DasWeingut mit dem Eisbären
Weingut Waalem

Stete Meeresbrise, raues Nordseeklima und
mitten im Watt ein Weingut. Unmittelbar
am feinsandigen Strand des Friesendorfes
Nieblum befindet sich das Weingut Waalem
– das Weingut mit dem Eisbären.
Vor dieser einzigartigen Kulisse, umgeben von
der einmaligen Natur Föhrs, erläutert Christian
Roeloffs interessierten Gästen gerne die Entstehungsgeschichte des Föhrer Weinanbaus: 2008
wurde Schleswig-Holstein das Weinbaurecht erteilt, woraufhin 2009 auf Föhr die ersten Weißweinsorten „Johanniter“ und „Solaris“ angepflanzt wurden. Dem Weinbau verschrieben hat
sich das Team der Föhrer Weinbauern der Firma
Waalem unter der Geschäftsführung von Christian
Roeloffs. Fachkundig begleitet werden sie dabei
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von dem Winzer Jens Heinemeyer und dem nach
seiner Winzerlehre in Geisenheim Weinbau studierendem Sohn von Christian, Lenz. So realisierten sie mit viel Fleiß und Herzblut die Vision des
Weinbaus auf Föhr und hofften auf einen reichen
Ertrag, mit dem Ziel, Föhrer Wein zum Verkauf anbieten zu können. Seither bewirtschaftet die Firma
in Nieblum und Alkersum ca. zwei Hektar Rebanpflanzungen, die 20% des Weinbaugebietes von
Schleswig-Holstein ausmachen. 2018 sollen weitere 1,2 Hektar folgen.

Drei Jahre wurden die Reben gehegt und gepflegt, dann hat sich der erste Ertrag entwickelt.
Die Sonne und die Meeresbrise hatten die Reben
wachsen und die Trauben dick und süß werden
lassen. So hat der „Reserve Waalem“ eine fruchtig-sommerliche Aromatik, die für die Rebsorte
„Solaris“ so typisch
ist – fein und nicht
aufdringlich. Der Sekt
„Waalem Brut“ überzeugt hingegen mit
seiner
gradlinigen,
nordischen Frucht.
Dabei wird die Produktpalette
ständig erweitert, so
kam 2016 der Wein
„Waalem Kul“ hinzu,
der mit seinen erfrischenden Säuren von Zitrus,
Birne und Honigmelone fruchtig und spritzig daher kommt. Selbst Grappa und Weinbrand Föhrer Ursprungs sind in Arbeit und in diesem Jahr
wollen sie sich sogar an eine eigene Rotweinsorte
wagen. „Wir setzen generell neue Pflanzensorten
ein, da wir in diesem Jahr nur wenige Sonnenstunden auf der Insel hatten. Die Qualität muss bewahrt bleiben und unser Anspruch ist dabei sehr
hoch“, erklärt der Föhrer Winzer.
Bei einer der beliebten Weinverköstigungen auf
dem Weingut Waalem in Nieblum können inklusive freiem Blick über das Meer bis hin zu den Halligen die unterschiedlichen Sorten dann probiert
werden. Angereicht werden dazu weitere delikate
Inselspezialitäten, die die Insel dabei wortwörtlich im Mund zergehen lassen. Kein Wunder also,
dass es immer mehr Liebhaber der „Insel-Tropfen“ gibt. Dem Team des Weinguts Waalem ist es
dabei aber ebenso wichtig, auf eine bestimmte
Brisanz hinzuweisen. Bei aller Freude über den
Weinanbau auf Föhr ist den Insulanern bewusst,
dass er nur durch die weltweite Klimaveränderung
möglich wurde.
Durch den stetig ansteigenden Meeresspiegel ist
auch eine Insel wie Föhr bedroht. Ebenso gibt es
immer mehr gefährdete Tierarten, wie den Eisbären, der durch die Klimaveränderung seinen Lebensraum eines Tages auch verloren hat; wenn
nicht gehandelt wird. Er verziert daher auch als
Wappentier die Etiketten der Flaschen.
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„Jeder Einzelne von uns
trägt eine Verantwortung und kann einen
Teil dazu beisteuern,
dass die Erde lebenswert bleibt“, ist Christian Roeloffs überzeugt.
Das Herzstück auf dem
Gelände sind aber nicht nur die Rebstöcke, sondern das im Stil des 19. Jahrhunderts
erbaute Schloss des Weinguts Waalem mit der europaweit größten Bibliothek über Arktisforschung.
Hier kann man sein Wissen nicht nur erweitern,
sondern der Liebe seinen Lauf lassen – denn es
wird ebenso gerne als Trauzimmer zur Verfügung
gestellt, inklusive freiem Blick auf die Rebstöcke.
Das Schloss des Weinguts Waalem eignet sich
aber ebenfalls als Rückzugsort für wissenschaftliche Tagungen, als exklusive Lokalität für Businessveranstaltungen oder als unvergessliche Kulisse
für private Feiern. Zwei helle, stilvoll und modern
ausgestattete Veranstaltungsräume, t wie die Bibliothek und die weitläufigen Außenbereiche des
Weingutes, lassen sich nach den Wünschen der
Gäste nutzen. Bis zu 30 Personen können in den
Veranstaltungsräumlichkeiten ungestört, professionell und außergewöhnlich tagen. Bei kleinen und
großen Feierlichkeiten wie Geburtstagen oder Inselhochzeiten eignet sich ebenso der lichtdurchflutete Saal, in dem bis zu 60 Personen feiern und
dinieren können.
Dazu stehen für eine Veranstaltung auf dem Weingut Waalem fünf exklusive Zimmer zur Verfügung.
Jedes ist großzügig und im Stil des 19. Jahrhunderts eingerichtet und einem Land bzw. einer Re32

gion gewidmet – so reist man
thematisch durch das Königreich Bhutan, durch Frankreich, Dänemark, Schweden
und – natürlich – nach Föhr.
Dabei wurden bei der Einrichtung keine Kosten und Mühen
gescheut, um den Details aus
der vergangenen Zeit treu zu
bleiben und den Gast in eben diese zu entführen.
Auf modernen Komfort muss dabei natürlich nicht
verzichtet werden und von jedem der Zimmer aus
genießt man einen atemberaubenden Blick auf
das Weinfeld, den Schlossgarten mit Apfelbäumen und diversen Heilkräutern oder den weitläufigen Strand Nieblums, an dessen Anblick man
sich sowohl bei Ebbe als auch bei Flut nicht satt
sehen kann.
Die kulinarischen Wünsche werden von gastronomischen Partnern erfüllt, die auf dem Weingut
Waalem eine professionell ausgestattete Küche
vorfinden. Doch das Frühstück für die Hausgäste
wird vom Team selbst zubereitet – frisch und natürlich regional, denn die Insel steht hier immer an
erster Stelle.
Weitere Informationen finden Sie unter:
www.weingut-waalem.de

WEINGUT WAALEM
Grevelingstieg 11 · 25938 Nieblum
Telefon 0 46 81 / 7 47 40 59
info@weingut-waalem.de
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