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Willkommen in
Westjütland
- wo der Urlaub wunderschön wird
Zwei Prozent. Wussten Sie das: Faktisch sind
es nur zwei Prozent von Dänemark, die aus
dieser ganz besonderen Dünenlandschaft
bestehen, die man auch sonst in der Welt
nicht häufig findet.
Die weißen Sandberge, der Strandhafer,
die Dünenheide sind einzigartig. Das alles
liegt hier in Westjütland. Hier kann man das
alles mit dem Rauschen der Nordseewellen
als ständige Begleitung erleben. Hier kommt
man der Natur nahe und kann vielleicht für
eine Weile das Leben in großer Perspektive
sehen. Abstand zu den kleinen Problemen
des Alltags gewinnen, denn in der Natur
muss man einfach nur da sein, einfach
genießen.

Gibt es ein Rezept für guten
Urlaub?
Vielleicht nicht, aber unser Vorschlag heißt
einfach Entspannung, die schöne Natur
Westjütlands und natürlich auch die vielen
herrlichen Erlebnisse, die man mit nach
Hause nimmt und an die man den Rest des
Jahres mit Freuden zurückdenkt.
Wir möchten gerne ein wenig weitergehen, um Ihnen zu den allerbesten Erlebnissen zu verhelfen.
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Sie haben nun unser Magazin für
Frühjahr und Sommer vor sich.
Wir haben die letzte Zeit des Jahres
2017 dazu benutzt, Ihnen – wie wir meinen
- das Beste, was unsere Gegend bieten kann,
handverlesen hier im Magazin vorzustellen.
Hier finden Sie breit gefächerte interessante Firmen und Attraktionen, die alle
in angemessener Entfernung mit dem Auto
von Vedersø Klit liegen.
Vielleicht möchten Sie in JyllandsAkvariet
in Thyborøn einen Fisch streicheln – wenn
nicht streicheln vielleicht stattdessen Fisch
essen? Dafür gibt es hier an der Küste mit
der blühenden Fischerei reichlich Gelegenheiten. Probieren Sie beispielsweise Hvide
Sande Røgeri oder Nørgaard Fisk og Røgeri (Räucherei) in Thorsminde. Hier können
Sie dann gleich das neu umgebaute Strandungsmuseum besuchen, das die Geschichte
der Küste mit den vielen Strandungen in
Weltklasseformat vermittelt. Wie Sie in
unserem Magazin erfahren, war das Leben
an der Nordsee nicht immer gleichzusetzen
mit einem schönen Urlaub, sondern wurde
durch einen Alltag geprägt, in dem der Tod
dazugehörte.

Hier im Magazin finden Sie Erlebnisse
und Möglichkeiten für jeden Geschmack,
ob Sie mit Kindern oder einem Hund hier
sind, ob Sie sich für Kunst interessieren,
Shopping, Geschichte oder ob Sie die vielen
interessanten lokalen Köstlichkeiten, die die
Westküste zu bieten hat, probieren möchten.
Freuen Sie sich schon jetzt auf die
schönen Tage am Strand, lange Spaziergänge,
Spiel und Spaß.
Vielleicht möchten Sie Wanderungen
durch die Dünenheide, nach Marens Maw
oder in die Husby Klitplantage (Dünenwald) machen? Die Natur ist das größte
Kleinod, das wir haben und wir hoffen, Sie
genießen die Ruhe, die Sonnenuntergänge,
das Rauschen der Wellen und den Duft des
Waldes in vollen Zügen.
Wir hoffen, dass Sie hier im Magazin
Anregungen zu noch mehr guten Erlebnissen finden, durch die Sie Westjütland auf
eine neue Art kennenlernen werden.
Mit den besten Wünschen für einen wunderschönen Urlaub an der Nordsee
Søren, Henrik, Anna Grethe og
Johannes Olesen
Klitferie I/S
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Mit JyllandsAkvari
nah an die
Seehunde
kommen
Text: Kamilla Husted Bendtsen, Alopex
Media
Vor drei Jahren kaufte Michael Madsen,
der Inhaber von JyllandsAkvariet ein Boot.
Er hatte die Idee bekommen, Touren auf
die Nordsee zu arrangieren, um Wale zu
beobachten.
Die Waltouren zu den Schweinswalen
wurden ein großer Erfolg. Aber nur an bestimmten Abenden mit dem richtigen Wetter lassen sich diese Ausflüge durchführen.
Was sollte man in der restlichen Zeit
mit dem Boot machen? Michael kam der
Gedanke, dass das Boot die Besucher des
Aquariums auf den Limfjord hinausfahren könnte. Hinaus zu den großen grauen
„Nachbarn“ von JyllandsAkvariet.

Agger Tange ist bei den Seehunden des Fjords beliebt
Im Limfjord vor Thyborøn und Agger
Tange liegen nämlich große Sandbänke.
Hier halten sich die vielen Seehunde der
Umgebung gerne auf. Die Sandbänke sind
bei den Tieren äußerst beliebt und oft liegen
dort mehrere Hundert Robben gemütlich
zusammen. Sie entspannen sich und ruhen
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sich nach den Mahlzeiten aus. Robben essen
Fische und Krebstiere. Im Limfjord mit
der benachbarten Nordsee gibt es davon
reichlich.

Die Robbensafari ist ein
großer Erfolg
Die Ausflüge zu den Robben mit dem Boot
sind ein riesiger Erfolg geworden. Bald
musste Michael Madsen ein weiteres Boot
kaufen. Beide Boote fahren jetzt auf festen
Routen mit mehreren täglichen Abfahrten
und je nach Bedarf hinaus. Bei Niedrigwasser können Besucher auch mit dem Traktorbus auf einem Damm in den Limfjord
hinausfahren. Der Besitzer des Aquariums
versteht die Menschen gut, die gerne die
Robben auf den Sandbänken besuchen
möchten.
- Es ist ein riesiges Erlebnis so nahe an
die Tiere in ihrer natürlichen Umgebung
heranzukommen. Und natürlich passen die
Seehunde mit ihren großen Augen auch gut
in das Kindchen-Schema. Sehr viele haben
daher einen Bezug zu ihnen, erklärt er.

Ein Erlebnis mit den natürlichen Bedingungen
Der Zweck der Touren ist aber zuallererst die Information, erläutert Michael
Madsen. Die Robbensafari zeigt die Tiere
in der freien Natur, nicht im Aquarium
eingeschlossen, also unter ihren natürlichen
Bedingungen.
- Man kann als Veranstalter das Erlebnis bei
den Robben nicht planen. Wir riskieren,
dass bei sehr starkem Wind die Robben
nicht hervorkommen. Das gehört aber mit
zum Erleben, denn so gestaltet sich das
wirkliche Leben im Fjord. Die Robben sind
nun einmal Wildtiere. Man kann sie nicht
streicheln und man kann auch nicht vom
Boot aus die Hand nach ihnen ausstrecken.
Zu dem Erlebnis gehört, dass man Respekt vor den Tieren hat, sagt Michael. Als
Gast bei den Seehunden wird man Zeuge
ihres natürlichen Zyklus. Im Juli werden
alle Jungen geboren. Merkwürdigerweise
gebären alle schwangeren Robben an ein
und demselben Tag. Sie warten alle auf die
ganz richtigen Verhältnisse. Im August fängt
die Paarungssaison an und man sieht oft
Robben mit Wunden nach dem Kampf um

JyllandsAkvariet

et

die Weibchen. Auch das ist Teil der natürlichen Verhältnisse.

Dänemarks größtes Raubtier
Es ist schwierig, die Robben zu zählen,
aber man rechnet damit, dass sich zwischen
800 und 1000 Robben im nördlichen Teil
des Limfjords bei Thyborøn aufhalten, wo
JyllandsAkvariet liegt. Hauptsächlich sind es
die Seehunde, die im Fjord leben. Man kann
aber auch Glück haben und die große Kegelrobbe sehen. Sie ist Dänemarks größtes

Raubtier. Eine männliche Kegelrobbe kann
300 kg wiegen und 15 kg Fisch am Tag
essen. Die Robbe kennt keine Angst, denn
sie hat keine natürlichen Feinde. Es kommt
vor, dass sie dicht an das Boot mit den
Besuchern schwimmt und neugierig ihren
großen schwarzen Kopf aus dem Wasser
steckt, als ob sie sagen wollte „Was wollt ihr
hier in meinem Fjord“.
Außer den Robbensafaris und den
Waltouren arrangiert JyllandsAkvariet auch
Bernsteintouren und Austernsafaris.

FAKTEN
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JyllandsAkvariet
Vesterhavsgade 16
7680 Thyborøn
Tel.: + 45 9783 2808
www.jyllandsakvariet.dk

Öffnungszeiten:
Das Aquarium ist täglich
10.00-16.00 Uhr geöffnet.
Im Juli und August täglich
10.00-18.00 Uhr geöffnet.
An einigen Tagen im
Dezember geschlossen.
Spezielle Öffnungszeiten auf
der Homepage.
Buchung der Robbensafari
oder anderer Touren unter:
www.jyllandsakvariet.dk
(Eventuell auch telefonisch).
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Metzgerei Byskov

versorgt Thyborøn mit
gutem dänischen Fleisch
Text: Kamilla Husted Bendtsen, Alopex
Media
Seit 1933 gab es einen richtigen Schlachter
in Thyborøn. Damals lag der Laden in der
Bredgade und wurde von Schlachtermeister
Rønn zusammen mit seiner Frau geführt.
In späteren Jahren folgten mehrere Eigentümer in der Metzgerei und 1968 übernahm Metzgermeister Byskov das Geschäft,
das seitdem nach ihm benannt wird.
Vor zwei Jahren sah es aber so aus, als
wäre nun Schluss mit der alten Metzgerei.
Der eine der beiden Eigentümer zog sich
aus dem Geschäft zurück und für Metzgermeister Erik, der seinerzeit im Geschäft
gelernt hatte und seitdem dort arbeitete,
wurde es alleine zu viel mit der großen
Metzgerei.
War es nun an der Zeit, den Laden zu
schließen?
Nein, meinte der Fischer und Initiator
John-Anker Hametner Larsen. Thyborøn
sollte mit gutem Fleisch vom Metzger
versorgt werden und es endete damit, dass
John-Anker das Geschäft übernahm, ohne
Metzgereierfahrung zu haben.

6

Ordentliches Fleisch für die
Mannschaft
Nun ist es aber nicht John-Anker selbst,
der das Hackbeil schwingt, sondern es sind
Fachleute hinter Ladentheke. Faktisch ist
es der vorige Besitzer und Metzgermeister
Erik, die die Metzgerei leitet. Auf seine
langjährige Erfahrung und Kundenkenntnis
kann nicht verzichtet werden. Auch Eriks
Frau ist im Laden hinter der Theke zu
finden.
Aber warum engagiert man sich, um
eine Metzgerei zu retten?
Ja, zuerst Mal möchte John-Anker selbst
Fleisch haben.
Er begann seinerzeit als Fischer mit einem einzelnen Kutter und hat heute sieben
Schiffe mit Mannschaften. Da muss Fleisch
im Proviant sein, wenn die Kutter hinausfahren. Man stelle sich nur ein einzelnes
Schiff mit sechs Mann Besatzung vor, die
eine Woche lang täglich drei Mahlzeiten
bekommt – das kann man selbst ausrechnen.
Da kommt eine Menge Fleisch zusammen
und das muss ordentliches Fleisch sein.
Nichts Gasverpacktes vom Supermarkt mit
einer begrenzten Auswahl, nein richtiges
Fleisch vom Schlachter in guter Qualität, so
wie es immer war.

Der Traum von einem Café
Es gab aber noch einen Hintergedanken
bei der Übernahme des Metzgergeschäfts.
John-Anker hat schon immer davon geträumt, ein kleines Café zu besitzen. Er sah
nun eine Möglichkeit, seinen Traum mit
der Metzgerei zu vereinen. Er nahm daher
Kontakt mit Sophie Tommerup auf, die eine
Saison lang die Küche in „De røde barakker“ im Ort geleitet hatte. Sophie hat eine
Ausbildung als Ernährungsassistentin und
träumte ebenfalls von einem eigenen Café,
sie willigte sofort ein, als John-Anker ihr
den Job als Geschäftsleiterin anbot.
Im Januar eröffnete „Slagter Byskov“
dann in ganz neuen Räumlichkeiten im
Harboørevej einen Laden, zusammen mit
einem modernen Café und Steakhouse.

Leckere Waren gleich bei der
Hand
Die Kombination von Metzgerei und
Restaurant ist optimal, sagt Geschäftsleiterin
Sophie.
- Es ist richtig toll für mich in der
Küche, dass ich Zugang zu all den guten
Waren habe. Ich weiß, dass das Fleisch
ordentlich ist und von Fachleuten gereift
wurde und wir haben eine gute Zusamme-

SLAGTER BYSKOV
CAFÉ & STEAKHOUSE

narbeit. Wenn ich Lust habe, ein bestimmtes
Gericht zu machen, kann ich einfach fragen,
ob wir das Fleisch haben, das ich brauche. Es
gibt mir große Freiheit bei meiner Arbeit,
dass ich alles gleich bei der Hand habe,
erklärt Sophie.
Durch diese Konstellation gehen auch
weniger Lebensmittel verloren, denn das
Frischfleisch in der Metzgerei bleibt nicht
liegen, wenn Sophie damit die Mahlzeiten
zubereitet.
Das Zusammenspiel zwischen Metzgerei
und Restaurant kommt auch den Kunden
zugute:
- Als ich die Speisekarte zusammensetzte,
war es mir wichtig, dass alle Gerichte im
Café und Restaurant aus Waren bestanden,
die wir selbst produzieren. Wenn man hier
ein Gericht bekommt, dass man gerne mag,
kann man das Fleisch für zu Hause einkaufen, sagt Sophie.
Sie liebt es zu experimentieren und
neue Gerichte zu kreieren, aber hauptsächlich kann man gute Steaks oder klassische
dänische Gerichte im Restaurant genießen
– natürlich mit regionalem Fleisch vom
Metzger.

FAKTEN
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Slagter Byskov Café og Steakhouse
Harboørevej 8
7680 Thyborøn
Tel.: + 45 9783 1020
www.slagterbyskov.dk
Öffnungszeiten:

Metzgerladen
Mon bis Frei, 06.00-17.00 Uhr
Samstag und Sonntag,
07.00-12.00 Uhr
Sonntags nur begrenzte
Auswahl.
Café und Steakhouse
Täglich: 11.00-20.00 Uhr
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Im Zug ist Zeit für
Augenkontakt, Nähe
und Gemütlichkeit
- geht auf Fahrt mit VLTJ
Text: Kamilla Husted Bendtsen, Alopex
Media

Schöne Route direkt zum Kulturleben

Wie ein Lebensnerv laufen die Eisenbahnschienen der VLTJ quer durch die Landschaft Westjütlands und verbinden Dörfer
und Menschen in der dünn besiedelten Gegend. Der Zug mit einer Stunde zwischen
den Abfahrten ist der Puls.
Mit 138 Jahren auf dem Buckel ist die
Eisenbahn ein fester Teil der DNA der
Gegend. Er brachte eine stürmische Entwicklung mit sich und er verfrachtet noch immer die „Zukunft“, wenn junge Menschen
aus der ganzen Kommune mit dem Zug zu
den Ausbildungsstätten nach Lemvig fahren.

Nicht nur für die jungen Leute und andere
ortsansässigen Pendler ist die alte Eisenbahn ein beliebtes Ausflugsziel. Sowohl bei
einheimischen Familien mit Kindern als
auch bei Touristen. Die Eisenbahnstrecke ist
nämlich ein einmaliges Erlebnis. Sie führt
durch die raue, einsame Natur Westjütlands.
Auf der Fahrt sieht man die Nordsee auf
der einen und den Fjord auf der anderen
Seite. Die Route führt von Vemb Stationsby
(Bahnhof) zum Hafen- und Fischereiort
Thyborøn.
Unterwegs hält der Zug an vielen kleinen Stationen und überall gibt es etwas Besonderes zu sehen. Man kann beispielsweise
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sein Fahrrad im Zug mitnehmen, bei einer
Station aussteigen und auf einem der vielen
Wege durch die schöne Natur radeln oder
man steigt in Lemvig aus, wo es nur ein
kurzer Abstand zum Hafen und zur Fußgängerzone ist und in Thyborøn besucht man
das neue Sea War Museum oder JyllandsAkvariet. Man kann aber auch ganz einfach die
Tour hin und zurück machen und dabei die
Aussicht und die vielen kleinen Haltepunkte genießen, die alle ihren Charme haben.

Die Geschichte der Victoria
Street Station
Neue Passagiere werden sich wohl ein bisschen wundern, wenn sie zum Beispiel auf
dem Fahrplan sehen, dass der Zug an der Vi-

ctoria Street Station vorbeikommt. Ja, genau
wie die große Metrostation in London! Sie
werden sich sicher köstlich amüsieren, dass
der tolle Name nur ein kleiner Haltepunkt
ist.
-Eigentlich hieß die Station Vejlby Klit.
Aber die Einwohner fanden, dass ”Victoria Street Station” passender war, weil sie
am Viktoriavej liegt, der nach den vielen
gestrandeten Schiffen im Laufe der Zeiten
so genannt worden war, erklärt Martha Vrist,
Direktorin der VLTJ.
Darum setzten die Bewohner selbst ein
großes Schild mit dem neuen Namen auf.
Die Bahn entfernte es wieder, aber es geschah ein paar Mal, dass ein neues selbst gefertigtes Schild aufgestellt wurde. Schließlich
durfte es hängen bleiben und Anfang der
1990er Jahre wurde der Name der Station
offiziell gewechselt und stand endlich im
Fahrplan als Victoria Street Station.

Die Nähe im Zug
Touristen fahren oft im Auto durch die
Gegend. Warum soll man den Zug nehmen?
Man kann ja zu den vielen Sehenswürdigkeiten Auto fahren.
- Es gibt viele, die es besonders gemütlich finden, im Zug zu fahren. Hier braucht
man sich nicht zu konzentrieren, wie beim
Autofahren. Man hat Augenkontakt und das
schafft Nähe und Gemütlichkeit und man
erlebt die Tour anders, erklärt Martha Vrist.
Sie fügt hinzu, dass es noch besonders
gemütlich ist, mit dem alten Zug-Set der
Bahn zu fahren, die bei den meisten nostalgische Gefühle weckt. Auf diese Weise bietet
die Bahn die Möglichkeit für einen schönen
Tag mit preiswertem Transport. Mit einem
Familienbillett, das für zwei Erwachsene und
vier Kinder einen ganzen Tag lang gilt, kann
man aus- und einsteigen, wie man will,
und von Erlebnis zu Erlebnis fahren – und
natürlich auch wieder nach Hause.

FAKTEN
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• VLTJ ist die Abkürzung für
Vemb-Lemvig-Thyborøn-Eisenbahn, das ist die
Strecke, die der Zug fährt.
• Betreiber ist Midtjyske Jernbaner.
• Die Eisenbahn ist auch aus
der Schlussszene des Films
„Die Olsen Bande in Jütland” bekannt, die im VLTJZug spielt.
Weitere Informationen über
die VLTJ-Bahn und den
Fahrplan finden Sie unter
www.mjba.dk
• Folgen Sie auch Midtjyske Jernbaner A/S auf
Facebook, um auf dem
Laufenden zu sein.
Fahrkarten können im Zug
am Fahrscheinautomaten,
am Bahnhof Lemvig oder
über die App Mobilbillet
gekauft werden.
• Unter www.midttrafik.dk
finden Sie die Information
über den Fahrkartenkauf
auf Englisch.
• Die Familienfahrkarte (Familiebillet) kann am Bahnhof
Lemvig (Station), über die
App Mobilbillet oder an verschiedenen Verkaufsstellen
gekauft werden, die sie auf
der Homepage finden.
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Von einer Naturkatastr
zum blühenden Fischer
Text: Kamilla Husted Bendtsen, Alopex
Media
Weit draußen am Ende der Harboøre Tange,
so weit man überhaupt kommen kann, ehe
man in den Wellen der Nordsee versinkt,
bietet sich die Aussicht über einen schönen
Gedenkpark. Man kann den Ausflug dorthin
mit dem Auto machen oder mit dem VLTJ-Zug in den Ort kommen.
Die Steine und Skulpturen des dänischen Künstlers Paul M. Cederhof ragen in
die Landschaft als ewige Erinnerung an eine
der großen Katastrophen in der Welt: der
Skagerrakschlacht, die im 1. Weltkrieg vor
der Küste Jütlands stattgefunden hat. 9000
Seeleute kamen hier in der größten Seeschlacht der Welt um. Die Gedenkstätte ist
eine Erinnerung an die Tragödie. Lass deinen Blick nach rechts gleiten. Was siehst du?
Wasser, ja. Den Thyborøn Kanal, der quer
über die schmale Landzunge verläuft, auf
der Thyborøn liegt - mit dem Limfjord auf
der einen und der Nordsee auf der anderen
Seite. Auch der Kanal ist eine Erinnerung an
eine Katastrophe. Früher war die Landzunge
noch ungeteilt und verlief in einem Stück
an Jütland entlang. Doch 1862 traf ein heftiger Sturm die Küste und damit verschwand
ein großes Stück der Landzunge. So wurde
der Thyborønkanal gebildet, der nun an dieser Stelle eine offene Passage zwischen dem
Limfjord und der Nordsee sichert.

Von der Sturmflut zum neuen
Hafen
In Dänemark sagt man, dass nichts so
schlecht ist, dass es nicht für etwas gut sein
kann. Der Direktor des Hafens, Thyborøn
Havn, Jesper Holt Jensen, spricht darüber hinaus von einem besonderen Thyborøn-Geist: Man war gewohnt, sich den
rauen Bedingungen der Natur anzupassen
und wenn alle zusammen für ein gemeinsames Ziel kämpfen, gelingen hier die Dinge
schneller, als man damit rechnen kann. Es
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herrscht zeitweise eine verblüffende Effektivität, wie er selbst erfahren hat. Aber diese
Geschichte kommt später.
Zunächst einmal zurück ins 19. Jahrhundert, wo man sich bald an die neuen
Verhältnisse, die die Sturmflut geschaffen
hatte, gewöhnte. „Das Loch“ zur Nordsee hinaus sah man schnell als großartige
Möglichkeit für die Fischerei. Anfangs gab
es keine Stadt Thyborøn, man fischte vom
Hafen Lemvig aus. 1914 wurde jedoch
eine Genehmigung erteilt, einen Hafen für
die Fischer im Thyborønkanal, der Grenze
zwischen Fjord und Meer anzulegen. Seit
den ersten Baumaßnahmen für den Hafen
ist die Entwicklung ebenso schnell gelaufen, wie die Windräder an einem Tag mit
Starkwind am Nissum Bredning, südlich
von Thyborøn. Innerhalb der 104-jährigen
Geschichte des Hafens wurde er 14 Mal
erweitert und die Stadt Thyborøn um den
Hafen herum wuchs schnell um eine Einwohnerzahl, die der reißenden Entwicklung
der Fischerei folgte. Heute hat die Stadt
2.069 Einwohner und Thyborøn Havn ist
der 10. größte Hafen Dänemarks und der
drittgrößte Fischereihafen. Rund 2200 Arbeitsplätze mit Verbindung zum Hafen, der
letztes Jahr 1,8 Milliarden Kronen umsetzte,
sind entstanden.

Der älteste Hafen von 1914
Wenn man einen richtigen und sehr aktiven
Industriehafen erleben möchte, gibt es in
Thyborøn reichhaltige Möglichkeiten. Man
ist willkommen, den Hafen zu besuchen,
außer dort, wo er deutlich abgesperrt ist.
Aber man muss aufpassen. Der Hafen ist
ein großer Arbeitsplatz und es fahren viele
schwere Fahrzeuge dort, die es eilig haben.
Wenn man von der Gedenkstätte aus
nach rechts geht und weiter durch die
Vesterhavsgade zur Havnegade, kommt man
zu einem großen roten Gebäude. Heute
sind hier Restaurants und Bademöglichkeiten, aber früher war das Gebäude die erste

Fischauktion ab 1928. Dahinter liegt das
erste Hafenbecken, das 1914 angelegt wurde. Heute ist dieser Teil den privaten Jachten
und Besuchern von der Seeseite vorbehalten.Von hier aus starten auch die Boote zur
Robbensafari mit JyllandsAkvariet und es
gibt einen behindertengerechten Zugang
zum Badestrand.

Von hier kommt der Speisefisch
Die Kaianlagen in Thyborøn Havn sind
heute über fünf Kilometer lang. Will man
die ganze Tour machen, braucht man viel
Zeit. Wenn man vom roten Gebäude aus
weitergeht, kommt man zu einem weißen
Gebäude mit schwarzem Dach. Das war die
neue Fischauktion, als das rote Gebäude zu
klein geworden war. Nur einen Steinwurf
entfernt, auf der Havnegade, liegt das jetzige
Thyborøn Fiskeauktions Center, das gebaut
wurde, als man wieder erweitern musste.
Wenn man in einem Restaurant der Gegend Fisch isst oder Fisch im Geschäft kauft,
stammt er mit 99-prozentiger Sicherheit aus
diesem Gebäude. Hier wird eine Menge von
verschiedenen Fischen angelandet: Kabeljau,
Seeteufel, am meisten ist Thyborøn aber
für die Flachfische, besonders die Schollen
bekannt.
Weiter vorne kann man ein großes
Gebäude mit einem blauen Schild mit drei
weißen 9 nicht übersehen. TripleNine heißt
die Firma. In den 1950er Jahren wurde die
Fischerei ausgeweitet und man fing nicht
nur Speisefisch, sondern auch Industriefisch wie Sandaale und Breitling, die zu
Fischmehl verarbeitet wurden. Heute wird
auch Fischöl produziert und Fischfutter
für die norwegische Lachszucht wird von
Thyborøn aus verschifft. Im Hafen liegen
auch andere große Firmen: Schmieden und
Schleppnetzhersteller schaffen Aktivität und
Leben im Industriehafen.
Wenn man im Hafen noch weiter nach
Süden geht, kommt man zum letzten Teil

ophe
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der Funktionen des Hafens: dem Gütertransport. Schotter wird vom Jyske Rev
nach Thyborøn transportiert und in großen
Steinhaufen sortiert, Sand und Kies zur
Betonproduktion und schließlich sind im
südlichen Teil des Hafens gerade neue große
Windkraftanlagen gebaut worden. Mit
seiner Lage direkt am Meer eignet sich Thyborøn ideal für die Windenergie.Vielleicht
siehst du ein Windrad mit nur zwei Flügeln?
Nicht weil die Anlage nicht fertig ist, sondern es ist eine Testanlage einer chinesischen
Firma. Sie benötigen den harten Wind von
Thyborøn, um zu testen, ob diese für die
Taifungebiete im Osten geeignet ist.

Der besondere Thyborøn-Geist
Die Naturkräfte auf der Landzunge, auf der
Thyborøn liegt, sind gewaltig. Das merken
alle, die hierher kommen. Aber die menschlichen Kräfte sind auch nicht zu verachten.
Das merkte der Direktor des Hafens, Jesper
Holt Jensen, als er vor vier Jahre sein Amt
antrat.
- Ich habe davon geträumt, dass ich auf
längere Sicht für ein Schwimmdock im
Hafen arbeiten wollte. Realistisch gesehen
würde ein solches Projekt lange dauern,
viele Jahre, erklärt der Direktor. Das Schwimmdock war notwendig, weil mit der
Entwicklung größere Schiffe den Hafen
anlaufen und in ein Schwimmdock können
große Schiffe eingeschleust und repariert
werden.
Es zeigte sich, dass der neue Direktor
ein Ding nicht berücksichtigt hatte: den
Thyborøn-Geist, wie er ihn nennt.
- Die beiden großen Schmieden im
Hafen taten sich zusammen und fanden in
Göteborg ein Schwimmdock, das sie kaufen
wollten. Eine Zeit lang taten sich alle Kräfte
hier im Hafen zusammen und in nicht
einmal einem Jahr hatten wir Westjütlands
größtes Schwimmdock geplant, realisiert
und nach Hause geholt, erklärt Jesper Holt
Jensen, der als Direktor den Hafen für 35

Millionen Kronen mit einem Bassin erweitern musste, das tief genug war.
Besucher des Hafens können nicht
umgehen, das große blaue Schwimmdock mit dem Text „Thyborøn Shipyard“
zu bemerken. Es liegt in seinem großen
Bassin als Symbol für neueste Entwicklung
und Fortschritt. Sowohl in Thyborøn aber
besonders im Hafen, wo alles mit einer
Naturkatastrophe, gefolgt von westjütländischer Effektivität begann – eben im Geist
von Thyborøn.
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Der Leuchtturm von
Bovbjerg – ein kultureller
Leuchtturm
Text: Kamilla Husted Bendtsen, Alopex
Media
Weit draußen an der Steilküste Bovbjerg
Klint liegt der charakteristische rote Leuchtturm Bovbjerg Fyr. In der Dunkelheit
sendet er sein Licht über das Meer. Jede 15.
Sekunde blinkt er zwei Mal weiß, aber es
war nicht immer so. Als das Feuer 1877 zum
ersten Mal angezündet wurde, war es eine
feste lebende Flamme.
Der Leuchtturm ist Teil der barschen
Geschichte von Jütlands Westküste. Im 19.
Jahrhundert wurden die meisten Güter
verschifft und die Nordsee entlang Jütlands Küste glich einer wahren Autobahn
für Schiffe, die mit Waren aus der ganzen
Welt segelten. Doch es war eine gefährliche
Straße. Die Verhältnisse des Meeresgrundes
waren tückisch, oft wüteten Stürme und
unzählige Strandungen machten die Westküste zu Zeiten zu einer besonders gefürchteten Route und gaben ihr den Beinamen
„Eisenküste“.
Um die Sicherheit zur See zu verbessern,
wurden entlang der Küsten Leuchttürme
gebaut. Sie konnten den Seeleuten im Dunkeln sicher die Küste entlang leiten.

Das Feuer unterhalten
Damals waren die Gebäude um den Leuchtturm von Bovbjerg das Zuhause für drei
Familien, die den Leuchtturm bedienten,
an ihrer Spitze stand der Leuchtturmwärter.
Das Feuer im Turm durfte niemals ausgehen.
Auch heute noch werden viele Geschichten
über die alten Leuchtturmwärter erzählt.
Beispielsweise Fyrmester E. Rasmussen, der
selbst einmal zu Schiff in der Welt herumge-
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kommen war und in der kleinen Gemeinde
an der Westküste daher etwas exotisch wirkte. Er besaß sogar einen Papagei, den er von
seinen Reisen mitgebracht hatte!
Heute muss das Feuer nicht mehr
unterhalten werden. Der Leuchtturm wir
durch eine elektrische Birne erleuchtet, die
automatisch gesteuert wird und so verließ
der letzte Leuchtturmwärter den Turm im
Jahr 2003.

Drei Frauen retteten den
Leuchtturm
Das Wasser- und Schifffahrtsamt, dem der
Leuchtturm gehörte, wollte damals das Geld
für den Unterhalt des Leuchtturms sparen,
und bot ihn zum Kauf an. Doch das war
niemand, der den Ortsansässigen zusagte, die
immer unter dem blinkenden Licht gelebt
hatten. Was nun? Wer wollte ihn kaufen?
Vielleicht jemand, der ihn für die Öffentlichkeit schließen würde? Das durfte nicht
sein!
Dieser Leuchtturm, der im Laufe der
Jahre viele Seeleute vor dem Untergang gerettet hatte, sollte nun selbst gerettet werden.
Drei Frauen aus der Gegend brachten in
drei Jahren ein riesiges Stück Arbeit fertig,
indem sie Unterschriften sammelten, ihre
Ideen weiter vermittelten und Gespräche
mit Politikern führten. Ihre Arbeit fruchtete. 2006 kaufte die Lemvig Kommune
den Leuchtturm und verkaufte ihn für eine
einzige Krone an einen Fond weiter, den
die Ortsansässigen gegründet hatten – mit
einer Klausel, dass der Leuchtturm geöffnet
bleiben und als Kulturhaus mit öffentlichem
Zugang betrieben werden sollte. So ist es
seitdem geschehen.

Die Ideen der Freiwilligen als
Grundlage
So wie seinerzeit die Rettungsinitiative
auf der Basis freiwilliger Arbeit durchgeführt wurde, wird der Leuchtturm nun
von vielen Freiwilligen betrieben.Viele
unterstützen das Turmprojekt und die
Ideen der vielen Freiwilligen hat Bovbjerg
Fyr zu einem lebendigen Kulturhaus mit
50-60.000 Besuchern im Jahr gemacht. Es
gibt ein Café mit Hausgebackenem, einen
Laden mit einheimischen Produkten und
Lebensmitteln und jeden Monat wechselnde Kunstausstellungen. Man kann dort die
vielen guten Geschichten aus der Zeit der
Leuchtturmwärter und der Zeit während
des Krieges lesen.
Der Leuchtturm bildet den Rahmen um
viele interessante Arrangements im Laufe
des Jahres, von Konzertes über gemeinsames
Essen, Herbstmarkt bis zu Theatervorstellungen. Die Ideen und der Tatendrang der
Freiwilligen scheinen unerschöpflich zu
sein. Natürlich kann man auch die einzigartige Aussicht vom Turm genießen,
wo der Blick über die Unendlichkeit des
Meeres, die drei Mittelalterkirchen und die
Steilküste mit den Spuren der Eiszeit gleiten
lassen.
Heute gibt es keinen Leuchtturmwärter
(Fyrmester) mehr, aber die „Fyrmoster“
(wörtlich übersetzt „Leuchtturmtante“)
Lene Christiansen steht an der Spitze einer
kleinen Handvoll Angestellter, die die große
Arbeit der Freiwilligen steuern und gewährleisten sollen, dass Bovbjerg Fyr geöffnet
und aktiv ist – zur Freude der vielen Gäste.

FAKTEN
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Bovbjerg Fyr
Fyrvej 27, Ferring
7620 Lemvig
Tel. : + 45 9789 1012
www.bovbjergfyr.dk
Öffnungszeiten 2018:
28.01.-31.03., 13.00-16.00 Uhr*
01.04.-30.06., 13.00-17.00 Uhr*
01.07.-31.08., 11.00-17.00 Uhr
01.09.-31.10., 13.00-17.00 Uhr*
01.11.-09.12., 13.00-16.00 Uhr*
27.12.-30.12., 13.00-16.00 Uhr
*Montags geschlossen
Erweiterte Öffnungszeiten
an Feiertagen.
Mehr über aktuelle Arrangements und Ausstellungen
lesen Sie auf der Homepage des Leuchtturms.
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Gutes Handwerk ist
Fingerspitzengefühl

Text: Kamilla Husted Bendtsen, Alopex
Media
Silber, Holz, Ton, Beton, Messing, Seide,
Wolle. Es kribbelt in Sara Brunn Buchs
Fingern, gleich, welches Material sie in die
Hand bekommt. So ist es schon immer
gewesen.
- Ich wurde immer von allen möglichen
Materialien angezogen. Ich finde es so interessant, wie man mit ihnen arbeiten kann
und was dabei herauskommt, erklärt sie.
Ursprünglich führte diese Faszination zu
einer Fachausbildung im Textilbereich, letztendlich aber zu einem ganz anderen ungewöhnlichen Material, das zu Saras Lebensstil
und dem ihres Mannes Peder werden sollte,
nämlich Horn.
2007 kauften sie die alte Hornwarenfabrik, die in Familienbesitz war und seit
1935 in Bøvlingbjerg existiert hat. In der
Hornwarenfabrik werden die alten Handwerkstraditionen in Ehren gehalten. Es wird
alles aus Horn hergestellt, von Löffeln über
Haarspangen bis zu Weihnachtsdekoration
und Schmuck. Alles wird in der Werkstatt in
Bøvlingbjerg hergestellt und im Laden im
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selben Gebäude verkauft. Die Waren werden
auch an andere Läden im ganzen Land
geliefert.

Heimweh führte zu einer
neuen Karriere
Sowohl Sara Brunn Buch als auch ihr
Mann Peder Frølund Buch sind in eben
diesem Ort, in dem die Hornwarenfabrik
liegt, nämlich Bøvlingbjerg aufgewachsen.
Sie trafen sich 1995 in Lemvig und haben
seitdem an vielen verschiedenen Orten
gewohnt, von Aalborg in Nordjütland über
die Großstadt London bis nach Griechenland in Südeuropa. Zuletzt wohnten sie auf
Fünen, vermissten aber Westjütland, und als
sie anlässlich eines Weihnachtsbesuchs in der
Hornwarenfabrik vorbeischauten, die der
Inhaber verkaufen wollte, sahen beide die
Möglichkeit, sowohl für eine neue Karriere
als auch zurück nach Hause zu ziehen.
Heute wohnen sie mit ihren fünf Kindern im Ort direkt neben der Hornwarenfabrik. Sara leitet die Produktion der Hornwaren mit drei Angestellten in der Werkstatt.
Peder leitet den Verkauf in den Geschäften
in Bøvlingbjerg und in Aarhus und den
Vertrieb an Geschäfte im ganzen Land.

Viele Prozesse können leicht
schiefgehen
Die Hornwarenfabrik ist die einzige ihrer
Art in Dänemark, es gibt nicht mehr viele,
die das alte Handwerk beherrschen. Sara
wurde vom früheren Besitzer und Per, dem
ältesten Mitarbeiter, der über 27 Jahre lang
in der Fabrik gearbeitet hat, und auch heute
noch dort ist, gut angelernt.
- Horn ist ein ganz besonderes Material.
Es muss durch viele Prozesse vom Rohmaterial bis zum fertigen Produkt. Ein Löffel
muss beispielsweise 22 Prozesse durchlaufen.
Im Prinzip sind alle Prozesse nicht schwierig, aber es gehört nicht viel dazu, dass etwas
schief läuft, erklärt Sara.
In groben Zügen muss das Horn erst zugeschnitten werden, dann wird es verarbeitet
und erwärmt und zum Schluss wird es geschliffen und poliert. Das Horn kann schnell
zu viel oder zu wenig Hitze bekommen, es
kann verkehrt geschliffen werden oder zu
weit abgeschliffen und noch vieles andere
kann schiefgehen.

Es sitzt in den Fingern
Gerade die Arbeit mit dem Material Horn
bedeutet Sara etwas.
- Ich entwickle gerne etwas Neues,
spiele mit dem Material und finde heraus,
wie weit man es strecken kann. Ich erkunde
die Grenzen und presse das Horn in neue
Formen.
Aber was macht es aus, ein guter Handwerker für Hornwaren zu sein?
Das ist schwer zu beantworten, erklärt
Sara.
- Mit Horn zu arbeiten verlangt im
Grunde dieselben Kompetenzen wie bei
allem anderen Handwerk: Geduld und
Gründlichkeit bei den Prozessen und dann
das bestimmte Fingerspitzengefühl. Es
muss ein Gespür für das Material da sein
und dafür wann genau der richtige Punkt
für die verschiedenen Prozesse erreicht ist,
schließt Sara. Außer mit der gewöhnlichen
Warenauswahl arbeitet sie ab und zu daran,
neue Produkte zu entwickeln, die man alle
im Laden finden kann.

FAKTEN
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Hornvarefabrikken
Storbjergvej 2
7650 Bøvlingbjerg
Tel.: + 45 9788 5079
hornvarefabrikken.com
Öffnungszeiten:
Ganzjährig:
Montag bis Freitag,
11.00-17.00 Uhr
Samstag bis Sonntag,
11.00-15.00 Uhr
24., 25., 26. Dezember sowie
31. Dezember und 1. Januar
geschlossen
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Badenden Mädchen
im Kampf gegen Kopien

Figuren mit einer Geschichte
bei Gammelgård Glas
Text: Kamilla Husted Bendtsen, Alopex
Media
Alles fing 1999 mit einem Huhn an. Das
war Ingalil Christensens erste Glasfigur und
die wurde ein Bestseller. Das Huhn wurde
aber nicht an einem Tag entwickelt. Wie
bei allen Glasfiguren von Gammelgård Glas
geht ein langer Zeitraum mit Design und
Entwicklung voraus.
- Ich arbeite gerne mit einem vorgegebenen Thema. Das Huhn wurde vor Ostern
gemacht, hier war also das Osterfest mein
Thema. Zunächst war das Huhn gelb, weil
ich meinte, dass das zu Ostern passt. Aber
zusammen mit der Form des Huhns sah es
nicht gut aus. Eines Tages sah ich eine Tasse
mit Hühnern – ganz andere Hühnertypen
zwar, aber sie waren schwarz und weiß. So
endete es damit, dass ich stattdessen auch
schwarz-weiße Hühner machte, aber mit
Punkten – meinem Lieblingsmuster, erklärt
Ingalil.

Figuren auf einer Stange
Aber gerade hinter der allerersten Figur,
dem Huhn, ist noch mehr Arbeit verborgen.
Anfangs malte Ingalil die bunten Figuren
direkt auf klares Glas. Doch in der Farbe
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wurden gefährliche Stoffe gefunden und sie
wurde verboten.
- Dann hatte ich die Idee, dass ich aus
dem Glas Figuren machen könnte, erzählt
Ingalil. Als sie aber die Figuren gemacht
hatte, kam ein neues Problem. Sie sollten ja
nicht einfach auf dem Tisch liegen.
- Ich wollte sie gerne in luftiger Höhe
haben. Darum setzte ich mich mit meinem
Nachbarn, der Schmied ist, in Verbindung,
erzählt die Glaskünstlerin.
Es entstanden viele Prototypen, ehe die
Originalfigur auf einer Metallstange das
Licht des Tages erblickte und Ingalil war
die Erste, die Glaskunst auf diese Weise
präsentierte.

Das Weihnachtsthema ist
besonders beliebt
Seit dem Huhn wurden unglaublich viele
verschiedene Figuren von Ingalils Hand
entwickelt und verkauft. Zu den Bestsellern
gehören Ingalils Weihnachtsthemen: der Engel und die drei Weisen aus dem Morgenland. Fisch und Fischer und der Leuchtturm
von Bovbjerg sind bei den Touristen ein Hit.
Aber Ingalil ist nicht mehr die Einzige, die
Glasfiguren entwirft.
- Heute sind es mehrere, die Glasfiguren

machen. Es gibt viele Kopien, erklärt Ingalil.
Eines Tages beschloss sie, aus den vielen
Nachahmungen etwas Lustiges zu machen
und so wurde Ingalils eigene Lieblingsfigur
entwickelt.

Eine gute Kopie des
„Originals“
- Ich war auf Badeurlaub und saß mit
meinen Töchtern zusammen, die beide
Designerinnen sind. Wir sprachen über die
Nachahmungen, ein leidiges Thema und
die Stimmung dazu war nicht allzu gut. Da
kam uns die Idee, dass wir auch kopieren
könnten. Wir wollten eine Kopie von uns
selbst machen, erklärt Ingalil.
Daher kann man nun drei fröhliche
Badenixen zwischen den Figuren von
Gammelgård Glas finden: Die Figur im
schwarzen Badeanzug ist Ingalil selbst, das
Glasmädchen mit Schnorchel die Tochter
Catrine, die das Schnorcheln liebt, und die
Figur mit Einkaufsnetz ist Tochter Camilla,
die aufs Shoppen wild ist.
So ist in der Regel immer eine gute
Geschichte hinter den Figuren Ingalils.

WORKSHOPS
Hast du Lust unter Ingalils
kundiger Führung selbst mit
Glas zu arbeiten?
Im Juli und August veranstaltet Ingalil Workshops in
ihrer eigenen Werkstatt.
Alle von 6 Jahren aufwärts
können daran teilnehmen.
Bitte unter vorheriger Anmeldung auf ihrer Webseite.
Teilnahme an folgenden
Tage im Zeitraum 1. Juli – 30.
August:
Mittwochs 12.00 – 14.00 Uhr:
Gestalte deine eigenen
Figuren
Mittwochs 14.30 – 16.30 Uhr:
Gestalte dein eigenes Relief
oder Bild
Donnerstags 12.00 – 14.00
Uhr:
Gestalte eigenen Schmuck:
Armband, Anhänger, Stecker oder Ohrringe
Freitags 12.00 – 15.00 Uhr:
Sandgestrahltes Glas. Dekoriere einen Glasgegenstand
mit schönen Sandstrahlmustern
NB: Alle Glaswerke werden
nachts gebrannt und
können am nächsten Tag
abgeholt werden. Sandgestrahltes Glas wird fertiggestellt und kann am selben
Tag mitgenommen werden.
Hast du Lust Gläser für
Polterabende, Firmenarrangements oder für dich
und deine Freunde/innen
zu machen? Buche einen
Workshop für euch selbst ab
sechs Personen.

FAKTEN
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Gammelgård Glas
Gammelgårdvej 12
7650 Bøvlingbjerg
Tel.: + 45 9788 5588
www.gammelgaardglas.dk
Öffnungszeiten:
1. Juni bis 30. September
Mittwoch bis Sonntag: 11.30
- 16.00. Montag-Dienstag
geschlossen
Im restlichen Jahr
wechselnde Öffnungs
zeiten. Mehr Information auf
der Homepage.
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Die Fischerei hat
immer zu Thorsminde
gehört

Text: Kamilla Husted Bendtsen, Alopex
Media
Michael Sørensens Vater war Fischer. Roald
Bros Vater arbeitete im Hafen in der Fischerei und sein Vater war Fischer.
So ist es meistens, wenn man jemanden
aus Thorsminde trifft. Die Fischerei ist immer Haupterwerb gewesen, und wenn man
die Lage des Ortes betrachtet, kann man das
verstehen.
Thorsminde liegt seit 150 Jahren auf
der schmalen Landzunge zwischen Nissum
Fjord und der Nordsee.
Roald Bro begann bereits als Junge mit
der Fjordfischerei im eigenen Boot. Als er
erwachsen wurde, heuerte er auf einem der
größeren Kutter im Seehafen an.
Auch Michael Sørensen begann sein
Arbeitsleben als Fischer, hat aber in den
letzten 30 Jahren bei Nørgaard Fiskeeksport
gearbeitet, die Fisch aufkauften und weiterverkauften. Auch Roald Bro hatte Verbin-
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dung zur Firma, und als die Zeit für einen
Generationswechsel kam, übernahmen sie
die Firma zusammen.

Warum kann man keinen Fisch
kaufen?
Sie beschlossen schnell, dass bei Nørgaard
Fiskeeksport etwas Neues geschehen sollte
und die neue Initiative hatte ihren Grund in
einer Verwunderung:
„Thorsminde ist ein richtiger Fischereiort, aber es gab nie ein Fischgeschäft,
das das ganze Jahr geöffnet war. Das war
merkwürdig, dass man hier, wo so viel Fisch
angelandet wird, keinen Fisch kaufen konnte, sagt Michael Sørensen.
Die beiden neuen Kompagnons beschlossen, dass dies eine Aufgabe für sie war
und im April im vergangenen Jahr eröffneten sie „Nørgaard Fisk og Røgeri“ im
ersten Parket im Hafen von Thorsminde.
Das kam gut an.
- Wir haben großen Zuspruch bekom-

men, sowohl von Touristen als auch von
Einheimischen. Sie haben den neuen Laden
richtig gut angenommen und wir freuen
uns sehr darüber, erzählen die beiden Geschäftsinhaber.

Neue Zeiten in der Fischerei
Dass es vorher kein Geschäft dieser Art gab,
kommt wohl daher, dass die Entwicklung
in der Fischerei recht schnell vor sich ging,
vermuten die Eigentümer.
- Vor zehn bis fünfzehn Jahren gab es
mehr kleine Kutter, die morgens am Hafen
anlegten. Hier gingen die Leute einfach
hin und kauften den Fisch in den kleinen
Buden oder direkt am Kutter. Heute sind es
meistens die großen Boote, die nachts hereinkommen und an den Buden gibt es kein
Leben und keinen Handel mehr, wie früher
einmal, erklärt Roald Bro.

Die Fische an der Westküste
sind die besten
Obwohl das Fischereigewerbe sich geändert
hat, gibt es doch eine Tradition, die man
versucht lebendig zu erhalten.
- Der Fisch aus den Orten an der Westküste, Thorsminde, Hvide Sande und Thyborøn hat immer den Ruf gehabt, der beste
Fisch überhaupt zu sein. Es gehörte zur
Denkart, dass man großen Ehrgeiz in seine
Arbeit setzte, um die beste Qualität zu liefern. In Thorsminde waren die Kutter nicht
wochenlang auf See, sondern man kam nach
zwei bis drei Tagen an Land, um die Frische
des Fisches zu garantieren, erzählt Michael
Sørensen.
Diesen Ehrgeiz haben sie auch in ihrem
neuen Geschäft. Die Fische im Laden kommen natürlich auch aus Thorsminde, aber
auch aus Thyborøn, wo die Fische auf der
großen Fischauktion verkauft werden. Jeden
Morgen fahren Michael und Roald persönlich auf die Fischauktion in Thyborøn und

suchen den Fisch für ihr Geschäft aus, damit
Qualität und Frische spitzenmäßig sind.
Daher sind es weitestgehend Fische aus der
Region, die im Laden verkauft werden und
aus denen auch die eigenen Räucherwaren
hergestellt werden.
Wenn man keine Lust hat zu warten, bis
man zu Hause Fisch essen kann, kann man
im Sommer täglich und an den Wochenenden im Winter auch Fischburger, „Stjerneskud“ (Fischfilets mit Krabben) und Pommes
frites fertig im Laden kaufen und sofort
essen.

FAKTEN
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Nørgaard Fisk og Røgeri
Vesthavnen 13, Thorsminde
6990 Ulfborg
Tel.: + 45 9749 7100
Besuchen Sie Nørgaard Fisk
og Røgeri auf Facebook, um
weitere Informationen und
Neuigkeiten zu erhalten.
Öffnungszeiten:
Sonntag bis Donnerstag,
10.00-14.00 Uhr
Freitag und Samstag,
10.00-16.00 Uhr
Eventuell erweiterte Öffnungs
zeiten im Sommerhalbjahr bitte
auf Facebook nachsehen.
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Das Strandungsmuseum
St. George
– Erzählung über das
Leben und den Tod
auf See

20

Text: Kamilla Husted Bendtsen, Alopex
Media
Es ist eine klare Nacht im März. Strandvogt
Knud Andersen Øe ist auf dem Nachhauseweg. Er geht den Weg von Staby nach Husby zu Fuß, als er plötzlich über dem Meer
ein Notsignal sieht. Es ist das Jahr 1902 und
ein solches Signal ist immer eine Frage von
Leben und Tod. Er beeilt sich und im Laufe
der Nacht wird die Besatzung des russischen
Dampfers SS Wanda, der auf Grund gelaufen
ist, an Land gerettet. Der einheimischen Bevölkerung gibt es einen kleinen Schock, als
sie sieht, wer da aus dem gestrandeten Schiff
das Land betritt!

Eine Autobahn entlang der
Eisenküste
Die Nordsee ist immer schon ein stark
befahrenes Meer gewesen. Man hat Waren
aus aller Welt verschifft.Viele Routen
führten an der Westküste Jütlands vorbei, die
für Frachtschiffe wie eine wahre Autobahn
war. Aber die Küste war gefürchtet. Im 19.
und Anfang des 20. Jahrhunderts waren die
Navigationsinstrumente noch primitiv. Es
war schwierig, sich zu orientieren und die
gewaltigen Stürme und tückischen Verhältnisse des Meeresbodens der Nordsee waren
schuld daran, dass unendlich viele Schiffe
hier strandeten. Die Westküste Jütlands wurde daher Eisenküste genannt.

Reisbrei mit Stäbchen essen
Das Leben zur See war voller Gefahren.
Aber das Leben in Westjütland war nicht
weniger dramatisch. Die Westjütländer
an der Küste waren an solche Zustände gewöhnt, wie wir sie heute mit den
Bootsflüchtlingen an Europas Küsten sehen.

Täglich musste man darauf vorbereitet sein,
erschöpfte Seeleute, die Opfer der großen
Herbst- und Winterstürme auf der Nordsee
geworden waren, unterzubringen und ihnen
zu helfen. Nicht nur mit den Lebenden,
auch mit den vielen Toten musste man
umgehen.
Mittlerweile hatte man von allem etwas
erlebt, exotische Waren aus der ganzen Welt
und Seeleute aus fernen Ländern, trotzdem
sperrte man die Augen auf, als 1902 in
einer Märznacht 15 Gestalten in flatternden Gewändern und mit langen Zöpfen an
Land kamen. Waren das Frauen? War die SS
Wanda ein Sklavenschiff?
Nein, denn die „Frauen“ hatten Bärte!
Niemals hatte man Ähnliches erlebt. Die
Chinesen, denn um solche handelte es sich,
waren Heizer auf dem Schiff – dergleichen
hatte man noch nie gesehen.
Es wird berichtet, dass man ihnen Reisbrei zu essen gab, weil man wusste, das Reis
aus China kommt. Doch denke man sich!
Die Chinesen lehnten die Löffel ab, die man
ihnen gab. Sie fanden Bambusstöcke am
Strand, die sie zurechtschnitten, und aßen
den Brei damit!

Eine beliebte Postkarte
Die Chinesen froren fürchterlich. Man fuhr
sie in großer Aufregung nach Ringkøbing.
Sie verbreiteten Schrecken, wo sie auftauchten. Sie konnten nicht in Gottes Namen
erschaffen sein, glaubte man, denn Gott war
jedenfalls kein Chinese, das wusste man aber
mit Sicherheit, schrieb ein Schullehrer nach
dem Anblick der Fremden.
Die Chinesen wurden in Ringkøbing
neu eingekleidet, man fotografierte sie und
das Bild wurde zu einer sehr beliebten
Postkarte. Sie wurden in den Zug gesetzt

und reisten weiter. Man hörte nie mehr
etwas von ihnen, aber im Strandingsmuseum
St. George finden sich Gegenstände von
ihrem gestrandeten Schiff, unter anderem
Möbel und ein chinesischer Lackkoffer, der
den Einheimischen als Dank für ihre Hilfe
überreicht worden war.

Modernes Museum für die
ganze Familie
Das Strandungsmuseum St. George, das also
mit vielem anderen diese Geschichte über
das „Chinesenschiff“ zeigt, ist ein neu gebautes modernes Museum, das Wert darauf
legt, bei der modernen Vermittlung alle Sinne anzusprechen. Man lernt etwas über das
Leben auf dem Meer und an der Westküste
in der Zeit der vielen Strandungen. Es gibt
Berichte für Erwachsene und für Kinder.
Die Kleinsten der Familie können auf virtuelle Schatzjagd auf dem Meeresgrund gehen.
Ein Rundgang durch das Museum schließt
in dem neuen Turm ab, von dem aus man
Aussicht über das Meer hat – gerade dort,
wo alles geschah.
Und die Postkarte mit den 15 Chinesen
in ihrer neuen Kleidung findet man natürlich auch in den Schätzen des Museums.

FAKTEN
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Strandingsmuseum St. George
Vesterhavsgade 1E,
Thorsminde
6990 Ulfborg
Tel.: + 45 9611 5020
info@strandingsmuseet.dk
www.strandingsmuseet.dk

Öffnungszeiten 2018:
3. Februar - 4. November
täglich 10.00 - 17.00 Uhr
Samstage und Sonntage im
November 10.00 – 17.00
27. Dezember - 30. Dezember
täglich 10.00 - 17.00 Uhr

Museumsshop og Café
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Dagli Brugsen
– ein Zentrum für das Ortsleben
Text: Kamilla Husted Bendtsen, Alopex
Media
- Wir gehen eben in den Brugsen, sagt man
in Sdr. Nissum, wenn man wissen will, was
im Land geschieht.
Auf dem Land ist der örtliche Laden
viel mehr als ein Geschäft für Waren des
täglichen Gebrauchs. Er ist ein wichtiger
Lebensnerv der Gesellschaft. Das ist eine
große Verpflichtung für die Geschäfte. Das
findet Peer Madsen, der Geschäftsführer im
Dagli Brugsen in Sdr. Nissum, einem Dorf
mit 250 Einwohnern und entsprechend
großem Umland.
Hier kennt man sich, und wenn man
mitverfolgen will, was es für Neuigkeiten
gibt, geht man eben in den Brugsen. Hier
trifft man immer jemanden.
- Wir kennen alle Kunden richtig gut. Es
ist fast so, dass ich mir Sorgen mache, wenn
der ”alte Herr Jensen” nicht kommt, wie
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gewöhnlich, erzählt Peer Madsen.
Im Sommer gehört eine große Zahl von
Touristen zu den Kunden und auch sie sind
willkommen. Das schafft Leben und darum
dreht es sich. Die Entwicklung und das
Leben in der Gegend zu sichern. Das gehört
auch zu den Aufgaben des Dagli Brugsen,
meint Peer Madsen.

Viel mehr als ein Konsum
Brugsen ist ein besonderes Geschäft, weil
es den Mitgliedern gehört, die Anteile am
Laden haben. Damit gehört es letzten Endes
den Kunden, die Eigentümer des Ladens
sind.
- Genau darum meine ich, dass eine
Konsumgenossenschaft eine besondere
Pflicht hat, die Gemeinschaft zu unterstützen, von der der Laden ein Teil ist, sagt der
Geschäftsführer.
In Sdr. Nissum hat das bedeutet, dass der
Dagli Brugsen mehr als nur ein Konsum ist.

- Als der Bäcker im Dorf zumachte,
erweiterten wir die Öffnungszeiten, damit
die Leute Brot vom Bäcker kaufen konnten, wie sie es gewohnt sind, erklärt Peer
Madsen.
Dagli Brugsen hat eine große Abteilung
mit Brot und Kuchen, die täglich von
einem richtigen Handwerksbäcker gebacken
werden. Jeden Freitag im Sommer liefert der
Schlachter aus Ringkøbing frisches Qualitätsfleisch, damit es besonders Leckeres für
die Grillabende im Ferienhaus gibt.
Auch die Post ist im Laden untergebracht und die Leute können hier ihre
Pakete holen.
Dagli Brugsen hat auch eine Apotheke
mit Handverkauf, während die rezeptpflichtige Medizin täglich geliefert wird, damit
die Kunden nicht selbst nach Ulfborg fahren
müssen.
Die Konsumgenossenschaft ist eifriger
Sponsor des örtlichen Vereinslebens und

Wirt bei vielen Arrangements, bei denen
sich der Ort versammelt.
Beispielsweise kommen über 300 Gäste
zum jährlichen Sommergrillabend. Weihnachten kommt der Weihnachtsmann zu
Besuch, Halloween wird gefeiert und viele
andere Arrangements im ganzen Jahr zur
Freude der Einwohner.

Unterstützt das Dorfleben
- In einer Zeit, in der die Menschen aus den
kleinen Dorfgemeinschaften in die Städte
ziehen, sind diese Dinge enorm wichtig, sagt
Peer Madsen.
- Wir haben hier eine schöne Gemeinschaft. Wir haben alles. Wir haben Institutionen für die Kinder, eine Allzweckhalle,
Vereinsleben, Zusammenhalt und schöne
Natur. Der Brugsen sorgt dafür, dass es auch
örtliche Einkaufsmöglichkeiten gibt. Das
kann ausschlaggebend dafür sein, dass die
Menschen hier wohnen bleiben oder sogar
hierher ziehen, damit wir unsere schöne
Gemeinschaft lebendig halten, sagt er.
Mit anderen Worten: Es ist wichtig,
einander zu stützen.
- Meine Politik als Geschäftsführer der
Genossenschaft ist, dass wir einander unterstützen. Brugsen übernimmt heutzutage
eine Reihe von Funktionen, die das heimische Leben tragen. Dafür stützen die Einheimischen ihren Brugsen und dafür bin ich
sehr dankbar. Ich freue mich darüber, dass so
viele zu unserer Generalversammlung und
zu unseren Veranstaltungen kommen und
dass wir so treue Kunden haben, sagt Peer
Madsen.

FAKTEN
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Dagli Brugsen
Kirkebyvej 8, Sdr. Nissum
6990 Ulfborg
Tel.: + 45 9749 5019
E-mail: 05470@coop.dk
Folgen Sie Dagli Brugsen
Sdr. Nissum, auf Facebook
erhalten Sie Information
und Angebote.
Öffnungszeiten:
Täglich und ganzjährig von
06.30-20.00 Uhr
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Mikkel Jezequel
– der Fotograf
an der Nordsee

24

Text: Kamilla Husted Bendtsen, Alopex
Media

Der Naturfotograf bekam in
der Stadt Heimweh
Mikkel Jezequel ist in Staby, nicht weit von
Vedersø Klit, aufgewachsen. Als er erwachsen war, bekam der Fotograf Arbeit in
Holstebro und später in Thisted in Nordjütland. Aber das ging nicht. Er vermisste sein
Westjütland. Nordsee, Dünen, Heide und
Fjord und die großen Waldgebiete.
Obwohl weder Holstebro noch Thisted
große Städte sind, war das Leben dort nichts
für den Naturliebhaber. Er musste zurück
und dort mittendrin wohnen.
Darum wohnt der Natur- und Landschaftsfotograf Mikkel Jezequel jetzt wieder
in Staby, wo er von seinen Naturbildern
lebt, die er an Zeitschriften und Bücher
verkauft und an Firmen, die gerne die Natur auf den Wänden haben möchten. Auch
Private können Drucke seiner Fotos im
Webshop des Fotografen bestellen.

Hier kann man atmen
Die spezielle Ruhe, die hier in der Natur
an der Nordsee herrscht, ist das Besondere,
erklärt der Naturfotograf.
- Im Herbst kann ich stundenlang im
Wald sitzen, wenn ich die Rothirsche in der
Brunft fotografiere. Hier bin ich ganz alleine
und dann kann ich wirklich das pulsierende
Leben im Wald merken, das sich gerade vor
mir entfaltet, sagt Mikkel Jezequel.
Auch in der Heide kann man sich wie
der einzige Mensch auf der Welt fühlen,
während der Duft des Heidekrauts hervortritt.
Die Nordsee ist in diesem Zusammenhang etwas ganz Besonderes.
- Man geht am Strand entlang und fühlt,
wie er einfach weitergeht. Man hat ihn
für sich alleine. Hier kann man atmen, sagt
Mikkel Jezequel.

Will die Faszination
weitergeben

FAKTEN

Wenn man atmen kann, kann man auch
die Natur ganz anders fühlen, erklärt der
Fotograf. Die Augen öffnen sich für das
Wechseln des Windes, die Wolkenformationen, das Tierleben.Vielleicht trifft man
einen Frosch am Waldboden, vielleicht eine
Eidechse? Plötzlich erblickt man einen
Vogel am Fjord, den Wechsel des Lichts im
Sonnenuntergang.
- All das ist faszinierend, wenn man es
erlebt. Und diese Erlebnisse versuche ich
mit der Kamera einzufangen und in meinen
Bildern weiterzugeben, sagt Mikkel Jezequel.

Der Natur- und Landschaftsfotograf Mikkel Jezequel hat kein
Ladengeschäft, er stellt aber
ab und zu an verschiedenen
Orten der Westküste aus (fragen Sie eventuell bei Klitferie
nach).

„Westjütlands Berge”
Letztes Jahr wurde Mikkel Jezequel vom
Regionalfernsehen interviewt und wurde
nach seinen Lieblingsplätzen bei seiner Arbeit gefragt. Er wählte die Nordsee, genauer
gesagt Spidsbjerg Strand.
- Das ist nämlich einer der schönsten
Orte, die ich kenne, erklärt der Fotograf
und erzählt, dass man statt vom Parkplatz
aus direkt zum Strand geht, dem kleinen
Fußweg nach links in die Dünenlandschaft
folgt. Geht man nur ein kleines Stück
weiter, kommt man zu ganz wunderschönen
Sanddünen oben in den Dünen.
- Weiße, herrliche Sanddünen, sagt der
Fotograf. - Fast ähneln sie Bergen. Manchmal hat der Wind schöne Muster aus den
Sandkörnern geschliffen, die sonst ganz
unberührt liegen. Ein anderes Mal sieht man
Fußspuren. Sie können von Hunden, Menschen oder vielleicht einem Hasen stammen. Ich bin ganz wild auf die grafischen
Muster im Sand und auf die Spuren derer,
die vorher dort waren. Es ist eine schöne
”Berglandschaft” zum Fotografieren, mit der
kargen Dünenheide, die sich auf der einen
Seite erstreckt und der Nordsee auf der anderen, schildert der Fotograf, der so einfach
nicht mehr aus der Gegend wegziehen wird.

11

Seine Bilder können Sie in
seinem Webshop naturbilledertildinbolig.dk (Naturbilder
für deine Wohnung) sehen
und kaufen. Die Texte auf der
Website können auf Deutsch
gewählt werden und die Waren werden nach Deutschland
geschickt.
Im Webshop gibt es mehrere
Kategorien von Bildern. Unter
der Kategorie „Westjütland”
finden Sie auch seine Bilder
von der Nordsee.
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Anytime setzt
auf dänische
Qualitätsmarken
´Text: Kamilla Husted Bendtsen, Alopex
Media
Noch lange nicht jeder darf den dänischen
internationalen Markenschmuck von Pandora führen. Das zeigte der Hersteller 2013,
als er 66 Händler im ganzen Land entließ.
Es müssen die richtigen Geschäfte sein, die
ihren Kunden den Schmuck präsentieren.
Geschäfte mit einer echten Leidenschaft,
wie sie Anytime in Ulfborg besitzt. Damit
gehört Ulfborg zu den kleinsten Orten, die
einen Pandora-Händler haben. In Westjütland sind es sonst nur Geschäfte in Herning,
Skive und Esbjerg.
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Die Firma Anytime, die seit 150 Jahren
als Uhrmacher, Schmuckgeschäft und
autorisierter Optiker besteht, hat schon
immer auf dänisches Design gesetzt und mit
Pandora gehandelt, als diese noch in den
Anfängen war.

Ein selbstständiges Geschäft
kann seine Waren selbst wählen
- Wir gehören keiner Kette an, die uns diktiert, was wir verkaufen sollen. Alle Waren
haben wir sorgfältig selbst ausgewählt und
haben schon immer dänisches Qualitätsdesign und Nachhaltigkeit als Kriterien
für unsere Auswahl genommen, erzählt die
Inhaberin, Camilla Ranthe, die in dritter

Generation das Geschäft betreibt, das seit
1946 im Besitz der Familie ist.
Vorher besaßen ihre Eltern Tage Strunck
Sørensen und Birte Ranthe das Geschäft.
Tage starb 2016, aber Birte arbeitet immer
noch ganztags im Laden und sie war es, die
seinerzeit beschloss, Pandora Schmuck zu
verkaufen.
Pandora startete als ganz kleine Firma
des Ehepaars Enevoldsen, die Schmuck
herstellten und damit umherfuhren und ihn
an Geschäfte verkauften. Sie besuchten auch
Anytime.
- Ich kann mich deutlich an sie erinnern und ich mochte den Schmuck richtig
gerne. Er war schön, etwas Besonderes in

guter Qualität und mit einem tollen Finish.
Ihr Mantra war, Schmuck in guter Qualität
zu erschwinglichen Preisen für alle Frauen,
erklärt Birte Ranthe, die damals ja dazu
sagte, mit Pandora Schmuck zu handeln.

derverwertet. Das passt auch gut zu unseren
eigenen Werten hier im Geschäft, erläutert
Camilla Ranthe. Sie ist froh, festzustellen,
dass Nachhaltigkeit auch mehr in den Blickpunkt der Schmuckbranche kommt.

Vom Familienbetrieb zur Weltfirma

Dänisch ist der Hit

Damals stellte Pandora nur einfache
Armbänder her, zu denen man die sogenannten Charms kaufen konnte. Auf diese
Weise konnte jeder Kunde ein einmaliges
Armband zusammensetzen. Das wurde ein
Erfolg. Frauen in allen Altersklassen liebte
es, die kleinen, feinen und persönlichen
Charms zu sammeln. Heute ist Pandora
der drittgrößte Schmuckhersteller der Welt
und verkauft nun die gesamte Schmuckkollektion mit Fingerringen, Ohrringen und
Halsketten. Doch die Armbänder mit den
Charms werden noch immer verkauft und
sind noch immer beliebt.
- Pandora startete als ein Geschäft mit
sozialer Verantwortung, und auch wenn die
Firma enorm gewachsen ist, wird dieser
Grundsatz beibehalten. Es wird auch auf die
Nachhaltigkeit geachtet, was das Klima betrifft, und es werden Gold und Silber wie-

Die neueste dänische Marke im Geschäft
ist Monkeyglasses. Die Firma stellt Brillen
mit kompostierbarem Gestell aus baumwollbasiertem Material her. Weiter gehören
der dänische Uhrenhersteller Bering und
die Schmuckfirma Heiring aus Herning zu
den beliebten Marken. Stelton und Knabstrup Keramik gehören zu den Hits bei den
Geschenkartikeln.
Die dänischen Marken sind sehr beliebt,
sowohl bei den Einheimischen als auch bei
den Touristen, die das Geschäft besuchen.
- Wir haben ganz passionierte Kunden,
die bis zu sieben Pandora Armbänder mit
Charms haben, wenn sie hereinkommen.
Eines Tages kam ein Mann, der ein Pandora-Clip für seinen Bart suchte, erzählt
Birte Ranthe. Auf die Weise gibt es ganz
einmalige Erlebnisse in einem Geschäft, das
dänischen Schmuck für jeden Geschmack
führt.

FAKTEN
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Anytime
Bredgade 4
6990 Ulfborg

Tel.: + 45 9749 1046
E-Mail: ulfborg@anytime.dk
www.anytime-ulfborg.dk
Webshop: www.anytime-ulfborgshop.dk
Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag:
9.30 - 17.00 Uhr
Freitag: 9.30 - 17.30 Uhr
Samstag: 9.30 - 12.00 Uhr
Folgen Sie Anytime auf
Facebook, um weitere Informationen über eventuell
erweiterte Öffnungszeiten
im Dezember zu erhalten.
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René steht an der Spitze
des ABC – dem örtlichen
Supermarkt in Ulfborg
Text: Kamilla Husted Bendtsen, Alopex
Media
Jeden Mittwochmorgen ist im ABC in
Ulfborg besonders viel zu tun. Dienstags
finden die Leute nämlich die kostenlose
Wochenzeitung in ihrem Briefkasten und
darin spielt ABC jede Woche eine bedeutende Rolle. Die vielen Anfangsseiten hat
die Firma nämlich belegt, um ihre vielen
Sonderangebote zu annoncieren. Aufgrund
dieser vielen Seiten hat die Wochenzeitung
„Torsdagsavisen“ (Donnerstagszeitung) den
Beinamen „ABC-Avisen“ erhalten.
Die guten Angebote sind begehrt.Viele
Menschen schreiben danach ihren Einkaufszettel und ein großer Teil von ihnen kommt
bereits am Mittwochmorgen, um die Angebote zu nutzen.

In Familienbesitz und
jütländisch
ABC ist eine Kette von Geschäften des
täglichen Bedarfs in Familienbesitz. Die
Firma startete mit einem einzelnen Laden
in Videbæk. Nach und nach öffneten immer
mehr Läden im Westjütischen und heute

gibt es 14 Geschäfte. Der Laden in Ulfborg
existiert seit 1989. Obwohl ABC ein großes
Geschäft ist, sehen viele den Laden als ihren
örtlichen Kaufmann an, weil es eine kleine,
familienbetriebene und jütländische Kette
ist. ABC ist auch ein großer Teil der Lokalzeitung und seit 29 Jahren im Bewusstsein
der Menschen. Das erklärt der Geschäftsführer des ABC Ulfborg, Rene V. Martinsen.
Die anderen Supermärkte in Ulfborg
gehören alle zu den großen landesweiten
Ketten, die im Besitz von Konzernen sind.

Das gute kaufmännische
Gebaren
Dass die ABC-Kette auf Landesebene
gesehen verhältnismäßig klein ist, bedeutet
nicht, dass die Preise höher sind als in den
großen Geschäftsimperien. Im Gegenteil.
Gutes kaufmännisches Gebaren war immer
die Grundlage des Geschäfts, seit die Vettern
Esper und Henning es seinerzeit gründeten.
- Es sind richtig gute Kaufleute, die
hinter dem Geschäft stehen. Daher können
wir die Zeitung jede Woche seitenweise mit
guten Angeboten füllen. Es ist auch eine
Handelskette, die mir als Geschäftsführer

große Freiheit einräumt. Ich darf für meine
Kunden hier im Geschäft auch gute Angebote aushandeln und das mache ich gerne,
sagt René V. Martinsen.
Er erhielt seine Ausbildung ursprünglich
bei einem Kaufmann in Ringkøbing und
kam 1989 zu ABC. Erst im Geschäft in Videbæk, später als Geschäftsführer in Ulfborg,
danach wieder nach Videbæk. Seit 2009
kam er dann wieder nach Ulfborg zurück,
wo er seinen Job gerne macht.
- Ich habe viel Freiheit, das Geschäft zu
leiten. Das macht Freude bei der Arbeit und
ich genieße den Kontakt zu den Kunden.
Die meiste Zeit verbringe ich im Laden, das
mag ich am liebsten, sagt René V. Martinsen.
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Frisches Gemüse und Fleisch
vom Metzger
Außer auf den vielen guten Angeboten liegt
das Gewicht des Geschäfts auf mehreren
Dingen, die die Kunden glücklich machen.
- Unsere Obst- und Gemüseabteilung
hat einen hohen Stellenwert. Die Abteilung am Eingang des Ladens ist groß.
Hier findet man eine große Auswahl, gerne
von dänischen Waren, wenn der Preis und
die Qualität in Ordnung sind. Jeden Tag
bekommen wir verpacktes Frischfleisch
von der Metzgerei Norlyk in Grindsted, das
auch sehr beliebt ist, sagt René V. Martinsen.
Es gibt in Ulfborg keinen Metzger mehr.
René V. Martinsen hat als Geschäftsführer auch persönliche Hauptanliegen.
- Ich lege Wert darauf, dass es ordentlich
und sauber im Laden ist und dass die Regale

gut gefüllt sind. Ich setze auch meinen
Ehrgeiz darein, dass die Sonderangebote
reichlich genug vorhanden sind, damit die
Kunden nicht vergebens nach Waren suchen, die sie in der Zeitung gesehen haben,
sagt der Geschäftsführer.
Worauf er am stolzesten ist, sind aber
weder die Waren noch die Ordnung:
„Es ist das Personal. Es pflegt einen
guten Zusammenhalt, das ist auch im Geschäft ansteckend und sorgt für eine gute
Atmosphäre. Hier ist Zeit für ein Lächeln
und ein bisschen Plaudern mit Bekannten,
so wie es auch bei einem ortsansässigen
Kaufmann üblich ist, schließt er.´

FAKTEN
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ABC Ulfborg
Harbogade 17
6990 Ulfborg

Tel.: + 45 9749 2612
www.abc-lavpris.dk/ulfborg
Öffnungszeiten:
Täglich 8.00-19.00 Uhr
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Eine ruhige Autojagd
war Start des neuen
Kaffee-Abenteuers für eine
ganze Familie

30

Text: Kamilla Husted Bendtsen, Alopex
Media
Für Leo Andersen begann es faktisch mit
einer Tasse schlechten Kaffees an einem
ungewöhnlichen Tag. Er hat eine Ausbildung als Kaufmann mit dem Spezialgebiet
Kaffee und Wein. Er ist mit Tove verheiratet,
Eigentümerin von Toves Rengøring, einer
sehr bekannten Servicefirma in der Region.
Leo hat jahrelang sein eigenes Geschäft
betrieben, in dem er alles an Küchenausstattung für Firmen und Institutionen verkaufte,
was das Herz begehrt. Leo verkaufte auch
Kaffee, der ja zu jeder gemütlichen Küche
gehört.
An einem Sommertag hielt er in seinem Lieferwagen vor der roten Ampel in
Søndervig und hier wurde er beobachtet!
Auf dem Parkplatz beim Supermarkt Meny
hielt Torsten. Torsten ist Deutscher und er
erkannte das Logo der Kaffeemarke, mit der
Leo in seinem Auto fuhr. Torsten startete
schnell sein Auto und verfolgte den nichts
ahnenden Leo den ganzen Weg bis zu seinem Büro in Ulfborg.

Ein Prozess wird in
Gang gesetzt
- Handeln Sie mit Kaffee? Will Torsten als
Erstes wissen, als er aus seinem Auto steigt.
Ja, das war der Fall.
Es zeigte sich, dass Torsten nicht nur ein
Restaurant in Baden-Baden hat, sondern
auch eine Kaffeerösterei in Frankreich. Er
möchte wissen, ob Leo seinen Kaffee hier in
Dänemark vertreiben will.

Leo braucht etwas Zeit, bis er versteht, er
spricht nur wenig Deutsch.
- Ich lud Torsten ein, mit ins Büro zu
kommen, wo ich ihm zuhörte, so gut ich
konnte. Jetzt ging es besser, einander zu
verstehen, sagt Leo.
Das ist ja oft so, wenn man in Ruhe
zusammensitzt und eine gute Tasse Kaffee
trinkt.
Leo war gespannt darauf, den speziellen
Kaffee des Deutschen zu probieren. Torsten
brühte einige Geschmacksproben auf und
Leo setzte die Tasse an den Mund.
- Aber ich mochte seinen Kaffee nicht!
erzählt Leo.
Das war nicht das, was der deutsche
Kaffeefabrikant erhofft hatte, aber weder er
noch Leo gaben auf. Jetzt begann ein langer
Prozess, in dem Torsten zu seiner Rösterei
in Frankreich zurückkehrte mit der Mission
einen guten Kaffee zu machen, der speziell
für Toves Rengøring hergestellt wurde.

Der erste Hedekaffe
Es dauerte über anderthalb Jahre mit vielen
Reisen und Verkostungen am Küchentisch
zu Hause in Ulfborg. Aber endlich war sie
fertig: die erste Version von Hedekaffe.
Sie hat einiges nach sich gezogen.
- Es war ein sehr spannender Prozess,
den Kaffee zu verkosten und zu entwickeln. Da hatte ich Blut geleckt und mein
Schwiegersohn Bjørn gleich mit. Wir sassen
oft zusammen in seiner Küche, wenn wir an
dem Kaffee arbeiteten und er war genauso
begeistert, erzählt Leo.

So bekamen sie die Idee selbst eine
Kaffeerösterei zu eröffnen und ihren eigenen Kaffee herzustellen, mit Bjørn als feste
Stütze.
Bjørn hat viel Zeit darauf verwandt
Kaffeebohnen und die Rösterei zu studieren
und Hedekaffe ist heute die einzige Rösterei dieser Art in Westjütland.
- Wir rösten den Kaffee 20 Minuten bei
200 Grad. Die lange Röstzeit macht, dass
alle giftigen Stoffe in den Bohnen verschwinden. Das macht den Kaffee besonders,
erklärt Leo. Das Geschäftsabenteuer hat aber
eine Fortsetzung:
- Wir wollte ja gerne die Leute dazu
bringen, unsere Kaffee zu kosten und weil
ich immer schon gedacht habe, es könne
gemütlich sein ein Café zu betreiben, war es
naheliegend, jetzt die Chance zu ergreifen,
sagt Leo.
Er und Toves jüngste Tochter Julie, die
mit Bjørn verheiratet ist, ist ausgebildete
Küchenleiterin und betreibt jetzt das Café
Heden, das zusammen mit der Rösterei in
Ulfborg Kirkeby liegt. An den Wochenenden helfen die beiden Töchter des Paares oft
mit, so gesehen ist jetzt die ganze Familie
im Geschäft, das aus einer ruhigen Autojagd
und einer Tasse schlechten Kaffees entstanden ist.

FAKTEN
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Risteri Hedekaffe og
Café Heden
Ulfborg Kirkebyvej 1
6990 Ulfborg
Tel.: + 45 2871 1643
www.hedekaffe.dk
Für weitere Informationen
folgen Sie Hedekaffe auf
Facebook, beispielsweise
über eventuelle Tage, wo
das Café ausgebucht und
deshalb geschlossen ist.
Öffnungszeiten:
Täglich 10-16 Uhr

Montags geschlossen
17. Dezember bis
12. Januar geschlossen
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Hier begegnet man

Text: Kamilla Husted Bendtsen, Alopex
Media
Wussten Sie, dass Holstebro einmal von einem fürchterlichen Ungeheuer heimgesucht
wurde, einem Lindwurm, der sich im Storå
verbarg und die Jungfrauen der Stadt entführte? Das Ungeheuer wohnte unter der
Brücke, über der man den Fluss überquerte.
Glücklicherweise kam Ritter Holst – auch
Sct. Jørgen genannt – auf seinem schönen
Pferd und besiegte den Lindwurm, sodass
man wieder gefahrlos über die Brücke
gehen konnte: „Holsteds Bro“ wurde in der
Umgangssprache zu Holstebro. Der Sage
von „Sct. Jørgen und dem Drachen“ kann
man heute an manchen Stellen in der alten
Stadt begegnen, besonders in der Kunst,
die heute in dem städtischen Raum einen
großen Platz einnimmt.
In den 1960er Jahren beschloss man,
Kunst und Kultur einen hohen Stellenwert
einzuräumen. Man wollte mit Kunst eine
schöne, kulturelle Stadt schaffen, zur Freude
der Bürger und um die Stadt für Besucher
und Neubürger attraktiv zu machen. Das
Kulturleben in Holstebro sollte sich mit
dem in den Großstädten Kopenhagen und
Aarhus messen können, und das durchdringt
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die Stadt auch heute noch. Am deutlichsten
für Besucher wohl in den Fußgängerzonen
und in der Stadtmitte, wo sehr viele Kunstwerke frei zugänglich im öffentlichen Raum
zu sehen sind.

Das bekannteste Werk wird
beschützt
In den 1960er Jahren kaufte die Stadt
in Zusammenarbeit mit dem dänischen
Kultusministerium eine Reihe schöner
Skulpturen von verschiedenen anerkannten
Künstlern. Das bekannteste Werk ist die
Skulptur „Frau auf dem Karren“ von Alberto Giacometti, die vor dem alten Rathaus
steht. Diese Skulptur ist in den letzten Jahren so stark im Wert gestiegen, dass sie jede
Nacht zur Sicherheit in die Erde versenkt
wird. Das geschieht jeden Abend um 21
Uhr mit einer kleinen Zeremonie mit Musik und mit der gleichen Zeremonie taucht
sie jeden Morgen um 10 Uhr wieder auf.

Kunstwerke über die Stadt
Holstebro
Später begann man damit, eine neue Art
von Kunstwerken zu kaufen. Kunst, die sich
direkt an Holstebro und die Geschichte
der Stadt knüpft. Die Geschichte der Stadt

der Kunst in der Stadt

hängt mit der Lage am Fluss Storå zusammen. Das Wasser hat viele Jahrtausende lang
Leben geschaffen und am Fluss sind mehrere historische Siedlungen gefunden worden.
Aber dort, wo Holstebro heute liegt, war
es möglich gewesen, eine Brücke zu bauen,
über die man den Fluss überqueren konnte
und Menschen aus dem ganzen Land sowie
aus anderen Ländern kamen hierher, um
den Fluss auf der Brücke zu überqueren
und Handel zu treiben. Daher ist Holstebro
(„holdested ved broen“ – Siedlung an der
Brücke) eine der ältesten Handelsstädte
Dänemarks und der Fluss, das Wasser, das
die Grundlage dafür war, spielt eine große
Rolle in der zeitgenössischen Kunst.

Wasser fließt durch Kunst und
Stadt
Wenn man seinen Rundgang am Nørreport
beginnt, sieht man das Kunstwerk „Die
Bürger von Holstebro”. Die Gipsabgüsse
wirklicher Menschen aus der Stadt stehen
auf einer Klippe, unter der das Wasser hervorsprudelt. Sie stehen auf dem Wasser, dem
Fundament, dem Grundstein der Stadt. Weiter unten auf der Nørregade, der Fußgängerstraße, sieht man ein Wasserkunstwerk,
das ein nördliches Stadttor symbolisiert, an

dem man das Wasser überqueren muss, um
hinüberzukommen. Auf dem weiteren Weg
wird man entdecken, dass man unterwegs
auf kreisförmige Beläge tritt. Jeder Kreis
ist ein einzigartiges Kunstwerk mit seinem
eigenen Titel, aber für sie gemeinsam ist
das Wasser, das aus ihnen herausläuft. Man
kann also durchaus auf der Tour nasse Füße
bekommen, dafür hat man aber einen engen
Kontakt zur Kunst. Am Ende der Nørregade liegt Store Torv, der große Marktplatz,
an dem der Springbrunnen die Sage von
Sct. Jørgen und dem Drachen erzählt und
wenn man etwas weitergeht, kommt man
über den Brotorvet zum Fluss: das Wasser,
mit dem ursprünglich alles begann. Hier
kann man über die Brücke gehen, die fast
an derselben Stelle liegt, wie die ursprüngliche Brücke, um die die Stadt herumgebaut
wurde. Geht man durch die kleine Gasse
an der Bank auf die Brücke und zum Fluss
hinunter, kann man unter der Brücke einen
Schimmer des gefürchteten Sagenungeheuers erblicken. Der Lindwurm aus Granit
sitzt unter der Brücke, um die Vorübergehenden zu grüßen – ebenso wie all die
anderen Kunstwerke, die man unweigerlich
auf seinem Weg durch die jütländische Kulturstadt antrifft.
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Holstebro Turistbureau
Kirkestræde 13
7500 Holstebro
Tel.: + 45 9611 7080
turist@visitholstebro.dk
www.visitholstebro.dk
Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag:
10.00-15.30 Uhr
Freitag: 10-15 Uhr
Samstag und Sonntag
geschlossen
Im Turistbureau kann man
kostenlos einen Kunstführer Holstebro bekommen,
der alle interessanten
Kunstwerke beschreibt, die
man auf dem Weg durch
die Stadt antreffen kann.
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In Hjerl Hede wird die
Geschichte lebendig

Text: Kamilla Husted Bendtsen, Alopex
Media.
Fotograf: Jens Bach
Auf der jütländischen Heide zwischen
Vinderup und Skive liegt das Freilichtmuseum Hjerl Hede, das den Besuchern eine
einzigartige Möglichkeit bietet, über die
Schwelle in eine andere Zeit zu treten und
selbst an Geschichte teilzunehmen.

Als Erinnerung an die Mutter
Hjerl Hede wurde 1930 von H.P. Hjerl
Hansen gegründet, einem reichen und unternehmenslustigen Geschäftsmann. Bevor
er das wurde, wuchs er in ärmlichen Verhältnissen auf. Sein Vater starb als H.P. acht Jahre
alt war und seine Mutter schaffte es, ihn zu
versorgen. Das hat er nie vergessen und eins
der ersten Dinge, die man als Besucher in
Hjerl Hede sieht, ist der Gedenkstein H.P.
Hjerl Hansens, als Huldigung seiner Mutter
und der Frauen im Allgemeinen für ihre
große Arbeit, „das stille Werk“, wie es auf
dem Stein zu lesen ist.
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Das alte Handwerk erhalten
H.P. Hjerl Hansen kam später glänzend in
der Geschäftswelt zurecht. Er gehörte zu denen, die die aufblühende Industrialisierung
in Dänemark vorantrieben und nahm teil
an der stürmischen Entwicklung, sah aber
gleichzeitig die alten Traditionen langsam
aussterben.
Das mühselige Leben auf dem Land
würde bald nur noch eine Erinnerung sein.
Aber es war eine Erinnerung, die es seines
Erachtens wert war zu bewahren, zusammen
mit dem großen Wissen über das alte traditionelle Handwerk. H.P. Hjerl Hansen besaß
das Land, auf dem heute das Museum liegt.
1930 veranlasste er, dass Dänemarks ältester
Bauerhof,Vinkelgården von 1546, dorthin
verbracht und auf der Heide aufgebaut wurde. Das war der Anfang des Museums.

Geschichte soll gezeigt, nicht
erzählt werden
Hjerl Hansen holte Höfe und andere Gebäude aus ganz Dänemark auf die
Heide, meistens mit Inventar. Er hatte die

Vision, dass die Geschichte nicht nur durch
Gebäude und Gegenstände erzählt, sondern
gezeigt werden solle. Menschen, die etwas
vom alten Handwerk verstanden, sollten es
vorführen. Damit wurde Hjerl Hede Dänemarks erstes Museum, das belebt wurde, um
die Inhalte zu vermitteln.
An dieser Tradition wird weiter jeden
Sommer und in der Weihnachtszeit festgehalten.

Das Landleben in Dänemark
spüren
- Hier im Museum gibt es keine Bildschirme und eine Menge, die man lesen muss.
Dank unserer vielen freiwilligen Handwerker erlebt man die Geschichte, als wenn
man in sie eintritt. Man kann sich selbst
daran beteiligen, gerade in der Sommersaison oder vor Weihnachten, wo das Museum
belebt wird. Es gibt viele Dinge, an denen
man selbst teilnehmen kann, erzählt Ulla
Barrit Nielsen, die für das Marketing und
den Laden verantwortlich ist. Die Teilnahme
macht oft einen starken Eindruck auf die

Besucher.Viele Gäste kommen immer wieder.
- Das macht die Geschichte zu etwas Persönlichem. Man erlebt
sie am eigenen Körper und spürt, wie das Leben auf dem Land
früher war, und kann sich dadurch richtig einleben, sagt Ulla Barrit
Nielsen.

Verschiedene Zeiten durchschreiten
Die Gebäude in Hjerl Hede kommen aus ganz Dänemark und
stammen aus verschiedenen Zeiten. Als Gast im Freilandmuseum
geht man von Haus zu Haus und kann in verschiedene Zeiten eintreten. Beispielsweise kann man zuschauen, wie in der alten Meierei
von 1897 Butter gemacht wurde, wie der Schuhmacher Holzschuhe
herstellte, und kann den Schmied, den Böttcher, den Drechsler und
viele andere Handwerker bei der Arbeit erleben.
Im Kaufmannsladen tritt man ein in das Jahr 1933, das Museum
hat durch alte Verkaufskataloge eine Warenauswahl wiedererschaffen,
die der eines Ladens aus den 1930er Jahren entspricht, beispielsweise
Richs Kaffee. Beim Bäcker kann man – nicht altes Brot – aber Brot
nach alten Rezepten kaufen. Besonders das große Zweikilo-Roggenbrot ist beliebt. Es gab viele Mäuler zu stopfen auf dem Land,
dazu gehörte ein großes Brot.
Wird man selbst beim Besuch hungrig, macht man es wie viele
Familien und nimmt einen Picknickkorb mit und überlegt sich
während des Essen, wie die „Zeitreise“ nun weitergehen soll.
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Hjerl Hede
Hjerlhedevej 14
7830 Vinderup

Tel.: + 45 9611 5030
www.hjerlhede.dk
Öffnungszeiten 2018
29.03. - 02.04. 10.00 - 16.00 Uhr

01.05. - 29.06. 10.00 - 16.00 Uhr
30.06. - 12.08. 10.00 - 17.30 Uhr
13.08. - 30.09. 10.00 - 16.00 Uhr
13.10. - 21.10. 10.00 - 16.00 Uhr
Vorweihnachtszeit
01.12. - 02.12. / 08.12. - 09.12. & 15.12. - 16.12.
10.00 - 17.30 Uhr
Kinder unter 18 Jahren frei, Hunde dürfen
angeleint mit ins Museum.
Informieren Sie sich auf der Webseite über
besondere Arrangements und die genauen
Zeiten, in denen das Museum lebendig wird.
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Besteigen Sie einen
unterirdischen Berg in den
Mønsted Kalkgruben

Text: Kamilla Husted Bendtsen, Alopex
Media
- Ist das hier wirklich Dänemark?
So lauten täglich die Reaktionen der
vielen Gäste in den alten Kalkhöhlen in
Mønsted. Arne Friis Hansen arbeitet seit
18 Jahren in den Mønsted Kalkgruben und
trifft daher die etwas beklommenen Gäste
täglich.
Bevor er in den Kalkgruben anfing,
arbeitete er einige Jahre lang als Reiseleiter, wobei er unter anderem Touren in die
großen unterirdischen Drachenhöhlen in
Porto Cristo auf Mallorca leitete, aber die
Mønsted Kalkgruben können sich seiner
Meinung nach durchaus mit den großen
Tropfsteinhöhlen messen.
- Es ist unglaublich, dass sich hier in dem
sonst so flachen Jütland ein solcher Ort mit
vielen Kilometern unterirdischer Gängen
befindet. Es ist etwas ganz Besonderes dort
unten zu gehen, wo man eigentlich oben
auf einem unterirdischen Berg umherläuft,
erzählt Arne über seine eigene und die
Faszination der Besucher des Ortes. Die
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Mønsted Kalkgruben sind die größten zusammenhängenden Kalkgruben der Welt mit
circa 60 Kilometern unterirdischer Gänge
in sechs Etagen.

Der Kalk wurde zum
Kirchenbau verwendet
Um das mit dem Berg zu verstehen, muss
man mehr über die Kalkgruben erfahren.
Unter großen Teilen Jütlands liegt eine
riesige unterirdische Lage von Kalk. Diese
liegt aber 300 bis 400 Meter tief. An einigen
Stellen liegt unter dem Kalk ein Salzhorst –
also ein großer Berg aus Salz, der den Kalk
auf die Erdoberfläche geschoben hat. So
war es auch in Mønsted. Damit geht man
eigentlich über eine Kalklage auf dem Gipfel eines riesigen Salzberges, wenn man sich
unten in den Gruben befindet. Die Gruben
entstanden, als man im Mittelalter damit
begann, Häuser aus Stein zu bauen. Der
Kalk wurde gebraucht, um Mörtel herzustellen und man grub ihn von Hand aus der
Grube. 1956 wurde der Betrieb eingestellt.
Die großen hohen Gänge, in denen man
unterirdisch umhergeht, sind das Resultat

des jahrhundertelangen Kalkabbaus.
Wenn man heute die Gruben besucht,
kann man sich die Geschichte dort erzählen
lassen, wo sie sich abgespielt hat. Es gibt
in den Gruben nämlich ein unterirdisches
Kino, wo die Geschichte wie lebendige
Höhlenmalerei erzählt wird, in einem Film,
der direkt an die weißen Grubenwände projiziert wird und im Wasser eines der vielen
kleinen Grundwasserseen in den Gängen
widergespiegelt wird. Das ist ein bewegendes Erlebnis, wie die Besucher immer
anmerken, erzählt Arne.

Käse und Fledermäuse
gedeihen in den Gruben
Auch wenn in den Minen kein Kalk mehr
gebrochen wird, bleiben sie nicht ungenutzt.
Letztes Jahr wurden sie von 66.000 Gästen
besucht.Viele der deutschen Besucher, die
hereinschauen, erleben ein frohes Wiedersehen. Der bekannte Höhlenkäse, der in den
deutschen Supermärkten viel verkauft wird,
reift nämlich in den Mønsted Kalkgruben.
Ungefähr 200 Tonnen Käse lagern in den
Gruben, in denen durch die konstant hohe

Luftfeuchtigkeit und eine Temperatur von 8
Grad perfekte Verhältnisse herrschen.
Über gerade diese einmaligen Verhältnisse freuen sich nicht nur Käseliebhaber,
sondern auch noch Andere. Das ist ein Thema, das gerade Arne persönlich besonders
beschäftigt.
Etwa 18.000 Fledermäuse überwintern
in jedem Jahr dort unten, was die Mønsted
Kalkgruben zu einer der bedeutendsten
Überwinterungsstätten in Europa macht.
- Ich finde Fledermäuse sind unglaublich
interessant. Sie sind etwas mystische Tiere,
die im Dunkeln umherfliegen. Es gibt auch
viele Mythen über Fledermäuse. Es sind
Tiere, die viele faszinieren und ich genieße
es, die Faszination mit den Gästen und den
Kindern zu teilen, die auf die Fledermaustouren mitkommen, sagt Arne.
Die Fledermäuse sind aber nur im
Frühjahr, Spätsommer und im Herbst zu
sehen. Im Sommer sind sie draußen in der
Landschaft. Aber es gibt noch vieles andere
in den großen Höhlen mit beleuchteten
Wegen, tief unter Jütland zu sehen.
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Mønsted Kalkgruber
Kalkværksvej 8 - 10
7850 Stoholm
Tel.: + 45 8664 6011
monsted-kalkgruber.dk

Öffnungszeiten:
25. März - 31. Oktober
Täglich 10.00 - 17.00 Uhr
Denken Sie beim Besuch an
eine warme Jacke und
eventuell an eine Taschen
lampe. 2017 wurde das Gebiet
renoviert, um die Kalkgruben
besonders behindertengerecht und für Rollstuhlfahrer
geeignet zu gestalten.
In und um die Kalkgruben
können Sie gerne
mitgebrachtes Essen und
Getränke genießen.
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Näher an der Natur

Text: Kamilla Husted Bendtsen, Alopex
Media
Hier kommt eine waschechte Neuheit. In
diesem Jahr kann man sich nämlich zum
ersten Mal in den neuen Naturbus setzen
und die einzigartige Natur Westjütlands aus
nächster Nähe erleben.
Bei JyllandsAkvariet in Thyborøn haben
sie schon seit mehreren Jahren einen: nämlich einen Traktorbus, der die Gäste weit
mit hinausnimmt zu Orten, an die man
sonst nur schwer hinkommt und von dem
aus man ganz neue Seiten der Natur zeigen
kann.
Eines Tages erhielt der Inhaber von
JyllandsAkvariet, Michael Madsen, einen
Anruf.
- Es waren die Leute von Klitferie und
sie hatten eine Idee. Sie fanden, dass sich
ihre Umgebung in Vedersø und Husby gut
für Traktorbusfahrten eignet und das Gebiet
auf diese Weise wirklich gezeigt werden
könne, erzählt Michael Madsen.
Man dachte sich, dass Michaels große
Erfahrung mit dem Traktorbus dazu beitragen könne und das wollte er gerne.
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Hier ist es sowohl rau als auch
still
Er kam, um sich das Gebiet anzusehen.
- Ich kannte die Gegend gut, weil ich oft
vorbeifahre und ich habe immer gedacht,
dass Vedersø etwas ganz Besonderes ist. Es
hat eine ganz eigene Identität und es muss
interessant sein, Teil davon zu sein, sagt Michael Madsen, der sich nicht weniger über
die Gegend freute, als er sie mit anderen
Augen für einen eventuellen Traktorbus
wiedersah.
- Es ist ja ein fantastisches Gebiet.
Ich mag die Kombination der Rauheit
und Strenge am Meer und dagegen den
Windschutz und die Stille, die man gleich
daneben unter den Bäumen der Husby
Klitplantage findet. Allein schon die Bäume
selbst sind ein Erlebnis, sie müssen das raue
und salzige Milieu aushalten, erklärt er.

Komm mit in dem grünen
Bus
Michael gründete daraufhin die Firma
Seaside Safari und brachte die Dinge in
Schwung. Darum kann man sich in diesem
Jahr in einen tollen grünen Traktorbus
setzen, der mit schmucken Naturmotiven
bemalt ist und sich auf einen Ausflug in die
Landschaft freuen.
- Wir haben den Bus so eingerichtet,
dass er für diesen Zweck ausgestattet ist. Das
heißt, er hat eine Sprechanlage, damit man
einen Naturführer dabei haben kann. Es gibt

Ferngläser, damit die Gäste alle die spannenden Dinge sehen, die man unterwegs trifft.
Hier gibt es ja Vögel, Rotwild und Rehwild und überhaupt ein reiches Tierleben,
berichtet der Inhaber von Seaside Safari,
Initiator des neuen Naturbusses.
Der Naturbus fährt verschiedene
Routen durch die Natur der Gegend von
Vedersø und Husby. Es gibt Touren für
jeden Geschmack, ob man nun auf eine Pilzführung in den Wald will oder mehr über
die Dünenlandschaft und das Tierleben vom
Naturführer hören möchte oder beispielsweise eine Vogeltour mitmacht.

Es ist wichtig, die großen
Naturerlebnisse weiterzugeben
- Die schöne Natur ist es, die die ganze
Westküste zusammenbindet. Sie ist etwas,
auf das ich richtig stolz bin. Wenn man
zum Beispiel an der Nordsee steht, fühlt
man wirklich, dass man vor etwas unendlich Großem steht und man selbst klein ist.
Das ist ein fantastisches Erlebnis, das wir
teilen wollen, erläutert Michael Madsen den
Zweck des Naturbusses: Die großen Naturerlebnisse weiterzugeben.
- Man kann ohne Weiteres alleine losgehen. Aus meinen Erfahrungen mit dem
Traktorbus von JyllandsAkvariet weiß ich
aber, dass die Menschen es besonders intensiv erleben, wenn jemand dabei ist, der über
das, was sie sehen, Geschichten erzählen und
es erklären kann. Wenn man danach selbst in

die Natur hinaus geht, ist das Erleben auch
größer, weil man mehr darüber weiß, sagt
Michael Madsen.
So gesehen bringt der Naturbus auf viele
Arten die Gäste noch näher in die Natur. Er
fährt in die Landschaft an Stellen, die man
sonst vielleicht nicht sehen würde, und verhilft zu mehr Wissen, von dem man danach
für weitere gute Ausflüge auf eigene Faust
profitieren kann.
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Pilze, Rehe und wilde Natur
Kommen Sie mit auf die Natursafari und erleben Sie die
besondere Natur und das reiche Tierleben von Vedersø Klit
und der Husby Klitplantage. Es
gibt Touren für jedes Interesse –
Pilzwanderung oder Vogelbeobachtungen im Wald – erfahren Sie von einem Naturführer
mehr über die Dünenlandschaft und das Tierleben.
Der Traktorbus fährt je nach
Jahreszeit auf verschiedenen
Routen.
Hier finden Sie den Tourenkalender und können mehr
erfahren seasidesafari.dk/
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Der Urlaub ist der
Höhepunkt des Jahres
– er MUSS gut werden!

40

Text: Kamilla Husted Bendtsen, Alopex
Media
Wer als Gast in ein Klitferie-Haus kommt,
wird bald entdecken, dass etwas anders ist.
Man wird überrascht – nur ruhig, es ist
keine schlimme Überraschung. Auch keine
riesige Überraschung sondern eine Reihe
von kleinen, extra Überraschungen, die
hoffentlich dazu beitragen, dass die lange
Fahrt hier herauf bald vergessen ist und der
Urlaub nun gut angefangen hat.
Man wird zum Beispiel die Tür zum
Ferienhaus öffnen und einen frischen Blumenstrauß sehen, im Büro bekommt man
eine Stofftasche, hat man einen Hund mit,
gibt es für ihn eine kleine Tüte mit Leckerchen und es liegt auch ein tolles Magazin
bereit (welches Sie jetzt vor sich haben), mit
den besten und sorgfältig ausgesuchten Geschichten und Erlebnissen aus der Gegend
als Inspiration für den Urlaub.

Ein schöner Urlaub ist das
Hauptanliegen
- Es ist sehr wichtig für uns, dass sich
die Gäste willkommen fühlen und einen
schönen Urlaub haben. Dafür tun wir gerne
etwas Besonderes, erklärt Johannes Olesen, der 1986 mit seiner Frau Anna Grethe
Klitferie gründete. Die Beiden stehen an
der Spitze der Firma, in den letzten Jahren
sind die beiden Söhne Henrik und Søren
in das Familienunternehmen eingetreten.
Wenn auch die Bürokraft Inger Lis Skov
nicht direkt zur Familie gehört, gehört sie
doch als selbstverständlicher Teil zur Firma.
Sie arbeitet seit 27 Jahren für Johannes und
Anna Grethe und war gleich von Anfang an

im Büro von Klitferie dabei. Sie alle teilen
dieselbe Philosophie: Der Urlaub soll für die
Gäste so schön wie nur möglich sein.
- Der Urlaub ist etwas, worauf man spart.
Er ist für viele der Höhepunkt des Jahres
und er kann nicht wiederholt werden. Darum muss es einfach eine gute Zeit werden,
erläutert Johannes.
Bei der Familie, die hinter Klitferie steht,
hat man die Erfahrung gemacht, dass es
kleine Dinge sein können, die die Unterschiede ausmachen. Wie beispielsweise ein
frischer Blumenstrauß.
- Die Menschen freuen sich und sind
positiv überrascht, sagt Søren Olesen, der
jüngere der beiden Söhne.

Möchte selbst ein Lächeln
sehen
Das Allerwichtigste für die Leute von Klitferie sind aber nicht die kleinen Geschenke
und Überraschungen, sondern es ist eine
besondere Sache, an der ihnen viel liegt:
- Wir versuchen so weit wir möglich
selbst unsere Gäste zu empfangen, und ihnen die Schlüssel auszuliefern. Dafür bleiben
wir gerne auch länger im Büro. Nur wenige
Schlüssel legen wir in die Schlüsselbox und
wir haben keine Absprachen mit den örtlichen Geschäften, damit die Gäste dort ihren
Schlüssel abholen. Wir legen Wert darauf,
unsere Gäste persönlich zu empfangen und
nach dem Urlaub auch wieder zu verabschieden. Für uns, die wir hier als Familie
arbeiten, bedeutet es viel, dass es nicht kalt
und klinisch zugeht, sagt Johannes Olesen,
der in der Saison viele Hundert Schlüssel
persönlich ausliefert.
So machen es auch seine Frau und die
Büroangestellte Inger Lis. Das persönliche

Zusammensein mit den Gästen ist für beide
ein großer Teil ihrer Arbeitsfreude.
- Ich unterhalte mich gerne mit den
Gästen. Johannes nennt Anna Grethe und
mich die „Unterhaltungsabteilung“, sagt
Inger Lis Skov und lacht.
Anna Grethe sagt auch:
- Wenn die Gäste kommen, frage ich
auch gerne danach, welche Interessen sie
haben, denn es kann sein, dass ich dabei raten kann, welche Orte sie besuchen sollten.
Wenn sie einen Hund mithaben, bekommen sie eine Karte von dem Wald, in dem
Johannes und ich auch mit unserem Hund
spazieren gehen. Unsere Gebiet eignet sich
ganz besonders gut für Ferien mit dem
Hund, es gibt viele schöne Touren.
Inger Lis begrüßt die Gäste genau so
gerne, wie Anna Grethe.
- Wenn ich selbst Urlaub mache, bedeutet es mir auch etwas, wenn ich mit einem
Lächeln empfangen werde, danach möchte
ich mich bei unseren Gästen natürlich auch
gerne richten, sagt Inger Lis.

Gute Laune färbt auf die Gäste
ab
Als Gast ist man schnell auf Du mit „Familie Klitferie“ und viele genießen das. Daher
gibt es auch viele Feriengäste, die gerne
wieder in die Häuser in den Nordseedünen
zurückkommen und für die Familie ist es
schön, die bekannten Gesichter wiederzusehen und sie im Urlaub „nach Hause“
zurück in Westjütland willkommen zu
heißen.
Inger Lis Skov glaubt zu wissen, warum
so viele wiederkommen.
- Wir sind ein richtig gutes Team und
ergänzen einander gut. Alle können etwas
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anderes und haben ihr Arbeitsgebiet, das sie
gerne mögen. Wir arbeiten gut und vertrauensvoll zusammen und machen alle das,
was uns liegt. Das Resultat ist die Arbeitsfreude und die gute Stimmung zwischen uns.
Es ist wie ein gutes Pingpong, auch mit den
Serviceleuten und den Ferienhausbesitzern.
Das färbt auf die Gäste ab. Sie spüren die
Stimmung, den familiären Umgangston und
die gute Laune, sagt Inger Lis Skov.
Sie selbst ist ein bekanntes Gesicht hinter
der Theke von Klitferie, sie hat sehr guten
Kundenkontakt und das macht ihr bei ihrer
Arbeit Freude.
- An diesem Arbeitsplatz kann man ein
bisschen von sich selbst geben. Das passt gut
zu mir, sagt sie.

Die Jagd auf gute Häuser
Anna Grethe, die ebenfalls oft im Büro
anzutreffen ist, mag auch gerne in den
Ferienhäusern sauber machen, wenn sie und
Inger Lis ab und zu selbst an den Samstagen
den Kittel überziehen.
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- Wenn wir selbst Urlaub machen, bedeutet es mir viel, wenn alles in Ordnung ist
und so soll es auch bei uns sein. Ich mag es
gerne, in die Häuser zu kommen, sauber zu
machen und zu checken, ob alles so ist, wie
es sein soll, sodass man dafür einstehen kann,
sagt Anna Grethe.
Von der Sauberkeit abgesehen, muss das
Haus selbst auch in Ordnung sein. Hier ist
der ältere Sohn Henrik in seinem Element.
Mit seinem Hintergrund als Immobilienmakler arbeitet er besonders gerne daran,
dass Klitferie die besten Häuser in die
Vermietung aufnehmen kann.
Es ist nicht einfach ganz genau zu sagen,
was ein gutes Ferienhaus ist, aber Henrik
erkennt es, wenn er es sieht.
- Es kann sein, dass das Haus eine ganz
fantastische Lage nahe am Strand hat. Es
kann auch sein, dass es ein altes Haus voller
Charme ist. Auch neue, helle Häuser mit
viel Platz sind gefragt. Wir versuchen Häuser
für jeden Geschmack zu haben, ob es nun
ein Haus mit Spa und Luxus ist oder ein

älteres Haus mit viel Charme, sagt Henrik
Olesen. Er ist es, der sich die möglichen
neuen Häuser ansieht und guten Kontakt
mit den Eigentümern der Vermietungshäuser pflegt.
- Das liegt mir sehr. Ich bin in einem
guten Dialog mit den Hauseigentümern
darüber, was sie machen können, damit
das Haus für die Mieter so angenehm wie
möglich ist, sagt er.

Gewährleistet das Wissen über
die
besten Erlebnisse
Der jüngere Sohn, Søren, ist derjenige in
der Firma, der am weitestens herumkommt.
- Ich mag es wirklich gerne, herumzufahren und die verschiedenen Firmen und
Attraktionen hier in unserer Umgebung
zu besuchen. Ich orientiere mich, was sich
findet und wo es die besten Erlebnisse gibt.
Auf diese Weise können wir unseren Gästen
immer dabei helfen,Veranstaltungen zu
besuchen und Erlebnisse zu haben, die zu

ihnen passen und von denen wir wissen,
dass die Qualität in Ordnung ist, sagt Søren
Olesen.
Das ist eine gute Strategie, denn es
kommen täglich viele Feriengäste ins Büro
und fragen um Hilfe und Anregungen für
Urlaubserlebnisse.
Aber das ist nicht das Einzige, wonach
gefragt wird und das Beantworten ist Teil
des Jobs.
- Ich lege immer Wert darauf zu sagen,
dass die Leute uns gerne anrufen können
oder ins Büro kommen, wenn sie irgendwelche Fragen haben oder Hilfe brauchen.
Wir sind für sie da, sagt Inger Lis Skov.Viele
nutzen diesen Service gerne.

Das Beste ist das Lächeln der
Gäste nach einem schönen
Urlaub
Auf diese Weise hilft die Familie den Gästen
sowohl mit kleineren Dingen wie beispielsweise Fernseher und Internet als auch mit
den größeren, wie Hilfe bei einem Arztoder Zahnarztbesuch.
Der viele Kontakt mit den Gästen ist
genau das, was die Arbeit so interessant
macht, sagt Johannes Olesen. Gewöhnlich
sitzt er an der Buchführung und er liefert
die Schlüssel zum Ferienhaus aus. Aber er
ist auch am Telefon, wenn die Gäste anrufen
und oft Fragen haben.
- Das macht meinen Arbeitstag unglaublich vielseitig. Wenn ich morgens komme,
weiß ich nie, was geschehen wird und das ist
das Allerbeste daran, ein Ferienhausbüro zu
haben, sagt Johannes und fügt schnell hinzu:
- und natürlich zu sehen, dass die Gäste
nach einem schönen Urlaub mit einem
frohen Lächeln abreisen. Es ist schön, daran
mitgewirkt zu haben, denn das ist der
Zweck des Ganzen, sagt Johannes Olesen.

FAKTEN
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Klitferie I/S
• Klitferie ist im Besitz der Familie Olesen und wurde 1986 vom
Ehepaar Johannes und Anna Grethe Olesen gegründet.
• 1998 hatte das Büro 20 Ferienhäuser im Gebiet von Vedersø Klit
bis Fjand in der Vermietung, heute sind es über 200 Häuser.
• Im Laufe der Jahre sind die Söhne Henrik Olesen und Søren
Olesen angestellt und in die Firma aufgenommen worden.
• Die Büroangestellte Inger Lis Skov ist immer ein Teil der Firma gewesen und ist ebenso wie die Familie ein bekanntes Gesicht hinter
der Theke.

Familie Olesen besteht aus:
Johannes Olesen, 64 Jahre, verheiratet
mit Anna Grethe Olesen, die gleichaltrig
ist. Das Paar wohnt in Vedersø Klit, nur 300
Meter vom Büro entfernt.

Henrik Olesen, 40 Jahre, er wohnt auf dem
Hof, auf dem sein Vater geboren wurde,
in Staby. Henrik ist verheiratet und hat ein
Mädchen von vier und einen Jungen von 6
Jahren.

Foto: Henrik Vinther Krogh

Søren Olesen ist 34 Jahre, er wohnt in Husby. Søren ist verheiratet und hat Zwillingsjungen die ca. eineinhalb Jahre alt sind.

Foto: Henrik Vinther Krogh

• 90 % der Gäste Klitferies kommen aus dem Nachbarland
Deutschland. Sowohl Familien mit Kindern als besonders auch
die Altersgruppe 50+ sind bei den Gästen gut repräsentiert. Viele
nutzen die Möglichkeit, ihren Hund mitzubringen.
Mehr über den Familienbetrieb und die Ferienhäuser lesen Sie
unter www.klitferie.com.
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Bäume waren die Rettung, als
Husby zu versanden drohte
Text: Kamilla Husted Bendtsen, Alopex
Media
An die Westküste Jütlands schlagen die
Nordseewellen. Schön und gleichzeitig
gefährlich.Viele sind in diesem Gewässer
ertrunken. Aber auch an Land war man
faktisch nahe daran zu „ertrinken“. Nicht
in den Wellen der Nordsee, sondern in den
unerschöpflichen Lagern von Sand in den
Dünen.
In den vielen Stürmen wanderte der
Sand in großen Kaskaden über die Dünen
ins Land herein und in das Dorf Husby,
das besonders gefährdet war. Bereits im
16. Jahrhundert, als der König verbot, die
Bepflanzung der Dünen zu entfernen, war
das Problem bekannt. Alle Pflanzen konnten
dabei helfen, den Flugsand festzuhalten.
Doch 1856 wurde es dennoch zu viel. Der
Sand reichte nun bis an die Schule in Husby,
die neben der Kirche lang.
Die Dünenbauern hatten seit vielen
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Jahren um die versandeten Ernten gekämpft,
aber nun bedrohte der Sand sogar das Gotteshaus. Etwas musste geschehen.
Vier Bauern schnürten ihre Schuhe und
liefen den ganzen Weg nach Kopenhagen zu
König Frederik VII. Dieser stand der Klage
der Bauern, die einen Brief vom Pfarrer
mithatten, in dem das Problem erläutert
wurde, glücklicherweise wohlwollend gegenüber. Der König versprach ihnen, etwas
zu tun und die Geschichte berichtet, dass
er den Bauern sogar etwas Reisegeld gab,
damit sie wenigsten nicht den ganzen Weg
zu Fuß nach Hause laufen mussten.

Der erste Förster kommt nach
Husby
Der König hielt sein Wort und im März
1858 kam Förster J. A. J. Drewsen als erster
Dünenpflanzer nach Husby. In seinem
Pferdewagen brachte er Pflanzen und
Samen mit, die die Grundlage der Husby
Klitplantage wurden. Die Historie berichtet,

dass die ganze Gemeinde Husby alle Aktivitäten einstellte, auch den Schulbesuch und
anderes mehr, damit alle beim Bepflanzen
helfen konnten. Zunächst wurde Bergkiefer
gepflanzt und diese machte sich so gut, dass
Drewsen begann zu experimentieren, indem
er neue Baumarten in der Gegend pflanzte.
Die Aufforstung des Dünenwaldes (Klitplantage) war erfolgreich, das Sandtreiben
wurde gestoppt und die Kirche, die Felder
und das Dorf wurden vor dem Versanden
gerettet.

Eine ganz einzigartige Plantage wird geschaffen
Die besondere Geschichte der Husby Klitplantage ist auch heute noch deutlich und
macht sie zu etwas ganz Besonderem. Wenn
man im Dünenwald spazieren geht, merkt
man, dass das Gebiet hügelig ist. Das kommt
daher, dass man die Bäume auf die großen
Dünen aus Treibsand gepflanzt hat. Die hohe
Kompetenz, die Dünenpflanzer Drewsen

bewiesen hatte, indem er verschiedene Baumarten in der Plantage wachsen ließ, macht
den Wald unglaublich abwechslungsreich.
Die Husby Klitplantage ist heute ein
Staatsforst, der durch das Naturdirektorat
(Naturstyrelsen) verwaltet wird.
Jens Henrik Jakobsen arbeitet beim
Naturdirektorat und wohnt am Rande der
Plantage, auf die er große Stücke hält.
- Das Besondere an diesem Wald ist
gerade eine große Vielfältigkeit. Man sieht,
dass es meistens Kiefern sind, die sehr weit
im Westen wachsen können, wo der Wind
am stärksten ist. Sie geben aber einander
Windschatten und im Osten im Innern des
Waldes bei der Kirche gibt es die schönen
Laubbäume, von denen man sonst nicht
glaubt, dass sie hier in Westjütland wachsen
könnten, erklärt er.
Durch den Windschatten, den die
Plantage geschaffen hat, können hier beispielsweise Dänemarks westlichste Buchen
wachsen. Die Vielfältigkeit der Baumarten
schaffen abwechslungsreiche Verhältnisse, die die Ursache dafür sind, dass viele
interessante und seltene Pflanzen in der
Plantage wachsen, unter anderen auch wilde
Orchideen. Es gibt auch ein reiches Tierleben mit besonders vielem Rehwild. Für
die Besucher des Waldes ist es ein herrliches
Erlebnis, die Düfte und das Farbenspiel
der verschiedenen Bäume zu erleben. Hier
gibt es dunkelgrüne schlanke Nadelbäume,
kleines gekrümmtes Buschwerk, hellgrüne
Laubbäume, und wenn der Herbst kommt, steht jeder Baum in seiner eigenen
schmucken Herbstfärbung in roten, grünen,
braunen und gelben Nuancen.

Viele frohe Waldbesucher
Die Husby Klitplantage ist daher ein be-

liebtes Ziel für Wanderungen im Wald.Vier
verschiedene Routen von verschiedener
Länge hat das Naturdirektorat gekennzeichnet. Sie sind an den Wegrändern durch
farbige Punkte auf Bäumen und Pfählen
markiert. Auf mehreren Wegen darf man
auch Rad fahren und reiten und im Badesee
der Plantage kann gebadet werden.
- Der Badesee hat eine richtig gute Wasserqualität und für Familien mit Kindern
ist er eine gute Alternative zur ungestümen
Nordsee, sagt Jens Henrik vom Naturdirektorat. Er selbst hat zwei Lieblingsstellen
in der Plantage, die er den Gästen gerne
empfehlen möchte:
- Marens Maw und Nøgenbjerge.
Dorthin führen schöne Touren durch den
Wald und beide Stellen bestehen aus hohen
Dünen mit einer fantastischen Aussicht,
erzählt er.

Spuren der Vergangenheit
Husby Klit Plantage hatte für die ganze Gegend eine enorme Bedeutung – nicht nur,
weil vermieden wurde, dass man im Sand
ertrank. König Frederik VII kam sogar selbst
nach Husby, um seinerzeit die Plantage in
Augenschein zu nehmen und er war tief
beeindruckt. Heute kann man im Dünenwald auf dem „Frederik d. 7.’s vej“ spazieren
gehen.
Im südlichen Teil der Plantage wurde
eine Baumschule angelegt, die die Plantage
mit neuen Bäumen versorgte. Die Pflanzen
der Baumschule der Dünenplantage waren
im ganzen Land begehrt, da sie von Bäumen
stammten, die in so schwierigen Verhältnissen wie in Husby an der Nordsee wachsen
konnten. Wenn die kleinen Bäume ein bis
zwei Jahre alt waren mussten sie pikiert,
also vereinzelt gepflanzt werden. Zu diesem

Zweck erfand der erste Dünenpflanzer
Drewsen, ein erfinderischer und rühriger
Mann, das spezielle „Drewsens Priklebræt“, ein Pikierbrett, mit dessen Hilfe die
Bäumchen in genau gleichem Abstand zwischen ihnen in den neuen Reihen standen.
Hier wuchsen sie weitere zwei Jahre, bevor
sie in den Dünenwald verpflanzt wurden.
Drewsens Pikierbrett aus Husby war eine
bedeutende Erfindung, die sich überall im
Land in den Baumschulen verbreitete.

Mach Picknick am Koglehuset
Zur Baumschule der Klitplantage gehörte
ein kleines Gebäude. Hier wurden unter
anderem die Tannenzapfen von den Bäumen
der Plantage gesammelt, getrocknet und
so die Samen für neue Bäume gewonnen.
Durch private Initiative wurde das Gebäude
zu einem kleinen Museum mit Geräten
aus der Zeit, in der dort Zapfen getrocknet
wurden, und hat ganz passend den Namen ”Koglehuset”, also Tannenzapfenhaus
bekommen. Am Koglehuset stehen Tische
und Bänke, wo man nach einer Wanderung
durch den Dünenwald ein Picknick machen
kann. Hier steht auch ein Gedenkstein für J.
A. J. Drewsen, dem Mann, der mit Bergkiefern und anderen Bäumen Husby davor
bewahrte zu versanden. J. A. J. Drewsens
Geschichte endet dort, wo die Erzählung
über die Husby Klitplantage begann, nämlich an der Husby Kirche, die in Gefahr war
zu versanden. Drewsen und seine Familie
liegen auf dem Kirchhof von Husby Kirche
begraben, ebenso wie die Pflanzerfamilien,
die nach ihm folgten und die eine so große
Bedeutung für das Überleben der Gegend
hatten.
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Die Kirche am Meer

Text: Kamilla Husted Bendtsen, Alopex
Media
Seit über 800 Jahren liegt die Husby Kirche
im äußersten Jütland wie im ersten Parkett
als Zeuge des Lebens an der Westküste.
Sie ist im Laufe der Zeiten eine wichtige
Peilmarke gewesen, sowohl geistig für die
Bevölkerung als auch rein physisch für
die Seeleute, die nach dem gut erkennbaren Kirchturm auf dem Meer navigieren
konnten.
Das Leben und die Landschaft in Husby
haben sich im Laufe der Zeiten drastisch
verändert, aber die Kirche von Husby hat
ihren Stil als Mittelalterkirche bewahrt.
- Das ist das Faszinierende an dieser
Kirche, meint der Gemeindepfarrer Jakob
Sandal.
- Wenn man den Kirchenraum betritt,
kann man sich vorstellen, dass er, abgesehen
von den elektrischen Lampen an den Wänden, so aussieht wie vor 100 Jahren. Sonst
wurde der Stil nicht geändert. Die Kirche ist
mit schönen einfachen Farben bemalt und
wir haben Kronleuchter für echte Kerzen,
erläutert der Pastor.

Eine wichtige Landmarke
Wer in den Kirchenraum kommt und nach
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oben sieht, wird feststellen, dass die Decken
im Kirchenschiff und im Chor flach sind.
Das ist der älteste Teil der Kirche, die im
13. Jahrhundert im romanischen Stil erbaut
wurde. Im Turm ist die Decke gewölbt, was
typisch für den Stil der Gotik im Spätmittelalter ist. Der Turm wurde später angebaut
und er ist etwas Besonderes. Er hat in der
Mitte eine hohe Turmspitze und vier Spitzgiebel. Dieser Baustil war in Nordschleswig
gebräuchlich, in Westjütland aber ungewöhnlich, dadurch war der Kirchturm leicht zu
erkennen. Das war für die Seefahrer an der
Westküste eine große Hilfe. Dieser tückische Küstenabschnitt mit den gewaltigen
Stürmen und unberechenbaren Verhältnissen
des Meeresbodens forderte jedes Jahr viele
Menschenleben und viele Schiffe strandeten an der Küste, die deshalb Eisenküste
genannt wurde.

Bedenke, dass du sterben
musst!
Die vielen Strandungen haben früher
natürlich auch das Leben in der Gemeinde
Husby geprägt. Die Gemeinde, die zu der
Kirche gehört, ist speziell, weil sie zweigeteilt ist.Vedersø Klit liegt genau in der Mitte
und zu beiden Seiten davon befindet sich
die Gemeinde Husby. Es ist eine weit ausei-

nander gezogene Gemeinde, die sich über
eine lange Küstenstrecke hinzieht.
Wenn man weiter in den Chor der
Kirche geht, sieht man rechts vom Taufbecken zwei große Grabsteine. Sie haben
ursprünglich unter dem Chorbogen gelegen, wo sich heute eine Stufe befindet, sie
erinnern an zwei Geistliche, die beide in der
Kirche begraben wurden, was sehr ehrenvoll
war. Der älteste, kleinere der Steine erinnert
an Hans Nielsen, der 1614 gestorben ist.
Oben auf dem Stein steht die Inschrift:
”Hodie mihi, cras tibi”, das bedeutet: ”Heute mir, morgen dir“. Dieser Text sagt viel
über die damalige Zeit aus, erklärt Pastor
Jakob Sandal.
- Auf dem anderen Grabstein sieht man
zwischen den eingemeißelten Buchstaben
ein Stundenglas und einen Totenschädel
als Ausdruck für die Fokussierung auf die
Vergänglichkeit des Menschenlebens. Bedenke, dass du sterben musst! Damals war
die Säuglings- und Kindersterblichkeit sehr
hoch. Heute sind wir daran gewöhnt, dass
jemand stirbt, weil er alt oder sehr lange
krank war. Damals konnte der Tod sehr
plötzlich zu allen kommen und man war
sich dessen bewusst, sagt Jakob Sandal.
Man kann sich vorstellen, dass an der
Westküste, wo nach den vielen Strandun-

gen ertrunkene Seeleute besonders in den
Wintermonaten angespült wurden, die
Mahnung an den Tod als ein Teil des Lebens
in der Gemeinde Husby besonders naheliegend war.

Ein böser Troll wollte die Kirche begraben
Tatsächlich war das Kirchengebäude selbst
nahe daran, zugrunde zu gehen. Die Kirche
war seinerzeit auf dem sandigen Boden
gebaut worden, direkt vor den Dünen am
Meer. In dem rauen Westwind gelegen, der
den Sand so unablässig vor sich hertrieb,
war die Kirche in Gefahr, zu versanden.
Das Sandtreiben war jahrhundertelang ein
großes Problem und es prägte das Leben an
der Küste.
Der Volksmund berichtete, es lebe dort
ein böser Troll, der den Sand auf die Kirche
warf. Auch das Ackerland wurde von dem
vielen Sand verdorben und eines Tages wurde es zu viel.Vier Bauern machten sich auf
zum König und baten um Hilfe und 1858
begann man mit der Pflanzung der Husby
Klitplantage (Dünenwald).
- Das geschah natürlich, um die Ernten
und das Ackerland zu retten, aber die Waldanpflanzungen retteten auch die Kirche,
erzählt Jakob Sandal.
Der Plan ging auf. Die Kirche steht
auch heute noch, jetzt im Windschatten der
Husby Klitplantage wie auch der Rest der
Felder.

Bedeutende Namen auf dem
Kirchhof
Draußen auf dem Friedhof tritt der Bezug
zur Pflanzung des Dünenwaldes und dessen
Bedeutung für die ganze Gegend deutlich
hervor. In jeder Ecke des Kirchhofs liegen
die Grabstätten der vier bedeutenden
Pflanzerfamilien, die seinerzeit dort gewirkt
haben.
Der erste Revierförster Drewsen und
seine Familie liegen in der nordwestlichen
Ecke begraben, am nordöstlichen Ende
Familie Andersen und hinter dem großen
Rhododendrenbusch in der südöstlichen
Ecke liegt die Familie von Pflanzer Freuchen. In ihrem Grabstein ist ein Tannenzweig eingemeißelt. In der südwestlichen
Ecke befindet sich die Grabstätte der Pflanzerfamilie Garnæs.
Ganz oben an der Südseite der Kirche
liegt eine andere berühmte Persönlichkeit
begraben, K. L. Aastrup, dessen Grab viel

besucht wird. Er war Pfarrer in Husby zu
der Zeit, als der bekannte Dichter und
Geistliche Kaj Munk Pfarrer in Vedersø war.
K. L. Aastrup ist durch seine Kirchenlieder
sehr bekannt. In dem neusten dänischen
Gesangbuch gibt es 15 Kirchenlieder, die er
geschrieben hat.

Die Kirche heute
Heute haben sich die Zeiten geändert, es
sind nicht mehr die Strandungen und die
Dünenbauern, die das Leben der Gemeinde
Husby prägen. Die Gemeinde hat immer
noch die merkwürdige geografische Form,
die von Vedersø Klit in der Mitte geteilt
wird und die Kirche wird von den Einheimischen gut besucht, auch wenn einige
wegen der lang gestreckten Gemeinde einen
weiten Weg zur Kirche haben.
- Heute wird die Gegend auch durch die

Ferienhäuser geprägt und viele der Hausbesitzer nutzen die Kirche fleißig. Früher
waren es die Familien auf den großen Erbhöfen, die in die Kirche kamen. Heute sind
es die Ferienhausbesitzer, die ihre Häuser
hier draußen oft seit 40 Jahren haben und
deren Familien im Laufe der Zeit alle diese
Kirche besucht haben. Wir haben auch viele
Touristen, die an den Gottesdiensten teilnehmen und sie sind uns sehr willkommen,
sagt Jakob Sandal.
Er mag seine kleine Kirche ganz weit
draußen im Westen sehr.
- Viele Kirchen in dieser Gegend haben
die eine oder andere große Attraktion. Die
Kirche in Stadil hat ihre goldene Altartafel.Vedersø hat die Erzählungen über Kaj
Munk, die Staby Kirche die Apsis mit den
Glasmosaiken. Die Husby Kirche hat so
etwas nicht. Sie ist eine schöne kleine, gut
erhaltene Kirche, einfach und mit schönen
Farben und echten Kerzen und ist sehr
authentisch, so wie sie in allen Zeitläufen
ausgesehen hat und ich finde, das hat etwas
demütiges aber auch sehr charmantes an
sich, sagt Jakob Sandal.
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Husby Kirke
Græmvej 1, Husby
6990 Ulfborg
www.husby-kirke.dk
Alle sind willkommen, die Kirche zu besuchen, die täglich
von 8.00 bis 16.00 Uhr geöffnet
ist.
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Hier sollen die
Speisen regional sein

Text: Kamilla Husted Bendtsen, Alopex
Media
Es war eine Art Feuertaufe, die die drei
neuen Pächter des Vedersø Klit Badehotels
im Januar dieses Jahres erhielten. Das Hotel
in den Dünen Westjütlands erlebte nämlich an mehreren Fronten einen besonders
kalten Winter, als der bisherige Pächter
Konkurs anmelden musste.
Glücklicherweise fand Hoteleigentümer
Kim Krull Jørgensen schnell einen Ausweg
und heuerte binnen Tagesfrist drei neue
Gesichter für den Hotelbetrieb an.

- Wir bekamen am Donnerstag um
14.15 Uhr den Schlüssel, um 16 Uhr fuhren
wir einkaufen und um 18 Uhr musste das
Essen für die Hotelgäste fertig sein, erzählt
Nick Mogensen, der einen Teil des Teams
darstellt.
Die Gäste des Hotels und des Restaurants merkten also nichts von der Krise und
es blieb geöffnet wie üblich. Aber auf Nick
Mortensen und seine beiden Kompagnons,
den Bruder Oliver Mortensen und den
Freund Daniel Daustrand wartete die große
Aufgabe, den Hotelbetrieb fortzusetzen und
weiter zu entwickeln.

Umzug von Ostjütland an die
Nordsee
Es war aber kein Zufall, dass es gerade
diese Drei waren, die der Hotelbesitzer
für die Übernahme ausgewählt hat. Alle
haben vorher in der Branche gearbeitet, als
Restaurantleiter, als Oberkellner und als
Hotel- und Restaurantleiter, und obwohl
alle drei aus Ostjütland stammen, haben sie
keine Angst die Herausforderung im Westen
anzunehmen.
Die gesamte Mannschaft mit Frauen und
Partnerin ist hierher gezogen, um sich ganz
und gar dem Hotelbetrieb zu widmen.

Viele Möglichkeiten und Lebensmittel aus der Nähe
- Wir kannten das Hotel vorher nicht, aber
als wir kamen und es sahen, hatte es viele
Pluspunkte. Es ist ein großes Hotel mit
richtig guten Räumlichkeiten, sodass es
sich für alles Mögliche eignet. Es gibt 80
Zimmer, darunter Ferienwohnungen für
Familien, moderne Konferenzräume, es gibt
einen Konzertsaal mit Bühne, hoher Decke
und Garderoben. Das ist fantastisch, sagt
Daniel Daustrand.
Nick Mogensen ist der absolute Kenner
mit einer Vergangenheit als Restaurantchef
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und er ist ganz besonders begeistert über
eine Sache: die vielen regionalen Lebensmittel dieser Gegend.
- Darauf will ich setzen. Hier gibt es so
vielen leckeren Fisch, der direkt hier gefangen wird, sagt er und zeigt auf die Nordsee.
Fleisch und Gemüse aus der Gegend
haben bei ihm in der Küche einen festen
Platz. Darum sind es hauptsächlich regionale
Zutaten, die auf dem Teller im Restaurant
serviert werden.
Das wirkt sich aber auch auf der Speisekarte aus:
- Wir haben nichts im Gefrierschrank
eingefroren, wir bereiten das Essen aus den
Lebensmitteln zu, die wir hier in der Gegend bekommen, und das Angebot variiert.
Darum haben wir eine kurze Speisekarte,
die dagegen oft wechselt, je nach Saison und
Angebot, erklärt Nick Mogensen und nennt
ein Beispiel:
- Dänemark hat fast die besten Äpfel der
Welt. Also werden wir in der Apfelsaison
nicht dastehen und Ananasdessert machen.

Jetzt auch kühler Wein, Tapas
und Take-away
Das Team hofft, dass sowohl Ortsansässige
als auch Touristen die neue Speisekarte des
Restaurants mit den regionalen Speisen gut
annehmen werden.
Neu ist, dass man jetzt auch tagsüber im
Hotel vorbeikommen kann und eine Tasse
Kaffee mit Hausgebackenem oder Wein und

Tapas bekommen kann, wenn man Lust
darauf hat.
Ebenso kann man nun auch kommen
und eine Flasche kühlen Weißwein mit auf
die Ferienhausterrasse nehmen oder ein
hausgemachtes Take-away Menu.
Das neue Team hat viele Pläne und
daher wird laufend etwas Neues im Hotel
geschehen. Darüber kann man auf der

Homepage nachlesen oder gerne einfach
vorbeischauen, um zu sehen, was geschieht.
- Wir sprechen dänisch und deutsch. Das
Hotel hat hier draußen eine große Bedeutung sowohl für die Einheimischen als auch
für die Touristen, die Jahr für Jahr kommen.
Alle sind willkommen, sagt Daniel Daustrand.

FAKTEN
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Vedersø Klit Badehotel
Vedersø Klitvej 59
6990 Ulfborg
Tlf: + 45 2090 0950
vedersoeklit-badehotel.dk
Find også hotellet på
Facebook
Åbningstider:
Hotellet har åbent hele året
alle dage.
For nærmere information om
åbningstider, restaurant og arrangementer se hjemmesiden
og facebook.
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Vedersø Klit Camping
– in der Ruhe der Natur
und dicht an allen
Möglichkeiten
Text: Kamilla Husted Bendtsen, Alopex
Media

Zusammensein mit verschiedenen, interessanten und fröhlichen Menschen.

Birthe und Tage Gammelgaard, die Eigentümer von Vedersø Klit Camping, haben eine
schöne Dachterrasse. Sie ist groß und sonnig
und hier können sie mit einer Tasse Kaffee
sitzen und mit Aussicht über das fröhliche
Leben auf dem Campingplatz mit der Natur
im Hintergrund.
Aber das tun sie nicht!
- Nein, wir sitzen mit unserer Tasse Kaffee immer draußen vor dem Büro, erklären
die beiden.
- Es würde sich verkehrt anfühlen, wenn
wir da oben säßen. Hier unten ist es ja, wo
wir unsere Gäste treffen und es kommen
immer welche zu einem gemütlichen Geplauder vorbei.
Gerade das ist der Kern im Betreiben
eines Campingplatzes, sind die beiden sich
einig: die Hygge (Gemütlichkeit) und das

Der Traum vom Zusammensein im Alltag
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Birthe und Tage Gammelgaard sind seit
2015 die verhältnismäßig neuen Besitzer
von Vedersø Klit Camping. Der Traum, einen Campingplatz zu übernehmen bestand
aber schon lange. Birthe hat viele Jahre als
Tagesmutter und im Kindergarten mit Kindern gearbeitet. Tage hatte eine Spielplatzfirma. Beide träumten sie von einem Alltag,
in dem sie zusammenarbeiten konnten.
Viele Campingplätze haben sie im Laufe der
Jahre besichtigt, doch dann fiel ihre Wahl auf
Vedersø Klit Camping.

Ruhe und doch viele Möglichkeiten
- Der Platz ist etwas Besonderes, weil er in
einer Gegend mit schöner Natur liegt. Man

kann den Frieden und die Ruhe spüren,
die die Lage mitten in der Natur vermittelt.
Gleichzeitig ist es ein guter Platz mit vielen
Möglichkeiten, erklärt Tage und zählt auf,
dass Swimmingpool, Tennisplatz, Whirlpool,
Solarium, Spielplatz, Minigolf und vieles
mehr vorhanden sind.
- Man kann reiten, nach Søndervig
fahren, das nicht weit entfernt ist, und das
pulsierende Sommerleben fühlen, und man
kann sich auch hier in die Ruhe zurückziehen. Das genießen viele, sagt Birthe.

Im Bademantel zum Kaufmann
Ein Grund, weswegen das Paar den Platz
aussuchte war, dass „Let Køb“, der Vedersø
Klit Kaufmann, an den Platz angeschlossen
ist.
- Das ist toll für die Gäste, dass sie hier
auch einkaufen können. Manche gehen im
Bademantel direkt rüber und kaufen morgens ihre Brötchen, erklären die Eigentümer.
Bente Vad hat den Lebensmittelladen
und ihre beiden Töchter helfen ihr. Sie
betreibt das Geschäft seit 11 Jahren und hat
dort vorher schon zwei Jahre gearbeitet,
kennt also viele der Gäste des Campingplatzes und deren Wünsche. Obwohl sie
ein gut sortiertes Geschäft mit einer großen
Auswahl von Waren hat, ist besonders eins
am begehrtesten:
- Wir bekommen ganz frisches Brot vom
Bäcker jeden Morgen, erzählt Bente Vad.
- In Dänemark schließen so viele kleinere Spezialgeschäfte, hierunter auch die
Bäcker, und daher ist es weit zur nächsten
Bäckerei. Aber die „Bake-Off“-Produkte sind also lange nicht so gut und ich
möchte meinen Kunden eine gute Qualität

anbieten. Also werden jeden Morgen frische
Backwaren der Hvide Sande Bäckerei angeliefert und sie sind wirklich begehrt, erzählt
Bente Vad.

Neues Restaurant „Havtorn“
Etwas fehlte aber noch, fanden die neuen
Campingplatz Eigentümer. Es fehlte ein
Restaurant in Vedersø Klit. Darum eröffneten sie 2016 das Restaurant Havtorn
auf dem Campingplatz und das wurde ein
Erfolg.
- Es ist, als Teil des Urlaubs, normal
geworden, außer Haus essen zu gehen.
Wenn die Menschen nach einer langen

Fahrt ankommen und ich gebe ihnen die
Speisekarte mit den leckeren Gerichten in
die Hand, sind sie oft erleichtert und froh,
erzählt Birthe.
Sie und Tage haben das neue Dasein
nicht bereut.
- Ganz zurecht nennt man sie „Campingmutter“ und „Campingfatter“. Sie
sorgen für die gute Stimmung, sagt Winnie
Jespersen, die im Büro des Campingplatzes
arbeitet. Das tut sie, damit Tage und Birthe
dort sein können, wo richtige Campingmutter und –fatter sein sollen: draußen bei
den Gästen.

FAKTEN
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Vedersø Klit Camping
Øhusevej 23
6990 Ulfborg
+ 45 9749 5200
www.klitcamping.dk
Öffnungszeiten:
Der Platz ist ganzjährig
geöffnet.
210 Plätze
19 Hütten, einige mit
eigenem Bad und Toilette
7 Zimmer mit Platz für 24
Personen in Verbindung mit
einem Gemeinschaftsraum/
Festsaal für 40 Personen.
Der Kaufmann hat von
Ostern bis um die Herbst
ferienzeit geöffnet.
Mehr Informationen und
Öffnungszeiten des
Restaurants Havtorn unter
www.klitcamping.dk
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Pferde lassen
Menschen über sich
hinaus wachsen
Text: Kamilla Husted Bendtsen, Alopex
Media
Vor einigen Jahren kam eine deutsche Frau
zu Helle Rask und Per Mølgaard vom
Vedersø Ridecenter. Sie hatte einen Traum.
Sie wünschte sich ein Leben mit Pferden,
ein Leben, in dem sie reiten könnte, aber sie
hatte Angst und die Angst hemmte sie.
- Ich sagte zu ihr, dass wir ihr helfen
könnten, dass sie aber genau tun müsse, was
wir ihr sagen, erzählt Per Mølgaard Jensen.
Die Frau tat das auch.
- Ich suchte ein sehr ruhiges Pferd mit
ruhigen Bewegungen aus und zwang sie
nicht zu etwas, was für sie zu viel war. Sie
bekam Vertrauen zu uns und den Pferden
und kam schnell voran. Heute hat sie mit
ihrer Familie sechs Islandpferde auf ihrem
Hof in Deutschland und wir treffen uns
noch immer als Freude mit denselben Interessen, erklärt Per.

Pferde sind Lebensstil
Es ist eben dieses, was die harte Arbeit auf
dem Reiterhof wertvoll macht. Per eröffnete
Vedersø Ridecenter vor 28 Jahren, um nach
einem stressigen Job als Elektroingenieur einen neuen Alltag zu beginnen, aber ein Alltag mit Pferden ist nicht minder arbeitsreich.
Das kann Helle Rask, die das Reitcenter
zusammen mit Per betreibt, unterschreiben.
- Manchmal weiß ich nicht, wozu wir
ein Sofa im Wohnzimmer haben, weil wir
nie Zeit haben, darin zu sitzen, sagt sie.
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In der Hochsaison werden Ausritte mit
Touristen von halb acht am Morgen bis um
22 Uhr am Abend gemacht und es sind 24
Pferde, die ganzjährig versorgt, gepflegt und
beschlagen werden müssen.
Aber die Beiden sind sich einig, dass es
das wert ist.
-Ich liebe die Arbeit mit den Islandpferden. Es sind wunderbare Pferde mit einem
eigenen Temperament, und ich folge gerne
ihrer Entwicklung, sagt Per.
- Und der der Menschen, fügt er hinzu.

Pferd und Reiter müssen zusammenpassen
Helle nickt wieder.
- Für mich ist es immer etwas Großes,
wenn ich die Leute wachsen sehe. Wenn
Anfänger zurückkommen und hochgestimmt sind, weil sie etwas getan haben,
von dem sie glaubten, es nicht zu können,
beispielsweise galoppieren. Es gibt wirklich
viele Sternstunden hier und Menschen nehmen Erlebnisse fürs Leben mit heim vom
Pferderücken, sagt Helle.
Es wird nicht dem Zufall überlassen,
welches Pferd man im Reiterhof zugeteilt
bekommt. Alle die kommen und sich für
einen Ausritt anmelden, werden genau nach
ihren Reitkünsten befragt. Anfänger werden
vor dem Ausritt gründlich geschult und erfahrene Reiter getestet, wie gut sie wirklich
sind. Nur die erfahrenen Reiter können die
lange Strandtour schaffen.
-Wir müssen ja für sie sicherheitsmäßig

die Verantwortung übernehmen und dafür
sorgen, dass alle ein gutes Erlebnis haben
werden. Das hat man aber nicht, wenn man
in schwierige Situationen gerät, die man
nicht meistern kann, sagt Per.

Die Strandtour ist Wunsch und
Ziel vieler Reiter
Das Ziel vieler Reiter ist die Erlaubnis
für einen langen und schnellen Ausritt am
Strand zu bekommen.
- Wir haben viele Kinder, die jedes Jahr
wiederkommen und die Zeit zu Hause in
Deutschland zum Training nutzen, damit sie
die Bestätigung bekommen, dass sie nun gut
genug dafür sind, lächelt Helle.
- Dann kommen sie und wollen zeigen,
was sie können und ihre Eltern stehen
gespannt und warten. Es ist herrlich, die
Freude und den Stolz zu erleben, dass man
endlich ein so guter Reiter ist, dass man mit
zum Strand reiten darf.

Per selbst zieht fast den Ausritt
übers Land vor
- Man sieht so viel Schönes vom Pferderücken aus, weil man anders auf die Umgebung fokussiert. Auf dem Land reiten wir
über Wiesen und im Wald, an Seen vorbei
mit interessanten Pflanzen und Büschen,
beschreibt er die Erlebnisse, die man in Vedersø vom Pferderücken aus haben kann.

FAKTEN
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Vedersø Ridecenter
Vesterhavsvej 5, Vedersø
6990 Ulfborg
Tel.: + 45 6110 7409
vedersoeridecenter.dk

Öffnungszeiten:
April bis September
Sonntag bis Freitag
10.00 – 18.00 Uhr

Samstag geschlossen
Oktober bis März
Sonntag bis Freitag
10.00-16.00 Uhr
Samstag geschlossen
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Zeit ist eine wichtige
Zutat bei Vestkystens
Gårdbutik
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Text: Kamilla Husted Bendtsen, Alopex
Media
Vor einem Jahr betrat ein Kunde Vestkystens
Gårdbutik. Er kam aus Sjælland (Seeland)
und war Urlaubsgast an der Nordsee. In
seiner Freizeit war er passionierter Bäcker
von Roggenbrot und er hatte von dem
hausgebackenen Brot des Hofladens gehört.
Er war gespannt darauf, das Roggenbrot zu
verkosten, falls sie ein solches im Sortiment
hätten.
- Das hatten wir leider nicht. Wir haben
nie versucht Roggenbrot zu backen, das
war für uns ganz neu, erzählt Dorthe Fjord
Tarbensen.
Sie hat zusammen mit ihrem Mann Jens
Larsen den Hofladen Vestkystens Gårdbutik
gegründet. Im Hofladen findet man eine
große Auswahl von regionalen Produkten
aus Westjütland: Käse, Gewürze, Spirituosen. Es gibt auch ein gut besuchtes Café,
wo man den hausgebackenen Kuchen, die
besonderen Windbeutel in verschiedenen
Variationen oder das hausgemachte Eis probieren kann. Besonders die hausgebackenen
Milchbrötchen (Bolle) mit regionalem Käse
sind ein Hit sowie die anderen hausgebackenen Spezialitäten des Hofladens.

Das Backen gehört zu den
täglichen gemütlichen Stunden
Das Backen war immer Dorthes große
Leidenschaft.
- Ich habe schon immer gebacken, wenn
ich freitags von der Arbeit kam und an den
Wochenenden, bevor wir den Laden bekamen, sagt Dorthe.
Sie backt vor allem Kuchen und jeden
Morgen wird der Backofen in der Küche

des Hofladens angeheizt, wenn sie beginnt,
die Kuchen für den Tag vorzubereiten.
- Jens steht neben mir in der Küche und
backt Brot. Er hat unser Gelbwurzelbrot
entwickelt, das sehr beliebt ist. Das tägliche
Backen für den Hofladen ist unsere morgendliche Plauderstunde, sagt Dorthe.
An dem klassischen dänischen Roggenbrot, das zur dänischen Esskultur gehört,
hatten wir uns beide aber noch nicht
versucht.
Aber das wolle der seeländische Roggenbrotkenner ihnen gerne beibringen,
sagte er.
- Es endete damit, dass der Mann vier
Tage lang herkam und uns alles über das
Backen von Roggenbrot beibrachte. Es war
sehr umständlich, alles über das Abmessen,
die Wartezeit und die Zeit, in der der Teig
gehen muss, zu lernen. Wir stellten unseren
eigenen Sauerteig her, den wir immer noch
brauchen. Es war ein langer, aber interessanter Prozess und das passt gut zu uns, erklärt
Dorthe.

Gute Nahrungsmittel
brauchen Zeit
Es ist Dorthes und Jens‘ Philosophie, dass
gute Lebensmittel ordentlich gemacht werden müssen. Das erfordert Zeit.
Das Kurkumabrot, das Jens backt, muss
einen bis drei Tage lang gehen. Jens stellt
auch die vielen Eisvariationen des Hofladens her. Hier gibt es keine fertigen
Aromastoffe, die nur in die Milch gerührt
und gefroren werden. Der Milch wird gute
Vanille zugesetzt, die einen Tag lang darin
zieht, bevor Jens die Zutaten dazugibt, die
dem Eis den Geschmack geben – nach
eigenem Rezept.

- Das Fleisch war die erste Ware im
Laden und kommt von unseren eigenen
Rindern. Sie werden erst geschlachtet, wenn
sie zwei Jahre alt sind und das Fleisch reift
drei Wochen lang. Man kann Rinder mit
Kraftfutter in ganz kurzer Zeit schlachtreif
aufziehen, aber das Fleisch ist bleich und
ohne Geschmack. Darum dauerte es bei
unserem Fleisch länger, erklärt Dorthe.
Roggenbrot ist ein Lebensmittel, das
Sorgfalt, Zeit zum Heben, Backzeit und
Ruhezeit braucht. Jens hat dem Roggenbrot
des Hofladens seine eigene Note gegeben.
- Unsere Waren sollen auch die Note der
Zutaten aus unserer Gegend haben, darum
kommt ein bisschen Tang mit in den Teig.
Man schmeckt es nicht, aber die Vitamine
sind darin und Tang ist ein natürliches Konservierungsmittel, damit sich das Brot lange
frisch hält, erläutert Dorthe.

Die Natur Westjütlands vermittelt Ruhe
So ist Vestkystens Gårdbutik auf mehrere
Arten eine Huldigung der Westküste. Alle
Waren haben einen regionalen Einschlag.
Doch auch der zeitliche Aspekt ist westjütländisch, wie Dorthe sagt.
- Ich liebe die Ruhe, hier in unserer
herrlichen Natur. Alles ist ohne Stress,
erläutert sie.
Zeit, Ruhe und Gründlichkeit spiegeln
sich auf diese Weise in den westjütländischen Spezialitäten von Vestkystens Gårdbutik wider.

FAKTEN
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Vestkystens Gårdbutik
Houvig Klitvej 77, Søndervig
6950 Ringkøbing
Tel.: + 45 3141 0199
vestkystensgaardbutik.dk
Öffnungszeiten:
Täglich 10.00-17.00 Uhr
24. - 25. - 26. und 31.
Dezember + 1. Januar:
Geschlossen
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Eine magische
Welt aus Sand

Text: Kamilla Husted Bendtsen, Alopex
Media
Die meisten Menschen, die im Sommer an
die Nordsee kommen, möchten das Wetter
am Meer genießen, Strandwanderungen
machen und den Sand zwischen den Zehen
spüren. In Søndervig kann man den Sand
aber noch auf eine ganz andere Weise erleben, nämlich als Kunst. Das Søndervig Sandskulpturenfestival ist heute das größte und am
längsten dauernde seiner Art in der ganzen
Welt, aber es startete viel bescheidener.
- Mein Großvater Erik August Frederiksen machte vor ungefähr 20 Jahren Urlaub
in China, erzählt Karsten Nielsen, Mitgründer des Sandskulpturenfestivals. Er fährt fort:
- In China sah mein Großvater eine
Ausstellung mit Sandskulpturen, die einen
großen Eindruck auf ihn machte. Großvater
stammte aus Blokhus, wo ich auch aufgewachsen bin. Es ist ein Küstenort an der
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Nordsee und hier kennt man sich ja mit
Sand aus. Aber er hatte niemals gesehen, dass
Sand auf eine solche Art geformt wurde.
Karstens Großvater Erik war zu dieser
Zeit Vorsitzender des Einzelhandelsverbandes und er wollte sofort selbst ausprobieren,
ob man zu Hause in Westjütland auch so
tolle Sandkunstwerke erschaffen konnte.

- Mein Großvater bekam Kontakt mit
Kaufmann Keld Hansen in Søndervig, der
einen perfekten Platz für die Skulpturen
hatte, erzählt Karsten Nielsen.
2003 eröffnete Søndervig Sandskulpturenfestival das erste Mal und seitdem ist das
jährliche Festival ein großer Publikumserfolg. Im vergangenen Jahr kamen 130.00
Besucher, um die Ausstellung zu sehen.

Søndervig war der
perfekte Ort

Die Details imponieren

Erik ließ einige wenige Sandskulpturen in
Blokhus auf dem Markt errichten und das
Interesse war riesig. Er fragte seine Tochter
Anni und deren Sohn Karsten, ob sie sich
nicht an einer Firma beteiligen wollten, die
Sandskulpturenfestivals arrangiert.
- Meine Mutter und ich wollten gerne
mitmachen, sagt Karsten. Zunächst versuchten sie, die Skulpturen am Strand bauen zu
lassen, doch die Skulpturen wurden hier
vom Regen weggespült.

Jeder hat sicher schon versucht, im Sommer
ein Sandschloss am Strand zu bauen. Man
nimmt einen Eimer, füllt ihn mit feuchtem
Sand und dreht ihn um, und schon hat man
einen Turm. Darum wissen die meisten sicher auch, dass es nicht so ohne ist, mehr als
einen einfachen Turm mit diesem kniffligen
Material zu errichten und auch deswegen
hat das Sandskulpturenfestival eine so große
Anziehungskraft, sagt Karsten Nielsen.
- Den Menschen imponiert der De-

tailreichtum der Werke. Es ist schwer zu
verstehen, dass man so etwas nur aus Sand
und Wasser schaffen kann.
Und doch ist dies das Einzige, woraus
die Skulpturen bestehen. Die 12.000 Tonnen
Sand für das Festival werden aus einer nahegelegenen Sandgrube herangeschafft und
haben die richtige Zusammensetzung aus
Sand und Lehm. Wasser wird hinzugesetzt
und dann sind es ausschließlich die Fähigkeiten der Künstler, die die Figuren formen.
Karsten hat viele Jahre gebraucht,
um sorgfältig die 40 besten Sandskulpturenkünstler aus der ganzen Welt auszusuchen. Die kommen jedes Jahr vor der
Eröffnung des Festivals für 10 Tage und in
dieser Zeit schaffen sie die 10 Soloskulpturen und auf einer 200 Meter langen Wand
ein zusammenhängendes Werk, das jedes
Jahr ein neues Thema hat.
- Ich wähle immer ein Thema, von dem
ich denke, dass sowohl Kinder als auch Er-

wachsene eine Relation dazu haben, erklärt
Karsten.
In diesem Jahr ist das Thema Zauberei
und Magie, ein Thema, das die Fantasie
sowohl bei den Künstlern als auch bei den
Gästen beflügeln wird.

Immer noch in der Familie
Karstens Großvater Erik, der seinerzeit die
Idee zum Festival hatte, lebt leider nicht
mehr, aber Karsten und seine Mutter Anni
haben immer noch die Leitung des Festivals,
das Jahr für Jahr wächst. Karsten pflegt die
Kontakte mit den Künstlern und Anni ordnet alles Praktische, was das Festival betrifft,
das Jahr für Jahr verbessert wird. In diesem
Jahr werden die Verhältnisse für Behinderte
besonders verbessert.
In der Hochsaison kann man jetzt Mutter und Sohn zusammen in dem kleinen
Café des Festivals zwischen den frohen
Gästen antreffen.

FAKTEN
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Søndervig
Sandskulpturfestival
Lodbergsvej 44, Søndervig
6950 Ringkøbing
Tel.: + 45 2889 7844
www.sandskulptur.dk

Öffnungszeiten:
16. bis 18. Mai, 10.0019.00 Uhr. Sie können den
Sandskulpteuren bei der
Arbeit zusehen.
19. Mai bis 31. August,
täglich 10.00-19.00 Uhr
1. September bis 28. Oktober, täglich 10.00-17.00 Uhr
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Bjarne kennt jede
Schraube auf der
Bowlingbahn

Text: Kamilla Husted Bendtsen, Alopex
Media
Es kann im Winter ein bisschen kalt werden,
wenn man Schiffsmonteur im Hafen von
Hvide Sande ist, darum bekam Bjarne
Øgendahl nach 20 Jahren mit dieser Arbeit
1997 einen neuen Job als Reparateur der
Bowlingbahnen bei Beach Bowl in Søndervig.
Da gibt es genug zu tun, denn jede
einzelne der zwölf Bowlingbahnen hat 160
bewegliche Teile, die glatt laufen müssen.
Beach Bowl entstand als private Initiative
1994 und startete mit Bowlingbahnen,
einem kleinen Café und ein paar Spielautomaten. Die Absicht war, eine Gelegenheit zu
schaffen, die ganzjährig geöffnet war, damit
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Touristen und Einheimische im Winter
etwas unternehmen konnten. Seitdem hat
sich das Ganze weiter entwickelt. Immer
mehr Aktivitäten wurden dazu eröffnet und
Bjarnes Aufgaben wurden mit den neuen
Initiativen auch vielfältiger. 2001 suchte das
Bowlingcenter mit den vielen Aktivitäten
einen Leiter und die Wahl fiel natürlich auf
Bjarne, der den Betrieb ebenso kannte, wie
seine eigene Hosentasche – ja, vielleicht
sogar noch besser, weil er bei seinem Job
keine Zeit hatte, die Hände in die Taschen
zu stecken!

Will nicht mit Direktor
angeredet werden
2008 beteiligte Bjarne sich auch finanziell an
dem Center, das ohnehin schon seit Jahren

wie sein zweites Zuhause fungierte. Heute
hat Beach Bowl vier Inhaber und Bjarne
arbeitet weiterhin als Geschäftsführer. Obwohl sein Anteil an der Firma ihm den Titel
„geschäftsführender Direktor“ gibt, will er
normalerweise nicht so genannt werden.
Sein Titel hat auch nicht sehr viel an
seinen Arbeitsaufgaben geändert – hat eher
nur mehr mit sich geführt. Bjarne beantwortet E-Mails, macht Buchführung und
Marketing und ist darüber hinaus noch
„Mädchen für alles“ und man trifft ihn
überall: als Kellner im Restaurant, mit dem
Schraubenzieher bei Reparaturen, sogar die
Tellerwäscher bekommen ab und zu in den
Stoßzeiten seine Hilfe.
„Es ist harte Arbeit, aber sie ist es wert.
Hier gibt es keine Routine und ich habe

Freiheit und bestimme selbst. Meine Familie
versteht das und weiß, dass ich viel zu tun
habe, sagt Bjarne, der verheiratet ist, zwei
erwachsene Kinder und vier Enkelkinder im
Alter zwischen drei und fünf Jahren hat.

Hier sind die Enkelkinder die
Hauptpersonen
Wenn er von den Enkelkindern erzählt,
strahlt Bjarne.
- Sie sind mein einziges Hobby. Ich
genieße es, so viel wie möglich mit ihnen
zusammen zu sein. Sie helfen mir bei der
Arbeit, ich nehme sie oft mit in das Center.
Sie geben mir Rückmeldung über die Kinderaktivitäten, die es dort gibt, erklärt der
Centerleiter.
Es ist nicht das Schlechteste, so gute
Quellen für Informationen zu haben.
Kinder sind nämlich eine der wichtigsten
Zielgruppen bei Beach Bowl, wo es heute

ein großes Spieleland gibt, darüber hinaus
Fitnesscenter, Restaurant. Bumpercars, Minigolf und vieles mehr.
- Hier können die Eltern sich entspannen, während die Kinder sich amüsieren,
das verhilft den Familien zu einem schönen
Urlaub. Wir haben Besuch von vielen Eltern
oder Großeltern mit Kindern, denn es gibt
Aktivitäten für alle, erläutert Bjarne.

Schuhe zu bekommen, hinauf in die Dünen
und zu sehen, wie das Meer sich ausbreitet.
Das gehört zu den beliebtesten Dingen, die
wir haben und von denen ich am meisten
halte, schließt der Centerleiter.

Segways sind der Hit
Wenn er selbst Gast wäre, würde Bjarne es genießen ein Fußballspiel auf dem
Großschirm im Vorraum des Centers zu sehen, wobei er dem Spiel der Enkelkinder im
Spieleland auf den Überwachungsschirmen
folgen kann. Darüber hinaus gibt es etwas,
was ihm besonders viel Freude bereitet.
- Ich liebe es, mit Touristen Ausflüge
mit dem Segway zum Strand zu machen.
Das ist toll, dort zu fahren, ohne Sand in die
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Beach Bowl
Lodbergsvej 36, Søndervig
6950 Ringkøbing
Tel.: + 45 9733 8900
www.beachbowl.dk

Öffnungszeiten:
Bowlingcenter:
täglich ab 10.00 Uhr
Fitness:
täglich 7.00-22.00 Uhr
Restaurant:
täglich ab 12.00 Uhr
24. + 25. + 31. december +
1. januar, ist das Restaurant
geschlossen
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Anders räuchert
seit 40 Jahren
Text: Kamilla Husted Bendtsen, Alopex
Media

einem großen Fischgeschäft mit dazugehörigem Restaurant.

Vor 15 Jahren kaufte Hvide Sande Røgeri og Spisested einen neuen elektrischen
Räucherofen. Er war der erste seiner Art in
dem Fisch geräuchert werden sollte und es
gab keine vorprogrammierten Einstellungen
zu diesem Zweck.
Darum musste sich Anders Søegaard, der
zusammen mit seinem Partner Henrik Olesen die Räucherei besitzt, der komplizierten
Aufgabe unterziehen, den Fisch im elektrischen Ofen zu räuchern und den Ofen
selbst zu programmieren. Aber er machte
das gerne, denn Fisch zu räuchern ist Anders
große Leidenschaft.
- Als der neue Ofen kam und von
Grund auf eingestellt werden sollte, schlief
Anders geradezu vor dem Ofen, so nahm
die Arbeit ihn in Anspruch, lacht Anette
Madsen. Sie ist mit Anders liiert und Leiterin der Hvide Sande Røgeri og Spisested,

Stand auf den Fischkästen
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Wenn überhaupt jemand den neuen Ofen
mit Fischräucher-Programmen einstellen
konnte, dann musste es Anders Søegaard
sein. Er räuchert Fisch, seit er acht Jahre alt
war. 1977 kam der Fotograf der Lokalzeitung zufällig vorbei, als der ganz junge Anders am Räucherofen seines Vaters arbeitete.
Der Fotograf konnte nicht widerstehen und
nahm ein Bild auf, das in der Zeitung mit
einer Geschichte über den jungen Räuchermeister aus Hvide Sande erschien. Anders
war noch klein, als seine Karriere startete
und er die ersten Schritte in der Fußspur
seines Vaters tat.
Er erinnert sich, wie er auf mehreren
Lagen blauer Fischkästen stand, um an den
Tisch zu kommen, auf dem die Fische für
das Räuchern vorbereitet wurden.
- Ich folgte meinem Vater immer gerne

in die Räucherei. Es war spannend. Damals
wurden die Fische über dem Feuer geräuchert und mein Vater freute sich darüber,
dass ich mich dafür interessierte und dabei
half, die Öfen zu bewachen, damit nichts
verbrannte. Oft saßen wir da draußen
zusammen und lasen Donald Duck-Hefte,
während wir das Feuer bewachten, erzählt
Anders.

Vom Nebenjob zum großen
Geschäft
Anders Eltern, Mary und Arne Søegaard
starteten Hvide Sande Røgeri 1969, dem
Jahr, in dem Anders geboren wurde. Arne
war Fischer und hatte seit vielen Jahren
seinen eigenen Fisch in einem Ölfass
am Hafen geräuchert. Damals haben die
meisten Fischerfrauen ihren Männern bei
der Fischerei geholfen, aber 1969 war eine
stille Zeit. Die Frauen sollten aber etwas zu
tun haben und daher eröffnete Arne Hvide
Sande Røgeri, damit die Frauen den Laden

führen konnten. Langsam wuchs dieses
Unternehmen von einem kleinen, viereckigen 150 Quadratmeter großen Haus zu der
heute 1.500 Quadratmeter großen Firma,
mit Gefrier- und Kühlraum, eigener Fischverarbeitung sowie Öfen zum Kalt- und
Warmräuchern. Darüber hinaus ist da natürlich noch das Ladengeschäft mit Dänemarks
längster Kühltheke für Fisch, die 26 Meter
lang ist.Vor elf Jahren übernahm Anders das
alles zusammen mit seinem Kompagnon
Henrik.

Die Kunst, Fisch zu räuchern
Es gibt keine Ausbildung für das Räuchern
von Fisch. Es ist eine Kunst, die von Mann
zu Mann weitergegeben wird und sie erfordert viel Fingerspitzengefühl. Wie stark soll
der Fisch gesalzen werden und wie gewürzt?
Der Prozess des Räucherns hängt auch vom
Wetter ab, denn die Luftfeuchtigkeit ist
maßgeblich. Außerdem ist der Fisch über
das Jahr nicht gleichmäßig fett, auch das
muss beim Räuchern berücksichtigt werden.
Für all das hat Anders 40 Jahre gebraucht
und es sind seine Rezepte und Räucherkunst, die hinter allem Räucherfisch von
Hvide Sande Røgeri og Spisested stecken.
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Hvide Sande Røgeri og
Spisested
Troldbjergvej 4
6960 Hvide Sande
Tel.: + 45 9731 1899
www.hvidesanderogeri.dk

Öffnungszeiten des
Fischgeschäfts und des
Restaurants:
Bitte informieren Sie sich
über die aktuellen
Öffnungszeiten auf der
Homepage.
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Inspiration für dich
Kosten Sie Westjütland

Text: Kamilla Husted Bendtsen, Alopex
Media
Sind Sie im Ferienhaus und freuen sich auf
eine gemütliche Zeit mit Ihrer Familie oder
Ihrem Partner? Wie wäre es damit, Westjütland auch auf eine neue Art und Weise zu
erleben – nämlich mit den Geschmacksknospen?
- Hier in Westjütland werden richtig viele Lebensmittel hergestellt und man kann in
diesem Magazin über viele der Produzenten
etwas erfahren, sagt Søren Thaysen Olesen
von Klitferie Ferienhausvermietung.
Er hat die Firmen und Geschichten
persönlich ausgewählt, die im diesjährigen
Magazin vorgestellt werden, und hat dabei
die besonderen Möglichkeiten von guten
Erlebnissen bei den Herstellern guter Lebensmittel für die Urlaubsgäste gesehen.
- Es gibt viele interessante Spezialitäten
ringsum und ich möchte gerne dazu auffordern, dass man nicht nur darüber liest, sondern hinausgeht, die interessanten Firmen
besucht und selbst alles probiert, sagt Søren
Thaysen Olesen.
Um es Ihnen zu erleichtern, hat er
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sich mit Hvide Sande Røgeri og Spisested
alliiert.
- Ich wollte gerne, dass sie einige Rezepte mit Zutaten aus Westjütland entwickeln,
sodass man sie kennenlernt und ausprobieren kann, sagt Søren Thaysen Olesen.

Stolz auf Westjütland
Hvide Sande Røgeri og Spisested ist für sein
gut sortiertes Fischgeschäft mit Dänemarks
längster Fischtheke und für sein Restaurant mit Fischgerichten und dem beliebten
Fischbuffet bekannt. Hier hat man die Idee
gleich unterstützt und wollte gerne Küche
und Koch zur Verfügung stellen, um neue
regionale Rezepte zu entwickeln.
- Es gehört zu unserer Philosophie,
dass wir einzigartige Lebensmittel in einer
Qualität haben, wie man sie im Supermarkt
nicht erhält und die bekommen wir bei
unseren örtlichen Produzenten, darum passte uns diese Aufgabe sehr gut, sagt Anette
Madsen, die Geschäftsführerin von Hvide
Sande Røgeri og Spisested.
Sie fährt persönlich zu den verschiedenen Lieferanten, um die regionalen Zutaten
zu holen.

- Das genieße ich sehr. Hier in Westjütland sind wir ja von Natur aus eher bescheiden. Man soll nicht angeben und dergleichen. Trotzdem meine ich wirklich, dass wir
auf unsere guten Waren stolz sein dürfen
und auf die Menschen, die sie herstellen,
sagt Anette Madsen und vertieft:
- Beispielsweise war ich bei Stauning
Whisky und das ist doch eine herrliche Geschichte von den neun frohen Gesellen, die
einfach gerne einen guten Whisky machen
wollten. Obwohl das eine ganz verrückte
Idee war, haben sie nun eine riesige Produktion und ihr Produkt ist weltberühmt. Bei
allen Firmen, die ich besucht habe, konnte
ich sehen, dass die Leute hier wirklich viele
Stunden und viel Energie für etwas verwandt haben, für das sie brennen und nicht
an Arbeitszeit und Lohn gedacht haben,
sondern für ein gutes Produkt geschuftet
haben, und darauf bin ich als Westjütländerin richtig stolz, sagt Anette Madsen.

Lykke hat die Rezepte kreiert
Anette Madsen hat das Zubereiten der Waren nicht selbst übernommen. Das überließ
sie dem Kochlehrling Lykke Søegaard.

- Es war wichtig, dass die Gerichte nicht
von einem Sternekoch gemacht wurden,
wo normale Menschen nicht mithalten
können. Doch natürlich sollen sie professionell ausgeführt werden und Lykke ist unser
tüchtiger Kochlehrling, die die klassischen
Gerichte mit einem besonderen Dreh zubereitet, sagt Anette Madsen.
- Ich finde, es war eine interessante Herausforderung und es waren gute Zutaten,
die ich zur Verfügung hatte, und so musste
ich einfach loslegen. Ich habe mich an vielen Orten inspirieren lassen und die Köche
in den Küchen haben mir ab und zu auch
geholfen, sagt Lykke Søegaard.
Sie hat ein Menu zusammengestellt, dass
sowohl aus klassischen Gerichten, wie das
Hauptgericht Ossobuco besteht als auch aus
ganz neuen kreativen Einfällen.
Das Dessert besteht beispielsweise aus
einem Kaffee-Eis mit Kaffee von Hedekaffe und einer Whiskycreme mit Stauning
Whisky.
- Ich fand es amüsant, die Zutaten einmal
etwas anders zu verwenden und Kaffee und
Whisky in der süßen Küche zu brauchen.
Der feine Geschmack von Kaffee im süßen

Eis passt gut zu der Andeutung von Whisky
in der Creme, erklärt Lykke Søegaard.
Die Vorspeise des Menus besteht aus
Schollenfiletröllchen mit Lachsfüllung und
das zweite Hauptgericht aus Schweinebäckchen von Metzger Byskov in Vesterhavsmost® braisiert.

ließlich aus Äpfeln besteht, hat es noch
einen Vorteil.
- Es ist glutenfrei und wir haben unter
den Gästen viele Glutenallergiker. Sie
können jetzt panierte Schollen bekommen.
Das eröffnet ganz neue Möglichkeiten, sagt
Anette Madsen.

Das ganz neue Apfelgranulat

Zugreifen und probieren

Etwas besonders Interessantes in der Küche
war das ganz neue Apfelgranulat von Laubjergs Planteskole og Rosenhave, Laubjerg
produziert auch den bekannten Vesterhavsmost® aus Äpfeln seiner Apfelplantage. Um
der Verschwendung von Speisen entgegenzuwirken, hat die Firma das Apfelgranulat
entwickelt, das aus den Resten der Äpfel bei
der Mostproduktion besteht.
Besonders dieses Produkt hat Anette
Madsen sehr positiv überrascht.
- Man kann es wirklich zu Vielem anwenden. Wir haben es anstelle von Paniermehl benutzt, um darin Fisch zu panieren.
Man kann es nehmen, um Füllungen und
Soßen zu binden, erklärt sie.
Davon abgesehen, dass Apfelgranulat ein
100 % iges Naturprodukt ist, das aussch-

Der Mann mit der Idee, der die Möglichkeiten der regionalen Spezialitäten gesehen
hat, Søren Thaysen Olesen ist außerordentlich zufrieden mit dem Menu, das bei
diesem Projekt herausgekommen ist.
- Ich finde wirklich, dass Lykke von
Hvide Sande Røgeri og Spisested ihre Aufgabe gut gelöst hat. Alle Gerichte sind sehr
lecker. Ich habe sie probiert. Sie holen das
Beste aus den leckeren Zutaten heraus. Mit
dem Rezept sind sie einfach zuzubereiten.
Ich kann nur empfehlen, dass man einen
Einkaufszettel macht und rundum die regionalen Erzeuger besucht und sich danach
zu Hause ein gemütliches Stündchen beim
Kochen gönnt, sagt Søren Thaysen Olesen.
Und mit dieser Empfehlung wünschen
wir allen richtig guten Appetit.
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Informationen über

Ossobuco von Vestkystens Gårdbutik

”Der Gute” von Hede Kaffe

Fahren Sie über die Küstenstraße (Klitvej)? Beachten Sie die weißen
Charolais-Rinder, die dort grasen. Sie gehören Vestkystens Gårdbutik
und liefern das Fleisch, das Sie hier kaufen können. Die Rinder grasen auf diesen Weiden nahe am Meer und werden erst geschlachtet,
wenn Sie zwei Jahre alt sind, was dem Fleisch seinen reifen, intensiven Geschmack verleiht.

Die Kaffeebohnen aus der westjütländischen Rösterei von Hedekaffe werden 20 Minuten lang bei 200 Grad geröstet. Dadurch
verschwinden die natürlichen Gift- und Bitterstoffe, die im Kaffee
enthalten sind. Hedekaffe hat mehrere eigene Kaffeemischungen.
Das Kennzeichen der Mischung „Der Gute“ (Den Gode) ist der
runde weiche Geschmack, der gut zu Schokolade und Desserts passt.

Vestkystens Gårdbutik, Houvig Klitvej 77, Søndervig, 6950 Ringkøbing

Hedekaffe, Ulfborg Kirkebyvej 1, 6990 Ulfborg

Schollenfilet der Hvide Sande Røgeri og
Spisested
Die Schollenfilets der Hvide Sande Røgeri og Spisested stammen
von Schollen, die die Fischer von Hvide Sande gefangen haben. Sie
werden täglich frisch auf der Fischauktion im Ort gekauft.
Bei dem Rezept zur Vorspeise wird Lachs verwandt, dieser kann
auch durch Forellen ersetzt werden.

Whisky von Stauning Whisky
Es begann als passioniertes Hobby, als neun Männer auf Stauning
sich vornahmen einen westjütländischen Whisky zu produzieren.
Heute wird der Whisky, den es nun in mehreren Sorten gibt, auch
im Ausland verkauft und die Firma produzierte im vergangenen Jahr
90.000 Liter. Der Whisky kann bei Führungen durch die Destillerie
gekauft werden.
Stauning Whisky, Stauningvej 38, 6900 Skjern

Hvide Sande Røgeri og Spisested, Troldbjergvej 4, 6960 Hvide
Sande
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lokale Lebensmittel

Vesterhavsmost® von Laubjerg
Laubjergs Planteskole og Rosenhave produziert den Vesterhavsmost® aus Äpfeln der eigenen Apfelplantage. Die Äpfel werden ausschließlich für Most verwandt und jede der 14 Apfelsorten hat ihre
eigene Geschmacksvariante. In diesem Rezept wurde eine säuerlicher Vesterhavsmost® verwandt, aber man kann ganz nach eigenem
Geschmack auch einen anderen nehmen.

Schweinebäckchen von Slagter Byskov Café og
Steakhouse
Schweinebäckchen haben in den letzten Jahren ihren festen Platz
auf den Speisekarten der Gourmetrestaurants. Das Fleisch wird als
Delikatesse angesehen und ist eines der zartesten Fleischstücke des
Schweins. Die Schweinebäckchen in diesem Rezept kommen von
Metzger Byskov in Thyborøn, der selbst das Fleisch aufschneidet
und selbstverständlich fast ausschließlich dänisches Fleisch verkauft.

Laubjergs Planteskole og Rosenhave, Borkvej 18, No, 6950 Ringkøbing

Slagter Byskov Café og Steakhouse, Harboørevej 8, 7680 Thyborøn

Apfelgranulat von Laubjerg

Fischreichtum bei Nørgaard Fisk og Røgeri

Das Apfelgranulat wird aus dem Restprodukt der Äpfel des Vesterhavsmost® gemacht, den Laubjerg selbst herstellt. Das Granulat ist
ein reines Naturprodukt mit hohem Anteil des gesunden Pektins
und vielen Ballaststoffen. Das Produkt ist glutenfrei und kann in
Speisen und Backwaren angewendet werden.

Der Nordsee, deren Wellen an die westjütländische Küste schlagen,
verdankt die ganze Region ihren Fischreichtum. Die Fischerei ist
seit vielen Jahrzehnten der Haupterwerb mehrerer Küstenorte Westjütlands, auch in Thorsminde, wo im letzten Jahr das neue Fischgeschäft Nørgaards Fisk og Røgeri am Hafen eröffnete.
Wenn Ihr Weg sie nordwärts führt, empfehlen wir, leckeren Fisch
mitzunehmen, als Teil des Geschmacks von Westjütland. Der Fisch
im Laden kommt aus Thorsminde und Thyborøn, wo er täglich
frisch eingekauft wird.

Laubjergs Planteskole og Rosenhave, Borkvej 18, No, 6950 Ringkøbing

Nørgaard Fisk og Røgeri,Vesthavnen 13, Thorsminde, 6990 Ulfborg
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Rezepte

Vorspeise:

Hauptgericht Nr. 1

Schollenfiletrollen mit Lachsfüllung
(4 Personen)

Braisierte Schweinebäckchen in
Vesterhavsmost® (2 Personen)

Zutaten:
• 200 g Lachs (frisch)
• 4 Schollenfilets
• ½ dl Sahne
• 100 g Apfelgranulat von Laubjergs Planteskole
• 1 Rote Beete (zur Verzierung)
• Salz und Pfeffer
• Butter zum Braten

Zutaten:
• 500 g Schweinebäckchen (ca. 8 Stück)
• 1-2 Möhren
• 1 rote Zwiebel
• 4 Knoblauchzehen
• 4-5 Zweige frischen Thymian
• 7 dl Vesterhavsmost®
• 5 dl Kalbsbouillon
• 3 Lorbeerblätter
• 1 Kohlrabi
• Salz und Pfeffer
• Butter zum Braten

Zubereitung:
Den Lachs fein hacken, mit Sahne verrühren, mit Salz und Pfeffer
würzen.
Die Schollenfilets auslegen, je einen guten Klumpen Lachsfarce
darin einrollen und danach in Apfelgranulat wenden.
Butter in der Pfanne zerlaufen lassen und die Rollen ca. 10 Minuten darin braten.
Rote Beete schälen und in sehr dünne Streifen schneiden (eventuell mit dem Julienneschäler),
Die Streifen leicht auf den fertigen Fischrollen anrichten.
Das Gericht wird mit einem Stück geröstetem Brot und Butter
serviert.
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Zubereitung:
Die Schweinebäckchen in der Pfanne in Butter rundum bräunen,
dann herausnehmen. Möhren, Zwiebeln und Knoblauch in grobe
Würfel schneiden, in etwas Butter in der Pfanne anschwitzen, ohne
sie zu bräunen.Vesterhavsmost®, Kalbsbouillon und Thymianzweige
zugeben und ca. 15 Minuten köcheln lassen. Nun das Fleisch zum
Gemüse geben und das Ganze ca. 2 Stunden ohne Deckel köcheln
lassen. Dann das Fleisch herausnehmen, den Fond vom Gemüse
abgießen und einkochen lassen, bis er eine kräftige sirupartige Konsistenz hat. Die Schweinebäckchen darin erhitzen.
Die Schweinebäckchen auf sehr fein geschnittenem Kohlrabi
servieren und zum Schluss mit zwei Esslöffeln des eingekochten
Fonds übergießen.

Hauptgericht Nr. 2
Ossobuco mit Kartoffelbrei und Porree
(6 Personen)

Dessert
Hedekaffe-Eis mit Stauning-Schaum und
Schokolade (4 Personen)

Zutaten:
• 6 Beinscheiben vom Rind (ca. 1,2 kg)
• 200 g Möhren
• 300 g Tomaten
• 3 Stangen Porree
• 2-3 Zweige frischer Thymian
• 5 dl Gemüsebouillon
• 1 Dose enthäutete Tomaten
• ½ Bund Petersilie
• 1 Knoblauchzehe
• 2½ kg Kartoffeln
• Milch
• 2 EL Weizenmehl
• Salz und Pfeffer
• Butter

Zutaten:
• Eiscreme
• 6 dl Espresso (eine gute starke Tasse Kaffee von Hedekaffe)
• 2 pasteurisierte Eigelb
• 50 g Zucker
• 2½ dl Schlagsahne

Zubereitung:
Möhren, Tomaten und Knoblauch in kleine Würfel schneiden.
Den Porree in kleinere Stücke schneiden und zur Seite stellen,
bis sie kurz vorm Servieren gedämpft werden.
Das Mehl mit Salz und Pfeffer mischen, das Fleisch darin wenden und in einer Pfanne in Butter braten. Wenn alle Fleischstücke
gebräunt sind, aus der Pfanne nehmen und die Gemüsewürfel (außer
dem Porree) darin leicht anschwitzen. Den Gemüsebouillon angießen, die enthäuteten Tomaten und das Fleisch zugeben und zwei
bis drei Stunden köcheln lassen. Das Fleisch herausnehmen und den
Fond gut einkochen lassen. Direkt vor dem Servieren das Fleisch in
den Fond zurücklegen und erhitzen. Das Ossobuco auf dem gedämpften Porree anrichten und mit gehackter Petersilie bestreuen.
Kartoffelbrei: Kartoffeln schälen, in grobe Stücke schneiden und
in ungesalzenem Wasser kochen. Wenn sie weich sind, mit Butter
und Milch stampfen, bis sie eine glatte Konsistenz haben. Mit Salz
und Pfeffer abschmecken.

Stauning-Schaum
(erst direkt vor dem Servieren zubereiten):

Zubereitung:
Das Eigelb mit dem Zucker in einer Schüssel schlagen, bis der Zucker aufgelöst ist.
In einer anderen Schüssel die Schlagsahne nicht zu fest schlagen.
Den abgekühlten Espresso der Eimischung hinzufügen und
zuletzt die Sahne unterheben.
Die Eismasse mindestens 5 Stunden gefrieren.

•
•
•
•

2 pasteurisierte Eigelb
1 EL Zucker
2 dl Sahne
1-2 El Stauning Whisky

Zubereitung:
Das Eigelb mit dem Zucker in einer Schüssel schlagen, bis der Zucker aufgelöst ist.
Die Sahne schlagen, dabei nach und nach den Whisky zusetzen.
Mit einem Teigschaber die Sahne unter die Eimasse wenden, mit
Zucker und Whisky abschmecken.
Das Eis mit dem Whiskyschaum und gehackter Schokolade
bestreut servieren.
Zu dem fertigen Nachtisch gerne eine Tasse Hedekaffe und
einen kleinen Stauning Whisky servieren.
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Charlotte übernahm das
Lebenswerk ihrer Eltern

Text: Kamilla Husted Bendtsen, Alopex
Media
Henry Sørensen ist eigentlich ausgebildeter
Elektriker, aber seit 1975 ist es nicht das
elektrische Licht, das sein Leben hauptsächlich ausfüllt, sondern das Kerzenlicht.
Damals kauften er und seine Frau Anni ein
Grundstück in Kloster und sie bauten die
Kerzengießerei und das Geschäft „Kloster
Design“ auf. Man muss sagen, dass das doch
ein bemerkenswerter Wechsel war. Wie kam
er auf diese Idee?
„Ja, das war eigentlich ein reines „Unglück“, sagt Henry Sørensen mit seinem
warmen, jütländischen Humor und lächelt
munter.
Henry half damals einem alten Kollegen
damit, Licht in dessen Garage zu installieren. In der Garage befand sich eine kleine
Kerzenzieherei, in der sein Kollege Kerzen
herstellte. Als Dank für seine Hilfe bekam
Henry zwei große Kartons mit Kerzen, die
er versuchen sollte zu verkaufen. Es zeigte
sich, dass sich das gut machen ließ.
Als sein früherer Kollege umziehen
wollte, fragte er Henry, ob dieser nicht
seinen Kundenkreis für die Kerzen über
nehmen wolle und Henry sagte gerne ja
dazu.

Man muss seinem Produkt
treu bleiben
Henry nutzte nun seine gesamte Freizeit
dafür, in der Scheune des Hofes seiner
Familie in Hadsten zu bauen. Gute Kerzen
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herzustellen, ist gar nicht so einfach. Der
Docht muss gut sein und richtig behandelt
werden, man muss das richtige Paraffin und
Wachs finden und das Verhältnis zwischen
der Farbmasse und dem Paraffin muss stimmen, damit die Kerze hübsch und durchgefärbt ist und gut brennt. Henry Sørensen
brachte sich das alles selber bei und startete
von Grund auf seine eigene Kerzengießerei.
Wie gesagt, zog die Familie 1975 nach
Kloster um und in den Räumlichkeiten hier
bauten Anni und Henry nach und nach das
große Unternehmen mit einem Laden für
Kerzen und Kunstgewerbe und einem Café
auf, das von ihrer Tochter Charlotte geführt
wurde.
Die Kloster Design Kerzen, die Henry

Sørensen entwickelt hat, sind in Dänemark
und im Ausland bekannt nach Deutschland
und in die Nierderlande exportiert. Man
wird sie jedoch nicht in grossen Supermarktketten finden.
- Ich bin meinem Produkt immer treu
geblieben und weiß, dass es in Ordnung ist.
Die großen Supermarktketten versuchen
den Preis der Produzenten zu drücken.
Wenn man das mitmacht, endet es damit,
dass man von seinem Produkt nicht leben
kann, erklärt Henry. Im Laufe der Zeit hat
er viele Kerzengiessereien entstehen gesehen. Sie sind alle verschwunden und Kloster
Design ist die einzige Produktion dieser Art.

Wieder im Arbeitskittel
2010 gingen Henry und Anni in den wohlverdienten Ruhestand. Darum wird man
sich vielleicht wundern, wenn man heute
die Kerzengießerei besucht und Henry
antrifft, der herumfährt und die großen
Tauchmaschinen bedient.
Die Familie hatte Kloster Design
zunächst verkauft, doch die neuen Eigentümer meldeten nach sechs Jahren Konkurs
an. Zu diesem Zeitpunkt zweifelte die Tochter Charlotte Schaper keine Sekunde mehr.
Sie wollte die Firma übernehmen.
- Ich bin mit Kloster Design aufgewachsen und habe nie daran gezweifelt, dass das
Geschäft laufen kann. Außerdem ist es das
Lebenswerk meiner Eltern. Das konnte

ich nicht einfach verschwinden lassen,
sagt Charlotte. Es wurde ein harter Start.
Charlotte kaufte alles für das Geschäft neu
ein und formte es nach ihrem Geschmack.
Henry musste seinen Arbeitskittel wieder
anziehen, um wieder Kerzen für den Laden
und den Export zu produzieren. Und er tut
das gerne, wie er sagt.
- Ich bin sechs Jahre lang im Ruhestand
gewesen. Das war schön. Wir sind gereist
und haben es gemütlich gehabt. Jetzt bin ich
froh, dass Charlotte das Geschäft übernommen hat und ich helfe gerne dabei, es
wieder aufzubauen, solange dies nötig ist,
sagt Henry Sørensen.
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Kloster Design
Klostervej 96-98, Kloster
6950 Ringkøbing
Tel.: + 45 9733 7238
www.klosterdesign.com
Öffnungszeiten:
Kloster Design:
Montag bis Freitag:
10.00 - 17.00 Uhr
Samstag: 10.00 - 13.00 Uhr
Sonntag: Geschlossen
Bitte beachten: Wenn Sie
in Kloster Designs großer
Tauchabteilung Ihre eigenen Kerzen ziehen möch
ten, müssen Sie spätestens
anderthalb Stunden vor
Ladenschluss beginnen, um
die Kerzen am selben Tag
mitnehmen zu können.
Charly’s Café
Montag bis Freitag:
11.00 - 17.00 Uhr
Samstag: 11.00 - 13.00 Uhr
Sonntag: geschlossen
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Allan folgte seinem Bauchgefühl:

Es muss Sinn
machen!
Text: Kamilla Husted Bendtsen, Alopex
Media
Eigentlich lag für Allan Nymark der Gedanke selbstständiger Gewerbetreibender
zu werden weit weg. Seine Eltern waren
„normale“ Lohnempfänger und er selbst
hatte jahrelang einen Job beim Windkraftanlagen-Hersteller Vestas.
Aber in Allan liegt auch ein Initiator
verborgen.
- Ich liebe es, etwas Neues zu entwickeln, neue Ideen zu bekommen und sie
auszubauen, erklärt er.
Das ist heute die Grundlage für seinen
ganzen Alltag und den seiner Familie.

Ein geschäftiger Alltag führte
zu neuen Plänen
Allans Frau, Jeanette Nymark ist im Gegensatz zu ihm mit der Selbstständigkeit im
Blut aufgewachsen. Ihre Eltern hatten in
Ringkøbing ein großes Blumengeschäft mit
neun Angestellten, Jeanette eingeschlossen.
Weil das Geschäft so groß wurde, kauften
die Eltern einen Hof zwischen Søndervig
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und Ringkøbing, um dort ein Geschäft neu
zu eröffnen und einfacher zu starten. Doch
das Geschäft wurde ein großer Erfolg – im
Guten und im Schlechten. Bald lief alles
wieder wie im alten Trott: für Jeanette die
Arbeit im Laden unter Druck und Allan
täglich bei Vestas. Das Paar hatte zu diesem
Zeitpunkt zwei kleine Kinder und das schlechte Gewissen über die fehlende Zeit für
die Familie nagte immer an ihnen.
Da fasste dann die Familie einen drastischen Entschluss.

Der Kampf für eine gute Idee
- Von außen muss es merkwürdig ausgesehen haben.Viele unserer Bekannten
wunderten sich wirklich über das, was wir
vorhatten. Aber für uns war es sinnvoll, sagt
Allan Nymark.
Seine Frau und er zogen zusammen mit
den Schwiegereltern in den großen Hof, der
zu dem Blumengeschäft gehörte und 2006
begann Allan mit der Arbeit eine große
Adventuregolf-Anlage auf dem Grundstück
anzulegen, das zum Hof gehörte. Die Idee
stammte von einer ähnlichen Bahn aus

Lolland, die ein großer Erfolg war und in
Westjütland gab es nichts Ähnliches. Allan
glaubte an die Idee. Nun mussten die Banken mitziehen.
Der Naturschutzverein war auch skeptisch, dass die Bahn in der Landschaft stören
würde. Auch der Bezirksplan der Kommune
musste geändert werden. Es dauerte drei
Jahre und gab viel Gegenwind, ehe alles an
seinem Platz war.
- Wenn alle skeptisch sind, ist es schwer
weiter daran zu glauben, aber ich hatte einfach ein gutes Bauchgefühl bei dem Projekt
und dem musste ich folgen, sagt Allan.

Alles von Grund auf gebaut
Im Januar 2009 bekam er die Genehmigung und an jedem folgenden Wochenende
fanden sich 15-20 Familienmitglieder im
Arbeitszeug ein und halfen. Am Abend vor
der Eröffnung im Mai um 22 Uhr war die
Adventuregolfbahn fertig. Und sie wurde
ein großer Erfolg. Bereits im ersten Jahr
hatten 20.000 Gäste die Bahn besucht. Adventuregolf wird wie Minigolf gespielt, aber
auf einer großen Bahn mit Hindernissen.

Alle können dabei mitmachen und darum
ist die Bahn bei Familien mit Kindern so
beliebt. Aber auch Paare, Junge wie Ältere,
freuen sich über einen Tag zusammen und
mit Golfschlägern.

Ferienwohnungen sind die
neuesten Unternehmungen
Die Ideen der Familie stoppten aber nicht
hier. Es wurden noch eine normale Minigolfbahn und verschiedene andere Aktivitäten angelegt und auf dem Hof befinden
sich jetzt auch moderne Ferienwohnungen
für zwei, vier, acht und sogar 24 Personen.
- Mein Schwiegervater und ich haben
das Ganze selbst renoviert und gebaut. Es
war ein großes Stück Arbeit und als Familie
waren wir ständig beschäftigt, aber ganz
anders als in der Zeit als wir das Blumengeschäft und die Ganztagsstellung hatten,
sagt Allan Nymark, der jetzt mit seiner Frau
zusammen stolzer Eigentümer eines echt
westjütländischen Vergnügungsparks und
Feriencenters ist.
- Wir haben dafür geschuftet und es ist
geglückt. Jetzt können alle den Sinn hinter
dem sehen, was wir seinerzeit begonnen
haben und natürlich ist es herrlich, auf diese
Weise sein Bauchgefühl bestätigt zu bekommen. Das Wichtigste ist aber, dass das, was
wir machen, Sinn für uns als Familie gibt
und das tut es, schließt er.
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Adventure Park
Søtangevej 1
6950 Ringkøbing
Tel.: + 45 9733 3500
www.adventure-park.dk

Öffnungszeiten:
Siehe Homepage

Rabatt:
Wenn Sie ein Ferienhaus bei
Klitferie gemietet haben und
den Mietvertrag oder den
Schlüsselanhänger vorzeigen,
erhalten Sie 20 % Rabatt auf
den Eintrittspreis im Adventure
Park.
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JK Jagt og Fiskeri kleidet
dich zu den großen
Naturerlebnissen an

Text: Kamilla Husted Bendtsen, Alopex
Media

von seinen Angestellten dasselbe Interesse
vorausgesetzt.

gewohnt, daher bekomme ich nur positive
Kommentare, erklärt er.

Jesper Klokker ist mit auf die Jagd gegangen,
seit er laufen konnte.
- Mein Vater, meine Mutter und meine
Schwester gingen auf die Jagd, daher habe
ich das Interesse, erzählt er. Ursprünglich
machte Jesper eine kaufmännische Ausbildung und schließlich konnte er seine
Ausbildung und sein Interesse für die Jagd
kombinieren, als er vor 25 Jahren sein eigenes Geschäft JK Jagt & Fiskeri in Ringkøbing eröffnete.

- Alle in diesem Laden haben den Jagdschein und gehen zur Jagd oder zum Angeln
oder beides, weil es so wichtig ist, sich in
die Bedürfnisse und die Erfahrungen der
Kunden hineinzuversetzen. Alle können
lernen, Kleidung zu verkaufen und darüber
zu erzählen, aber wirklich zu wissen, was
es heißt an einem frühen Morgen draußen
im Schlamm zu stehen, bedeutet extra gute
Kundenberatung, sagt Jesper.
Der Laden beschäftigt außer ihm vier
Angestellte und Jespers Hund Freja, einen
dreijährigen, rauhaarigen deutschen Hühnerhund, der ebenfalls fest im Laden ist.
- Ich habe immer meine Hunde mit
im Geschäft. Das verbreitet eine gute
Atmosphäre und ist richtig gemütlich.
Die meisten unserer Kunden sind Hunde

Freude durch Naturerlebnisse
und Familienzeit

Hier teilen alle das
Jagdinteresse
Es ist nicht zufällig, dass dieser Bericht über
das Geschäft mit Jespers eigener Leidenschaft für die Jagd eingeleitet wird, denn
in den 25 Jahren des Bestehens hat er
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Alle im Laden können also ihre eigenen
Erfahrungen einbringen, wenn sie Kunden
beraten, egal welches Interesse oder auf
welchem Niveau.
Jesper erlebt selbst, wie sein eigenes
Jagdinteresse sich mit dem Alter entwickelt
hat. Er ist verheiratet und hat zwei große
Söhne, die beide gerade ihren Jagdschein
gemacht haben.
- Im vergangenen Jahr hatte ich eines
meiner größten Jagderlebnisse. Meine
beiden Söhne und ich waren zur Jagd nach
Polen gereist. Das großartige Erlebnis in der
Natur zusammen mit ihnen, das gehört zum
Größten, einfach, weil wir es zusammen erlebten. Das hat mir wirklich etwas bedeutet,

sagt Jesper Klokker, der nicht erwähnt, ob er
etwas geschossen hat. Das ist für ihn nicht
mehr das Primäre.
- Als ich jung war, handelte es sich mehr
um Ergebnisse. Was man von der Jagd mit
nach Hause brachte. Heute habe ich das
Gefühl, dass ich das meiste geschossen habe,
was ich schießen sollte. Jetzt will ich statt
dessen anderen zu einer guten Jagd verhelfen. Ich trainiere Freja zum Schweißhund,
damit sie verletzte Tiere finden kann, auch
wenn die Spur schon ganze zwanzig Stunden alt ist. Ich habe auch einen Jagdschein
für den Bogen. Dabei macht man nicht viel
Beute, kommt aber nahe an die Tiere und
versucht sich in ihre Sinne einzuleben. Das
ist ein großes Naturerlebnis und das ist für
mich die Hauptsache. Ich genieße die guten
Naturerlebnisse, die die Jagd mit sich führt.
Damit entspanne ich mich nach einem
Arbeitstag im Laden, erklärt Jesper.

Praktische Kleidung ist
erforderlich
Er macht die Erfahrung, dass eben die Freude in der Natur von einem großen Teil der
Kunden geteilt wird.
- Faktisch sind es viele Kunden, besonders viele Touristen, die gar nicht zur Jagd
gehen, aber praktische Kleidung für die
westjütländische Natur suchen. Die meisten
Touristen kommen wegen der Natur und
der Nordsee und alle, die das kennen,
wissen, dass ein windiger Tag im nassen
Sand an der Nordsee entsprechend praktische Kleidung erfordert. Wir haben eine
große Auswahl von Outdoor-Kleidung und
verkaufen viele Hosen und warme Pullover,
aber auch Shorts und Hemden im Sommer
an Leute, die unsere Freude an der Natur
teilen und gerne richtig angezogen sind, um
sie zu erleben, schließt Jesper.
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JK Jagt & Fiskeri
Algade 6
6950 Ringkøbing
Tel.: + 45 9732 4838
E-mail: jkjagt@mail.dk
www.jk-jagt.dk
Öffnungszeiten
Montag bis Donnerstag:
9.30-17.30 Uhr
Freitag: 9.30-18.00 Uhr
Samstag: 9.30-13.00 Uhr
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Bei Laubjergs Planteskole
og Rosenhave dem Weg
des Apfels vom Baum zum
Saft folgen
Text: Kamilla Husted Bendtsen, Alopex
Media
In Westjütland besteht keine Tradition Obst
zu züchten, was aber nicht bedeutet, dass das
Land sich nicht eignet.
Die Worte kommen von Søren Laubjerg
und er muss es wissen, denn seit 1981 haben
er und seine Frau Martha Laubjerg Obstbäume auf ihrem Land in No gezüchtet, wo
die Familie auch eine große Pflanzenschule
mit Gartencenter betreibt.
Seit über 22 Jahren können die Besucher
dort auch einen großen, schön angelegten
Rosengarten mit 5000 Rosen besuchen, der
zur Pflanzenschule gehört. Rosengärten sind
nun sicher auch nichts, was auf dem sandigen Boden Westjütlands Tradition hat, doch
mit der richtigen Pflege der Rosen, kleinen
häufigen Dosierungen von Düngung und
den richtigen Sorten, kann sich das durchaus
machen lassen, erklärt Martha Laubjerg.

Vesterhavsmost® aus Äpfeln
erster Sortierung
Vor drei Jahren lancierte Laubjerg Planteskole noch ein Produkt, das aus Früchten
eben dieser westjütländischen Obstbäume
besteht; die erste Flasche Vesterhavsmost®
(Nordseeapfelsaft, Apfelmost) sah das Licht
des Tages.
- Mit dem Apfelmost haben wir die Produktion eines High End-Produktes gestartet.
Unser Saft wird ausschließlich aus Äpfeln
hergestellt, die zu diesem Zweck gezüchtet
werden. Der Saft wird also nicht aus „Abfalläpfeln“ gemacht, die sich nicht für anderes
eignen, erklärt Søren Laubjerg.
Ganze 14 verschiedene Apfelsorten sind
in der Apfelplantage in No zu finden und
jede Sorte ergibt ihren eigenen Saft mit den
speziellen Geschmackseigenschaften.
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- Das Besondere bei uns ist, dass die
gesamte Produktion sich hier befindet.
Will man ein High End-Qualitätsprodukt
machen, muss man für alles einstehen und
die Kontrolle über alle Prozesse und die
verwendete Rohware haben. Auf diese
Weise sichern wir die Qualität, sagt Søren
Laubjerg.

Einblick in die Produktion
bekommen
Zur Philosophie bei Laubjerg gehört auch
das Prinzip der Offenheit.
- Wir haben Kontrolle mit dem gesamten Prozess, weil alle Dinge hier geschehen.
Unseren Produkten wird absolut nichts
zugesetzt. Das ist einmalig und das möchten
wir gerne zeigen. Darum ist hier alles offengelegt. Die Leute sollen gerne kommen und
sehen, wo der Vesterhavsmost® gemacht
wird, sagt Søren Laubjerg.
Es hat sich gezeigt, dass das Interesse an
der Produktion groß ist. Die vielen Touristen, die im Laufe der letzten zwanzig Jahre
Laubjergs Planteskole og Rosenhave besucht
haben, fanden es in den letzten Jahren interessant, hinter die Kulissen zu schauen und
dem Weg des Apfelsafts zu folgen. Dafür gibt
es jetzt besonders gute Möglichkeiten.

Die Jahreszeiten in der Apfelplantage erleben
- In diesem Jahr können die Besucher
den Weg vom Apfelbaum bis zur fertigen
Flasche mitverfolgen. Wir machen vier Mal
wöchentlich Führungen, bei denen man
durch die Apfelplantage kommt. Wir gehen
auch durch unsere Walnussbaumplantage
und zuletzt durch den Rosengarten. Danach
kann der Vesterhavsmost® probiert werden,
erzählt Martha Laubjerg über das neue
Angebot.

Die Route bei den Führungen ist immer dieselbe, doch die Gäste werden sie je
nach Jahreszeit anders erleben: den großen
Blütenflor im Frühling, die reifen Äpfel im
Sommer und Herbst oder im Winter die
Zeit des Beschneidens als Vorbereitung für
die Ernte des nächsten Jahres.

Nichts wird verschwendet
Bei der Führung erfährt man auch etwas
über ein weiteres neues Produkt von Laubjerg, nämlich das ganz neue Apfelgranulat,
das aus dem ausgepressten Fruchtfleisch hergestellt wird, das beim Mosten übrig bleibt.
Auf diese Weise wird nichts verschwendet.
Das Apfelgranulat ist natürlich reich an Pektin, das gute gesundheitliche Wirkung hat,
weil es beispielsweise cholesterinsenkend
ist. Es ist ballaststoffreich und glutenfrei. Es
kann anstelle von Paniermehl zum Panieren, zum Binden für Füllungen, in Suppen,
Soßen und Eintöpfen sowie zum Backen
verwendet werden.
So kann auf den Führungen der gesamte
Lebensweg des Apfels vom Baum bis zum
Most und Apfelgranulat verfolgt werden
und alles findet in der Pflanzenschule in No
statt.
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Laubjergs Planteskole og
Rosenhave
Borkvej 18, No
6950 Ringkøbing
Tel.: + 45 9733 0236
www.vesterhavsmost.dk
www.laubjergs-rosenhave.dk

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag,
9.00-17.00 Uhr
Samstag und Sonntag,
9.00-16.00 Uhr
Feiertage, 9.00-16.00 Uhr

Führungen:
Dänisch: Dienstag und
Samstag 13.00 Uhr
Deutsch: Mittwoch und
Donnerstag 13.00 Uhr
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Willer Keramik in
neuer Umgebung
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Ellen Willer startete Willer Keramik
1965 in Nordseeland (Sjælland)mit der
Produktion von Keramik für den Export
in die ganze Welt. Nachdem der Platz in
der Werkstatt zu eng geworden war, fand
man nach langem Suchen den Hof in
Stadil und damit neue Möglichkeiten zur
Entwicklung der Produktion.
Das Steingut, bei hohen Temperaturen
gebrannt, nahm nach und nach seinen
Platz ein und sie entwickelten neun
verschiedene Services mit allem Zubehör,
mit dem sie seitdem alle Hände voll zu
tun haben. Eine sehr schöne Produktion,
die ständig weiter entwickelt wird.
Nach 15 arbeitsreichen Jahren mit drei
Lehrlingen, die mit tollen Gesellenstücken aus der Werkstatt fertig ausgebildet
worden waren, wurde Willer Keramik
in Stadil von den zwei Schwestern Hald
übernommen, die bei Willer Keramik
gelernt hatten.

Nun wurde es Zeit für Veränderung: Willer Keramik in
neuer Umgebung
Nach 14 fantastisch guten Jahren mit
Willer Keramik in Stadil ist die Zeit für
Diana reif für neue Gedanken, eine neue
Adresse und eine neue Werkstatt zusammen mit ihrem Mann Peder.

Diana ist die zweite Generation in der
Produktion und hat auch weiterhin eine
lohnende Zusammenarbeit mit Ellen und
Paul, die Keramikkens Hus in Ringkøbing besitzen und betreiben.
Diana hat zusammen mit ihrem
Mann Peder eine neue Werkstatt mit
Laden gebaut, wo Dianas feine Keramik
und Peders schönes Holzhandwerk im
Zusammenklang mit dem Trend der Zeit
miteinander harmonieren. Diese gute
Zusammenarbeit der Eheleute hat es
möglich gemacht, die Firma Willer Keramik von Stadil nach Torsted, Grønbjergvej
4 zu verlegen.
Unsere gemeinsame Freude und Inspiration rührt in großem Masse vom Leben
in der fantastischen Gegend, in der wir
wohnen, mit Wald und Heide im Herzen
einer der großen Wälder und unberührten Heidegebiete Westjütlands.
Die wunderschöne Steingutproduktion, die bei Willer Keramik immer
gemacht wurde, wird in der neuen Umgebung im Grønbjergvej 4 selbstverständlich fortgesetzt, wo die neuen Eindrücke
selbstverständlich auch an der großen
Auswahl im Laden zu sehen sein werden.
Es wird ihnen eine große Freude
sein, neue und alte Kunden in der neuen
schicken Umgebung im Grønbjergvej 4
in Torsted willkommen zu heißen.
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Willer Keramik
Grønbjergvej 4, Torsted
DK - 6980 Tim
Tel.: +45 20331427
willerkeramik@mvb.net
www.willerkeramik.dk

Öffnungszeiten:
Dienstag bis Freitag,
10.00-17.00 Uhr
An jedem 1. Wochenende im
Monat, 10.00-17.00 Uhr
Geschlossen in den Wochen 7,
28, 29 und 42
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Der Traum vom
besten Whisky
der Welt
Text: Kamilla Husted Bendtsen, Alopex
Media
2005 gab es im Radio ein Programm, das
von Whisky handelte. Das ist an sich nichts
Aufsehenerregendes aber das, was nach der
Sendung geschah, war etwas Besonderes.
Es regte nämlich die Gedanken von drei
Bekannten an, die an dem Tag zusammen
ein Familienwochenende verbrachten.
- Wir fragten uns, warum in Dänemark kein Whisky hergestellt wird, erzählt
Henning Svoldgaard, der dabei war. Er hat
ursprünglich eine Ausbildung als Koch
und Kellner und arbeitete seit 10 Jahren
als Einkäufer für Wein und Spirituosen
und durch diesen Hintergrund, war sein
Interesse natürlich vorhanden.
- Alles, was dazugehört haben wir ja in
Dänemark. Es müsste möglich sein, das zu
machen, erklärt Henning.
Die Verwunderung über die fehlende
Whiskyproduktion nahm zu und zum
Schluss beschlossen die drei Enthusiasten,
etwas zu unternehmen. Sie wollten es einfach selbst versuchen, denn es musste sich
machen lassen.

Eine verrückte Idee
Danach nahmen sie Kontakt zu Freunden und Bekannten auf und am Ende
waren neun Bekannte dazu bereit, auf das
Whisky-Projekt in Stauning zu setzen.
Jeder von ihnen hat einen ganz anderen
Hintergrund: ein Metzger, ein Lehrer, vier
Ingenieure, ein Pilot und ein Lehrer. Aber
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alle mit derselben Leidenschaft für Whisky.
Die Neun trafen sich in ihrer Freizeit
und installierten eine Destillerie im alten
Schlachthaus von Stauning.
- Ich glaube, die Leute hielten uns für
ein wenig verrückt. Man konnte nicht
richtig verstehen, was wir da machten,
erklärt Henning und erzählt weiter:
- Wir fuhren auch zu verschiedenen
Whisky-Messen, aber noch hatten wir
ja keinen Whisky. Wir nahmen Korn mit
und Torf und berichteten über unsere Pot
Stills (Brennblasen, in denen der Whisky
destilliert wird, Anm. d. Übers.) und unsere
guten Ideen. Sicher schüttelten die Leute
über uns ein bisschen den Kopf.

Erweiterung für
100 Millionen Kronen
Doch eines Tages geschah etwas: Das
erste Stauning-Destillat war fertig und
die Mannschaft brachte es zu einem der
größten Meister der Whisky-Welt, dem
Whisky-Papst Jim Murray. Er kostete das
Destillat, das noch kein fertiger Whisky
war, und schwieg lange. Dann brach er aus:
- Was habt ihr da gemacht?
Dieser Kommentar konnte ja positiv
oder negativ gedeutet werden. Glücklicherweise bedeutete er, dass Jim Murray
begeistert über den Stauning-Geschmack
war und das war für die neuen glücklichen Produzenten der Durchbruch. Eine
größere Produktion wurde in Gang gesetzt
und 2016 erhielt Stauning Whisky vom
größten Whiskyproduzenten der Welt

100 Millionen Kronen, um zu investieren.
Darum kann in diesem Sommer eine ganz
neue Produktionshalle mit 24 Pot Stills
eröffnet werden, die eine Produktion von
900.000 Litern jährlich ermöglichen.

Führungen: Ein Erlebnis für
die Sinne
Die Erweiterung wird dringend erwartet,
den Stauning Whisky ist so beliebt, dass er
überall ausverkauft ist. Im letzten Herbst
wurde eine Flasche Stauning Whisky bei
einer Wohltätigkeitsauktion für sagenhafte
102.000 Kronen versteigert. Aber man
hat noch immer eine Chance die goldenen Tropfen zu kosten. Stauning Whisky
veranstaltet regelmäßige Führungen,
bei denen man eine besondere Destillerie-Version kaufen kann. 2017 besuchten
12.000 Gäste den Betrieb.
- Wir setzen auf Offenheit und Authentizität, darum zeigen wir gerne die
gesamte Produktion. Es soll ein Erlebnis
für alle Sinne sein. Man darf alles anfassen,
das Korn berühren und den geräucherten
Torf riechen oder unseren Rohspiritus mit
64 % kosten, erzählt Henning Svoldgaard.
Er leitet mit dem ursprünglichen Team
weiterhin das Projekt, aber jetzt haben sie
11 Vollzeitangestellte und vier auf Teilzeit. Das Ziel in Stauning ist dasselbe wie
seinerzeit, als alles anfing:
- Wir wollen den besten Whisky der
Welt herstellen. Das ist unser Traum, kommt es von Henning in Stauning.

FAKTEN
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Stauning Whisky
Stauningvej 38
6900 Skjern

Tel.: + 45 88442122
www.stauningwhisky.com

Öffnungszeiten Laden:
Montag bis Freitag, 10.00-13.30 Uhr
Die Führungen finden vom 1. Juni bis 31. Oktober statt.
Montag 14.00 Uhr (deutsch)
Dienstag 14.00 Uhr (dänisch)
Mittwoch 14.00 Uhr (deutsch)
Donnerstag 14.00 Uhr (dänisch) und 16.30 Uhr (englisch)
Freitag 14.00 Uhr (deutsch)
Samstag 14.00 Uhr (dänisch)
Wegen begrenzter Teilnehmerzahl bei den Führungen wird
geraten, sich vorher auf der Homepage anzumelden.
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Gewinnen Sie einen Geschenkgutschein über
1000 Euro für einen Urlaub bei Klitferie
Das Kleingedruckte:

Am Freitag, den 2. November 2018 verlosen wir unter allen Empfängern unseres Newsletters einen Geschenkgutschein über 1000
Euro für einen Urlaub im Jahr 2019 bei Klitferie. Wenn Sie an der
Verlosung teilnehmen möchten, bestellen Sie unseren Newsletter
auf unserer Homepage www.klitferie.com

Der Gutschein gilt für alle Buchungen mit Anreise 2019. Ein
eventueller Restbetrag wird nicht ausbezahlt und der Gutschein
kann nicht in Bargeld umgewechselt werden.
Der Gewinner bekommt direkt Bescheid und wird auf unserer
Facebook-Seite und in unserem Newsletter veröffentlicht.
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