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Willkommen
in Westjütland
- Hier kannst du die Natur spüren
Sitzen Sie gut? Vielleicht haben Sie es sich
gerade in einem Sessel oder auf dem Sofa
bequem gemacht.Vielleicht eine Kerze auf
dem Tisch angezündet, nun kommt ja die
dunkle Zeit.Vielleicht haben Sie sogar Feuer im Kaminofen? Eine Tasse Tee?
Ja, all das – das wissen Sie gut, nennen
die Däne „Hygge“, Gemütlichkeit.
Jetzt im Herbst und im Winter pflegen
wir die Gemütlichkeit auf alle erdenkliche
Art und Weise.
An den dunklen Abenden und bei sinkenden Temperaturen ist es ideal, zusammen zu kuscheln und als Familie mit Tee,
Kaminfeuer und gemütlichen Tätigkeiten
beisammen zu sein.
In diesem Winter-Magazin können Sie
alles darüber lesen, was wir in der Klitferie-Familie gerne machen, wenn der Winter
hier in Westjütland an die Tür pocht.
Wir hoffen, dass Sie dieses Magazin auch
als Inspiration für Ihre eigenen Winteraktivitäten nutzen werden. Wie immer haben
wir eine Reihe von besonderen Firmen und
Attraktionen als Basis für eine Menge schöner Erlebnisse sorgfältig ausgewählt.
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Wenn auch der Winter eine Zeit der
Stille und Vertiefung ist, in der alles ruhiger vor sich geht, gibt es doch noch viele
interessante Orte und Veranstaltungen, die
geöffnet sind und darauf warten, Sie willkommen zu heißen.
Beispielsweise kann man in der Kerzengießerei Kloster Design selbst Kerzen
ziehen, in örtlichen Geschäften stöbern oder
die Familie zu einem lustigen Tag voller
Aktivitäten mit ins Beach Bowl nehmen.
Aber es gibt etwas ganz Besonderes zu
erleben, wenn Sie hier sind. Etwas, das man
gar nicht vermeiden kann.
Das ist die Natur Westjütlands, wie sie
sich hier entfaltet.
Unsere Gäste sagen fast einmütig, dass
sie wegen der herrlichen Natur kommen.
Besonders im Winter lockt sie, denn dann
kann man sie spüren.
Am Strand entlang zu wandern und sich
den Stress und die Sorgen des Alltags aus
dem Kopf pusten zu lassen, empfinden die
Meisten wie eine Therapie. Denn im Winter
herrscht der Westwind in den Dünen. Es
braust im Dünenwald und die Wellen des

Meeres sind in Aufruhr. Dann haben wir
die stillen, sonnigen Tage mit Frost und die
Wechselwirkung ist ganz unglaublich.
Hier im Magazin finden Sie viele Inspirationen, die Sie zu Orten mitnehmen, an
denen man die Natur im Herbst und Winter
zu spüren bekommt. Wie wäre es mit einer
Bernsteinsafari am Strand mit JyllandsAkvariet? Oder einem Ausritt auf dem Rücken
der Pferde in Vedersø? Ein Spaziergang am
Bovbjerg Fyr (Leuchtturm) ganz außen am
Rand der Steilküste mit einem nachfolgenden Besuch im netten Café mit leckerem
Kuchen?
Wie Sie sehen, gibt es etwas für jeden
Geschmack und wir hoffen, Sie finden
genau das, was zu Ihnen und Ihren Lieben
passt.
Wir wünschen Ihnen die allerschönsten
Ferien.
Søren, Henrik, Anna Grethe
og Johannes Olesen
Klitferie I/S
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Kerzenlicht gehört
zur “Hygge”

Text: Kamilla Husted Bendtsen, Alopex
Media
Wer schon einmal an einem etwas grauen,
kalten Tag einen schönen langen Spaziergang am Strand gemacht hat und richtig
durchgepustet wurde, weiß auch, wie man
die Tour stilvoll abschließt. Natürlich zu
Hause im Wohnzimmer mit einem heißen
Getränk und leuchtenden Kerzen auf dem
Tisch. Das ist Gemütlichkeit!
In den letzten Jahrzehnten haben viele
der Dochte, die überall in den Häusern
und Ferienhäusern angezündet wurden, in
Kerzen von Kloster Design gesteckt.

Ein Familienbetrieb im Generationswechsel
Henry und Anni Sørensen kauften 1975 das
Grundstück am Klostervej und im Laufe
von vielen Jahren bauten sie ein solides Geschäft auf, das auf Henrys eigener Produk
tion von Qualitätskerzen basierte. Die
Kerzen wurden in viele Länder Europas,
besonders nach Deutschland und die Niederlande exportiert. Natürlich wurden sie
auch im Laden am Klostervej verkauft, der
auch anderes Kunstgewerbe führte.
2010 gingen Henry und Anni in den
Ruhestand und verkauften das Geschäft. Lei
der ging Kloster Design unter den neuen Eigentümern Konkurs, aber eine neue Lösung
lag nahe: Henry und Annis Tochter Charlotte
Schaper beschloss schnell, das Lebenswerk
ihrer Eltern zu kaufen und zu übernehmen.
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Darum wurde Kloster Design in den Händen
der Familie 2016 wieder eröffnet und nach
vielen Monaten harter Arbeit für die ganze
Familie ist Kloster Design nun wieder zurück
im gewohnten Standard mit einem großen
Laden mit schickem Kunstgewerbe, Textilien
und Weihnachtsdekorationen und natürlich
den bekannten Kerzen, die immer noch in
der Halle gleich hinter dem Laden produziert
und in viele Länder exportiert werden.

Charly’s Café
Es war für sie aber keine fremde Firma, die
Tochter Charlotte übernahm. Sie hat dort
nämlich selbst schon seit 1995 gearbeitet.
Da eröffnete Charlotte nämlich ein Café
am Laden. Sie wohnte zu dieser Zeit mit
ihrem Mann und ihren beiden Söhnen in
der Schweiz, doch nun wurde es Zeit, nach
Dänemark zurückzukehren.
- In der Schweiz wurde ich immer
Charly genannt statt Charlotte, erzählt sie
und fährt fort:
- Dann bekamen wir einen Hund, den
wir Charly nannten. Dann würden die
Leute vielleicht anfangen, mich wieder
Charlotte zu nennen, dachte ich. Das taten
sie nicht und so wurden sowohl der Hund
als auch ich Charly genannt und natürlich
musste dann das Café hier in Kloster auch
Charly’s Café heißen.
Das Café läuft nach wie vor und ist jetzt
sogar zum Laden von Kloster Design hin
offen und hat weiterhin den berühmten
Apfelkuchen nach Mutter Annis Rezept auf

der Speisekarte und Kloster Design-Kerzen
auf den Tischen.

Ziehe Deine eigenen Kerzen
Neben dem 450 Quadratmeter großen Laden und dem gemütlichen Café hat Kloster
Design noch ein sehr beliebtes Angebot,
nämlich die Kerzenwerkstatt zum Selbstziehen.
Zum Laden gehört eine große Tauchabteilung mit Tonnen voller Kerzenwachs in
allen Farben, in der Kinder und Erwachsene
selbst ihre Kerzen ziehen und gestalten können. Das ist unwahrscheinlich beliebt.
- Die Menschen mögen generell unsere
Kerzen richtig gerne. Ich bin sicher, es kommt daher, dass Kerzenlicht für viele gleichbedeutend mit der dänischen ”Hygge” ist.
Etwas ganz Besonderes ist es aber, Kerzen
anzuzünden, die man selbst hergestellt hat.
Viele meinen, dass sie eine schöne Erinnerung an den Urlaub mit heimnehmen.
Dann kann man zu Hause sitzen, eine Kerze
anzünden und an seinen Urlaub am Meer
zurückdenken, erklärt Charlotte.
Man braucht sich nicht anzumelden,
wenn man Kerzen ziehen will, die Abteilung ist den ganzen Tag geöffnet. Kerzen zu
ziehen dauert ungefähr eine Stunde. Wenn
man sie am selben Tag mit nach Hause
nehmen möchte, muss man warten, bis sie
abgekühlt ist. Das dauert ungefähr eine
halbe Stunde – doch zum Glück kann man
sich die Wartezeit in dem großen Laden mit
dem Café vertreiben.

FAKTEN
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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 möchten, müssen Sie spätestens
anderthalb Stunden vor
Ladenschluss beginnen, um
die Kerzen am selben Tag
mitnehmen zu können.
Charly’s Café
Mon - Frei: 11.00 - 17.00
Sams: 11.00 - 13.00
Sonntag: Geschlossen
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Einsatz gegen Verschwendung führte
zu einem neuen
Weihnachtsklassiker
Text: Kamilla Husted Bendtsen, Alopex
Media
Das Jahr hat seinen eigenen festen Rhythmus und die Jahreszeiten haben ihre festen
Traditionen. Mit vielen Traditionen hängt
auch ein bestimmtes Essen zusammen.
Das merkt man deutlich bei Hvide Sande Røgeri og Spisested, wo sich der feste
Rhythmus des Jahres in der Auswahl der
Fischspezialitäten in der Ladentheke des
großen Fischgeschäfts mit dem dazugehörigen Restaurant widerspiegelt.
-Wir versuchen immer ein Sortiment
von Fischen im Laden zu haben, das zur
Jahreszeit passt, sagt Anette Madsen, die für
das Restaurant bei Hvide Sande Røgeri og
Spisested verantwortlich ist.
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Schlankheitskost, Schalentiere
und Fisch für den Grill
- Wir merken deutlich, dass die Menschen
im Januar Schlankheitskuren machen und
auf die Gesundheit fokussieren, indem sie
mageres Essen bevorzugen. Darum verkaufen wir viele magere Fischarten wie
Langer, Dorsch und Seelachs, die im Ofen
ohne viel Fett zubereitet werden können,
erklärt Anette Madsen.
Im Frühjahr ist besonders für Steinbeißerrogen und Krabbenscheren Saison
und im Sommer sind es Schalentiere und
Fisch, die sich zum Grillen eignen wie
Lachs und Seehecht.
Neujahr ist die Zeit für Kabeljau. Aber
die Festzeit mit den ganz großen Essenstraditionen ist natürlich Weihnachten. Die Dänen haben eine ganz ausgeprägte Tradition
für ihre berühmte „Julefrokost“, die sowohl

in den Familien als auch am Arbeitsplatz
gefeiert wird. Auf dem Julefrokost-Tisch
darf natürlich Fisch nicht fehlen.
- Die Weihnachtsklassiker sind Schollenfilets, kaltgeräucherter Lachs und geräucherter Aal, erzählt Anette Madsen.

Neuer Weihnachtsklassiker
Hvide Sande Røgeri og Spisested hat nun
einen eigenen Fisch-Weihnachtsklassiker
entwickelt.
- Wir haben einen ganz tüchtigen Koch.
Er ist Deutscher und in Ostdeutschland aufgewachsen. Er war es gewohnt, dass gespart
werden musste, dass man alles brauchte und
niemals Essen wegwarf. Darum schmerzte es ihn, dass wir ab und zu Fisch, den
wir nicht verkaufen konnten, wegwarfen.
Das war beispielsweise geräucherter Fisch,
der aufgeplatzt war oder wo der Schwanz

abgebrochen war, erzählt Anette Madsen. Sie
erklärt, dass es die Politik der Räucherei ist,
möglichst kein Essen zu verschwenden und
dafür tut man viel.
Der Fischabfall wird zum Beispiel
zur Produktion von Tierfutter gebraucht,
geräucherte Lachsschwanzstücke kommen
in Salate, sowie auch überzählige Kartoffeln
oder Nudeln. Aber für den gebrochenen
geräucherten Fisch hatte man keine Lösung,
bis der deutsche Koch eine Idee hatte:
Eines der klassischen dänischen Weihnachtsgerichte ist die Sülze. Sülze ist Aufschnitt, der aufs Brot kommt und aus kleinen
Stücken gekochtem Schweinefleisch in
kalter Gelatine besteht. Der deutsche Koch
erfand nun seine eigene Fischsülze, die nicht
mit Fleisch, sondern aus den Resten des
geräucherten Fischs gemacht wurde. Die

Räucherei bot das neue Gericht im Laden
an und es wurde ein Erfolg.
- Wir haben Kunden, die kommen bereits im Herbst und fragen nach der Weihnachtsfischsülze. Sie ist wirklich beliebt, sagt
Anette Madsen.

Manches gibt es ganzjährig
Etwas, was auch zu Weihnachten gehört, ist
der Hering.
- Aber faktisch verkaufen wir das ganze
Jahr über richtig viel Hering. Hering ist ein
ewig beliebter Fisch und wir haben immer
eine große Auswahl davon im Laden, sagt
Anette Madsen.
Hering im Laden sowie Schollenfilet
und Fischfrikadellen im Restaurant gehören
zu den einzigen sicheren Angeboten im
Sortiment.

- Wir kaufen unseren frischen Fisch
täglich hier im Hafen in Hvide Sande und
daher wird unser Angebot von dem bestimmt, was gefangen wurde und welcher Fisch
gerade Saison hat. Daher gibt es bei unserem beliebten Fischbuffet kein festes Menu.
Was wir servieren, variiert von Tag zu Tag
und die Gäste genießen es, jedes Mal, wenn
sie kommen, etwas Neues zu probieren, je
nach dem was auf dem Fischbuffet gerade
Saison hat, sagt Anette.

FAKTEN

2

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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Beach Bowl – ein Beispiel
von westjütländischem
Unternehmergeist

Text: Kamilla Husted Bendtsen, Alopex
Media
Es gibt keine Art, es nett zu sagen, aber
Westjütland wird manchmal „Udkantsdanmark“, also Rand-Dänemark genannt. Es
ist weit bis zur Hauptstadt, nicht nur der
Abstand zwischen den Häusern ist groß, es
ist auch weit zu den großen Städten mit den
vielen Arbeitsplätzen und den akademischen
Bildungszentren.
Man kann dort zwei Dinge tun: Man
kann sich hinsetzen und darüber jammern
und darauf warten, dass Kommune und
Staat die Entwicklung fördern oder man
kann all die guten Sachen, die es in dem
Gebiet gibt, ausnutzen und selbst etwas tun.
So ungefähr lauten die Überlegungen, die
Beach Bowl in Søndervig betreffen.
- Wir haben hier das Meer und die
Natur und die vielen netten Touristen, die
uns besuchen wollen. Wir möchten in Søndervig aber ganzjährig Leben und Treiben
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haben und dafür müssen wir selbst sorgen.
Darum wurde 1994 Beach Bowl eröffnet,
erzählt Bjarne Øgendahl, Geschäftsführer
und Miteigentümer des Centers.

Viel mehr als Bowling
Anfangs bestand Beach Bowl nur aus
Bowlingbahnen, einigen Spielautomaten
und einem kleinen Café und war ganzjährig
geöffnet und nicht nur in der Sommersaison wie ein Teil von Søndervigs anderen
Aktivitäten. Das Center wurde auf Privatinitiative eröffnet und ist auch heute noch
in Privatbesitz. Es gibt vier Eigentümer mit
gleich großen Anteilen, von denen einer
Bjarne ist. Aber Beach Bowl ist heute viel
mehr als nur eine Bowlinghalle.
Im Laufe der vielen Jahre des Bestehens
sprossen dem Center sozusagen Knospen
mit neuen Anbauten und neuen Aktivitäten.
Zuerst wurde das kleine Café zu einem
großen Restaurant erweitert mit Koch, Küchenchef und Geschäftslokalen. 2004 wurde

ein großes modernes Fitnesscenter gebaut,
wo man mit einer herrlichen Aussicht über
die Felder bei Søndervig trainieren kann.
Vor sieben Jahren wurde eine Minigolfbahn angelegt, vor fünf Jahren ein riesiges
Innenraum Spieleland, danach kamen die
Bumpercars und ein Freiluft-Superjumper.
- Wir haben nicht eine einzige Krone
öffentliche Gelder erhalten. Wir stehen
selbst für alles ein und haben immer das Ziel
gehabt, eine Menge ganzjähriger Aktivitäten für Touristen und Einheimische zu
schaffen. Daher wurde unser Verdienst dazu
gebraucht, immer wenn es möglich war, das
Center zu erweitern, erläutert Bjarne.

Entspannung und Spaß für
Familien mit Kindern
Beach Bowl ist jedes Jahr Gastgeber für
verschiedene heimische Arrangements;
Weihnachtskonzert, Revue und viele private
Gesellschaften finden in den Räumen statt.
Auf die Art schafft das Center das ganze Jahr

hindurch Leben in der Gemeinschaft.
Besonders Familien mit Kindern oder
Großeltern mit ihren Enkelkindern schätzen
Beach Bowl.
- Hier ist Platz für viele Kinderaktivitäten in sicheren Rahmen, während die
Eltern es sich derweil gemütlich machen
und entspannen können. Darum dreht
es sich ja, wenn es um Urlaub und einen
gemütlichen Familientag geht. Hier sind
Möglichkeiten für alle, sagt Bjarne, der selbst
vier Enkelkinder zwischen drei und fünf
Jahren hat, die häufig mit ihm zusammen im
Center sind.

Am meisten zieht
der Strand an
Das Center hat es mit seinen vielen An-

geboten für Einheimische und Touristen
vermocht, Søndervig ganzjährig zu beleben,
aber es hat doch eine starke Konkurrenz.
- Wir wissen, dass die Menschen hauptsächlich wegen des Strandes herkommen,
aber wenn es regnet oder das Wetter schlecht ist, freuen sie sich hier bei uns zu sein,
sagt Bjarne.
Er ist selbst begeistert von der Natur
rund um Søndervig und empfiehlt den
schönen Naturradweg durch die Dünen von
Søndervig nach Hvide Sande als ein herrliches Freilufterlebnis – bevor man selbstverständlich Beach Bowl besucht.
Von hier aus kann man übrigens mit
Bjarne auf einer Segway-Tour zum Meer
in die Natur hinaus kommen – eine andere
Art, den Strand zu erleben.

FAKTEN
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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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Hier kann man
Westjütland
kosten
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Text: Kamilla Husted Bendtsen, Alopex
Media
Dorthe Fjord Tarbensens Vorfahren waren
seit 500 Jahren Dünenbauern auf ihrem Hof
bei Søndervig. Dadurch liegt die Westküste
sozusagen tief in ihrem Inneren.
- Mein Herz schlägt für Westjütland,
kann man ruhig sagen, meint Dorthe und
fährt fort:
- Ich finde die Natur hier interessant. Sie
ist schön, aber auch rau. Wir, die wir hier
wohnen, leben im „Gegenwind“, im salzigen Westwind, der alles durchströmt und
alles etwas herausfordernder macht.

Waren, die das Nordseesalz
prägt
Dorthe und ihr Mann Jens Larsen gehen
in der Fußspur der Vorfahren und haben
seit vielen Jahren Rinder. Der Verkauf
des Rindfleischs war der Startschuss zum
Hofladen mit Namen Vestkystens Gårdbutik.
Heute bietet der Laden eine große Auswahl
an Waren an. Gemeinsam für sie alle ist, dass
Dorthe sie mit ihrem westjütländischen
Herzen ausgewählt hat.
- Ich möchte gerne Produkte verkaufen,
die durch das salzige Nordseemilieu geprägt
sind, das allem etwas mehr abverlangt,
erklärt sie.
Ein Beispiel ist der Vesterhavsost (Nordseekäse) der ökologischen Thise Mejeri,

den man im Laden kaufen kann. Die Kühe,
die dazu die Milch liefern, haben auf den
äußersten Weiden an der Nordsee gegrast,
was den einzigartig salzigen Geschmack
ausmacht. Die Rinder der Familie sind
weiße Charolais, die man auf den Weiden
entlang der Küstenstraße nach Søndervig
sehen kann. Das hausgebackene Roggenbrot
des Hofladens hat ebenfalls einen kleinen
„Nordseedreh“ in Form von Tang als Zutat
bekommen.

Zutaten aus Westjütland
Dorthe und Jens stehen jeden Morgen zeitig
auf und backen alle Backwaren für den
Laden selbst. Dorthe backt die Kuchen und
Jens die beiden Sorten Brot: Gelbwurzelbrot
und Tangroggenbrot. Jens stellt auch das Eis
her, das im Laden verkauft wird.
- Bei den Produkten, die wir woanders
einkaufen, lege ich Wert darauf, dass sie
regional produziert werden und Zutaten aus
Westjütland enthalten, die man hier in der
Natur findet, erklärt Dorthe.
Darum findet man im Hofladen unter
anderem Eis und Marmelade mit Sanddorn,
Tee mit Hagebutten, Schnaps mit Heide,
Krähenbeere und Dünenrosen.
- Hier gibt es im Sand nicht viele
Blumen, aber die vorhandenen sind so fein
und zu so vielem zu gebrauchen, erläutert
Dorthe.
Man kann viele der Spezialitäten im

Laden probieren und sollte man hungrig
sein, lädt das gemütliche Café zu Kaffee, Tee
oder Kakao ein, gerne auch zusammen mit
hausgemachten Windbeuteln (Flødebolle)
oder Milchbrötchen (Bolle) mit Käse.
Das Regionale ist der Hit
- Es ist meine und Jens‘ Haltung gegenüber Qualitätslebensmitteln und die
Liebe zu den westjütländischen Zutaten, die
der Hintergrund für alles in diesem Laden
ist, sagt Dorthe.
Es sieht ganz so aus, dass viele ihren Geschmack teilen. Jedenfalls sind die regional
erzeugten Produkte äußerst beliebt.
- Wir verkaufen auch viele Spirituosen.
Einige davon werden von örtlichen Händlern importiert, andere werden hier hergestellt und ich kann deutlich sehen, was sich
am besten verkauft, nämlich das, wo man
auf dem „überwiegend westjütländischen“
Etikett sehen kann, das es von hier stammt,
sagt Dorthe.
Im großen Ganzen sind die Gäste im
Hofladen sehr wissbegierig, was die Herkunft der Produkte betrifft und man geht
nicht enttäuscht von hier weg. Das Personal
erzählt gerne die Geschichte, die hinter
jedem Produkt liegt und das ist ein Hit. Das
Interesse, die Spezialitäten der westjütländischen Gegend kennenzulernen ist groß und
die Kunden möchten genau erfahren, woher
die Ware kommt.
- Wir erzählen gerne alles über unsere
interessanten Produkte und die Kunden
nehmen gerne die Berichte darüber mit,
um sie weiterzugeben, wenn sie wieder zu
Hause sind, sagt Dorthe aus dem Hofladen, in dem man einen kleinen Bissen von
Westjütland serviert bekommt.
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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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Die blaue Kuh

Vormittagskaffee. Wir sitzen in Viggos
Wohnstube im Ostflügel an dem langen
gefirnissten Holztisch, der mit der Thermoskanne und einer Platte mit vier Käsebroten
und zwei mit Marmelade gedeckt ist. Die
übliche Ration: drei Stück für jeden.
Durch die Fenster kann man die großen
Scharen von Wildgänsen sehen, die knirschend und knarrend auf Viggos Weiden
auf der Ostseite der Landstraße landen und
abfliegen. Das gleicht dem LaGuardia-Flughafen zur Hauptverkehrszeit. Wir haben
März und sie sind auf dem Weg von ihren
Winterquartieren in Belgien und Holland
zu ihren Brutplätzen auf Spitzbergen und
im nördlichen Russland. Ein widerstandsfähiges Gänsevolk in ewigem Pendelverkehr
über menschliche Grenzen und Jagdreviere hinweg zwischen den beiden äußeren
Punkten, die ihre Existenz einrahmen.
Doch erst müssen sie sich jetzt für die letzte
Etappe satt essen und Fett ansetzen. Es sind
sowohl die Kurzschnabelgänse mit den rosa
Beinen als auch die kleineren mehrfarbigen
Weißwangengänse.
„Fehlfarben”, nennt Viggo die Letzteren.
Mit einem Augenzwinkern.
„Die richtigen Gänse sind die Kurzschnabelgänse“, erklärt er.
Die Nord-Süd gehende Achse der
Gänse kreuzt sich an der Westküste Jütlands
mit der West-Ost gehenden Achse, die alle
Gewächse auf ihrem Weg gegen die Erde
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zwingt, die Bäume zu Krüppeln macht und
die Windräder schwindelig.
Inmitten der Kreuzung liegt Bækbygård
mit seinem reetgedeckten Wohnhaus und
den zugehörigen Ställen und Scheunen.
1887 von Viggos Großeltern, Søren Jørgensen Bækby und Ellen Kristine Nielsen
erbaut. Ihre Namen sind in dem Deckenbalken aus Treibholz der westlichsten Stube
eingekerbt, der Stube die heute im Sommer
an Touristen vermietet wird.
„Man erzählt, es sei ein Zimmermannslehrling gewesen, der eines Tages in
seiner Mittagspause die Inschrift gemacht
habe. Ich nehme allerdings an, dass er mehr
als nur eine Mittagspause dazu gebraucht
hat. Jedenfalls wurde erzählt, dass man sich
an einem Tag wunderte, dass er nicht von
der Pause zurückgekommen war. Das war,
weil er dies eingeschnitzt hatte, bevor der
Balken aufgelegt wurde. Ein feines Stück
Arbeit. Aber er nahm auch seinen Preis
dafür, er heiratete nämlich eine der Töchter,
die dann Hausfrau auf einem Hof in Vedersø
wurde“.
Überall an den Wänden in Viggos Stuben hänge alte schwarz-weiße Familienfotografien in lackierten Holzrahmen. Große
Gruppenbilder aus einer Zeit, als Bækbygård
voller Leben, Kindern und harter Arbeit war
und man im Großen und Ganzen nur dann
stillstand, wenn man fotografiert werden
sollte. In einem Fach ein Stück Bern-

stein so groß wie eine Faust. Unter dem
Schreibtisch eine schlafende Hühnerhündin,
Malou, die regelmäßige Schnarchlaute ausstößt. Am Kamin eine verblichene Farbfotografie und ein Plakat mit einem Gebet auf
Englisch. Das Lebenszeichen von ausgewanderten Verwandten in den USA.
Das Weiteste, an das ich mich zurückerinnern kann, war, als ich drei - vier Jahre
alt war und ein recht großes Schiff auf dem
Meer fast vor unserem Hof gestrandet war.
Dann strömen die Leute von nah und fern
dahin. Aber ich durfte ja nicht mit hinunter,
weil ich zu klein war und so einen kleinen Kerl ließ man einfach zu Hause. Aber
ich wollte nun auch das Schiff sehen, über
das alle redeten. Als alle fort waren, sah ich
meine Chance nun auch aus der Tür zu
kommen und schlich mich nordwärts durch
die Dünen davon. Auf dem Weg traf ich eine
alte Frau, die mich mit nach Hause nehmen
wollte. Es war eine ziemlich kräftige Frau
in einem graublauen Mantel. Ich dachte, es
sei die Nachbarsfrau. Für einen so kleinen
Jungen gleichen die Frauen ja alle einander.
Daher antwortete ich ihr sauer, dass sie ‚zu
ihrem eigenen Kesse heimgehen könne‘
und mich in Ruhe lassen. Die Nachbarsfrau
hatte nämlich einen Sohn, der Kesse hieß.
Sie war aber gar nicht die Nachbarsfrau,
sondern eine Frau aus Stadil, die wohl mit
dem Pferdewagen gekommen war, um das
Schiff zu sehen, und sie konnte mit meinem

Bescheid gar nichts anfangen. Darüber gab
es hinterher viel Schnacken, dass sie ‚zu
ihrem eigenen Kesse heimgehen könne’.
Ich glaube, sie brachte mich nach Hause.
Jedenfalls bekam ich das gestrandete Schiff
nie zu sehen, denn es war bald wieder weg.
Es war nicht so nah an der Küste und kam
wieder flott.”
Es muss Anfang der 1930er Jahre gewesen sein, als Viggo seine erste Strandung an
der ”Eisenküste” versäumte, wie die Seeleute wegen des starken Westwinds und der
wenigen Häfen die Westküste Jütlands voller
Respekt nannten.Von Land aus betrachtete
man dagegen die Nordsee als eine große
Tür, die sich jederzeit öffnen konnte, wobei
allerhand Herrlichkeiten aus der großen
reichen Welt da draußen hereinströmen
konnten.
Es ist nicht schwer, sich die Szene vorzustellen, wenn man hier draußen aufgewachsen ist. Im Prinzip hat sich nichts verändert.
Jedes Mal, wenn irgendetwas strandet, löst
es bei den Küstenbewohnern eine hart
gespannte Feder aus. Das Meer ist ein Füllhorn, das ab und zu überläuft, und glücklich
ist der, der sein Timing kennt. Speiseöl.
Englische Zigaretten in Dosen. Wertvolles
Bauholz. Und in der gefährlichen Abteilung
Seeminen in allen Größen. Das Meer war in
den Zeitläuften eine „blaue Kuh“, die um
Strandgut gemolken wurde, doch gleichzeitig setzten die einheimischen Seenotretter
oft ihr eigenes Leben aufs Spiel, um die
schiffbrüchigen Seeleute zu retten.
Viggo schiebt seine Tasse auf dem Tisch
zur Seite und öffnet das alte Protokoll über
all das Nennenswerte, das in den über 100
Jahren an Land geschwemmt wurde, in denen seine Familie (als Strandvögte, Anm. d.
Übersetzerin) für einen Strandabschnitt des
sogenannten „Privaten Åbergske Forstrand“
zuständig war.
Auf der Vorseite stehen mit Tinte geschrieben die Namen seines Urgroßvaters
und seines Großvaters und in zierlicher
altmodischer Handschrift werden Güter aufgeführt, die niemals mehr an Land gespült
werden. Hummerkästen und gefärbte
Glaskugeln, die die Fischer für ihre Netze
brauchten.
„Für ein Kind waren das wahre Schätze,
die an Land trieben. Es gab damals viele
Glaskugeln, besondere schöne Flaschen und
holländische Holzschuhe, ganz aus Holz
geschnitzt. Sie waren begehrt, besonders,
wenn sie bemalt waren. Dann waren sie

sehr dekorativ. Auch diese Tonflaschen hier
– ’Engflaschen’ – wie wir sie nannten – von
denen kamen nicht wenige. Das war ja wohl
ein Zeichen dafür, dass die, die mit den
Schiffen fuhren, oft starke Getränke mitnahmen. Diese Flaschen kommen jetzt nicht
mehr herein“, erzählt Viggo.
Im April 1929, in der Zeit als Viggo
geboren wurde, kam ein rindenloser Baumstamm an Land. „Rindenlose Tannenspitze”
steht dort. Und man muss nicht sehr weit
vor in den Kolonnen, bis er sich selbst an
das Strandgut erinnern und davon reden
kann, als von einem Stichwort für die Geschichte seines eigenen Lebens.
„1942, 2 Fässer Öl. An die erinnere
ich mich deutlich. Zur Strandungsauktion
wurden Kostproben genommen und es schmeckte ausgezeichnet. Wir mussten ein bisschen grinsen. Weil nämlich ‚Strandgården’
südlich von uns auch zwei Fässer gemeldet
hatte und dann kam auf einmal eine dritte
Tonne dazu, von der sie behaupteten, sie sei
gerade vor der Auktion angetrieben worden.
Das Problem war nur, dass da seit einer
Weile Ostwind herrschte. Das war also wohl
eher ein Fass, das sie zunächst für sich selbst
in der Scheune verborgen hatten“.
„Die blaue Kuh“ wird auch heute
noch gemolken, so wie in Viggos Kindheit.
Im Guten und im Bösen. Gewiss sind die
spektakulären, dramatischen Strandungen
von modernen bunten Containern abgelöst
worden, die in den Stürmen von Bord der
großen Schiffe gespült und an Land getrieben werden. Aber am Strand sind es noch
immer die Urmenschen, die sie empfangen
und durch die Jahrhunderte spiegeln wir

uns in dem Angeschwemmten und können
konstatieren, dass der Fleece-Pullover, der
Wohlfahrtsstaat und die atmende Windjacke
erfunden worden sind. Aber die direkten
Konkurrenten der Strandvögte, die Wrackplünderer und Strandsammler sind nie
weiter weg als der nächste Schatz, der dort
liegt und sich im Wellenschlag wiegt. Jäger
und Sammler sind immer da gewesen. Und
Strandvögte, die einen mittlerweile kleinen
Teil des Lebensunterhalts dazu verdienen,
indem sie das Wrackgut sammeln und auf
den Strandauktionen verkaufen, werden
immer gegen die nicht autorisierten Räuber
kämpfen.
Ob man nun oberflächlich oder tiefer
kratzt, es ist die gleiche Geschichte.Vor 300
Jahren, im Jahr 1717 strandete zum Beispiel
das norwegische Schiff „Marie“ aus Drammen vor Holmsland Klit, südlich von Viggos
Strandlehen, mit einer Partie Butter, Häuten
und Fleisch, einigen Schweinen und Hühnern und „vielen anderen guten Sachen“.
Es war ein Sonntag und die Holmslandbewohner waren auf dem Weg zur Kirche, als
aber die Strandung bekannt wurde, ließen
sie den Text des Tages und mindestens zwei
der 10 Gebote zum Teufel gehen, sowie
auch das Gesetz König Frederiks IV, dass
derjenige, der gestrandete Seeleute beraubte, als Wegelagerer bestraft und aufs Rad
geflochten werden solle und sie zogen zum
Strand, alles, was das Zeug und das Sonntagszeug hielt.
Über 400 Personen wurden daraufhin
zu einem Gerichtsverfahren vorgeladen und
aus dem schriftlichen Referat geht hervor,
dass sobald Kapitän Harri Aruesen und seine
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Besatzung damit fertig waren, gegen die
Wellen zu kämpfen, und sich mit einem Teil
der Last an Land gerettet hatten, mussten sie
einen neuen Kampf gegen die einheimischen Bauern beginnen, die wie die Raben
über ihr Gut herfielen und als die Norweger
versuchten, ihr Gut zu beschützen, wurde
ihnen Dresche angeboten. Strandvogt Iversen, einer von Viggos Vorgängern berichtete,
dass er zu einigen Bewohnern ging, die „dabei waren, das Tauwerk von den Masten zu
klauen“ und er bat sie „um Gottes willen“
davon abzulassen, doch diese antworteten
nur, dass „er sich ja ebenfalls etwas nehmen
könne“.
Zuletzt standen der Strandvogt und
die Seeleute da und sahen ohnmächtig zu
wie ehrenwerte Frauen, die Schürzen und
Blusen voller verschmutzter Butter über die
Dünen zurückstolperten. Sogar Christen,
der Knecht des Pfarrers, wurde gesehen, wie
er mit einer Ladung Bauholz wegfuhr.
Es gehört mit zur Geschichte, dass alle
Wrackplünderer billig davonkamen, trotz
des Königs Drohungen über das Flechten
auf ein Rad. Die Sache wurde jahrelang
verschleppt und endete zum Schluss mit
milden Geldbußen, die mehrere der Bauern
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nach 10 Jahren noch nicht bezahlt hatten.
Dann wurden die Plünderungen vergessen
und hatten keinen Platz mehr neben den
zahlreichen wahren Berichten über den
Heldenmut der Einheimischen bei der Rettung von in Not geratenen Seeleuten.
Heute sind die automatischen Reaktionen vollständig dieselben.Vor einigen Jahren
beispielsweise war das finnische Frachtschiff
„M/V Birka Shipper“ auf dem Weg durch
die Nordsee von Antwerpen in den Süden
Finnlands, als es in einen Sturm geriet und
vier Container über Bord gingen, die eine
bunte Mischung von Druckern, Nike-Gummischuhen und Shampoo-Plastikflaschen
der Marke Shamtu enthielten. Nur einer der
Container erreichte die Küste bei Hanstholm, während die anderen sanken und
ihren Inhalt ausspien. Sobald das Gerücht
von Schuhen und Shampooflaschen sich
ausbreitete, war der Strand voller Menschen, die mit dem wichtigsten Hilfsmittel
der modernen Wrackplünderer ausgestattet
waren: schwarzen Abfallsäcken. Reiner
Diebstahl. Das war den Leuten gleichgültig.
Als der Strandvogt zu seinem Strand kam,
um die Leute wegzujagen, war das Fest
in vollem Gang und die Aufmerksamkeit

richteten sich nun auf den einen intakten
Container, der wie sich zeigte, eine Partie
Drucker enthielt. Der Strandvogt befestigte
ein Schloss am Container, aber das wurde
über Nacht von den letzten Nachkommen
der Küstenbewohner, die im 19. und 20.
Jahrhundert jede Strandung als wichtige finanzielle Ankurbelung auffassten, aufgebrochen. Das geschah so oft und war so normal,
dass diese gesetzeswidrige Aktivität ihren
eigenen Namen hatte: „Stråning“ nannten
sie es, wenn es darum ging, zuerst am Strand
zu sein und sich das Beste zu sichern.
Ostern 2005 wiederholte die Orgie sich
auf der Strecke zwischen Søndervig und
Thorsminde, zu der Viggos Strandlehen
gehört, als Tausende von Joggingschuhen aus
einem verlorenen Container angeschwemmt
wurden. In Thorsminde schaffte das einen
solchen Tumult am Strand, dass Viggos
Kollege zum Schluss die Polizei bat, die
Menschen wegzuhalten. Die Polizei jedoch
war nicht der Meinung, dass es einen Grund
gäbe, einer Partie Sportschuhe Polizeischutz
zu geben. Das Fest am Strand ging weiter,
bis der letzte Schuh eingesackt war. Nicht
das geringste sollte zurückbleiben, meinten
die Leute.

So gewaltsam ging es nicht an Viggos
Strand vor sich. Doch kamen dort auch hier
und da einige Schuhe an.Viggo verschwindet in der Waschküche und kommt grinsend
mit einem Paar zurück.
„Sie brauchten nur eine Tour in der
Waschmaschine, danach waren sie so gut
wie neu.“
Doch er kann nicht klagen. Die letzten
Jahre wurden norwegische Jarlberg-Käselaibe, eingeschweißter frischer Lachs und ein
ganzer Container voller Birnen angeschwemmt.Viggo hatte zunächst verstanden, es handele ich um elektrische Birnen.
Aber es zeigte sich, dass es frische Früchte
waren. Man kann nie wissen, was aus „der
blauen Kuh“ herauskommt. Wenn man
sein ganzes Leben lang am Strand sitzen

bliebe, ohne davon Notiz zu nehmen, was
hinter seinem Rücken geschieht, würde
das Meer dennoch von den neuen Zeiten
erzählen. Über Krieg und Frieden, Hunger
oder Wohlstand. In gefilterter Form, wie
Wasser in Tropfsteinhöhlen. Indem man die
Dinge aufnimmt, sie in den Händen dreht
und wendet könnte man den Lauf der Welt
sehen und fühlen.
Erinnerungen sind auch eine Art von
Strandgut. Gestohlene Augenblicke, die
man ab und zu hervorholt und ans Licht
hält. Fragmente vom Glück einer längst
entschwundenen Zeit. Tiefe Unterströmung
von Schmerzen. Alles, woraus das Leben
besteht.

Dieser Text ist ein Auszug aus
dem Buch ”Viggos Verden
– om vind og vejr i strandfoged Viggo Bertelsens liv”.
(Viggos Welt – über Wind
und Wetter in Strandvogt
Viggo Bertelsens Leben).
Das Buch wurde von Journalist und Autor Morten
Beiter und Viggo selbst
geschrieben.
Viggo war Strandvogt,
Landwirt, Jäger, Naturfreund und unendlich gastfrei.
Die Familie Klitferie hatte ein
enges Verhältnis zu Viggo, er war der Bruder von
Johannes‘ Mutter. Viggo
lud oft zu gemütlichen
Jagdausflügen auf seinem
Land ein, die immer mit
Kaffee und einem kleinen
Schnaps an dem gefirnissten Holztisch endeten, der
in den ersten Zeilen der
Geschichte genannt wird.
Viggo hat sein Leben lang
auf Bækbygaard gewohnt,
von seiner Geburt 1929 an
bis zu seinem Tod im Jahr
2016.
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Der Isländer – ein Pferd
mit einzigartigem
Temperament

Text: Kamilla Husted Bendtsen, Alopex
Media
Helle Rasks Vater ist auf Bornholm aufgewachsen. In seiner Kindheit während
des Krieges wurde das Leben auf der Insel
durch die Anwesenheit der Russen geprägt
– und die Russen hatten Pferde. Das hatte
auch der Milchmann. Helles Vater war von
Pferden fasziniert und sein Leben lang war
es sein größter Traum, ein Pferd zu besitzen.
- Als ich acht Jahre alt war, starben Vaters
Eltern und er erbte etwas Geld. Er und ich
gingen zusammen auf einen einjährigen
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Reit- und Pferdekursus, um zu lernen, wie
man mit Pferden umgeht, erzählt Helle
Rask.
Als sie neun Jahre alt war, hatte sie es
gelernt und der Traum ihres Vaters ging in
Erfüllung.
Sie besuchten zusammen einen Bauernhof und der Vater kaufte ein großes
schwarzes Pferd und die kleine Helle durfte
sich ein Shetlandpony aus der ganzen Herde
aussuchen.

Ein umgängliches Pferd mit
einem merkwürdigen Gang
Das Shetlandpony wurde nach und nach zu
klein und Helle sollte sich ein neues, großes
Pferd aussuchen. Das fiel ihr schwer, aber
als sie von einem missglückten Pferdehandel nach Hause fuhren, hielt die Mutter
plötzlich das Auto an und zeigt auf eine
Wiese.
- Da ist es! brach die Mutter aus.
Und da war sie. Eine feine rotscheckige
Stute, die keinem der anderen Pferde glich.
Es zeigte sich, dass sie eine Islandstute war
und Helle bekam sie.

FAKTEN

5

Vedersø Ridecenter
Vesterhavsvej 5, Vedersø
6990 Ulfborg
Tel.: + 45 6110 7409
vedersoeridecenter.dk
Öffnungszeiten:
April bis September
Sonn bis Frei 10.00-18.00 Uhr
Samstag geschlossen
Oktober bis März
Sonn bis Frei 10.00-16.00 Uhr
Samstag geschlossen

- Sie war so leicht zu handhaben und sie
ging so schön. Manchmal zwischendurch
wohl etwas merkwürdig, fand ich, sagt Helle
und grinst – damals wusste man nichts über
die speziellen Gangarten der Islandpferde. Es
war das Jahr 1969 als Helle als 12-jährige ihr
erstes Islandpferd bekam und seitdem hat sie
keine anderen gehabt.

Von klein auf geschult
1999 zog Helle zu Per, der zu diesem Zeitpunkt das Vedersø Ridecenter seit 10 Jahren
betrieben hatte und auf diese Weise wurde
die robuste Pferderasse Helles Leben.
Per Mølgaard Jensen, der das Vedersø
Ridecenter gegründet hatte, hat ebenfalls
immer auf Isländer gesetzt.
- Es sind fantastische Pferde. Sie können
das ganze Jahr draußen sein und sie haben
ein gutes Temperament. Alle Pferde haben
ihre eigene Persönlichkeit, das macht es
schön, mit ihnen zu arbeiten. Man kann sie
auch gut erziehen, sagt Per und Helle erklärt:

- Die meisten Pferde hier haben wir als
Fohlen bekommen. Wir haben sie allem
Möglichen „ausgesetzt“: Regenschirme,
Pappkartons, Plastik. Solange sie klein sind,
spielen sie damit und finden es lustig, wenn
zum Beispiel das Plastik poltert. Wenn sie
dann erwachsen sind, bleiben sie ruhig, bei
allen Dingen, die auf den Ausritten mit
Touristen geschehen können.
Per erzählt, dass er einmal bei dem „Tag
des Waldes“ in Husby mitgemacht hat. Er
hatte die Pferde am Zügel, damit die Kinder
darauf reiten konnten. Es war noch eine
andere Pferdegruppe an dem Tag eingeladen. Das waren Sportponys. Kaum, dass
sie gekommen waren, mussten sie wieder
weggebracht werden.
- Die Sportponys konnten den Tumult
mit den Kindern und den Aktivitäten nicht
aushalten. Die flippten richtig aus. Die ruhigen Isländer standen einfach da und sahen
verwundert zu, grinst Per.

Treten immer an
In der Reiterstube des Reiterhofes hängt
eine Tafel mit Bildern und den Namen
aller Pferde. Helle und Per kennen alle ihre
Geschichten. Sie kennen jedes Einzelne. Die
Pferde auf der Weide sind auf manche Art
ihr Leben, kann man merken.
- Wir haben den größten Respekt vor
den Pferden und dem, was sie leisten. Sie
könnten im Prinzip einfach auf der Weide
davonlaufen, wenn sie sehen, dass wir mit
den Halftern kommen, sie treten immer an,
Ausritt für Ausritt und verschaffen uns und
den Gästen so viele gute Erlebnisse, sagt
Helle Rask.
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Foto: Ole Mortensen

Dänemarks
schickste
Einkaufsstadt

Text: Kamilla Husted Bendtsen, Alopex
Media
Eine Fußgängerzone ist etwas Besonderes.
Hier dürfen keine Autos fahren und man
kann daher in Ruhe dort gehen, es gibt
keine gefährliche Kreuzung oder schweren
Verkehr. Mit den vielen Geschäften und
Institutionen sind die Fußgängerbereiche
oft eine Art von Zentrum im Stadtleben.
Auch Holstebro hat eine lange und stolze
Tradition sowohl was den Handel als auch
die Fußgängerzone betrifft.
Die Fußgängerzone in Holstebro ist
die Zweitälteste in ganz Dänemark und
jahrelang war sie auch die längste. Dass die
Stadt so schnell ein Fußgängermilieu für die
vielen Geschäfte etablierte, hängt vielleicht
damit zusammen, dass Holstebro eine recht
alte Handelsstadt ist. Faktisch war es der
Handel, der für die Entstehung der Stadt
verantwortlich war. Dort, wo Holstebro
liegt, konnte man in der Vorzeit nämlich
eine Brücke über den Storå bauen und diese
neue Stelle, an der man den Fluss überqueren konnte, zog viele Handelsleute in das
Gebiet und so ist Holstebro seit mehr als
750 Jahren eine Handelsniederlassung.
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Kunst und ältere Gebäude
Dass die Stadt so alt ist, gibt der Fußgängerzone einen besonderen Pfiff. Es ist nämlich nicht nur eine lange gerade Straße wie
in vielen anderen Städten.
- Die Fußgängerzone in Holstebro ist
vergnüglich, weil sie sich in ihrem Verlauf
etwas unvorhersehbar windet und kleine
Seitengassen und dergleichen hat, sagt der
Chef des Einzelhandelsverbands der Stadt,
Jens Kristian Larsen.
In der Fußgängerzone befinden sich
auch viele der alten Häuser der Stadt. Sie
stehen unter Denkmalsschutz und werden
daher sehr gepflegt und in dem alten Stil
erhalten, in dem sie erbaut worden sind. Zusammen mit den schönen alten Gebäuden
sichern auch die vielen Kunstwerke überall
in der Stadt, für die Holstebro so bekannt
ist, dass man bei einem Gang durch die
Stadt viel zu sehen bekommt.

Eine gute Mischung von Läden
Viele besuchen die Fußgängerzone, um
einen netten Tage mit Shoppen und einem
Cafébesuch zu verbringen. Über 200 Ladenlokale gibt es in der Fußgängerzone und
so gut wie alle sind vermietet.

- Es gibt eine richtig gute Mischung
von vielen verschiedenen Läden. Hier sind
sowohl große Geschäfte der landesweiten
Ketten als auch viele kleine Spezialgeschäfte, die es nur hier gibt, erklärt Jens Kristian
Larsen. Außer den Geschäften aller Arten
gibt es zur Freude der vielen Besucher,
die eine Pause vom Shopping oder etwas
zu essen brauchen, auch viele Cafés und
Restaurants.

Echte Weihnachtsstimmung
Der Handelschef erklärt, dass es typisch für
die Stadt ist, dass alle Geschäftsleute gut zusammenarbeiten, um die Stadt so gemütlich
und attraktiv wie möglich zu machen. Das
ganze Jahr hindurch gibt es viele Arrangements in der Fußgängerzone, aber das
große Gewicht, das im Dezember auf den
Weihnachtsschmuck und die Weihnachtsbeleuchtung gelegt wird, ist die Krönung des
Ganzen.
- Untersuchungen zeigen, dass es im
Bewusstsein der Kunden viel zählt, dass eine
Stadt je nach Jahreszeit „gekleidet“ ist. Das
machen wir natürlich auch das ganze Jahr
über. Im Sommer geben wir Geld für die
vielen Freiluft-Arrangements aus, aber im
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Es gibt 2600 kostenlose Parkplätze in kurzem Abstand
von der Fußgängerzone.
Denken Sie an die Parkscheibe, die Parkzeit ist auf
drei Stunden begrenzt.
Hier finden Sie einige der
Parkplätze:
Enghaven am Badeland
Jeppe Schous Gade 14
7500 Holstebro
Winter soll es ein großes Erlebnis sein, in
die Stadt zu gehen, Lichter und Ausschmückungen zu genießen und in Weihnachtsstimmung zu kommen, erklärt der
Chef des Einzelhandelsverbands.
Er erzählt, dass man Wert darauf legt, dass
die Ausschmückung klassisch, schön und
gemütlich ist. Tannengirlanden mit roten
Herzen und Lichtern hängen über den
Straßen, einige der alten Häuser werden voll
beleuchtet und an mehreren ausgewählten
Stellen werden die Straßen geschmückt. Als
Neuigkeit kann man beispielsweise 2018

Dänemarks größte Kalenderkerze in der
Stadt sehen. Die Ausschmückung und die
gemütliche gewundene Fußgängerzone mit
den alten Häusern und den vielen Geschäften sind im ganzen Land bekannt. Ganze
sechs Mal hintereinander ist Holstebro zur
gemütlichsten Einkaufsstadt Dänemarks
gekürt worden. In diesem Jahr wird es noch
aufregender, verspricht Jens Kristian Larsen
und freut sich darauf, Weihnachtsstimmung
und Licht in den Straßen der Stadt anzuzünden.

Nørrehaven am Nørreportcentret
Nørregade 58
7500 Holstebro
P-huset
Skolegade
7500 Holstebro
Musikteatret
Den Røde Plads 16
7500 Holstebro
Öffnungszeiten:
In der Regel haben die
meisten Geschäfte in der
Fußgängerzone geöffnet:
Montag bis Freitag:
10.00 - 17.30 Uhr
Samstag: 10.00 - 15.00 Uhr
Einzelne Geschäfte können
andere Öffnungszeiten
haben.
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Ein ganz spezieller
Kaffee wird in
Westjütland geröstet

20

Text: Kamilla Husted Bendtsen, Alopex
Media
In dem kleinen Dorf Ulfborg Kirkeby liegen an der Hauptstraße direkt am Ortsschild
ein paar große Holzgebäude. Sie sind ganz
schön, aber ziemlich anonym und sehen
nicht nach etwas Besonderem aus. Das ist
ganz bewusst, erklärt der Eigentümer der
Gebäude, Leo Andersen:
- Ich möchte gerne, dass die Leute
überrascht werden, wenn sie hier hereinkommen; dass sie einen Schritt zurücktreten
und „Wow!“ sagen.
Es ist aber auch etwas ganz Besonderes,
was sie hinter der Holztür dort in Ulfborg Kirkeby erwartet. Hier liegt nämlich Westjütlands einzige Kaffeerösterei.
Obendrein ist die Kaffeerösterei mit Namen
Hedekaffe, ganz speziell in der Art, wie der
Kaffee geröstet wird. Darauf kommen wir
noch zurück.

Wurde vom Prozess gefesselt
Die Kaffeerösterei ist verhältnismäßig
neu, sie öffnete 2016. Eigentlich hatte Leo
Andersen eine kaufmännische Ausbildung
und war selbstständig als Händler für Küchenausstattungen – darunter auch Kaffee.
Eines Tages traf er mit einem deutschen
Restaurantbesitzer zusammen, der eine
Kaffeerösterei in Frankreich besaß und
anbot, einen speziellen Kaffee für Leo zu
entwickeln, den er verkaufen konnte. Der
Prozess, eine Kaffeesorte zu entwickeln war
unglaublich faszinierend. Das fanden sowohl
Leo als auch sein Schwiegersohn Bjørn. Das

führte dazu, dass die beiden die Kaffeerösterei Hedekaffe gründeten.
- Bjørn hat viel Zeit darauf verwandt,
Kaffee zu studieren und sich mit den Bohnen und der Röstung vertraut zu machen.
Das ist eine ganz neue Welt und es ist
richtig spannend. Ich bin ganz wild darauf,
den Geschmack zu entwickeln, erklärt Leo.
Durch die Inspiration der französischen
Kaffeerösterei beschlossen sie, dass der Kaffee von Hedekaffe langzeitrösten sollte.
- Viele der großen Kaffeehersteller, die
große Mengen produzieren, sparen an der
Zeit. Die typische Röstung liegt bei ihnen
bei 700 Grad in 1 Minute. Wir rösten unsere
Bohnen 20 Minuten lang bei 200 Grad, sagt
Leo und das hat natürlich eine Wirkung auf
den Kaffee.

Ein giftfreier Kaffee
Kaffeebohnen sind bitter, das weiß jeder.
Die bitteren Stoffe haben aber einen wichtigen Effekt für die Pflanze. Sie sind nämlich
giftig und das soll sichern, dass die Kaffeesamen nicht von Vögeln und anderen Tieren
gegessen werden.
- Wenn man die Kaffeebohnen langzeitröstet, verdampfen alle giftigen Bitterstoffe. Das bedeutet, dass man keine
Magenschmerzen vom Kaffee bekommt.
Manche leiden auch unter Kopfschmerzen,
leichtem Zittern und Schlaflosigkeit, wenn
sie Kaffee trinken. Das vermeidet man mit
unseren Bohnen, sagt Leo Andersen.

Hier kann man auch probieren
Wenn man meint, dass das interessant klingt,
haben Neugierige reichlich Gelegenheit,

den Prozess und die Rösterei zu erleben.
Während der Öffnungszeit darf man gerne
in die Rösterei gehen und an den Wochenenden wird unter Hochdruck mit Bjørn
am Ruder gearbeitet. Was aber vielleicht
noch besser ist, es gibt auch die Möglichkeit,
den westjütischen Kaffee zu kosten.
- Ich fand schon immer, dass es nett
wäre, ein Café zu betreiben und nun war
die Gelegenheit natürlich gegeben, als wir
die Rösterei eröffneten, weil die Leute ja
probieren sollen, sagt Leo.
Gleich neben der Rösterei liegt das Café
Heden. Hier steht Leos und seiner Frau
Toves jüngste Tochter Julie hinter der Theke.
Sie ist mit Bjørn verheiratet und hat eine
Ausbildung als Küchenleiterin, daher passt
der neue Job als Cafébesitzerin genau zu ihr.
- Ich mag es sehr, etwas Eigenes zu haben. Jetzt ist die ganze Familie hier beschäftigt und wir können es so gestalten, wie wir
es möchten, erklärt Julie.
Die Familie hat beschlossen, dass die
Gerichte im Café einfach, aber gut sein
sollen und zu Preisen, die sich jeder leisten
kann. Julie ist für die Zubereitung verantwortlich und man kann nun ein Brötchen
mit Hähnchen, Stjerneskud (Fischfilet mit
Krabben) oder echtes dänisches Smørrebrød
bekommen – selbstverständlich mit einer
guten Tasse Kaffee.
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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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Ansteckendes
Lächeln im
ABC Ulfborg
Text: Kamilla Husted Bendtsen, Alopex
Media
Wie immer sind Kunden im Supermarkt
ABC in Ulfborg. Es ist ein alltäglicher
Vormittag und gerade jetzt dominiert die
graue Haarfarbe hinter den Einkaufswagen.
Die meisten sind mit einem Einkaufszettel
bewaffnet. Bei den Milchprodukten stehen
zwei Einkaufswagen dicht beieinander zur
Seite gezogen. Die beiden Lenker, zwei
Frauen, lehnen sich im eifrigen Gespräch
über ihren Wagen.
So ist es, wenn man zu seinem heimischen Kaufmann geht. Man trifft jemanden,
den man kennt, und genau deswegen kommen die Menschen bei ihrem täglichen oder
wöchentlichen Einkauf hierher.

Ein besonderer ABC-Geist
Trifft man einmal nicht auf seine Bekannten
zwischen den Kunden, trifft man garantiert

welche beim Personal. ABC in Ulfborg hat
insgesamt 30 Angestellte, von denen viele
seit Jahren dort arbeiten und die meisten aus
dem Ort.
- Worauf ich in unserem Geschäft am
meisten stolz bin, ist das Personal, erklärt der
Geschäftsführer des ABC Ulfborg René V.
Martinsen.
- Sie sind den Kunden immer behilflich.
Es herrscht ein besonderer ABC-Geist hier,
finde ich. Man kommt gut miteinander aus
und das kann man im Geschäft merken, sagt
der Geschäftsführer, der selbst seit 1989 in
der ABC-Kette angestellt ist.

Angestellt seit 22 Jahren
Joan Hansen ist die Mitarbeiterin, die am
längsten im Geschäft arbeitet. Insgesamt seit
22 Jahren. Sie wohnt auch in Ulfborg.
- Ich bin im Einzelhandel ausgebildet,
wir hatten die Metzgerei hier im Ort. Als
wir sie aufgaben, habe ich hier bei ABC

eine Stellung gesucht. Es war schön leicht
und nahe, erklärt Joan. Obwohl es damals
auch mit Bequemlichkeit zu tun hatte, dass
sie seinerzeit die Stellung annahm, ist der
Grund, warum sie 22 Jahre lang geblieben
ist, ein anderer.
- Ich liebe den Kontakt zu Kunden,
die vielen Menschen, die man täglich trifft
und wir haben eine so gute Gemeinschaft
unter den Kollegen. Wir begegnen uns
immer mit einem Lächeln und einer netten
Bemerkung, es herrscht ein humorvoller
Umgangston, den ich gerne mag, sagt Joan
Hansen.

Das gute Verhältnis zu den
Kunden
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Joan Hansen zweifelt nicht daran, dass die
gute Laune der Mitarbeiter auf die Kunden
abfärbt. Ihre Kollegin, Elisa Nielsen, die
nach einigen Jahren zu ihrer Arbeit bei ABC
zurückkehrte, weil sie sie vermisste, gibt ihr
Recht:
- Wenn die Kunden sehen, dass wir aus
dem Lager mit einem Lachen zurückkommen, können sie es spüren. Wir hören oft
auch, dass sie gerne hierher kommen.
Joan Hansen nickt.
Sie kennt mittlerweile viele der festen
Kunden, von denen sie weiß, dass sie gerne
immer wieder kommen.
- Mittlerweile weiß ich auch, zu wem
ich eine lustige Bemerkung machen kann.
Hier im Geschäft ist Zeit und Platz genug,
dass wir Mitarbeiter mit den Leuten auch
einen kurzen Kommentar über Wind und

Wetter auswechseln können. Joan Hansen
glaubt, dass auch neue Kunden die gute
Stimmung spüren.
- Ich merke oft, wenn Wechsel in den
Ferienhäusern ist. Neue Kunden und
Touristen, die am Anfang der Woche hereinkommen, kommen oft auch den Rest des
Urlaubs und ich erkenne sie dann, erklärt
sie.
Die vielen Touristen loben den Laden
auch oft.
- Die Kunden mögen, dass es hier sauber
und ordentlich ist. Auch die Platzverhältnisse sind gut und das ist wichtig, weil man im
Urlaub oft zu mehreren einkaufen geht, sagt
Joan Hansen über die Touristen, die sich also
sowohl über den physischen Platz als auch
über den Platz für gute Laune im Geschäft
freuen.
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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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Anytime

– viel Zeit für die Kunden
seit 150 Jahren
Text: Kamilla Husted Bendtsen, Alopex
Media
Es war nicht vorhergesehen, dass Camilla
Ranthe, die heutige Inhaberin von Anytime
in Ulfborg, Optikerin mit eigenem Geschäft
werden sollte. Aber 2015 übernahm sie den
traditionsreichen, alteingesessenen Laden
von ihren Eltern. Hier kam sie auf ihren
richtigen Platz und wurde gleichzeitig das
vorläufig letzte Glied einer langen glorreichen Geschichte.

Uhrmacher mit vielen Jahren
auf dem Buckel
Das ursprüngliche Uhrmachergeschäft
wurde in den 1870er Jahren eröffnet. 1911
zog das Geschäft in die Bredgade 4, wo es
noch heute in dem Gebäude zuhause ist,

24

das ursprünglich ein Wagenschuppen war,
durch den das Korn zu dem großen Kaufmannshof, der dahinter lag, transportiert
wurde.
Den Kaufmann gibt es längst nicht mehr,
aber das Uhrmachergeschäft „im Schuppen“
lebt noch gesund und munter weiter, jetzt
mit Camilla am Ruder als dritte Generation
der Inhaber.
Die alte Firma ist seit 1946 in den
Händen ihrer Familie, als Peder und Gerda
Sørensen das Geschäft von der damaligen
Besitzerin Anna Haugaard, eine der ersten
weiblichen Optikerinnen Dänemarks, und
ihrem Kompagnon H.C. Christiansen
kauften. Man erzählt sich, dass die beiden
alten Inhaber sehr markante Erscheinungen waren, die den Besuch im Laden zu
einem Erlebnis machten. Anna Haugaard

in ihrer strengen Art konnte keine Kunden
vertragen, die hereinkamen und sie störten,
wenn sie ihren Tee trank. H.C. Christiansen
fehlten beide Beine, er ”verschwand” daher
hinter der Ladentheke, wenn der Kunde
seine Bestellung aufgegeben hatte, bis er ein
Stück weiter wieder auftauchte, wo er über
die Schubladen hinaufkletterte.

Die dritte Generation
Aber das alles ist Geschichte und Peter und
Gerda Sørensen führten das Geschäft, bis
ihr Sohn Tage Strunck Sørensen es 1995
übernahm. Seine Frau Birte Ranthe musste
ihm damals folgen und ihren Lehrerberuf
an der Husby Efterskole aufgeben, um mit
ihrem Mann zusammen das Geschäft zu
übernehmen.

Die neueste Besitzerin, Camilla Ranthe, Birtes Tochter, hatte ihre Karriere als
Krankenschwester gestartet. Doch die Arbeit
passt nicht gut für eine Mutter mit Kleinkindern und Camilla wollte etwas anderes
tun. Darum begann sie bei ihren Eltern, als
dort eine Stelle frei wurde. Nur vorübergehend!
- Aber eines Tages kam eine Dame und
wollte das Geschäft gerne kaufen. Den
Gedanken konnte ich dann doch nicht
leiden, erklärt Camilla.
Es endete damit, dass sie eine Ausbildung
zur Optikerin machte und davon total besessen wurde. 2015 übernahm sie Anytime
in Ulfborg von Tage.

Viel Zeit für den Kunden,
Fachkenntnisse und dänisches
Design
Tage starb 2016 an einem Krebsleiden, aber
Birte ist immer noch im Geschäft, wo sie für
die neue Inhaberin, ihre Tochter Camilla,
eine gute Stütze ist. Camilla führt das Geschäft nach Tages Grundsätzen weiter.
- Wir gehören keiner großen Kette
an, was bedeutet, dass wir uns in unserem

Job persönlich nicht zu immer größeren
Umsätzen pressen lassen. Wir sind nicht
gezwungen Waren von smarten Kampagnen
zu führen, die wir dem Kunden verkaufen
sollen, ob er sie nun braucht oder nicht.
Wir legen großen Wert darauf, mit unseren
Kunden zu sprechen, und genau die richtige
Lösung für sie zu finden. Hier darf man
gerne hereinkommen und sich nur umsehen und man soll sich ruhig Zeit nehmen,
wenn man eine Brille kauft, wobei wir
gerne gründlich beraten. Man kann auch
einfach hereinkommen und sich Schmuck
und Uhren ansehen und wir erzählen gerne
etwas über die Marken, erklärt Camilla
Ranthe.
Es sieht aus, als ob dieses Konzept beliebt
ist. Das alte Geschäft ist heute gut besucht,
sowohl von neuen als auch festen einheimischen Kunden. Die Feriengäste besuchen
den Laden gerne mehrmals und interessieren sich speziell für dänische Marken,
sowohl bei Schmuck als auch bei Uhren
von Pandora, Heiring und Bering – und für
die guten Geschichten, die besonders Birte
hinterm Ladentisch liefern kann.
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Anytime
Bredgade 4
6990 Ulfborg

Tel.: + 45 9749 1046
E-Mail: ulfborg@anytime.dk
www.anytime-ulfborg.dk
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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Die ewige Jagd
nach dem Licht
26

Text: Kamilla Husted Bendtsen, Alopex
Media
Das Wort „Fotografie“ stammt aus dem
Griechischen. Es bedeutet Zeichnung aus
Licht. Das weist natürlich auf den Prozess
hin, der in der Kamera vor sich geht, wo
ursprünglich das Licht auf den Film traf und
einen Abdruck des Motives hinterließ. Aber
es bezeichnet auch ganz präzise die Arbeit
des Fotografen selbst.
Für den Natur- und Landschaftsfotografen Mikkel Jezequel, der an der Nordsee
lebt und arbeitet, dreht sich alles um das
Licht.

Das Licht macht
die Stimmung aus
Kennst du das: Du gehst am Strand entlang,
der Abend ist ganz einzigartig. Über dem
Meer verfärbt sich der Himmel orange –
oder ist es gelb oder rot? Es wechselt ohne
Ende. Hinter dir im Osten wird der Himmel rosa, lila und blau. Das Licht fällt weich
und warm über den Strand.
Es ist genau einer dieser Augenblicke, die
Mikkel Jezequel mit der Kamera jagt. Die
Augenblicke, in denen das Licht auf die eine
oder andere Weise zugegen ist.
- Es ist das Licht, das die Stimmung
ausmacht. Immer. Eben die Stimmung ist es,
die ich in meinen Bildern versuche wiederzugeben. Darum muss ich das Licht fangen,
wenn es da ist, erklärt Mikkel Jezequel.
Er wohnt in Staby, nicht weit von Vedersø Klit und lebt von seiner Naturfotografie.
Er verkauft die Fotos an Zeitschriften und
Bücher sowie an Firmen, die die Natur an
den Wänden haben möchten. Auch Privatleute können seine Bilder im Webshop des
Fotografen kaufen.

Das Licht einzufangen verlangt
Technik
Das Licht einzufangen und auf einem Foto
genau wiederzugeben verlangt Geschick
und technisches Können. Man braucht

eine gute Ausstattung und muss wissen,
wie man diese benutzt, um es so präzise
wie nur möglich wiederzugeben, erklärt
Mikkel Jezequel, der fotografiert seit er 13
Jahre alt ist. Er begann mit Filmrollen, die
in der Dunkelkammer entwickelt werden
mussten und dieses alte Handwerk hat ihm
das Grundverständnis für die Vorgänge der
Fotografie vermittelt.
Aber er arbeitet ewig weiter, an seiner
Kunst zu feilen und jagt weiterhin das Licht,
das ein gutes Bild ausmacht.
- Dramatisches Wetter mit schwarzen
Wolken. Das liebe ich. Hier ist das Licht
oft fantastisch. Die Sonnenuntergänge sind Klassiker. Aber das Morgenlicht
bei Sonnenaufgang ist oft ebenso schön.
Sonnenstrahlen, die an einem nebligen Tag
plötzlich schwach durchscheinen oder wenn
die Sonne in leuchtenden Kegeln durch die
Wolkendecke bricht, schildert der Fotograf
begeistert.

Die wechselnden Stimmungen
am Strand
Es ist unter anderem wegen des Lichtes, dass
er die Arbeit an der Nordsee liebt.
- Am Strand wechselt die Stimmung
immerzu. Das Licht ändert sich dauernd.
Von einem Tag zum anderen – oft von einer
Stunde zur anderen. Ich fahre oft an dieselben Stellen, um zu arbeiten, aber ich sehe
niemals dasselbe. Licht und Stimmung wechseln an der Nordsee, sagt Mikkel Jezequel.
Gerade jetzt nähern wir uns seiner Lieblingsjahreszeit.
- Man denkt normalerweise nicht daran,
aber das Licht im Sommer, wenn die Sonne
hoch am Himmel steht, ist unglaublich
hartes Licht. Das macht das Fotografieren
schwer. Im Sommer bekommt man das gute
Fotolicht am Abend und am Morgen. Aber
im Winter, wenn die Sonne tief steht, ist das
Licht wärmer und weicher und angenehmer
zum Arbeiten.Viele meiner besten Arbeiten
habe ich im Winterlicht aufgenommen,
erläutert der Fotograf.
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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).
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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Der Winter
kommt mit
Stille und
Gemütlichkeit
28

Text: Kamilla Husted Bendtsen, Alopex
Media
Ein Sommer in Vedersø Klit bedeutet Sand
unter den Sandalen, Eis am Strand, Zeit mit
der Familie am Grill und lange Spaziergänge im Sonnenuntergang an der Nordsee.
Das zieht viele fröhliche Urlaubsgäste an.
Im Winter kommen weniger Gäste, die den
Schlüssel zu einem Ferienhaus im Büro von
Klitferie abholen. Dafür gibt es im Winter
neue und andere Erlebnisse für die Gäste
und andere Aufgaben für die Familie Olesen, die die Ferienhausvermietung Klitferie
I/S betreibt. Die Firma wurde von Johannes
Olesen und seiner Frau Anna Grethe 1986
gegründet. Später traten die beiden Söhne
des Paares, Henrik und Søren, in das Familienunternehmen ein und wurden für die Feriengäste bekannte Gesichter. Dasselbe gilt
für die treue Büroangestellte Inger Lis Skov,
die von Anfang an mit in der Firma war.

Winter ist Wind in den Haaren
und die Wärme des Kaminfeuers
Das Jahr eines Ferienhausvermieters hat
seinen eigenen besonderen Zyklus und der
Winter fängt damit an, dass die Familie im
November ungefähr 5.000 Weihnachtsgrüße
einpackt, die an die vielen Gäste verschickt
werden, die im Laufe der Jahre bei Klitferie
Urlaub gemacht haben.
Mit dem Weihnachtsgruß zusammen
kommt in der Regel auch ein kleines Extra,
wie beispielsweise der Kochlöffel und das
eigene Rezept von Anna Grethes Reis
l‘amande im letzten Jahr.
Im Winter werden die Häuser besonders
gründlich nachgesehen. Anna Grethe und
Inger Lis untersuchen so viele Häuser, wie
möglich. Sie prüfen, ob alles in Ordnung ist,

und lernen auch die neuen Häuser kennen,
damit sie die Kunden beraten können. Es
sind also feste Arbeitsaufgaben, die zum
Winter gehören.
Viele machen in der Hochsaison Urlaub,
wenn es warm ist und die Sonne scheint
und es viele Vergnügungen gibt. Aber auf
die Gäste, die im Winterhalbjahr in die
Ferienhäuser kommen, warten ebenso gute
Erlebnisse. Der Ferienhausaufenthalt im
Winter bietet Wanderungen ganz nahe an
der Natur, wo man vom Westwind durchgepustet wird und sich danach vor dem
knisternden Kaminfeuer zusammenkuschelt.
Man genießt ein heißes Getränk und fühlt,
wie man Teil des Jahreslaufes wird, wenn
die Natur herunterfährt, die Bäume ihr
Laub abgeworfen haben und alles zur Ruhe
kommt, bevor es im Frühjahr wieder von
Neuem beginnt.
Die Mitglieder der Familie Klitferie lebt
das ganze Jahr an der Westküste. Sie schildern hier, wie das Leben an der Nordseeküste im Winter ist:

Johannes: Im Winter kann man
in seinen Gedanken aufräumen
- Der Winter ist eine ruhigere Zeit. Das
genieße ich nach einem langen und
schönen Sommer. Im Winter haben Anna
Grethe und ich Zeit, selbst auch ein wenig
Urlaub zu machen und hier in Dänemark
„Touristen“ zu sein. Wir fahren gerne in
unser eigenes Ferienhaus in Gjellerodde.
Hier sammle ich Austern im Limfjord. Roh
mag ich sie nicht, aber man kann etwas dazu
einkaufen und sie dann auf leckere Art und
Weise zubereiten. Das ist gemütlich. Wir
machen auch Ausflüge im Land, um etwas
zu erleben. Ich mag es gerne, herumzukommen und zu sehen, was es an anderen Orten
gibt.Vielleicht bekommt man Anregungen,

die man den eigenen Gästen empfehlen
kann.
Im Winter arbeite ich auch gerne etwas
anderes. Ich fahre herum und räume außen
um die Häuser herum auf. Ich fälle auch ab
und zu Bäume und es ist gut, seinen Körper
zu gebrauchen und auf andere Art müde zu
werden. Ich spüre, dass die Aufräumarbeiten
draußen dazu beitragen auch in meinem eigenen Kopf „aufzuräumen“. Die Gedanken
ein wenig zu ordnen.
Das kann man auch gut, wenn wir mit
unserem Hund am Strand von Gjellerodde
oder in der Husby Klitplantage spazieren
gehen.

Anna Grethe: Zeit für die
Enkelkinder, für Bücher und
Weihnachtsstimmung
- Wenn es hier im Winter eine ruhige Zeit
gibt, genieße ich sehr, dass Johannes und ich
etwas mehr Zeit für Freunde und Familie
haben. Ich koche gerne etwas Leckeres und
nutze die dunklen Abende gerne dazu, in
der Küche zu stehen und Gäste zum Essen
einzuladen.
Nun ist auch mehr Zeit für unsere
Lieblinge, nämlich die Enkelkinder und es
bedeutet viel für mich, mit ihnen zusammen
zu sein.
Winterzeit ist auch Weihnachtszeit und
es kann bei uns zu Hause nicht Weihnachten werden, ohne dass ich Weihnachtsdekorationen gebastelt, Weihnachtsplätzchen
gebacken und Weihnachtskarten verschickt
habe.
Ich finde es auch schön, einmal von zu
Hause wegzukommen. Wir gehen in Konzerte, vielleicht fahren wir nach Kopenhagen ins Theater oder nach Hamburg zum
Weihnachtsmarkt. Nun bleibt auch Zeit sich
zu Hause mit einem guten Buch zu ents-
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pannen. Ich kann Bücher aus der wirklichen
Welt gut leiden.

Henrik: Hier kann man den
Sternenhimmel sehen und die
Naturkräfte spüren
Ich habe zwei Kinder, die 4 und 6 Jahre alt
sind und im Winter machen wir gerne eine
Tour zum Waldspielplatz in Fjand. Das ist
ein herrlicher Ort für Kinder. Wir gehen
auch gerne die gelbe Route in der Husby
Klitplantage, sie ist drei Kilometer lang und
das schaffen die Kinder gut.
Hier an der Westküste, wo wir wohnen,
sind wir den Elementen und der Natur
nahe. Bei einem Wintersturm fahren wir
gerne nach Thorsminde. Hier kann man
die Kräfte der Natur wirklich sehen und
die riesigen Wellen sind faszinierend. Es ist
toll und auch ein bisschen erschreckend.
In unserer Gegend gibt es kaum künstliche
Beleuchtung. Daher sieht man abends, wenn
man noch einmal mit dem Hund hinausgeht, in einen ganz dunklen Himmel, der
nur vom Sternengefunkel erleuchtet wird.
Alles unter dem Sternenhimmel ist still und

Foto: Thorsten und Kerstin Kölling
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leise. Es ist ein imponierendes Erlebnis, das
ich in den dunklen Monaten besonders gut
leiden mag.
In der Adventszeit sammeln wir Material
für Weihnachtsdekorationen in der Husby
Klitplantage. Hier kann man gute Sachen
finden. Weihnachten ist für mich auch etwas
Besonderes, weil ich zur örtlichen Glockenzunft in Staby gehöre. An den Feiertagen
wie Weihnachten treffen wir uns vor den
Gottesdiensten in der Kirche und läuten
die Glocken - das heißt, wir schlagen die
Kirchenglocken mit einem Holzhammer an.
Das ist sehr stimmungsvoll.

Søren: Zeit zum Nachdenken
und Kälte an den Wangen
- Im Winter wird das Tempo verlangsamt. Es
ist eine stille Zeit, eine Zeit zum Nachdenken und eine Zeit, etwas anderes zu tun als
gewöhnlich. Ich liebe die klaren Wintertage
mit Sonnenschein und blauem Himmel, wo
man die Kälte an den Wangen spürt, wenn
man spazieren geht. An solch stillen Tagen
kann man das Meer bis in Husby, wo ich
wohne, hören, obwohl der Wald dazwischen

ist. Das ist das Gute, hier draußen zu wohnen, wo es ruhig ist und keinen Großstadtlärm gibt.
Ich habe kleine Zwillingsjungen, die
fast 2 Jahre alt sind. Es ist nicht überall ganz
leicht, mit dem Zwillingswagen vorwärtszukommen, aber in der Husby Klitplantage
gibt es gute Wege, wo wir spazieren gehen
können und das Winterwetter und die
Landschaft genießen. Ich gehe auch gerne
zum Koglehus im südlichen Teil des Waldes,
wo es einen kleinen Waldsee gibt und eine
gemütliche Bank, auf der man eine Pause
machen kann. Wir nehmen gerne heißen
Kaffee mit, den wir hier trinken. Hinter dem Koglehus führt ein Weg zu einer
kleinen Bude, wo Holz und hausgemachte
Marmelade verkauft werden. Es ist nett, dort
vorbei zu gehen und ein bisschen Marmelade mit nach Hause zu nehmen.

Inger Lis: Zeit, Oma zu sein
Im Winter haben wir viele Gäste in den
Ferienhäusern, die immer wieder kommen. Sie alle sagen, dass sie wegen der ganz
besonderen Ruhe und Stille herkommen.

Zu dieser Jahreszeit kann man die Natur
wirklich spüren, sagen sie.
- Gut, dass es heute so windig war, genau
das brauchten wir, das sagen beispielsweise
manche Gäste, die vom Strand zurückkommen.
Faktisch ist es auch dieses, weshalb ich
selbst es genieße, hier zu wohnen.
Die Ruhe, die sich in den Wintermonaten herabsenkt, ist herrlich.
Mein Mann und ich haben ein Ferienhaus am Nissum Fjord, aber im Sommer
haben wir nicht viel Zeit, es zu nutzen. Wir
segeln auch gerne im Sommer. Aber im
Winter kommt die Zeit, das Leben im Ferienhaus am Fjord zu genießen. Ich lese gerne
ein gutes Buch, gerne auch einen richtig
guten Krimi. Ich bin auch gerne Oma für
meine drei Enkel, alles Jungen zwischen 3
und 7 Jahre alt, da ist richtig was los.
Im Winter habe ich die Zeit dazu, sie
nachmittags aus ihren Institutionen abzuholen und Teil ihres Alltags zu sein. Westjütland ist ideal für Kinder, wir gehen zum
Fjord oder ans Meer. Ich finde, die Kinder
heutzutage sollen so vieles machen, darum
lege ich Wert darauf, dass das bei mir nicht
so ist. Wir halten uns in der Natur auf, malen oder lesen zusammen. Oft kommt auch
meine Mutter zusammen mit den Enkelkindern zu Besuch. Der Winter ist daher eine
gute Familienzeit.

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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Das erste Kräftemessen
mit den gestandenen
Westjütländern!
Ein Bericht von Ingeborg Kistorp, die 1932
„Hummelbo“,Vikkevej 10 errichten ließ,
gibt einen hervorragenden und aufschlussreichen Einblick in die Bedingungen für
die ersten Sommerhäuser. Er wurde 1982
geschrieben und wird hier als Ausschnitt
wiedergegeben:
Vedersø hatte bereits zu dieser Zeit seinen
Magnaten. Das war Kaufmann Niels Skytte,
der sein Geschäft und den Familienhof in
Vedersø Kirkeby hatte, wo er auf erstaunliche Weise alles für alle ordnete. Natürlich
hatte ich Kontakt mit ihm und bin noch
heute Kaufmann Skytte für seine Hilfe und
Unterstützung dankbar. Nicht nur bei dieser
Gelegenheit, sondern auch durch viele
spätere Jahre hindurch!
Obwohl wir nur in den ersten vier
Jahren die Reise nach Westjütland mit dem
Zug machen mussten, erinnere ich mich
daran, als wäre es heute – und nicht im
Guten. Ab Esbjerg nordwärts war es jedes
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Mal eine Prüfung. Die Wagenreihe schlich
im Schneckentempo, hielt mit einem Ruck,
der uns nach vorne warf – und hielt dann
eine Denkpause, bis sie sich langsam und
unwillig wieder in Gang setzte. Die Wagen
hatten bessere Tage gesehen, sie waren müde
und verschlissen, und nur der Gedanke an
das ferne Ziel vermochte den Mut der Passagiere aufrecht zu erhalten, aber wir kamen
doch am Bahnhof in Ulfborg an. Ich glaube,
man muss dort geboren sein, um nur einen
einzigen mildernden Umstand zu finden –
nicht einmal die vielen Jahre haben meine
Ansicht in dieser Sache gemildert!
Die Vereinbarung mit Kaufmann Skytte
lautete, dass wir von Maurermeister Tarpgaard abgeholt wurden, der für uns bauen
sollte. Sein alter hoher Ford, der auf jeder
Art von westjütländischen Straßen abgehärtet war, tuckerte treulich geradeaus – er
wirkte geradezu feierlich und Tarpgaards
Beredsamkeit verkürzte die 14 Kilometer lange Tour, sodass wir uns unvermutet

plötzlich bei der gastfreundlichen Frau Tarpgaard befanden. Selten hat ein Mittagessen
mir besser geschmeckt, selbst der Umstand,
dass die wohl zubereitete Soße Zutaten wie
Fliegen enthielt, konnte die Freude nicht
trüben.
Eine gute Stunde später waren wir
wieder auf dem Weg – die letzte Etappe
zum lange erwarteten Ziel. Die Dünenkette
tauchte lange bevor ich es erwartet hatte
auf, erst als ferne verwischte Konturen,
aber nach und nach beim Näherkommen,
nahmen die Dünen Form an, erhoben sich
hoch und majestätisch, der Sand leuchtete
weiß durch den Strandhafer und die Bake
stand da wie ein festlicher Stern.
Heute - 50 Jahre später - weiß ich, dass
eben diese Landmarke die schönste an der
Westküste ist! Nun waren wird endlich
da und krabbelten aus dem Ford – und
ich kann mich daran erinnern, dass ich in
diesem Augenblick nur einen Wunsch hatte:
ganz alleine ein Wiedersehen mit Dünen
und Meer wiederzuerleben – doch die Wirklichkeit war eine andere, denn eine kleine
Schar dunkel gekleideter Männer des Gemeinderates in Vedersø warteten auf uns in
der Ebene. Sie hatten sonderbar verschlossene Gesichter und offensichtlich Zeit genug.
Wir sahen einander abschätzend an und ich
fühlte einen kleinen Stich: Sie akzeptierten
mich überhaupt nicht als Westjütländerin –
ich war eine Fremde. Erst als meine Sprache
– wohl meist er Tonfall – mich verriet,
wurde der Kontakt hergestellt – ich wurde
eine der Ihren. (Ingeborg Kistorp stammte
aus Esbjerg).
Wir kamen schnell in einen „guten
Schnack“ darüber, wo man ein Haus bauen
konnte, denn auch damals gab es etwas,

das man Vorschriften nannte; kleine grüne
„Pflöckchen“ warnten und sagten: Hier verläuft die Naturschutzgrenze, zwischen uns
und dem Meer darfst du nicht bauen! Ich
war mit der kindlichen Idee nach Vedersø
gekommen, dass ich auf jeden Fall selbst das
Grundstück auswählen wollte und etwas
unbedacht schlug ich einen Fleck in der
Nähe, wo wir standen, vor. Nach langem
Schweigen sagt einer „Jau“, während die
anderen bedächtig nickten. Wieder ein langes Schweigen. Das konnte bedeuten, dass
es gut geheißen wurde. – So langsam kam
Bewegung in die Schar und sie begannen,
sich zu entfernen – nur einer blieb stehen,
wie in der Düne festgewachsen. Endlich
sagt er in breitem Platt: „Ich tät nich auf
dem Fleck bauen“. Ich sah ihn fragend
an und folgte ihm, als er sich in Richtung
Meer wegbewegte. Kurz danach hielt er an
und zeigte auf eine niedrige Düne. „Hier“,
sagte er und ich lauschte seiner klugen
Erklärung, die darauf hinauslief, dass der
Fuchs mehrmals vergeblich versucht habe,
sich in die Düne zu graben, sie sei zu fest
und daher besonders als Baugrund geeignet.
Er, Poul Bank, werde schon den Gemeinderat unterrichten. Bevor wir zusammen die
Düne verließen, schielte ich ein wenig zu
dem nächsten „Pflöckchen“ hinüber. Ich
konnte die neue Lage nicht unmittelbar mit
der Naturschutzgrenze in Übereinstimmung
bringen.
Meine bangen Ahnungen bewahrheiteten sich: Wir bekamen später im Sommer
ein Schreiben des Oberdüneninspektors
persönlich, der kurz mitteilte „dass die
Platzierung des Hauses gesetzwidrig sei,
aber angesichts der Tatsache, dass es nun da
lag, toleriert werde“. Die Kommune löste
das Problem auf ihre spezielle Art und Weise,
indem man ganz einfach die „Pflöckchen“
versetzte.
Vor meiner Abreise traf ich die letzten
Absprachen mit Tarpgaard, lieferte unsere
Zeichnungen des Hauses ab, wählte die Farben und die Materialien aus und überließ es
Tarpgaard in Gang zu kommen!
In weniger als drei Monaten sollten
wir einziehen. Es war schwer, so lange zu
warten. Der Preis war rührend billig – 1000
Kronen für die ganze Herrlichkeit. Mein
Angebot, auch mehr zu bezahlen, wurde
vom Tisch gefegt, 1000 Kronen war der
Preis! Heute – 50 Jahre später – beträgt der
Einheitswert 270.000 Kronen.
Der Sommer 1932 wurde ein richtiger

dänischer Sommer mit Sonne, Wärme und
dem, was wir Meerwetter nennen. Die Zeit
vor der Abreise wurde knapp. Wir mussten
ja buchstäblich unser 2. Zuhause mit allem
ausstatten, was dazugehörte – und am besten
das Richtige auswählen. Unser guter Freund, der Bildhauer Hans V. Larsen zeichnete
Bauernmöbel, die bei dem heimischen
Tischler hergestellt wurden.
Die Stühle kamen aus Glamsbjerg auf
Fünen und sie sind die einzigen Möbel, die
den Krieg und den Zahn der Zeit überlebt
haben. Meine Küchenausstattung war ziemlich primitiv: Die hohen Petroleumapparate,
die zum Kochen gebraucht wurden, konnten später mit Erfolg in der TV-Ratesendung „Was ist das“ benutzt werden. Das alles
befand sich im Haus, als wir am Morgen des
1. Juli 1932 ankamen.
Wenn ich sage ”wir” umfasst das meinen
Mann, Hans Kristan, Jørgen-Bent (7 Jahre),
unseren deutschen Gast Marianne Moll und
mich selbst. Einen Augenblick hielten wir
am Fuße der Düne an und sahen zu unserem Wunschhaus mit dem dicken Reetdach
über niedrigen weißen Mauern auf.
Wie richtig wirkte es! Bescheiden genug,
um nicht die Natur und den Dünenfrieden
zu stören. Eine alte unbequeme Schiffstreppe führte zum Hauseingang hinauf. Es war
abgesprochen gewesen, dass dort eine solide
Halbtür sein sollte und nun standen wir da
und starrten auf eine moderne Gartentür
mit kleinen Scheiben in der oberen Hälfte –
das war fast nicht zu ertragen!
Durch die Scheiben sahen wir in eine
geräumige Stube und der Blick glitt weiter
durch die offen stehenden Türen, zuerst in
zwei bescheidene Schlafzimmer und eine
kleine Küche, dann standen wir vor der
zweiten Überraschung: draußen, vor dem
niedrigen Fenster nach Westen des mittleren
Schlafzimmers standen zwei Schafe, die ihre
lockigen Köpfe gegen die Scheiben pressten.
Es war ein lustiger Anblick, obwohl wir
schnell den Eindruck hatten, als sähen sie
uns missbilligend an – die Dünen gehörten
doch ihnen! Die Schafe kapitulierten bald
und nach zwei Sommern gaben sie vor der
Invasion ganz auf – wir vermissten sie, die
Dünen wurden geradezu etwas ärmer!
In der Stube standen wir einen Augenblick still und nahmen jeden Zoll in Besitz.
Es war ja ein Traum, der viel früher, als
wir damit rechnen konnten, in Erfüllung
gegangen war.
Als wir noch in Kopenhagen waren,

hatten wir die Farben für die verschiedenen Räume diskutiert und waren schnell
übereingekommen, dass eine helle, sonnengelbe Farbe in allen Räumen zunächst das
Richtigste und für Tarpgaard das Einfachste war. Die sonnengelbe Farbe existierte
jedoch nicht im Haus. Im Wohnraum waren
zwei Wände rotbraun, die anderen beiden
blaugrau. Die restlichen Räume hatten eine
grässliche lavendelblaue Farbe. Wir beugten
uns den Tatsachen, aber erbaten uns trotzdem eine Erklärung, als Tarpgaard ein paar
Tage später herauskam – und wir bekamen
eine.
Hinsichtlich der fehlenden Halbtür hatte
Tarpgaard beschlossen, eine solche gehöre in
den Kuhstall und würde ein hübsches Sommerhaus verderben. Sonnengelb war keine
Farbe, mit der Tarpgaard gerne operieren
würde – lavendelblau war in Schlafzimmern
und der Küche viel schöner. Die Stube
sollte nicht dieselbe Farbe wie die anderen
Räume haben – natürlich nicht. Als er zwei
Wände rotbraun angestrichen hatte, war die
Farbe aufgebraucht, und als er eine Woche
später einen neuen Vorrat mischte,” erinnerte” er sie als blaugrau – außerdem war es
ja modern mit zwei Farben im Wohnraum
… Die Art und Weise, wie Tarpgaard das
alles darstellte, war überzeugend – er fühlte
wirklich, dass er uns davor gerettet hatte,
Dummheiten zu begehen.
Das war unser erstes Kräftemessen mit
den gestandenen Westjütländern!

Dieser Text wurde uns freundlicherweise von den
Verfassern des Buches
”Vedersø Klits Historie”, Finn
Christiansen, Bjarne Kjeldsen und Mogens Jensen zur
Verfügung gestellt.
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Das Hotel möchte das
winterliche Leben in
Gang halten

-Hier ist es ruhig.
Das ist das Erste, was Daniel Daustrand
sagt, wenn er den Winter in Vedersø Klit
beschreiben soll. Zusammen mit seinen
beiden Kompagnons Oliver und Nick
Mogensen betreibt er seit Januar das Vedersø
Klit Badehotel.
Er vertieft aber sogleich:
- Es ist eine gute Stille.Viele kommen
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hierher, um völlig ungestört durch die
Dünen zu wandern. Aber selbst wenn man
die Stille der Natur genießt, kann man Lust
bekommen, danach einen gute Tasse Kaffee
zu trinken oder ein leckeres Abendessen zu
genießen, sagt er.
Und da ist natürlich das Hotel gefragt.
Es ist nämlich ganzjährig geöffnet und man
hofft, dass man in absehbarer Zeit genug

Gäste anziehen kann, damit andere örtliche
Betriebe ebenfalls ihre Saison ausweiten
können. Das Team der Hotelbetreiber
sieht jedenfalls viele Möglichkeiten und ist
gespannt auf seine erste Wintersaison.

Eine Aufgabe mit Ehrfurcht
Seit 91 Jahren liegt das Hotel in Vedersø Klit
in der ersten Dünenreihe. Nach außen hin
mit Aussicht über die brausende Nordsee,
nach innen mit der Aussicht auf übernachtende Gäste von nah und fern, zurück auf
Gesellschaften und bedeutende Familienfeiern, bis zum starken Widerstand von Kaj
Munk, dem Pfarrer und Dichter, der gegen
die Schankkonzession des Hotels wetterte
und nicht zuletzt auf die vielen wechselnden Eigentümer im Laufe der Zeiten. In
den letzten vielen Jahren mussten einige
den Hotelbetrieb aufgeben. Ganz schlimm
wurde es, als das Hotel in Anteile aufgeteilt
wurde und die Zimmer einzeln verkauft
wurden. 2014 glückte es aber dem jetzigen
Eigentümer das gesamte Hotel zu kaufen,
das nun als Einheit betrieben wird.
Diese Aufgabe haben also nun Daniel
Daustrand und seine Partner übernommen
und das geschah mit einer gewissen Demut,
erzählen die Drei, die alle Erfahrungen

mit der Hotel- und Restaurationsbranche
haben.
- Mit dem Hotel, das bald 100 Jahre
besteht, ist so viel Geschichte verknüpft,
dass wir als das letzte Glied in der Entwicklung große Ehrfurcht empfinden. Aber wir
müssen auch mutig sein und neue Dinge
ausprobieren, erzählt Daniel Daustrand.

Winterbaden und Weihnachtsmarkt
Er sieht auch im Winterhalbjahr große
Möglichkeiten für das Hotel.
-Wir haben sowohl Platz für große
Gesellschaften, als auch für die, die nach
einer langen Wanderung eine Tasse Kaffee
genießen möchten, für die Winterbadenden
und andere Winteraktivitäten, erklärt Daniel
Daustrand, der selbst davon träumt, einen
großen Weihnachtsmarkt auf die Beine zu
stellen.
Ihm zufolge liegt die Stärke des Hotels
in den vielen Möglichkeiten, die das große
Gebäude bietet, und in dem Ganzheitserlebnis, das alle Gäste gerne haben sollen, ob sie
nun 14 Tage Urlaub buchen oder an einer
Konferenz am Nachmittag teilnehmen.
- Wir haben das ganze Paket: Eine schöne Aussicht, alle Annehmlichkeiten sind in
Ordnung, einen guten Service – und man
muss nicht nach Holstebro fahren, um einen
Cappuccino zu bekommen oder ein gutes
frisch zubereitetes Essen mit den regionalen
Zutaten. Das alles gibt es hier.

Hier steht man zusammen für
die Gegend
- Wir hoffen, dass wir, indem wir Gäste
hierher bringen, auch etwas dazu beitragen,
dass andere Gewerbetreibende ebenfalls eine
längere Saison haben werden, fügt er hinzu.

Das ist nämlich etwas, was den drei
neuen Leitern des Hotels aufgefallen ist, als
sie aus der ”Hauptstadt Jütlands” Aarhus an
die Nordsee gezogen sind: der Zusammenhalt in der Gegend.
- Alle waren so entgegenkommend
und hilfsbereit. Man kann merken, dass sie
wirklich das Beste für das Hotel wollen. Das
Hotel spielt eine große Rolle und darum
ist es wichtig, wer es zurzeit betreibt, das
spricht sehr für die Mentalität hier, wie ich
sie erlebe, sagt Daniel Daustrand und fährt
fort:
- Hier draußen steht man wirklich
zusammen und denkt darüber nach, was gut
ist, nicht nur für den Einzelnen, sondern für

die ganze Gegend. Das ist herrlich zu merken und dazu wollen wir vom Hotel auch
beitragen, sagt er.
Die neuen Arrangements des Hotels
werden laufend auf der Homepage und auf
Facebook angezeigt, wo man sich informieren kann.

Vedersø Klit Badehotel
Vedersø Klitvej 59
6990 Ulfborg

12

Tel.: + 45 2090 0950
vedersoeklit-badehotel.dk
Besuchen Sie uns auch auf
Facebook
Öffnungszeiten:
Das Hotel hat ganzjährig
täglich geöffnet.
Bitte entnehmen Sie die aktuellen Informationen über
Öffnungszeiten, Restaurant
und Aktivitäten im Winter
auf unserer Homepage und
auf Facebook.

35

Magasinet Klitferie 2018

”Man muss
Unterschiede machen”
- Peer Madsen ist das Gesicht des Dagli Brugsen in Sdr. Nissum
Text: Kamilla Husted Bendtsen, Alopex
Media

der Eigentümerin des Brugsen, begann.

Regionale Waren sind ein Hit
Es ist ein lächelndes Gesicht, wenn man als
Kunde den Geschäftsführer bei der Arbeit
im Geschäft trifft. Peer Madsen mag seine
Arbeit in dem örtlichen Laden, sie passt
gut zu ihm. Als er den Job vor zwei Jahren
bekam, beschrieb er ihn „wie nach Hause
kommen“.
- Für mich war es immer ganz natürlich,
dass ich im Handel arbeiten würde. Mein
Vater war Maschinenhändler in Nees und
mein Traum war es immer, ebenfalls den
Handelsweg zu gehen, erzählt Peter Madsen.
Es reizt ihn besonders, ein gutes Geschäft
zu machen.
- Aber auch für die Kunden und die
Ortsgemeinschaft einen Unterschied zu machen, bedeutet mir viel, sagt Peer Madsen,
der seine Karriere vor 25 Jahren bei Coop,
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Heute werden viele der kleineren Geschäfte
rund um in den Dörfern geschlossen. Die
Konkurrenz der großen Supermarktketten
in den Städten ist hart. Aber Peer Madsens
Prinzip für die Kunden einen Unterschied
zu machen, scheint zu wirken. Der Laden
findet in der Gemeinde große Unterstützung, wofür Peer Madsen sehr dankbar
ist.
- Ich versuche der Nachfrage zuvorzukommen und ich höre sehr genau auf
die Bedürfnisse der Kunden, wenn ich sie
im Laden treffe. Als Geschäftsführer eines
selbstständigen Genossenschaftsladens kann
ich weitgehend selbst die Warenauswahl
bestimmen, sagt Peer Madsen.
In den letzten Jahren hat er ein verstärktes Interesse an Biowaren und leckeren

Qualitätsprodukten festgestellt, aber auch
an den Produkten der „leichteren Lösungen”, wie beispielsweise gebrauchsfertig
geschnittenen Salat. Peer Madsen hört sich
alles an und versucht, den Bedarf zu decken.
Auch nach regionalen Waren besteht große
Nachfrage.
- Wir haben Dauerwurst und Wild aus
der regionalen Wildschlachterei in Vedersø,
wir haben örtlichen Honig und im Sommer
ist unsere Gemüseabteilung voller Grünzeug
von unserem örtlichen Gemüsebauern in
Sdr. Nissum, sagt Peer Madsen.
Die Kunden freut es, wenn sie Erdbeeren, Kartoffeln, Zwiebeln und Möhren in
ihren Einkaufskorb legen, die gerade vor
ihrer Haustür gewachsen sind.
- Auch viele Touristen kommen in unser
Geschäft. Sie wohnen in Ferienhäusern, in
denen manchmal etwas im Haushalt fehlt,
darum haben wir auch verschiedenen Haus-

halts- und Eisenwaren, sodass wir mit dem
meisten helfen können, sagt der Geschäftsführer.

Teil der örtlichen
Gemeinschaft
Peer Madsen hat ein großes persönliches Interesse an Wein. Das färbt auf den Laden ab.
- Ich war im Elsass und habe Weine ausgesucht. Ich lege großen Wert auf eine gute
und reiche Auswahl und berate die Kunden
gerne, sagt er.
Aber Wein, Waren und Kundenkontakte
sind nicht das Einzige. Sein Job ist vielseitig. Im Laden befindet sich nämlich auch
eine Bäckerabteilung mit frischem Brot, die
Apotheke, die Post und die Paketabholung.
Das ist ganz in Peer Madsens Sinn.
Als Genossenschaft hat man eine Verpflichtung der Gemeinde gegenüber und in
einer kleineren Gemeinschaft bedeutet das
ein wenig mehr, sagt Peer Madsen.
Er ist innerhalb von wenigen Jahren der
vierte Geschäftsführer. Das verursacht bei
jedem Wechsel natürlich einige Unruhe.
Aber Peer Madsen verspricht, zu bleiben:
- Ich habe ein Haus in Sdr. Nissum
gekauft und ich mag den Ort, die Menschen und die Natur. Als Geschäftsführer der
Genossenschaft meine ich, dass man auch als
Privatperson sichtbar sein soll und ich genieße es, bei den vielen Veranstaltungen im
Ort dabei zu sein und nehme am Vereinsleben teil, darin gehe ich auf. Ich freue mich,
Teil davon zu sein, schließt Peer Madsen.
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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

37

Magasinet Klitferie 2018

Kunden möchten Neues
probieren und bei
Nørgaard Fisk Qualität
bekommen

Text: Kamilla Husted Bendtsen, Alopex
Media
Jeden Morgen in der Frühe starten Michael Sørensen und Roald Bro ihr Auto
und fahren nach Thyborøn. Hier besuchen
sie die Fischauktion, wo sie persönlich den
Fisch für den Tag aussuchen, der sowohl in
Thorsminde als auch in Thyborøn angelandet worden ist. Sie nehmen ihn mit, und
verkaufen ihn in ihrem Laden.
Die beiden haben 2017 das ganz neue
Fischgeschäft Nørgaard Fisk og Røgeri am
Hafen von Thorsminde eröffnet. Hier kann
man den örtlich gefangenen Fisch kaufen,
aber auch geräucherte Ware, die sie selbst
herstellen und die sich bei den Kunden
großer Beliebtheit erfreut.
Obwohl das Fischgeschäft neu ist, haben
sowohl Michael Sørensen als auch Roald
Bro ihr Leben lang mit Fisch gearbeitet und
konnten der Entwicklung in der Nachfrage
der Kunden seit Jahren folgen. Dieser Entwicklung versuchen sie, in ihrem Geschäft
Rechnung zu tragen.
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TV-Kochprogramme machen
abenteuerlustig
- Früher kannte man die ganz gewöhnlichen Fische am besten. Es waren in der
Regel Scholle, Kabeljau und Hering, die
nachgefragt waren, wenn es Fisch gab,
erzählt Michael Sørensen. In den letzten 10
Jahren gab es aber eine Entwicklung mit
immer mehr Kochprogrammen im Fernsehen und insgesamt haben die Medien darauf
fokussiert, wie gesund es ist, Fisch zu essen.
Das hat wirklich die Wünsche der Kunden
bewegt.
- Die Menschen werden mutiger. Sie
haben Lust, auch die speziellen Fischsorten, die im Fernsehen gezeigt wurden, zu
probieren und sie verlangen mehr Qualität.
Die Kunden sind bereit, mehr zu bezahlen,
wenn es um die feineren Fischarten wie
beispielsweise den Steinbutt geht, erzählen
die Geschäftsinhaber.

Ein besonders favorisierter
Fisch
Heute ist es also nicht mehr genug, mit den
drei Fischarten und darum hat der Laden

auch eine größere Auswahl, die natürlich
davon bestimmt wird, welche Fische die
Kutter zu den Auktionen anliefern, auf
denen Roald und Michael einkaufen.
Besonders ein bestimmter Fisch tritt in
den letzten beiden Jahren hervor und zwar
mit Recht, wie Roald und Michael meinen.
- Der Seehecht ist wirklich beliebt
geworden. Er ist ein fantastischer Speisefisch,
es ist eigentlich schade, dass man das vorher
nicht so gesehen hat, sagt Michael Sørensen.
Jetzt ist der Seehecht aber zu einem
begehrten Fisch geworden und Roald Bro
weiß warum:
- Der Seehecht wurde viel in den Kochshows gebraucht, er ist aber auch in der
Zubereitung ein richtig dankbarer Fisch.
Man kann ihn in Weißwein dämpfen, im
Backofen zubereiten oder im Sommer auf
den Grill legen. Er schmeckt auf alle Arten
zubereitet gut.

Experimente mit Rauch
Die beiden Geschäftsinhaber probieren
selbst gerne etwas Neues aus. Das geschieht
besonders im Räucherofen der Firma.

Natürlich werden hier die klassischen Fische
geräuchert: Makrele, Hering und Lachs.
Aber Michael und Roald nehmen gerne Inspirationen mit und probieren Neues aus. So
bekommt der Fisch einen Dreh mit einem
neuen Gewürz oder eine ganz neue Fischart
kommt in den Räucherofen. Sie experimentierten damit, ob der Seehecht geräuchert werden könnte und das konnte er und
wurde so bei den Kunden ein großer Hit.
Sie sind nämlich dabei, wenn es darum geht,
die neuen Einfälle der beiden zu probieren.
- Wir wissen ja nicht von vornherein,
ob es gut wird, wenn wir im Räucherofen
etwas Neues ausprobieren. Aber die Kunden
sind immer neugierig und wollen es gerne
testen und kommen oft mit einem Lob
zurück. Das ist schön. Manchmal gefällt es
ihnen nicht, dann kommen sie auch zurück
und sagen es und auch das können wir
nutzen, sagt Michael.
Am Wochenende werden im Laden auch
Fischburger, Fischfrikadellen und Stjerneskud (Gericht aus verschiedenen Fischfilets
und Krabben) verkauft, die man, wenn
man Lust auf ein Fischgericht hat, an Ort

und Stelle mit direkter Aussicht über den
Lieferanten – die ewig wechselnde Nordsee
– verspeisen kann.

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, 10.0016.00 Uhr
Eventuell erweiterte Öffnungszeiten im Sommerhalbjahr bitte auf Facebook
nachsehen.
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In der Hornwarenfabrik
soll man die Waren
anfassen

Text: Kamilla Husted Bendtsen, Alopex
Media
Wer den Laden der Hornwarenfabrik in
Bøvlingbjerg betritt, findet vielerlei Waren.
Hier gibt es alles vom Kerzenhalter bis zum
Armband, Löffel und Schuhanzieher. Alle
Waren haben aber eins gemeinsam, trotz
ihrer Verschiedenheit sind alle aus Horn
hergestellt.
Alle Waren liegen offen und man kann
der Versuchung kaum widerstehen, die
weichen, glänzenden Hornwaren aufzunehmen und die Finger über sie gleiten
zu lassen. Aber das muss man auch nicht.
Tatsächlich soll man die Waren hier gerne
anfassen, sagt Peder Frølund Buch. Zusammen mit seiner Frau Sara Brunn Buch ist er
Besitzer der Hornwarenfabrik. Sara arbeitet
in der Werkstatt und ein großer Teil der
Waren stammt von ihr. Peders Gebiet ist
das Geschäft, sowohl die Läden im Besitz
der Hornwarenfabrik als auch der Vertrieb
an andere Geschäfte, die mit Hornwaren
beliefert werden.

Anfassen und sehen
Alle unsere Produkte sind Unikate, denn
jedes Horn ist verschieden. Auch wenn
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die Form der Löffel die gleiche ist, sind
die Farben nie dieselben. Horn ist ein sehr
spezielles Material. Wir sagen, es ist „warm“,
weil es nicht wie Metall kalt wird, es fühlt
sich warm an, wenn man es anfasst. Das ist
schwer zu erklären. Darum ist es wichtig,
dass die Kunden die Ware selbst in die Hand
nehmen, damit sie es spüren und genau
das aussuchen, was sie haben möchten, sagt
Peder Frølund Buch.
Nicht nur, dass man die Hornwaren
gerne anfassen darf, es gibt noch eine
Besonderheit, wenn man den Laden der
Hornwarenfabrik besucht. Der Laden liegt
nämlich im Anschluss an die Werkstatt, in
der alles hergestellt wird und durch große
Fenster kann man sehen, was dort vor sich
geht.
- Unsere Ware wird nicht in Vietnam
oder China hergestellt, sie ist Handarbeit aus
Bøvlingbjerg. Wir halten das traditionelle
Handwerk lebendig und dazu gehört, es zu
zeigen und den Besuchern die Möglichkeit
zu geben, dem ganzen Prozess zu folgen,
sagt Peder Frølund Buch.

Hornlöffel eignen sich gut für
Kaviar
Horn ist ein besonderes Material. Die

Produkte appellieren an die Sinne durch die
schimmernde Oberfläche und das schöne
Farbenspiel. Den Produkten werden keine
Farben zugesetzt, es sind ausschließlich die
natürlichen Farben des Horns, die hervorkommen, wenn es geschliffen wird. Es wird
überhaupt nichts zugesetzt. Die Hornwaren
sind ein 100%iges Naturmaterial, das alle
vertragen können.
Horn eignet sich auch sehr gut für
Kämme, da das Haar sich nicht statisch
auflädt, wenn man es mit einem Hornkamm
kämmt.
- Viele ziehen auch die weicheren Eierlöffel denen aus Silber oder Metall vor. Es
ist ein gutes Gefühl mit ihnen zu essen und
sie geben kein Metallgefühl oder Metall-

geschmack ab. Darum sagt man auch, dass
Hornlöffel sich besonders gut für Kaviar
eignen, wo der reine Geschmack bevorzugt
wird, sagt Peder Frølund Buch.

Ein altes Handwerk
In der Gegend hat es früher viele kleine
Handwerksbetriebe gegeben, die Hornwaren hergestellt haben. Die Hornwarenfabrik in Bøvlingbjerg wurde 1935 gegründet und hat seither Qualitätswaren aus Horn
hergestellt. Früher waren es meist Löffel, die
man aus Horn machte und sie werden auch
heute noch im Geschäft verkauft. Aber das
Sortiment hat sich im Laufe der Jahre zu der
breiten Auswahl entwickelt, die man jetzt im
Geschäft findet. Sara Brunn Buch hat in der

Zeit, nachdem sie das Ruder übernommen
hat, eine Reihe von feinen, eleganten Schmuckstücken, wie Ohrringe, Halsketten und
Armbänder entworfen. Sie beschreibt selbst
ihr Design als organisch mit dem Fokus auf
Einfachheit im trotzdem Komplexen. Das
alles können Sie sehen und anfassen, Löffel,
Schmuck und die anderen Waren, wenn Sie
den Laden in Bøvlingbjerg besuchen.
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Hornvarefabrikken
Storbjergvej 2
7650 Bøvlingbjerg
Tel.: + 45 9788 5079
hornvarefabrikken.com
Öffnungszeiten:
Ganzjährig:
Mon bis Frei, 11.00-17.00 Uhr
Samst bis Sonn, 11.00-15.00 Uhr
24., 25., 26. Dezember sowie
31. Dezember und 1. Januar
geschlossen
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Ingalils
faszinierende Farben
Schöne Glaskunst von
Gammelgård Glas
Text: Kamilla Husted Bendtsen, Alopex
Media
Im Innern von Ingalil liegt eine Bombe.
Natürlich nicht aus Dynamit! Mehr in
Richtung eines kreativen Festfeuerwerks,
das immerzu kleine Kaskaden von Farben,
Mustern und Formen durch ihre Finger zu
dem Material, mit dem sie arbeitet, aussendet. Das Resultat einer solchen „Explosion“
kann man erleben, wenn man ihr Geschäft
im Gammelgaardvej in Bøvlingbjerg betritt.
Lustige, pfiffige Figuren, schöne Farbkombinationen, Punkte,Vierecke, weiche runde
Schalen und vieles mehr. Alles hat Ingalils
Fingerabdruck.

Ein Auge für Farben
Ich habe Farben immer geliebt. Ich habe ein
Auge für Farben – ich kann alle Farben sehen, die in einer Farbnuance enthalten sind.
Darum kann ich auch alle Farbtöne mischen
und war immer von Farbzusammensetzungen fasziniert, erklärt Ingalil Christensen
ihre Leidenschaft mit Farben zu arbeiten.
Eben die Farben waren es, die seinerzeit ihr
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Interesse an Glas weckten.
- Ich sah eine Frau im Fernsehen mit
Glas arbeiten. Sie schnitt farbige Glasstangen in kleine Stücke, die sie in einer Schale
arrangierte. Das war so flott mit den Farben,
erzählt Ingalil Christensen, die zu diesem
Zeitpunkt Leiterin einer Schulfreizeitordnung war.
Die ersten Arbeiten mit Glas machte
sie mit den Kindern zusammen, aber sie
entwickelte sich schnell weiter. Die Leute
kauften ihre Kunstwerke, die sie in der
Schule herstellte. Der Verkaufserlös ging
auch an die Schule, als Dank dafür, dass sie
den Ofen benutzen durfte. Eines Tages sah
Ingalil wieder eine Fernsehsendung, die für
sie Bedeutung bekam.
- Ich sah eine Sendung über einen Jäger,
der ein Jagdgewehr für 75.000 Kronen gekauft hatte. Ach, dachte ich, wenn der so viel
Geld für sein Hobby ausgibt, kann ich das
auch. Weil ich aber nicht auf die Jagd ging
und darum kein teures Gewehr brauchte,
kaufte ich meinen eigenen Ofen. Und damit
ging es los, erklärt Ingalil.

Spezialisierung auf Techniken
Ingalil hatte nie Angst davor, sich an das
etwas spezielle Material Glas heranzuwagen.
- Ich habe immer gestrickt, gewebt,
genäht und alles dergleichen ausprobiert,
an das ich herankommen konnte. Ich liebe
es, neue Techniken zu lernen. Ich bin sicher
ein Nerd, lächelt Ingalil und zeigt, wie sie
beispielsweise Glasstücke mit dem Glasschneider zurechtschneidet. Das erfordert große
Präzision, daher ist es nur sie selbst, die alles
Glas in der Werkstatt zurechtschneidet. Es
ist ein Stück Ingenieurskunst, die Figuren
zu entwickeln. Beispielsweise besteht nur
eine der Figuren der „Drei Weisen aus dem
Morgenland“ aus 50 präzise zugeschnittenen Glasstücken. Außer dem Glasschneiden
entwickelt Ingalil hier in der Werkstatt auch
neue Ideen und entwirft ihre Figuren.
Die letzte neue Idee ist eine kleine sandgestrahlte Flasche, die mit ihrem Lieblingsmuster Punkten dekoriert ist. Der Boden wird
weggeschnitten und die Flasche kann über
ein Teelicht gestellt werden. Es ist immer
Neues auf dem Weg in die Regale.

Eine kreative Familie
Ingalils Töchter Camila und Catrine haben
eine Designerausbildung und waren an dem
Aufbau des Geschäfts stark beteiligt. Heute
haben sie ihre Arbeit an anderen Orten, aber
im Laden kann man Ingalils Mann Knud
antreffen, der sich mit einem großen Anteil
einbringt.
- Wenn Ingalil Probleme wegen ihrer
kreativen Projekte hat, kann ich sie oft lösen,
lächelt Knud und Ingalil nickt.
- Knud ist eine ebenso kreative Seele
wie ich, darum inspiriert er mich sehr.
Darum sollte man Gammelgård Glas
auch regelmäßig besuchen, um über alle
neuen Ideen der beiden Partner unterrichtet
zu sein.

FAKTEN
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Gammelgård Glas
Gammelgårdvej 12
7650 Bøvlingbjerg
Tel.: + 45 9788 5588
www.gammelgaardglas.dk
Öffnungszeiten:
1. Juni bis 30. September
Mitt bis Sonn: 11.30-16.00
Mon-Diens geschlossen
Im restlichen Jahr wechselnde Öffnungszeiten. Mehr
Information auf der Homepage.
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Bovbjerg Fyr

– eine einzigartige
freiwillige Gemeinschaft
Text: Kamilla Husted Bendtsen, Alopex
Media

Die gute, persönliche Geschichte von Bovbjerg Fyr (Leuchtturm) kann nicht an einer
einzelnen Person festgemacht werden. Denn
der heutige Leuchtturm, in dem sich ein
Café, ein Laden und Ausstellungen befinden,
und in dem Veranstaltungen stattfinden, ist
das Resultat eines einmaligen Korps aus
Freiwilligen. 160 Freiwillige sind nun dem
Leuchtturm verbunden und alle glühen
ebenso für den Ort, wie die Birne in der
Spitze des Leuchtturms, die immer noch
jede Nacht über Meer und Land blinkt.
2017 erhielt Bovbjerg Fyr den Landbezirkspreis des Wirtschaftsministeriums eben
für den großen freiwilligen Einsatz. Die
vielen Initiativen der Freiwilligen haben so
viel Aktivitäten geschaffen, dass man drei
Teilzeitkräfte, zwei Vollzeitmitarbeiter und
Fyrmoster (Fyrmester = Leuchtturmwärter,
Fyrmoster = Leuchtturmtante) Lene Christiansen einstellen konnte, die alle Fäden
zusammenhält.

Freiwilliger Einsatz schafft
häusliche Gemütlichkeit
Der Leuchtturm funktioniert heute automatisch mit elektrischem Licht. Als der
letzte Leuchtturmwärter ihn 2003 verließ,
glückte es einer Gruppe von Freiwilligen
aus der Umgebung nach drei Jahren harter
und beharrlicher Arbeit, den Leuchtturm zu
übernehmen. Der einheimischen Bevölkerung war es nämlich nicht gleichgültig,
was mit dem alten Leuchtturm geschehen
sollte. Er sollte weiterhin für die Öffentlichkeit zugänglich sein und sie wollten ihn
gerne zu einem Leuchtturm des örtlichen
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Kulturlebens machen. Die vielen freiwilligen Helfer, die sich nach geglückter Übernahme um den Leuchtturm versammelten,
haben mit ihrer seriösen Arbeit Bovbjerg
Fyr zu dem gemacht, was er heute ist. Wie
Fyrmoster Lene Christiansen sagt, liegt der
Wille zu freiwilliger Arbeit im speziellen
westjütländischen Temperament:
- Es ist ein rauer Ort, so weit hier
draußen zu wohnen. Die Leute waren es zu
allen Zeiten gewohnt, dass man einander
helfen und zusammenhalten musste. Im 19.
Jahrhundert hat man viele Schiffskatastrophen erlebt, bei denen man Menschen in
Not aufnehmen und ihnen helfen musste.
Die Freiwilligen schaffen eine ganz besondere Atmosphäre im Bovbjerg Leuchtturm.
- Sie kommen her, weil sie Lust dazu
haben, den Gästen ein gutes Erlebnis zu
verschaffen, über den Leuchtturm zu erzählen, ihnen die besten regionalen Speisen
zu servieren und um selbst ein Teil der
Gemeinschaft des Leuchtturms zu sein.
Die Freiwilligen betrachten die Lokalitäten
des Leuchtturms als eine Fortsetzung ihres
eigenen Heims und schaffen damit eine einmalige Atmosphäre von Gemütlichkeit und
Heimeligkeit, sagt Lene Christiansen.

Café, Laden, Geschichten und
Kunstausstellungen
Die Freiwilligen selbst haben alle einen
verschiedenen Hintergrund, das schafft
einen wahren Schmelztiegel von guten
Ideen. Alle tragen mit dem bei, was sie am
besten können. So kann man im Café in
der alten Leuchtturmwärterstube sitzen und
hausgebackenen Kuchen bekommen oder
eine Platte mit regionalen Speisen, wie den

ökologischen Vesterhavsost (Nordseekäse),
der in einem Gebäude hinter dem Leuchtturm lagert und in der salzigen Luft reift,
von der er seinen Geschmack bekommt.
Es gibt interessante Ausstellungen über das
Leben am Leuchtturm im Laufe der Zeiten,
regionales Kunsthandwerk und hausgemachte Marmeladen im Laden zu kaufen
sowie jeden Monat eine neue Kunstausstellung zu besuchen.

Kunst bis zum Rand
”Bovbjerg Fyr – lige til kanten” (bis ganz
zum Rand) ist das Motto des Leuchtturms
und das hat auch wieder mit den Freiwilligen zu tun. Lene Christansen erklärt:
- Physisch betrachtet liegt der Leuchtturm ganz außen am Rand der 40 Meter
hohen Bovbjerg Klint (Steilküste), aber in
übertragener Bedeutung versuchen wir
auch, bis zum Rand zu gehen. Unser Zugang zur Kultur ist spielerisch und experimentierend und unsere Arrangements tragen
oft einen Stempel davon. Der Leuchtturm
ist Wirt für viele Veranstaltungen im Laufe
des Jahres. Gemeinsames Essen mit freiwilligen Wirten, bei dem das Menu eine Überraschung ist, Rappelling (Abseilen) vom
Leuchtturm, Konzerte, Theatervorstellungen
und vieles mehr.
Hier findet man nicht viele Bildschirme
und Elektronik. Stattdessen sind es viele
Freiwillige und menschliche Kontakte. Sie
beantworten gerne Fragen und erzählen,
was sie über den Leuchtturm, die Kunst und
die Geschichte wissen und das ist gar nicht
so wenig, denn es gibt genug zu erzählen
und zu erleben am Leuchtturm ganz weit
am Rand.

FAKTEN
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Bovbjerg Fyr
Fyrvej 27, Ferring
7620 Lemvig
+ 45 9789 1012
www.bovbjergfyr.dk
Öffnungszeiten 2018:
28. Januar bis 31. März
13.00-16.00 Uhr · Montag geschlossen
01. April bis 30. Juni
13.00-17.00 Uhr · Montag geschlossen
01. Juli bis 31. August
11.00-17.00 Uhr
01. September bis 31. Oktober
13.00-17.00 Uhr ·Montag geschlossen
01 November bis 09. Dezember und
27. Dezember bis 30. Dezember
13.00-16.00 Uhr · Montag geschlossen
Geänderte Öffnungszeiten bei Feiertagen
und Ferien werden auf der Homepage angezeigt.
Der Leuchtturm bleibt im Januar wegen
Reinigungs- und Renovierungsarbeiten
geschlossen.
Bitte informieren Sie sich über aktuelle Informationen und Ausstellung auf unserer Homepage.
Jeden Sonntag gibt es im Café eine Kaffeetafel mit Hausgebackenem sowie auch
mittwochs im Juli und August.
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Damals, als Seeleute
mit Raketen gerettet
wurden
Text: Kamilla Husted Bendtsen, Alopex
Media
Fröhlich rennende Kinder, deren Rufen und
Geschrei wie eine Wolke in der Luft hängt.
Hundebesitzer in Sandalen. Touristen in
Shorts und mit Sonnenbrille. Einheimische
auf ihrem gewöhnlichen Weg, um nachzusehen, wie es um „æ haw“ (mundartlich das
Meer) steht. Sie alle gehen heute dort gemeinsam auf den kleinen Wegen und Stegen
an den Dünen und an der Nordsee entlang.
Der Raketvejen, der in Vedersø Klit anfängt
und nach Norden verläuft, ist besonders
beliebt. Er bietet eine schöne Wanderung,
bei der man die Aussicht auf die herrliche
Dünenlandschaft und das Rauschen des
Meeres richtig genießen kann.
Die wenigsten der heutigen Fußgänger auf dem Weg denken wohl über seine
Entstehung nach, über den Ernst, der
hinter der schönen Tour verborgen liegt.
Vielleicht wundern sie sich ein wenig
über den Namen, wenn sie auf dem Schild
„Raketvejen“ (Raketenweg) lesen. Das
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ist ein bisschen merkwürdig.Vielleicht
denken manche, es könnte etwas mit dem 2.
Weltkrieg zu tun haben. Die meisten gehen
einfach weiter und genießen die schöne
Wanderung.

Damals, als hier Dünenbauern
wohnten und es keine Ferienhäuser gab
Tatsächlich gehen diese fröhlichen Spaziergänger über die tiefen Spuren der
Vergangenheit, gerade auf dem Raketvejen.
Sie gehen in den Fußspuren der Helden
der damaligen Zeit. Große, kräftige, starke
Bauernburschen und Fischer mit roten
Nasen und einem Verstand, der die Nordsee
lesen konnte.Vielleicht auch mit einem,
mit heutigen Augen gesehen, barschen und
rauen Temperament? Das Leben hier war
jedenfalls nichts für Verweichlichte.
Es fällt vielleicht schwer, sich das an
einem schönen sonnigen Sommertag mit
einer milden Brise und dekorativen kleinen
weißen Schaumkronen auf den milden Wellen vorzustellen. Aber schließe einfach ein-

mal die Augen. Sieh nicht den Sommer an
der Nordsee, den wir kennen. Sieh nicht alle
die gemütlichen, reetgedeckten Ferienhäuser. Sie alle gehören in die jüngste Neuzeit.
Davor war hier Sand, es gab Dünenhöfe und
kleine Katen. Man bestellte den sandigen
Boden so gut man konnte, hielt ein bisschen
Vieh. Doch weil man so nah am Meer
wohnte, konnte man doch das tägliche Brot
ein wenig ergänzen: Man konnte fischen.
Viele Bauern und Kleinbauern taten sich
zu Bootsmannschaften zusammen und fischten auf dem Meer. Darum bot die Gegend
von Vedersø Klit vielfältige Möglichkeiten
für den Lebensunterhalt. Sie wirkt vielleicht
ein wenig karg und einsam. Doch tatsächlich waren die Menschen in den einsamen
Dünen ganz weit vorne als die Zeugen der
Entwicklung in der ganzen Welt.

Damals, als die Nordsee Menschenleben forderte
Denn während andere Bauern im Innern
Jütlands ihren eigenen Alltag besorgten,
segelte die ganze Welt an Jütlands Küste
vorbei. Die Strecke war eine wahre Schiffsautobahn für Frachtschiffe, die alle nur
erdenklichen Waren zu Zielen in aller Welt
verschifften. Die Nordsee war außerordentlich verkehrsreich.
Doch es war risikoreich, die Küste
Jütlands mit Waren und anderen Gütern
zu befahren. Mit den Herbst- und Winterstürmen war nicht zu spaßen. Sie forderten
Opfer. Tückische Sandbänke am Meeresgrund machten das Navigieren äußerst
gefährlich. Man orientierte sich nach den
Sternen, Seekarten und Landmarken, wie z.
B. Kirchtürmen und später Leuchttürmen
und Baken. Doch all das war in den dunklen
Nächten nicht auszumachen, wenn die
Stürme rasten und die Schiffe auf Grund
liefen. Und das geschah sehr vielen. Bei-

nacht 1811 vor Thorsminde strandeten.
1400 Seeleute starben.

Damals, als Treibholz und Tote
an die Küste geschwemmt
wurden

spielsweise wurden im Zeitraum von 1858
bis 1882, also in nur 24 Jahren, nicht weniger als 1200 Strandungen an der Westküste
Jütlands, die den Beinamen „Eisenküste“
bekam, registriert. Sehr, sehr viele Seeleute

verloren im 19. Jahrhundert ihr Leben vor
Westjütland. Zu den bekanntesten Strandungen gehört der Untergang der beiden
englischen Kriegsschiffe HMS St. George
und HMS Defense, die in der Weihnachts-

Die vielen Strandungen haben das Leben
an der Westküste unbeschreiblich stark geprägt. Massenweise Treibgut wurde an Land
geschwemmt. Exotische Waren, überlebende
Seeleute aus fernen Ländern. Die Vegetation im windigen Westjütland war nur sehr
sparsam. Das Treibholz gestrandeter Schiffe
war wichtiges Baumaterial in der Gegend.
Aber dann waren da noch die vielen
Seeleute und ihr trauriges Schicksal. Es gibt
Schilderungen darüber, wie die Bevölkerung der Westküste in den Zeiten nur an
Land stehen und hilflos zusehen konnte.
Wie die gestrandeten Schiffe in nur kurzem
Abstand vom Strand vom aufgebrachten
Meer zu Kleinholz geschlagen wurden und
die Mannschaft unterging. Die Mahnung
über die Vergänglichkeit des Menschen war
fühlbar und während der ganzen Sturmsaison war man an Land darauf vorbereitet,
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sich der Lebenden und der Toten anzunehmen, die angetrieben würden. Mit der
Zeit wurde ein immer besser organisiertes
Rettungswesen gegründet.

Damals, als man Rettungsboote durch die Dünen zog
Hier wenden wir uns wieder nach Vedersø Klit, den Raketvejen mit der schönen
Route und der historische Spur, die man
betritt, wenn man hier entlang wandert. In
der Mitte des 19. Jahrhunderts errichtete
man eine Rettungsstation in den Dünen.
Die einheimischen Männer und Bauern,
die ja mit dem Befahren des Meeres wohl
bekannt waren, weil sie auch fischten,
bekamen Gelegenheitsarbeit als Rettungsmannschaft. 1876 wurde das Rettungshaus
in den Dünen gebaut und darin war das
Rettungsboot stationiert. Wenn ein Schiff
strandete, zog man das Rettungsboot an
der Küste entlang, bis man es beim gestrandeten Schiff ins Wasser setzen und
der Besatzung helfen konnte. Man konnte
in den gewaltigen Stürmen nicht dorthin
segeln. Es wurden zwischen acht und 10
Pferde benötigt, um das Boot an den Dünen
entlang über den sogenannten Raketvejen
zu ziehen. Mindestens 12 Mann, manchmal
16 wurden gebraucht, um das Rettungsboot
zu bedienen und es war ein gefährliches
Unterfangen.Von 1856 bis 1979 kamen 44
Rettungsleute bei verschiedenen Rettungs-
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aktionen ums Leben. Einige Male starb
die gesamte Besatzung, die aus den starken
Männern und Versorgern der Gegend bestand. Fürchterliche Tragödien.
Es war wichtig, dass die Rettungsmannschaften auf die gefahrvollen Missionen gut vorbereitet waren. Darum wurden
im Sommer Rettungsübungen von der
Station in Vedersø Klit abgehalten. Die
Übungen waren ein Zuschauermagnet und
wurden an Tagen abgehalten, an denen die
See entsprechend aufgewühlt war, um die
Übungen realistisch zu machen.

Damals, als man in einer Hosenboje an Land gefiert wurde
Außer dem Rettungsboot gab es aber noch
eine außerordentlich bedeutende Apparatur
bei der Rettungsarbeit. Nämlich die Rakete.
Wenn ein Schiff nahe genug an Land gestrandet war, dass die Rakete bis dort hinaus
reichte, fuhr man mit dem großen Raketenapparat über den Rettungsweg. Je nach
Ladung hatte die Raketen eine Reichweite
von 280, 330 oder 500 Meter. Hatte man
das gestrandete Schiff erreicht, wurde die
Rakete abgefeuert, die ein Seil nach sich
zog. Die Besatzung auf dem Schiff konnte
mit dessen Hilfe das Rettungstau am Mast
befestigen und über diese Verbindung die
Hosenboje zum Schiff herüberholen, in
der jeweils ein Mann Platz hatte. Die Boje
wurde zwischen dem Schiff und dem Land

hin und hergezogen, bis alle auf sicherem
Grund waren.
Alleine auf dieser verhältnismäßig kurzen Strecke vor Vedersø Klit wurden in den
letzten 150 Jahren über 300 Schiffbrüchige
gerettet, darüber hinaus 131 Seeleute durch
den Raketenapparat der Rettungsstation.
Der Raketenapparat hat bei der Seenotrettung eine große Rolle gespielt und in
neuerer Zeit hat der alte Rettungsweg, der
an den Dünen entlang verläuft, den Namen
Raketvejen bekommen.

Damals, als man alleine im
Dunkeln Wache ging
Auf der Seenotrettungsstation zu sein, bedeutete ständige Arbeit. Man musste immer
bereit sein, jedenfalls im Winterhalbjahr,
wenn das Sturmrisiko am größten war. Jede
Nacht ging eine Strandwache an der Küste
entlang, um nach eventuellen Schiffen in
Not Ausschau zu halten.
Im Sommer musste der Strandvogt selbst
Wache halten, im rauen Winterhalbjahr
wechselten sich die Männer der Rettungsmannschaft ab.
Im Buch Vedersø Klits Historie kann
man lesen, was Jens Sørensen „Poulsgaard“
1986 über seine Arbeit in der Rettungsstation und über die Strandwachen erzählt.
Er stieß 1926 zur Rettungsmannschaft.
Er war dabei, wie 47 Menschen sowohl
durch das Rettungsboot als auch durch
den Raketenapparat, der 1953 bei einer
der großen Strandungen vor Vedersø Klit
eingesetzt worden war, geborgen wurden.
Es handelte sich um den polnischen Trawler
Kania mit 17 Mann an Bord, die alle gerettet wurden. 1953 – das ist nicht so lange her.
Über die Strandwachen erzählt Jens
Sørensen ”Poulsgaard” im Buch:
- Wir gingen nachts alleine und mussten
bis ganz hinaus zu Jens Madsen in „æ klit“,
insgesamt 18 Kilometer. Wir gingen neun
Kilometer nach Süden und nicht ganz
so weit nach Norden. Es war hart Wache
zu gehen und es gab jede Menge frische
Luft. Normalerweise ging man ganz unten
am Meer entlang, wenn das möglich war.
Allerdings war das gefährlich, denn nicht
immer konnte man sich in den Dünen in
Sicherheit bringen, wenn die hohen Wellen
kamen. Wir durften nicht mit Licht gehen,
weil man sich sonst täuschen konnte und
glaubte, da sei ein Schiff.
Falls das Licht an der Küste mit einem
Schiff verwechselt wurde, konnten andere

Schiffe zu dicht ans Land fahren in dem
Glauben, dass das Wasser dort, wo sich ein
anderes Schiff befand, tief genug sei. Für
die langen Wanderungen in den dunklen
Nächten bekamen die Strandwächter einen
Stundenlohn von 90 Øre.

Damals, als die Strandungsauktionen Big Business waren
Nicht nur Seeleute und Treibholz wurden bei den großen Strandungen an Land
gespült. Auch die Güter, die mit den Schiffen transportiert wurden, kamen an Land
und das waren keine Kleinigkeiten. Alles
Strandungsgut von Schiffen, deren Besatzungen umgekommen waren, gehörten
dem König, weil die Strände unter Königsgewalt standen. Überall an den Küsten
waren es die Adligen und Gutherren, die
das Strandgut für die Krone verwalteten.
Diese setzten Strandvögte ein, die sich des
Praktischen annahmen. Die Strände waren
in Lehen aufgeteilt, zu denen ein Strandvogt gehörte. So ist es auch heute noch,
wenn auch die Arbeitsbürde zweifellos
geschrumpft ist.
- Damals war es wirklich eine riesige Arbeit. Der Strandvogt musste alles Strandgut
und Treibholz bergen und das war viel. Er
musste es bewachen, damit es nicht gestohlen wurde und das erforderte fast, dass er bei
Tag und Nacht wach blieb, erzählt Henning
Frederiksen, der für das Strandlehen des
Aabergschen Strandes zuständig ist, das auch
den Strand von Vedersø Klit einschließt.
Das Strandgut wurde auf Auktionen
verkauft, ein Drittel des Erlöses bekam der
Strandvogt als Lohn für seine Arbeit.
Aber, wie gesagt, waren es große Mengen, die ans Ufer trieben.

Damals, als
die Technologie die Welt sicherer machte
Zu der großen
Verantwortung, die
der Strandvogt hatte,
gehörte auch eine
Art von Polizeigewalt. Der Strandvogt musste das
kostbare Strandgut
beschützen und
konnte Diebe, die
versuchten es zu
stehlen, arrestieren.
- Die Polizeigewalt habe ich immer
noch, sagt Henning Frederiksen und zeigt
ein flottes Messingschild mit einer großen
Königskrone. Er hat es aber nie benutzen
müssen und nie Diebe eingesperrt.
Heute wird so gut wie nichts mehr
von Wert von der Nordsee angespült. Die
moderne Technologie hat die Schifffahrt auf
der Nordsee äußerst sicher gemacht und der
Job beinhaltet hauptsächlich regelmäßige
Strandtouren zur Beobachtung. Der jetzige
Strandvogt hat aber seinerzeit noch Strandungen erlebt, die jedoch durch Motorprobleme entstanden, nicht durch schlechtes
Wetter und niemand war in Lebensgefahr.
Henning Frederiksen hat den Erbpachtbrief für die Stellung des Strandvogts 1989
gekauft.
- Ich finde hier draußen gehört ein
Strandvogt hin. Man folgt den Spuren der
Tradition und das kann ich gut leiden,
erklärt er.
Die Strandvogtstellung ist so gut wie das
einzige Relikt, das aus der Zeit der Strandungen übrig geblieben ist.
Das alte Rettungshaus in Vedersø Klit ist
heute zur Bar umfunktioniert und gehört

zum Hotel. Die alte Seenotrettungsstation
auf der Meerseite in Thorsminde wurde zur
Kirche.
Heute besteht das Rettungswesen aus
hochmodernen Stationen mit Booten. Die
Stationen, die am nächsten zu Vedersø Klit
liegen, sind Hvide Sande und Thorsminde. Doch eine Tradition ist hier lebendig
geblieben. Die Mannschaften der Rettungsstationen bestehen immer noch aus
einheimischen Freiwilligen. Meistens sind
es Fischer oder andere, die es gewohnt sind,
sich auf dem Meer zu bewegen und seine
Launen kennen.
Die Freiwilligen sind ständig auf Wache
und bereit bei Unfällen auf See auszurücken. Genauso wie damals Jens Sørensen
„Poulsgaard“ und die anderen gestandenen
Rettungsmänner, deren Einsatz früher in
so vielen Fällen den Unterschied zwischen
Leben und Tod ausmachte, hier draußen in
den rauen Dünen, wo die Nordsee herrscht.
Diese Geschichte ist es, die unter dem
Sand des Raketvejen liegt, wo die heutigen
Spuren von hüpfenden Kindern mit heitereren Tönen und Touristen und Hundebesitzern in Sandalen hinterlassen werden.
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Sehen Sie Westjütlands
schöne Küstenstrecke
aus dem Zug der VLTJ
- dem Zug aus „Die Olsenbande fährt nach Jütland“
Text: Kamilla Husted Bendtsen, Alopex
Media
1971 kam der Dritte von insgesamt 14
Olsenbande-Filmen in die Kinos und sorgte
für volle Häuser.
Wenn man die Olsenbande kennt, kann
man sich fast denken, wie es endet. Trotz
der großen Pläne wegen eines verborgenen
Schatzes in einem Bunker an der Nordsee
geht es für die Kopenhagener Gewohnheitsverbrecher schlecht aus. Egon Olsen,
der ewige Verlierer wird von der Polizei
nach Kopenhagen zurücktransportiert,
während die anderen Lümmel selbst Wege
finden müssen, um nach Hause zu kommen.
Sie wählen den Zug als Transportmittel,
genauer gesagt die VLTJ-Bahn. Der Film
endet mit der anschaulichen Szene, in der
der Zug mit Kjeld, Benny und Yvonne das
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Polizeifahrzeug mit Egon auf der Landstraße
passiert. Sie winken durch die Zugfensterscheibe und Egon in Handschellen versucht
nach bestem Vermögen vom Rücksitz des
Polizeiautos zurückzuwinken.

Die raue Natur kennzeichnet
das Milieu des Films
Die Aufnahmen der Olsenbande im VLTJZug fanden viele Jahre bevor die jetzige
Direktorin Martha Vrist, die Stellung antrat,
statt, sie kann aber gut verstehen, warum
man VLTJ – die westlichste Eisenbahn Dänemarks, für die Aufnahmen benutzte.
- Die Eisenbahnstrecke führt durch
die wunderschöne Natur, die genau die
einsame, raue Landschaft zeigt, in der der
Film spielt. Das passt gut in das ganze Setup,
erklärt sie.
VLTJ war bei einer Abmachung mit

Nordisk Film wohl auch recht flexibel, vermutet die Direktorin. Denn VLTJ beteiligt
sich in der Regel gerne, wenn es darum
geht, die Region zu unterstützen, wo sie
kann.
Darum haben die Züge des Öfteren im
nationalen Fernsehen mitgewirkt. Beispielsweise beim Programm „TV 2 på tur“, das
während der Tour de France ausgesendet
wird, wo man in einem Jahr einen extra
Waggon mit Spinningfahrrädern als beliebten Gimmick eingerichtet hatte. Der Werbefilm „Was können wir Dänen?”, der von der
Zeitung ”Børsen” produziert wurde, startet
mit dem Chefredakteur der Zeitung auf
Tour im VLTJ-Zug.

Eine bedeutsame Bahn
Die VLTJ-Strecke hat im Laufe der Zeit bei

FAKTEN
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• VLTJ ist die Abkürzung
für Vemb-Lemvig-Thyborøn-Eisenbahn, das ist
die Strecke, die der Zug
fährt.
Foto: Nordisk Film A/S

Vielem mitgewirkt, auch vor der Zeit des
Fernsehens. Es handelt sich um eine sehr
alte Eisenbahngesellschaft, die 1879 gegründet wurde und die viel zur Entwicklung der
Gegend beigetragen hat, als landwirtschaftliche Waren mit dem Güterzug transportiert
wurden. Die Eisenbahn hatte auch Bedeutung für den Bau des Hafens in Thyborøn.
Thyborøn ist heute eine blühende Hafenstadt mit einer Fischindustrie.

Das Alte hält noch
Auf der alten Bahnstrecke fahren im
täglichen Verkehr einige der ältesten Züge
Dänemarks. Die Züge konnten 2014 ihren
30. Geburtstag feiern. Durch die technische
Entwicklung pfeifen sie sozusagen auf dem
letzten Loch, in den nächsten Jahren muss
etwas Neues kommen.
- Die alten Züge sind mechanisch statt
elektrisch, das bedeutet aber, dass sie sehr
stabil und betriebssicher sind, erklärt Direktorin Martha Vrist, die die alten Waggons
gerne hat.
- Die Leute finden auch, dass es beson-

ders gemütlich ist, mit uns in den älteren
Zügen zu fahren.Viele werden ganz nostalgisch, sagt Martha Vrist über die Eisenbahn,
die eine Art von Institution in der Gegend
ist.
Die Eisenbahn befördert jährlich über
200.000 Passagiere, was für eine so dünn
besiedelte Gegend viel ist. Besonders das
junge Publikum fährt mit der alten Bahn.
Sie bringt täglich junge Menschen aus
der ganzen Kommune zum Gymnasium
und zur Handelsschule nach Lemvig. Aber
ebenso viele Touristen und ortsansässige
Familien genießen die einzigartige Zugfahrt
entlang der Westküste Jütlands.
- Die Route geht durch die schöne
Natur und man erlebt wirklich das einsame
und raue Jütland. Man sieht das Meer auf
der einen und den Fjord auf der anderen
Seite, das ist ein wunderschöner Anblick.
Außerdem hält der Zug auf der Strecke an
Stationen mit Sehenswürdigkeiten, sowohl
in der Natur als auch kulturell, erzählt die
Direktorin über die Fahrt mit der alten
Bahn.

• Betreiber ist Midtjyske
Jernbaner.
• Mit einem ”Famliebillet”
für 99 Kronen können
zwei Erwachsene und
vier Kinder bis 15 Jahre
den ganzen Tag auf der
Strecke fahren und einund aussteigen, wo sie
wollen.
• 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.

51

Magasinet Klitferie 2018

Sophie empfängt
bei Slagter Byskovs
Café og Steakhouse
Text: Kamilla Husted Bendtsen, Alopex
Media
Sophies Leben ist das Essen. Als 13-jährige
hatte sie einen Freizeitjob in einem Fischgeschäft und seitdem hat sie mit Lebensmitteln
gearbeitet. Sie ist in Thyborøn geboren und
aufgewachsen, war aber für ihre Ausbildung
einige Jahre in Aarhus.
- Anfangs wollte ich Jura und Ökonomie
studieren, doch ich kam schnell auf andere
Gedanken. Stell dir vor, ich sollte den ganzen Tag im Büro sitzen, lacht sie.
Zuletzt gewann Sophies Leidenschaft für
das Kochen und sie machte eine Ausbildung
als Ernährungsassistentin mit einer Lehrstelle in Aarhus.
Doch die Heimatstadt Thyborøn zog sie
an.
- In den Ferien und an den Wochenenden war ich ja zu Hause und arbeitete in
der Küche bei „De røde barakker“. Es war
schwer für mich, den Heimatort aufzugeben,
erzählt Sophie. Als die Ausbildung beendet
war, kehrte sie nach Hause zurück.

52

Ein Traumjob
Es sollte sich zeigen, dass man sie zum
Glück hier brauchte. Der Fischer und Initiator John-Anker Hametner Larsen hatte
gerade die alte, traditionsreiche Metzgerei
„Slagter Byskov“ übernommen und er
träumte davon, das Geschäft zu erweitern
und ein Café zu eröffnen. Er bot Sophie an,
dieses zu leiten und sie nahm gerne an.
- Ich habe immer von einem eigenen
Café geträumt und hier habe ich wirklich
Freiheit bei meiner Arbeit. Ich habe das
Café von Anfang an mit aufgebaut und
konnte es selbst prägen, erzählt Sophie.
„Slagter Byskovs Café og Steakhouse“
eröffnete im Januar 2017 in ganz neuen
Räumen.

Auch das Fleisch einkaufen
Als Sophie das Konzept für das neue Café
und Restaurant festlegte, legte sie großen
Wert darauf, dass die Produkte für ihre Gerichte aus der Metzgerei kommen – abgesehen von den beliebten frischen Schollen, die
vom Hafen in Thyborøn und dem örtlichen

Fischgeschäft kommen.
- Es ist herrlich täglich Zugang zu allen
frischen und guten Lebensmitteln zu haben
und für die Kunden ist es ein Vorteil, dass sie
das Fleisch aus dem Laden mitnehmen können, wenn ihnen ein Gericht geschmeckt
hat, sagt Sophie.
Hat man ein besonders leckeres Stück
Fleisch oder ein Steak im Restaurant gegessen, kann man zu Hause direkt den Erfolg
wiederholen.

Das Persönliche und das Nahe
Sowohl Touristen als auch Einheimische
haben das neue Café gut angenommen,
das ganzjährig geöffnet ist und bereits viele
Stammkunden hat. Das ist genau in Sophies
Sinn.
- Ich mag das persönliche und nahe
Milieu hier in Thyborøn. Darum bin ich
zurückgekommen. Wir kennen viele unserer
Kunden persönlich und wissen, was sie
gerne mögen. Manche kommen sogar mit
Wünschen für das Menu am nächsten Tag
und ich versuche gerne, ihnen den Wunsch

SLAGTER BYSKOV
CAFÉ & STEAKHOUSE

zu erfüllen, sagt Sophie, die als Leiterin des
Cafés anfing, aber jetzt das gesamte „Slagter
Byskovs Café og Steakhouse“ leitet.

Außer Essen und Trinken
Zu Sophies Kundenkreis gehören ältere und
junge Leute, Touristen und Einheimische.
Außerdem gibt es noch eine ganz andere Kundengruppe. In Thyborøn werden
zurzeit große Windkraftanlagen gebaut. Hier
sind auch viele ausländische Handwerker
beschäftigt.
- Die wollen nicht Pommes frites und so
etwas haben. Sie wollen ordentliche Mahlzeiten und kommen auch drei Mal täglich
zum Essen hierher. Ich bereite jeden Mittag
ein Tagesgericht zu einem angemessenen
Preis und das ist sehr beliebt, sagt Sophie.
Genau das ist Aufgabe von „Slagter
Byskovs Café og Steakhouse“: ganzjährig
ordentliches Essen aus regionalen Zutaten.
Zum Nutzen für die einheimische Bevölkerung, die Touristen und für die, die
„Brennstoff“ brauchen, um die Entwicklung
in Schwung zu bringen.
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Slagter Byskov Café og
Steakhouse
Harboørevej 8
7680 Thyborøn
Tel.: + 45 9783 1020
www.slagterbyskov.dk
Öffnungszeiten:
Metzgerladen
Monbis 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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Mit JyllandsAkvariet
auf der Jagd nach
dem Gold
des Nordens

Text: Kamilla Husted Bendtsen, Alopex
Media
Es gibt etwas, was den Inhaber von JyllandsAkvariet, Michael Madsen, dazu bringen
kann, alles, was er in den Händen hat, fallen
zu lassen. Egal, was es ist.
Das ist, wenn „Bernstein in der Luft“ ist,
wie er es nennt.
Es liegt tief in ihm.
Michael Madsen hat von Kindesbeinen
an Bernstein gesammelt. Er ging zusammen
mit seinen Eltern und lernte von ihnen
diese Kunst. Die Familie seines Vaters war
seit mehreren Generationen Bernsteinsammler an der Nordsee und auch seine Mutter
ist besonders begabt, nach einem Leben am
Meer, Wind und Wasser zu deuten.
- Ein altes Sprichwort sagt: „Erst nimmt
der Mann den Bernstein, dann nimmt der
Bernstein den Mann“, und genau so ist es.
Diese Jagd kann zur Besessenheit werden,
erklärt Michael Madsen.

Wurde ”ausgebildeter” Bernsteinjäger
- So ist Bernstein immer ein Teil meines
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Lebens gewesen und er ist ein wichtiger
Teil dieses Ortes. Bernstein hängt mit der
Nordsee und der Westküste unauflöslich zusammen. Wir haben im Laufe der Zeit viele
Bernsteinjäger ”ausgebildet”, sagt Michael
Madsen weiter.
JyllandsAkvariet arrangiert nämlich eine
wöchentliche Bernsteinsafari und niemand
Geringeres als Michaels Mutter Gerda ist
die Lehrmeisterin auf den Ausflügen.
Auf diesen Touren lernt man, wo man
suchen und nachsehen muss, um Bernstein
zu finden. Darum dreht sich die ganze
Kunst.
- Richtig viele Teilnehmer sagen: „Ich
habe oft gesucht, aber niemals Bernstein
gefunden“. Wenn man aber die richtigen
Tipps bekommt, findet man in der Regel
auch Bernstein. Entweder am gleichen oder
an anderen Tagen. Und die Meisten werden
von der Jagd und der Spannung ergriffen,
erzählt Michael Madsen.

Das Gold des Nordens
Bernstein wird auch das Gold des Nordens
genannt und er ist sehr wertvoll. Einige der
Gäste, die von der Bernsteinsuche gefangen

sind, erzählen auch, dass sie künftig den
Bernstein, den sie finden, verkaufen wollen.
Michael selbst kann es nicht über sich bringen auch nur ein einziges Stück Bernstein,
das er im Laufe der Zeit gesammelt hat, zu
verkaufen.
- Alle Stücke sind ja einzigartig und haben ihre eigene Geschichte. Ich kann mich
beispielsweise erinnern, welches der Stücke
das Erste war, das meine Kinder gefunden
haben und so weiter. Nein, ich kann das
nicht verkaufen, erklärt er.

Winterstürme sind gut für
Bernsteinsucher
JyllandsAkvariet arrangiert die Bernsteinsafaris ganzjährig, aber diese Aktivität wird
hauptsächlich im Winterhalbjahr empfohlen.
Die Verhältnisse Bernstein zu finden sind
dann besonders günstig. Erst muss nämlich
ein ordentlicher Sturm den Meeresboden
aufgewühlt haben. Das bringt den Bernstein
hervor. Darum sollte ein Bernsteinjäger
losgehen, sobald der Sturm sich gelegt hat
und der Wind abflaut. Beobachte auch die
Möwen. Die sammeln sich dort am Wasser,
wo es viel Angespültes mit Seesternen und

anderem Essbaren gibt. In diesem Spülsaum
liegt auch der Bernstein.

Saison für Austern mit Champagner am Strand
Außer dem Bernstein gibt es eine andere Ware, die im Winterhalbjahr Saison
hat. Nämlich Austern. Darum steht die
Austernsafari auf der Liste von Jyllands-

Akvariets beliebten Winterveranstaltungen.
Die Austern werden zu den besten Delikatessen der Welt gerechnet und Limfjordaustern sind sehr exklusiv.
Auf der Austernsafari werden die
Austernbänke im Fjord in Wathosen besucht. Die Teilnehmer pflücken ihre Austern
direkt im Fjord. Danach trifft man sich zu
einem Glas Champagner am Feuer und die
frisch geernteten Austern werden gegrillt.
- Das sind unwahrscheinlich gemütliche
Touren. Nicht alle mögen die Austern roh,
aber die gegrillten Austern wollen die meisten probieren, sagt Michael Madsen.
Auf diese Weise bieten Herbst und Winter etwas für jeden Geschmack am Meer
und Fjord in Thyborøn, ob man nun auf die
Jagd nach Bernstein im Meer oder Austern
im Limfjord geht.

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.
Buchungen für die Bernsteinsafari oder die Austernsafari: jyllandsakvariet.dk
(Eventuell auch telefonisch).
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Gewinnen Sie einen Geschenkgutschein über
1000 Euro für einen Urlaub bei Klitferie
Das Kleingedruckte:

Am Freitag, den 12. april 2019 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.

Tryk: www.mercoprint.dk

Liebe Feriengäste
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