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Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
eine weitere Ausgabe
der inselIMPULSE
begrüßt Sie nach
einem Sommer, der eigentlich keiner war
und nun bereits vergangen ist. Notizen
zu sommerlichem Vergnügen, zur Be
sinnlichkeit und zu eigenem Beobachten
finden Sie heute auf diesen Seiten.
Mit besten Grüßen,
Ihr Eibe Schönberg
saat fand einen
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Fortsetzung „Ein Bild“
Lava und rohe Gesteinsbrocken nach
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aufnahmebereiter Sinne über unsere Insel gehen oder
fahren, spannend: Da spitzen im meernahen Wyk, in
den noch wintermüden Gärten und Anlagen die ersten
Krokusblüten aus ihrem schmalblättrigen Laub – in den
ebenfalls noch wintermüden Gärten der Inseldörfer,

Binnenland und Utlande
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hier nicht, dort nicht, überall nicht! Einige Wochen später
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Land im Aus, im Wasser liegend. Was eine Insel ist, weiß
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jeder. Je weiter entfernt er allerdings von einer Insel lebt,
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An der Sortenwahl oder an der Düngung liegt es nicht

einem Blick überschaubar, mit zwei Schritten umrundet,

oder nicht nur. Es liegt am Standort. Die Nächte im Bin

von allen Seiten das Meer zum Greifen nah. Wir Insula

nenland der Insel sind frischer, weil der Boden die in der

ner wissen es besser. Unser Föhr zum Beispiel hat weite

Frühjahrssonne nur kurz gespeicherte Wärme schnell

Ländereien, in die sich die heimeligen Dörfer schmiegen,

wieder abgibt. Über der Luft am Föhrer Küstensaum aber

und seit zwei Generationen außerdem die verstreut in

hält das tagsüber aufgewärmte Wasser der Nordsee den
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Garten länger warm, gerade auch über Nacht, wenn die

Ackerland, Viehweiden, Brachen und Wäldchen, alles um
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geben vom Wasser der Nordsee.

Freilich sind die Unterschiede nur minimal, kaum spür

In der Schule lernten wir mal, das Meer erwärmt sich un

bar und für viele Menschen nicht beachtenswert. Sie las

ter der Sonneneinstrahlung schneller als das Land, und

sen aber erkennen, dass die Gesetze der großen, weiten

erwärmtes Wasser gibt diese Wärme nur langsam wieder

Welt auch vor unserer Haustür gelten – ob wir sie nun

ab. Lange ist es her, dass wir das lernten – und doch ist es

bemerken oder nicht.

immer noch gültig, selbst auf unserer Insel.
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aus Glas und Bernstein, urige Woll
sachen und robuste Socken bis zu

Abschied vom Sommer, auch wenn

ter dem Markttresen und jene davor!

schwer duftenden Gewürzen und

er keiner war, Abschied von den Gäs

Alle kommen zu ihrem Recht. Auch

Fertigsuppen. Man kann entspannt
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wenn der Fischmarkt mehr bietet als

über den Markt bummeln und ist

Und auch Abschied vom Fischmarkt

nur Fisch – er begeistert auf kleins

der Sorgen um das Sonntagsessen

– seit Jahrzehnten schon eine som

tem Raum mit einer überraschen

daheim enthoben. Ja, es gibt noch

merliche Institution auf Föhr, zu der

den Vielfalt: vom Fisch, der ihm sei

viel mehr – doch wir wollen nur die
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Neugier anstacheln und nicht mit
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und Besonderes, großmütterliche

Schilderungen sättigen. Es gibt auch

von Übersee angereist kommen!

Haus- und Heilmittel und Klompen

noch den Kleinmarkt – Minimarkt

Und wie sich das lohnt – für die hin

(dänische Holzschuhe), Halsketten

würde dem heutigen Sprachgebrauch

InselRätsel
Mithilfe der vorhandenen Buchstaben ist ein Gitter von Wörtern zu bilden.
Die Erläuterungen sind unabhängig von Richtung und Reihenfolge.

2 Die englische Nähe

12 Das haben alle Schiffe

7 Nicht gleichmäßig

3 Die Dänen sagen
„Ø l“, und es schäumt
4 Wann möchtest Du krank werden?
5 Carports früher, auch mit
Krimskrams gefüllt
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11 Damit geht die Arbeit flotter

6 Fantastischer Bericht
von Gewesenem

1 Vogel überm Frühlingsfeld

E
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8 Transportiert, oder: uner
wünschte Gewohnheiten
9 Ein friesischer Mädchenname

14 Dahinter kommen rohe
Menschen oder Tiere

10 Ein Gott im hohen Norden

15 Bad oder Fluss
16 Die schönste Zeit des Jahres
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13 Wie viele Finger
hat der Schotte?

R
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17 So heißt eine gesetzlich
geschützte Kaffeesorte
18 Hafenstadt im öst
lichen Mittelmeer
19 England hört mit dem …
20 Ohne diese geht heute nichts
21 Mit … kann man die Größe
des Gartens auch angeben
22 Das meinte Caesar mit 100

Lösungen waagerecht: Unegal, Remisen, Laster, Hag, Ar, Ane, Technik, Bier, Eifer, Ear
Lösungen senkrecht: Urlaub, Near, Ems, Ten, Gitter, C, Lerche, Nie, Anker, Sage, Haifa, Ase
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Fortsetzung „Fischmarkt“
sicher mehr entsprechen – auf dem
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ihre Schätze, die sie sich vielleicht
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sorgt eine unermüdlich spielende

und Vermassendes jeglicher Art

Kundschaft wartend, fachmännisch

Kapelle für gute Laune beim Pub

können weder Gemütlichkeit noch

zu verkaufen.

likum, das sich auf bereitgestellten

Beschaulichkeit und damit Zufrie

Die Raumnot macht wohl einen Teil

Bierbänken niederlassen und sich

denheit sichern. Wollen wir uns doch

des Zaubers aus, der über dem Fisch

sich der Klänge erfreuen kann, in

auf einen neuerlichen Fischmarkt im
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die die Möwen über dem Wasser ihre

kommenden Sommer freuen!

Wissenswertes rund um die Insel in Zahlen, Daten und Fakten
Badegäste und deren Übernachtungen
Vom 1. Januar bis 31. Dezember 2010 hielten sich insgesamt 174.620 Gäste, bei rund 1.732.263 Übernachtungen, auf der Insel Föhr auf. Besucher von Kliniken, Kinderheimen sowie Jugendherbergen sind nicht erfasst.
Diese Angaben stammen von der Föhr Tourismus GmbH, Wyk.

Zwangsversteigerungen
2010 wurden bei dem für die Insel Föhr zuständigen Amtsgericht Niebüll zwei Anträge auf Zwangsversteigerungen
gestellt. Die Tendenz ist im Vergleich zum Vorjahr fast gleich geblieben. Diese Information stammt vom Amtsgericht Niebüll.

Liegenschaftsumschreibungen
2010 fanden folgende grundbuchliche Liegenschaftsumschreibungen der Insel
Föhr beim Amtsgericht Niebüll statt:
39 unbebaute Flächen (mit landwirtschaftlichen Flächen), 92 bebaute Flächen (hierzu zählen sämtliche bebaute Grundstücke) und 164 Eigentumswohnungen.
Diese Angaben stammen vom Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Kreis Nordfriesland.
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