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Er ist klein, liegt eher am 
Rande im Gewerbegebiet Süd 
in Niebüll und hat auch nur zu 
reduzierten Zeiten geöffnet. Er 
macht keine übliche Werbung, 
er plakatiert nicht, verteilt 
keine Prospekte und schaltet 

keine Zeitungsanzeigen. Trotzdem lohnt sich "Der kleine 
Laden". Er ist ein Geheimtip. Er lebt - immer besser - von 
der Mund-zu-Mund-Propaganda. Die Kunden erzäh-
len es weiter: Der kleine Laden ist gemütlich, nett und 
irgendwie anders. Jetzt hat die Leiterin Carola Körner die 
Ladenfläche fast um das Doppelte vergrößert,  ohne aller-
dings den urigen, nordfriesischen Stil zu verändern. (fk)

Bio-Zertifikat

   Erweiterung abgeschlossen

Lebensmittelbereich erhält Zertifikat für die Verpackung von Bioprodukten

Ernährungsbewussten Verbrauchern 
von biologisch erzeugten Lebensmitteln 
nutzt es wenig, wenn sich die 
Verpackung ihrer Produkte an kon-
ventionellen Regeln ausrichtet. Das 
Interesse an einer lückenlosen bio-
logischen Bearbeitungskette von 
Lebensmitteln wächst.

Der Bereich Lebensmittel-Verpackung  
in der Werkstatt Raiffeisenstraße ist 
jetzt biozertifiziert. Für die Lagerung 

von Rohwaren und 
Fertigwaren stehen spe-
zielle Räumlichkeiten zur 
Verfügung. Die Warenww 
werden manuell oder 
maschinell verpackt und 
versandfertig palettiert. 
Dafür sind die Mürwiker 
nach der Verordnung 
(EU) Nr. 834/2007 
für die Verpackung 
von Trockenfrüchten, 

Trockenobst, Nüsse und Schokolade zertifiziert. Sie 
werden jährlich von einer Zertifizierungsstelle audi-
tiert und verfügen über die Bio-Betriebsnummer 
DE S'H-009-00450-B. (fk)



West-Ost-Passage : Die Mürwiker bewältigen 95,5 Kilometer zwischen den Meeren

Lauf von Husum nach Damp

Acht Stunden, fünfund-
zwanzig Minuten 
und neunundzwanzig 
Sekunden haben die 12 
Teilnehmer des Mürwiker-
Teams von der Nordsee 
bis zur Ostsee gebraucht 
und Platz 366 errungen. 
Eine stolze Leistung der 
Läuferinnen und Läufer als 

ein Team von 749 Teams. 
In 10 Staffeln zwischen 
8,1 und 11,7 km haben 
sie als Einzelläuferinnen 
und -läufer zum Erfolg 
beigetragen:
Von Husum über Wittbek 
nach Hollingstedt,  dann 
zu den Wikingern nach 
Dannewerk und bei 
Jagel über die Start- und Landebahn des Fliegerhorstes, 

entlang der Schlei über Fahrdorf 
und Louisenlund nach Fleckeby, 
Gammelby und Gut Hemmelmark als 
Ausgangspunkt für den Lauf durch die 
Endmoränenlandschaft in Schwansen 
nach Klein-Waabs und zum Ziel 
Damp-Strand.

Michael Johannsen, Hausmeister

in Frankfurt
  , der Werkstattladen der 
Mürwiker hat im März auf der 
Werkstätten-Messe in Nürnberg  in der 
Kategorie "Kleine Stände" den Messe-
Oscar für den besten und attraktivsten 
Stand gewonnen. Bewertet wurde das 
Design in den Kategorien gestalte-
rische Klarheit, Zugänglichkeit und 
Originalität. Aus der Begründung: "Mit 
Besen, Bürsten, Filzprodukten vertrei-
ben die Mürwiker Werkstätten eher 
schwierige Produkte, aber das gekonnt. 
Der Stand lädt zum Hingucken, Stöbern 
und Entdecken ein. Das Konzept hat 
Charme, ist ansprechend, unaufdring-
lich und mit wenigen Mitteln praktisch 
und kostengünstig gestaltet, Produkte 
und Gestaltungselemente entsprechen 
sich. Ein Stand mit Vorbildcharakter 
- viel Effekt ohne Tamtam. Dazu ein 

sympathisches, kundenorientiertes 
Team." 
Das fanden auch die Marktbeobachter 
von Tendence, der  internationalen 
Konsumgüter-Messe, und haben 
nordernArt nach Frankfurt einge-
laden. Die Messe deckt die Themen 
Wohnen und Schenken ab und ist 
Trendplattform für Neuheiten. Sie ist in 
fünf Bereiche aufgeteilt: Living, Giving, 
Schaufensterdekoration live, eat+lifes-
tyle und Talents.

   ist bei den Talents zum Thema 
"Ecostyle" (nachhaltige Produkte) ver-
treten: "Gerade bei den Konsumgütern 
sind immer wieder neue Ideen gefragt. 
Um neue, frische Ideen zu fördern, bie-
tet die Messe Frankfurt Designern des-
halb ein kostenloses Präsentationsareal.

Aussteller, Facheinkäufer und 
Journalisten werden auf neue Trends 
und Nachwuchsdesigner aufmerk-
sam. Die Newcomer selbst loten 
Vertriebsmöglichkeiten aus, knüpfen 
wichtige Kontakte und profitieren hin-
sichtlich Kreation und Marketing von 
der direkten Rückkopplung."
Auf der Messe selbst wird nichts 
über den Ladentisch verkauft, sie 
ist ausschließlich Präsentations-, 
Informations- und Ordermesse.

   präsentiert als frische Idee den 
Flensburger "Filz-Stein®", aus dem der 
Topfuntersetzer "barne®" hergestellt ist 
und noch tausend andere, nachhaltige 
Komsumgüter selbst gebaut oder geor-
dert werden können. (fk)



Mitarbeiter in Rendsburg
Die Landwirtschaftsmesse begeistert Mitarbeiter stets aufs Neue

Jedes Jahr fahren einige Mitarbeiter 
aus der Werkstatt Niebüll zur "Norla"-
Messe nach Rendsburg. Begründet hat 
diese Tradition Klaus-Peter Jensen, 
Mitarbeiter im Metallbaubetrieb der 
Mürwiker in Niebüll. Er besucht die 
Messe schon seit über 10 Jahren. Seine 
Begeisterung hat bisher nicht abgenom-
men. Durch seine positiven Erzählungen 
animiert, fragen ihn Kolleginnen 
und Kollegen, ob sie denn nicht mit-
kommen könnten. Das wechselnde 
Messeprogramm zwischen Technik und 
Tier interessierte sie auch. Klaus-Peter 
Jensen war erfreut, nach vielen Jahren 
in Begleitung von Arbeitskolleginnen 
und -kollegen gemeinsam die 
Attraktionen der Messe zu erleben.
Es zeigte sich aber bei den kon-
kreten Planungen, dass nicht alle über 

die finanziellen Mittel verfügten, 
um sich die Kosten für Anreise, 
Abreise und Eintritt leisten zu kön-
nen. Nach Gesprächen zwischen 
der Abteilungsleitung der Werkstatt, 
dem Vertreter der "Stiftung Die 
Mürwiker" und Klaus-Peter Jensen 
übernahm letztes Jahr die Stiftung 
nach einem Antrag die Kosten für 
Eintritt und An- und Abreise.

Damit konnten sich zum dritten Mal 
einige Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen unter 
der Federführung von 
Klaus-Peter Jensen 
auf den Weg nach 
Rendsburg zur "Norla" 
machen. Auch dieses 
Jahr steht im September 
wieder ein Messebesuch 
auf der Agenda.
So ein Besuch dau-
ert lange, unter einem 
12-Stunden-Tag ist 
nichts zu machen. 
Dieses Jahr werden 
wieder Neuheiten der 
Landtechnik begutachtet und auf etli-
chen Maschinen wird Probe geses-
sen. Beeindruckend sind die großen 
Mähdrescher mit ihren riesiegen 
Schneidwerken. Vielleicht sind auch 
wieder Teleporter ausgestellt, mit deren 

Körben man auf bis zu 20 Meter in die 
Luft gehoben wird und man sich einen 
guten Überblick über das Messegelände 
verschaffen kann. Neben Kleingeräten 
wie Rasenmäher und akkubetrie-
bene Werkzeuge demonstriert auch 
eine Kuhfuß-Waschanlage an lebenden 
Kühen landwirtschaftliche Hilfsmittel 
für die Viehzucht. An dem Stand 
eines Landmaschinenhändlers wird 
die Reisetruppe auch dieses Jahr wie-
der vorbeischauen und freudig emp-

fangen werden: Man kennt sich. Der 
Händler hat seine Gebrauchtmaschinen 
in der Werkstatt Niebüll aufarbeiten las-
sen. Und zum Abschluss des Tages steht 
noch der Besuch des großen Areals mit 
Oldtimertraktoren und -maschinen an.
Jan Oechsler, Gruppenleiter

Elternbeirat in Flensburg
Die große Eltern- und 
Betreuerversammlung Ost (Flensburg, 
Harrislee, Munkbrarup, Dollerup) 
fand dieses Jahr im Juni statt. Groß, 
weil übers Jahr verteilt auch klei-
nere, spezielle Informationabende 
der einzelnen Einrichtungen  für 
"ihre" Eltern und Betreuer stattfinden. 
Wolfgang Funkenweh, Vorsitzender des 

Vorstandes, erstattete Bericht über die 
Vorstandsaktivitäten, Günter Fenner, 
Geschäftsführer der Mürwiker, über 
Entwicklungen der Produktion in den 
Mürwiker Werkstätten und Rüdiger 
Mau, stellvertretender Vorsitzender des 
Rates, über die Arbeit auf Landes- und 
Bundesebene.

Das Ehepaar Breinich ist aus dem 
Vorstand ausgeschieden. Die Neuwahl 
war gut vorbereitet und verlief pro-
blemlos. Rainer Panknin und Wolfgang 
Jürgensen wurden als Beisitzer in 
den Vorstand berufen, der mit acht 
Mitgliedern wieder vollständig arbeits-
fähig ist. (fk)



Am 11. Juli war es endlich soweit. Der 
lang geplante Ausflug der tesa-Gruppe in 
das süße Schokoladenparadies. Begleitet 
wurden wir von unseren Praktikantinnen 
Johanna, Laura und Saskia. 

Das Chokoversum findet man in 
Hamburg am Meßberg 1, ganz in der 
Nähe der Speicherstadt.
Um 8 Uhr haben wir uns am Bahnhof 
Flensburg getroffen, alle schick angezo-
gen, um mit dem Zug nach Hamburg 
zu fahren. Einige nutzten die Fahrt, 
um weiterzuschlafen, andere schauten 
sich die vorbeiziehenden wechselnden 
Landschaften an und bei dem Rest stand 
vor lauter Aufregung der Mund nicht 
still.
In Hamburg am Hauptbahnhof muss-
ten wir uns erst mal orientieren, denn 
wir sollten zum Hauptbahnhof-Süd, 
um von dort mit der U-Bahn (Linie 4) 
zum Meßberg zu fahren. U-Bahnfahren 
ist schon aufregend, wenn man aus 
Flensburg kommt und nicht jeden Tag 
mit so einer schnellen Bahn unterwegs 
ist. Auch das Einsteigen muss schnell 
gehen. Um alle Ausflügler auch mit-
zubekommen, hat Elke sich einfach in 
die U-Bahntür gestellt und somit den 
Schließmechanismus blockiert. Das 
klappte gut. Vom Untergrund wieder 
im Tageslicht haben wir den Meßberg 
nicht lange suchen müssen – wir standen 
direkt davor.

Chokoversum in Hamburg
Im Bereich Verpackung / Montage bearbeitet die "tesa-Gruppe" für den tesa-Kon-
zern dieses Jahr ca. 2 Millionen Wand- und Deckenhaken. In einem Produktions-
Zwischenschritt konfektioniert sie die Haken und sortiert sie für die industrielle 
Weiterverarbeitung. Da ist ein Betriebsausflug eine willkommene Abwechslung. Lesen 
Sie den Bericht von Martina Schlotfeldt und Bente Herbst, zusammengetragen von 
Elke Lausen.

Die gebuchte Führung dauerte 90 
Minuten und war richtig spannend. An 
jeder Station gab es etwas zum Probieren 
und/oder zum Mitmachen. Über 
Schokolade haben wir viel gelernt – auch 
wie viele Tafeln Schokolade süß wir sind: 

Das Körpergewicht wird in Tafeln 
Schokolade umgerechnet

Anna-Lena beim Probieren der noch 
flüssigen Schokolade

Schokolade macht gute Laune

Verschiedene Zutaten für die Herstellung der 
eigenen Schokolade 

Bente ist z.B. 1020 Tafeln Schokolade 
süß. Die Waage zeigt unser Gewicht 
in Tafeln Schokolade an. Robert ist 
1300 Tafeln süß, Uwe 1120, Martina 
780, Britta 920 und Kevin ist 780 
Tafeln süß. Der gesamte Ablauf der 
Schokoladenherstellung wurde uns an 
historischen Maschinen gezeigt.

Nach der Führung mussten wir natür-
lich noch in den Schoko-Shop. Da 
gab es außer Schokolade und Kakao 
auch Badekugeln als Badezusätze: Aus 
Schokolade!
Nachdem wir das Süße mit allen 
Sinnen erlebt hatten, brauchten wir 
etwas Herzhaftes – Mittagessen in einer 
typischen Hamburger Kneipe. Das Essen 
war lecker und reichlich. Nach dem Essen 
soll man ruh‘n oder tausend Schritte tun. 
Wir haben uns für die Schritte entschie-
den. Die Speicherstadt mit ihren histo-
rischen Gebäuden und die HafenCity mit 
den neuen Gebäuden waren unsere Ziele.  
In der HafenCity sind wir am großen 
Uni-Lever-Gebäude vorbeimarschiert 
zum Anleger der Queen Mary – ein 
großes Kreuzfahrtschiff. Leider war das 
Schiff gerade auf großer Fahrt.
Speicherstadt und HafenCity sind beein-
druckende Stadtteile, besonders bei 
schönem Wetter. Mittlerweile schien die 
Sonne vom wolkenlosen Himmel und es 
war richtig warm. 

Und dann hat Bente das Riesenrad gese-
hen. Fast 60 m ragt es in den Himmel. 
Bente wollte unbedingt mitfahren. 
Johanna und Britta hatten Erbarmen 
und sind mit ihr gefahren. Ganz 
Hamburg lag den drei jungen Frauen zu 
Füßen. Flensburg 20 Uhr:  Ein schöner 
gemeinsamer Tag ging zu Ende.


