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Noch vor der Mitgliederversammlung des Tierhuus e.V.:

Gottesdienst und »Heuleralarm«
im Robbenzentrum Föhr
Nach einer facettenreichen Saison mit verschiedenen Veranstaltungen und besonders nach
den vielen gestrandeten Heulern und hilfsbedürftigen Seehundjungen feierte das Team
vom Robbenzentrum Föhr gemeinsam mit Einheimischen
und Feriengästen seinen traditionellen »Heuleralarm«, den
»Tag der offenen Tür«. Nach
der Begrüßung durch die Robbenzentrumsleiter Janine Bahr
und André van Gemmert wurde

dieser in diesem Jahr mit einem
Tier-Gottesdienst begonnen.
Pastor Jörg-M. Weißbach leitete
die Liturgie und hielt eine Andacht zum Thema »Tiere in der
Schöpfung und unser Umgang
mit den uns anvertrauten Lebewesen«. Gleich nach dem Gottesdienst ging es bei Kaffee und
Kuchen sowie einer Tombola,
einem Kinderquiz und vielen
Informationen weiter auf dem
Achter Diek am Robbenzentrum.

Neben vielen Tiernotfällen
konnten im Sommer zahlreiche
und gut frequentierte Führungen im Robbenzentrum verzeichnet werden. »Kleine Robbenretter« wurden im Rahmen
der Föhrer Kinder-Uni geschult
und mit dem Traditionssegler
»Ronja« seehundgerechte Robbenfahrten unternommen – mit
dem Ziel, durch intensive Aufklärungsarbeit etwas für den
Schutz der Tiere zu bewegen.
Wie Janine Bahr und André van

Gemmert feststellen konnten,
sei das für das Robbenzentrum
eine arbeitsreiche aber erfolgreiche Saison gewesen, »denn
viele Tiere konnten durch die
Bemühungen gerettet und wieder ausgewildert werden«.
Auch fand die jährliche Mitgliederversammlung des Tierhuus
Föhr e.V. mit großer Beteiligung
im Robbenzentrum statt. Neu
in den Vorstand wurde Harald
Niebuhr gewählt. Der langjährige Leiter des Ordnungsamtes

Janine Bahr und André van Gemmert mit dem ersten Heuler des
Jahres, »Seehundbaby Karl«.

übernahm als Nachfolger von auf, bleibt für das Tierhuus aber
René Castan die Position als auch weiterhin ehrenamtlich
Kassenwart. René Castan gab tätig.
das Amt auf eigenen Wunsch

Nadja Roeloffs eröffnet das »Weinhaus am Meer«:

Eine neue Adresse für die
Freunde eines guten Tropfens
Nadja Roeloffs stammt aus Kehl
am Rhein, doch ihre Wurzeln
im Badischen haben eigentlich
nur wenig mit ihrem Bezug zum
Wein zu tun. Ihr Wein-Wissen
eignete sich die gelernte Hotelfach- und Bürokauffrau sowie
studierte Hotelbetriebswirtin
vielmehr im Rahmen ihrer Ausbildungsberufe im Gastgewerbe
und in Weinläden in Kanada
und im Schwarzwald so richtig
an. Jetzt, als sich die leerstehenden Räumlichkeiten in Wyk am
Sandwall 54 zwischen »Uwe´s
Bernsteintruhe« und dem Restaurant »Leonardo da Vinci«
dazu anboten, eröffnete sie am
22. August dieses Jahres ihren
eigenen Weinladen mit dem
Namen »Weinhaus am Meer« –
und bietet hier seitdem Weine,
Spirituosen, Delikatessen und
Accessoires an.
Die Weine kommen aus der
alten und der neuen Welt, von
den deutschen und europäischen Anbaugebieten ebenso
wie aus Argentinien und Australien. Da darf der Föhrer Wein
natürlich nicht fehlen. »Für jeden Geschmack ist etwas dabei,
von der mittleren Preisklasse bis
hin zu Weinen im gehobenen
Segment«, so Nadja Roeloffs.
Und das trifft ebenfalls auf die
Schaumweine wie den Prosecco bis hin zum Champagner zu.
Ergänzt wird das Sortiment mit
schottischem Whisky von mild
bis rauchig-torfig sowie um Spirituosen wie echten Rum, Obstwasser und Grappa. Komplettiert wird das Angebot, das in
stilechter Ladengestaltung mit
Holzfass und Weinkisten prä-

Mit Weinkisten, Holzregalen und unter anderem einem Holzfass wurde das Weingeschäft stilecht eingerichtet.

sentiert wird, durch Pasta, Pesto,
erlesene Olivenöle, ausgefallenen Knabberkram und leckere
Schokolade.
Die Großeltern von Nadja
Roeloffs leben auf Föhr, wes-

wegen sie auf der Insel auch
immer ihre Ferien verbrachte.
Hier lernte sie ihren heutigen
Ehemann Rainer Roeloffs aus
Süderende kennen. Geheiratet
haben die beiden aber in Las

Für Nadja und Rainer Roeloffs werden Beratung und Service groß geschrieben.

Vegas, »ohne einen Elvis«, wie
sie ausdrücklich betonen. Damals haben sie vier Jahre lang
in Vancouver in Kanada gelebt,
wo Nadja Roeloffs in einem
Weinladen ausschließlich die
Weine aus dieser Region (British
Columbia) verkaufte - und wo
sie ihre zwei WSET-Zertifikate
(Wine & Spirit Education Trust)
erwarb. Jetzt will die 35-Jährige
auch noch ihr WSET-Diplom
auf dem »Level 4« machen.
Rainer Roeloffs, der mit seiner
Frau nicht nur in Kanada und
im Schwarzwald war, studierte
in Flensburg, und zwar BWL. Er
arbeitet jetzt im Museum Kunst
der Westküste im Controlling.
Im »Weinhaus am Meer« sollen nicht nur die Weinliebhaber
ihre Wünsche erfüllen können.
Auch beliefert man die Gastronomie. »Bei der Aktualisierung
der Weinkarten oder beim Aufbau neuer Weinkarten sind wir
gern behilflich«, so die Firmengründerin.
Den Lieferservice gibt es nicht
nur für die Gastronomen. Auch
Privathaushalte können sich
ihre edlen Tropfen nach Hause bringen lassen. »Außerdem
bekommt man bei uns fertig
gepackte Geschenke«, so Nad-

ja Roeloffs. Der GeschenkeService beinhalte aber auch,
dass alles gern nach den Kundenwünschen schön verpackt
werde, erklärt sie. Auch wurde

unter www.weinhaus-am-meer.
de ein Onlineshop aufgebaut.
Das Geschäft ist ganzjährig geöffnet, im Winter aber mit leicht
veränderten Öffnungszeiten.

Neueröffnung
Unsere Eröffnungsangebote
Villa Sandi Prosecco D.O.C. – weiß/rosé ¤ 8,95
Span. Mandeln in Sonnenblumenöl mit Meersalz
»Valencia« & »Marcona« ¤ 5,95
»Arrogant Frog«
Chardonnay-Viognier – Franz. Weißwein ¤ 5,95
»Unico Cerasuolo« – Ital. Rosé ¤ 8,95
»Juan Gil« Monastrell – Span. Rotwein ¤ 8,95
Wir liefern kostenfrei auf der Insel Föhr!
Weinhaus am Meer · Sandwall 54 · 25938 Wyk
Tel. 0 46 81 - 74 78 680 · www.weinhaus-am-meer.de

