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WYK Für den Bericht über
den Wyker Feuerwehrball
in unserer gestrigen Aus-
gabe ist uns ein falscher
Name übermittelt wor-
den. Glücksfee war nicht
Christin Langosch, son-
dern Margaretha Olufs.

FriedeKetelsenausSüder-
ende feiert heute, Diens-
tag, ihren 81. Geburtstag.

AMRUM Der Finanzaus-
schussNorddorf trifft sich
am heutigen Dienstag (6.)
um 19 Uhr im Sitzungs-
raum der Außenstelle des
Amtes Föhr-Amrum in
Nebel. Nichtöffentlich
wird nach einer Einwoh-
nerfragestunde über den
ersten Nachtragshaushalt
2018 und den Haushalt
2019 der Gemeinde Nord-
dorf beraten.

WYK Ammorgigen Mitt-
woch, 7.November , bietet
der Betreuungsverein im
Seminarraumder Inselkli-
nik einen Vortrag zum
Thema Depressionen an.
Dr. Wilhelm Tophinke,
Psychiater in Hamburg,
referiert über die Fragen,
was Depressionen sind
undwie sie sichbehandeln
lassen. Beginn am Rebbel-
stieg ist um 15 Uhr.

OLDSUM Der Männerge-
sangverein Föhr-West
trifft sich wieder regelmä-
ßig zum Singen. Jeweils
donnerstags finden die
Übungsabende um 20 Uhr
im „Ual fering Wiartshüs“
inOldsum statt. An diesen
Abenden sind auch neue
Sänger willkommen.

Schüler der Öömrang Skuul und der Eilun-Feer-Skuul besuchten das holländische Leeuwarden

FÖHR/AMRUM Ljouwert
(westfriesischer Name für
das holländische Leeuwar-
den) war das Ziel einer vier-
tägigen Klassenreise von 32
Schülerinnen und Schülern
der Öömrang Skuul und der
Eilun-Feer-Skuul samt Be-
gleitung.
„Ikhaaniks ferstenen“,war

die spontane Reaktion einer
Schülerin nach dem ersten
Kontakt mit Frysk, das von
rund 440000 Menschen im
Norden der Niederlande ge-
sprochen wird. Beim Besuch
einer Schule inKoudumwur-
de deutlich, dass die Unter-
schiede zwischen Fe-
ring/Öömrang und Frysk
doch so gravierend waren,
dass sich die Friesischlehrer
Mathias Hölck und Erk Roe-
loffs auf Englisch mit ihren
Kolleginnen verständigen
mussten.

Ehemaliges Gefängnis
dient als Unterkunft
Untergekommen waren

die Insulaner in einem ehe-
maligenGefängnis, das zu ei-
nem Hostel umgebaut wor-
denwar. Die liebevolle Sanie-
rung und Bewahrung vieler
ursprünglicher Details sorg-
ten für echtes „Knastfeeling“
in Leeuwarden. Die Stadt ist
Kulturhauptstadt Europas
2018 und hat sich mit viel

Kunst und außergewöhnli-
chen IdeendemThemaSpra-
che angenommen. An jeder
Ecke gab es etwas zu entde-
cken. Neben dem Besuch ei-
ner friesischen Schule und
der Fryske Akademy (friesi-

sche Sprachforschung) stan-
den eine Führung durch das
Friesische Museum und ein
historischer Rundgang durch
die Altstadt auf dem Pro-
gramm.EinHighlightwar die
Besteigung des Oldehove
(„Schiefer Turm von Leeu-
warden“), von dem man ei-
nen herrlichen Blick über die
gesamte Stadt hatte. Oben
angekommen ließen es sich
Hölck und Roeloffs nicht
nehmen, die interfriesische
Flagge zu hissen. Diese ver-
eint die nord-, ost- und west-
friesischen Farben auf einer
Flagge (Entwurf: Charly
Rickmers) und wehte wohl
nur einige Stunden, wie ein
wehmütiger Blick am Abrei-
setag zeigte.
Mit vielen Eindrücken und

vertieften Freundschaften
im Gepäck ging die Reise zu
Ende; geplant von Mathias
Hölck, gefördert durch den
Friesenrat (Sektion Nord)
und erlebt und genossen von
Amrumer und Föhrer Schü-
lern. „Oant sjen!“ (Auf Wie-
dersehen). ibDie Jugendlichen sammelten viele Eindrücke und schlossen Freundschaften. FOTO: IB

FÖHR Der Lebendige Ad-
ventskalender der Kir-
chengemeinde St. Johan-
nis geht in die sechsteAuf-
lage. Seine Fenster sollen
sich vom1. bis 23. Dezem-
ber jeweils um 17.30 Uhr
fürzirkaeinehalbeStunde
öffnen. Dafür braucht es
noch ein paar Fensteröff-
ner in den Dörfern rund
um St. Johannis: Men-
schen, die vor ihr Haus
einladen,umdenstaunen-
den Besuchern ein buntes
Fenster zu zeigen, eine ad-

FOTO: IB

ventliche Geschichte zu
erzählen und kleine Le-
ckereien und ein warmes
Getränk anzubieten. Das
kostet etwas Vorbereitung
und bereitet sehr viel Ver-
gnügen. Wer wieder oder
erstmals als Gastgeber da-
bei seinmöchte, kann sich
ab sofort bei Kerrin Ni-
ckelsen imNieblumerKir-
chenbüro (✆ 04681/4461)
melden. Der Kalender
steht unter www.friesen-
dom.de/advent2018 im
Netz. ib
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AUTO OHNE ITZEHOER IST
WIE klön

OHNE schnack OHNE schnack

Manche Dinge gehören einfach zum
Norden – wir auch. Seit mehr als 80
Jahren geben wir den Autofahrern hier
Sicherheit. Als Versicherungsverein
auf Gegenseitigkeit haben wir auch
für Sie den perfekten Kfz-Schutz.
Klar, verlässlich und von Mensch zu
Mensch – typisch norddeutsch eben.

www.itzehoer.de
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