Sachdarstellung und Begründung: 
Jedes Schwimmbecken ist mit einer eigenen kleinen 
Steuereinheit für die Mess- und Regel- technik in 
der Wasseraufbereitung ausgestattet. Dort werden 
die Hygiene-Hilfsparameter freies Chlor, ph-Wert 
und Redoxspannung gemessen und geregelt. 
Für unsere jetzigen Depolox-Anlagen der Firma Evo-
qua gibt es keine Ersatzteile mehr, sodass bei einem 
Defekt die komplette Mess-, Steuer-, Regeltechnik 
ausgetauscht werden muss. 
Der Eigenbetriebsausschuss empfiehlt der Gemein-
devertretung einstimmig die Anschaffung einer  De-
polox-Anlage für die PelleWelle in Höhe von 19.200,- 
€ zu genehmigen vorbehaltlich der Genehmigung 
des Wirtschaftsplans. 
Beschlussvorschlag: 
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Die Gemeindevertretung beschließt die Anschaf-
fung einer Depolox-Anlage für die PelleWelle in 
Höhe von 19.200,- € zu genehmigen. 
Beratung und Beschlussfassung zur Anschaf-
fung eines Schlick-Rührwerks Sachdarstellung 
und Begründung: 
Da das bestehende Schlick-Rührwerk des Kur- und 
Gesundheitszentrums Pellworm zur Auf-bereitung 
des naturgebundenen Heilmittels Schlick nicht 
mehr zu reparieren ist, muss ein neues Schlick-Rühr-
werk angeschafft werden. 
Das Schlick-Rührwerk wird benötigt, um den ge-
trockneten Schlick für die Anwendungen auf-zube-
reiten. Schlick ist eines der und derzeit das einzige 
ortsgebundene Heilmittel für den Pellwormer Kurs-
tatus „Nordseeheilbad“. Laut der Heilbäderverord-
nung muss mindestens ein ortsgebundenes Heil-
mittel angeboten werden. 
Der Eigenbetriebsausschuss empfiehlt der Gemein-
devertretung einstimmig die Anschaffung eines 
Schlick-Rührwerks in Höhe von 26.600,- € zu ge-
nehmigen vorbehaltlich der Genehmigung des Wirt-
schaftsplans. 
Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung beschließt die Anschaf-
fung eines Schlick-Rührwerks in Höhe von 26.600,- 
€ zu genehmigen. 
Nach Verlesen der Beschlussvorlage durch die 
Bgm.’in wird diese einstimmig beschlossen 
Beratung und Beschlussfassung zur Anschaf-
fung eines Kassensystems gemäß gültiger 
Rechtsvorschrift in der PelleWelle 
Sachdarstellung und Begründung: 
Unser altes Kassensystem im PelleWelle Freizeitbad 
entspricht nicht den gesetzlichen Vorgaben. Es muss 
mit einer technischen Sicherheitseinrichtung (TSE) 
ausgerüstet sein und darf ohne ein solches System 
nicht mehr betrieben werden. 
Eine Aufrüstung der Kassenanlage kommt nicht in 
Frage, da der Zellenrechner (Hauptkassenrechner) 
und die Automaten abgängig sind. Dieses haben wir 
nicht nur im Tagesgeschäft bemerkt (Powerfail, Ent-
leerung der Automaten, Abbruch der Kommunika-
tion  an  den  Schnittstellen),  sondern  es  wurde  
auch  schriftlich  bei den Wartungsarbeiten 2019 
und 2020 darauf verwiesen. Die Kassenanlage 
wurde 2005 angeschafft und läuft seitdem 24 Stun-
den, 7 Tage die Woche. 
Im Zuge des geplanten Neubaus/Umbaus in unse-
rem Haus hat Frau Bruhn im November 2020 eine 
Anfrage an das Bundesfinanzministerium gestellt, 
ob ein zeitlich begrenzter Aufschub der TSE Zerti-
fizierung für das PelleWelle möglich ist. Frau Bruhn 
wurde an das Finanzamt Nordfriesland verweisen 
und erhielt dort den Hinweis, dass eine Ausnahme-
genehmigung nicht erfolgen kann. 
Damit wir ungefähre Kosten für eine neue Kassen-

Anlage ermitteln konnten, wurde ein Freizeitanla-
genberater, Herr van Bebber, beauftragt, der sich 
schwerpunktmäßig auf Kassen und Zutrittskontrol-
len spezialisiert hat. Nach einer Begehung und den 
Vorgaben des PelleWelle, dass möglichst die Hard-
ware-Komponenten unserer Zutrittskontrollen, 
sprich Drehkreuze, Garderobenschränke, Schlösser 
usw. übernommen werden sollen, hat Herr van 
Bebber Kassenanlagenhersteller für die PelleWelle 
gefunden, die in Frage kommen. Es soll zunächst 
eine 1 zu 1 Erneuerung aller vorhandenen Kompo-
nenten erfolgen, mit Ausnahme des Nachzahlauto-
maten. Dieser wird aus Kostengründen nicht wie-
der angeschafft; die zeitliche Begrenzung des 
Schwimmbad-/Sauna-Aufenthaltes wird somit ab-
geschafft. 
Es wird empfohlen die wahrscheinlich erforderli-
chen Haushaltsmittel zur Anschaffung einer neuen 
Kassenanlage auf 82.000,- € festzulegen. Die bauli-
chen Kosten sind der Ansicht nach des Kur- und 
Tourismusservice Pellworm zu tief angesetzt, da 
auch ein Rückbau/Abtransport der alten Kassenan-
lage erfolgen muss. Ebenso sollte die Fernwartung 
gleich zu Beginn möglich gemacht werden, um so 
Fehler an der Anlage einfacher beheben zu können. 
Wenn möglich sollte auch ein Software-Pflegepro-
gramm abgeschlossen werden, da die Erfahrung des 
PelleWelle-Teams gezeigt hat, dass Release- Stände 
in zeitlichen Abständen geändert werden und die 
Anlage dann entsprechend angepasst werden muss. 
Der Eigenbetriebsausschuss empfiehlt der Gemein-
devertretung einstimmig ein neues Kassensystem 
für 82.000,- € Gesamtkosten in der PelleWelle an-
zuschaffen, um den geltenden Rechtsvorschriften 
zu entsprechen und die betrieblichen Abläufe zu 
optimieren vorbehaltlich der Genehmigung des 
Wirtschaftsplans. 
Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung beschließt ein neues Kas-
sensystem für 82.000,- € Gesamtkosten in der Pel-
leWelle anzuschaffen, um den geltenden Rechtsvor-
schriften zu entsprechen und die betrieblichen Ab-
läufe zu optimieren. 
Nach Verlesen der Beschlussvorlage durch die 
Bgm.’in wird diese vorbehaltlich der Zustimmung 
durch die Datenschutzbeauftragte einstimmig be-
schlossen 
9. Imbissstellplatz Gemeindeparkplatz, Be-

schluss zur 5. Änderung des Bebauungspla-
nes Nr. 6 für den Bereich des Gemeinde-
Parkplatzes westlich der Landesstraße Tam-
mensiel, östlich der Fußgängerzone Tam-
mensiel in zweiter Reihe (Flur 10; Flurstücke 
48/39, 44/19, 49/7 

Hier: Abwägung der Stellungnahmen und Sat-
zungsbeschluss 
Die Bgm.’in übergibt zur weiteren Erläuterung an 
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den Vorsitzenden des Bau- und Umweltausschusses 
Marc Lucht. 
Sachdarstellung und Begründung: 
Die Gemeinde möchte auf dem zentralen Gemein-
deparkplatz die planungsrechtliche Möglichkeit  für  
die  Errichtung  einer  gastronomischen  Einrich-
tung,  in  Form eines Imbisswagens einschließlich 
WC-Anlage und dazugehöriger Terrasse auf dem 
zentralen Parkplatz schaffen. 
Der Parkplatz befindet sich westlich der Landes-
straße Tammensiel, östlich der Fußgängerzone Tam-
mensiel in zweiter Reihe und wird hier u.a. durch 
Gäste des Kaufmarktes genutzt. 
Im Bebauungsplan Nr. 6 der Gemeinde Pellworm, 
welcher am 07.12.2000 rechtskräftig wurde, ist hier 
eine Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung 
– öffentliche Parkfläche – festgesetzt. Um den Stand-
ort eines Imbisswagens zu ermöglichen ist eine Än-
derung des Be-bauungsplanes nötig. 
Hierzu wird im Rahmen einer textlichen Änderung 
im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB die 
Zulässigkeit neu geregelt. 
Die Gemeinde hat in der Sitzung vom 10.06.2021 
den Entwurfs- und Auslegungsbeschluss gefasst. Die 
Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung erfolgte 
vom 15.07.-16.08.2021. 
Im Rahmen der Beteiligung wurden Hinweise zu 
Ver- und Entsorgungsleitungen, zu archäologischen 
Interessen und zum Hochwasserschutz eingebracht 
und in die Planunterlagen übernommen. Eine we-
sentliche Änderung des Entwurfes und somit eine 
erneute Auslegung sind nicht notwendig. 
Die Gemeinde muss nun in diesem Schritt die Ab-
wägung prüfen, die Satzung beschließen und die 
dazugehörige Begründung billigen. 
Beschlussvorschlag: 
Die während der öffentlichen Auslegung des Ent-
wurfs der 5. Änderung des B-Planes Nr. 6 abgege-
benen Stellungnahmen der Behörden und sonsti-
gen Träger öffentlicher Belange - Stellungnahmen 
aus der Öffentlichkeit wurden nicht abgegeben - 
hat die Gemeindevertretung wie in der anliegenden 
Abwägungstabelle (Anlage Nr. 1) geprüft. Die Bür-
germeisterin wird beauftragt, diejenigen, die eine 
Stellungnahme abgegeben haben, von diesem Er-
gebnis mit Angabe der Gründe in Kenntnis zu set-
zen. 
Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches beschließt 
die Gemeindevertretung die 5. Änderung des B-
Planes Nr. 6 für das Gebiet für den Bereich des Ge-
meinde-Parkplatzes, westlich der Landesstraße Tam-
mensiel, östlich der Fußgängerzone Tammensiel in 
zweiter Reihe (Flur 10; Flurstücke 48/39, 44/19, 
49/7), bestehend aus dem Text (Teil B), als Satzung. 
Die Begründung wird gebilligt. 
Der Beschluss des B-Planes durch die Gemeinde-
vertretung ist nach § 10 BauGB ortsüblich bekannt 

zu machen. In der Bekanntmachung ist anzugeben, 
wo der Plan mit Begründung und zusammenfassen-
der Erklärung während der Sprechstunden einge-
sehen und über den Inhalt Auskunft verlangt wer-
den kann. Zusätzlich ist in der Bekanntmachung an-
zugeben, dass der rechtskräftige Bebauungsplan ins 
Internet unter der Adresse „https://www.gemeinde-
pellworm.de/von-a-z/#Bebauung“ eingestellt ist und 
über den Digitalen Atlas Nord des Landes Schles-
wig-Holstein zugänglich ist. 
Nach Verlesen der Beschlussvorlage durch die 
Bgm.’in wird diese einstimmig beschlossen Abstim-
mungsergebnis: 
Gesetzliche Anzahl der Gemeindevertreterinnen/ 
Gemeindevertreter: 11 
davon anwesend 10; Ja-Stimmen: 10; Nein-Stimmen: 
0 Stimmenthaltungen: 0 Bemerkung: 
Aufgrund des § 22 GO waren keine /folgende Ge-
meindevertreterinnen / Gemeinde- vertreter von 
der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen; sie 
waren weder bei der Beratung noch bei der Ab-
stimmung anwesend. 
10. Beratung und Beschlussfassung über die 

Sanierung der Heizungsanlage im Altbau 
und im Westflügel der HNP-Schule 

Sachdarstellung und Begründung: 
Die Planung der erforderlichen Brandschutzmaß-
nahmen einschließlich der Erneuerung der elektri-
schen Installationen schreitet voran. Nach erfolgter 
Bestandsaufnahme der technischen Gebäude-aus-
rüstung durch die Fachplaner wird seitens des be-
auftragten Heizungs-/Lüftungs-/Sanitär-Planers emp-
fohlen, die vorhandenen Heizungsleitungen sowie 
die Raumheizflächen zu erneuern. Die vorhandenen 
Leitungen sind zum größten Teil aus der Erbauungs-
zeit und ihre Lebensdauer nicht sicher ab-schätzbar. 
Zudem besteht seit Einbau der neuen Heizungsan-
lage eine unwirtschaftliche 
Überdimensionierung der Leitungsquerschnitte. 
Mit dem Einbau von Rohren mit geringerem Durch-
messer und schmaleren Planheizkörpern ist eine 
größere Wirtschaftlichkeit im Betrieb, geringere 
Verletzungsgefahr und ein Raumzugewinn in den 
Klassen zu erreichen. Seite 2 
Im Zuge der jetzt anstehenden Baumaßnahmen ist 
dringend zu empfehlen, die Erneuerung der Hei-
zungsleitungen und Raumheizflächen mit durchzu-
führen. 
Die Kostenschätzung für diese Maßnahmen liegt 
bei ca. 180.000 €. 
Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung beschließt, vorbehaltlich 
der Zustimmung der Kommunalaufsicht, die Erwei-
terung der Brandschutz- und Sanierungsmaßnah-
men an den Bestandsgebäuden der HNP-Schule um 
die Erneuerung der Heizungsleitungen und Raum-
heizflächen und beauftragt die Bauverwaltung die 
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dazu notwendigen Schritte zu veranlassen. Die Bür-
germeisterin wird ermächtigt, die hierfür erforder-
lichen Aufträge zu erteilen. 
Nach Verlesen der Beschlussvorlage durch die 
Bgm.’in wird diese einstimmig beschlossen 
11. Beratung und Beschlussfassung über den 

Einbau einer Lüftungsanlage in den Klas-
senräumen des Altbaus und des Westflü-
gels 

Sachdarstellung und Begründung: 
Nach den technischen Regeln für Arbeitsstätten 
(ASR) muss in umschlossenen Räumen gesundheit-
lich zuträgliche Atemluft in ausreichender Menge 
vorhanden sein. In der Regel entspricht dies der Au-
ßenluftqualität. Die Lüftung erfolgt durch freie Lüf-
tung oder raumlufttechnische Anlagen. 
Die Lüftung dient zur Abfuhr von Stofflasten, Feuch-
telasten oder Wärmelasten, die die Innenraumluft-
qualität verschlechtern. Sind die anwesenden Per-
sonen die bestimmende Ursache für Stofflasten im 
Raum, ist die CO2-Konzentration ein anerkanntes 
Maß für die Bewertung der Luftqualität. In den Klas-
senräumen der Schule kommt derzeit eine freie Lüf-
tung zur Anwendung. 
Das Ingenieurbüro Altnöder hat eine Kostenschät-
zung für die Errichtung einer dezentralen Raumluft-
technik erstellt. Die Kosten für eine Lufttechnische 
Anlage für die Schule würden ca. 134.000,00 € brutto 
betragen. Hinzu kämen Kosten für Planung und ggf. 
Bau der Anlage sowie jährliche Wartungs-kosten in 
Höhe von ca. 550,00 €/Gerät/Jahr. Angenommen 
wurde der Einbau von 5 Geräten. Damit entstünden 
Wartungskosten von rd. 2.750,00 € pro Jahr. 
Des Weiteren gibt es die Möglichkeit von Umluft 
Reinigungsgeräten. Die Geräte kosten ca. 3.000,00 
– 4.500,00 € brutto pro Gerät je nachdem welcher 
Gerätetyp gefragt ist. 
Hierbei ist aber zu beachten, dass beim Betrieb der 
Geräte ein Geräusch wahrzunehmen ist. Hier gibt 
es Geräte mit HEPA Filter H13 oder UV-C Technik. 
Da die Geräte keine verbrauchte Raumluft abführen, 
leisten sie keinen Beitrag für die Absenkung des 
CO2 Gehaltes in der Raumluft. 
Der Filterwechsel kann halbjährlich mit ca. 350 € 
brutto pro Gerät angesetzt werden. Bei 9 Geräten 
(1 Gerät pro Klassenraum) entstünden jährliche 
Kosten für Betriebsmittel in Höhe von 6.300,00 €. 
Nach Recherchen an anderen Schulen auf dem Fest-
land kann festgestellt werden, dass die Fenster und 
die Raumgrößen in der HNP-Schule ausreichend 
sind, um eine natürliche Belüftung der einzelnen 
Klassenräume sicherzustellen. Für eine ausrei-
chende freie Lüftung müssen je nach Belegung er-
forderliche freie Lüftungsquerschnitte und eine 
max. zulässige Raumtiefe nach Arbeitsstättenricht-
linie A3.6 eingehalten werden. Diese werden an der 
HNP-Schule eingehalten. 

Die Belegung der Klassenräume auf dem Festland 
ist teilweise dreimal so hoch wie auf Pellworm, ohne 
dass eine künstliche Belüftung erforderlich wäre. 
Im Ergebnis kann festgehalten werden, dass keine 
technische Notwendigkeit für den Einbau einer Lüf-
tungsanlage in der HNP-Schule besteht. Die Bauver-
waltung Pellworm empfiehlt daher weiterhin die 
natürliche Belüftung der Klassenräume durch die 
vorhandenen Fenster. 
Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung beschließt, den Einbau ei-
ner technischen Lüftungsanlage in der HNP-Schule 
nicht weiter zu verfolgen. 
Nach Verlesen der Beschlussvorlage durch die 
Bgm.’in wird einstimmig beschlossen, den Einbau 
einer technische Lüftungsanlage in der HNP-Schule 
nicht weiter zu verfolgen. 
12. Beratung und Beschlussfassung über die 
Änderung der Lichtleitlinie der Gemeinde Pell-
worm 
Sachdarstellung und Begründung: 
Die als Grundlage für die Zertifizierung zur „Ster-
neninsel Pellworm“ ausgearbeitete Lichleitlinie (An-
lage 1) bedurfte redaktioneller Anpassung in Ab-
stimmung mit der Zertifizierungsstelle IDA - Inter-
national Dark-Sky Association, 5049 E Broadway 
Blvd, Suite 105, Tucson, AZ 85711-3646 USA - 
Ziel soll sein, dass eine unmissverständliche Ausle-
gung und somit einfachere Anwendung für alle Be-
teiligten zu schaffen. 
Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung möge beschließen, die 
Lichtleitlinie von Dezember 2019 (Anlage 1), durch 
die redaktionell angepasste Lichtleitlinie von Juni 
2021 (Anlage 2) zu ersetzen. 
Nach Verlesen der Beschlussvorlage durch die 
Bgm.’in wird diese einstimmig beschlossen 
13. Sachstandbericht zum Projekt Inselwerke 
Peter Bielenberg erläutert ausführlich anhand der 
vorliegenden Dokumentation den Stand der Um-
setzung des Projektes Wärmeversorgung des Orts-
teils Ostersiel mit erneuerbaren Energien. Motiva-
tion des Energieprojektes ist, die Wärmeversorgung 
möglichst CO2- neutral zu gestalten und die Mög-
lichkeit der erneuerbaren Energien vor Ort zu nut-
zen, um die Klimaschutzziele einzuhalten. 
Nächster Schritt wird jetzt die Erstellung des Abwä-
gungsberichtes sein. 
Nach kurzer Diskussion und Fragerunde dankt die 
Bgm.’in Herrn Bielenberg für den Vortrag. Der po-
sitive Nutzen des Projektes wird von allen Anwe-
senden gesehen, auch wenn noch offene Fragen ge-
klärt werden müssen. Sobald der Abwägungsbericht 
vorliegt, wird die weitere Bearbeitung in den Aus-
schüssen erfolgen. 
14. Beratung und Beschlussfassung zum Stra-

ßenrechtliches Teileinziehungsverfahren 
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von öffentlichen Verkehrsflächen -Teilflä-
che der Straße Hooger Fähre- (Flur 2, FlSt. 
99/9, Gemarkung Pellworm); hier: Be-
schluss über die während der Auslegung 
eingegangenen Einwendungen sowie ab-
schließender Beschluss über die Einzie-
hung 

Sachdarstellung und Begründung: 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Pellworm 
hat in ihrer Sitzung am 10.06.2021 die Einrichtung 
einer Fahrradstraße mit dem Zusatz „Anlieger frei“ 
auf der Straße „Hooger Fähre“ beschlossen. 
Die öffentliche Verkehrsfläche -Teilfläche der Straße 
Hooger Fähre- (Flur 2, FlSt. 99/9, Gemarkung Pell-
worm) soll nach § 8 Abs. 1, Satz 2, des Straßen- und 
Wegegesetzes (StrWG) des Landes Schleswig-Holstein 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 25.11.2003 
(GVOB1. Schl.-H. S. 631) eingezogen werden. 
Das FlSt. 99/9 weist eine Fläche von 9893 m² auf 
und ist in dem beigefügten Lageplan rot gekenn-
zeichnet. 
In der Zeit vom 15.07.2021 bis 16.08.2021 lagen die 
Unterlagen sowie der Plan zur Teileinziehung öf-
fentlich aus. 
Einwendungen gegen die Einziehung hätten bis spä-
testens innerhalb zwei Wochen nach Beendigung 
der Auslegung schriftlich oder zu Protokoll bei der 
zuständigen Verwaltung erhoben werden können. 
Es wurden zu dem Verfahren keine Einwendungen 
erhoben. 
Beschlussvorschlag: 
a) Die im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit 

eingegangenen Stellungnahmen und Einwendun-
gen hat die Gemeinde gemäß anliegender Liste 
der Abwägungsvorschläge geprüft. Da keine Stel-
lungnahmen eingegangen sind entfällt eine Be-
rücksichtigung. 

b) Die Gemeindestraße Hooger Fähre im Bereich 
der Gemarkung Pellworm wird von der Kreu-
zung Landesstraße L97 (Westermühle) bis zur 
Kreuzung Landestraße L97 (Hooger Fähre), ge-
mäß § 8 Abs. 1 Straßenwegegesetz des Landes 
Schleswig-Holstein (StrWG- S.H.) in der derzeit 
gültigen Fassung, eingezogen. Es handelt sich 
hierbei um den in beiliegendem Lageplan (An-
lage 2) rot gekennzeichneten Wegeverlauf (Teil-
fläche der Hooger Fähre), verlaufend über das 
Flurstück der Gemarkung Pellworm, Flur 2, Flur-
stück 99/9. 

c) Die Bürgermeisterin der Gemeinde Pellworm 
wird beauftragt, die Einziehungs- verfügung be-
kannt zu machen und auszufertigen. 

Nach Verlesen der Beschlussvorlage durch die 
Bgm.’in wird diese einstimmig beschlossen 
15. Beratung und Beschlussfassung über die 

Umsetzung der Maßnahme zur ökologi-
schen Aufwertung der ehemals landwirt-

schaftlichen Flächen „Tüterland“ für das 
Ökokonto. 

Sachdarstellung und Begründung: 
Bei der vorgesehenen Maßnahme handelt es sich 
um den Natur- und Artenschutz dienenden Maß-
nahme im Zusammenhang mit der Einrichtung ei-
nes Ökokontos. Auf den Flurstücken 133, 134, 135, 
136 und 137 der Flur 13 in der Gemeinde und Ge-
markung 
Pellworm sollen neue Blänken und Grabenabfla-
chungen hergestellt werden. Durch diese Maßnah-
men wird eine ökologische Aufwertung der ehemals 
landwirtschaftlichen Flächen erreicht. Es werden 
günstige Voraussetzungen als Lebens-raum für die 
Vogel-, Insekten- und Amphibienwelt geschaffen. 
Basiswert der 43.213 m² großen Fläche sind 28.598 
Ökopunkte. Es kann für den Artenschutz ein Zu-
schlag von 11.439 Punkten erreicht werden. 
Eine Umsetzung dieser Maßnahme kann in 2021 er-
folgen. Es ist eine Zusammenfassung von mehreren 
Maßnahmen im Erdbau vorgesehen. 
Beschlussvorschlag: 
1. Die Gemeindevertretung beschließt, die Umset-

zung der Maßnahme zur Aufwertung der Flurstü-
cke 133, 134, 135, 136 und 137. 

2. Die hierfür erforderlichen Mittel in Höhe von rd. 
10.000 € werden vorbehaltlich der Zustimmung 
der Kommunalaufsicht im Haushalt 2021 aus dem 
Produktkonto für den Hubschraubersonderlan-
deplatz finanziert. 

3. Die Bauverwaltung wird beauftragt, die notwen-
digen Schritte zur Umsetzung der Maßnahme zu 
veranlassen. 

4. Die Bürgermeisterin wird ermächtigt, die not-
wendigen Aufträge zu erteilen. 

Nach Verlesen der Beschlussvorlage durch die 
Bgm.’in wird diese mit 9 Ja-Stimmen und einer Ent-
haltung beschlossen 
16. Beratung und Beschlussfassung zur An-
schaffung eines Feuerwehrfahrzeuges HLF 20 
Zur weiteren Erläuterung übergibt die Bgm.’in an den 
Gemeindewehrführer. Der Gemeindewehrführer er-
läutert ausführlich die Notwendigkeit der Anschaffung 
auf Grundlage des Feuerwehrbedarfsplanes. 
Der Feuerwehrbedarfsplan wird nachgefragt. Der 
Gemeindewehrführer sagt zu, diesen der Gemein-
devertretung zur Verfügung zu stellen. 
Sachdarstellung und Begründung: 
Da das bisherige Fahrzeug 29 Jahre alt ist, ist mittel-
fristig ein Ersatz erforderlich. Auf Grundlage des 
Feuerwehrbedarfsplanes muss ein HLF 20 ange-
schafft werden, und die erforderliche Punktzahl auf-
grund Struktur und Brandbelastung in der Ge-
meinde Pellworm zu erreichen. Mit dem Beschluss 
und der Einstellung mim HH kann auch erst der 
Antrag auf Förderung aus der Feuerschutzsteuer 
(30%) gestellt werden. 
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Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung beschließt die Anschaf-
fung eines HLF 20 und die Einstellung der entspre-
chenden Kosten in den HH 2021. 
Nach Verlesen der Beschlussvorlage durch die 
Bgm.’in wird die Einstellung der entsprechenden 
Kosten in den Haushalt 2021 beschlossen 
17. Berichte aus den Ausschüssen  
Bau- und Umweltausschuss 
Marc Lucht teilt mit, 
dass das Rahmenkonzept Biosphäre fertiggestellt ist 
und nunmehr vorliegt 
dass zur Außenbereichsbebauung derzeit Gesprä-
che geführt werden dass für die Mitfahrbänke be-
reits die Schilder aufgestellt wurden 
dass zum Thema Mitteldeiche Vorträge, etc. geplant 
sind, um das Bewusstsein für die Bedeutung der 
Mitteldeiche zu schärfen 
dass ein Ortstermin zur Erweiterung der Parkfläche 
an der Alten Kirche vertagt wurde 
Eigenbetriebsausschuss 
Gisela Jansen teilt mit, dass Wirtschaftspläne und 
Sterneninsel bereits Thema der GV gewesen sind. 
Weiterhin hofft auf Besserung der Situation mit Ge-
nehmigung des Haushaltes. 
Bericht aus der Biosphäre 
Die Bgm.’in verliest den Bericht von Silke Wissel 
Das Rahmenkonzept, das letztes Jahr erarbeitet 
wurde, ist fertig. Es kann auf der Gemeinde-Web-
seite heruntergeladen werden. GV-Mitglieder und 
Biosphärenprojekt- Kümmerer können sehr gerne 
ein Exemplar haben. 
Über den Sommer erstellte die Nationalparkverwal-
tung den ersten sehr umfangreichen Entwurf für 
den UNESCO-Antrag. Er liegt jetzt dem zuständigen 
Gremium auf Bundesebene vor, dem deutschen Na-
tionalkomitee für das UNESCO-Programm „Der 
Mensch und die Biosphäre“. Der Antragsentwurf ist 
fast 160 Seiten lang und gibt einen umfassenden 
Überblick über die Aktivitäten im gesamten Bio-
sphärenreservat der letzten Jahre und insbesondere 
auch die Aktivitäten der „alten“ und der „neuen“ 
Entwicklungszone. Das Pellwormer Rahmenkon-
zept liegt dem Antrag ebenfalls bei und ist eine sehr 
wichtige Grundlage des Antrages. 
Das Nationalkomitee der deutschen Biosphären-
reservate wird Ende Oktober in Husum seine re-
guläre Sitzung haben und dabei auch mit der NPV 
und dem MELUND den Antrag das erste Mal ge-
nauer durchgehen. Dazu gehört auch ein Besuch 
auf Pellworm am 28. Oktober, dieser Termin wird 
noch hier auf Pellworm vorbereitet. Im Nachgang 
durchläuft der Antrag dann noch mehrere Über-
arbeitungsschleifen zwischen NPV, MELUND, Na-
tionalkomitee und Bundesumweltministerium, be-
vor er im September 2022 von der Bundesregie-
rung bei der UNESCO in Paris eingereicht wird. 

Mit der Anerkennung wird im Frühjahr 2023 ge-
rechnet. 
Da beim Antragsentwurf mit einigen Änderungen 
gerechnet wird, wird der jetzt erstellte Entwurf 
nicht veröffentlicht. Bei Interesse kann der Entwurf 
gern eingesehen werden, sobald eine erste Rück-
meldung des Nationalkomitees vorliegt. 
18. Anfragen aus der Gemeindevertretung 
Der Umgang mit dem Thema Investoren in den so-
zialen Medien wird bemängelt. Es würde quasi 
schon in Richtung Shitstorm gehen. 
Die Bgm.’in betont nochmals, dass Gespräche mit 
Investoren in enger Abstimmung mit den Fraktions-
vorsitzenden stattfinden würden 
Rattenproblematik 
Im Rahmen der Biosphärengruppe zu dem Thema 
haben bereits mehrere Treffen stattgefunden, mit 
der Universitäten Hamburg und Kiel, Natur- und 
Tierschutzbeauftragten, den Gemeinden Pellworm, 
Hooge und Langeneß, der Schutzstation Watten-
meer und dem LKN. 
Die fehlende Würdigung durch Kur- und Touris-
musservice des Besuches der Partnergemeinde Mai-
kammer wird bemängelt. 
Zum Besuch von Ministerin Prien wird bemängelt, 
dass der Schulausschuss nicht eingeladen wurde. 
Der Angelteich ist mittlerweile wieder geöffnet. Es 
wird nachgefragt, warum die Nutzung so lange un-
tersagt war. 
In der Corona-Bekämpfungs-VO wurde bisher die 
Kontaktdatenerfassung zur Nachverfolgung gefor-
dert. Dies konnte nicht sichergestellt werden. 
Das Projekt Sterneninsel wird hervorgehoben, dies 
sei eine gute Werbung für Pellworm. 
Die kritische Stellungnahme des FAG-Beirates zum 
sozialen Wohnungsbau wird angesprochen. Es wird 
angeregt, im Bauausschuss zu besprechen bzw. vor-
zubereiten, welche Alternativen es zur Gemeinde 
als Bauherrin gibt. Man müsse vorbereitet sein, falls 
der FAG-Beirat das Projekt komplett ablehnt. 
19. Einwohnerfragestunde 
Die Prioritätenliste wird nachgefragt. 
Die Veröffentlichung auf der Homepage der Ge-
meinde wird zugesichert 
Neuer Treffpunkt Königswiese 
Großer Dank geht an alle, die daran beteiligt waren, 
insbesondere an die Pellwormer Landjugend, ohne 
die das Projekt nicht hätte umgesetzt werden kön-
nen, sowie allen Pellwormern, die die Aktion un-
terstützt haben. 
Inselwerk 
Die weitere Bearbeitung in den Ausschüssen wird 
zugesagt 
Mit Dank an die Anwesenden schließt Bgm.’in Korth 
den öffentl. Teil um 22.15 Uhr 
Protokoll: Claus Stock
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Der Garten im Oktober geht langsam in die Win-
terruhe. Die allermeisten Gemüsesorten sind ab-
geerntet. Mit dem Ertrag sind wir mehr als zufrie-
den. Es konnten mehr als 250 kg verschiedene Ge-
müsearten eingebracht werden. Beete werden für 
die Winterzeit abgedeckt. Und das Hügelbeet wird 
langsam fertig. Und der Geräteschuppen wird ge-
rade aufgebaut. 
Aber alles der Reihe nach: 
Ende September hatten wir die Möglichkeit, die 
Gartenaktivitäten in der Sitzung der Biosphären 
Projektgruppe zu präsentieren. Dabei wurde uns 
erneut bewusst, dass der Mensa Garten viel mehr 
als Gemüse, Kräuter und Blumen ist. 

Nicht nur die regelmäßige Unterstützung der 
Mensa Küche mit Gemüse, Salat und Kräutern ist 
inzwischen Routine, sondern auch die wöchentli-
chen Nachmittage mit der Projektgruppe „Leben 
mit den Jahreszeiten“ der OGS. Die Einbindung der 
Schule im Wahlpflichtfach „Verbraucherbildung“ 
wird den SchülerInnen Gelegenheit geben, im „grü-
nen Klassenzimmer“ Erfahrungen zu sammeln. 
Über die Gartengruppe hinaus haben sich vielfäl-
tige soziale Kontakte gebildet. Beispielhaft sind die 
vielen Gespräche am „Gartenzaun“ zu nennen. Be-
suche und Veranstaltungen im Garten erweitern 
das Wissen rund ums Gärtnern und wirken nach-
haltig. 
Aktiver Umweltschutz mit Bodenpflege und Insek-
ten- sowie vogelfreundlichen Aktionen wird be-
trieben und entwickelt sich immer weiter. 
Diese Entwicklungen hatten wir uns zwar ge-
wünscht oder erträumt, aber nie damit gerechnet, 
dass alles so rasant geht. 
Sehr gut reift die Gruppe der „Mensa-Perlen“. Das 
sind die SeniorInnen, die inzwischen regelmäßig 
einige Zuarbeiten für die Mensa Köchinnen erle-
digen. Jeden Mittwoch werden die Damen und 
Herren abgeholt und erscheinen, meist mit dem 
eigenen (gewohnten) Küchenmesser zum Arbeits-
einsatz. Diese Unterstützung bei der Fleißarbeit 
wird bald nicht mehr wegzudenken sein. Anfang 
Oktober wurden z.B. 50 kg Äpfel geschält und ge-
schnippelt, um zu Apfelmus gekocht zu werden. 
Dann hatten wir Besuch vom Bauamt Husum und 
erhielten endlich die Zusage, unsere Geräte-Hütte 
aufstellen zu dürfen. Die fleißigen Männer vom 
Bauhof haben inzwischen das Fundament gegos-
sen und nun sind wir alle sehr positiv, dass auch 
dieses Projekt einen guten Abschluss findet. Wir 
freuen uns sehr darauf, dass wir bald ein festes 
Dach haben werden, unter dem unsere Gerätschaf-
ten aufbewahrt werden können.     

MENSA-GARTEN: HEINI GRÜNGEMÜS UND DIE MENSA-PERLEN 

Jung und Alt im Gartenprojekt vereint: Kita Kinder bei der Ernte, „Mensa-Perlen“ beim Verarbeiten der Früchte
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Gärtnerisch ist das größte Thema gerade: Mulchen! 
Keine Erde soll nackt in die kalte Jahreszeit gehen! 
Die abgeernteten Beete werden noch einmal ober-
flächlich durchgearbeitet und dann abgedeckt. 
Dazu gibt es die unterschiedlichsten Möglichkei-
ten. Gerade ist Laub in Massen zur Verfügung und 
ein gutes Mulchmaterial. Der letzte Rasenschnitt 
lässt sich auch gut verwenden, dünn aufgebracht 
und leicht eingearbeitet wird der „Abfall“ den Bo-
den verbessern. Stroh- oder Baumschredder sind, 
gezielt eingesetzt, von sehr hohem Wert und auch 
Schafwolle und sogar Pappe und Papier kommen 
zum Einsatz. Letzteres bietet sich an, Wildwuchs 
von „Unkraut“ im Zaum zu halten. 
Das Mulchen ist eine uralte Methode der Pflege 
und Verbesserung des Bodens, mit dem Ziel, gute 
Erträge zu erreichen. In einem „No-Dig-Garten“ 
also ohne Umgraben, ist diese Art der Bodenpflege 
von unschätzbarem Wert. Die Erde kann die Feuch-
tigkeit speichern und bei Regen wird der Nähr-

stoffverlust durch Ausschwemmung verhindert. 
Im Sommer wird der Boden gekühlt und im Winter 
wirkt die Abdeckung wie eine Isolierung. Nähr-
stoffe und Spurenelemente werden geliefert und 
versorgen die Pflanzen langfristig. „Unkraut“ wird 
zurückgedrängt und Obst- und Gemüsesorten kön-
nen vor Schädlingen geschützt werden. Bodenle-
bewesen werden durchs Mulchen gefördert. Der 
Boden ist gesund und kräftig. Was hält uns also 
noch ab vom Mulchen? Let`s do it!!! 
Über allem wacht seit neuestem Herr Heini Grün-
gemüs, unsere Vogelscheuche. Allerdings soll Heini 
keine Vögel verscheuchen, sondern als „Aufhän-
ger“ für Vogelfutterkugeln im Winter dienen und 
einfach die SchülerInnen und LehrerInnen, die Ki-
takinder und Erzieherinnen sowie alle Besucher -
Innen des Gartens zum Lächeln bringen. 
Für die Gartengruppe: Christa, Silke und Martina 

Fotos: Christa Drigalla

Die MA vom Bauhof beim Fundament gießen und Aufstellen der Gerätehütte.
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Der Nordwest rüttelt kräftig an der hochaufragen-
den Holzkonstruktion, es pfeift an den kleinen 
Sprossenfenstern, die Böen zerren an der Eingangs-
tür und wer zur Toilette muss, spürt den eiskalten 
Atem der winterlichen Nordsee. Kein Wunder, sie 
tobt sich auch gerade mal hundert Meter entfernt 
aus! Innen aber ist es behaglich warm und gemüt-
lich, man fühlt sich sicher wie in Abrahams Schoß: 
Die Nordermühle, der legendäre kulinarische Treff-
punkt für viele – und doch viel zu wenige – Jahre 
auf der Insel! 
Wieviele Deich-Spaziergänge endeten hier? Wie oft 
stemmten wir uns gegen die Graupelschauer im 

Vertrauen darauf, dass gleich ein starker Grog auf 
uns wartet … Natürlich lebt auch ein Rückblick auf 
unzählige Inselwinter ein wenig von romantischer 
Verklärtheit – doch wer Pellworm aus früheren Zei-
ten nicht kennt, der weiß auch nicht, was ihm heute 
im realen Vergleich entgeht. Denn die Nordermühle 
direkt am Seedeich mit der ungemein gastfreundli-
chen Wirtsfamilie Thieben hinter Herd und Tresen 
war einfach lebendiges Sinnbild dessen, was man 
heutzutage in Entwicklungs-Leitbildern gerne als 
„Erlebnisgastronomie“ skizziert und einfordert. Die 
Nordermühle war – wie auch der „Leo“ oben in sei-
ner Bistro-Bar am Tiefwasser-Anleger oder der ori-
ginelle „Zum Kleinen Mecki“ in Tilli - über etliche 
Jahre so ein Fixpunkt für Gäste und auch Einheimi-
sche auf der Insel. Wo treffen wir uns? Nordermühle 
– wo sonst! 
Taufen, Geburtstage, Hochzeiten wurden hier mit 
professioneller Kochkunst und familiärem Service 
verwöhnt. Und auch für spontane Besucher tat sich 
eine Art Schutzraum, Wohnzimmer auf. Unverges-
sen sind der opulente Mühlenteller, der leckere Ha-
senbraten mit Rotkraut und Preiselbeeren, aber 
auch die unvergleichliche Fischsuppe – Hans-Jürgen 
im engen Küchenanbau machte es sichtlich Spaß, 
seine Gäste zu bekochen. Und wenn Birgit am Nach-
mittag die Friesentorte auf den Tisch stellte, konnte 
auch niemand widerstehen. Damit wir uns richtig 
verstehen: Tote Tante, Pharisäer oder auch einen 
Aquavit findet man auch heute in der Insel-Gastro-
nomie und kreative Torten zum Beispiel im Cafe 
Anticus – aber diese beredte Gastfreundschaft, die 
spürbare Freude über alle, die den Weg über Deich 
und Strasse zu der markanten einstigen Windmühle 
gefunden haben – pardon, das ist eben heute mit 
ganz wenigen Ausnahmen nicht mehr selbstver-
ständlich zu finden. 

Die im 17. Jahrhundert vom hollän-
dischen Ingenieur Jan Adrian 
Leeghwater konstruierte Norder-
mühle war eben nach der aktiven 
Mühlenzeit bis 1967 auch eine ge-
schätzte Adresse für Kehle und Ma-
gen. Es wurde heftig gefeiert, gesun-
gen, getanzt – noch heute steht in 
meinem Schrank ein Sektglas als Er-
innerung an den turbulenten Jahres-
wechsel 1999/2000. Wobei generell 
galt: Die Küche schließt, der Wirt 
geht, wenn der Gast zufrieden ist – 
nicht umgekehrt … Gerade im kalten 
Halbjahr war die Nordermühle ein 
verlässlicher Anlaufpunkt, den man 
selbst im garstigsten Schneesturm an-
steuern konnte! 

WO TREFFEN WIR UNS? NORDERMÜHLE, WO SONST! 
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Und dann ging man so schnell auch nicht wieder 
– zumal es hier eine Spielkiste für Groß und Klein 
gab, die heute auch bei inzwischen volljährigen 
Kids noch in bester Erinnerung ist. 
Das ging so bis in die frühen 2000er Jahre. Sascha, 
der älteste der drei Thieben-Sprösslinge, brachte 
mit seinen Meriten als erstklassiger Barkeeper auch 
noch den ersten vernünftigen Rye-Manhatten-
Cocktail auf die Insel – und doch: die humorlosen 
Kosten für sturmgeschädigte Mühlenblätter, den 
unbarmherzigen Denkmalschutz und behördliche 
Auflagen brachten die unternehmerische Kon-
struktion zum Wanken – anstelle des Restaurants 
entstanden 2009 nach Renovierung und Umbau 
unter fremder Regie die auch heute noch beson-
deren Ferienwohnungen mit direktem Meeres-
blick. 
Dennoch: Das Restaurant Nordermühle der Familie 
Thieben und die friesisch-rheinländische Lebens-
freude haben in etlichen Jahren um die Jahrtau-

sendwende auf Pellworm ein unvergessenes Bei-
spiel dafür gegeben, wie man Gäste von nah und 
fern auf die Insel locken kann. Viele wurden 
Freunde und sind über Jahre geblieben. 

Bert Siegelmann

Smart einkaufen 
& Geld sparen

Mit der GENUSS+ App
Angebote entdecken 
und einfach bezahlen.

Kontakt

EDEKA Markt Fam. Popall
Tammensiel, 25849 Pellworm

Telefon 04844-666 
E-Mail: reginapopall@t-online.de

Seit drei Generationen 

in einer Hand.

Wir 
Tradition.

Öff nungszeiten im Oktober

Siehe auch „Pellworm heute“ oder hier: 

Montag–Samstag 8:00–12:00 Uhr
Mo., Di., Do., Fr. 14.00–18.00 Uhr
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„SCHIMMELREITER“ ON TOUR 

Am Anfang des Schuljahres 2021/22 
fingen wir - die neunte Klasse der 
HNP-Schule – an, uns im Deutsch-
unterricht bei Frau Koch mit dem 
Schimmelreiter des Schriftstellers 
Theodor Storm zu beschäftigen. 
Durch diese Novelle lernten wir viel 
über den Deich und seinen Bau und 
wie das Leben früher an der Küste 
war. Zudem arbeiteten wir mit der 
Lernwerkstatt „Klimawandel im Wat-
tenmeer“, die uns Einblicke in den 
Küstenschutz gab. Am 27. September 
2021 trafen wir uns dann mit dem 
stellvertretenden Deichgrafen Tore 
Hansen. Er erzählte uns wie der „Be-
ruf“ des Deichgrafen heute aussieht. 
Heute steht der Deichgraf dem 
Deich- und Sielverband vor, der sich 
vor allem mit der wichtigen Entwäs-
serung der Insel beschäftigt. Unsere 
Insel liegt in weiten Teilen unter 
dem Meeresspiegel und das Regen-
wasser muss dementsprechend aus 
der Insel raus, damit die „Suppen-
schüssel nicht vollläuft“. 
Bei der anschließenden Führung mit 
dem Deich- und Sielverband-Mitar-
beiter Rolf Hansen erfuhren wir viel 

über das Entwässerungssystem. Er erklärte uns das 
Prinzip der Pumpen und Schleusen von Pellworm 
und zeigte uns das Pumpenhaus sowie das Schleu-
senhaus. Unter anderem erfuhren wir, dass die drei 
Pumpen, die seit 1951 tätig sind, 3,8 Kubikmeter 
pro Sekunde pumpen. Dieser Ausflug war sehr 
lehrreich und es war ein gelungener Tag. Wir be-
danken uns herzlichst bei Tore und Rolf Hansen 
für ihre Zeit und Mühe.  

Jommi Hansen und Marlene Sachtleben 
Gem 9

Jommi, Clara, Marlene, Iga, Niels, Rolf Hansen, Charlize am Pumpenhaus 
Bilder: Silke Koch, Zeichnung: Iga Piscor
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Dankeschön!  
Von Herzen möchten wir uns für all die schönen Geschenke, guten Wünsche  

und Grüße anlässlich unserer Hochzeit bedanken! 
Es war für uns ein wirklich traumhafter, unvergesslicher Tag! 

Ganz besonderer Dank geht an unsere Familie,  
sowie an Thelse, Meike und Mathias! 

♥ Lars und Julia Ullerich ♥



Seite 44 – De Pellwormer 29. Oktober 2021

Hiermit möchte 
ich mich, auch im 
Namen meiner 
Eltern, herzlich für 
die zahl reichen 
Glück  wünsche  
und Geschenke 
anlässlich meiner 
Konfirmation 
bedanken.  
Ich hatte einen 
wunderschönen 
Tag. 
 Jannick Göpfert

 
Für die vielen lieben Glückwünsche und 
Geschenke anlässlich meiner 
Konfirmation möchte ich mich, auch im 
Namen meiner Eltern, ganz herzlich 
bedanken.  
 
Der Tag wird mir immer in besonderer 
Erinnerung bleiben.  

Jule

Nach drei Anläufen war es am 19. 
September 2021 endlich soweit - Meine 
Konfirmation konnte stattfinden und es 
war ein sehr schönes Fest, an das ich 
mich gerne erinnern werde.  

Ich war überrascht, dass so viele an 
mich gedacht haben. Über die vielen 
Glückwünsche und Geschenke habe ich 
mich sehr gefreut und möchte mich 
dafür, auch im Namen meiner Eltern, 
ganz herzlich bedanken. 

Euer David Koch 

            Danke 

dass so viele zur Konfirmation an mich gedacht haben. 

Vielen Dank für die netten Karten und  Aufmerksamkeiten! 

Ich habe mich sehr darüber gefreut. 

Tim Brunner 
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Nach der Konfirmation im Mai in der Alten Kirche 
wurden am 19. September fünf weitere Jugendli-
che aus unserer Kirchengemeinde in einem festli-
chen Gottesdienst konfirmiert. 
Ein besonderer Tag für Tim Brunner, David Koch, 
Jannick Göpfert, Martje Jensen und Jule Ohrt. 
 

Sie hatten sich aufgrund der Coronalage für diesen 
späteren Termin entschieden und haben mit ihren 
Familien den Gottesdienst und die Feierlichkeiten 
mit wenigen Einschränkungen genießen können. 
Freya Onnasch, die nicht dabei sein konnte, wird 
im Gottesdienst am 3. Advent konfirmiert. 
 

KONFIRMATION 2021 IN DER NEUEN KIRCHE 

 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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Pater Wolf Schmidt reiste aus Nürnberg an, um drei 
Wochen lang Gottesdienste im Momme-Nissen-Haus 
abzuhalten. Zum Erntedankfest  brachte er seiner 
Gemeinde Gedanken näher, sich auf eine neue Acht-
samkeit einzulassen. Wir sollten nicht länger Tiere, 
Pflanzen, Wasser und Böden nur als Dinge betrach-
ten, die zu unserem Nutzen oder zur Ausbeutung be-
stimmt sind. Die Menschen sind ein Teil der Schöp-
fung, die ganzheitlich und global zu verstehen ist. 
Alles Trennende ist zu beseitigen. Mauern und 
Zäune haben nachweislich noch nirgends auf der 
Welt zu Gutem geführt. Wir müssen lernen, die Welt 
als Ganzes zu sehen; die Menschen auf unserem 
Globus  sind nicht weiß, sondern mehrfarbig. 
Wir alle sollten unseren Hunger gemeinsam stillen. 
Ein afrikanisches Sprichwort sagt: Wer mir zu essen 
gibt, will dass ich lebe!  Dazu gehört auch, dem zu 
danken, der alles gemacht hat. Dessen sollten wir 
uns beim Abendmahl und beim Erntedankfest be-
wusst sein. 
Nach gutem alten Brauch schmücken Menschen 
nach dem Einfahren der Ernte die Altäre in den Kir-
chen mit den Früchten, die sie gesät haben. Im 
Momme-Nissen-Haus dekorierten Margrit und 
Harro Rahn den „Tisch des Herrn“. 

Text und Foto: Peter Fänger

ERNTEDANK IM MOMME-NISSEN-HAUS 
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        Süderstraße 151, 25813 Husum 
Auf Wunsch der Eltern hin, fand eine Seebestattung im Familienkreis statt. 

Du bist nur eine kleine Welle auf dem Ozean. 
Die Welle kommt und geht. 
Der Ozean bleibt immer da. 

Martin Friedrichsen 
* 20. September 1928

 30. März 2016

Nun geht ihr gemeinsam euren letzten Weg 
und werdet immer in unseren Herzen bleiben. 

Anna Friedrichsen 
geb. Höllmer 
* 2. Januar 1930
 9. Oktober 2021

Eure Kinder, Enkel und Urenkel 
Dein Schwager mit Familie  

  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 Anton-
Heimreich-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 zu-
kommen lassen können.  

Gottes Segen und Gutes für Ihren Weg! 
Der Kirchengemeinderat 



Gerd Johannes war zeitlebens ein großer Kämpfer, 
wenn es um die Belange der Pellwormer Landwirte 
ging. Bestens vernetzt in Politik und Landwirt-
schaft, war es ihm immer wieder gelungen, hoch-
rangige Persönlichkeiten aus Landwirtschaft und 
Politik nach Pellworm einzuladen und für die be-
sonderen Schwierigkeiten, mit denen die Landwirt-
schaft auf Pellworm zu kämpfen hat, zu sensibili-
sieren. Mit Bauernpräsident Otto-Dietrich Steensen 
verband ihn ein enges, fast freundschaftliches Ver-
hältnis, ebenso pflegte er engen Kontakt mit dem 
damaligen SPD-Landwirtschaftsminister Hans Wie-
sen und anderen führenden Politiker:innen wie 
Ingrid Franzen. Eines seiner besonderen Anliegen 
waren die Frachtkosten und dank seines beharrli-
chen Einsatzes konnte erreicht werden, dass Pell-
wormer Landwirte bis heute die „Ausgleichzulage 
für benachteiligte Gebiete“ in Anspruch nehmen 
können.  Von 1983 bis 1997 war Gerd Johannes 
Vorsitzender des Bauernverbandes auf Pellworm, 
im gleichen Zeitraum vertrat er Pellworm  im Kreis-
hauptausschuss. 1988 wurde er in den Vorstand 
des Kreisbauernverbandes gewählt, eine Position, 
die er bis 1997 innehatte. Von 1993 bis zu seinem 

Ausscheiden war er zudem Delegierter im Landes-
haupthausschuss des Bauernverbandes.  
Gemeinsam mit seiner Ehefrau Inge baute er den 
vom Vater übernommenen elterlichen Betrieb wei-
ter aus. Und dass er neben der täglichen Arbeit 
überhaupt in der Lage war, diese  Ehrenämter  mit 
aller Kraft zu gestalten, ist nicht zuletzt seiner Frau 
zu verdanken.  Zahlreiche Sitzungen auf dem Fest-
land wahrzunehmen ist nur möglich, wenn im hei-
matlichen Betrieb der Rücken freigehalten wird.  
Hier konnte er sich stets auf seine Frau Inge und 
die Familie verlassen. 
Mit Gerd Johannes verliert Pellworm einen enga-
gierten Landwirt, der sich stets mit Herzblut und 
Energie für seinen Betrieb und die Insel eingesetzt 
hat. Stets klar und gradlinig für seine Überzeugun-
gen kämpfend, war Gerd Johannes immer aber 
auch aufgeschlossen für neue Entwicklungen.  Im-
mer  verbindlich und auch bei ernsten Auseinan-
dersetzungen nie persönlich konnte er der Politik 
zahlreiche Zugeständnisse abringen. Diskussionen 
mit ihm gingen oft bis spät in die Nacht und es 
blieb bei weitem nicht nur beim Thema Landwirt-
schaft allein. 
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AM 29. SEPTEMBER VERSTARB UNSER EHEMALIGER BEZIRKSVORSITZENDER 
DES PELLWORMER BAUERNVERBANDES, GERD JOHANNES JENSEN,  

IM ALTER VON 88 JAHREN

Von li.  Kreisbauernvorsitzender Jann Albert Dircks., Gerd J. Jensen , Landwirtschaftsminister Hans Wiesen 
Fotos: Sinje Lucht



Zu seiner Zeit als aktiver Landwirt 
tat sich Gerd Johannes mit Natur-
schutzprogrammen eher schwer. Ge-
mäß dem damaligen Motto des Bau-
ernverbandes, dass Lebensmittel für 
den Weltmarkt und eine dramatisch 
ansteigende Weltbevölkerung produ-
ziert werden müssten, sah er hier 
den „Einstieg in den Ausstieg“ aus 
der Landwirtschaft. 
Diese vor dem Hintergrund der da-
maligen Zeit nachvollziehbare Ein-
schätzung hat sich zwischenzeitlich 
geändert. Heute ist offensichtlich, 
wieviel Landwirtschaft für Umwelt-, 
Natur und damit auch Klimaschutz 
leisten kann.  
 Ein Ausstieg aus der Landwirtschaft 
wäre für Gerd Johannes ohnehin 
keine Option gewesen. Und so hat es ihn immer 
mit Freude erfüllt, dass sein Betrieb von Hauke und 
Sinje – und in Zukunft von seinem Enkel Dag mit 
Liebe zur Landwirtschaft und zur Insel Pellworm 
fortgeführt wird. 
Für den Bauernverband Pellworm wird seine  un-

ermüdlich entschlossene Art, der Landwirtschaft 
auf Pellworm zur Seite zu stehen und sich für deren 
Belange und Interessen einzusetzen, immer ein Ver-
mächtnis bleiben. Wir sind Gerd Johannes Jensen 
zu großem Dank verpflichtet. 

Nico Nommsen, Bauernverband Pellworm      
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Die Trauerfeier hat am 5. Oktober 2021 in der Neuen Kirche stattgefunden. 
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Zum vierten Mal in Folge trafen 
sich die Pellwormer Milchliefe-
ranten, in diesem Jahr am  
2. Oktober, zu einem schon fast 
traditionellen Grillabend, mit 
vorgelagertem Vortrag zur Wis-
senserweiterung. Als Gastred-
ner konnte der Klauenpfleger 
Roland Thomsen diesmal Udo 
Carstensen von der Firma „Hy-
brid-Genetics“ gewinnen. 
Udo Carstensen von Hybrid-Genetics aus Janneby 
in Schleswig-Flensburg war zum ersten Mal auf 
Pellworm, erzählte er schmunzelnd.  
"Bisher kannte ich Pellworm nur vom Sehen, wenn 
ich Rindersamen nach Föhr brachte..." erzählte er 
mit einem Augenzwinkern. 
Bereits um 9:15 Uhr begann Udo Carstensen mit 
seinem fesselnden Vortrag, bei dem alle viel dazu-
lernen konnten. Es ging darum, wie man die Tier-
gesundheit von Milchkühen durch ein Hybrid-
zuchtkonzept deutlich erhöhen kann. 
Als erstes ging es allerdings um die Auswir-
kungen von Inzucht und Blutschande, die 
er an zwei Beispielen verdeutlichte. 
Als erstes Beispiel führte er den Verfasser 
der Evolutionstheorie – Charles Darwin – 
an. 
Drei seiner zehn Kinder, die er mit seiner 
„Cousine“ hatte, sind verstorben, noch be-
vor sie erwachsen waren. Drei weitere Kin-
der von Darwin blieben ihr ganzes Leben selbst 
kinderlos. 
Darwin vermutete, woran das gelegen haben 
könnte, und er hat sich für den Rest seines Lebens 
Vorwürfe gemacht, dass seine „Lieblingstochter“ 
wohl deshalb krank wurde und verstorben sei, weil 
sie ein „Kind“ von ihm und seiner „nahen Verwand-
ten“ war. 
Beim zweiten Beispiel ging es um die spanischen 
Habsburger, bei denen immer wieder Vettern mit 
Cousinen und Onkel mit Nichten miteinander ver-
heiratet wurden, bis schließlich der Kronprinz Karl 
der II. von Spanien geboren wurde. Auf Grund des 
„Ahnenschwundes“, unter dem er litt, lernte er 
nicht nur erst mit vier Jahren das Sprechen und 
mit acht Jahren das Laufen, sondern war er auch 
auf Grund seines Geisteszustandes faktisch regie-
rungsunfähig. Er erhielt den Beinamen „Der Ver-
hexte“, blieb kinderlos und beendete damit, durch 
die an ihm verübte Blutschande, die Dynastie der 
spanischen Habsburger. 
Bei den modernen Milchviehrassen seien die 
Schwierigkeiten groß, Inzuchten zu vermeiden, er-
klärte Udo. Außerdem sprach er davon, dass Leis-

tungseinbußen, Gesundheits- und 
Fruchtbarkeitsprobleme in reinras-
sigen Rinderherden schon heute 
bewiesenermaßen auf steigende In-
zuchtraten zurückzuführen sind. 
Studien aus den USA und Kanada 
bewiesen allerdings, dass man als 
Milchviehhalter aus diesem Teufels-
kreis aussteigen könne. Durch das 
gezielte und systematische Verpaa-
ren von Kühen mit Top-Bullen an-

derer Rassen, erhöhe man nicht nur die Milchleis-
tung, sondern verbessere auch noch die Frucht-
barkeit und die Gesundheit der Nachkommen. 
Bei Hunden würde man dann von Mischlingen 
sprechen, bei Milchkühen wären es dann „Hy-
bride“. 
Anhand von vielen Studienergebnissen werde be-
wiesen, so Udos Erläuterungen, dass die Hybrid-
zucht nur dann funktioniere, wenn die drei zuei-
nander konkurrenzfähigen Rassen Holstein-Frie-
sian (unsere Schwarzbunten)  Tirano, das franzö-

sische Montbéli-
arde-Rind  Obrezac 
JB und das Skandi-
navische Rotvieh  
Aussie Red syste-
matisch in Rota-
tion miteinander 
gekreuzt würden. 
Zur Mittagspause konnten dann die Zuhörer erst 
mal das viele neue Wissen sacken lassen. 
Abends, um 19 Uhr trafen sich dann alle wieder 
zu einem gemütlichen Beisammensein. 
Erik Peterssen versorgte die ganze Gesellschaft mit 
Leckereien vom Grill. Und so gestärkt waren alle 
für weitere spannende Neuigkeiten bereit. 
Udo zeigte dann 
ein neues Besa-
mungsgerät aus 
Frankreich, und er 
erklärte die vielen 
Vorteile des Ge-
räts.  
Das Außergewöhn-
lichste bei der Be-

TRADITIONELLES MILCHLIEFERANTEN-TREFFEN AUF PELLWORM 
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samung mit diesem Werkzeug ist, dass mit der in-
tegrierten Kamera der Besamungsvorgang über-
wacht werden kann. Das bedeutet einen Komfort 
für das Rind durch gezielte Samenplatzierung. Au-
ßerdem wird die sonst körperlich anstrengende 
Tätigkeit für den Besamer einfacher. 
Als danach der Pharisäer serviert wurde, plauderte 
er auch noch etwas aus dem Nähkästchen. 
Der restliche Abend klang dann gemütlich, mit vie-
len interessanten Gesprächen untereinander, aus. 
"Unser Pellwormer Klauenpfleger" Roland Thom-
sen kennt Udo Carstensen schon viele Jahre, aber 
welche Möglichkeiten einem die Nutzung der Hy-
bridzucht brächten, war auch ihm zuvor nicht be-
wusst... 

Das Organisationsteam, Roland Thomsen (Klauen-
pfleger) und Thore Petersen, bedankt sich vor al-
lem bei der Feuerwehr von Pellworm, die ihre 
Räume für den tollen und interessanten Tag zur 
Verfügung gestellt hatte. 
Ein ganz besonderer Dank geht an Udo Carstensen, 
der mit seinem interessanten und kurzweiligen 
Vortrag für viele neue Erkenntnisse bei den meis-
ten Teilnehmern gesorgt hat. 
Das Team um Roland Thomsen hofft, dass die vie-
len lieben Helferlein, die den Tag erst richtig ge-
lingen ließen, auch im nächsten Jahr zur Verfügung 
stehen werden. 
Darauf freuen sie sich schon jetzt. 

Roland Thomsen 

12 Bücher über unsere Gegend  
37 Postkarten aus der Region und  
3 gerahmte Bilder mit historischen Karten von 
Schleswig-Holstein, Mit herzlichem Dank nehmen 
wir diese Bereicherungen für unseren Archiv-Be-
stand gerne entgegen.  

Kolorierte Kartenbilder:  
1. Herzogthum Schleswig (vor 1634) 
2. Die Westküste von Schleswig-Holstein (vor 1634) 
3. Newe Landtcarte von dem Herzogthumbe Hol-

stein, Anno 1649 
Für die Archiv-Arbeitsgruppe: Heinz Clausen  

VOLKER UND GUNDEL LEHMANN AUS TIMMDORF BEI MALENTE  
ÜBERGEBEN AN DAS INSELARCHIV: 

von li. Heinz und Ingke Clausen , Volker Lehmann bei der Übergabe Foto: Peter Fänger



Seite 54 – De Pellwormer 29. Oktober 2021

Zum dritten Mal trafen sich Pellwormer und Besu-
cher und Freunde vom Festland, also von nah und 
fern, am 6. Oktober bei der Familie Anna und Nico 
Nommsen zu einem gemeinsamen Grillabend. 

Das Besondere während dieses Grillabends ist: Ro-
land Thomsen erzählt Geschichten von „Dit un 
Dat“ aus seinem Leben. 
Er beginnt mit Erlebnissen und Begebenheiten aus 
seiner Grundschulzeit in Norstedt. Nach seiner 
Schulzeit erlernte Roland drei Berufe, von denen 
er den Zuhörern fesselnd berichtet. Er ist Landma-
schinenmechaniker, Landwirt und Klauenpfleger. 
Auch Geschichten von seiner Familie waren dabei, 
da ist es natürlich gut, dass die Familie so groß ist. 
Seine Erzählungen handelten von den verschiede-
nen Fettnäpfchen, in die er schon im Laufe seines 
Lebens getreten ist. Seine Missgeschicke stellte er 
so humorvoll dar, dass seine Zuhörer zwischen 
Schmunzeln und Lachen hin- und hergerissen wa-
ren. 
Sein Ziel, auf eine lustige Art und Weise und fes-
selnd seine Gäste mit einer Bühnenshow zu unter-
halten, gelang Roland auch mit einer gehörigen 
Portion Selbstironie. 
Zu den verschiedenen Geschichten war der Akteur 
mal mit Gummistiefeln auf der Bühne, oder mit ei-
ner Motorrad-Kutte und auch ohne Schuhwerk an 
den Füßen. Roland war es besonders wichtig, dass 
seine „op Plattdütsch“ vorgetragenen eigenen Er-
lebnisse wahre Begebenheiten sind. 
Seine Zielgruppe sind immer Zuhörer, die aus dem 
ländlichen oder landwirtschaftlichen Bereich kom-
men, die Plattdeutsch verstehen und die zwischen 
25 Jahre und 100 Jahre alt sind.  

Das unterhaltsame Hobby des 53-jährigen Enter-
tainers begann schon im Jahr 1982. Seine Mutter 
Anke Thomsen hatte bei den von ihr ausgerichte-
ten Altenkaffee-Treffen, Weihnachtsveranstaltun-

gen und anderen Veranstaltungen im Dorf, 
die „Rundhoffs Kinder“ animiert, auf der 
Bühne etwas vorzutragen. 
Das machte den Kindern Spaß, sie liebten 
den Beifall und so gab es im Laufe der Zeit 
viele Aufführungen der Geschwister. 
Das setzte Roland Thomsen dann auch in 
seiner Lehrzeit in Winnert fort und er un-
terstützte die eine oder andere Theater-
gruppe auf der Bühne. 
Roland vermutet, dass die „Darsteller-Gene“ 
auch vom Vater Hans Thomas Thomsen 
stammen können, da der ein leidenschaft-
licher Musiker und Entertainer war. 
Bei dem zweiten Grillabend im Jahr 2019 
sollte ein Spezialist für Unterhaltung und 
eine Wissenserweiterung sorgen. Leider 
kam ihm etwas dazwischen und so war 
diese Stelle unbesetzt. Was also tun? 
Roland sagte damals einfach: „Ich habe eine 
Lösung. Lasst mich doch die Pellwormer 

Geschichten erzählen, die ich hier in den letzten 
vier Jahren erlebt habe.“ 
Gesagt und getan. Diese erste Veranstaltung war 
einfach schön. So schön, dass es Roland gepackt 
hatte. Er wollte immer wieder solche Bühnen-
shows machen. 

ROLANDS GESCHICHTEN VON „DIT UN DAT“ 
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HEIZUNG  ·  SANITÄR  ·  KLIMA  ·  ROHRBRUCHORTUNG  ·  TROCKNUNG

                    Ihr Spezialist für Heizung und Bad
Ob Neubau oder Modernisierung – seit 45 Jahren sind wir Ihr starker Partner vor Ort.

Zum Anfassen 

und Ausprobieren – 

unser Wohlfühlzimmer 

in Mildstedt

In unserem Musterraum stellen 

wir Ihnen anschaulich das 

Konzept und die Technik der 

Klimawand und Flächen-

heizung vor.

Waldhusen 15, 25849 Pellworm, Tel 04844 / 403 – Mauweg 40, 25866 Mildstedt, Tel 04841 / 77 96 28-0

www.wtcarstens.de

Es gibt für alle seine Aufführungen gewisse Rah-
menbedingungen: 
Alle Beteiligten, über die Roland erzählt, die in sei-
nen Geschichten, bei seinen Erlebnissen beteiligt 
sind, haben immer dieselben Namen: 
Der Landwirt heißt immer Hannes, die Frau dazu 
heißt Tina. Auch die Tochter und der Sohn, Oma 
und Opa. Fide heißt der Angestellte von Hannes 
immer, dann kommen Arbeitskollegen, Tante und 
Onkel, der Pole, Tierarzt, Nachbar und Geschwis-
ter. Alle haben den gleichen Nachnamen „Peter-
sen“. 
Nur die Personen, die direkt mit Roland die Ge-
schichte erlebt haben, wissen wer gemeint ist und 
wo es passiert ist. Die Bühnenshow ist etwa eine 
Dreiviertelstunde lang. Eine Zugabe kommt auf 
Wunsch dazu und sollte es noch nicht reichen, hat 
Roland immer noch ein Rätsel mit im Gepäck. Bei 
Bedarf, und den gibt es eigentlich immer, gibt er 
bis zu drei Erklärungshilfen. 
Buchungen für einen Auftritt von Roland können 
unter 01772145236 per WhatsApp angefordert 
werden, oder per E-Mail: roland.thomsen.klauen-
pfleger@gmail.com 

Text: Roland Thomsen 
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DIE PELLWORMER UNBEUGSAMEN 
Ein viel zu unvollständiger Kommentar 

 
Unser voll besetztes Insel-Kino beim beeindrucken-
den Dokumentarfilm über Frauen in Politik und 
Journalismus zu Zeiten der Bonner Republik hat 
mich zum Nachdenken gebracht. 
Darüber, dass ich sie hier auch finden kann, die „un-
beugsamen“, mutigen, beispiellos vorbildhaften Pio-
nierinnen. Hier auf Pellworm. Vollständig kann ich 
nicht aufführen, wie viele ich hier seit 4 Jahren ent-
deckt habe, aber da sind sie:  
#Die Landfrau, die ihrer Vereinigung vorsaß oder 
–sitzt und dem Selbstbewusstsein Nährboden und 
Bühne zugleich bietet. 
#Die Gemeindevertreterin verschiedenster Genera-
tion, die von unterschiedlichsten Ausgangspunkten 
ihrer Überzeugung eine Stimme gibt. 
#Die Unternehmerin, die sich traut, das eigene Busi-
ness aufzuziehen weit außerhalb von Grenzen oder 
Schutzräumen aus Teilzeit und Angestelltenverhält-
nis.  
#Die Journalistin, die sich bewusst ihrer Angriffs-
fläche wehrhaft ihrer redaktionellen Verantwortung 
stellt. 
#Die Künstlerin, in deren Werkschaffung sich der 
kreative Ausdruck als Überlebensstrategie formu-
liert findet. 
#Die Pastorin, die irgendwann bereits als zweite 
Frau auf dieser historischen Tafel aller Mandaturen 
für das Pellwormer Pastorat in der Neuen Kirche 
verewigt sein wird.  
#Die frisch gebackene Landtags-Direktkandidatin 
für eine grüne Partei, wobei bei aller Pionierarbeit 

für eine mögliche, erlebbare und lebenswerte Zu-
kunft diese Kandidatur ohnehin nur dringender 
und logischer nächster Schritt ist. 
#Die Kurdirektorin, so mutig, den präsentesten Pell-
wormer Schleudersitz zu beziehen, noch mehr als 
die Vorgänger mit einer (männlichen und weibli-
chen) Überheblichkeit konfrontiert, die alles viel 
besser zu wissen meint.  
#Die erste Bürgermeisterin Pellworms, zwar weder 
mit außereuropäischem Migrationshintergrund 
noch mit kurioser sexueller Neigung (queer oder 
so) belegt, aber immerhin eine Frau, ein Umstand, 
der bei der Wahlnachlese eine besondere Erwäh-
nung wert war. Eigentlich muss über 100 Jahre nach 
dem Wahlrecht für Frauen in Deutschland - eh viel 
zu spät - dies so was von selbstverständlich sein; sie 
als Frau den Einflussnehmenden trotzend, mit dem 
Ziel, die ureigentlichen Bedeutungen von Souverä-
nität und Gerechtigkeit zu verkörpern. 
#Und immer wieder die Vielen, die vielleicht nicht 
ganz so laut oder präsent in der ersten Reihe stehen, 
sondern so wie die Dokumentation Hannelore Kohl 
darstellt, oder die vielleicht sogar Michelle-Obama-
mäßig der ersten Reihe mit der eigenen Stärke die 
essentielle Stütze sind und nebenbei auch noch die 
Kleidung für den nächsten Tag des Gatten rauslegen.  
Mehr davon! Es macht Mut, noch mehr von diesen 
Unbeugsamen zu begegnen! 

Text Felix Leitermann 

KINO-TELEGRAMM · NOVEMBER '21 

Der Kino-Marathon zu den Herbst-Tagen war ful-
minant, berührend, beeindruckend. Wir haben so 
viel Lust bekommen, noch mehr zu präsentieren, 
noch mehr mit Euch zu erleben! 
Wie wild und bunt und gruselig die Halloween-
Vorstellungen am So, 31.10. verlaufen sind, war zu 
Redaktionsschluss noch nicht bekannt. 
Als Sieger aus der Grusel-Wunschfilm-Wahl gingen 
Tim Burtons „Frankenweenie“ und „Die Farbe aus 

dem All“ nach H. P. Lovecraft hervor! Und wenn 
bei „The Rocky Horror Picture Show“ mit Kürung 
der besten Verkleidung wirklich alle Pellworme-
rInnen auf den Party-Kino-Geschmack gekommen 
sind, dann wäre ein ähnliches Event um 
Silvester/Neujahr ja auch gar keine schlechte Idee. 
Aber bis dahin gibt es noch viel spannende Inhalte 
bereits im November! 
Wir starten mit dem Doku-Streifen „Hinterm Deich 
wird alles gut“ am So, 07.11. um 14 h. 
In direkter nordfriesischer Nachbarschaft wird die 



29. Oktober 2021 De Pellwormer – Seite 57 

vermeintliche Utopie der Gemeinwohl-Ökonomie 
gelebt. In direktem Anschluss an die Vorführung 
dürfen wir besondere Gäste für eine Diskussions-
runde begrüßen. Übertragbar auf Pellworm? Lasst 
Euch inspirieren und diskutiert mit! 
Mein bester Freund Matthias Müsse ist Szenenbild-
ner. An historischen Projekten zu arbeiten war im-
mer eine besonders reizvolle Aufgabe für ihn. Wir 
haben uns im Jahr 2008 bei der Arbeit zu „Wickie 
& die starken Männer“ kennengelernt. Und nach-
dem er bereits für die Ausstattung bei Philipp 
Stölzls TV-Dreiteiler „Winnetou“ verantwortlich 
war, und die Welt des Musical-Films „Ich war noch 
niemals in New York“ kreiert hat, führte er ebenso 
das Produktionsdesign für die brillante Literatur-
verfilmung „Schachnovelle“ des Ausnahmeregis-
seurs aus. Wir zeigen diesen Film am Do, 11.11. 
zum Vorabend um 17 h, damit auch die besonders 
herzlich eingeladene, interessierte Schülerschaft 
nicht zu spät ins Bett kommt. ;) (und mit etwas 
Phantasie kann man sich ja dann vielleicht die Lek-
türe der Vorlage sparen, oder vielleicht dann ge-
rade nicht!) 
Im Anschluss um 20 h ein Dokumentarfilm – hoch-
aktuell für Pellworm und einem Krimi gleich: 
„Wem gehört mein Dorf?“ erzählt über den enga-
gierten Kampf von Bürgern für Erhalt und behut-
same Entwicklung Ihrer als Urlaubsort beliebten 
Heimat. Ein Thema, das uns hier auf Pellworm sehr 
betrifft. Und das Foyer bleibt auch nach der Vor-
führung für Eure Gespräche und Euren Austausch 
geöffnet! 
Unser Kino-Sonntag am 28.11., der letzte Sonntag 
im Monat, steht dann wieder ganz im Zeichen von 
Familienunterhaltung und großen Bildern. Wir las-
sen um 14 h die Junior-Detektive „Die Pfefferkör-
ner“ den „Schatz der Tiefsee“ heben. Marvel-Studios 
entführen uns um 17 h in eine asiatische Phanta-
sie-Welt und Daniel Craig muss auch nochmal ran. 
Wenn James Bond, dann natürlich auch bei uns im 
Kino im Pellwormer Bürgerhus, jetzt wo es so 
schön hergerichtet ist. (Hoffentlich lässt er es auch 
ganz, der macht ja immer so viel kaputt …) 
Wie immer findet Ihr Hintergrund-Infos und Vor-
schauen auf unserer Website www.kino-pell-
worm.de 
Bitte vergesst nicht zu reservieren, per Anruf, Text-
nachricht oder E-Mail. 0175 345 0405 . ticket@kino-
pellworm.de 
Wir versuchen recht aktuell mitzuteilen, wenn Vor-
stellungen ausverkauft sind. 
Doch bis dahin: 
Kommt ins Kino, dann bleibt das Kino! 
mit Dank und im Namen aller fleißigen Mitglieder, 
die den ganzen Kinospaß erst ermöglichen, 

Felix Leitermann 
vom Kino Klub Pellworm 



Wieder einmal hat Felix Leitermann die 
„Puppen“/Tänzer für uns tanzen lassen.  
Er ist einer der „Motoren“ im Kino Klub Pellworm 
und hat nun die Krone der „Kino-Premiere“ mit 
dem bundesweiten Kinostart des Filmes „Fly“ auf 
Pellworm platziert. Er hat diesmal nicht als Auf-
nahme- oder Produktionsleiter das Filmprojekt be-
gleitet, sondern als Creative Producer und Ko-Pro-
duzent und hat so einen noch deutlicheren per-
sönlichen Anteil an dem Film. Die Idee, die Film-
Premiere mit einem kleinen Empfang mit „Sekt, 
Selters & Salzgebäck“ zu feiern, wurde auf der 
Mitgliederversammlung geboren. Die neuen Co-
rona-Regeln machten es möglich und drei private 
Spender, die hier nicht genannt werden möchten. 
Ein Anlass, mit unserem 2. Vorsitzenden des Kino 
Klubs seinen Erfolg zu feiern, war schnell herge-
stellt und organisiert. Danke an alle, die bei den 
Vorbereitungen und der Durchführung wieder ei-
nen tollen Einsatz gezeigt haben. Es macht Spaß, 
auf Pellworm Kino zu inszenieren. Stellvertretend 
für Euch hier einige Fragen, die ich Felix Leiter-
manngestellt habe, damit wir erfahren, was dahin-
ter steckt. 
Das Interview führte Corinna Tiedemann 
Bei wie vielen Kinoproduktionen warst Du 
als Aufnahme- und Produktionsleiter aktiv?  
Seit Beginn meiner Arbeit in dem Bereich habe 
ich mich mit fast 50 Projekten auseinandergesetzt. 
Bei manchen war ich „nur“ an Vorbereitung 
und/oder Dreh beteiligt. Manche kamen (noch) 
gar nicht zustande. Die hab ich dann eventuell nur 
kalkuliert..  
Welche Filme waren das?  
Während meiner „Lehrjahre“ Anfang der 2000er 
war ich bei deutschen Kinoprojekten engagiert. 
Den Beginn meiner Arbeit als Abteilungsleiter der 
Aufnahmeleitung hab ich mit einem TV-Film gege-
ben und bin dann oft dazwischen hin- und herge -
switcht. Mit der Zeit waren es eher größere soge-
nannte TV-Event-Mehrteiler und am Ende nur noch 
Kinoprojekte. Projekte wie Good bye, Lenin!, Kei-
nohrhasen, Krabat, Wickie & die Starken Männer 
oder 25 km/h. Den Ausflug in internationale Groß-
produktionen hab ich kaum unternommen. Ich 
hatte das Gefühl, mich da nicht ausreichend ver-
antwortlich einbringen zu können. 
Mit welchen Regisseuren hast Du gearbeitet? 
Ich nenne mal ein paar, die man vielleicht kennt: 
Michael Bully Herbig, Helmut Dietl, Til Schweiger, 
Detlev Buck, und zuletzt Markus Goller sowie Katja 
von Garnier. Lustig, die Hälfte davon sind auch 
Schauspieler..  

Für welche Filmproduktionsfirmen warst Du 
eingesetzt? Eher kleine oder große Produkti-
onsfirmen? 
Völlig unterschiedlich. Aber mit der Zeit bin ich 
den Firmen immer über mehrere Projekte länger 
verbunden geblieben. So hab ich einige Jahre alle 
Schweighöfer-Filme bei der Pantaleon Films be-
gleitet oder auch nicht projektbezogen bei der 
Constantin Film in der Herstellungsleitung gear-
beitet. Total erfüllend ist auch die Arbeit in kleinen 
Produktionsfirmen. Da muss man zwar viel Basis 
selbst schaffen, aber entsprechend kann man auch 
viel grundlegender Projekte gestalten und somit 
Arbeitsklima beeinflussen, wie z.B. mit Markus Gol-
lers und Oliver Ziegenbalgs SunnySideUp GmbH, 
mit denen ich 25 km/h gemacht habe.  
Ist es nicht schwierig auf Pellworm zu leben 
und für „den FILM/das Kino“ zu arbeiten?  
Ja, wenn man persönlich vor Ort unentbehrlich 
ist, schon. Auf der anderen Seite bot auch die pro-
jektbezogene Freelancer-Arbeit erst die Möglich-
keit, während der adrenalinärmeren Phasen oder 
zwischen Projekten hier sein zu können. Berlin, 
wo wir vorher fast 20 Jahre gelebt haben, gab es 
nicht mehr als Standortkriterium, um Projekte an-
zunehmen oder zu bekommen. Die Bereitschaft 
zum Ortswechsel ist meist eine grundsätzliche  
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Voraussetzung für die Arbeit in der Branche. Und 
so richtig Feierabend hat man während der Pro-
duktion ohnehin nicht, zumindest nicht von 4 Wo-
chen vor Drehstart bis Abschluss der Filmarbeiten.  
Dieses Mal hast Du als Creative Producer ge-
arbeitet. Kannst Du uns den Unterschied zwi-
schen Aufnahmeleiter, Produktionsleiter und 
Creative Producer erklären? 
Der Erste Aufnahmeleiter ist logistisch-planeri-
scher Dreh- und Angelpunkt während der Vorbe-
reitungs- und Drehphase. Er organisiert zusammen-
fassend und disponiert die Abläufe der Abteilun-
gen für jeden einzelnen Drehtag. Die Anforderun-
gen formuliert der Regieassistent, der den kreati-
ven Anspruch aus Drehbuch und Regie in Fakten 
verwandelt. Der Produktionsleiter ist Personalchef 
für die in einem dt. Kinofilm z.B. bis zu 100 Mitar-
beiter und budgetverantwortlich während der Pro-
duktion bis zum Beginn der Postproduktion. Er 
muss überwachen, dass die kreativen Entscheidun-
gen den finanziellen Möglichkeiten entsprechen. 
Als Creative Producer stehe ich an der Seite der 
Kreativen, hauptsächlich der Regie, um eben bei 
der Festlegung der kreativen Entscheidungen Ak-
zente zu setzen, um die Mittel, die zur Verfügung 
stehen, möglichst optimal einzusetzen. Es braucht 
dann den richtigen Einfall, wie etwas kostengüns-
tig oder zeitunaufwändig umgesetzt werden kann, 
ohne dass man es dem Ergebnis ansieht. Denn viele 
und grundlegende Faktoren sind ja gesetzt: Mitar-
beiter müssen wertschätzend, sowie Tarif und An-
forderung entsprechend bezahlt, und gesetzliche 
Rahmenbedingungen eingehalten werden.  
Arbeitet die Regisseurin Katja von Garnier 
nicht eigentlich in Amerika? Wie hast Du sie 
kennengelernt?  
Katja ist mit Beginn ihrer Arbeit an der Ostwind-
Reihe wieder nach Deutschland gezogen. Wir wur-
den einander vorgestellt für ein Kino-Projekt mit 
Elias M’Barek als Musiker. Der Skype-Call zum Ken-
nenlernen war ihr sehr wichtig. Ich war gerade 
für „Der geilste Tag“ in Südafrika irgendwo an der 
Grenze zu Namibia und das mobile Internet reichte 
für 90 Minuten Gespräch. Der Film wurde so nie 
gedreht. Er wurde als TV-Stoff umgesetzt, ohne 
Elias. Aber als für Ostwind 3 die Produktionslei-
tung der vorhergehenden Teile nicht verfügbar 
war (ein branchenübliches Freelancer-Problem - 
einhergehend mit zunehmendem Fachkräfteman-
gel), hat sich Katja an mich erinnert und mich den 
Produzenten vorgeschlagen, die die Personalie der 
Produktionsleitung als ihr wichtigstes Produkti-
onsorgan vor Ort natürlich selbst festlegen möch-
ten. Hat geklappt.  
Wie kam es zur Zusammenarbeit für den Film 
„Fly“? 
Katja hat selbst eine kleine Produktionsfirma auf-

gesetzt und wollte mich auch dafür begeistern. Seit 
3 Jahren bin ich nun ein Teil von Unicorn Pictures 
und produzentisch in der Entwicklung von Pro-
jekten sowie in der kaufmännischen Abwicklung 
aktiv. 
Ein Tanzfilm-Konzept der Unicorn ist durch eine 
Fügung, eine Anfrage an Katja als Regisseurin, mit 
einer Projektentwicklung von Studio Canal und 
Rat Pack Filmproduktion verschmolzen. Unicorns 
Position war die eines minoritären Co-Produzen-
ten, aber für Katja war es wichtig, vertraute Bera-
tung eng bei sich zu haben. Dafür war ich dann 
da.  
Der Film wurde in der Coronazeit produziert, 
mit welchen Schwierigkeiten hattet Ihr zu 
kämpfen?  
Wir hatten Glück, Corona hat „lediglich“ die nicht 
sonderlich personalintensive Phase des Film-
schnitts betroffen. Wir waren im Februar 2020 fer-
tig mit allen Dreharbeiten. Aber auch über der Aus-
wertung des Filmes im Kino liegt der Schatten der 
Pandemie, sei es wegen des Kinostarts viele Mo-
nate später als vorgesehen und jetzt noch konkur-
rierend im tsunamiartigen Erguss von neuen Fil-
men in noch nicht allzu unbeschwert besuchte Ki-
nosäle.  
Ist es nicht schwierig auf Pellworm zu leben 
und zwischen Berlin und anderen Orten zu 
pendeln?  
Als wir mit FLY in München waren, hab ich das 
gar nicht erst versucht. Ich bin während der Vor-
bereitung und Dreharbeiten in Berlin wöchentlich 
gependelt. Der Stress, ob man sich den 13:06 h In-
tercity am Freitag arbeitstechnisch erlauben kann, 
und ob alle Variablen auf der Reise dazu führen, 
um 18:30 die letzte Werktags-Fähre zu erreichen, 
ist geradeaus gesagt Scheiße. Und ich hab einige 
Male Couchsurfing in Husum betrieben, um dann 
lediglich 30 Stunden Wochenende auf der Insel 
genießen zu können. Also: Entweder ich bin ein 
Projekt lang auf ner „Bohrinsel“, wo auch immer 
sie sein mag, oder ich baue mein Tätigkeitsfeld um. 
Im Frühjahr bis gerade eben habe ich die Produk-
tionssupervision für den 25 km/h-Nachfolger über-
nommen, als Rückenstärkung für eine „Junior-Pro-
duktionsleitung“. Das waren zwar viele Telefonmi-
nuten und Zoom-Einwahlen, aber ich musste Pell-
worm nicht einmal dafür verlassen.  
„One for the Road“ - Frederick Lau spielt einen Ty-
pen mit dem etabliert ignoriertem Problem Alko-
holmissbrauch. Wird n guter Film. In nem Jahr im 
Kino.  
Gibt es neue Film-Projekte? 
Ich will derzeit nur Zeit auf unseren Hausumbau 
verwenden. Das soll Freude machen und wir wol-
len ja auch mal fertig werden. Und es gibt ja aus-
reichend ehrenamtliche Betätigung für die Lange-
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weile dazwischen…Es fällt schwer, aber ich ziehe 
es durch, mich bis mindestens Frühjahr ’22 mit 
keinem Filmprojekt auseinanderzusetzen. Mindes-
tens!  
Welchen Tipp würdest Du jungen Leuten ge-
ben, die etwas mit „Film/Fernsehen“ machen 
wollen?  
Einsatzwillen und die Bereitschaft, flexibel zu sein, 
frei genug denken WOLLEN und sich nicht fragen, 
„ob“, sondern nur „wie“. Man muss nicht auf Film-
parties rumstehen und networken, sondern wenn 
der Moment der Nachfrage nach Anfängern da ist, 
muss man den Mut haben und unter Beweis stellen, 
dass man engagiert ist. Durch Zufall hat mich so 
ein Moment erwischt, Anfang 2000, ich auf blau 
nach Berlin gezogen. Danach habe ich, kurz ge-
sprochen, einfach nicht mehr aufgehört zu arbei-
ten. Das war mein Weg. Es gibt 1000 andere. Ich 
respektiere, ja bewundere aber die gesunde Sou-
veränität, mit der die (halbe) Generation nach mir 
ihre Work-Life-Balance austariert. Warum heißt es 
eigentlich nicht Life-Work-Balance. Die Priorität 
sollte doch zuerst genannt sein... 
Vielen Dank, dass Du Dir die Zeit genommen hast, 
auf meine Fragen Antworten zu finden. 

Wir freuen uns, dass es Dich hier auf Pellworm 
gibt und das Du uns mit in die Welt des Kino 
nimmst. 
Danke auch an alle aktiven Mitglieder und den Vor-
stand für diese tolle Arbeit für unsere kleine Insel-
gemeinschaft! Ihr macht das Leben auf Pellworm 
noch bunter und vielfältiger! 

Siehe www.kino-pellworm.de  
Corinna Tiedemann 
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Jedem Anfang wohnt bekanntlich ein Zauber inne, 
der uns beschützt und der uns hilft zu leben.  Am 
Freitagabend, dem 15. Oktober, ging es gleich um 
mehrere Anfänge – Neu-Anfänge, wenn man so 
will. Auf Einladung der „Leseinsel Pellworm“ 
(Nadja Kossack) und mit Unterstützung der KTS 
(Merlin Smekal) sitzt mit Richard Brandes, im 
Hauptberuf Psychotherapeut in Berlin, das erste 
Mal ein Autor auf der Bühne, der nicht von der Li-
terarischen Agentur Kossack vertreten wird. Es 
war sein Wunsch, auf Pellworm zu lesen, weil er 

die Insel auf Urlaubsreisen kennen- und schätzen - 
gelernt hat. Für Richard Brandes ist es das allererste 
Mal, dass er aus seinem eigenen Buch vorliest. „Tod 
in der Schorfheide“ heißt es,  und es ist sein Ro-
mandebüt. Entsprechend aufgeregt ist der Autor.  
Er hat sich entschieden, die Lesung mit dem Ro-
mananfang zu beginnen: Ein Mann wacht in der 
Nacht auf, weil er Geräusche vernimmt, die ihm 
nicht vertraut sind. Ein Knacken und Knistern in 
der Ferne und schließlich das Schreien eines Ster-
benden. Er steht am Fenster des Schlafzimmers, 
sieht in die Dunkelheit, aber er kann nicht sehen, 
was vor sich geht. Der erste Dialog des Romans ge-
hört seiner Frau, die besser sieht als hört und im 
Halbschlaf einen Satz sagt, den sie vielleicht schon 
oft gesagt hat: „Kannst du wieder nicht pinkeln?“  
Die 25 Pellwormer Interessierten im Saal schmun-
zeln hörbar. Die anfängliche Aufregung des Autors 
legt sich, seine Freude am Vorlesen steigt mit jeder 
Seite. Endgültig in seinem Element ist er, als er 
nach der Lesung Fragen nach seinen Recherche-
methoden beantworten darf. Fazit: Debüt gelungen 
und wer weiß – vielleicht der Anfang einer Schrift-
stellerkarriere. 

Nadja Kossack

„KANNST DU WIEDER NICHT PINKELN?“ 
KRIMILESUNG MIT RICHARD BRANDES IM BÜRGERHUS

Felix Leitermann mit Regisseurin Katja von Garnier



Im Rahmen des Halloween-Wochenendes von 
der Leseinsel und dem Kino Klub Pellworm, ver-
anstalten wir am Samstag dem 30. Oktober un-
sere Grusel-Lesung im Bürgerhus mit Thomas 
Finn. 
Im November, wenn die Tage etwas trister wer-
den, findet unser 2. Pellwormer-Lesewochen-
ende (oder Lesefestival) statt und bietet ein bun-
tes Programm: 
Angefangen am 19. November mit dem Krimiro-
man-Dinner. Es erwartet Euch ein köstliches 
Menü, begleitet von den Autoren: 
Frank Goldammer, Eberhard Michaely und Hen-
drik Berg. 
Am Samstag dem 20. November, lässt unser Früh-
stück L amour im Cafè Leuchtfeuer Herzen höher 
schlagen. 

Beatrix Kramlovsky und Christian Schnalke brin-
gen die Schmetterlinge mit. 
Nachmittags ist Zeit für die Kleinen. Anna Böhm 
liest im Bürgerhus aus ihren schönsten Kinder-
büchern. Natürlich bei Kuchen und Kakao. Und 
etwas Kaffee für die Erwachsenen. 
Der Abend gipfelt dann im Finale. Alle Autoren 
finden sich im Bürgerhus ein und wir verbringen 
die Lange Pellwormer Lesenacht mit Euch bei 
Snacks, Getränken und Leckerbissen aus der Li-
teratur. 
In unseren Aushängen könnt ihr weitere Infor-
mationen entnehmen. Ihr könnt uns auch auf 
Instagram und Facebook folgen, oder schreibt 
uns einfach unter Leseinsel-Pellworm@posteo.de
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Der Düsseldorfer Autor 
Horst Eckert las am 
22.9.2021 in der Neuen 
Pellwormer Kirche aus 
seinem kürzlich erschie-
nen Thriller DIE 
STUNDE DER WUT. In 
der vollbesetzten Kirche 
erzählte „Deutschlands 
Politthrillerautor“ span-
nend aus dem Kosmos 
der Geheimdienstlerin 
Melia Khalid und des 
Polizisten Vincent Veih. 
Auch das Debüt der 
Reihe IM NAMEN DER 
LÜGE stellte der Autor 
bei seiner Lesung vor. 
Für die Zuhörer ent-
stand so ein spannendes 
Abbild von Aktualität 
und spannender Hand-
lung. Die Zuhörer schie-
nen sehr angetan, was 
sich am Büchertisch im 
spannenden Austausch 
mit dem Autor zeigte. 
Wir freuen uns, dass 
Horst Eckert die Lesein-
sel besucht hat und hof-
fen, dass er uns bald wie-
der beehrt. 
Lars Schultze-Kossack 

 

VORAUSSCHAU AUF DEN LESEINSEL-HERBST 



„Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen“ meinte 
der 2015 verstorbene frühere Bundeskanzler Hel-
mut Schmidt. Hätte er Recht gehabt, wäre Pell-
worm fast ein Fall für die Intensivstation. Visionen 
über eine mögliche Entwicklung der Insel beglei-
ten Pellworm seit vielen, vielen Jahren.  
1989 stellte der damals gegründete Verein Ökolo-
gisch Wirtschaften seine Vision für eine mögliche 
Entwicklung der Insel vor. Es sollten Entwick-
lungschancen für Landwirtschaft und Fremden-
verkehr aufgezeigt werden.  

Damals gab es noch 86 landwirtschaftliche Be-
triebe auf der Insel, für zahlreiche Bauern er-
schien ihre Zukunft unsicher. Zum einen fehlten 
Hofnachfolger, zum anderen sahen viele die wirt-
schaftliche Entwicklung ihrer Betriebe sehr skep-
tisch. Im Fremdenverkehrsbereich stagnierte die 
Entwicklung und bei den Gewerbetreibenden 
deutete sich bereits an, dass hier Betriebe ihre 
Pforten schließen würden.  Die recht isolierte In-
sellage, damals noch ohne einen weitgehenden 
tidefreien Anschluss an das Festland wurde als 
großes Manko gesehen: Der Verein Ökologisch 
Wirtschaften stellte dem ein Modell entgegen, mit 
dessen Hilfe die geographisch bedingten Nach-

teile der Insellage in ökonomisch und ökologisch 
erwirtschaftete Vorteile umgewandelt werden 
könnten. In einem umfangreichen Anhang wur-
den wesentliche sozio-ökonomische Daten zusam-
mengetragen und ein möglicher Finanzierungs-
plan für einen ökologischen Umbau der Insel skiz-
ziert. 
1994 wurde dann eine groß angelegte „Untersu-
chung zur ökologischen, ökonomischen und so-
zialen Situation und Entwicklung der Insel Pell-
worm vorgelegt. Bereits Anfang der 80er Jahre 
hatte es ein erstes, nur wenige Seiten zählendes 
sozio-ökonomischen Gutachten gegeben, das auf 
die damals recht prekäre Lage der Inselbevölke-
rung hinwies und zur Verbesserung der Situation 
die Sicherstellung einer tidefreien Fährverbin-
dung vom Festland empfahl.  Das Gutachten von 
1994, umgangssprachlich als „Müller-Gutachten“ 
bekannt, war vom Ministerium für Natur und Um-
welt des Landes Schleswig-Holstein sowie der Ge-
meinde Pellworm in Auftrag gegeben worden, fe-
derführend war das Team um Prof. Dr. M.J. Müller 
von der Forschungsstelle für regionale Länder-
kunde an der Bildungswissenschaftlichen Hoch-
schule Flensburg. Auf mehr als 200 Seiten beleuch-
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tete das Gutachten alle Lebens- und Arbeitsberei-
che der Insel, stellte den jeweiligen Stand dar, 
machte Prognosen zur zukünftigen Entwicklung 
und gab Handlungsempfehlungen.  Als Vision for-
mulierten die Autoren ein integriertes Landesent-
wicklungsprojekt, das eine Förderung des Touris-
mus als Qualitätstourismus und den Erhalt einer 
großflächig wirtschaftenden Landwirtschaft vor-
sah. Bereits damals wurde zu einer Reduktion des 
PKW-Verkehrs auf der Insel geraten und die Schaf-
fung von Radwegen empfohlen, gefordert wurde 
u.a. auch, den Anteil von Zweitwohnsitzen nicht 
weiter zu erhöhen. Heute noch aktuelle Themen 
wie Direktvermarktung, gezieltes Inselmarketing 
mit Schaffung eines Markenzeichens  sowie der 
Ausbau von (landwirtschaftlichen) Verarbeitungs-
betrieben zählten bereits vor gut 30 Jahren zu den 
Empfehlungen der Gutachter. 
Mitte der 90er Jahre wurde dann auf Initiative des 
Vereins Ökologisch Wirtschaften in zwei großen, 
von der EU und dem damaligen Stromversorger 
Schleswag finanzierten, Studien eine Energie-Vi-
sion für die Insel Pellworm untersucht. Zum einen 
ging es um die potentiellen Möglichkeiten einer 
autarken Energieversorgung der Insel sowie (nach 
den damals vorhandenen technischen Möglich-
keiten) deren Umsetzung. Energieeinsparmaßnah-
men, der Bau von Windkraftanlagen sowie ein 
Ausbau der Photovoltaik sowie einer Biogasanlage 

zählten zu den wesentlichen Bausteinen dieser 
Vision. Zu den Gutachten  gehörte neben einer 
umfassenden Erhebung des Ist-Zustandes im Be-
reich des Energieverbrauchs auch die Ermittlung 
der Grundlagen für eine im Sinne des Klimaschut-
zes dringend erforderliche Umstellung auf eine 
weitest gehende CO2-neutrale Energieversorgung. 

2003 folgte im Rahmen der Ländlichen Struk-
tur- und Entwicklungsanalyse ein weiteres 
Gutachten, das  auf der Basis von zahlreichen 
Arbeitsgruppen Handlungsempfehlungen für 
die weitere Entwicklung der Insel beschrieb. 
Als Nachteil beschrieb das Gutachten, dass es 
zum damaligen Zeitpunkt kein  allgemeines 
„Leitbild“ für die Insel-Entwicklung gab. Den-
noch beschrieb man für zahlreiche Handlungs-
felder (von Tourismus, über Wirtschaft, Ener-
gie und Verkehr und Landwirtschaft bis hin 
zu Kultur und Bildung) zahlreiche Projekte, 
die sich in der Folge in ein Leitbild für die In-
selentwicklung Pellworms einfügen sollten. 
Die im Gutachten aufgeführten „Schwächen“ 
werden auch nach 20 Jahren immer wieder 
diskutiert, sei es das „triste Hafenbild“, feh-
lende Verarbeitungsbetriebe im landwirt-
schaftlichen Bereich, die Situation des Küs-
tenschutzes und manche andere mehr. Noch 
während der Erstellung des Gutachtens waren 
wichtige Projekte bereits in Angriff genom-



men, so z. B. die Einführung des T-DSL (der 
damals schnellsten Form der Datenübertra-
gung) andere wie der Abenteuerspielplatz 
folgten in den Jahren danach. 

2004 veröffentliche Tobias Klostermann seine Di-
plomarbeit zum  Thema „Pellworm – Chancen und 

Hemmnisse nachhaltiger Regionalentwicklung auf 
einer Nordseeinsel“. Klostermann konnte zeigen, 
dass auf der einen Seite auf Pellworm bereits eine 
Vielzahl von Ansätzen vorhanden waren, die eine 
nachhaltige Regionalentwicklung der Insel voran-
bringen könnten, aber auf der anderen Seite Kon-
flikte zwischen einzelnen Akteuren oder Interes-
sensgruppen nicht offen und endgültig ausgetragen 
wurden.  Diese oft unterschwellig fortbestehenden 
Konflikte wirkten sich nach seiner Meinung nach-
teilig für den Entwicklungsprozess aus, obwohl sie 
nach seiner Einschätzung nur „selten mit diesem 
in offensichtlicher Verbindung“ stünden. Empfoh-
len wurden, wie auch schon in den vorangegange-
nen Studien, die Schaffung einer Schlachtmöglich-
keit auf Pellworm, die Förderung von Direktver-
marktung und Veredlung landwirtschaftlicher Pro-
dukte sowie eine Beachtung der engen Verflech-
tung der verschiedenen Lebens- und Arbeitsberei-
che auf Pellworm sowie deren gegenseitige (posi-
tive wie auch negative) Beeinflussung. 
2010 erschien die am Institut für Freiraument-
wicklung an der Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Uni-
versität Hannover verfasste Diplomarbeit von An-
nika Henne. Ausgehend von einer Beschreibung 
der geologischen Bedingungen und der sozioöko-
mischen Struktur der Insel werden die durch Kli-
mawandel und den damit verbundenen Anstieg 
des Meeresspiegels Konsequenzen für Pellworm 
beschrieben. Henne beschrieb 3 verschiedene 
Szenarien bzw. Visionen, die von einem „weiter 
so“ bis hin zu einer radikalen Vision mit teilwei-
sem Rückbau der Deiche reichen. Hier wird ein 
Bild entworfen, bei dem nur noch wenig Men-
schen auf der Insel leben, einige Bauern halten 

Wasserbüffel und ver-
markten Mozzarella und 
Pellworm ist ein Paradies 
für Vogelfreunde. 
Schon zweimal beschäftig-
ten sich Studierende der 
Universität Kassel mit Zu-
kunftsperspektiven für die 
Insel Pellworm. Mitte der 
90er Jahre stellten sie drei 
verschiedene Entwick-
lungsmöglichkeiten  vor, 
„Pellworm – alles bleibt 
wie es ist“, „Pellworm in 
Bewegung“ und „Pellworm 
wird nachhaltig“. Eine grö-
ßere Untersuchung stellte 
eine zweite Studierenden-
gruppe  2019 vor. In einer 
umfassenden Betrachtung 
vieler Einzelaspekte des Le-
bens und Wirtschaftens 
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von der Ressource Mensch über Tourismus und Land-
wirtschaft bis zu Natur- und Umweltschutz wurden 
der aktuelle Stand der Entwicklung sowie mögliche 
Perspektiven beschrieben. Ihr Modell für eine nach-
haltige und ressourcenschonende Entwicklung der 
Insel mündete in den Vorschlag zum „Slow Island 
Pellworm“, angelehnt an die internationale Slow City 
Bewegung. Nach ihren Empfehlungen sollte das Leit-
bild der Insel konsequent auf Nachhaltigkeit ausge-
richtet werden. Die lokale Verarbeitung und Ver-
marktung landwirtschaftlicher Produkte gehörte 
ebenso dazu wie eine Neuausrichtung im Fremden-
verkehrsbereich verbunden mit 
konkreten Vorschlägen für ein Mar-
keting-Konzept, eine grundsätzliche 
Umgestaltung des Hafenbereichs 
sowie anders geartete Verkehrslen-
kung auf Pellworm  und vieles 
mehr wurde beschrieben. 
Neben den hier beschrieben Stu-
dien und Visionen gab es noch eine 
ganze Reihe weiterer Untersuchun-
gen. So erstellten u.a. Walter Fohr-
beck und Mathias Schikotanz ein 
Entwicklungskonzept für die ge-
samte Region der Uthland, welches 
Grundlage für die Förderung der 
Region durch das AktivRegionen 
Programm wurde. 

Visionen gab es nicht nur für das große Ganze, son-
dern auch für Teilaspekte des Lebens auf Pellworm.  
2013 erschien in der Zeitschrift für Allgemeinme-
dizin ein Beitrag, der sich mit der allgemein 
schwierigen Situation der hausärztlichen Versor-
gung im ländlichen Raum bundesweit sowie den 
besonderen Herausforderungen zur Sicherung 
der ärztlichen Versorgung auf Pellworm beschäf-
tigte. Ausgehend vom generellen Mangel an gut 
ausgebildeten Allgemeinärzt:innen wurde für Pell-
worm ein Modell vorgestellt, bei dem alle medizi-
nischen Leistungen unter einem Dach vereinigt 
werden sollten. Die bis dahin von den verschie-
densten Kostenträgern  finanzierten Leistungen 
sollten in einer Kopfpauschale zusammengefasst 
und in ein Gesamt-Budget für die umfassende me-
dizinische Versorgung auf Pellworm eingebracht 
werden. Über die Verwendung der Mittel im Ein-
zelnen sollte dann vor Ort gemeinsam entschie-
den werden.  
Man kann zu diesen Visionen sehr unterschiedli-
che Haltungen entwickeln oder, um einen frühe-
ren Bürgermeister unserer Insel zu zitieren, diese 
„veralteten Sachen entsorgen“.  

Aber – beim Lesen der alten Studien ist man 
überrascht, dass scheinbar aktuelle Probleme 
schon vor mehr als 30 Jahren  brandaktuell 
waren. Manche Lösungsvorschläge verblüffen, 
einige scheinen plausibel, wieder andere hält 
man vielleicht von vornherein für Quatsch. Al-
len gemeinsam ist allerdings, dass man sie un-
voreingenommen diskutieren sollte und dann 
entscheidet, welchen Weg man gemeinsam ge-
hen möchte. Das (Wieder-)Lesen und Nach-
denken darüber lohnt sich allemal. Oder – um 
einen weiteren prominenten Pellwormer zu 
zitieren: „Wer für die Zukunft plant, sollte auch 
einmal in die Vergangenheit schauen“.  

Uwe Kurzke 
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ENTWICKLUNGSPERSPEKTIVEN FÜR EINE INSEL  

UNTER DEM MEERESSPIEGEL 
 

UNIVERSITÄT KASSEL  //  FB.06   //  SS19 
BETREUUNG   //  PROF. DR. ULF HAHNE 
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Lange Zeit war der Ütermarker Hof der einzige auf 
der Fläche des Ütermarkerkooges. Auch heute 
noch ist es die einzige Warft im Koog. 1700 kaufte 
die Landschaft Pellworm (heute: Gemeinde Pell-
worm) den Koog von den Erben des Eindeichers 
Peter Utermark (auch Ütermark geschrieben). 
1800 verkaufte die Landschaft den Koog an den 

Dänischen Staat mit den als Heuerstellen betrie-
benen Höfen. Der Staat verkaufte diese Stellen 
dann 1806 weiter. Hierüber liegen aber keine Un-
terlagen vor. 
 1846 erwarb dann Thomas Andresen‚ Langeland, 
den Ütermarker Hof, den er 1855 an seine Tochter 
Christine, geb. 1820, und seinen Schwiegersohn 

Peter Marcussen‚ geb. 1820, über-
gab. Nach dessen Tod heiratete 
seine Witwe Peter Mommsen‚ mit 
dem sie den Hof ab 1860 bewirt-
schaftete. 1882 folgte dann ihr 
Sohn Thomas Marcussen‚ geb. 
1852, dann 1924 dessen Sohn 
Friedrich Theodor Marcussen‚ 
geb. 1891, danach 1961 dessen 
Sohn Julius Friedrich Marcussen‚ 
geb. 1920, 1989 dann seine Toch-
ter Silke und ihr Ehemann Claus 
Zetl, die den Hof bereits ab 1978 
pachtweise bewirtschaftet hat-
ten. Heute wird der Hof von ih-
rem Sohn Hauke Zetl bewirt-
schaftet. Der Hof wird nun in der 
zweiten Generation als Bio-Be-
trieb geführt. Ütermarker-Hof

HISTORISCHE HÄUSER: ÜTERMARKER HOF, ÜTERMARKERWEG 11
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Der alte Hof mit Reetdach war „in die Sieben“ ge-
baut‚ also mit abgewinkeltem Wirtschaftsgebäude-
teil auf der Warft. Er wurde 1984 abgebrochen und 
bis 1986 in moderner Form wieder aufgebaut, wo-
bei die Wirtschaftsgebäude auf der ebenen Fläche 
um die Warft erstellt wurden. 

Heinz Clausen 

Korrektur 

In der letzten Ausgabe des Pellwormers hat es ei-
nen Übertragungsfehler gegeben. 
Im Bericht Vergessene Häuser müssen die Ge-
burtsdaten von Peter Knudsen natürlich 8.3.1857 
und von seiner Frau Helene Maria Paulsen 3.12. 
1861  heißen. dePe 

Thomas Marcussen und Frau Amalie Georgine, geb. Nie-
mann

Beim Nachrecherchieren ist mir aufgefallen, dass 
ich versäumt habe, Widersprüche zu hinterfragen. 
Das Klassentreffen des Einschulungs-Jahrgangs 
1958 war ein Ereignis, an das sich die „Ehemaligen“ 
sicher gerne erinnern. De Pellwormer berichtete 
darüber (Heft 9, September 2021, Seite 18). Der 
Vergleich „damals und heute“ ist fragwürdig. Die 
in den Nachkriegsjahren praktizierte Schulleitung 
sollte mit heutigen Verhältnissen nicht verglichen 
werden. Die einstigen Schüler waren von dem, was 
ihnen Schulleiter Herrig zeigte und berichtete, 
hoch erfreut. Was sie jedoch in ihrer Schulzeit er-
lebten, dürfte sich von dem, wie die Schüler im 
einundzwanzigsten Jahrhundert ihre Schulzeit er-
fahren, wesentlich unterscheiden. Es waren eben 
-unvergleichbare- andere Zeiten. Die Zeit nach dem 
Krieg, die Unterrichtsmethoden, Lehrer ohne pä-
dagogischen Hintergrund und vieles mehr führen 
heute vielfach zu der Erkenntnis: „Das gab es bei 
uns nicht“! Aus diesem Grund ist es vermutlich 
falsch zu sagen, die Atmosphäre zwischen Lehr-
körper und Schülern sei „vergleichbar“, ob gut oder 
schlecht. Tatsache ist,  dass sich frühere Schüler 
oftmals eine Schule wie die heutige Hermann-Neu-
ton-Paulsen-Schule gewünscht hätten.   

Peter Fänger

…UPPS, DA HAT WOHL EINER NICHT 
AUFGEPASST? 
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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 irgend-

welchen Fristen kündigen.

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Gewünschte Zahlungsweise:

› Gegen Jahrgangsrechnung

› Bargeldlos durch Bankeinzug

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.  

Falls Geschenkabo:

bitte ankreuzen

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

www.momme-nissen-haus.de

SPENDENAUFRUF 
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

 
Ev. Kirchengemeinde im November  

Morgenmeditation 
„Kraft schöpfen für den Tag“ 

Mittwoch, 3., 10., 17., 24. November      
um 8.30 Uhr, Neue Kirche, Liliencronweg 10.  

Abendmeditation 
„Den Tag loslassen!“ 

Donnerstag, 4., 11., 18., 25. November     
um 18.00 Uhr, Neue Kirche, Liliencronweg 10.  

SeniorInnenkreis  
Wir treffen uns 10. November  

um 14.30 Uhr im Kirchspielkrug  
‚Zur Alten Kirche‘  

zum Plattdeutschen Theater   
 

Pastorin und Spiritualin  
Alexandra C. Teresa Hector  

Tel.: 04844/992399 
Handy 0160/989 43 778,  

email: alexhector@gmx.de 
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Die Pellwormer Insel-Themen-Tage entspringen ei-
ner Idee der Biosphärengruppe „Plastikbewusste 
Insel“ und sollen ab dem kommenden Jahr jährlich 
ein Thema aufgreifen, das uns auf Pellworm in be-
sonderer Weise bewegt. Behandelt werden sollen 
Themen, bei denen sich schnell die Frage stellt: Was 
kann ich denn wirklich tun? 
Wir starten im März 2022 mit dem Thema „Plastik“. 
Mit einer Online-Veranstaltungsreihe (über die Platt-
form Zoom) möchten wir aber schon einmal das 
Interesse wecken und das Grundverständnis für die 
Problematik vertiefen. In den kommenden Monaten 
freuen wir uns auf interessante Vorträge mit vielen 
Ideen und spannenden Erkenntnissen aus der For-
schung. Die Impuls-Vorträge auf dem „Weg zu PITT“ 
finden ca. alle vier Wochen statt und begleiten uns 
so die nächsten Monate bis in den nächsten März. 
November 2021 
Starten werden wir am 4. November um 20 Uhr mit 
einer kurzen Einführung in den Zusammenhang 
zwischen Biosphäre und dem Projekt „Plastikbe-
wusste Insel“. Anschließend wird Herr Prof. Dr.  
Laforsch von der Universität Bayreuth allen Interes-
sierten eine Einführung in die Wirkungsstätten und 
Wirkung von Plastik und Mikroplastik geben. Dabei 
geht es unter anderem um die Fragestellungen: Was 
ist Plastik überhaupt? Woher kommt es? Welche Aus-
wirkungen hat Plastik in der Umwelt und auch auf 
uns? 
Am 25. November wird Anne Bönisch vom Multimar 
Wattforum uns aufzeigen, welche Auswirkungen 
Plastik in den Meeren, vor allem aber im National-
park Wattenmeer hat. 
Dezember 2021 
Im Dezember (16.12.) berichtet Caro Höschle über 
das Thema „Weniger ist meer – Mikroplastik an un-
seren Küsten? Wir segeln der Sache nach“. Anfang 
Juni 2021 wurde gleichzeitig auf neun Traditions-
segelschiffen in Nord-und Ostsee nach Plastik ge-

fischt. Die „Windsbraut“ war auch auf Pellworm zu 
Gast, die Ergebnisse und Erfahrungen wollen wir 
gerne präsentieren. 
Januar 2022 
Nach dem Jahreswechsel werden Martina Schäfer, 
die dem ein oder anderen vielleicht aus dem SWR-
Format „Tee oder Kaffee“ bekannt ist, und Martina 
Feulner den Teilnehmenden am 20. Januar prakti-
sche Tipps und Tricks verraten, die den Verbrauch 
von Plastik im Alltag reduzieren. 
Februar 2022 
Die letzte Veranstaltung auf dem Weg zu den Pell-
wormer Insel-Themen-Tagen findet am 17. Februar 
statt und dreht sich rund um das Zusammenspiel 
von Wirtschaft und Plastik. 
Die Anmeldung zu den einzelnen, kostenfreien On-
line-Vorträgen kann über die E-Mail-Adresse veran-
staltungen@pellworm.de erfolgen. Die erste Veran-
staltung findet am 4. November um 20 Uhr statt, 
die Details der weiteren Veranstaltungen werden 
in den nächsten Monaten im Internet und als Aus-
hang veröffentlicht. 
Die Pellwormer Insel-Themen-Tage vom 18. bis zum 
21. März befinden sich momentan in der finalen 
Planung. Unter dem Thema „Plastikbewusst – in al-
len Lebensbereichen“ werden an insgesamt drei Ta-
gen Workshops, Vorträge sowie Fachgespräche in 
Form von Fishbowl-Diskussionen und weiteren For-
maten stattfinden. 

Janina Bursch 
Kur- und Tourismusservice Pellworm 

PITT – START EINER SPANNENDEN VERANSTALTUNGSREIHE  
RUND UM PLASTIK 

Ausführung sämtl.
Maler- und

Glaserarbeiten



Seite 70 – De Pellwormer 29. Oktober 2021

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
   

 
 

 
 

 

ellw und um Pmrow
ensuche inEine Spur

charen BorHans-Jürg
en und FunganderWaW

en tdneeortisch gbe
ooteldeich, Hunnenk

ent eigtas bedeuteWaW t

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
   

 
 

 
 

 

-lin, erohnungsbesitzer aus Bereitwwe

elt

o, Zw

-t-Wewees Zweiten W
n nachmerorwoellw

emde –rn der F

noattenmeer vWaW

n immerorwoPellw

o.  r
78-3-m 2002, ISBN 9orellwum, Pm herorwow

-elltsnamen auf Pn der Literatur über Or
.remerwem • PorwoorwoPellw m • Pilw eelwd, r

en.ourradtahrF
leiter fürr Begeschnitten als wichtigbA

-ten in alphaorwoilli,  Parog, T lament …? Antw
-ersmitkehörm, Schmerorwotlich: Pellw n, Junk

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
   

 
 

 
 

 

oel AikkedacauhaarR k

o.998, 5,- Eurm. 1orellwiegs auf Pkr
end deährte Soldaten wbersee und alliierÜ

eon Pung vanderuswm. Aorwoemde auf PrF ellw
mer inorellw. PhucufbrAa Seidel, igittBr

amensliste. 45 mit N940 bis 191
ze im 2. Zur Geschichte der Flugzeugabstür

amensliste.9./20. Jh. mit N1
on ung vanderusw Zur Geschichte der A.1

,60 Eu7,7-02-119360 . 7

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
   

 
 

 
 

 

o.998, 88 Seiten. 6,50 EurSeidel, 1
. BearbMein Lebenslaufrsen. ich HarHeinr

eehr nach PkkcküRü in MontmraF ana und der R c
ung mit 1anderusw4), seiner A591–866(1

on  Heraphie vobiogtufdeich. Affderhaf
rsen und deamilie HarZur Geschichte der F

2-0. 8,90 Eu7-119360
auo, dem Ron Aikv

oAikiem: sula GrrU
zählt in 26 Geschich

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
   

 
 

 
 

 

aigitton Br vteite
m.orellw
en, seiner Jahr6

rsenich Har
r

inr
-r-oer Hofstelle N

o.ur
78-3-  ISBN 9.7m 200orellwel, Pkckuhaardac

e Geschichtenahr. 26 wmorwoo auf Pellw
m.orwolebnissen auf Pon seinen Erhten v ellw

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
   

 
 

 
 

 

l i
merorwound 600 Pon ren Lebensdaten vr ellw
onhtersen („Liliencreamilie PLinden“), der F

mann (Gasramilie HerZur Geschichte der F

78-3-95 Seiten, ISBN 9
m un annersworwoPellw

Dit tersen: ecus PMar
e Gr laateröföbenheiten f

e Wörmehr so gängig
e Döntjes un GDe hier

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
   

 
 

 
 

 

fk
n.

-eitewehof“) sowie w
nter denUsthaus „U

o.. 8,60 Eur7-00-71-9360
,1t, 200l-Heinz Sibberra, mit Biller vun Korwow

. Belävt opmer Plattorwoun Dat op Pellw
n.rraGeneratschonen an de Hand gäben w

-e Begäswiesn un besonnerkck, Utdrderr uc
en helpen, dat villicht niGeschichden mög

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
   

 
 

 
 

 

91–439m 1orwoPellw
Flüca Seidel: igittBr

9995/1m (1orwoPellw
wervruKuums in der K

usstellungt zur Ahef
ei Lehen zwZwisc
Flüca Seidel: igittBr

o. Eur0en, 1dung
50 Se999, 1amilie, 1eitung einer FerbrVeund V

ralentin HerVaMarcus Vtersen: ecus PMar

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
   

 
 

 
 

 

hen950. Zwisc
e aufhtlingc

€996).  4 
altungw

-g des Inselmuse
-leit; ein Begeben

950.1–439m 1orwoe auf Phtlingc ellw

-bbil. Aeiten, zahlr
tfk. Her unfmann

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
   

 
 

 
 

 
noopmanKound bei „K

aufmBücher auch beim „K
a igittBr
7 7el. 04844 – 5TeT

m • Alorwo25849 Pellw
lag.de • emaerm-vorwow.www.pellw

tel und Inieitere TWeW

€996.  5 den, 1der Scheune Seegaar
usstellung des Inselmuseum; Aei Lebenwezw

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
   

 
 

 
 

 
’s Inselkaufhaus“n

tensen“ mannsladen Mar
Seidel

1ax 99 22 2• F
ch-Chaussee 2te-Kir

lag@t-online.deervmvorwoail: pellw m
mationen auforfonf

m inorellwms P



29. Oktober 2021 De Pellwormer – Seite 71 

 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  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

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



 Die Ausgabe Nr. 11 erscheint Ende November 2021 
Anzeigenschluss  

Montag, 15. November 2021 
Redaktionsschluss  

Freitag, 19. November 2021 
e-Mail: redaktion@de-pellwormer.de 

Westertilli, Reetdachhaus 
mit großem Garten, Wfl. ca. 50 m² (Ausbaureserve),  
Grdst. ca. 1.000 m² 360.000 Euro + Courtage 
Tammensiel, Geschäftshaus, Kapitalanlage, 
Restaurant, Laden, 2 Wohnungen 650.000 Euro + MwSt. + Courtage

De Pellwormer, Rungholtweg 7, 25849 Pellworm 
PVST, Deutsche Post AG, Entgelt bezahlt, C 45911 
 
Falls Empfänger-Adresse nicht mehr stimmt, bitte 
abtrennen und korrigiert an die obige Adresse zurück-
senden

 

 
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 Immo-Portalen 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.


