
Sonderausstellung mit  
Ruth Heinemann Werke

Selbstgeführte Touren 
durch das Wattenmeer

Erlebnisse auf Fanø 
– Seite 10 lesen:

Wattwanderung in  
interessanter Natur

– alles rund um die Insel

WiedergeborenWiedergeboren
Fanø Krogaard konnte 
am Freitag, den 26. Juni, 
in brandneuen Kleidern 
die Türen zur Saison 2020  
öffnen. 

Nach dem Verkauf an 
PL Hotels A/S wurde das 
Gasthaus in Nordby mit 
einem sanften Touch kom-
plett renoviert.

Die Gastgeberin Mette 
Hyttel, die ein Teil der Fa-
milie ist, die auch Hjerting 
Badehotel in Esbjerg V be-
sitzt und betreibt, kann 
sich über einen Juli mit 
einem ausgebuchten Gast-
haus freuen.

Sie können viele weitere 
Fotos auf den Seiten 12 und 
13 sowie auf fanoeposten.
dk genießen.

Fanø Krogaard 
wurde nach einer 
umfassenden  
Renovierung  
wiedereröffnet

100%

Bio Rindby 

Angus Burger
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Die Gründerin des Fanø 
Kunstmuseum, Ruth Hei-
nemann, war eine große 
Unterstützung für ihren 
Ehemann Reinhard Heine-
mann, aber was nur wenige 
Menschen wissen, war sie 
auch eine begabte Künst-
lerin und hat in vielen ver-
schiedenen Genres gear-
beitet: Steinzeug, Weberei, 
Skulpturen, Bildende Kunst 
und Weberei. Sowohl in Bil-
dern als auch in Skulpturen 
ist es harmonisch und ty-
pisch ausgewogen, und die 
gedämpften Farben sind 

harmonisch aufeinander 
abgestimmt.

Ruth Heinemann 
vermittelt in ihren 
Tuschezeichnungen mit 
einigen ausgewählten Li-
nien die Eindrücke sowohl 
von Fanø als auch von ihrer 
Reise nach China im Jahr 
1975.

Bis zum 29. September
Jan und Gitte Heinemann 
haben dem Fanø Kunstmu-
seum sehr großzügig eine 
große Sammlung von Ruth 
Heinemanns Werke gege-

ben, und im ersten Stock 
zeigt das Museum bis zum 
29. September eine große 
Auswahl davon. 

Es gibt aber mehr Grün-
de, das Kunstmuseum zu 
besuchen. Das Wattenmeer 
und andere Landschaften 
ist der Name der diesjähri-
gen großen Frühjahrs- und 
Sommerausstellung im 
neuen Gebäude. 

Es ist eine Fotokunstaus-
stellung mit fünf der viel-
leicht besten Fotokünstler 
und Fotojournalisten des 
Landes, verteilt auf drei 

Generationen: Kirsten 
Klein, Janne Klerk, Joa-
kim Eskildsen, der jetzt in 
Berlin wohnt und arbeitet, 

Mathias Svold und Ulrik 
Hasemann. 

Aufgrund der Koronaun-
terstützung durch den dä-

nischen Staat beträgt der 
Eintritt für Erwachsene nur 
25 Kronen.

-fina

Im ersten Stock zeigt Fanø Kunstuseum bis zum  
29. September eine große Auswahl davon

Auch im Fanø Krogaard sind diese Karten erhältlich,  Auch im Fanø Krogaard sind diese Karten erhältlich,  
die Tourenbeschriebe für diese herrliche Insel zeigen. Foto: Finn Arne Hansen.die Tourenbeschriebe für diese herrliche Insel zeigen. Foto: Finn Arne Hansen.

Mithilfe einer Karte 
und anschaulichen 
Beschreibung im 
Taschenformat 
erhalten unsere 
Hotelgäste  
Informationen für 
20 einzigartige 
Ausflüge in der 
Region um Fanø, 
Esbjerg, Varde  
und Ribe 

NATUR PUR – Das 
Smartphone bleibt in der 
Tasche, damit man sich 
ganz auf das konzentrieren 
kann, was es in der Natur 
zu sehen gibt. – Einfach 
und „oldschool“. Dies ist 
die Idee hinter dem Konze-
pt mit den selbstgeführten 
Wandertouren am Watten-
meer, welche unter ande-
ren vom Hotel Fanø Kroga-
ard angeboten werden.

In gewisser Weise gab 
die Coronakrise den Aus-
schlag für dieses Projekt. 
Denn die Krise hat so eini-
ges verändert im Reiseland 

Dänemark – aber nicht al-
les davon ist negativ. Die 
Bevölkerung hat während 
des Lockdowns die däni-
sche Natur neu für sich en-
tdeckt. Viele haben sich auf 
die kleinen und altbewähr-
ten Dinge im Leben besinnt 
und auf das, was sich in 
ihrer Nähe befindet. 

Auf eigene Faust
Aufgrund der Restriktio-
nen und der Empfehlun-
gen der Behörden haben 
viele Menschen im ganzen 
Land, die Natur auf eigene 
Faust erkundet.

Und genau in diesem Zu-
sammenhang entstand die 
Idee für die selbstgeführ-
ten Touren. Man darf sich 
nicht in Gruppen versam-
meln, geführte Touren wer-
den abgesagt oder finden 
aufgrund der Versamm-
lungsbeschränkungen sel-
tener statt. Dies hat dazu 
geführt, dass Ausflüge auf 
eigene Faust unternommen 
werden, und viele Dänen 
und Däninnen verbringen 
ihren Urlaub zu Hause in 
Dänemark. – Warum also 
nicht ein Produkt anbieten, 
das genau den Bedürfnis-
sen dieser Situation ents-
pricht?

Dies haben sich die In-

haber und Inhaberinnen 
des Fanø Krogaard, des 
Hjerting Badehotel, des 
Hotel Britannia und des 
Hotel Arnbjerg gedacht. 
Alle diese Hotels befinden 
sich an der Wattenmeer-
küste, weshalb sie sich zu-
sammengetan haben, um 
selbstgeführte Touren am 
Wattenmeer anzubieten. 20 
Touren, welche die Gäste 
an der Hand nehmen und 
zu den kleinen Perlen rund 
um Esbjerg, um Varde und 
auf Fanø mitnehmen.

„Die dänische Bevöl-
kerung hat sich mittle-
rweile an den Gedan-
ken gewöhnt, dass die 
Abstandsregeln womöglich 
auch in Zukunft ein The-
ma sein werden. Deshalb 

möchten wir gerne dazu 
beitragen, dass sich unsere 
Gäste hier während ihres 
Aufenthalts sicher fühlen. 
Aus diesem Grund sind 
wir der Ansicht, dass sel-
bstgeführte Touren absolut 
dem Geist der aktuellen 
Zeit entsprechen. 

Einfaches Konzept
Viele unserer Gäste fragen 
nach Touren und Routen, 
die sie auf eigener Faust 
erkunden können, und un-
sere Rezeptionisten sind 
hierbei gerne behilflich. 
Bisher haben uns jedoch 
vorbereitete Produkte ge-
fehlt, die wir den Gästen 
in die Hand geben können. 
Dank dem neuen Konzept 
ist dies nun aber möglich,“ 

erläutert Mette Hyttel des 
Hotels Fanø Krogaard im 
Namen der vier Hotels.

Das Konzept ist einfach. 
Die Gäste wählen aus, wel-
che der 20 Touren Sie un-
ternehmen möchten, und 
erhalten den Tourenbe-
schrieb an der Rezeption. 
Dieser Tourenbeschrieb 
verfügt über ein „olds-
chool“ Taschenformat und 
ist somit ideal zum Mitneh-
men geeignet – und schon 
kann es losgehen. 

Die Beschreibungen sind 
lebendig und informativ, 
aber zugleich so präzise, 
dass Sie den Weg sicher fin-
den. 

Auf der Rückseite befin-
det sich eine Karte, die ei-
nen Überblick bietet, was 
es auf der Strecke zu ent-
decken gibt.

„Bei uns gibt es viel Platz 
und eine Fülle an Naturer-
lebnissen, deshalb vermute 
ich, dass sich besonders die 
Naturtouren großer Beli-
ebtheit erfreuen werden“, 
schließt Mette Hyttel.

-fina

Selbstgeführte Touren durch das Wattenmeer
Schalten Sie das Smartphone 
aus und begeben Sie sich mit 
einer guten, altbewährten 
Karte hinaus in die herrliche 
Natur des Wattenmeers.  
Dies ist das Konzept.  
Foto: Colin Seymore.

Sonderausstellung mit  
Werke von Ruth Heinemann

Zeichnung von Ruth Heinemann.
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SuperBrugsen Fanø, Hovedgaden 87, Nordby – Tlf. 75 16 20 09 – www.brugsenfano.dk

SuperBrugsen Fanø

Willkommen im/Welcome in Willkommen im/Welcome in 
SuperBrugsenSuperBrugsen

Fanø’s grösste Supermarkt/largest supermarketFanø’s grösste Supermarkt/largest supermarket

Sommervenlige åbningstider alle dage kl. 7-21 i juli og augustSommervenlige åbningstider alle dage kl. 7-21 i juli og august
Öffnungszeiten im Juli und August 7-21 – Opening Hours in July and August 7-21Öffnungszeiten im Juli und August 7-21 – Opening Hours in July and August 7-21

BAGERENS MORGENPAKKEBAGERENS MORGENPAKKE
Morgenangebot vom Bächerei/  Morgenangebot vom Bächerei/  
Special morningoffer from the bakerySpecial morningoffer from the bakery
8 rundstykker og 1 dagens stang8 rundstykker og 1 dagens stang

VINAFDELINGEN TILBYDERVINAFDELINGEN TILBYDER
Wein mit Fanø-etikett, rot/weiss/rosé/  Wein mit Fanø-etikett, rot/weiss/rosé/  
Wine with Fanø-label, red/white/roséWine with Fanø-label, red/white/rosé
2 flasker Castillo de Monjardin med Fanø-etiket 2 flasker Castillo de Monjardin med Fanø-etiket 
Rød, hvid eller roséRød, hvid eller rosé

FRUGT OG GRØNT’S FRISKPRESSET JUICEFRUGT OG GRØNT’S FRISKPRESSET JUICE
Frisch gepresster Orangensaft/  Frisch gepresster Orangensaft/  
Freshly squeezed orange juiceFreshly squeezed orange juice
Du presser selv og fylder på flaskeDu presser selv og fylder på flaske
1/2 ltr. 25 kr. 1/2 ltr. 25 kr. ·· 1/1 ltr. 40 kr. 1/1 ltr. 40 kr.

SLAGTERENS GRILLMARKEDSLAGTERENS GRILLMARKED
Grillmarkt vom Metzgerei/  Grillmarkt vom Metzgerei/  
Grill market from the butcheryGrill market from the butchery
Mange varianterMange varianter

2 flasker

125,-
1/2 liter

25,-

Alle Tage / Every day  
Alle Tage / Every day  

Alle dage 7-11Alle dage 7-11

2 kr. pr. solgt flaske  
2 kr. pr. solgt flaske  går til Fanø Skovlegeplads

går til Fanø Skovlegeplads

4 stk

50,-
KUN

49,-
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Sommerwein-Festival  
im SuperBrugsen Nordby
Im SuperBrugsen in Nordby findet ab Donnerstag, 9. Juli,  
ein Sommerwein- Festival statt, an dem Sie alle möglichen  
Arten von Weinen probieren können bis Dienstag, 17. juli.  
Das Festival findet zu folgenden Zeiten statt: Donnerstag  
von 11 bis 18 Uhr, Freitag und Samstag von 10 bis 18 Uhr,  
Sonntag von 13 bis 17 Uhr und Montag und Dienstag  
von 10 bis 18 Uhr.

Hier haben wir ein einige 
davon ausgewählten – es 
gibt während dem ganzen 
Sommer jedoch noch viel 
mehr zu erleben.
Erfahren Sie mehr auf 
www.fanoekalender.dk 
und www.visitfanoe.dk.

Der Sommer auf Fanø bietet 
zahlreiche Möglichkeiten 
für sowohl Natur- als  
auch Kulturerlebnisse

Fanø – Erlebnisse und Inspiration

Late Night in Nordby
Immer mittwochs findet bis 29. August in den 
Geschäften in Nordby der ‘Late Night‘ statt. 
An diesen Tagen sind die Geschäfte bis 21 
Uhr geöffnet und es gibt in der Hauptstraße 
zahlreiche Aktivitäten für Groß und Klein. 
Sontags sind viele Geshäfte von 11 bis 15 Uhr 
geöffnet.

Samstagsmarkt 
auf dem  
Museumsplatz
Ab Samstag, 8. August, findet jeden 
Samstag auf dem Museumsplatz in 
Nordby ab 9 Uhr der Samstagsmarkt 
mit einer Vielzahl von Ständen statt. 

Der Waldspielplatz
Der Waldspielplatz ist wohl der beliebteste Ort auf Fanø für Kinder. Er 
liegt in einem schönen Naturgebiet in der Mitte der Insel. Es gibt reich-
lich Platz zum Spielen, auf dem Spielplatz selbst sowie im Wald, der ihn 
umgibt.

Der Spielplatz besteht aus einer Vielzahl von Spielgeräten gemacht aus 
Material aus dem Wald. Es gibt Geschicklichkeitsparcours, Klettergeräte, 
Fantasiefiguren und verschiedene Spiele. Im Sherwood Wald besteht die 
Möglichkeit mit Robin Hood und seinen lustigen Gesellen zuspielen.

Verbunden mit dem Waldspielplatz ist ein großer Picknickbereich mit 
Lagerfeuerstelle, draußen sowie unter einem Halbdach. Das überdachte 
Gebäude hat Platz für ungefähr 50 Personen. Es gibt auch eine Toilette 
beim Waldspielplatz.

Fanø in Atlantikwall
Fanø war ein wichtiger Teil des, von den Deutschen 
erbauten, Atlantikwalles, der während des zweiten 
Weltkrieges gebaut wurde und zwar vom nördlich-
sten in Norwegen bis zum südlichsten Frankreichs.

Dänemark wurde im April 1940 von den Deutschen 
besetzt und diese begannen umgehend die Küsten zu 
befestigen um sich vor einer möglichen Invasion der 
Alliierten zu schützen. Bunkeranlagen wurden ent-
lang der ganzen jütländischen Westküste errichtet. 
Fanøs wichtige strategische Platzierung, wegen der 
Ein- und Ausfahrt in den Hafen von Esbjerg, resul-
tierte darin, dass 300 Bunker errichtet und viele Mi-
nenfelder auf Fanø ausgelegt wurden.

Über die fünf großen Kanon-Stellungen hinaus, 
wurden überall auf der Insel Flugabwehr-Stellungen, 
Scheinwerfer, Eisenbahnen, Bereiche für Baracken, 
Erdanlagen und eine große Anzahl von Bunkern zur  
Nahverteidigung etabliert.

Jedoch noch bevor der Atlantikwall fertiggebaut 
war, war der Krieg zu ende und die Stellungen wur-
den verlassen. Man geht davon aus, dass ungefähr 
1200 dänische Bauarbeiter und zwischen 1500 und 
2500 deutsche Soldaten auf Fanø stationiert waren.

Es gibt auch ein kleines Museum in Nordby.
Mehr info: www.fanoe-i-atlantvolden.dk

Sonntagsmarkt  
in Sønderho
Der vom Bürgerverein organisierte 

Sonntagsmarkt beim Kin-
dergarten Bakskuld, auf 
dem es gebrauchte Waren 
und Handwerksprodukte 

zu kaufen gibt, ist zur Zeit 
wegen Koronabeschrän-
kungen geschlossen. Be-

halten Sie fanoekalender.dk 
im Auge, um festzustellen, ob 
sich dies ändert.

Wattwanderung für Kinder
An der Wattwanderung, bei der man bei Ebbe mit Schaufel und Eimer im 
Watt auf die Jagd geht, können Kinder im Alter ab etwa fünf Jahren teil-
nehmen. Zweimal täglich gibt das Wasser eine aufregende Welt mit einer 
Landschaft frei, die reich an Leben ist. Tatsächlich gibt es in Europa kein 
anderes Naturgebiet mit einer größeren Dichte an Tieren. Die Wanderung 
beginnt bei der Zufahrt zum Sønderho-Strand und dauert etwa eineinhalb 
Stunden auf einer Strecke von ein bis zwei Kilometern. Die Teilnahme ko-
stet für Kinder und Erwachsene 75 Kronen – für Kinder unter vier Jahren 
ist sie gratis. Weitere Informationen finden Sie auf strandskaden.dk

Spannende  
Ausstellung  
über Claus
In Nordby befindet sich das Fanø Schifffahrts- und 
Trachtensammlungsmuseum , das, wie der Name 
bereits verrät, von der Hochära während der Schif-
ffahrt erzählt. Außerdem verfügt das Museum über 
eine große Sammlung an traditionellen Fanøtrachten. 
Das Fanø Museum ist ein typisches, lokalhistorisches 
Museum, welches vom Alltag im 17. und 18. Jahrhun-
dert erzählt. Zur zeit gibt es eine spannende Ausstel-
lung über den Schiffbruch von Claus.

In den Fussspuren  
der Künstler

Jeden Donnerstag am 14 Uhr in Juli und 
August am Fanø Kunstmuseum in Sønderho 

– ein Spaziergang mit Fremdenführer für 
deutschsprachige Gäste. Wir schauen, 

wo die bekannten Fanøkunstmahler 
wohnten und hören von ihrer Kunst. 
Der Preis beträgt 70 Kronen. 

Rindby

Fanø Bad

Nordby

Sønderho


