
– alles rund um die Insel

Spar Fanø - Strandvejen 27, Fanø ∙ Öffnungzeiten Juli-August 7.00-21.00 ∙ spar.dk ∙   ‘Spar på Fanø’

Frisches Morgenbrot  
jeden Tag ab 7 Uhr

Tanz beim Kulturhaus Realen
 TANZ – Eine Gruppe 

von Musikern und tanzbe-
geisterten Personen aus der 
Lokalbevölkerung von 
Fanø hat in Nordby damit 
begonnen, auf dem Spiel-
platz hinter dem Kultur-
haus Realen Musik am 
Freitagnachmittag zu spiel-
en und zu tanzen.

„Diese Veranstaltung 
kam zustande, weil viele 
Menschen auf Fanø darun-
ter litten, dass sie sich 
während des winterlichen 
Versammlungsverbots 
nicht mehr zum Tanzen, 
Trachtennähen und Musik 
machen treffen konnten“, 
erzählt Lone Müller. 

„Und als es dann end-
lich Lockerungen gab, war 
der Frühling kalt und nass. 
Es war somit kein Wetter, 
das sich für Seidenschals 
und Instrumente eignete. 
Plötzlich wurde es besser, 
und mithilfe der sozialen 

Medien stellten wir in-
nerhalb kurzer Zeit einen 
kleinen Ball auf die Beine. 
Die Location war perfekt: 
Der kleine Spielplatz ne-
ben dem Kulturhaus Rea-
len bietet Fliesen als Tan-
zfläche, Schaukeln, Tische 
und wunderbare Wiesen! 
Jeder und jede durfte teil-
nehmen, ob mit oder ohne 
Tracht – und so wird es 
auch bei künftigen Veran-
staltungen sein. Wir haben 
einen seltsamen Winter 
hinter uns, in dem wir, statt 
die Gemeinschaft genießen 
und pflegen zu können, 
uns plötzlich in kleinen 
Blasen zu Hause wieder-
fanden – manche waren 
gar ganz allein. Viele von 
uns haben die Treffen, zu 
denen Trachten genäht 
werden, zusammen Volk-
stänze getanzt werden und 
musiziert wird, wirklich 
vermisst.“
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GESCHICHTE – Das Ho-
tel, das ein Konsortium 
lokaler Unternehmen in 
Rindby Strand errichten 
will, war aber nicht das 
erste Hotel des Ortes. Nur 
wenige hundert Meter we-
stlich der Stelle, an der ge-
baut werden soll, befand 
sich von 1935 bis 1951 das 
Rindby Badehotel. Am 
Samstag, dem 26. Juni, 
ist es genau 70 Jahre her, 
dass das Hotel bis auf die 
Grundmauern niederge-
brannt ist. 

Sommerrestaurant
In den 1930er-Jahren be-
trieb der Milchhändler Ge-
org Ankersen Krabbenhøft 
von Esbjerg an der Ecke 
Kirkevejen und Slunden ein 
Sommerrestaurant. Doch 
im Jahr 1935 beschloss er, 
das Restaurant in ein Hotel 
umzuwandeln. Das beste-
hende Gebäude wurde da-
her erheblich erweitert und 
zunächst um eine weitere 
Etage aufgestockt, sodass 
es schließlich zu einem 
zweigeschossigen Hotel 
wurde. Es wurden Zim-
mer für 22 Übernachtung-
sgäste eingerichtet und die 
Restauranträume wurden 
erweitert und zu einem 
Speisesaal umgebaut. Das 
Gebäude wurde in Holz ge-
baut und vom Architekten 
Harald Peters aus Esbjerg 
entworfen, wie man auf 
der Website mitfanoe.dk 
nachlesen kann. Der neue 
Hotelbesitzer warb mit den 
folgenden Worten damit, 
was sein Hotel seinen Gä-

sten alles bieten konnte: 
„Freier Zugang zum Bade-
strand für alle – der feinste 
Sand und das sauberste 
Wasser an der Westküste! 
Ein Tennisplatz steht zur 
freien Verfügung! Jeden Di-
enstag und Samstag Musik 
– geöffnet bis Mitternacht, 
beim G. Krabbenhøft.“ 

Die erste Ferienhäuser
Schon in den späten 1920er-
Jahren hatten Menschen, 
vor allem aus Esbjerg, da-
mit begonnen, Ferienhäu-
ser im Dünengebiet im 
Westen zu bauen. Dieses 
Gebiet erhielt den Spitz-
namen „Paradies der Ar-
men“ – im Gegensatz zum 
Ort Fanø-Bad, wo sich die 
Oberschicht aufhielt. Aber 
die Entwicklung dieses 
immer beliebteren Gebiets 
nahm in den 1930er-Jahren 
so richtig Fahrt auf. Im Jahr 
1933 gab es hier noch etwa 

50 Häuser, aber 
schon sechs Jahre 
später, im Jahr 1939, 
war diese Kolonie 
zu einer kleinen 
Gemeinde mit 250 
Ferienhäusern, 
drei Lebensmittel-
geschäften, einem 
Gemüseladen, 
einem Milchladen, einer 
Bäckerei, einem Busbahn-
hof, einem Campingplatz 
und dem neuen Badehotel 
angewachsen.

Doch als ein Jahr später 
der Zweite Weltkrieg 
ausbrach, kam der Tou-
rismus auf der Insel Fanø 
zum Erliegen. Erst nach 
dem Krieg begannen die 
Touristen zurückzukehren. 
Danach wurde Rindby-
Strand im ganzen Land 
bekannt. Auch die natio-
nalen Medien wurden auf 
diesen Badeort aufmerk-
sam. 1950 reiste der Journa-

list Knud Bidstrup von der 
dänischen Tageszeitung 
„Information“ nach Fanø, 
von wo aus er den Bericht 
„Die Republik Fanø Vester-
havsbad“ schrieb. Er fuhr 
auch nach Rindby, worüber 
er schrieb: „Am Rindby-
Strand, gleich südlich von 
Fanø Vesterhavsbad, ist in 
den letzten Jahren ein neu-
er Badeort entstanden. ’Das 
Paradies der Armen’ wird 
es scherzhaft genannt. Al-
les ist relativ, und vom 
Standpunkt der Mondä-
nität dieses Badeortes aus 
gesehen, mag Rindby eher 

bescheiden sein, aber an-
sonsten handelt es sich um 
ein nettes kleines Küsten-
städtchen, in dem sich die 
Einheimischen Esbjergs 
dicht an dicht ihre Som-
merhäuser gebaut haben. 
In Rindby gibt es auch ein 
Badehotel, das Olaf Gynt, 
der rotbärtige Vertreter 
der Abstinenzbewegung 
kürzlich in einem großen 
Gedicht in einer Anzeige 
anpries, und dieses Gedi-
cht enthielt auch eine Zeile 
über den Wein aus einem 
’gut bestückten Keller’. Ja, 
was es nicht alles gibt! Nun 
hat Gynt jahrelang den 
Most auf Kosten des Bieres 
gepredigt, und es ist nicht 
lange her, dass er Larsen-
Ledet (berühmter Vertreter 
der Abstinenzbewegung, 
Anm. d. Red.) als seinen 
Mitstreiter feierte. Aber 100 
kr. und acht Tage Hotel-
Kost können offensichtlich 
eine Menge bewirken.“

Rindby Badehotel lockt
In den späten 1940er- und 
frühen 1950er-Jahren lock-
te das Rindby Badehotel 
mit seiner Lage in Strand-
nähe, den sonnigen Zim-
mern, der erstklassigen 
Küche, dem gemütlichen 

Restaurant und den günsti-
gen Preisen.

Doch in der Nacht vom 
26. auf den 27. Juni 1951, 
nur 16 Jahre nach seinem 
Bau, war es schon wie-
der vorbei mit dem Hotel. 
Denn das Rindby Badeho-
tel brannte in dieser Nacht 
bis auf die Grundmauern 
nieder. Die gesamte Ein-
richtung wurde durch das 
Feuer zerstört. Der dama-
lige Eigentümer, der Direk-
tor L. Vindeløv aus Esbjerg, 
errechnete einen Betriebs-
verlust von 30.000 kr. Er 
war gerade dabei gewe-
sen, seiner Fanø-Stube den 
letzten Schliff zu geben, 
die während der Saison 
die Touristenattraktion des 
Hotels werden sollte. Erst 
in der Woche davor hatte er 
eine Sammlung wertvoller 
Gemälde für die Stube er-
worben, die ebenfalls den 
Flammen zum Opfer fielen. 
Die Untersuchungen erga-
ben, dass es höchstwah-
rscheinlich ein Kurzschluss 
war, der das Feuer auslöste, 
wie man auf mitfanoe.dk. 
nachlesen kann.

Text: Keld Nissen

Damals, als es im 
Paradies der Armen 
ein Badehotel gab
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 Bereits vor 86 Jahren bekam Rindby Strand sein  
erstes zweistöckiges Hotel, das 16 Jahre lang bestand

Das Rindby 
Badehotel wurde 1935 gebaut und bestand 
bis ins Jahr 1951, in dem es bis auf die Grundmauern niederbrannte. Foto: mitfanoe.dk.
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Die Ausstellung  
über Rebekka
In diesem Sommer zeigt Fanøs Schiffsfahrts- und Trach-
tenmuseum in der Hovedgaden in Nordby eine Sonderaus-
stellung über die Ewer Rebekka, die vor 100 Jahren gebaut 
wurde. Beim Ewer handelt es sich um einen Segelschiffstyp mit 
Plattboden, der sich besonders für die Fahrt auf dem Wattenmeer 
eignet. Dieser Ewer hat einen Liegeplatz direkt vor dem Museum. 

Das Museum beherbergt auch eine große und spannende Minia-
turversion von Nordby im Jahr 1900.

Der Wald spiel platz
Der Waldspielplatz ist wohl der beliebteste Ort auf Fanø für Kinder. Er liegt 
in einem schönen Naturgebiet in der Mitte der Insel. Es gibt reichlich 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 La-
gerfeuerstelle, draußen sowie unter einem Halbdach. Das überdachte Ge-
bäude hat Platz für ungefähr 50 Personen. Es gibt auch eine Toilette beim 
Waldspielplatz.

Fanø hat  
einen riesigen 
Troll
Der dänische Künstler Thomas 
Damsbo und eine Reihe von 
Freiwilligen haben hart daran 
gearbeitet, den Riesentroll An-
ker Drømmefanger (Traumjä-
ger) zu bauen, der jetzt irgend-
wo an der Nordspitze von Fanø 
steht. Man muss auf Schatz-
suche gehen, um ihn zu finden. 
Und viele Leute haben es bereits getan. Es ist schnell zu einer Touristenattrak-
tion geworden. 

Thomas Damsbo baut auf recycelten Materialien und baut Trolle in immer 
mehr Ländern. Anker ist der siebte. Jeder Troll ist 

ein Kapitel seiner künstlerischen Arbeit.
Um Anker zu finden, gehen Sie auf Ihrem 

Computer oder Mobiltelefon zu trollmap.com 
und folgen Sie den Anweisungen. Aber wir 
können doch erzählen, dass Sie mit der Suche 

nach einer kleinen Bronzeplatte im Hafen 
von Nordby beginnen müssen.

Er ist nicht leicht zu finden, daher kön-
nen Familien mit Kindern einige aufre-
gende Stunden haben. Es ist nicht für 

kleine Kinder geeignet. 

 Wir haben hier einige davon aus-
gewählt – es gibt während dem 
ganzen Sommer jedoch noch 
viel mehr zu erleben
Erfahren Sie mehr auf 
vadehavskysten.dk, 
fanoekalender.dk 
und visitfanoe.dk

Fanø – Erlebnisse und Inspiration

Late Night  
in Nordby

Auch in diesem Jahr wird die Late Night in 
Nordby veranstaltet. Sie findet vom 7. Juli bis 

4. August immer mittwochs von 18 bis 22 Uhr statt. 
Es gibt Musik und Tanz in Trachten, Gewinnspiele, 

Ponyreiten, eine Ausstellung mit Bildern aus der 
Foto-Serie „Fanø Dagbog“, die unter anderem 

in der Nordby-Kirche gezeigt wird, und die 
Taufe eines neuen Robben-Maskottchens!

Kunst für Kinder im  
Fanø Kunstmuseum
Das Fanø Kunstmuseum in Sønderho zeigt unter dem Titel „Ø“ 
(Insel) derzeit eine Ausstellung mit Kunst für Kinder. – Ein fan-
tastisches und kindgerechtes Kunsterlebnis von der Autorin und 
Illustratorin Anna Jacobina Jakobsen. Diese Ausstellung ist bis 
zum 12. August zu sehen. Im Museum wird zudem die Sonde-
rausstellung „Künstlerinnen aus der Sammlung des Fanø Kunst-
museums“ gezeigt. Diese läuft bis zum 5. September.

Eine Schifffahrt 
mit Martha

Das beliebte Ausflugsschiff Mar-
tha von Sønderho hat mittlerweile 
ein großes und breites Ausflugs-
programm zu bieten. In der Regel 

fährt das Schiff vom Ha-
fen in Nordby aus, aber 
der Vorstand hofft, dass 
in diesem Sommer auch 

Fahrten ab Sønderhos 
neuem Hafen arrangiert 
werden können. Auf mart-

hasonderho.dk können Sie 
weitere Details erfahren und 
Buchungen vornehmen.

Die Fannikertage in Nordby
Die Fannikertage bzw. die Fannikerdagene finden in diesem Jahr vom 9. bis 
11. Juli statt. Die große Parade ab Nordby Kirche be am 11. Juli um 14 Uhr. 
Es wird in Nordby viel Tanz, Musik, Ausstellungen und andere Aktivitäten 
wie das Schauspiel im Hafen mit dem Titel „Sømandens hjemkomst“ (die 
Heimkehr des Seemanns) geben.“ 

Am 9. Juli finden beim Kulturhaus Strien in Nordby Konzerte statt, und 
zwar mit dänischen Bands wie „Som os“ und „Mellem to gavle“ mit Peter 
Uhrbrand an der Geige. Das vollständige Programm finden Sie auf fanniker-
dagen.dk/program.

Rindby

Fanø Bad

Nordby

Sønderho

Die  
Wettervorhersage
Samstag 3/7 20˚ 
Sonntag 4/7 24˚ 
Montag 5/7 23˚ 
Dienstag 6/7 22˚ 
Mittwoch 7/7 21˚ 
Donnerstag 8/7 21˚ 
Freitag 9/7 20˚ 

Wetterdienst: Yr.no

Sønderland 1, Sønderho, 6720 Fanø

Öffnungszeiten Dienstag bis Samstag 11.30-20.00  
Telefon +45 6092 6129 

E-Mail thambjergaps@gmail.com


