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EDITORIAL

LIEBE BORKUMERINNEN
UND BORKUMER,
LIEBE FERIENGÄSTE!
Die Nordseeinsel Borkum ist mit jährlich über 300.000 Gästen eines der beliebtesten Urlaubsziele in Deutschland
und besticht durch ein breitgefächertes
gastronomisches Angebot. Doch das war
natürlich nicht schon immer so, sondern
hat sich vielmehr erst aufgrund der facettenreichen Historie Borkums ergeben. In unserer aktuellen Titelgeschichte zeigen wir, wie sich die einst von
Vögten „regierten“ und ums Überleben
kämpfenden Insulaner erst zu erfolgreichen Walfängern und schließlich zum
perfekten Gastgeber entwickelt haben.
Einen hervorragenden Überblick über
das dabei bis heute geschaffene Angebot
bietet Ihnen übrigens auch der frisch
erschienene – und hier im Magazin vor-
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gestellte – Inselführer Mien Börkum.
Dieser präsentiert seit nunmehr zehn
Jahren die gastronomischen Aushängeschilder – und unterstreicht dabei jedes
Mal aufs Neue, wieso Borkum so extrem
beliebt ist.
Nicht zuletzt deshalb ist es auch kein
Wunder, dass scheinbar alle Wege zum
schönsten Sandhaufen der Welt führen
und man in vielen Städten Straßen findet, die den Namen unserer Lieblingsinsel tragen. Zwar wissen wir alle, dass diese in der Regel nicht direkt nach Borkum
führen und die entsprechende jahrhundertealte Redewendung eigentlich etwas
anderes meint – dennoch hat uns die
„Flut“ an Borkumer Straßen und Wegen
so überrascht, dass wir Ihnen deren interessante Geschichten nicht vorenthalten
möchten.
Apropos Flut: Das sich Anfang Januar
über der Nordsee entladende Sturmtief
„Benjamin“ sowie eine heftige Fährüber-

3

fahrt haben die BURKANA-Redaktion
dazu veranlasst, sich erneut mit schweren Sturmfluten an der Nordseeküste
auseinanderzusetzen. Nicht zuletzt betonen wir hierbei die Wichtigkeit von
stabilen Schutzsystemen und erklären,
wieso Holland ohne diese leicht in Not
geraten könnte.
Selbstverständlich halten wir auch darüber hinaus viele weitere interessante
Lesegeschichten für Sie bereit. Ob die
Vorstellung des neuen Kapitäns der Roten Lady BORKUMRIFF, Wissenswertes
über die früheren Wohnverhältnisse der
Borkumer, der interessante Bericht über
den Generationswechsel im Upholm
Hof oder Empfehlungen hervorragender
Veranstaltungen – auf den kommenden
Seiten zeigen wir Ihnen erneut ein Stück
Borkum, das Sie auf keinen Fall verpassen sollten!

Ihr Burkana-Team
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DER WEG
ZUM
GASTGEBER

ENTWICKLUNG DER GASTRONOMIE IM AUF UND AB DER
BORKUMER GESCHICHTE
Die Nordseeinsel Borkum ist als schönster Sandhaufen der Welt
zweifellos in vieler Hinsicht ein Paradies und DIE Trauminsel
schlechthin. So genügt es, hier einfach nur tief durchzuatmen
– und schon spürt man Gesundheit, Wohlbefinden und Entspannung zugleich. Kein Wunder daher, dass sowohl Borkumer stolz
auf ihre Heimat sind, als auch der Gast von der Insel schwärmt,
schnell zum Stammgast wird – und sich schließlich unsterblich
in die größte der Ostfriesischen Inseln verliebt. Jedoch wird man
von Luft und Liebe allein nicht satt, sodass Einheimische und
Touristen hier neben Lebensmittelmärkten und den Buffets in
Hotels und Pensionen eine Vielzahl an Restaurants, Bars und
Cafés finden, die keinerlei kulinarische Wünsche offen lassen.
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Was heute als selbstverständlich
gilt, hat sich jedoch erst aufgrund – und
im Laufe – der facettenreichen Geschichte Borkums entwickelt. Mit Unterstützung durch den renommierten
Inselhistoriker Jan Schneeberg sowie
dem bekannten Borkumer Berni Wessels hat sich die BURKANA-Redaktion
einmal auf die Spur begeben und sich
damit beschäftigt, wie sich die Insulaner früher auf Borkum ernährt – und
schließlich zum Gastgeber entwickelt
haben.

ABSTECHER IN DIE
VERGANGENHEIT
Damit Sie die Geschichte und Notwendigkeit der Entwicklung von Gastronomie und Restauration auf Borkum
nachvollziehen können, reisen wir an
dieser Stelle gedanklich ein paar Jahr-

Von untergegangenen Schiffen angespültes Strandgut diente als
Einkommen für die Insulaner, die jedoch früher einen
Großteil an den Vogt abtreten mussten.

hunderte in die Vergangenheit zurück:
Am 11. September 1398 erstmalig urkundlich erwähnt, diente Borkum zunächst u.a. als Fluchtort für Piraten, die
sich hier vor den Häschern der Hanse versteckten. Der wohl bekannteste
„Gast“ war damals kein geringerer als
der berüchtigte Pirat Klaus Störtebeker,
der laut weit verbreiteter Sage sogar seinen Schatz hier in den Woldedünen versteckt haben soll.
Als sich um das Jahr 1500 stabile Dünenketten gebildet hatten, die den langfristigen Bestand der Insel sicherten,
begannen die damaligen Landsherren
um die Grafen von Ostfriesland damit,
Nutzland an einige der wenigen auf
Borkum lebenden Menschen zu ver-

Ein Denkmal in der Hamburger Hafencity
erinnert an den berüchtigten Piraten Störtebeker, der sich einst auf Borkum vor seinen
Häschern versteckt haben soll.
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pachten. Folglich verdingten sich diese
zunächst als Bauern, die Kühe hielten
und auf den Weiden grasen ließen. Als
zusätzliches Einkommen für die Insulaner diente damals angespültes Strandgut, das nicht selten einen gewissen
Nutz- oder Tauschwert hatte.

DIE VÖGTE
Damit die Landesherren jedoch die
Oberhand über die Einkünfte der Insulaner behielten – und letztere auch ja
nicht vergaßen, einen großen Teil des
gefundenen Strandguts abzutreten –
setzten die Herrscher bis ins frühe 19.
Jahrhundert hauptamtliche Vögte ein.
Der jeweils amtierende Vogt – in den
meisten Fällen kein Borkumer – hatte
fortan die oberste Polizeigewalt, war
den Insulanern aber schon bald ein
Dorn im Auge. So drängte er ihnen immer mehr Regeln auf, gängelte sie zunehmend und missbrauchte nicht selten
sichtbar seine Macht. Demnach verbot
er beispielsweise nicht nur, die einzige
Fleischquelle Kaninchen zu fangen (da
er die Kaninchenjagd teuer verpachtet
hatte), sondern erhob auch immer hö-
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Die Nahrung der Borkumer beschränkte sich
vorerst auf Fisch und
Muscheln. Ab und an
gab es auch Fleisch von
Kaninchen aus den Dünen.
Der ehemalige Borkumer Rektor Hans
Teerling berichtet in seinem Werk „Aus
Borkums Vergangenheit“ detailliert über
frühere Verhältnisse auf der Insel.

her werdende Steuern sowie Abgaben
auf geborgenes Strandgut.
Der Hintergrund für die Raffgier der
Vögte war folgender: Das Amt des Vogtes konnte damals im Rahmen einer
Ausschreibung käuflich erworben werden. Erst einmal im Amt, versuchten die
Vögte ihr investiertes Geld so schnell
wie möglich wieder hereinzubekommen
– und bestenfalls rasch zu vermehren.
Hierdurch entstand bei den Borkumern
großes Misstrauen, das im Jahre 1584
sogar in einer Rebellion und der Ermordung des Vogtes mündete.

17. UND 18.
JAHRHUNDERT
Noch Anfang des 17. Jahrhunderts zählte
Borkum gerade mal 200 Bewohner. Die
tägliche Lebensweise ist damals stets
einfach gewesen. Man ernährte sich
hauptsächlich von Fisch, da es auf den
Inseln wenig Fleisch gab. „Ohne Fisch

Bei Ausgrabungen auf dem alten Walfängerfriedhof am Alten Leuchtturm stießen
Forscher auf Menschenknochen, an denen
festgestellt wurde, dass Borkumer trotz
Armut in puncto Ernährung damals keine
Mangelerscheinungen hatten.

wäre es mit vielen übel bestellt. Fisch
ist oft Brot und Fleisch, Butter und Käse
zugleich. Wer zu seinem Schwarzbrot
ein Stück Schellfisch, Scholle oder Rochen hat, ist noch lange nicht beklagenswert“, beschreibt Borkums ehemaliger Stadtdirektor Dr. Theodor Speer
(* 1. 1.8.1904 in Borkum, † 17.10.1968,
Stadtdirektor von 1947 – 1967) die früheren Verhältnisse in seiner Doktorarbeit. Dem interessanten Standardwerk
„Aus Borkums Vergangenheit“ vom
ehemaligen Rektor Hans Teerling ist
darüber hinaus zu entnehmen,
dass in der Zeit neben getrocknetem
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Fisch und Muscheln teilweise auch
Kaninchen gegessen wurden, die man
trotz Verbotes durch den Vogt heimlich
aus den Dünen holte.
Das Nahrungsangebot sollte sich so
schnell auch nicht ändern. Neben Fisch
lebten die Insulaner alten Aufzeichnungen zufolge Anfang des 18. Jahrhunderts
von selbst angebautem und spärlich gezogenem Gemüse (wie z.B. Erbsen und
dicke Bohnen) und besaßen vereinzelt
Kühe, Schafe oder Hühner. Im Allgemeinen waren sie jedoch auf die Einfuhr
von sonstigen Lebensmitteln vom Fest-
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land angewiesen. Das Verkaufsmonopol
besaß derzeit der Vogt, der in seinem
Vogtshaus den einzigen Krämerladen auf
der Insel betrieb. (Anmerkung: Erst 1782
– nach dem Tode des Vogtes Akkermann
– eröffnete ein zweiter Krämerladen.)
Doch auch wenn einige Quellen berichten, dass damals große Armut
und Hunger auf Borkum herrschten,
scheint es jedoch, als ob man diesen erfolgreich trotzte. So untersuchte eine
Anthropologin vor einigen Jahren aus
dieser Zeit stammende Menschenknochen – die auf dem Friedhof am Alten
Leuchtturm gefunden wurden – und
stellte dabei eindeutig fest, dass die Insulaner in puncto Ernährung damals
keine Mangelerscheinungen hatten.

GASTRONOMIE IN
DEN KINDERSCHUHEN
Die ersten durchreisenden Gäste und
inspizierenden Beamten kamen auf
Borkum im Haus des Vogtes unter, der
damals die alleinige Schank- und Braugerechtigkeit sowie die Erlaubnis besaß,
Gäste zu beherbergen und zu verköstigen. Demnach fanden sich im Vogtshaus
meist neben ein bis zwei Zimmern zur
Beherbergung auch eine kleine Gaststube, in der Gäste u.a. mit selbst gebrautem Bier bewirtet werden konnten.

Nach der Errichtung von Rossmühlen und Eröffnung der ersten Bäckereien konnten Mitte des 18.
Jahrhunderts die derzeit rund 800 auf Borkum lebenden Menschen mit Brot versorgt werden.

einlegten, bat auch ein Insulaner namens Arend Tjarks im Jahre 1711 um die
Genehmigung, Gäste aufnehmen und
verpflegen zu dürfen. Trotz starkem
Widerstand des Vogtes, der sein Beherbergungsmonopol nicht so schnell
aufgeben wollte, erhielt Tjarks von den
Behörden damals grünes Licht für sein
Vorhaben. Er war somit quasi der erste
private Vermieter auf der Insel.

DIE WALFANGEPOCHE
Mittlerweile war die erfolgreiche Walfangepoche angebrochen, die der Insel relativen Wohlstand einbrachte. Aus fast jeder
Borkumer Familie heuerten ab dem frühen 18. Jahrhundert Jungen und Männer
auf den Walfangschiffen aus

Doch der Vogt sollte nicht der einzige Gastronom auf der Insel bleiben.
Da es zu dieser Zeit bereits einige
Gäste gab, die während ihrer Seereise zur Erholung einen Zwischenstopp auf Borkum
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Hamburg, Emden oder Holland an und
beteiligten sich an den gefährlichen Einsätzen in den arktischen Gewässern.
Nicht wenige brachten es dabei aufgrund
ihres seefahrerischen Talents sogar bis
zum Commandeur und kamen nach
erfolgreichen Fangjahren regelmäßig
mit einem beachtlichen Verdienst nach
Hause. Aufgrund dieses zunehmenden
Reichtums, fingen die Insulaner an, die
Infrastruktur auszubauen, die Lebensmittelversorgung selbst in die Hand zu nehmen und die Macht der Vögte zu brechen.
Besonders die wohlhabenden und stolzen
Walfangcommandeure ließen sich fortan
nicht mehr einfach alles vorschreiben.
In dieser Zeit ernährte man sich auf Borkum neben Grütze hauptsächlich von
Brot. Das Mahlen des Korns war dabei
zuvor lange Zeit Aufgabe der Hausfrauen gewesen, die dies mit Handmüh-
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len – sogenannten Queren – bewerkstelligten. Mit der in der erfolgreichen
Walfangepoche stetig zunehmenden
Bevölkerung nahm jedoch auch der Be-

darf an Mehl und Brot zu. Folglich bat
Commandeur Gerrit Daniels Meyer
(Bruder des erfolgreichsten Borkumer
Commandeurs Roelof Gerritz Meyer) um

die Erlaubnis, eine mit Pferden angetriebene Rossmühle in Betrieb zu nehmen,
die 1744 errichtet wurde. Die Insulaner
waren sofort begeistert von der Mühle,

Einfach lecker!
Bestes Küchenhandwerk, beste Zutaten
für Speisen und Getränke, freundliche
Mitarbeiter für einen herzlichen Service
und Gerichte, die “Einfach lecker” sind.

Unser Angebot für sie
Fischplatte
„strandhotel ostfriesenhof“
für 2 Personen

Dieses wollen wir Ihnen in bester Borkumer
Strandlage bieten. Herzlich willkommen!

Verschiedene Sorten Fischﬁlets, natur gebraten,
mit Nordseekrabben, Petersilienkartoffeln,
zweierlei Saucen und 2 Beilagensalaten.
Dazu erhalten Sie eine Flasche Wein 0,75 l
und 1 Flasche Mineralwasser 0,75 l.

Unser Restaurant »Aquavit« ist täglich
von 17.30 Uhr - 23.00 Uhr für Sie geöffnet.
Küche von 17.30 Uhr - 20.30 Uhr.
Montags (außer an Feiertagen) Ruhetag.

€ 49,90

Strandhotel Ostfriesenhof • Jann-Berghaus-Str. 23 • 26757 Nordseeinsel Borkum
Tel. 0 49 22 / 70 70 • Fax 0 49 22 / 31 33 • E-Mail: info@ostfriesenhof.de • www.ostfriesenhof.de
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Bereits früher wurde auf dem Ostland
Land- und Viehwirtschaft betrieben.

da sie nun nicht mehr mühsam mit der
Hand mahlen mussten. Im selben Jahr
schließlich eröffnete der aus Emden
stammende Bäcker Hinrich Nonnen die
erste Bäckerei auf Borkum, die schon
bald durch zwei weitere Bäckereien sowie eine zusätzliche Rossmühle ergänzt
wurde. Insgesamt existierte nun eine
solch ausgereifte Infrastruktur, die es
ermöglichte, alle der mittlerweile rund
800 auf Borkum lebenden Menschen mit
ausreichend Brot zu versorgen.
In dieser Epoche betrieben die Insulaner darüber hinaus zudem aktiv Ackerbau und bauten Roggen, Hafer, Gerste,
Raps, Feldbohnen und Zuckerrüben an.
Besonders im Ostland aber auch auf dem
Upholm realisierte man intensive Landwirtschaft und wirtschaftlich gesunde
Höfe.

ENDE DER
WALFANGEPOCHE
Im zweiten Drittel des 18. Jahrhunderts
sollte der Aufschwung auf Borkum doch
leider schnell ein jähes Ende finden. Da
die großen Walfanggebiete nämlich mittlerweile nahezu leergefischt waren und
der englisch-holländische Seekrieg (1780
– 1783) u.a. zur Gefangennahme zahlreicher Borkumer Seeleute führte, brach
eine der wichtigsten Einnahmequellen

weg. Die Folge waren Ernährungsengpässe, Armut und erneute Abwanderung.
Viele Borkumer – besonders die jungen
und kräftigen – verließen in diesen Jahren die Insel, um auf dem Festland bessere Lebensbedingungen zu finden. So
halbierte sich die Bevölkerungszahl von
einst über 800 Bewohnern bis zum Jahr
1806 auf knapp über 400.
In dieser Zeit vergrößerten sich die Sorgen ungemein. Während die Bäcker
teilweise willkürliche Preise für mit gestrecktem Mehl gebackenes Brot verlangten und Arbeitskräfte fehlten, um
die bestehenden Wiesen- und Weideländereien in fruchtbares Ackerland umzuwandeln, brachen in vielen Familien
große Armut und Hunger aus. Oftmals
halfen lediglich Heringsfänge durch den
Winter, wie ein Bericht des damaligen
Pastors Billker von 1818 unterstreicht.
„Wenn die Vorsehung diesen Winter einen strengen Frost und keine Heringe
gegeben hätte, so wären hier mehrere
Personen vor Hunger gestorben. Denn
es gibt mehrere Familien, die – wie mir
versichert wurde – des Morgens, Mittags
und Abends nichts als Heringe gegessen...“ (Quelle: Beeneken, Unse Karke)
Vereinzelt wurden neben einigen Gemüsesorten damals zudem Kartoffeln
angebaut, die Brot als Hauptnahrungsquelle ablösten. Die Not war jedoch
seinerzeit so riesig, sodass sich die
auf Borkum verbliebenden Menschen – die außerdem
noch mit Sturmfluten und
Sandver-

wehungen zu kämpfen hatten – gerade
noch so über Wasser halten konnten.
Ein damaliger Zeitzeuge war der holländische Gelehrte Mr. J. Ackersdyk, der
im Jahre 1826 als einer der ersten Gäste über einen Aufenthalt auf der Insel
berichtete: „Es war offenbar, dass hier
allgemein Armut herrscht – größer, als
wir sie auf irgend einem anderen Eiland angetroffen haben. Alles, was wir
sahen und vernahmen, überzeugte uns
davon. Das Eiland liefert – insbesondere
seit der letzten Überschwemmung – an
Lebensmitteln fast nichts mehr, sodass
es selbst an Mitteln gebricht, Brot vom
Festlande zu erhalten. [...] Unsere Quartiersleute lebten äußerst ärmlich; es
fehlte zu Hause an den einfachsten Dingen. Obwohl sie bestrebt waren, alles zu
holen, zu leihen, zusammenzusuchen,
was sie nur konnten, besorgten die
Armen uns doch nichts als das allererbärmlichste Unterkommen.“

DIE GÄSTE KOMMEN
Doch ganz nach dem Motto „mediis
tranquillus in undis“ (= ruhig inmitten
der Wogen) haben sich die Insulaner
auch erfolgreich durch diese extreme
Durststrecke navigiert – und letztendlich
eine neue Einkommensquelle aufgetan.
Denn schon bald interessierten sich die
ersten Touristen beispielsweise aus Emden für Borkum und verbrachten hier im
Sommer ein paar erholsame Tage in der
Natur. Zwar gab es damals weder Hotels
noch Pensionen, jedoch entpuppten sich
die Insulaner schon früh als gute Gastgeber. So boten Borkumer den Gästen Unterkünfte in ihren Häusern und ließen
In Zeiten extremer Armut bauten die Insulaner auch vereinzelt Kartoffeln an, die Brot als
Hauptnahrungsquelle ablösten.
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In alten Urlaubsprospekten von 1928 sind bereits zahlreiche Logierhäuser sowie Unterkünfte mit Küchennutzung aufgeführt.

An alle Immobilienverkäufer

Ihre Immobilie wird spurlos vom Markt
verschwinden ...

30.000
Suchku
nden

... denn wir verkaufen Ihre Immobilie in kurzer Zeit zum besten Preis – dank eines starken Netzwerks,
hervorragender Inselkenntnis und einer hochwertigen Objektvermarktung, die ihresgleichen sucht.
Verlassen Sie sich auf unseren hervorragenden Service!
Sie überlegen, jetzt oder später Ihre Immobilie zu verkaufen?

Kontaktieren Sie Timo Janssen unverbindlich für eine Bewertung!
Shop Borkum · Wilhelm-Bakker-Straße 24 · Telefon 04922 5020000
Borkum@engelvoelkers.com · www.engelvoelkers.com/ostfriesland
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Vor dem Bau der Landungsbrücke mussten
Gäste mit Booten an Land und mit Kutschen
in den Ort gebracht werden.

sie ihre Küche benutzen – während sie
selbst vorübergehend in Schuppen oder
Scheune umzogen. Betten, Geschirr und
Lebensmittel mussten die Gäste aber
damals vorerst noch selbst mitbringen –
oder ersatzweise gegen andere Ware vom
Festland eintauschen.
Im Jahr 1840 besuchten bereits 80 Sommergäste die Insel, auf der sich in der
Folgezeit eine ausgereifte touristische
Infrastruktur mit angemessener Gastronomie und Restauration entwickeln sollte. Nach Anerkennung und Gründung
des Seebads Borkum (1850) und der Einführung einer Zugverbindung zwischen
Rheine und Emden (1856) kamen immer
mehr begeisterte Gäste auf die Insel – im
Jahre 1859 bereits über 400. „Das wichtigste Ereignis für die Insel ist die Errichtung einer Seebadeanstalt geworden, zu

Das ehemalige Dorfhotel heißt heute
nach grundlegenden Renovierungen
„Haus Alter Leuchtturm“.

der bereits im ersten Drittel dieses Jahrhunderts – hauptsächlich durch Emder
Kaufleute – der Grund gelegt wurde. In
erster Reihe waren es Emder Beamte, die
samt ihren Familien ihre Amtsferien auf
der schönen Nachbarinsel zu verbringen
begannen, was ihnen durch die äußerst
niedrigen Preise sehr erleichtert wurde“,
erklärt Jan Schneeberg.

GASTRONOMIE
NIMMT FORMEN AN
Mussten die Gäste ihre Lebensmittel
anfangs noch selbst mitbringen und zubereiten, errichtete der Gastwirt Jan H.
Visser im Jahre 1852 neben seinem Haus
ein großes Sommerzelt (in der heutigen
Wilhelm-Bakker-Straße neben dem Rathaus/jetzt Parkplatz), in dem unter dem
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Namen „Mutter Visser“ gegen eine geringe Vergütung erstmals warme Speisen
und kräftige Kost angeboten wurden.
Die erste professionelle Gastronomie
entstand nur sechs Jahre später mit dem
Bau des Uhlenkampschen Gasthofes direkt neben dem Alten Turm. Dieses erste
mehrstöckige Hotel bot nun auch einen
großen Speisesaal, sodass Gäste kulinarisch versorgt werden konnten. 1860
übernahm der Gastwirt Georg Köhler aus
Hannover das Gebäude und betrieb es
fortan unter dem Namen „Köhlers Dorfhotel“ (heute „Haus am Alten Leuchtturm“; war zuvor lange Zeit
unter dem Namen „Dorfhotel“ Treffpunkt der
Borkumer für z.B. Schulfeste, Klönabende und
Tanzstunden).
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Die Giftbude wurde 1865 auf einer
Düne (heute Ecke Strandstraße)
errichtet und war das erste
Strandrestaurant auf
Borkum.

Der berühmte Dichter
und Zeichner Wilhelm Busch
(Max und Moritz) soll öfter in
der Giftbude eingekehrt sein.

Bereits im Jahre 1868 eröffnete auch im
Ostland das erste Restaurant („Vogelkolonie“)

Köhler errichtete übrigens mit der legendären Giftbude 1865 auf einer Düne am
Weststrand (heute Ecke Strandstraße)
auch das erste Strandrestaurant, in dem
Getränke aller Art angeboten wurden.
Einer der Stammgäste soll hier sogar der

Köhler’s Strand-Hotel mit der „neuen“ Giftbude

berühmte Dichter und Zeichner Wilhelm Busch gewesen sein, welcher Borkum damals öfter besuchte. Die Giftbude wurde leider während einer schweren
Sturmflut zerstört, sodass der Gastwirt
im Jahre 1884 an ihrer Stelle das Köh-

15

ler’s Strand-Hotel (heute Fachklinikum
Borkum) errichten ließ. Das dem Hotel
angeschlossene Lokal wurde übrigens
ebenfalls Giftbude getauft – und entwickelte sich schnell zu einem angesagten
gastronomischen Treffpunkt.

TITEL

Badekarren gab es bereits seit 1860. Die Badegäste konnten sich in ihnen umziehen und wurden darin
von Badewärtern ins Wasser geschoben. Heute dienen sie den Bademeistern der DLRG als Ausguckposten. Die später eröffnete Warmbadeanstalt lud Gäste auch bei schlechtem Wetter zum Baden ein.

INFRASTRUKTUR WÄCHST
Auf Borkum setzte man von nun an gezielt auf die Tourismus-Karte und schuf
hierfür eine nachhaltige Infrastruktur.
So bildete sich eine Badekommission,
die eine angemessene Kurtaxe erhob,
der Bädertourismus wurde durch den
Einsatz von Badekarren gefördert, eine

Warmwasserbadeanstalt lud Gäste auch
bei schlechtem Wetter zum Baden ein,
man errichtete ein Sommerzelt mit Kegelbahn – und es entstanden weitere
Hotels und Pensionen, in denen Gäste
mit ausreichend Natt & Drög versorgt
wurden. Die angebotene Mittagstafel
richtete sich damals übrigens nach der
Badezeit bei Hochwasser.

Bereits um 1900 bestach Borkum mit
herrschaftlichen Hotels ersten Ranges.

Einen zusätzlichen Schub hin zur Urlaubsinsel machte Borkum schließlich
mit dem Bau der Landungsbrücke zum
heutigen Fährhafen sowie der Inbetriebnahme der Inselbahn im Jahre 1888.
Mussten anreisende Gäste zuvor entweder am Südstrand oder in der Fischerbalje am Hopp umständlich vom Seebäderschiff ausgebootet und mit einer
Kutsche in den Ort gebracht werden,
wurde die Anreise dadurch fortan um
ein Vielfaches bequemer. Nicht zuletzt
ist es dieser Entwicklung zu verdanken, dass sich die Gästezahl zwischen
den Jahren 1890 und 1900 auf jährlich
16.000 erhöhte.

ENTWICKLUNG ZUR
TOURISMUSHOCHBURG

Quelle: „Berichte der Forschungsstelle Küste Band 43/2010, NLWKN): Auf einer alten Seekarte der Forschungsstelle Küste erkennt man, dass die Insel damals noch etwas anders aussah. Bei stürmischer See
fuhren die Dampfer in die Fischerbalje hinein, bevor die Gäste mit Booten an Land gebracht wurden.
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Borkum entwickelte sich nach und nach
zur angesagten Tourismushochburg.
„Die Nordseebadeanstalt der Insel Borkum, welche vor wenigen Jahrzehnten
sich in betreff der Einrichtungen kaum
mit denen in Spiekeroog und Wangeroog messen konnte, hat dieselben bei
weitem überholt und nimmt unter den
deutschen Nordseebädern bereits eine
sehr bedeutende Stelle ein“, erklärte Autor Carl Berenberg bereits Ende des 19.
Jahrhunderts.
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Seit des Ausbaus der Reede konnten Gäste bequemer anreisen. Dies gab dem Anstieg der Gästezahlen einen ungeheuren Schub.

Während sich Borkum immer mehr zur
herausragenden Nordseeperle entwickelte, entstand besonders ab Ende des

19. Jahrhunderts ein mondänes Kurviertel, das mit zahlreichen prächtigen Hotels glänzte. Im Zuge dessen schnellte die

Gästezahl in der Folgezeit abermals in die
Höhe, sodass im Jahre 1913 bereits 30.000
Gäste Urlaub auf Borkum machten.

ORIGINAL

Stonner‘s Borkum-Shirts
in verschiedenen Farben
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Krabbencremesuppe
Borkumer Art

Fasanenbrause
aus Bio-Sanddornsaft

SEIT 16 JAHREN!
Besuchen Sie
Stonner‘s Strandbude

Jetzt in den EDEKA
Märkten, bei Brantjes,
im Markant Markt und
in Stonner‘s Strandbude

Weitere Informationen zu Stonner‘s Krabbencremesuppe
im Internet unter www.stonners-borkum.de

Leckere Fischspezialitäten
Täglich wechselnde Eintöpfe + Suppen
Borkumer Milchspezialitäten
Täglich frischer Kuchen
Laufend frischer Kaffee
Kalte + heiße Getränke
Softeis
Dieses Jahr: Am Nordstrand bei Steg 8
Mobil: 0171 / 85 70 185 | Web: www.stonners-borkum.de
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EIS

TITEL

Seit jeher zog es die Borkumer Gesellschaft und Badegäste zu Musikpavillon und Wandelbahn. Denn hier war und ist immer etwas los.

Zunächst entwickelte sich die Strandstraße zur Flaniermeile Borkums.

Selbstverständlich war auch die Badekommission in der Zwischenzeit nicht
tatenlos. So veranstaltete man populäre
Kurkonzerte im Musikpavillon, unter-

stützte die Errichtung der heute noch beliebten Milchbuden, verwandelte die 1911
gebaute Wandelbahn zum gesellschaftlichen Treffpunkt und schuf immer mehr

Gastronomiebetriebe, die neben der
Wandelbahn zunächst die Strandstraße
und später schließlich die Bismarckstraße in bunte Flaniermeilen verwandelten.

Später löste die Bismarckstraße die Strandstraße als Ausgehmeile ab.
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NICHT AUS DEM
KONZEPT GEBRACHT
Zwar erhielt Borkums Gastronomie
während der Weltkriege – als Borkum
zur Seefestung erklärt und Gästen der
Zugang verwehrt wurde – einen erneuten Dämpfer.
Jedoch ließ man sich nicht mal hiervon
aus dem Konzept bringen. Nachdem
die Insel nach den Wirren des Zweiten
Weltkrieges wieder für den Bäderbetrieb freigegeben wurde, strömten ab
1947 erneut die ersten Gäste auf die Insel, die ihren Urlaub bis zur Währungsreform jedoch vorerst mit Naturalien
wie Kartoffeln, Gemüse, Fleisch oder
Eier bezahlten.
Folglich dauerte es nicht lange, bis sich
auch die Gastronomieszene auf der Insel wieder in Bewegung setzte. Neben
Hotels, Pensionen und Ferienunterkünften eröffneten zunächst neue Lokale wie z.B. die Dünenklause oder das
Tanzlokal „Tusculum“ (später „Thelens
Gute Stube“, heute „Das Ei“), denen unzählige Restaurants, Bars und Beherbergungsbetriebe folgten.

Nachdem die ersten Milchbuden vor über 100 Jahren am Hautbadestrand öffneten, entwickelten sich
diese bis heute zu einer äußerst beliebten – und nicht mehr wegzudenkenden – Institution.

Nach den Weltkriegswirren nahm die Gastronomie auf Borkum wieder Fahrt auf.
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WAS SICH HERZ UND
MAGEN WÜNSCHEN
Den endgültigen Schub zur Touristenhochburg erhielt die größte der Ostfriesischen Inseln – die seit 1965 wieder
staatlich anerkanntes Nordseeheilbad
ist – durch die seit Ende der 1960er-Jahre eingesetzten Autofähren, welche die
Anreise nochmals um ein Vielfaches

erleichterten. Heute besuchen jährlich
mehr als 300.000 Gäste Borkum – während rund 5.200 Bewohner sich darüber
freuen können, dort zu leben, wo andere Urlaub machen. Doch ganz gleich, ob
Gast oder Borkumer – auf dem schönsten Sandhaufen der Welt muss niemand
mehr sein Essen vom Festland mitnehmen oder mühsam anbauen und mit der
Hand mahlen – denn neben ausreichend
Einkaufsmöglichkeiten, findet man hier
ein breit gefächertes kulinarisches Angebot, das wirklich alles bietet, was sich
Magen und Herz wünschen!

Sie sind neu auf Borkum – oder möchten
sich mal wieder einen Überblick über die
hiesige Gastronomielandschaft verschaffen? Dann schnappen Sie sich einfach den
in diesen Tagen erschienenen Inselführer
„Mien Börkum“, der im Kapitel „Natt &
Drög“ eine Auswahl der besten Restaurants, Cafés und Bars auf der Insel präsentiert. Auf diese Weise bekommen Sie
nicht nur einen Eindruck des jeweiligen
Angebots und Services, sondern erfahren
auch zugleich Interessantes über die Geschichten der Betriebe, die teilweise schon
seit Generationen in Familienhand geführt
werden.

Quellen Titelthema:
- „Die Nordsee-Inseln an der deutschen Küste
nebst ihren Seebade-Anstalten“; Carl Berenberg, Erscheinungsjahr 1884
- „Aus Borkums Vergangenheit – Die Walfängerzeit in Wort und Bild“; Rektor i. R. Hans
Teerling, Erscheinungsjahr 1980
- Dissertation, Dr. Theodor Speer
- Festzeitschrift „150 Jahre Nordseeheilbad
Borkum“; Erscheinungsjahr 2000
- www.alt-borkum.de
- www.schoenbeck-borkum.de
Einen Überblick über Borkums
gastronomisches Angebot finden
Sie in der neuen Ausgabe von
Mien Börkum!
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3 FRAGEN AN...
JAN SCHNEEBERG
ANERKANNTER EXPERTE
DER BORKUMER
GESCHICHTE UND DES
BÖRKUMER PLATT

„FISCH IST OFT BROT UND
FLEISCH, BUTTER UND
KÄSE ZUGLEICH“
1.) Im Jahre 1606 gab es rund 170 Einwohner auf Borkum. Gibt es Aufzeichnungen
darüber, wovon sich diese damals hauptsächlich ernährten bzw. wie diese sich mit
Lebensmitteln versorgten?
Die tägliche Lebensweise des Insulaners
ist damals stets einfach gewesen. Es gab
auf den Inseln wenig Fleisch, aber desto
mehr Fisch. Hierzu schrieb der ehemalige Borkumer Stadtdirektor (1947 – 1967),
Dr. Theodor Speer, in seiner Doktorarbeit: „Ohne Fisch wäre es mit vielen übel
bestellt, Fisch ist oft Brot und Fleisch,
Butter und Käse zugleich. Wer zu seinem
Schwarzbrot ein Stück Schellfisch, Scholle oder Rochen hat, ist noch lange nicht
beklagenswert.“ Neben Fisch gab es noch
Muscheln – und vereinzelt Kaninchen,
die man sich trotz Verbotes aus den Dünen holte. Doch auch Jahrzehnte darauf
(d.h. um 1700) waren die Insulaner – mit
Ausnahme einiger selbst angebauter Kartoffeln und spärlich gezogenem Gemüse
– im Allgemeinen noch auf die Lebensmitteleinfuhr vom Festland angewiesen.
2.) Wie versorgten sich die Borkumer früher mit Brot?
Im 18. Jahrhundert spielte neben Grütze
Brot die Hauptrolle in der Ernährung. Das
Korn musste dafür vermahlen und verba-

cken werden. Das Mahlen hatten seit Alters her hauptsächlich die Hausfrauen auf
Handmühlen – den sogenannten Queren
– bewerkstelligt. Der Borkumer Frerich
Geelts übernahm seinerzeit zunächst das
Brotbacken – und hatte dadurch einen zusätzlichen Verdienst. Im Jahre 1744 dann
ließ der Borkumer Walfangcommandeur
Gerrit Daniels Meyer eine mit Pferden
betriebene Rossmühle errichten, sodass
die Borkumer Frauen fortan nicht mehr
mühsam mit der Hand mahlen mussten.
Eine weitere wesentliche Erleichterung
bezüglich der Versorgung mit Brot erfolgte schließlich im selben Jahr mit der
Eröffnung der ersten Lohnbäckerei durch
den Bäcker Hinrich Nonnen aus Emden.
Diese wurde kurz darauf noch durch zwei
weitere Bäckereien sowie eine zusätzliche
Rossmühle ergänzt, sodass es ausreichend
Brot für die zu der Zeit rund 800 auf Borkum lebenden Menschen gab.
3.) Gab es früher so etwas wie einen Einkaufsmarkt oder einen Gastronomiebetrieb auf Borkum?
Das Verkaufsmonopol für alle Waren
besaß lange Zeit der jeweilige Inselvogt,
der in seinem Vogtshaus den einzigen
Krämerladen auf der Insel betrieb. Auch
aufgrund von Protesten wegen zu hoher
Preise schlugen die Borkumer damals
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vor, Witwen zu gestatten, kleine Hökerläden zu errichten – was aber am Widerstand des Vogtes scheiterte. Erst unter
dem Vogt Vriezenga sollte im Jahre 1782
ein zweiter Krämerladen hinzukommen.
Darüber hinaus hatten die Vögte bis ins
18. Jahrhundert hinein als einzige Wirte die Schank- und Braugerechtigkeit,
sodass nur sie die Erlaubnis bekamen,
durchreisende Gäste und inspizierende
Beamte zu beherbergen und zu verköstigen. Eine richtige touristische Infrastruktur mit Hotels, Restaurants und Kneipen
entstand auf Borkum erst im 19. Jahrhundert, als sich die Insulaner nach dem
Ende der erfolgreichen Walfangepoche
neuen Verdienstquellen zuwendeten –
und die ersten Gäste auf die Insel kamen.
Quellen: - Aus Borkums Vergangenheit, Rektor Hans Teerling, ehemals Museumsleiter;
- Doktorarbeit Theodor Speer, ehem. Stadtdirektor Borkum
Jan Schneeberg wurde 1944 auf der Insel geboren und ist ein echter Borkumer
Jung. Nicht zuletzt durch seine jahrzehntelange ehrenamtliche Tätigkeit im
Vorstand und Archiv des Heimatvereins
Borkum e.V. gilt er als Koryphäe auf
dem Gebiet der Geschichte der Insel.

WIND & WETTER

HOLLAND
IN NOT
STURMFLUTEN AN DER NORDSEEKÜSTE
Als sie am Morgen des 8. Januars darauf warteten, auf die
Fähre zu gelangen, wird vielen bereits klar: Das wird heute garantiert keine normale Abreise. Ausläufer des Sturmtiefs „Benjamin“ hatten die Wassermassen nämlich so stark ansteigen lassen, dass der Borkumer Fährhafen teilweise überflutet wurde
– und es zunächst unmöglich war, die „MS Ostfriesland“ zu Fuß
oder mit dem Auto zu erreichen. Da man nun gezwungen war,
auf ablaufendes Wasser zu warten – und zudem noch das Entladen der Fähre aufgrund des hohen Meeresspiegels einige Probleme bereitete – verzögerte sich allein schon das Ablegen um
mehrere Stunden von 10:30 Uhr auf fast 15 Uhr.
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Doch das sollte erst der Anfang gewesen sein. Als am Nachmittag endlich alle
Passagiere an Bord sind und die Fähre in
See stechen kann, tobt mittlerweile ein
heftiger orkanartiger Sturm mit Windstärke 11 über der Nordsee. Nachdem
die „Ostfriesland“ die Fischerbalje passiert und ihren Kurs eingeschlagen hat,
geht es richtig los.
Die tapfere Borkumfähre kämpft sich in
der aufgewühlten See durch meterhohe
Wellen langsam in Richtung Eemshaven
vor und wird dabei von heftigen Brechern
durchgeschüttelt. Die Gischt schlägt immer wieder mit voller Wucht an die Fenster, als ob das Meer dem Schiff unmissverständlich signalisieren wollte, dass
es eigentlich besser wäre, umzukehren.
Doch die knapp 100 Meter lange und etliche Tonnen schwere Borkumfähre lässt
sich nicht so leicht zur Umkehr bewegen
– und stellt sich vielmehr ohne zu zögern
dem unvermeidlichen Höllenritt.
Als Eemshaven dann endlich erreicht ist,
spielen die Naturgewalten der „Ostfriesland“ gleich den nächsten Streich: Da das
Schiff es aufgrund der starken Böen nicht
aus eigener Kraft schafft, den Anleger zu
erreichen, bleibt der Crew auf der Brücke
keine andere Wahl, als es zunächst wieder hinaus aufs tosende Meer zu navigieren. Glücklicherweise lässt der zur Hilfe
gerufene Schlepper nicht lange auf sich
warten. Er schiebt die Fähre schließlich
mit voller Kraft zu ihrem angestammten Liegeplatz in Eemshaven, sodass die
Passagiere hier um knapp 17 Uhr (anstatt
ursprünglich um kurz nach 11 Uhr) von
Bord gehen können.
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Bei diesem Anblick wird den Wartenden schnell klar,
dass die Rückreise heute etwas länger dauern wird.

Nachdem die Fischerbalje passiert ist,
geht der Höllenritt los.

Nur mit Hilfe eines Schleppers gelingt es
schließlich, in Eemshaven anzulegen.

IM NORDEN NORMAL
Das neue Jahr war gerade mal eine Woche alt, da wütete das Sturmtief „Benjamin“ über Deutschland und sorgte
vielerorts für starke Windböen, Überflutungen und heftigen Seegang – wie die
vorangegangene Schilderung des Höllenritts der MS Ostfriesland verdeutlichte. Zwar verursachte Benjamin am
Ende weniger Schäden als befürchtet,
dennoch halten Sturmtiefs und damit
einhergehende Sturmfluten besonders
Inseln und Küsten seit jeher regelmäßig
auf Trab. So wurde der Norden im Laufe
der Jahrhunderte vielfach von schweren

Sturmfluten heimgesucht, von denen
nicht wenige auch direkt auf und um
Borkum wüteten. Im Folgenden eine
kleine Chronik:

DAS GROSSE ERTRINKEN
Die erste heftige Nordsee-Sturmflut,
über die es Aufzeichnungen gibt, ereignete sich vor genau 800 Jahren im Januar 1219. Die auch unter dem Namen
„Grote Mandränke“ (= Großes Ertrinken) in die Geschichte eingegangene
erste Marcellusflut forderte Zehntausende Todesopfer und sorgte besonders
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in den heutigen Niederlanden für große
Verwüstungen. Noch verheerender soll
die im 14. Jahrhundert drei Tage lang
wütende zweite Marcellusflut gewesen
sein, die besonders Nordfriesland traf
und die Küstenlinie stark veränderte.
Ganze Orte, Siedlungen und bewohnte
Inseln versanken dabei in der Nordsee,
die gleichzeitig für viele Tausend Menschen zum nassen Grab wurde. Nicht zu
vergessen ist an dieser Stelle auch die
sogenannte Burchadiflut vom Oktober
1634, welche die Küste bis zur Elbmündung verwüstete und z.B. die über 200
km2 große nordfriesische Insel Strand
mitriss.
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WEIHNACHTSFLUT
Als eine der schwersten Sturmfluten gilt
auch die Weihnachtsflut vom 24. auf
den 25. Dezember 1717. Die Katastrophe
verwüstete die komplette Küstenregion
und verursachte schwere Schäden auf
den friesischen Inseln. Es kam zu verheerenden Deichbrüchen, großflächigen Überschwemmungen und mehr als
100.000 Toten.

GROSSE HALLIGFLUT
Die Große Halligflut im Oktober 1825
traf die gesamte Nordseeküste sowie die
unteren Weser- und Elbegebiete. Auch
Borkum blieb nicht verschont und hatte
große Dünenabbrüche zu beklagen. Zudem wurde der Deich im Ostland zerstört, sodass Felder und Binnenweiden
überflutet wurden und das Wasser teilweise auch in die Häuser der Insulaner
eindrang.

FAHRRADVERLEIH & SERVICE

FAHRRAD
TENTE

MOBIL

BEACHCUISINE
F L E X I TA R I A N R E S TA U R A N T

verleih, verkauf und reparatur
vermietung von Standard-,
von Elektro-Scootern,
Sport- oder Elektrofahrrädern
Rollstühlen und Rollatoren

Die Insel auf zwei
Rädern erkunden...

VON

kennen sie schon
das neue angebot

TENTE MOBIL?

verleih, verkauf verleih, verkauf
BORKUM
NACH
LUCIJA
und reparatur von
reparatur
und
von Standard -, Elektro-Scootern,
Sport- oder Rollstühlen
Elektrofahrrädern und Rollatoren

GERDI

RICARDO

HEIKE

Wir verleihen auch

elektroMountainbikes

Gekonnt Kochen. Bewusst Essen. Flexibel Genießen.

NEU! BURKIS
FAHRRADKLINGEL

Reservierung unter Tel. 0 49 22 / 924 70
TÄG L I C H G E Ö F F N E T A B 1 7 U H R

Wilhelm-Bakker-Straße 9 | 26757 Borkum
Tel: 0 49 22 / 93 27 57 | Fax: 0 49 22 / 93 27 58

Ria‘s Beachcuisine | Strandstraße 32
E-Mail: cuisine@riasbeach.de | www.riasbeach.de

w w w . F A H R R A D T E N T E . D E
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MÄRZFLUT
Mit der Märzflut rollte am 12. und 13.
März 1906 eine der höchsten bis dahin
festgestellten Sturmfluten über die ostfriesische Küste. Während es dabei auf
dem Festland glücklicherweise zu keinen größeren Schäden kam, zerstörte
die Flut auf Borkum das Nordende der
Strandmauer in einer Länge von etwa
300 Metern.

STURMFLUTSERIE

Borkum nach der Sturmflut im März 1906

Vom 19. bis 24. Dezember 1954 fegten
zwei aufeinanderfolgende Orkane über
die Deutsche Bucht und lösten heftige
Sturmfluten aus, die in den Niederlanden und Deutschland Dutzende Menschenleben forderten. Auf Borkum
zerstörte die Flut die damalige Strandmauer und riss große Dünen am Südstrand mit ins Meer.

„JEDEN TAG ETWAS
BESONDERES“
SAISONALE GERICHTE

IM STRANDHOTEL HOHENZOLLERN
JANN-BERGHAUS-STRASSE 63 | 26757 BORKUM
Fon 0 49 22 - 92 33 0 | Fax 0 49 22 - 92 33 44

www.strandhotel-hohenzollern.com
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Nicht vergessen sind zudem die Orkantiefs „Christian“ und „Xaver“, die im
Herbst und Winter des Jahres 2013 für
sintflutartige Zustände auf Borkum und
den nahen Küsten sorgten. Im Vorfeld
von Xaver entschied man sich sogar
dazu, die Deichscharte zu schließen, alle
Zugänge zur Promenade zu verbarrikadieren und vorsichtshalber die Reede zu
evakuieren.

Der von einer Sturmflut verwüstete Südstrand

EFFEKTIVER
STURMFLUTSCHUTZ?

KATHASTROPHENFLUT
Am 16. und 17. Februar 1962 verursachte
das Orkantief „Vincinette“ eine wahre
Katastrophenflut, welche die gesamte
Küste in Angst und Schrecken versetzte.
Allein in Niedersachsen brachen Dutzende Deiche, 25 Menschen starben.
Wie auf allen Ostfriesischen Inseln gab
es auch auf Borkum schwere Schäden.
So brach der das Ostlanddorf schützende Deich, mehrere große Dünen
verschwanden und die Bahnanlage der
Borkumer Kleinbahn wurde im Bereich
des Reededamms stark zerstört.

BRITTA, TILO, CHRISTIAN
UND XAVER...
Auch in der jüngsten Vergangenheit
waren Sturmfluten keine Seltenheit.
Besonders hervorzuheben sind dabei
beispielsweise die durch das Orkantief
„Britta“ ausgelöste Allerheiligenflut
am 1. November 2006 sowie eine 2007
im Zuge des Orkans „Tilo“ verursachte
Sturmflut, die zu einer 16 Meter hohen
Riesenwelle im Wattenmeer führte.

Nach dem Motto „well nei will dieken,
de mutt wieken“ begannen die Küstenund Inselbewohner bereits früh damit,
immer höhere und stabilere Deiche
zu bauen, um sich vor Sturmfluten zu
schützen. Später errichteten sie zudem
sogenannte Sperrwerke, die verhindern sollten, dass die Wassermassen
der Sturmfluten in angrenzende Flüsse
dringen und die umliegenden Gebiete
überschwemmen.
Zwar hat sich im Laufe der Zeit so ein
relativ stabiles Schutzsystem entwickelt, das in der Lage ist, Sturmfluten
aufzuhalten. Jedoch sollte sich dabei
niemand zu sicher sein und auf den
Lorbeeren ausruhen! So gilt es vielmehr,
gerade in Zeiten des Klimawandels und
zunehmender Orkane, immer mit dem
Schlimmsten zu rechnen und darauf
vorbereitet zu sein. Möchte man folglich langfristig verhindern, dass „Holland in Not“ gerät und die Nordsee-

Schon früh lernten Insel- und Küstenbewohner „well nei will dieken,
de mutt wieken“ (-> Wer nicht deichen will, muss weichen!)

JANUARFLUT
Am 3. Januar 1976 zog einer der schwersten Orkane des 20. Jahrhunderts über die
Nordsee und verursachte eine Rekordsturmflut. Sie sorgte auf vielen friesischen
Inseln für verheerende Schäden und zerstörte auf Borkum u.a. den Hindenburgdamm. Dieser Sanddamm wurde in den
1930er-Jahren durch künstlich unterstützte Sandfangmaßnahmen in der Höhe des
FKK-Strandes gebaut – und musste nach
der Zerstörung erneuert werden.
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WIND & WETTER

Die Borkumfähre kämpft sich durch die tosende Nordsee.

küste von Sturmfluten überrollt wird,
müssen entsprechende Küsten- und Inselschutzmaßnahmen stets auf den aktuellsten Stand gebracht werden. Denn
eigentlich können wir uns nur bei einer
Sache zu 100 Prozent sicher sein: Die
nächste Sturmflut kommt garantiert!

Übrigens: Trotz des einleitend beschriebenen Höllenrittes bestand während der
Überfahrt nach Eemshaven zu keinem Zeitpunkt Gefahr für die Passagiere der „MS
Ostfriesland“. Vielmehr bot sich diesen beim
Blick aus dem Fenster ein faszinierendes,
nahezu hollywoodreiches Schauspiel – das

wir unseren Lesern natürlich nicht vorenthalten wollten (siehe Bilder).
Hinweis der Redaktion: Ein Videoclip von
der aufregenden Überfahrt am 8.1. von
Borkum nach Eemshaven finden Sie bei
www.burkana.de!

NIEDERSACHSEN INVESTIERT
ERNEUT 61,6 MILLIONEN EURO
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Das Niedersächsische Ministerium für Umwelt,
Energie, Bauen und Klimaschutz stellt im Jahr 2019
insgesamt 61,6 Millionen Euro für Investitionen in
den Küstenschutz bereit. „Der Schutz des Festlandes und der Inseln muss vor allem aufgrund des
prognostizierten Klimawandels und des damit einhergehenden Anstiegs des Meeresspiegels weiter
vorangebracht werden“, erklärt Umweltminister
Olaf Lies. „Mit diesen Mitteln werden die Träger
der Deicherhaltung den Schutz des Festlands und
der Inseln weiter nachhaltig verbessern.“ Für den
Schutz der Ostfriesischen Inseln – die dem Angriff
von Sturmfluten am stärksten ausgesetzt sind –
sieht die Planung rund 9,5 Millionen Euro vor. Neben unterschiedlichen Maßnahmen auf Wangerooge, Langeoog, Juist und Norderney soll dabei auch
auf der Nordseeinsel Borkum in die fortwährende
Sicherung, Verstärkung und Festlegung der Schutzdünen investiert werden.

BORKUMER

JAZZ
TAGE
2019
FREITAG, 07.06.19 | EV.-REF. KIRCHE
LINES FOR LADIES FEAT. GREETJE KAUFFELD
SAMSTAG, 08.06.19 | KULTURINSEL
THE QUEEN OF BOOGIE WOOGIE:
GRETA HOLTROP & HENNING PERTIET TRIO
SONNTAG, 09.06.19 | KULTURINSEL
CÉCILE VERNY QUARTET
FREITAG, 07.06.19 - MONTAG, 10.06.19
VERSCHIEDENE VERANSTALTUNGSORTE
SCHMACKES BRASS BAND
(EINTRITT FREI)

Weitere Infomationen und Tickets in der Tourist-Information, in der Kulturinsel oder unter www.borkum.de
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SEEUNGEHEUER
SCHRECKEN DER WELTMEERE

Betrachtet man zwischen dem 10.
und 17. Jahrhundert entstandene Seekarten, läuft es einem wirklich kalt den Rücken herunter. Denn ganz gleich, ob Kurs
Nord, Ost, West oder Süd: Überall tauchen schaurige Seeungeheuer auf, die
Schiffe angreifen und samt Mannschaft
gnadenlos in die Tiefe ziehen.
Zwar waren die Karten damals teilweise
extra übertrieben gezeichnet, um diese
entweder als Gemälde veräußern zu können oder gar fremde Seefahrer von bestimmten ertragsreichen Routen fernzuhalten – nicht zuletzt sollen sie angeblich
jedoch auch auf tatsächlichen Beobachtungen und Erlebnisberichten früherer
Seefahrer basieren. So berichteten letztere beispielsweise von angsteinflößenden
Meeresungeheuern wie Riesenkraken,
Drachen, Seeschlangen, monsterähnlichen Mischwesen oder löwenähnlichen
Kreaturen, die bis zu 100 Meter lang
gewesen sein sollen und in der Regel
grausam zuschlugen. Im Laufe der Zeit
konnte das Meer aber immer mehr erforscht und die vermeintlichen Unge-

heuer glücklicherweise als übertriebenes
Seemannsgarn entpuppt werden. Demnach war man sich fortan sicher, dass es
sich bei den einstigen abenteuerlichen
Beobachtungen um z.B. große Wale,
Riesenkalmare oder Teufelsrochen gehandelt haben muss – die man mangels
Kenntnis durchaus als monsterähnlich
beschreiben könnte.

GIBT ES SIE
TATSÄCHLICH NICHT?
Kurz ins Stocken geriet die Fachwelt jedoch nach dem Fund eines geheimnisvollen Kadavers, der 2017 in Indonesien angespült wurde. Da die sterblichen
Überreste des rund 15 Meter langen Wesens vorerst nicht identifiziert werden
konnten, wurde kurzzeitig sogar über die
Entdeckung eines bisher unbekannten
Seeungeheuers spekuliert. Nach eingängiger Untersuchung durch Meeresbiologen konnte jedoch zum Glück festgestellt
werden, dass es sich hierbei lediglich um
den Kadaver eines Bartenwals handelte.
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BURKANA-Fazit: Zwar ist die Existenz von
Seeungeheuern nicht bewiesen, jedoch gibt
es viele Regionen des Meeres, die noch nicht
annähernd erforscht wurden. Wer weiß
also sicher, ob in diesen Gefilden nicht doch
noch irgendwo riesige Kreaturen leben, von
denen wir gar nichts ahnen...

NATUR & LANDSCHAFT

ALLE WEGE
FÜHREN ZUM
SCHÖNSTEN SANDHAUFEN DER WELT
BORKUMSTRASSEN „SOWEIT DAS AUGE REICHT“

Wie heißt es doch so schön im
Volksmund: „Alle Wege führen nach
Rom!“. Doch bei genauerer Betrachtung
der Landkarte – und im Hinblick darauf, dass Straßennamen früher danach
gewählt wurden, in welche Richtung sie
verliefen – bekommt man fast den Eindruck, als

ob die jahrhundertealte Redewendung
längst hätte überarbeitet werden müssen. Denn ob in Berlin, Osnabrück,
Münster, Minden, Hannover, Gütersloh, Bielefeld, Stuttgart, Düsseldorf,
Leverkusen, Essen, Recklinghausen,
Reutlingen, Bremen, Wilhelmshaven,
Nordenham, Heiligenhaus, Wittmund,
Leipzig, Hamburg, Leer, Gifhorn,
Krummhörn, Hamburg oder sogar in
Großbritannien, den Niederlanden und
in den USA – überall finden wir
Borkumstraßen und -wege, sodass es fast so erscheint, als ob
30

das alte Sprichwort eigentlich „Alle
Wege führen zum schönsten Sandhaufen der Welt“ lauten sollte.
Zwar finden wir hier – mit ein paar wenigen Ausnahmen – keine gesunde Meeresluft, keinen kilometerweiten Sandstrand und auch keine Dünen, jedoch ist
es für jeden Borkumliebhaber garantiert
immer eine positive Überraschung, in
seinem gewohnten Heimattrott plötzlich in einer Borkumstraße bzw. in einem Borkumweg zu stehen. Und auch,
wenn man so etwas wie Hochseeklima
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vergeblich sucht, findet man in den jeweiligen Straßenabschnitten eine beeindruckende urbane Vielfalt. Von Frauengefängnissen über Kitas und Schulen
bis hin zu noblen Wohngegenden und
Kleingartenkolonien – hier bietet sich
ein repräsentativer Querschnitt, der jedem Soziologen und Stadtplaner als gutes Lehrbeispiel dienen könnte.

3X BORKUM IN BERLIN
In der deutschen Hauptstadt gibt es
gleich mehrere Straßen, die den Namen
unserer Lieblingsinsel tragen. Demnach
gibt es eine Borkumer Straße im WestberStrandgutCharlottenburg-WilmerslinerIm Bezirk
entdeckt
man im Jahre 1891 ihren Nadorf, die bereits
häufig
große
men erhielt – als in diesem SiedlungsgebietPlastikmengen.
mehrere Straßen nach den damals
immer mehr an Bedeutung gewinnenden Badeorten an Nord- und Ostseeküste benannt wurden. Folglich finden
sich auch hier – wie anfangs erwähnt
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– in direkter Nachbarschaft die Sylter-,
Norderneyer- oder Helgolandstraße.
Außerdem gibt es eine Borkumstraße
im Stadtteil Pankow, die 1905 auf einem
Gelände angelegt wurde, auf dem früher
die letzte Pankower Windmühle stand.
Nicht zuletzt findet man auf einer Reise
durch Berlin auch im Stadtteil Spandau
eine Borkumer Straße. Bevor diese im
Jahre 1910 – damals war Spandau übrigens noch eine eigenständige Stadt –
diesen herrlichen Namen erhielt, trug
sie die schlichte
Bezeichnung
„Straße 23a“.
Doch ganz
gleich, ob in
Wilmersdorf,
Pankow oder
Spandau:
Überall überzeugen die Borkumer Straßen – wie sollte es auch
anders sein – mit einem
bunten Leben und An-

gebot. Von Einfamilienhaussiedlungen
und Wohngebieten über Kitas, Schulen
und eine Justizvollzugsanstalt bis hin
zu Schwangerenberatung, Immobilienfirmen, Bürocentern, Kosmetikstudios,
Psychologen, Heilpraktikern, Rechtsanwaltskanzleien, Physiotherapiepraxen,
Kontakt- und Beratungsstellen, Kaufhäusern, Hausverwaltungen, Immobilienmaklern, Schlüsseldiensten, Zahnärzten u.v.m. – zusammen genommen
würden die nach Borkum benannten
Straßen alles bieten, was eine Stadt benötigt.
.

BLICK ÜBER ÄRMELKANAL
UND ATLANTIK
Bevor wir zu anderen deutschen Borkumstraßen und -wegen kommen, werfen wir mal einen kurzen Blick über den
Ärmelkanal nach Großbritannien – und
anschließend sogar über den Atlantik in
die USA. Denn auch dort gibt es überraschenderweise Straßen, die den Namen

Borkum

Watt

der größten Ostfriesischen Insel integrieren. Zwar ist es uns trotz umfangreicher Recherche und diversen Anfragen
bis zum Redaktionsschluss nicht gelungen, die jeweiligen Gründe für die
Namensgebungen herauszubekommen
– jedoch können wir an dieser Stelle versichern, dass der Name Borkum immer
eine gute Wahl ist.
GROSSBRITANNIEN
Die „Borkum Close“ (= Borkum Sackgasse) liegt in Andover, einer Stadt in
der südenglischen Grafschaft Hampshire. Hier befindet sich eine typische englische Wohnsiedlung, die sehr gepflegt
wirkt. In Andover war jahrzehntelang
eine Luftwaffenbasis beheimatet, die
heute als ein Hauptquartier der Armee
dient.
USA
Die „Borkum Road“ in Spencer/Massachusetts besticht durch eine weitläufige Villengegend im Grünen unweit des
Wald- und Erholungsreservates Spencer

Mein Borkum meine Energie.

NATUR

Für einen kleinen Aufpreis*
Großes bewirken!
Sichern Sie sich jetzt das neue

R

kostenlos für alle
Borkum WattNaturKunden!

nerg

E

* Etwa 15 Euro/ Jahr bei einem durchschnittlichen 3-Personen-Haushalt

Infos unter Tel. 933-800

Unsere Stadtwerke – Unsere Energie
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State Forest. Zwar ist es von Massachusetts aus ein langer Weg bis zur Nordsee, jedoch gibt es hier mit dem Stiles
Reservoir zumindest ein riesiges Wasserparadies, das zu Wassersport und Erholung einlädt.
Die „Borkum Crossing“ (= Borkum
Kreuzung) in Modesto/Kalifornien befindet sich in einem typischen amerikanischen Wohngebiet mit US-Flaggen
an den Eingangstüren, Basketball-Körben in den Garageneinfahrten und dicken „Ami-Schlitten“ vor dem Haus.
Der Wahlspruch der kalifornischen
Stadt Modesto lautet übrigens: Water,
Wealth, Contentment, Health (Wasser,
Wohlstand, Zufriedenheit, Gesundheit).

NRW UND DER NORDEN
Doch damit noch längst nicht genug.
Auch im Bundesland Nordrhein-Westfalen – aus dem zahlreiche begeisterte
Borkumgäste stammen – gibt es auffallend viele Borkumstraßen. Ob ein
einfaches Wohnviertel in Essen, eine
Einbahnstraße unweit des Stadions
BayArena in Leverkusen, eine kleine
Straße mit modernen Bürocentern in
unmittelbarer Nähe zum Flughafen in
Düsseldorf oder ein Neubaugebiet in
Münster mit Einfamilienhäusern und
Kinderinsel (Kita) – diese und noch viele weitere Borkumstraßen und -wege
verdeutlichen, dass die Stadtväter sich
auch hier von der Nordseeinsel Borkum
inspirieren ließen. Zudem finden wir
selbstverständlich weiter nördlich eine
Menge Hinweise auf solche Inspirationen. Vom Borkumweg im Herzen Osnabrücks und die Borkumstraße in Wilhelmshaven über die Borkumer Wege in

Mittags, abends …

WIE STRASSEN EINST IHREN NAMEN ERHIELTEN
Bezogen sich die Bezeichnungen von Straßen,
Wegen und Gassen früher noch zum größten Teil auf die Richtungen, in die sie verliefen (z.B. erhielt eine Potsdamer Straße bzw.
Chaussee in Berlin ihren Namen, da sie einst zu den königlichen Residenzen in Potsdam führte), auf Heilige (z.B. Johannesstraße), Bevölkerungsgruppen (z.B. Hugenottenstraße) oder dort lebende Handwerkszünfte
(z.B. Schustergasse), orientierten sich diese später auch an Dichtern und
Musikern (z.B. Goethestraße, Mozartstraße) oder anderen Persönlichkeiten der Zeitgeschichte (z.B. Hindenburgstraße). Darüber hinaus entstanden in der Gründerzeit (19. Jahrhundert) am Rande der großen Städte
neue Wohnviertel, die nach bestimmten Mustern benannt wurden. So
gibt es seitdem beispielsweise in der deutschen Hauptstadt Berlin ein
Bayerisches Viertel, in dem Straßen wie die Berchtesgadener, Landshuter
oder Münchner zu finden sind. Vergleichbare Muster entdeckt man übrigens vielerorts auch im Bezug auf Nordseeinseln. Steht man demnach
in einem Juistweg, sind Sylter Straße, Helgolandring, Wangeroogestraße,
Amrum Straße, Norderneyweg und – last but not least – Borkumer Straße
meist nicht weit.

Hamburg, Krummhörn und Leer bis hin
zur Borkumer Straße in Hannover und
„Borkumkade“ im niederländischen
Eemshaven, welche direkt am Parkplatz
am Fähranleger endet – Straßen mit
dem Namen Borkum gibt es hier fast
wie Sand am Meer.

würden wie uns sehr freuen, wenn Sie uns
dies in einer kurzen Mail an redaktion@
burkana-magazin.de mitteilen könnten.]

[Anmerkung der Redaktion: Wer an dieser Stelle ins Stocken gerät – und bemerkt,
dass es doch eigentlich noch weitere entsprechende Straßen und Wege gibt, der hat
natürlich Recht. Jedoch können wir hier
aus Platzgründen nicht alle berücksichtigen – haben aber versucht, ihre Vielfalt in
einer illustrierten Landkarte darzustellen.
Sollten wir dabei etwas vergessen haben,

Auch wenn am Ende doch nicht alle Straßen nach Borkum führen, ist es auf jeden
Fall lohnenswert, sich auf den direkten
Weg zu unserer Trauminsel zu machen!
Und wer diese erst einmal für sich entdeckt hat, kommt garantiert immer wieder – sodass schließlich doch wieder alle
Wege in den Urlaub nach Borkum führen.

SPEZIALITÄTEN-RESTAURANT

Osman Kalkinc
Bitte reservieren: Tel. 04922 2005
Roelof-Gerritz-Meyer-Straße 10
26757 Borkum
Neben dem Heimatmuseum
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AM ENDE
IRGENDWIE DOCH...

Unsere Lieferanten
von Qualitäts-Produkten:

GESCHICHTE: SCHÄTZE DES HEIMATMUSEUMS

SCHÖNER
WOHNEN

34
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Es ist schon sehr lange her, dass die
Alten, die damals meist Seeleute oder Fischer waren, an den Winterabenden zusammenkamen, um ein Büürprootje
(Abendgespräch) abzuhalten, wobei die
Frauen und Kinder meistens nur die Zuhörer waren. Nur dann und wann wurde
seitens der Frauen eine Frage an den gerade Erzählenden gerichtet, wenn dieses
oder jenes der Unterhaltung in ihrem Interesse lag, das Bezug hatte auf ihre Verwandtschaft, die wobei sie wohl den Erzählenden durch einige Bemerkungen
ergänzten oder befragten. Es war schön,
wenn bei Beginn der Dunkelheit ein frisches Torf- oder Holzfeuer auf dem offenen Herde hergerichtet wurde, dessen
Flammen allerhand gespenstische Schatten und Lichtstreifen an die Wände malten, dann einige Nachbarn oder Bekannte hereinkamen und einen freundlichen
guten Abend boten. Dem Ältesten der
Besucher wurde stets der Ehrenplatz in
Hauk (Herd-Ecke) zugewiesen und indem die anderen Männer dem Alter nach
einen Halbkreis um den Herd bildeten,
nahmen die Frauen um den Tisch herum
ihre Plätze ein, wobei jede derselben ihre
Handarbeit, gewöhnlich Strickzeug, zur
Hand nahm, um auch während des Plauderstündchens tätig zu sein, denn es
müssten die zur See gehenden Männer
mit gestricktem Wollzeug für lange Zeit
wohl versehen sein. Wir Kinder drückten
uns dann in irgend einem Eckchen zurecht, wo ein warmer Schein des flackernden Feuers uns noch erreichte und
horchten gespannt auf die Erzählungen
der Alten, die bald einsetzen mussten,
nachdem jeder der Männer seine ihm gereichte oder mitgebrachte lange Tonpfeife angebrannt hatte, und die an der Decke hängende blanke Öl- oder Tranlampe,
die später durch eine Petroleumlampe
verdrängt wurde, entzündet war, damit
die Frauen ihrer Handarbeit nachgehen
konnten. Über welches diese Erzählun-
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Herman Klaaßen Akkermann (links) mit seinem Vater Klaas Hermanns Akkermann gen. „Sjamme Klaas“ vor dem auf einer Warft liegenden Haus in
der Süderstraße. Deshalb nannten ihn die Borkumer „Herman von der Höhe“. (Foto von 1924)

gen und Unterhaltungen handelten,
wird der Leser leicht begreifen, wenn ich
sage, dass es meist Schiffer waren, die
hier zusammen kamen und folglich ihre
Erlebnisse auf See, seien es schöne oder
gefährliche Abenteuer, zum Besten gaben, oder die Verwandtschaften wurden
durchgesprochen, oder die Gespräche
handelten über Borkum und seine nächste Umgebung, wie der Vater des einen
und der Großvater des anderen die Insel
gekannt hatte, oder wie sie jetzt beschaffen war, oder wie es mit der Zeit voraussichtlich werden würde, sei es Gestalt
und Form und Größe, oder die Unterhaltung handelte über das Leben und Treiben der früheren und jetzigen Bewohner.
Aus diesen Erzählungen, die ich meinen
Eltern und Voreltern und den Besuchen
der Abendgespräche abgelauscht habe in
meinen Kinderjahren und aus meinen ei-

genen Beobachtungen an der Insel selbst
und der wechselvollen Beschäftigung der
Bewohner und die dadurch bedingte Lebensweise, will ich hier berichten........
Dem Heimatverein zu Borkum gewidmet mit dem Wunsche und der Hoffnung, dass derselbe auch diese, meine
einfachen, nachfolgenden Erzählungen
gütigst und wohlwollend in seine alten
und neuen Sammlungen aufnehmen
wird unter dem Schutze seines so trauten, klangvollen Namens. Dem Leser
dieses Büchleins möchte ich einige Erzählungen und Beschreibungen über
die Insel Borkum vor Augen führen, die
freilich schon fast gleichartig von gelehrteren Schreibern, als ich es bin, an
die Öffentlichkeit gelangt sind, aber es
bleiben bei einer Arbeit, gleichviel, welcher Art sie auch sei, immer Fehler und

Aus: Erzählungen über Borkum aus alter und neuer Zeit
Von Herman Akkermann
Fußnote: SIC - Originalschreibweise zur Erhaltung der Authentizität beibehalten.
Quelle: Rechte zum Abdruck von Jan H. Akkermann erhalten
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Lücken offen, die ein anderer erkennt
und einsieht, was mir die Veranlassung
gegeben hat, einige Ergänzungen über
die Beschreibungen unserer Insel und
deren Bewohner darzubieten. Man wolle mir verzeihen, wenn ich hier und da
einen Stilfehler begangen habe, oder die
Schreibart nicht nach Wunsch ausgefallen ist, doch habe ich das Zutrauen, dass
die Erzählungen aus alter und neuer Zeit
einiges Interesse bringen werden und
gebe mich folglich der Hoffnung hin,
dass mein Bestreben den gewünschten
Erfolg haben mag.
Mit diesem wunderbaren Text von Herman Akkermann im Gepäck ist es noch
schöner, ins Borkumer Heimatmuseum
zu gehen. Jetzt kann ich mir sehr gut vorstellen, wie die Familien, die Frauen, die
Männer, die Kinder zusammensaßen.
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DIE INSULANERKÜCHE
Gleich nach dem Kassenhäuschen, nur
wenige Treppenstufen hinauf, stehe ich
in der Insulanerküche, der Köken.
Die Seefahrer der Familie brachten von
ihren vielen Reisen mit den leichten
Küstenseglern nach Amsterdam, Zaandam und Edam tönerne Fliesen der
holländischen Manufakturen mit und
schmückten damit reich ihre Küchen.
Die Borkumer Schiffer transportierten
Kommandeure und Besatzungen zu den
Walfangschiffen nach Holland.
Auf der Rückreise brachten sie dann die
Fliesen als Ballast mit zurück auf die Insel. Sie schmückten die Herdstelle aller
Insulanerhäuser. Wohlhabende Kommandeure, so erzählte man sich, statteten ganze Zimmer mit diesen Fliesen
– jede einzelne eine Unikat – aus.

Das Restaurant
Täglich ab 11.00 Uhr,
warme Küche von 11.30 - 13.45 Uhr
und 17.00 - 21.30 Uhr
Donnerstag Ruhetag

Scheunenrestaurant

upholm hof

Für Festlichkeiten aller Art bitten
wir um rechtzeitige Vorbestellung

Unsere Angebote
Täglich wechselnde &
preiswerte Mittagsgerichte und
wechselnde Angebote vor Ort

Anschrift
Scheunenrestaurant Upholm-Hof
Upholmstr. 45 | 26757 Borkum
Tel.: 0 49 22 - 41 76

Auf Ihren Besuch freuen sich
Familie Hentschel & das Team
vom Upholm-Hof

Torten & Kuchen aus der
hauseigenen Bäckerei

Ihre Familie Hentschel
Weitere Informationen ﬁnden Sie auf:

www.upholm-hof.de
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WOHNSTUBE
Von der Küche aus geht es in die Wohnstube. Hier traf sich die Familie, wenn der
Tag vorüber war. Herman Akkermann
hat es oben wunderbar beschrieben. Die
Möbel in der vom Heimatmuseum hergerichteten Wohnstube haben schon viel
gesehen. Sturmfluten haben sie überstanden und Kriege, Kaiser und Revolten, haben Frauen, Männer und Kinder
beherbergt und ihnen wohlige Abende
rund um den gusseisernen Ofen bereitet.
Waren die kalten und stürmischen Wintertage im April vorbei, wurde er abgebaut. Denn die gute Stube wurde an die
ersten Badegäste vermietet. Die Vermietung war eine wichtige Einnahmequelle,
um auch den nächsten Winter gut zu
überstehen. Im September dann, Gäste
kamen nun nicht mehr, wurde er wieder
langsam angeheizt. Rauchwolken aus
den Kaminen und Fenstern zeigten an,
dass die Saison vorbei war. Die Wohnstube und der wärmende Ofen wurden
wieder zum täglichen Mittelpunkt des
Familienlebens. Und sollten die Füße auf
den kalten Fliesen doch nicht warm werden, half das mit Torfglut gefüllte Stovke.

KAPITÄNSZIMMER
Direkt neben dem Wohnzimmer liegt
das Kapitänszimmer. Borkumer Männer
waren auch erfolgreiche Kommandeure.
Und nur die konnten sich die schweren
Barockschränke leisten. Hier wurden alle
wichtigen Utensilien aufbewahrt. Dokumente, Papiere, aber auch die für die
Kapitäne wichtigen nautischen Geräte
wie Sextanten, Fernrohre und Oktanten,
das Gerät zur Messung von Winkeln. Mit
diesem seemännischen Handwerkszeug
gelang es den Kapitänen und Steuerleuten, ihre Ziele sicher zu erreichen.
Schön geschmückt wurden die Wände
mit Schiffsbildern, besonders wenn der
Kapitän, der Steuermann, der Matrose
oder der Schiffseigner ihr eigenes Schiff
als ständigen Begleiter auch an Land im
Haus bei sich haben wollten.
Koffer hatten die Seeleute früher nicht,
dafür aber hölzerne Seekisten für ihr
persönliches Eigentum an Bord. Das

Heimatmuseum zeigt auch ein besonders schönes Exemplar im Kapitänszimmer. Es gehörte Folkert Meeuw, Borkumer Kapitän und Eigner der MÖVE,
später Leuchtfeuerwart auf der Insel.

DE SLAPKAMER
Sorgte das Ofenfeuer am Abend in der
Wohnstube für wohlige Wärme, war das
Zubettgehen eher nicht mehr so ange38

nehm. Die kleinen butzigen Schlafnischen, die Alkoven, waren ungeheizt.
So wärmten die Insulaner das kalte Bett
mit Bettpfannen aus Messing vor. Sie
füllten sie mit heißer Glut und wenn das
mit getrocknetem Seetang gefüllte Bettzeug warm und kuschelig war, stiegen
sie über das kleine Bänkchen hinauf in
den kleinen Raum, schlossen den Vorhang und schliefen bis zum nächsten
Inselmorgen.
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WEITERE INFOS
Herman
Klaassen
Akkermann,
geb. 31.03.1856 auf Borkum, gest.
31.03.1953 auf Borkum. In erster Ehe
verheiratet mit Antje Klaassen Juist,
geb. am 04.10.1860 auf Borkum,
gest. 19.10.1890 auf Borkum. Aus
dieser Ehe stammen vier Kinder.In
zweiter Ehe verheiratet mit Hilke
Brouwer geb. 06.10.1870 in Pewsum,
gest. am 10.07.1953 auf Borkum. Aus
dieser Ehe sind sechs Kinder hervorgegangen. Herman Akkermann
wurde auch „Herman von der Höh“
genannt, da er auf einer Warft in der
Süderstraße wohnte. In jungen Jahren
diente Herman Akkermann bei der
Marine, Dienstgrad Matrose. Später

wird als Berufsbezeichnung Bootsschiffer angegeben. Von 1897 bis 1925
war er Vormann der Rettungsstation Borkum der DGzRS. Er war auch
Vorsitzender der sogenannten Sanitätskolonne in der Zeit um den Ersten Weltkrieg, die dem Roten Kreuz
angegliedert war. Seehundjäger mit
seinen Booten JOHANNA und WILLI war er wohl auch, obwohl diese
Berufsbezeichnung in den Kirchbüchern nicht auftaucht.
Herman Akkermann war literarisch
aktiv. Er brachte zwei Broschüren
heraus: „Erzählungen über Borkum aus alter und neuer Zeit“ und

„Meine Erlebnisse im Rettungsboote der Rettungsstation Borkum“. Er
verfasste unzählige Gedichte und
hielt Vorträge über die Geschichte
der Insel Borkum. Und er war Verfasser des Theaterstücks „Schipp up
Strand“ mit der Erstaufführung am
2. Weihnachtstag 1930 durch den
Verein Borkumer Jungens. Weitere Aufführungen in hochdeutscher
Sprache fanden im darauf folgenden Sommer statt. Er ist zudem Verfasser des Ortsplanes von 1865 nebst
Einwohnerliste.
(Quelle: Jan Schneeberg/ Tjard
Steemann)

KURZ NOTIERT

LESUNG VON FRAU HATICE IN NORDENHAM

SABINE ZINN SETZT MIT LIONS-AKTION EIN ZEICHEN GEGEN RASSISMUS
Es war ein spontaner Entschluss, der
bei der Verabschiedung des ehemaligen
Mediziners des Borkumer Inselkrankenhauses Dr. Gerald Zinn gefasst wurde.
Sabine Zinn lud Hatice Günay und Unetta Steemann zu einer Lesung und einem gemeinsamen deutsch-türkischen
Kochen in ihre Heimatstadt Nordenham
ein. Am 2. April 2019 wurde in der Großküche der Nordenhamer Gesamtschule
deutsch und türkisch gemeinsam gekocht und gebacken, anschließend zusammen gegessen. Unetta Steemann las
aus dem Buch FRAU HATICE und Hatice

Günay erzählte ihre bemerkenswerte Lebensgeschichte. Organisiert wurde die
Veranstaltung von den Nordenhamer
Lions-Damen, zu denen auch Sabine
Zinn zählt. Anlass zu dieser Veranstaltung war die Schändung der Moschee in
der Nacht vom 9. auf 10. September 2018
in Nordenham. Der fremdenfeindliche
Farbanschlag auf die Selimiye-Moschee
hat viele Nordenhamer erschüttert und
eine Welle der Solidarität in der Bevölkerung ausgelöst. Das gemeinsame Kochen
ist so gut angekommen, sodass es wiederholt werden soll.
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FRAU HATICE von
Hatice Günay und
Unetta Steemann
Über 140 Seiten
Preis Euro 12,80
ISBN 978-39816347-2-3
Erhältlich auf Borkum in der
Borkumer Bücherstube Bähr am
Neuen Leuchtturm, bei Viehring
(Niemeyer) am Bahnhof und online:
www.burkana-verlag.de
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WIRTSCHAFT

DAS BESTE AUF EINEN BLICK
Endlich hat die junge Familie Müller Zeit gefunden, um ein paar Tage in
den Urlaub zu fahren. In diesem Jahr soll
die Reise sie zum allerersten Mal auf die
Nordseeinsel Borkum führen, von der sie
vorher schon so viel Positives gehört hat.
Natürlich sind die Eltern und die beiden
Kinder nun total gespannt, was das Eiland
zu bieten hat – und ob es überhaupt hält,
was es alles verspricht.

Da sie nach der Anreise ziemlich ausgehungert sind, möchten sie nach Bezug
ihrer Ferienwohnung am liebsten direkt, schnell und unkompliziert irgendwo einkehren. Doch das klingt zunächst
einfacher, als es ist! Denn schließlich
gibt es auf Borkum eine Vielzahl an Restaurants und Bistros, die allesamt durch
Angebot und Qualität überzeugen. Die
Qual der Wahl ist somit wirklich nicht
zu unterschätzen –
und droht mitunter
wertvolle Urlaubszeit verstreichen
zu lassen.

40

NATT & DRÖG
Glücklicherweise entdeckt die Familie
in ihrer Unterkunft die frisch erschienene Ausgabe des Inselführers Mien
Börkum, in der die besten Borkumer
Gaststätten sowie ihre jeweiligen Geschichten und kulinarischen Schwerpunkte aufgeführt sind. Bereits nach
kurzem Durchblättern findet sie so ganz
schnell das Restaurant ihrer Wahl – das
nicht nur kinderfreundlich ist, sondern auch für jeden der unterschiedlichen Geschmäcker etwas zu bieten hat.
Nachdem die vier dann ordentlich gespeist haben, ist der Tag aber selbstverständlich noch nicht zu Ende. Auf Empfehlung von Mien Börkum verbringen
sie noch einen schönen Abend in einem
der zahlreichen Cafés und beobachten
dabei, wie die Sonne geradezu malerisch
im Meer versinkt.
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KIEKEN & KOPEN
Der Inselführer lädt jedoch nicht nur
zum Essen- und Ausgehen ein, sondern
nimmt zudem Gäste an die Hand, die
einfach mal eine Runde shoppen gehen
möchten. Auf diese Weise werden übrigens auch die Müllers – die anfangs
nicht so richtig glauben wollten, dass
man auf Borkum eine große Auswahl
findet – durch das Kapitel „Kieken &
Kopen“ eines Besseren belehrt. Denn,
ob Mode, Schmuck, Kunst, Design, Kosmetik, Spiele, Tee, Süßwaren oder Souvenirs – hier gibt es Shoppingmöglichkeiten wie Sand am Meer.

WELLNESS & ERLEBNIS
Last but not least stellt Mien Börkum
zahlreiche Freizeit-, Sport- und Wellnessaktivitäten vor, die jeden Aufenthalt auf Borkum gekonnt abrunden.
Von Strandanimation und Surfen über
Badespaß und Wohlfühlangebote bis

hin zu Klettern und Radfahren – dank
des Kapitels „Wellness & Erlebnis“
kommt die Familie Müller auch hierbei
voll auf ihre Kosten.
Und so erleben die Müllers ein paar unvergessliche Urlaubstage auf der größten Ostfriesischen Insel. Denn dank
der Beschreibungen des facettenreichen Angebotes im Inselführer Mien
Börkum haben sie trotz ihres kurzen
Aufenthaltes gezielt eine Menge toller
Attraktionen kennengelernt, die ihnen
zuvor auf einen Blick schmackhaft gemacht wurden. Leider nur vergeht die
Zeit wie im Fluge, sodass es für sie noch
vieles zu entdecken gibt. Doch auch das
ist kein Problem – da die Nordseeinsel Borkum nämlich auf alle Fälle hält,
was sie verspricht, entschließen sie sich
kurzerhand, im nächsten Jahr einfach
wiederzukommen und auch den Rest
zu erkunden. Und wer weiß? Vielleicht
werden ihnen dann im Mien Börkum
2020 noch ganz neue Aktionen, Restaurants oder Shoppingtipps empfohlen...

WEITERE INFOS
Die erfolgreiche Geschichte von Mien
Börkum begann im Jahr 2009 mit der
Herausgabe eines reinen Restaurantund Gastronomieführers mit dem Titel „Natt & Drög“. Nur ein Jahr später
erschien zusätzlich der „Borkumer
Einkaufsführer Kieken & Kopen“, der
die Vielfalt des Borkumer Einzelhandels auf einen Blick präsentierte und
Insulaner sowie Gäste zum Bummeln
und Shoppen einlud. 2011 erfolgte
schließlich die Zusammenlegung zu
einer Publikation, die seit 2013 unter
dem Titel „Mien Börkum“ veröffentlicht wird. Der Inselführer liegt in der
Tourist-Info, in der Kulturinsel, bei teilnehmenden Partnern sowie in zahlreichen Hotels und Ferienwohnungen zur
kostenlosen Mitnahme aus. Wer die
Insel und ihr breitgefächertes Angebot
kennenlernen möchte, sollte sich unbedingt schnell ein Exemplar besorgen!
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Eintritt frei!

Das Nordseeheilbad Borkum präsentiert:

TAG DER

Wir wünschen Ihnen ein

leckeres
Osterfest

MUSIK

Mit 15 niederländischen Musikvereinen
sowie einem deutschen Musikverein

Der Ort, an dem
der Osterhase seine Eier
am liebsten versteckt...

SAMSTAG, 15.JUNI 2019
VON 10 - 16 UHR IN UND UM DIE KULTURINSEL

Inhaber: Familie Blüthgen Strandstraße 20 • 26757 Borkum
Telefon: 0 49 22-9 23 43 10

Weitere Informationen unter www.borkum.de

www.inselcafe-pfannkuchenhaus.de
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NATT & DRÖG

ALTBEWÄHRTES
MIT FRISCHEM
SCHWUNG
ALEXANDER HENTSCHEL ÜBERNIMMT –
GENERATIONSWECHSEL IM UPHOLM-HOF

Ganz gleich, welche Seite man in
der neuen Speisekarte auch aufschlägt
– beim Anblick der hier angebotenen
Gerichte läuft jedem Gast garantiert
ganz schnell das Wasser im Mund zusammen. Und wenn dazu noch gleichzeitig am Nebentisch die dampfenden
Teller mit großen Portionen serviert
werden – und der verführerische Duft
von perfekt zubereiteten Speisen in die
Nasenlöcher dringt – dann ist es spätestens passiert: Der Upholm-Hof hat Sie
in den Bann gezogen und wird Sie sicherlich nicht mehr so schnell loslassen!
Denn schließlich bietet dieser genau
das, was Herz und Magen begehren:
eine gekonnte Kombination aus hervorragender Kochkunst, Gastfreundlichkeit und Tradition. Demnach wundert
es nicht, dass man hier rundum zufriedene Gäste antrifft, die in den meisten
Fällen rasch zu Stammgästen werden.

FACETTENREICHE
GESCHICHTE
Dass der Upholm-Hof heute zu einem
der beliebtesten Gastronomiebetriebe

auf der Insel zählt, verdankt er nicht zuletzt seiner mehr als 200-jährigen facettenreichen Geschichte. So entstand auf
dem Upholm bereits Anfang des 19. Jahrhunderts ein einfacher Bauernhof, der
zunächst jedoch regelmäßig mit schweren Sturmfluten zu kämpfen hatte – die
damals noch bis dorthin reichten. Erst
mit der Erweiterung des Alten Deiches
war man vor den Fluten sicher und das
Gebiet entwickelte sich langsam zu einem angesagten Ausflugsziel für Spaziergänger, welche die einmalige Aussicht
über das Wattenmeer genossen.
Ab Mitte des 19. Jahrhunderts wurde der
Hof nach und nach zur einladenden Restauration umgebaut, in der vorerst Tee,
Kaffee und kühles Bier angeboten wurden. Angelockt wurden Besucher später
zudem durch den Kinderspielplatz mit
Schaukeln und Turngeräten sowie die
einst angeschlossene Kegelbahn, welche den Upholm-Hof damals schon zur
touristischen Attraktion werden ließen.
Auch in den darauffolgenden Jahrzehnten sollte dieser ein angesagtes Ausflugsziel sowie ein beliebter Gastronomiebetrieb bleiben, der lediglich zu Zeiten des

42

Ersten und Zweiten Weltkrieges zum
Erliegen kam. Damals wurde Borkum
zur Seefestung erklärt und Touristen
der Zugang zur Insel verwehrt – woraufhin zahlreiche Restaurants ihren
Betrieb vorerst einstellen mussten. Den
Upholm-Hof trafen im Zweiten Weltkrieg darüber hinaus mehrere Fliegerbomben, die das Anwesen fast vollständig zerstörten.
Jedoch sollte dies glücklicherweise nicht
das Ende der kulinarischen Attraktion bedeuten! Denn Krieg und Bomben
können sicherlich leicht Gebäude und
Besitztümer zerstören, nicht jedoch den
Mut zur Gastronomie. Folglich dauerte
es nur wenige Jahre, bis auf dem Upholm
erneut ein Hof betrieben wurde, im
dem auch schon bald wieder Gäste bewirtet werden konnten.

DIE FAMILIE HENTSCHEL
ÜBERNIMMT
In den 1980er-Jahren übernimmt die
Familie Hentschel den Hof und bringt
frischen Schwung in die traditionelle
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Gastronomie. Unter der Leitung von
Arno Hentschel entwickelt er sich zu einem der angesagtesten Restaurants auf
Borkum, für dessen Besuch man vorsichtshalber lieber einen Tisch reservieren sollte! Abgerundet wird das Angebot
übrigens noch durch den angeschlossenen Biergarten, in dem regelmäßig
Livebands oder Shantychöre auftreten
und für ausgelassene Stimmung und
schwingende Tanzbeine sorgen.
Das Unternehmen ist von Anfang an ein
richtiger Familienbetrieb. So bauen Arno
und seine Frau Therese den Upholm-Hof
Hand in Hand sowie mit viel Engagement
auf – und verbringen hier dadurch viel
Zeit. Auch ihre drei Kinder Franziska, Alexander und Patrick sind von Kindesbeinen an mit auf dem Hof unterwegs und
schwärmen teilweise noch heute davon.
„Hier war immer ‚Remmidemmi’ und
ständig etwas los. Ich habe den größten
Teil meiner Kindheit hier auf dem Hof
verbracht, wo wir früher auch noch Tiere wie Ziegen, Vögel und sogar eine Rinderzucht hatten“, erinnert sich der heute
39-jährige Alexander Hentschel gerne an
damals zurück.

IN DIE GASTRONOMIE
HINEINGEWACHSEN
Doch natürlich ist der Hof gerade für
Alexander noch viel mehr als nur ein toller Kinderspielplatz. Denn hier wächst er
auch zunehmend in die Gastronomie hinein und packt immer tatkräftiger mit an.
Folglich muss er auch nicht lange überlegen, als sich im Jahre 2001 abzeichnet, dass
sein Vater künftig Unterstützung braucht.
Obwohl er zu der Zeit vorübergehend in
Hamburg lebt und als junger Mann auch
noch andere Ziele verfolgt, bricht er die
Zelte in der Hansestadt kurzerhand ab
und kehrt auf seine Heimatinsel zurück.
„Das passte ganz gut, weil ich genau
dann auch zum ersten Mal Vater wurde.
So habe ich mich dann für den Aufbruch
nach Borkum entschieden“, berichtet Alexander, der heute fünf Kinder hat.

unter die Fittiche genommen. „Angefangen habe ich dann als Stationskellner
und habe dabei immer mehr beigebracht
bekommen“, erinnert sich Alexander. „So
habe ich gemeinsam mit der Restaurantleiterin die Speisekarte geschrieben, gelernt, Abrechnungen sowie Bestellungen
zu erledigen und, und, und... Dabei war es
mir immer eine sehr große Hilfe, ihr über
die Schulter zu schauen.“

Umgehend nach der erfolgreich abgeschlossenen Gastronomie-Ausbildung im
Borkumer Hotel „Miramar“, steigt er ins
Familienunternehmen ein. Hier lernt er
alles von der Pike auf kennen und wird
von der damaligen Restaurantleiterin
Alexander Hentschel verbrachte bereits in seiner Kindheit viel Zeit auf dem
Upholm-Hof. Hier tanzt er mit seinem kleinen Bruder Patrick zur Leierkasten-Musik seines Opas im alten Biergarten.
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NATT & DRÖG

Bereits in der zweiten Ausgabe des BURKANA-Magazins berichteten wir über den erfolgreichen Familienbetrieb. Hier zu erkennen (von rechts nach links:
Alexander Hentschel, Arno Hentschel und Patrick Hentschel (war damals Koch im Upholm-Hof. Rechts: Das neue Team 2019

GEHT NICHT, GIBT’S NICHT
Alexander entwickelte sich so Stück für
Stück zum professionellen Gastronomen
und zum Aushängeschild des Services. Er
ist beliebt bei den Gästen, die nicht nur
begeistert von seiner lockeren Art und
Gastfreundschaft sind, sondern auch von
seiner professionellen Einstellung als
Servicekraft: „Mein persönliches Motto
lautet: Geht nicht – gibt es nicht! Wenn
der Gast besondere Wünsche hat, schauen wir, dass wir das auch hinbekommen!“

DAS RAD NICHT NEU
ERFINDEN
Während seine große Schwester Franziska mittlerweile erfolgreich auf Borkum als Anwältin tätig ist und sein
jüngerer Bruder Patrick das Restaurant
„Zum Insulaner“ leitet, hat Alexander
seit März 2019 das Zepter im UpholmHof übernommen.

„Wir haben uns gedacht, dass jetzt
ein guter Zeitpunkt ist, um den
Upholm-Hof ordnungsgemäß an die
nächste Generation zu übergeben. So
kann sich mein Vater sicher sein, dass
sein Lebenswerk vernünftig weitergeführt wird – und er kann jederzeit mit
Rat und Tat beratend zur Seite stehen“,
erklärt der frisch gebackene Restaurantchef. „Denn obwohl ich jetzt das Restaurant führe und Arno den Biergarten,
sind wir ja immer noch
ein zusammenhängendes Familienunternehmen und unterstützen
uns gegenseitig.“
Wichtig ist Alexander
auch, dass der Upholm-Hof
der Upholm-Hof bleibt:
„Daher muss das Rad auch
nicht neu erfunden werden.
Schließlich haben die Gäste
das Restaurant so kennen
und lieben gelernt. Es gilt
also, auf Altbewährtes zu
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setzen und den Gästen gleichzeitig zu
signalisieren, dass der Hof mit Liebe
weitergeführt wird. Letztere sollen aber
auch merken, dass hier ein frischer Wind
weht. So hat der älteste Hentschel-Sohn
– neben einigen Veränderungen im Außenbereich – beispielsweise die ein wenig aus der Zeit geratenen Jagdtrophäen
durch eine Ausstellung saisonaler und
maritimer Fotografien des Inselfotografen Torsten Dachwitz
ersetzt.

urant

Scheunenresta

upholm hof
Speisekarte

FÜR JEDEN
GESCHMACK
ETWAS DABEI
Zwar gibt es auch
eine neue Speisekarte – jedoch müssen
Upholm-Hof-Fans
keine Sorge haben,
dass es ihre Lieblingsgerichte dar-
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auf nicht mehr gibt! Denn die Karte ist
zwar neu gestaltet und etwas übersichtlicher strukturiert, man kann sich aber
immer noch darauf verlassen, hier genau
das Richtige für seinen Geschmack zu finden! Ob friesische Spezialitäten, Nudel-,
Fisch- und Fleischgerichte, vegetarische
Speisen oder natürlich die altbewährten
Klassiker wie z.B. das große Schnitzel, die
Hamburger Fischpfanne oder die Fischplatte „Matrosen Art“ – hier muss man
garantiert nicht lange suchen, um seinen
persönlichen Gaumenschmaus auf den
Teller zu bekommen.

Übrigens: Auch Alexanders Kinder, die –
bis auf einen kleinen Nachzügler – bereits
alle zur Schule gehen – verbrachten bisher
viel Zeit ihrer Kindheit auf dem Upholm.
Und wer weiß, vielleicht wächst da bereits
die nächste Hentschel-Generation heran,
die den Upholm-Hof einmal übernehmen

und in Familienhand fortführen wird.
Zwar ist Alex nicht abgeneigt, wenn seine
Kleinen etwas anderes lernen und arbeiten
als in der Gastronomie – betont aber zugleich: „Wenn das mit der nächsten Generation hinhaut, wäre das natürlich schön!“

GESCHICHTE
Upholm fand 1818 als „Opholmdünen“ erste Erwähnung. Der Papenatlas
3 verzeichnete den Ort 1840 als „Upbolm“. Die heutige Schreibung ist
seit 1871 amtlich. Der Name des Gehöfts, das in einem der niedrigsten
Gebiete der Insel liegt, wiederholt sich in den nahe gelegenen Upholmdünen. Das im Untersuchungsgebiet nur in diesem Siedlungsnamen
vorkommende Substantiv Holm (afr. holm; vgl. ae. holm ‚Woge, Wasser;
Insel’, and. holm ‚Hügel’, mnd. holm ‚Insel’) ist an der Nordsee verbreitet und ein häufiges Siedlungsnamenelement in Schleswig-Holstein. Die
Bedeutung von Upholm kann demnach ‚hoher Hügel / hohe Düne’ oder
‚auf der Insel’ bzw. ‚über den Wogen’ sein. Wahrscheinlich ist die erste Definition anzunehmen. (Q.: Remmers, S. 225) Quelle: Ostfriesische
Landschaft; aus: Borkum, Inselgemeinde und Stadt, Landkreis Leer

Die jetzige Zeit um Ostern ist für den
neuen Restaurantchef eine erste Feuertaufe, der er aber gelassen und professionell entgegensieht. „Es ist zwar kein kleines Restaurant und dadurch mit großen
Herausforderungen verbunden! Mein
Vorteil ist aber, dass ich den Upholm-Hof
wie meine eigene Westentasche kenne.
Außerdem kenne ich die Gäste – und die
Gäste mich“, ist er zuversichtlich.

Gehen Sie mit Vollkorn vor Anker

Saftig-aromatisches Gersten-DinkelVollkornbrot mit vielen Saaten.

Herzlich Willkommen
in der Neuen Apotheke Borkum

UNSER
NEUES
BROT

Neue Apotheke Borkum

Dr. rer. medic Julie Behr e. Kfr.
Neue Straße 35 | 26757 Borkum
Telefon: 04922 - 9 24 34 36
Telefax: 04922 - 9 24 34 37
E-Mail: mail@neue-apotheke-borkum.de
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Kompetent und freundlich im Herzen der Insel
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SEEMANNSCHAFT

„SCHLECHTWETTER: DIE
NATÜRLICHE
GEFAHR DER
SEEFAHRT“
KAPITÄN JOHANN BUSS
– ERFAHRENER SEEBÄR
AUF DER BRÜCKE
DER ROTEN LADY

Seit Anfang 2019 neuer
Kapitän der Roten Lady:
Johann Buß

Bereits ab 1875 wurde die einst als
Schiffsfriedhof gefürchtete Position Borkumriff mit einem Feuerschiff besetzt. Der
schwimmende Leuchtturm hatte die Aufgabe, Schiffe frühzeitig vor den betonharten Sandbänken und lebensgefährlichen
Riffen zu warnen – und diente somit als
Erweiterung des Borkumer Leuchtfeuers,
das für die Schifffahrt aufgrund der Erdkrümmung auf dieser Höhe nicht mehr zu
erkennen war. Die heute im Borkumer
Schutzhafen liegende BORKUMRIFF IV
war das letzte bemannte Feuerschiff auf
dieser Position. Sie wurde hier ab 1956 eingesetzt und als eines der letzten Feuerschiffe im Jahre 1988 außer Dienst gestellt.

Heute begeistert die Rote Lady als anerkanntes technisches Kulturdenkmal und
lädt dazu ein, in eine spannende Epoche
der Seefahrt einzutauchen. So erhalten
Besucher nicht nur einen realistischen
Eindruck davon, wie die Feuerschiffer
früher an Bord gearbeitet und gelebt haben, sondern erfahren zudem alles rund
um die faszinierende Geschichte der
schwimmenden Leuchttürme. Außerdem beherbergt die BORKUMRIFF als
offizielles Nationalpark-Schiff eine interessante Ausstellung über das UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer, die viel
Wissenswertes über die hiesige Flora und
Fauna bietet. Doch damit lange nicht ge-
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nug! Denn trotz des Denkmalstatus ist
die Rote Lady immer noch fahrbereit und
sticht regelmäßig in See. Ob nach Emden,
Eemshaven, Delfzijl oder zuletzt zwei Mal
in Folge zum Hafengeburtstag nach Hamburg – allein schon in den vergangenen
sechs Jahren unternahm das stolze Schiff
unvergessliche Törns, die es weit über die
Grenzen Borkums hinaus bekannt machten. Und auch für die Zukunft hat der
verantwortliche Förderverein um den engagierten Vorsitzenden Klaus Kühl-Peters
natürlich schon Wünsche, Pläne und Ziele. So sollen unter anderem beispielsweise
Amsterdam, Bremerhaven und Rostock
angesteuert werden.
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DER MANNSCHAFT
SEI DANK

Kapitän Buß und der Vorsitzende
des Fördervereins Feuerschiff Borkumriff, Klaus Kühl-Peters, blicken
zuversichtlich in die Zukunft.

Möglich werden diese aufregenden Törns
jedoch nicht nur durch die seetüchtige
BORKUMRIFF, sondern vor allem auch
durch den unermüdlichen Einsatz ihrer ehrenamtlichen Mannschaft. Denn
ganz gleich, wohin die Reise bisher auch
ging – die fleißigen Frauen und Männer
an Bord der Roten Lady krempeln unermüdlich die Ärmel hoch und ermöglichen so stets ein sicheres Einlaufen in
den nächsten Hafen.
Das A und O für eine solche Mannschaftsleistung ist natürlich auch das
Kommando auf der Brücke, für das bis
vor Kurzem Kapitän Gert Förtsch sowie
Steuermann Klaas Weber verantwortlich waren. Aus Altersgründen dankte
das Duo Ende 2018 ab und übergab das
Steuer an ihre Nachfolger. Die BURKANA-Redaktion bedankt sich an dieser
Stelle ausdrücklich bei den beiden, ohne
die es den schwimmenden Leuchtturm
in dieser Form sicherlich längst nicht
mehr geben würde. So haben sie der
Kommandobrücke des außer Dienst gestellten Feuerschiffs ordentlich Leben
eingehaucht und dafür gesorgt, dass Organisation und Seemannschaft an Bord
wieder groß geschrieben werden.

JOHANN BUSS ÜBERNIMMT DAS KOMMANDO
Seit Anfang 2019 hat Kapitän Johann Buß
das Kommando übernommen – und wird
dabei tatkräftig vom neuen 1. Offizier Fabian Heinzig unterstützt. Wir haben uns
einmal näher mit Johann über seine beeindruckende seemännische Laufbahn
unterhalten, die ihn nach Beendigung seiner Karriere bis auf die Brücke der BORKUMRIFF geführt hat.
Schon als kleines Kind wusste Johann
ganz genau, was er später mal werden
will. Schließlich stammt er aus einer
waschechten Seefahrerfamilie aus dem
Rheiderland, die sich bereits seit mehr als
sechs Generationen erfolgreich als Eigner
oder Kapitäne verdingen. „Väterlicher-

Fachmännischer Austausch
zwischen Johann Buß und
seinem langjährigen Vorgänger Kapitän Gert Förtsch.

seits waren meine Vorfahren allesamt
Seefahrer, die weltweit unterwegs waren
– früher meist auf klassischen Großseglern“, erklärt er.
Und so wundert es nicht, dass der kleine
Johann noch vor seiner Einschulung viel
Zeit mit seinem Vater an Bord verbrachte, der seinerzeit als Kapitän auf einem
Schlepper auf der Ost- und Nordsee beschäftig war. „Aber auch später, als ich zur
Schule ging, war ich in den Ferienzeiten
und in jeder freien Minute mit meinem
Vater auf See“, erinnert sich Johann.

SEEMÄNNISCHE
AUSBILDUNG
1965 begann er seine seemännische Ausbildung, die ihn innerhalb von drei Lehrjahren vom Schiffsjungen über den Jungmann bis zum Leichtmatrosen reifen ließ.
Während dieser Ausbildung besuchte er
zusätzlich die Schiffsjungenschule in Elsfleth an der Unterweser (im Oldenburger
Land), an der er im Rahmen einer drei-
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monatigen Intensivschulung den letzten
maritimen Schliff bekam. „Da lernte man
beispielsweise solch wichtige Dinge wie
Seemannschaft, Knoten oder Segeltuch
nähen – und bekam natürlich ganz viel
Theorie beigebracht“, beschreibt er seine
damalige Lehre.
Nachdem er im Anschluss erst einmal
auf verschiedenen Schiffen anheuerte,
zog es ihn nach Bremen, wo er auf dem
Schulschiff „Deutschland“ erfolgreich
seine Matrosenprüfung absolvierte. Als
fertig ausgebildeter Matrose war er danach zunächst wieder eine Zeitlang auf
den Weltmeeren unterwegs, um Fahrtzeiten zu sammeln. Diese waren wichtige
Voraussetzungen für seine angestrebte
Aufnahme an der Seefahrtschule, die ihm
schließlich den Weg zum Kapitän auf
Mittlerer Fahrt ebnen sollte. „Nachdem
ich hier erfolgreich meine Prüfung abgelegt hatte, heuerte ich zunächst als Steuermann und Offizier an. Später habe ich
mich dann als Kapitän auf die Ost- und
Nordsee sowie das Mittelmeer spezialisiert und auf Frachtschiffen z.B. Schutt-

SEEMANNSCHAFT

Auf die ehrenamtliche Mannschaft der
BORKUMRIFF ist immer Verlass!

güter und Holz transportiert“, berichtet
Johann Buß – der übrigens am allerliebsten die anspruchsvolle Strecke vom norwegischen Stavanger durch die Schären
bis hoch zum Nordkap fuhr.

ERFAHREN UND
ABGEBRÜHT
Spätestens, als wir ihm die Frage stellen,
ob er während seiner Laufbahn denn
schon mal etwas Brenzliges an Bord erlebt habe, wird klar, dass wir es hier mit
einem erfahrenen Seebären zu tun haben,
der mit allen Wassern gewaschen ist. „Wir
haben sicherlich viele kritische Situationen erlebt, aber: Schlechtwetter ist die
natürliche Gefahr der Seefahrt! Das gehört einfach dazu! Das ist wie das Amen
in der Kirche!“, winkt er trocken ab. „Ich
habe von vielen exzellenten Kapitänen –
unter denen ich in meiner Anfangszeit als
Matrose fahren durfte – schnell gelernt,
wie man sich bei Schlechtwetterfronten
richtig verhält!“

ROTE LADY IN SICHT
Oftmals führten ihn seine Fahrten direkt
an der ostfriesischen Küste entlang, wo er
nicht zuletzt auch erstmalig mit der Roten Lady in Kontakt kam. „Wenn ich früher mit dem Schiff auf Heimreise war, sah

ich als erstes Stück Heimat die BORKUMRIFF. Meistens kamen wir da aus dem
Mittelmeerraum und fuhren in Richtung
Nord-Ostsee-Kanal, um in die Ostsee zu
gelangen“, erklärt er. „Damals dachte ich
aber noch nicht daran, einmal die Ehre zu
haben, das Schiff als ehrenamtlicher Kapitän zu führen!“
Auch die Zukunft des Traditionsschiffs
sieht er positiv: „Die BORKUMRIFF ist
im Prinzip in keinem schlechten Zustand.
Und wenn es – wie wir alle hoffen – gelingt, ausreichend Förder- und finanzielle
Mittel für dringende Sanierungsarbeiten
zu akquirieren, sichern wir ihren Bestand
zunächst mindestens für die kommenden
10 bis 15 Jahre.“ Für künftige Törns sei es
aber auch von großer Bedeutung, dass die
ehrenamtliche Mannschaft weiter mitzieht – denn ohne diese wären solche Reisen gar nicht möglich. Auf die abschließende Interviewfrage, ob er den Lesern
denn noch etwas mitgeben möchte, antwortet Johann emotional: „Ich bin gerne
Kapitän der Roten Lady, mag das Schiff
– und bin sehr glücklich und zufrieden.“
Lieber Johann Buß! Auch wir freuen uns sehr
darüber, einen solch erfahrenen Seebären
auf der Brücke der BORKUMRIFF zu haben
– und sind schon ganz gespannt darauf, in
welche Häfen du das Traditionsschiff in Zukunft navigieren wirst.
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DIE ROTE LADY FÄHRT
ZUM 4. SEESTADTFEST
NACH BREMERHAVEN
Jetzt ist es offiziell! Das Feuerschiff
Borkumriff ist vom 23. bis 26. Mai
2019 auf dem 4. SeeStadtFest in
Bremerhaven zu Gast. Nach zwei
3000erfolgreichen
Briefmarken wurden
Törnsbereits
zumverkauft...
Hafengeburtstag nach Hamburg in den
Jahren 2017 und 2018 beschloss
die ehrenamtliche Mannschaft
um Kapitän Johann Buß, die Rote
Lady in diesem Jahr in Richtung
der größten Stadt an der deutschen Nordseeküste zu navigieren.
Hier wird sich das Traditionsschiff
und anerkannte technische Kulturdenkmal wieder im besten Licht
präsentieren – und gleichzeitig hervorragende Werbung für die Nordseeinsel Borkum machen. Die Crew
und Mitglieder des verantwortlichen
Fördervereins Feuerschiff Borkumriff
e.V. freuen sich bereits heute darauf,
nach 2003 erneut im Bremerhaven
festzumachen und ein Stück bedeutende Seefahrtgeschichte zu zeigen.

Gehen Sie doch mal

bei uns vor Anker!
Einen schöneren Ankerplatz für Ihren Urlaub als das Aparthotel Kachelot werden Sie auf
Borkum kaum finden. Kommen also auch Sie in das größte 3-Sterne-Superior-Hotel der
Insel und lassen Sie sich begeistern.

inhabergeführt und angenehm persönlich
strand- und promenadennah gelegen
große, familienfreundliche Zimmer
in vielen Bereichen auf 4-Sterne-Niveau
sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis

Tel.: +49(0)49 22⁄3 04-0
Fax: +49(0)49 22⁄3 04-911

Kachelot. Da leb ich auf!

Goethestraße 18
26757 Borkum

Klaus Kühl-Peters
Begeisterter Hoteldirektor

Aparthotel Kachelot

Und wenn Sie dann noch die günstigen An- und Abreisepreise per Flugzeug nutzen,
die Ihnen nur ein Aufenthalt im Aparthotel Kachelot bietet, haben Sie mit Sicherheit
alles richtig gemacht.

www.kachelot-borkum.de

Nichtraucherhotel

E-Mail: aparthotel@kachelot-borkum.de

✔
✔
✔
✔
✔
✔

VERANSTALTUNGEN AUF BORKUM

FÜHRUNG DURCH
DAS HEIMATMUSEUM
1., 8., 15., 22., 29. APRIL +
6., 13., 20. MAI + 3. JUNI 2019,
HEIMATMUSEUM DYKHUS
Wie haben die Insulaner früher gelebt?
Wie lief der Walfang ab? Wie sieht ein
Wal überhaupt aus? Aufbereitete Exponate, ein gigantisches Walskelett und
historische Abbildungen lassen Sie die
Geschichte Borkums hautnah erleben.
Die beachtenswerten Ausstellungen zu
den Themen Wohnen und Leben auf
der Insel, Seebäderkultur, Seenotrettung, Naturkunde und eine umfangreiche Sandsammlung aus aller Welt befinden sich in sieben Räumen und drei
Hallen.

LAMMTAG
19. APRIL; 11 BIS 15 UHR; SCHAFSTALL
AM SPORTANGELHEIM / SEEDEICH
Wenn die Witterung es zulässt und

die Stallflächen abgetrocknet sind, öffnet Familie Müller von der Borkumer
Schnucken-Schäferei ihren Schafstall
für Besucher. Hierbei können Lämmer
gestreichelt und Produkte der Schäferei erworben werden. Außerdem erklärt
Christoph Müller Wissenswertes über
die Schäferei. Der Eintritt beträgt 2,50 €.
Mit Ihrem Besuch unterstützen Sie den
Erhalt der einzigen Inselschäferei auf
den Ostfriesischen Inseln.

SHANTYCHOR „OLDTIMER“
BLICK AUFS MEER

3X OSTERFEUER
20. APRIL; IN DEN ABENDSTUNDEN; REEDESTRASSE/HALTESTELLE
JAKOB-VAN-DYKEN-WEG + KAAP/
KNAPPSCHAFT + MARKANTDÜNEN
Osterfeuer haben auf Borkum eine
lange Tradition. Waren es früher noch
knapp 30 Holzstapel, die an Ostern niederbrannten, sind es heute noch drei,
die für ein feuriges Spektakel sorgen.
Bevor die fachmännisch aufgestapelten
Holzberge – getreu dem Motto „Auf

Unsere Borkumer Originale

Borkum ist alles anders“ – bereits am
Samstag vor Ostern entzündet werden,
lassen die jeweiligen Bautrupps ihre
Konstruktionen nicht mehr aus den
Augen. Und das aus gutem Grund: Zumindest früher machten sich die jungen
Borkumer nämlich einen Spaß daraus,
die „gegnerischen“ Holzstapel schon vor
dem eigentlichen Termin in Flammen
aufgehen zu lassen.

25. APRIL + 23. MAI 2019; 20 UHR;
KULTURINSEL
Seit mehr als 40 Jahren überzeugt der
Borkumer Shantychor „Oldtimer“ mit
einer abwechslungsreichen Show und
entführt die Zuschauer dabei auf Seereisen in ferne Länder. Auch mit dem
neuen Programm richten die Oldtimer
den Blick stets aufs Meer und garantieren dabei einen unvergesslichen Borkum-Abend.

ferienwohnung
leuchtturmblick borkum

Frühstückskuchen

Gorch-Fock-Str. 1 | 26757 Borkum
www.leuchtturmblick-borkum.de

nach Borkumer Art
mit gutem Honig

Modernste Ausstattung:

C

Wohnzimmer | voll ausgestattete Küche
2 Schlafzimmer | geräumiges Badezimmer
Terrasse mit Sitzmöglichkeiten
Allergikerfreundlich
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Borkumsel

Ansprechpartnerin: Marta Miraz
Tel. 04922 - 92 38 48 | Mobil: 0170 - 95 24 346
E-Mail: marta-borkum@hotmail.de
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ANSCHWIMMEN
MIT DER DLRG BORKUM
27. APRIL; DLRG-VEREINSHAUS
MIDDELHÜSCHE/HÖHE GEZEITENLAND; 13 - 16:30 UHR
Am 27. April findet das traditionelle Anschwimmen vor dem Vereinshaus „Middelhüsche“ in Höhe des Gezeitenlandes
statt. Es ist die offizielle Eröffnung der
bewachten Badesaison auf Borkum.
Ab Anfang Mai sind die Strandbäder
an Nord- und Südstrand mit Rettungsschwimmern der DLRG besetzt.

STARLIGHT SWING
ORCHESTRA
27. APRIL; 20 UHR; KULTURINSEL
Das Starlight Swing Orchestra unter
der Leitung von Lars Klüger begeistert sein Publikum seit über 30 Jahren. Dem eingespielten Klangkörper
gelingt es, auch die anspruchsvollsten
Veranstaltungen ebenso professionell,

wie abwechslungsreich und mitreißend
zu gestalten: ein musikalischer wie optischer Genuss, der den Begeisterungsfunken schnell aufs Publikum überspringen lässt.

KÖRNERS LITERARITÄTEN
KABARETT – „LACHEN
IST DIE BESTE MEDIZIN“
29. APRIL + 28. MAI; 20 UHR;
KULTURINSEL
Viele haben sich schon krank gelacht, einige möchten sich sogar tot lachen – und
doch ist Lachen die beste Medizin. Mit lustigen Liedern und Texten des klassischen
Kabaretts spricht Hans-Peter Körner über
Ärzte und Schwestern, über Gesunde
und Kranke, über Arznei und Medizin.

ECHT SCHAF
30. MAI 2019, 11 – 15 UHR; AM SCHAFSTALL (NAHE SPORTANGELHEIM)
An Himmelfahrt lädt die Borkumer

Schnucken-Schäferei zu einem unvergesslichen Besuch ein. Von 11 - 15 Uhr
können dabei die Lämmer bei ihren ersten Ausflügen an der frischen Luft beobachtet werden. Bordercollie Moss wird
die Schafe hüten, während parallel Produkte der Schäferei erworben werden
können. Der Eintritt beträgt 2,50 €. Mit
Ihrem Besuch unterstützen Sie den Erhalt der einzigen Inselschäferei auf den
Ostfriesischen Inseln.

35. BORKUMER JAZZTAGE
7. – 9. JUNI; MEHRERE VERANSTALTUNGSORTE AUF DER INSEL
Ob die jungen Vollblut-Jazzerinnen der
Band „Lines for Ladies“, das international gefeierte „Greta Holtrop & Henning
Pertiet Quartett“ oder das Maßstäbe setzende „Cécile Verny Quartett“ mit ihrer
neuen Produktion „Memory Lane“ – die
diesjährigen Borkumer Jazztage haben
es wieder in sich und garantieren unvergessliche Tage ganz im Zeichen des Jazz!

BIERGARTEN IM

upholm-hof

Biergarten im Upholm-Hof | Upholmstr. 45 | 26757 Borkum | Tel.: 0 49 22 - 41 76

Der Biergarten
Täglich ab 11 Uhr, durchgehend
Imbiss von 11:30 - 20:30 Uhr.
Dienstags Ruhetag
Täglich wechselnde Tagesgerichte.
Leckere Speisen zu kleinen Preisen.
Große Fischauswahl.
Neben dem Scheunenrestaurant finden
Sie Borkums größten Biergarten.
Beliebte Live-Bands, Musiker und ShantyChöre animieren die Besucher zum
Tanzen, Lachen und Singen.

Auf Ihren Besuch freuen sich Familie Hentschel & das Team vom Upholm-Hof
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Freuen Sie sich
schon auf die
Liveauftritte
beliebter Bands
im größten
Biergarten
Borkums!
Besuchen Sie

unsere Websei

www.upholm

te

-hof.de

Endlich Frühling
TERMINE IM APRIL

4

11.04. Sonnenuntergangs-Sauna*
+
Ein entspannter Abend mit stimmungs18.04. voller Atmosphäre und besonderen
Aufgüssen bis 22:30 Uhr.
20.04. Kinder-Action-Day
25.04. Sonnenuntergangs-Sauna*

EKARTE/
T
S
Ä
G
E
T
IT
B
NACHWEIS
R
E
N
A
L
U
S
IN
ESSEN!
NICHT VERG
WISSEN!
WICHTIG ZUr gültigen

lage de
Ohne die Vor . des Insulanerw
bz
e
rt
Gästeka
nn kein
nachweises ka inlass
E
reibungsloser
n!
gewährt werde

* zzgl.Veranstaltungszuschlag in Höhe von 2,00 €

20.04. KINDER-ACTION-DAY
Tolle Musik, Spiele, Wettkämpfe und ein DJ
Y sorgen für Superstimmung im Wasser
FAMILL
und auf dem Land!
OO

P
PARTY

14:00 bis 17:00 Uhr
Es gelten die regulären Eintrittspreise.

!
ERLEBNISDECK - „Bade“zeiten
Täglich

10:00 - 19:30 Uhr

SAUNADECK - „Sauna“zeiten
„Jetzt Körper und Geist herausputzen!“
Die Bikini- und Badehosen-Saison naht und Ihr Blick in den Spiegel wird immer
kritischer? Dann machen Sie es so, wie mittlerweile über 500 Mitglieder im Gezeitenland: Tun Sie etwas gegen die Pfunde und für Ihr Wohlbefinden. Entweder
alleine im Fitness-, Erlebnisbad- oder Sauna-Bereich oder aber in der Gruppe mit
vielen abwechslungsreichen Kursen im Wasser oder auf dem Lande mit viel Motivation durch unser Trainerteam.
Alle Gruppen-Kurse sind für Mitglieder und Nicht-Mitglieder. Information unter
www.gezeitenland.de sowie Anmeldung vor Ort oder telefonisch unter 04922 933 - 650.

„Die erwachende Natur inspiriert ...“

Montag - Freitag
10:00 - 21:00 Uhr
Sa., So.
10:00 - 19:30 Uhr
Jeden Dienstag Damensauna 17:00 - 21:00 Uhr

WELLNESS- & FITNESSDECK
Montag - Freitag
Sa., So. und Feiertag

PHYSIOTHERAPIE & WELLNESS
Montag - Freitag
Sa., So. und Feiertag

... dazu, neu aufzublühen und sich erholt dem Genuss sensationeller Entspannungsmomente hinzugeben.
Unser Frühlings-Entspannungs-Tages-Paket für 2:
Sonderan
• Tagesaufenthalt Sauna inkl. Bad
gebot
• Friesische Rasul-Zeremonie
115,- €
• Sha-Entspannungsliege
• Leihbademantel
Gültig bis 30.4.2019;
Anmeldung erforderlich unter 04922 933 - 650 oder gezeitenland@wellness.de

70,- €

08:00 - 21:00 Uhr
10:00 - 19:30 Uhr

08:00 - 19:00 Uhr
10:00 - 18:30 Uhr

KONTAKT
 Goethestraße 27, 26757 Borkum
 0422 933 - 600
 gezeitenland@borkum.de
 www.gezeitenland.de

~ S c h w i m m b a d ~ S a u n a ~ We l l n e s s ~ F i t n e s s ~ P h y s i o t h e r a p i e ~ B i o m a r i s ~ G a s t r o n o m i e ~

