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wenn es Sommer wird,
muss man nicht immer in
ferne Länder reisen, um das
Urlaubsglück zu finden.
Auch hierzulande gibt es
viele Möglichkeiten, Neues
zu entdecken.
In diesem Ferienjournal bie-
ten die beteiligten Tageszei-
tungsverlage wieder interes-
sante Reisetipps quer durch
unsere Region. Natürlich
zieht es gerade an warmen
Tagen viele an die Strände
und Küsten, wo die Watt-
wanderungen zu den be-
liebtesten Unternehmungen
gehören. Aber auch Fahr-
radausflüge oder Paddeltou-
ren sind erholsame High-
lights.
Die größeren Städte des
Nordens haben viel zu bie-
ten – Kultur, hochkarätige
Gastronomie und attraktive
Shopping-Meilen. Aber
auch die Wesermarsch, Bre-
mervörde oder Cuxhaven
sind attraktive Anziehungs-
punkte. Es gibt hierzulande
so viel zu entdecken. Dabei
soll dieses Ferienjournal ein
nützlicher Begleiter sein.
Wir wünschen Ihnen eine
wunderschöne Ferienzeit.
Die Redaktionen
des Ferienjournals
EDITORIAL

Liebe
Leserinnen,
liebe Leser,

NEU
AB 27. JUNI 2021

www.dah–bremerhaven.de

Zwischen Zeitreisen und
Zeitzeugen in der neuen
interaktiven Dauerausstellung!



Mee(h)r genießen, die Arten-
vielfalt kennen und lieben ler-
nen und durch bodentiefe
Glasscheiben „Kontakt“ auf
Augenhöhe zu den Tieren er-

halten, beschreibt einige High-
lights.
Mit seinen über 1000 Tieren in
115 Arten bietet der Zoo am
Meer für Groß und Klein ein
Erlebnis der besonderen Art.
Schritt für Schritt taucht man
in die unterschiedlichen Le-
bensräume der Zoo-Familie
ein. Schimpansen, als Teil der
Geschichte des Zoos sind hier
ebenso anzutreffen, wie Eis-
bären, Robben, Pinguine, Otter
& Co. Die Eisbären-Zwillinge
Anna und Elsa haben sich zu
den Lieblingen des Zoos ent-
wickelt und halten Mutter
Valeska ordentlich auf Trab.
Das Nordsee-Aquarium ermög-
licht Einblicke in eine faszinie-

rende Unterwasserwelt, in der
jagende Katzenhaie, scheinbar
grimmige, auf dem Boden lau-
ernde Seewölfe, kleine nied-
liche Seepferdchen oder der
Oktopus mit seinem Farbspiel
ihr Zuhause haben. Ein Ort,
der zum Verweilen und Beob-
achten einlädt.

Wissensvermittlung

Die Sensibilisierung für The-
men dieser Zeit, wie dem Ver-
lust von Lebensräumen und
dem Erhalt der Biodiversität ist
eine wichtige Aufgabe des
Zoos. Dabei spielt auch der
Umgang mit Plastikmüll oder
der Klimawandel eine große
Rolle. Führungen, Veranstal-
tungen sowie der Zooschulun-
terricht werden als Möglich-
keit der Wissensvermittlung
genutzt.
Am Ende des Rundgangs
bleibt Zeit zum Genießen und
Revue passieren lassen: Mit ei-
ner Tasse Kaffee auf einer der
Terrassen mit bestem Blick auf
die Weser. Während die Klei-
nen den Abenteuerspielplatz
erkunden, diskutieren die Gro-
ßen über ihre neu erlangten
Eindrücke.
Aufgrund der Corona-Pande-
mie sind Änderungen zu be-
achten. Bitte informieren Sie
sich vor ihrem Besuch auf der
Website. (vk)

www.zoo-am-meer-bremerhaven.de

Ferienspaß
im Zoo am Meer
Eisbären, Pinguinen, Robben, Otter, Oktopus & Co.

Der Zoo am Meer lädt
zu einer spannenden
Tour durch das Reich der
Tiere des Nordens und
des Wassers ein. Nicht
nur die tierischen Be-
wohner in ihren natur-
nahen Lebensräumen,
sondern auch die einma-
lige Lage direkt am
Deich, vermitteln Nord-
see-Feeling.

Durch bodentiefe Fenster können Besucher den Tieren auch unter
Wasser ganz nah kommen. Foto Ohlthaver/Zoo am Meer
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Anna und Elsa sind die Lieblinge des Zoos. Foto Ohlthaver/Zoo am Meer

SONDER-

AUSSTELLU
NG

»NORDSEE–
SÜDSEE«
Verlängert b

is

Ende 2021

An der Geeste 13 • 27570 Bremerhaven
Telefon (0471) 25095
www.janssen-maritimes.de

◼ Schlauchbootausstellung
◼ Außenbordmotoren
◼ Reparaturen ◼ Ausrü t Ausrüstung

DICKE PÖTTE TOUR
WE S E R RUND FAHRT EN

M I T D E R M S „ G E E S T EMÜND E “

SCHIFFE · SEEFAHRT · SCHLEUSE

www.ms-geestemuende.de

Ticket- und Fahrplaninfo unter
www.ms-geestemuende.de

oder in den Tourist-Informationen
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Die Bädergesellschaft Bremer-
haven hat auf der Seite
www.baeder-bhv.de ein Reser-
vierungssystem eingerichtet. Je-
der Badbesuch, mit Ausnahme
des Weser-STRANDBAD muss
vorab angemeldet werden. Es

gibt täglich mehrere Zeitfenster.
Nach der Registrierung und mit
ein bisschen Vorbereitung kann
es dann aber losgehen. Zum
Beispiel im

FREIBAD-Grünhöfe

Rund um die große Liegewiese
spendet alter Baumbestand
wohltuenden Schatten im
schön gelegenen Freibad Grün-
höfe. Für die richtige Abküh-
lung gibt es ein Trimmbecken
mit acht 50-Meter-Bahnen, ein
Nichtschwimmerbecken und
ein Planschbecken. Das Trimm-

becken ist solar-beheizt. Dort
haben wir drei Doppelbahnen
eingerichtet, auf denen auch
beim Schwimmen die Ab-
standsregeln eingehalten wer-
den können. Die Wasserrut-
sche, der Sprungturm und der
Wasserspielplatz werden je
nach Stand der Corona-Verord-
nungen in Betrieb genommen.

BAD 2

Auch im Wellnessbad BAD 2
gibt es wieder die Möglichkeit
zu schwimmen und sich fit zu
halten. Neben dem reinen

Schwimmaufenthalt können
auch Aqua-Kurse gebucht wer-
den. Wellnessattraktionen wie
Whirlpools und Nackendu-
schen sind noch nicht in Be-
trieb, auch der Saunabereich
ist zum Redaktionsschluss
noch geschlossen. Sowohl für
einen Schwimmaufenthalt als
auch für einen Aqua-Kurs ist
eine vorherige Online-Regist-
rierung notwendig. Da sich nur
wenige Badegäste gleichzeitig
im BAD 2 aufhalten dürfen,
gibt es täglich mehrere Zeit-
fenster für den Besuch.

Weser-STRANDBAD

Die „Perle“ am Weserdeich er-
wartet Sie mit weitläufigen
Strandflächen und einem ab-
wechslungsreichen Blick auf
die Außenweser. Abstand hal-
ten ist hier kein Problem.
Umkleiden, Duschen und die
Gastronomie stehen je nach
Stand der Corona-Verordnun-
gen zur Verfügung. Schwim-
men ist in der Weser verboten.

Bei schlechtem Wetter bleibt
das Weser-STRANDBAD ge-
schlossen. (vk)

Wo das Wasser am schönsten ist
Badesaison mit Besonderheiten – Online-Reservierung ist Pflicht

Für Wasserratten und
Sonnenhungrige gibt es
in Bremerhaven auch in
diesem Jahr Möglich-
keiten für Sport und Ent-
spannung im und am
Wasser. Wegen der Kon-
taktbeschränkungen und
Hygienebestimmungen
ist die Anzahl der Besu-
cher, die sich zeitgleich
in einem Bad aufhalten
dürfen noch begrenzt.
Kinder und Jugendliche
unter 14 Jahre dürfen
die Bäder nur in Beglei-
tung eines Erwachsenen
besuchen.

Die Bäder in Bremerhaven können wieder besucht werden. Foto vk

Strand vor der Haustür: Einfach
die Sonne genießen im Weser-
STRANDBAD. Foto Hartmann

! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

»» Freibad Grünhöfe
Marschbrookweg 135,
Telefon 0471 3003-950

»» BAD 2
Schillerstraße 144
Telefon 0471 3003-920

»» Weser-STRANDBAD
Am Alten Vorhafen
Telefon 0471 3003-940

www.baeder-bhv.de

Wo das Wasser am
schönsten ist …

Ob Abkühlen oder Aufwärmen, Austoben
oder Erholen – in den Bremerhavener

Bädern kommen sowohl Sportskanonen
als auch Wellness-Liebhaber auf ihre Kosten.

Die fünf Bäder laden zu jeder Jahreszeit
zum Schwimmen, Rutschen, Sonnenbaden,

Relaxen und Wohlfühlen ein.
Perfekt für alle, die Wasser lieben!

Saison 2021
Sonderö�fnungszeiten

und Reservierung unter
www.baeder-bhv.de



BREMERHAVEN AKTIVITÄTEN»KINDER»KULTUR»MUSEEN»SEHENSWÜRDIGKEITEN»VERANSTALTUNGEN 5

Immer geradeaus geht die
spannende Tour, zunächst
Richtung Süden: Von Bremer-
haven aus geht es auf die küh-
len Gletscher in der Schweiz
und nach Sardinien, wo die
Reisenden auf Insektengröße
schrumpfen. Im Niger gilt es
den warmen Wüstensand der
Sahelzone zu spüren und in
den Flusslandschaften Kame-
runs durchquert man den tro-
pischen Regenwald. Bevor es
dann an den traumhaften
Sandstrand von Samoa geht,
wo unzählige bunte und exo-
tische Fische in riesigen Aqua-
rien ihre Kreise ziehen, durch-
queren die Weltentdecker bei
frostigen Temperaturen das
ewige Eis der Antarktis. Auf
ihrem Weg begegnen ihnen
Menschen, die direkt vom Kli-
mawandel betroffen sind und
davon berichten, wie das je-

weils vorherrschende Klima
ihren Alltag beeinflusst.

Fünf Kontinente, neun Orte

Die aufwendig gestalteten Ku-
lissen der einzigartigen Wis-
sens- und Erlebniswelt bilden
klimarelevante Schauplätze
auf unserem Planeten mit al-
len Sinnen ab, wobei exotische
Gerüche und Klänge außer-
dem für authentische Eindrü-
cke sorgen. Es gibt unendlich

viel zu sehen, fühlen, hören,
riechen – Gänsehaut bei über
30° C inklusive. Insgesamt
fünf Kontinente und neun Orte
bereisen, an nur einem Tag,
das gibt es nur im Klimahaus
Bremerhaven. Die Besucher
erleben aber nicht nur eine
aufregende Reise um die ganze
Welt, sondern erfahren außer-
dem viel Wissenswertes über
Klima, Klimawandel und Wet-
ter. Heimisch sind in der Aus-

stellung übrigens auch 250
verschiedene Tierarten, 135
verschiedene Fischarten, 22
Reptilienarten sowie Spinnen
und Insekten. In der Beliebt-
heitsskala ganz oben sind hier
die sogenannten Buschbabies
und die quirligen Lemminge.
Tipp: Die Sonderausstellung
„Nordsee | Südsee – Zwei Wel-
ten im Wandel“ wurde bis
zum Jahresende verlängert.
(vk) www.klimahaus-bremerhaven.de

Mit Abstand die beste Reise
Fernweh unaufschiebbar? Auf zur Weltreise ins Klimahaus Bremerhaven

Im Klimahaus Bremer-
haven 8° Ost reisen
abenteuerlustige Schüler
und Familien einmal um
die ganze Welt.

Im Klimahaus Bremerhaven 8° Ost geht es einmal um die ganze
Welt. Foto Ernst/Klimahaus

Im Klimahaus sind 250 ver-
schiedene Tierarten heimisch.

Foto Voigts/Klimahaus

Im Mittelpunkt der Reisestation „Samoa“ steht das Leben in der
Südsee. Foto Schwarze/Klimahaus

www.bremerhaven.de

SEESTADT BREMERHAVEN:
PERSPEKTIVWECHSEL TUT GUT!
MIT ABSTAND DEINE BESTE ZEIT.
ENTDECKE UNSERE WISSENS- UND ERLEBNISWELTEN.
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Auf dem Weg von Bremerha-
ven in die Wesermarsch oder
von Ihrem Urlaubsort in die
Seestadt genießen die Fährgäs-
te einen grandiosen Blick über
die Skyline von Bremerhaven. Der Fähranleger in Bremerha-

ven liegt mitten drin in den
„Havenwelten“. Der ideale
Ausgangspunkt für einen er-
lebnisreichen Tag. Werktags

finden Überfahrten im
20-Minuten-Takt statt, am Wo-
chenende schippert die Weser-
fähre alle 40 Minuten über die
Weser. (vk)

Übers Wasser reisen
Die Fähren bringen Menschen über den Strom

Mit den Fährschiffen
„Bremerhaven“ und
„Nordenham“ verbindet
die Fährlinie an der We-
sermündung die gleich-
namigen Städte und das
Cuxland mit dem Butja-
dingerland.

! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

› Fahrplaninformationen
unter: www.weserfaehre.de

Grandioser Blick über die Skyline von Bremerhaven. Foto vk

Besucher begeben sich auf ei-
ne bewegende Zeitreise durch
300 Jahre Aus- und Einwan-
derung, die sie zu Menschen
aus der ganzen Welt mit-
nimmt. Während sie zuerst
die Überfahrt einer ausgewan-
derten Person miterleben, be-
gleiten sie anschließend Ein-
wanderer bei ihrer Ankunft in
Deutschland. Welchen Her-

ausforderungen begegneten
Auswanderern bei ihrer Reise
über den Ozean? Und wie er-
lebten Eingewanderte das Zu-
sammenleben in Deutsch-
land?
Museumsgäste können mehr
als 400 neue persönliche Erin-
nerungsobjekte betrachten,
neue emotionale Familienge-
schichten erfahren und an

Multimedia-Stationen ihre
Meinung mitteilen.
Durch spannende Themenräu-
me und weitere Biografien er-
forschen Besucher das interak-
tive Museum auf eine ganz
neue Art und Weise: Im Saal
der Debatten lernen sie
Deutschland als Einwande-
rungsland neu kennen und er-
kunden die Geschichten be-
sonderer Erinnerungsschätze
von Eingewanderten.

Forum Migration

Im neuen Forum Migration er-
halten Neugierige die Möglich-
keit, nach ausgewanderten
Vorfahren zu recherchieren.
Kleine Entdecker, die im Mu-
seum zusammen mit Schiffs-

ratte Paul knifflige Fragen ge-
löst haben, erhalten am Aus-
gang eine Belohnung.
Für Familien gibt es ein ver-
günstigtes Familienticket und
spezifische Familienführun-
gen.
Die vielfältigen Inhalte der
Dauerausstellung werden

durch abwechslungsreiche
Sonderausstellungen ergänzt.
Nach dem Museumsrundgang
lassen Gäste ihren Besuch im
Museumsrestaurant „Speise-
saal“ bei erfrischenden Ge-
tränken und hausgemachten
Spezialitäten Revue passieren.
(vk) www.dah-bremerhaven.de

Entdeckungsreise
in die Vergangenheit
Meterhohe Wellen durch die Bullaugen eines Segel-
schiffes verfolgen, dem Stimmengewirr in einer New
Yorker Kneipe lauschen und mit dem Zug nach Chi-
cago reisen – seit dem 27. Juni lädt das „neue“ Deut-
sche Auswandererhaus Bremerhaven kleine Welten-
bummler und große Geschichtsfreunde in neue Aus-
stellungsräume ein, die noch mehr als je zuvor zum
Mitfühlen und Mitdenken anregen.

Foto Deutsches Auswandererhaus

Weserfähre
zwischen Bremerhaven und Nordenha

m,

Blexen, Cu
xland und Butjading

er Land

Das passt zu
Ihren Urlaubsplänen:
Wir bringen Sie über den Strom.
Die schönste Verbindung
zwischen Bremerhaven
und Nordenham.
Ob Fahrrad, Pkw, Lkw, Bus
– oder zu Fuß:
Willkommen an Bord!

Tel.: 0471 - 3003 600
www.weserfaehre.de

Wie es früher im Fischereiha-
fen ausgesehen hat, wie die
Menschen gearbeitet haben,
was den Wandel brachte –
Gästeführer Helmut Korth
kann vermutlich fast jede

Frage über die Seestadt und
besonders den Fischereihafen
beantworten.
Stars der Tour sind Fische und
Meeresfrüchte – geräuchert,
eingelegt oder gebraten. Hinter
den Köstlichkeiten stehen Räu-
cherei Franke, Fiedler’s Fisch-
markt Anno 1906 und Hein-
rich Abelmann.
Nicht nur Liebhaber, auch wer
Fisch als Lebensmittel näher
kennenlernen will, kann hier
den Einstieg wagen – ein Tipp
auch für Familien. (nz)

Schlemmer-
Rundgang
Seit diesem Sommer kön-
nen Gäste im Schaufens-
ter Fischereihafen jeden
Sonnabend eine „Fisch-
happen-Tour“ buchen. In
leckeren Häppchen wer-
den der Fisch– sowie viel
Wissenswertes über den
Fischfang heute und ges-
tern serviert.

! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

»» Termine unter
www.schaufenster-fischereihafen.de
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viel

mehr!

ZoO

www.zoo-am-meer-bremerhaven.de

Bürgermeister-Schmidt-Str. 59, 27568 Bremerhaven

Grashoffstr. 20, 27570 Bremerhaven

Langener Landstr. 258, 27578 Brem
erhaven

Floradix
® mit Eisen. Wirkstoff: Eisen(II)-glucon

at. Anwendungsgebiet: Bei erh
öhtem Eisenbedarf, wenn

ein Risiko für die Entstehung eines Eisenmangels erkennbar ist. Ein erhöhter Eisenbedarf besteht

insbesondere bei erhöhtem Eisenverlust, z.B. bei der Menstruation. Weiterhin besteht ein erhöhter

Eisenbedarf während der Schwangerschaft und Stillzeit sowie in der Erholungszeit nach
Krankheiten.

Enthält Fructose und Invertzucker. Bitte Packungsbeilage beachten.

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt

oder Apotheker.

Müde durch
Eisenmangel?
• Eisen unterstützt die

Sauerstoffversorgung

• Eisen unterstützt die

Konzentrationsfähigke
it

• Natürlich ohne

Konservierungsstoffe

Herz-Kreislaufprobleme

Schloßhauer

Wir sind für Sie da –
und für Ihre GÄSTE!

Wohnungsgenossenschaft
Bremerhaven eG

Die WoGe auf Facebook!

www.woge-bremerhaven.de
Telefon 0471 92600- 1

Gästewohnungen bei derWoGe – fürMitglieder

An der Geeste 13 • 27570 Bremerhaven •Telefon (0471) 25095
www.janssen-maritimes.de

◼ Schlauchboote
◼ Außenborder
◼ Ausrüstung

Coupon
Bei der Bestellung von zwei Hauptgerichten

erhalten Sie 50 % auf das günstigere Hauptgericht.
nicht in Verbindung mit anderen Angeboten.

Lange Str. 130, 27580 Bremerhaven,– 0471-41889595

Persia Restaurant Dienstag - Samstag
17 - 22 uhr

Sonntag 12 - 22 uhr
Montag Ruhetag

Das Konzept sieht vor, dass
Besucher vom 11. bis 15. Au-
gust ein kostenfreies Ticket
buchen, um für zum Beispiel
einen halben Tag Zutritt zu
sechs „Erlebnis-Inseln“ zu er-
halten, die unterschiedlich
groß und vom Weser-Strand-
bad, Zoo-Parkplatz, Seebäder-

kaje, Lloyd-Dock bis zum
Lloyd-Platz an der Ostseite des
Hafens verteilt sind. Dort lo-
cken je nach Thema Handwer-
ker, Street-Food, Wein oder lo-
kale Künstler und Musiker.
Und nur dort gibt es Buden
mit Alkoholausschank. Zwi-
schen den Bereichen stehen

„deutlich we-
niger Buden
als bei einer
regulären
Sail“, wie
Touristikchef
Ralf Meyer
erklärt. Zwi-
schendrin
kann sich je-
der frei bewe-
gen, Gastro-
nomie genie-

ßen und Schiffe gucken: 100
werden erwartet, die zeitver-
setzt, also ohne Einlaufparade,
ankommen und sowohl im Al-
ten als auch im Neuen Hafen
festmachen. Darunter 35 Tra-
ditionsschiffe und 17 Segler.
Bislang sieben Charterschiffe
werden Törns anbieten. (nz)

Maritime Tage 2021
100 Schiffe werden Anfang August erwartet

Aus der ursprünglich
geplanten „Lütten Sail“
in Bremerhaven werden
jetzt die Maritimen
Tage. Zu dieser Veran-
staltung vom 11. bis 15.
August werden 100
Schiffe mit 700 Mann
Besatzung und Zehntau-
sende Besucher erwartet.

Die „El Galeón“ hat sich für das Fest in Bremer-
haven angemeldet. Foto Fundacion Nao Victoria

In einer ehemaligen Gewürzhal-
le in unmittelbarer Nähe zum
Schaufenster Fischereihafen gibt
es Exponate zu Phänomenen
aus Natur und Technik zu sehen.
Bei der interaktiven Experimen-
teausstellung ist Anfassen nicht
nur erlaubt, sondern ausdrück-
lich erwünscht – denn nur so
können die Phänomene neue
Blickwinkel öffnen, zum Nach-
denken anregen oder die Ge-
schicklichkeit der großen und
hauptsächlich kleinen Besucher
herausfordern.
Das Team der Phänomenta freut
sich, auch wieder Anfragen und
Reservierungen für Kinderge-
burtstage entgegenzunehmen.
Anfragen oder Buchung unter
Telefon 04 71/41 30 81 oder per
E-Mail phaenomenta-bremerha-
ven@t-online.de (vk)

www.phaenomenta-bremerhaven.de

Experimente zum
Staunen

Mit dem Ausflugsschiff „MS
Geestemünde“ finden wäh-
rend der Sommersaison täglich
ab 14 Uhr und zur Hauptsai-
son sonnabends und sonntags
zusätzlich um 11 Uhr Aus-
flugsfahrten auf der Weser
statt.
Ab dem Liegeplatz im „Neuen
Hafen“ führt die Fahrt durch
die Sportbootschleuse, entlang
der „Havenwelten“ und der
spektakulären Hafenanlagen
Bremerhavens bis zu den Rob-
benbänken in der Außenweser.
Etwa 150 Personen können an

der Fahrt teilnehmen. Im ge-
mütlichen Salon sind Getränke
und Snacks erhältlich. (vk)

Dicke-Pötte-Tour
Weserrundfahrten mit der MS „Geestemünde“

! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

»» Tickets unter:
www.ms-geestemuende.de

Die MS „Geestemuende“ auf der Weser. Foto Greinke/Bädergesellschaft
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Quelle der Gezeitendaten:
Bundesamt für Seeschifffahrt
und Hydrographie

UNESCO Weltnaturerbe Wattenmeer

Kulinarische Köstlichkeiten

Kultur und Geschichte

Ruhe und Idylle

Wind, Weite und die Nordseeküste

Pures Strandvergnügen, Spiel und Spaß

Tourismus-Service Butjadingen GmbH & CO. KG
Strandallee 61 | 26969 Butjadingen
Tel.: 04733 92 93 - 40
E-Mail: urlaub@butjadingen.de
Buchungshotline: 04733 92 93 - 10

URLAUB AUF DER
NORDSEE-HALBINSEL
BUTJADINGEN

Butjadingen

erleben.

Für die ganze

Familie!

Die Nordseelagune ist ein
Meerwasserschwimmbad der
besonderen Art. Bei schönem
Wetter kommt hier Karibikfee-
ling mit direktem Blick auf die
Nordsee auf. Von Ebbe und
Flut unabhängig, kann nach
Herzenslust geplanscht und
geschwommen werden. Um
den Badegästen den Aufent-
halt so angenehm wie möglich

zu machen, gibt es rund her-
um Liege- und Ruheflächen
sowie Strandkörbe. Und es
kommt noch besser. Das Areal
der Lagune mit dem großen
Salzwasserbadesee ist mit ei-
ner biologischen Reinigungs-
anlage ausgestattet. Hygiene
im Wasser ist also jederzeit ge-
währleistet.

Spielscheune Butjadingen

Schlechtes Wetter? Kein Prob-
lem, in der Spielscheune But-
jadingen ist immer etwas los.
Der 3000 Quadratmeter große
Indoorspielplatz in Burhave
lässt keinen Kinderwunsch un-
erfüllt. Sehr kreativ haben hier
die Konstrukteure eine kindge-

rechte Fantasiewelt für die Ta-
ge konzipiert, wo das Wetter
mal nicht so richtig mitspielt.
Genau in das durchdachte Fa-
milienkonzept passt auch das
Nationalpark-Haus als Infor-
mationszentrum und Museum.
In Butjadingen findet man
auch die längste Wattenmeer-
Küstenlinie an der Nordsee

mit einer Deichlänge von über
35 Kilometern. Was gibt es Er-
holsameres, als hier eine Fahr-
radtour zu unternehmen? Den
herrlichen Weitblick nimmt
man dann als Erinnerung an
den Urlaub mit nach Hause.

Langwarder Groden

Ein Geheimtipp bei Naturlieb-
habern ist der Langwarder
Groden zwischen Fedderwar-
dersiel und Langwarden. Hier
ist einer der besten Orte zur
Vogelbeobachtung in Butjadin-
gen. Ein Bohlenweg führt di-
rekt hinein in 70 Hektar Salz-

Butjadingen – Erholung und Ferienspaß
Ob sportlich oder familienfreundlich – hier findet jeder sein Ferienparadies

An der Nordseeküste von
Butjadingen findet jeder
sein Ferienparadies. Ob
sportlich beim Schwim-
men und Radfahren,
familienfreundlich in der
Spielscheune und in der
Nordseelagune – hier
gibt es jeden Tag Ab-
wechslung und etwas
Neues zu erleben. Wer es
ruhiger mag, genießt die
verschiedenen Möglich-
keiten, die das UNESCO
Welterbe, der National-
park Wattenmeer, seinen
Besuchern bietet. Südseefeeling in Butjadingen. Die Nordseelagune macht es möglich, da die Besucher tidenunab-

hängig baden können. Fotos Ulich

Wer ist hier neugierig? Die
Schafe auf dem Deich sind
sicherlich genauso an den Men-
schen interessiert wie diese an
den Tieren.



moule

Mo.–Fr. 9–18 Uhr, Sa. 9–13 Uhr
oder nach Vereinbarung

Inneneinrichtung ! tischlerei
schwei ! ! ! tel. 0 47 37 ! 7 17
! ! ! fax 0 47 37 ! 12 23
MÖBEL OSTENDORF · LINDENSTRASSE 18 · 26936 SCHWEI

möbel SSSEEEIIITTT 111999555666

AmHafen 1 26969 Fedderwardersiel

04733 / 9219714
www.krabbenausfedsiel.de

Täglich, auch sonn- und feiertags,
durchgehend geöffnet

Lust auf Fisch?

Direkt am
Kutterhafen

Fischfachgeschäft
und Fischimbiss
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wiesenentwicklungsfläche und
ermöglicht so faszinierende
Einblicke in die Tier- und
Pflanzenwelt des Wattenmee-
res. Das Nationalpark-Haus
Museum Fedderwardersiel bie-
tet zudem regelmäßig Gäste-
führungen durch den Lang-
warder Groden an.
Und noch eines sollte man auf
jeden Fall versuchen. Die
schmackhaften Nordseekrab-
ben werden hier im Watten-
meer gefangen und direkt vor
Ort in den kleinen Kutterhäfen
angelandet. Ein knuspriges
Brötchen mit frisch gepulten
Granat – wie die Krabben hier
heißen – sind ebenfalls eine
unvergessliche Erinnerung an
den Urlaub in Butjadingen.

Balsam für die Seele

Gleich neben dem Hafen in
Fedderwardersiel, im ehemali-
gen Zollhaus, ist eine einzigar-
tige Kombination aus Natio-
nalpark-Haus und Regional-
museum zu finden. Das Haus
informiert über die Kultur-
und Landschaftsgeschichte der
Region Butjadingen und stellt
das Wattenmeer als National-
park und Weltnaturerbe mit
seinen Besonderheiten vor.
Wer das Wattenmeer einmal
„hautnah“ erleben möchte,
kann sich auch einer geführ-
ten Wattwanderung anschlie-
ßen.
Schuhe aus, Hosenbeine hoch-
gekrempelt und los geht’s.
Weich nimmt der Schlick die
Füße auf. Die ersten Schritte
in dem ungewohnten Element
sind noch zögerlich. Wo gibt
es das schon? Eine Wanderung
barfuß auf dem Meeresgrund.
Ein herrliches Gefühl ist es,
wenn der Schlick kühl und ge-

heimnisvoll zwischen den Ze-
hen schwabbelt und eine Viel-
zahl von Wattbewohnern ent-
deckt werden will. Ob allein
oder in der Gruppe, eine Wan-
derung über den Meeresgrund
des Nationalparks Wattenmeer
ist immer ein Erlebnis.

Viel zu entdecken im Watt

Etwas Gänsehaut macht sich
auf den Armen breit, als ein
kleiner Watt-Krebs zielsicher
den großen Zeh ansteuert.
Grell bescheint die Sonne die
Watten, flirrend gaukeln die
Luftschichten den Wanderern
eine Fata Morgana vor. Ent-
schleunigung pur! Am Hori-
zont – fast abgehoben von
Watt und Wasser – zieht ein
Containerfrachter vorbei. Ein
erster kleiner Priel kreuzt den
Weg in Richtung Unendlich-
keit. Jetzt ist es still im Watt,
sehr still. Halt, ein ganz be-
sonderes Knistern ist da doch
zu hören. Winzige Schlick-
krebse leben hier und sorgen
für die ungewöhnlichen Ge-
räusche. Hübsche Muscheln
gibt es zu entdecken. Zartrosa
getönt ist die Schale der „Ro-
ten Bohne“. Der richtiger Na-
me lautet „Baltische Plattmu-
schel“. Sehr irreführend, da die
Art in der Nordsee viel häufi-
ger als in der Ostsee vor-
kommt. Die Querpriele neh-
men zu. Von überall her strö-
men mittlerweile kleine Rinn-
sale Richtung Küste. Langsam
wird es Zeit, an Umkehr zu
denken. Die Tide wartet nicht
auf bummelige Wattwanderer.
Glucksend füllen sich schon
Wattlöcher mit der salzigen
Meeresflut. (ul)

Fortsetzung von Seite 8

Ein leckeres Brötchen, belegt
mit Krabben.

Die Rote Bohne findet man
leicht bei einer Wattwanderung.

In der Salzwiesen des Langwarder Grodens brüten seltene Vögel
wie diese Säbelschnäbler.

! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

»» Wattwanderungen der
Nationalpark-Häuser findet
man im Internet:
www.die-nordsee.de/wattfuehrer-kueste

Die Seefelder Mühle ist eine
der letzten von ehemals etwa
120 Mühlen im Landkreis We-
sermarsch. Ab 1978 wurde sie
privat saniert und später mit
öffentlichen Mitteln restau-
riert. Die Mühle bildet eine
Station der Friesischen Müh-
lenstraße und der Niedersäch-
sischen Mühlenstraße. Der Ga-
lerieholländer ist seit 1987 das
Kulturzentrum der Region und
wird vom Kulturverein See-
felder Mühle mit viel ehren-
amtlichem Engagement betrie-
ben. Darüber hinaus hat es
das Team des Kulturzentrums
aber auch geschafft, in der
Kombination aus Denkmal
und dem vielfältigen Angebot
im Bereich Kultur die Seefelder
Mühle zu einem wichtigen An-
ziehungspunkt in der Region
zu machen.

Kulturangebote

In der Mühle und im Mühlen-
café finden wechselnde Aus-
stellungen und verschiedenste
Kulturangebote wie Konzerte,
Kino, Theater und Workshops

statt. Die Seefelder Mühle ist
als technisches Denkmal für
viele Touristen ein Anzie-
hungspunkt, um die faszinie-
rende Technik einer durch
Wind angetriebenen Mühle
kennenzulernen. Was gibt es
Schöneres als selbst mit dem
Fahrrad durch die herrliche
Sommerlandschaft zu radeln
und dann im Mühlencafé un-

ter schattenspendenden Bäu-
men bei Kaffee und Kuchen
auszuruhen. „Historische
Windmühlen sind Erinnerun-
gen auf dem Wege zurück in
die Zukunft“. Diese Worte
konnte man vor einigen Jah-
ren als Motto zu einem Kapitel
über historische Windmühlen
in einem Buch über den Land-
kreis Friesland lesen. (ul)

Historisches Wahrzeichen:
Seefelder Windmühle
Wichtiger Anziehungspunkt in der Region

Im Mühlencafé unter alten Bäumen kann man herrlich ent-
spannen. Foto Ulich

Der „BrakeVerein“(Tourismus
und Marketing e.V.), kümmert
sich um die Belange des Tou-
rismus und des Stadtmarke-
tings in Brake. Er finanziert
sich aus Mitgliedsbeiträgen
von Braker Firmen sowie der
Stadt Brake. Für Einheimische
wie Touristen gleichermaßen
interessant ist die Sommer-
lounge des Vereins, die auch
in diesem Jahr im August an
der Stadtkaje stattfinden wird.
Der Brake-Verein ist nicht nur

Organisator, sondern kümmert
sich mit Hilfe der Vereinsmit-
glieder auch um den Getränke-
ausschank.
An allen Donnerstagen im Au-
gust, 5., 12., 19. und 26., sind
jeweils von 18 bis 22 Uhr die
verschiedenen Veranstaltungen
geplant. Sicher ist bereits, dass
am 26. August im Rahmen des
Musiksommer Wesermarsch
ein Konzert stattfindet. Mit
Blick von der Kaje auf die We-
ser können die Gäste ab 18
Uhr einen Sommerabend am
Wasser mit Countrymusik ge-
nießen.

Bildhauersymposium

Am 19. August findet zeit-
gleich das Bildhauersymposi-
um an der Kaje statt. Das Be-
sondere des Bildhauertreffens
liegt darin, dass die Besucher
von den Künstlern in den Pro-
zess des Entstehens einer
Skulptur mitgenommen wer-
den. Die weiteren Programm-
punkte der Sommerlounge
werden rechtzeitig im Internet
veröffentlicht. (ul)

Sommerlounge
in Brake
Musik und Klönschnack mit Weserblick

Direkt an der Stadtkaje unter
der Touristinfo in Brake findet
im August wieder die beliebte
Sommerlounge statt. Foto Ulich
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Abgefahren cool finden jün-
gere Fans den neugestalteten
Wasserski- und Wakeboard-
Hotspot in Neuhaus. 2020
haben Björn Fröse und Da-
niel Weber die Anlage über-
nommen, weil die Vorbesit-
zer in Rente gegangen sind.
Beide haben für die Verwirk-
lichung ihres Traumes ihre
Berufe an den Nagel ge-
hängt.
Wakeboarding ist der ange-
sagte Sommersport: Sechs
Masten, eine Rundenlänge
von 900 Metern und 10 Fea-
tures mit unterschiedlichen
Levels locken Geübte wie
auch Anfänger oder Kids,
die schnell schon sicher auf
dem Wakeboard stehen kön-
nen. Könner nehmen den
Weg über den Kicker, sprin-
gen bis zu 20 Meter weit
oder riskieren halsbrecheri-
sche Sprünge, auch Inverts
genannt.
Gemächliche Wasserfreunde
erkunden derweil den Ost-
esee per Stand-up-Paddling
oder schwimmend vom

Sandstrand aus. Dort wie
auf den vier Strandkorbin-
seln oder der Schwimmter-
rasse vor dem Bistro darf
ausgiebig und genüsslich ge-
chillt werden. Derzeit noch
nach Corona-Regeln.

Gruppenangebote

Ein großer Spaß und mal
was ganz anderes ist es, den
Kindergeburtstag in der An-
lage zu feiern. Ab drei Per-
sonen unter 16 Jahren zah-
len für zwei Stunden 51 Eu-
ro. Schulklassen und Grup-
pen bekommen ebenfalls
Sonderpreise. In der Gastro-
nomie am Ostesee ist Nach-
haltigkeit angesagt: Die
In-die-Hand-Boxen sind aus
Kraftpapier natur, die To-
Go-Boxen aus Zuckerrohr.
Wie könnte man besser mit
der Natur im Einklang sein?
Im Sommer eröffnet die
Café- und Weinbar ‚Sechs-
master‘, maritim gestylt im
‚Shabby-Chic‘ – Die ideale
Kulisse für einen gepflegten
Sundowner. (jt)

Wasserski und
Wakeboard
Eine Welle, über die man sich freut

Die Wasserski-Anlage kommt gut an. Foto vk

Die aktuelle Sonderausstellung
zum Thema „Lernen aus der
Natur – Bionik“ entführt in
den Grenzbereich zwischen
Natur und Technik. Sie wurde
vom Umweltzentrum Hanau
konzipiert und richtet sich
speziell an Familien mit
Grundschulkindern. An ver-
schiedenen Stationen werden
Themen aus der Bionik – teils
auch interaktiv – veranschau-
licht: Wabenbau bei den Bie-
nen, „Geheim-Codes“ bei den
Ameisen oder Werkzeuge aus
der Natur, wie sie beispiels-
weise Biber benutzen; auf-
grund seiner Zahntechnik
wurde zum Beispiel ein Fiss-
ler-Messer entwickelt.

Vorbilder aus der Natur

Oft ist es verblüffend, wie Na-
tur und Technik unabhängig
voneinander zu ähnlichen Pro-
blemlösungen gefunden ha-
ben: Kombizangen gleichen
den Oberkiefern von Ameisen-
löwen, Fledermäuse können
sich dank ihres auf Ultraschall
basierenden Sonarsystems
auch in der Dunkelheit zu-
rechtfinden. Auf einem ähn-

lichen Prinzip beruhen von
Menschen entwickelte Radar-
systeme, die auf der Basis
elektromagnetischer Wellen ar-
beiten. Die aus Bienenstöcken
bekannte Wabenform und Falt-
strukturen wie bei den Flügeln
unzähliger Käfer und Heu-
schrecken dienten als Vorbild
für eine Vielzahl von Kon-
struktionen.
Und weil es im ‚Aeronauti-
cum‘ ums Fliegen geht, spielt
natürlich das Thema „Auf-
trieb“ eine große Rolle. Im
Windkanal wird erforscht, wie
sich die Strömung auf ver-
schiedene Körper auswirkt.
Auf einem ‚Wimmelbild‘ war-
ten verschiedenste Erfindun-
gen auf Entdeckung. So die
frühe Hubschraubertechnik,
mit der Leonardo da Vinci si-
cher gern wie ein Vogel in die
Lüfte gestiegen wäre. Und im-
mer ist die Frage: „Wie lernen
wir Menschen aus der Natur?“
Außerdem gibt es weiter die
Familienstation „Ohne Zoff
durch die Ferien“ – Tipps für

das tägliche Miteinander zu
Hause. Komplett erneuert wur-
de die Dauer-Ausstellung zum
Thema „Marineflieger“. Sie
wurde mit vielfältigen Medien
wie Hörstationen und interak-
tiven Modulen ausgestattet.
Wer sich mit der Fliegerei und
den Exponaten über die mari-
time Luftfahrt der vergange-
nen Jahrzehnte beschäftigen
will, ist im Aeronauticum bes-
tens aufgehoben. Das große
Freigelände mit attraktiven
Großexponaten bietet die Mög-
lichkeit, sich im Freien aufzu-
halten; auf dem Spielplatz
können sich die Kinder austo-
ben. Eine Voranmeldung und
ein negativer Corona-Test sind
gegenwärtig NICHT mehr er-
forderlich! (jt)

Patente der Natur
Sonderausstellung – Vorbilder für Zukunftstechnologien

Stelle Dir vor, Du hast
Hunger und nur einen
Schnabel, wie kommst
Du an Dein Lieblingsin-
sekt? Packen und ziehen,
was das Zeug hält – mit
welchem Werkzeug
kannst Du Wurm, Made
oder Käfer aus dem Loch
ziehen?

! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

»» Sonderausstellung
„Patente der Natur“ bis
5. September 2021, begleitet
von der hauseigenen Mu-
seumspädagogin – für Grund-
schulkinder ein „Muss“.

Noch bis zum 5. September ist die Sonderausstellung „Patente der
Natur“ im Aeronauticum zu sehen. Fotos Tonn
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- Anzeige -

Der Soundtrack aus Mövengekreisch ist
allgegenwärtig. Egal, wohin man im Lot-
senviertel kommt, gilt: „Ick bün all dor“:
Möwe vor Mensch. Beide Spezies Küs-

tenbewohner haben den schnellen Blick für das ideale
Plätzchen gemeinsam: beste Aussicht auf einen Mau-
ervorsprung oder Duckdalben die einen, ein Plätzchen
zum Genießen vor einem der hübschen Restaurants
oder Cafés die anderen. Das Leben im Lotsenviertel
ist viel mehr als nur Lifestyle und Trend. Es ist ein Ge-
fühl. Ein paar Schritte über
den Deich und Wasser und
Wellen sehen und Natur-
geräusche statt Stadtlärm.
Nah am Wetter, auch an
Wasser und Regen. Für
diesen Fall gibt es in den
Lokalen gemütliche Plät-
ze, um dem Strudel des
Alltags zu entfliehen.

Im Lotsenviertel ist man
immer auf Augenhöhe mit
dem Meeresspiegel, auch
wenn man das Wasser
nur erahnen kann, das sich
hinter Deichen versteckt.
Entsprechend schön
liegt das Viertel an
der Klappbrücke, City Ma-
rina und Deichstraße mit den teils verwunschenen
Hinterhöfen. Viele Handwerksbetriebe sind hier an-
sässig. Wie die Polsterei Wohltmann seit 1887. Seit
129 Jahren gibt es den Orthopädie-Schuhmacher-
meisterbetrieb von Jens Heins, jetzt in der vierten
Generation. Einen Katzensprung weit entfernt liegt
die Fischräucherei Steffens (das Gebäude wurde um
1890 herum errichtet) mit den historischen Altona-
er Öfen. Auffällig ist der aus Backstein gemauerte
Schornstein . Leicht zu finden ist die Räucherei, bei
der alles Gold ist, was glänzt, mit dem Navi: „Immer
der Nase lang.“ Das Handwerk fand hier goldenen
Boden vor. Sechs Schuhmacher zählte allein die Ma-
rienstraße. Ganz früher gab es noch Schlachter Bols,

später die Gebrüder Skorzeck mit Freibankerzeugnis-
sen und natürlich den legendären Schlachter Dege
(„Aussteigen, meine Damen, Endstation!“). Auch das
Bäckerhandwerk hat im Lotsenviertel Tradition – Un-
vergessen ist die Bäckerei Issendorf. )

Geschäftsleute und Anwohner gaben dem Viertel
seinen Namen, weil früher die Lotsen nicht wei-
ter als einen Kilometer von der Lotsenversetzstelle
an der Alten Liebe entfernt wohnen mussten. Wo

das Viertel genau anfängt
und endet, darüber schei-
den sich die Geister. Dem
Lotsenviertel zurech-
nen dürfen sich die Alte
Deichstraße, Schillerstra-
ße mit dem Magda-Ross-
Platz , die Marienstraße,
die Lange Reihe, sowie
der Lotsengang, den Alt-
eingesessenen durch die
dort ansässige Schlachte-
rei Kemme besser als ‚Le-
berwurstgang‘ bekannt.
Sicherlich gehört auch die
mit älteste Straße Cux-
havens, die Fahrenholz-
straße mit dem ehemali-
gen Bordell dazu. Heute
ist die Schillerstraße im

historischen Lotsenviertel eine liebevoll gestalte-
te Einkaufszone mit netten exklusiven Geschäften,
Restaurants, Bäckereien, Cafés, Friseuren, einem
Fahrradladen, einem Optiker, einer Kaffeerösterei,
dem Pinguin Museum und bald auch einer Apo-
theke. Die Schillerstraße ist die schönste Ein-
kaufsstraße Cuxhavens“, findet Christian Bäcker,
Vorsitzender der Interessengemeinschaft Lotsen-
viertel. „Das Lotsenviertel hat viele gute Fachge-
schäfte. Es hat das Flair von Altstadt und es hat
maritimen Zauber. Ob als Einheimischer oder Gast
– das Lotsenviertel verbindet Erinnerungen an das
frühere und das moderne Cuxhaven – Räucher-
duft inklusive. jt

Im Lotsenviertel
den Zauber Alt-Cuxhavens
genießen

Fo
to
s:
Jo
ac
hi
m
To
nn
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Früher hieß es: „Wenn Du
alles aufisst, scheint mor-
gen die Sonne!“ Genau zur
Abfahrt rutschen die Wol-
ken zur Seite und die Sonne
zeigt ihr freundlichstes Lä-
cheln. Gute Laune ist von
Anfang an mit an Bord des
großen Schiffes mit dem
umweltfreundlichen Flüs-
siggas-Antrieb. Lautlos
schließt sich die ‚Große
Klappe‘ am Bug und ab
geht die Fahrt.

Gut essen auf See

Das Wichtigste auf See: Gut
essen. Auf dem Café-Deck
ist nicht nur die Bockwurst
regional; sie kommt von
‚Hoppe‘ aus Eggebek.
Schnell noch ein frisches
Backfischbrötchen hinter-
her. Mit bis zu 21 Knoten
rauschen wir an der „Di-
cken Berta“ vorbei – um-
säumt von dösig dreinbli-
ckenden Schafen, wie
durch das Fernrohr un-
schwer zu erkennen ist. Der
Anleger Brunsbüttel in
Sicht – so schnell vergeht
eine Stunde. Tolle Fahrt, am
liebsten hin und her, und
das dreimal am Tag. (jt)

Bockwurst
mit 21
Knoten
Elbferry 1

Ob mit dem Auto oder per
Fahrrad, besuchen kann man
den mittelalterlich anmuten-
den Ort Meldorf, die imposan-
te Schleusenanlage des Nord-
Ostsee-Kanals in Brunsbüttel,
die Seehundstation in Fried-
richskoog oder den Hafenort
Büsum, seit dem 19. Jahrhun-
dert Seebad. Für einen kulina-
rischen Stopp bietet sich an,
einen Aufenthalt in Gudendorf
einzuplanen, wo sich, eine
halbe Fahrstunde vom Fähran-
leger entfernt, der Dithmar-
scher Gänsemarkt befindet.

Vom Ei zur Gans

Gleich am Eingang wird der Be-
sucher von einer Gruppe quirli-
ger Gössel (Küken) begrüßt.

Nicht nur für Kinder ist die
Entwicklung vom Ei bis zur
Gans aufregend und hier live
zu erleben. Wissenswertes
rund um die Gans und ihre
schleswig-holsteinische Heimat
zu vermitteln, das war 2011 die
Motivation des schon seit Ge-
nerationen in der Region ansäs-
sigen Familienunternehmens
Dithmarscher Geflügel für die
Eröffnung des Hofladens.

Beliebter Ausflugsort

In einem früher landwirt-
schaftlich genutzten Gebäude,
das aufwendig umgebaut wur-
de, entstand eine Markthalle,
die sich dank ihres vielfältigen
Angebots zu einem beliebten
Ausflugsort entwickelte. Damit
das so bleibt, schmückt ab Ju-
ni eine überdimensionierte
Gans als neues Wahrzeichen
das Gelände. Und natürlich
gibt es auch rundherum Gänse
vom Küken bis zum Ganter
Ansonsten dürfen sich die
Gäste auf Bewährtes und Ge-
wohntes freuen und das be-

sondere Ambiente der gemüt-
lichen, ländlich dekorierten
Halle genießen. In zwei inein-
ander übergehenden Räumen
können die Besucher entweder
die Spezialitäten des Hauses
probieren oder in dem angren-
zenden Laden mit zahlreichen
Verkaufsständen nach Haus-
halts-, Garten- oder Deko-Arti-
keln stöbern. Dabei sind auch
die Kleinen nicht vergessen.
Für deren Spiel und Spaß ist
im Freien und in der Scheune
gesorgt. Da bleiben keine
Wünsche offen. Vom Traktor
über den Kletterparcours und
Kinderkino im umgebauten
Bauwagen bis zum Heuboden
mit Holz-Reitpferden und Rut-
sche ist alles da, was das Kin-
derherz erfreut.

Kulinarisches Angebot

Im Restaurant kommen ver-
schiedene Gerichte rund um
die Ente und die Gans auf den
Tisch – zum Beispiel die Cur-
rywurst von der Gans oder der
Gänseburger. Großer Beliebt-

heit erfreut sich nach wie vor
auch die Gans in Sauer mit le-
ckeren Bratkartoffeln. Auf
Wunsch zahlreicher Gäste
steht erstmals die Gänsebrust
durchgehend auf der Karte.
Für alle, die Süßes bevorzu-
gen, wurde eine Jubiläumstor-
te speziell für diesen Anlass
kreiert.
Doch das ist noch längst nicht
alles, was Familie Anders bie-
ten kann. In der Daunenstube
werden händisch hochwertige
Bettwaren hergestellt, gefüllt
mit Daunen und Federn der ei-
genen artgerecht gehaltenen
Freilandgänse. (jt)

Ein „Gans“ besonderes Ausflugsziel
Entdeckungstour durch Dithmarschen mit Stopp auf dem Gänsemarkt

Die neue Fährlinie Cux-
haven-Brunsbüttel mit
der Elbferry macht es
möglich, dass man in
einer Stunde Dithmar-
schen erreicht hat und
somit viele Ausflugsziele.

Wissenswertes rund um die Gans erfährt man im Dithmarscher
Gänsemarkt. Fotos Dithmarscher Gänsemarkt

! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

»» Dithmarscher Gänsemarkt
Hauptstraße 1, 25693 Gudendorf
Telefon 04859 445
Mail:
info@dithmarscher-gaensemarkt.de
Geöffnet Dientstag bis Sonntag
von 10 bis 17 Uhr

www.gänsemarkt.de

www.gänsebetten.de

Eine überdimensionierte Gans schmückt das Gelände. Das Team
vom Gänsemarkt freut sich auf die Besucher.
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Eingebettet in Wald, Heide,
Felder und Salzwiesen gilt der
18-Loch-PAR 72-Platz als einer
der anspruchsvollsten in
Deutschland: Wasser und
Wind garantieren dem Golfer
ein Quantum an gesunder
Salzluft. An manchen Tagen
aber auch ein zusätzliches
Handicap – ein Begriff, um
den sich alles zu drehen
scheint: Profis spielen PAR 72
und haben damit ein Handicap
von Null, Cracks liegen unter
10, „platzreif“ ist man mit 54.
In Wahrheit aber geht es bei
diesem urbritischen Sport
nicht um Sieg oder Niederlage,
sondern um Bewegung in gu-
ter Gesellschaft: anspruchsvoll
aber keineswegs elitär.

Neues „Chippodrom“

Pünktlich zur Saison 2021
konnte die größte Erweiterung
der letzten Jahre auf der Ho-
hen Klint in Betrieb genom-
men werden: Die Übungsanla-
gen sind um ein „Chippo-
drom“ zum Trainieren der kur-
zen Schläge auf das Grün er-
weitert worden. Dazu wurden
die Bahnen 10 und 11 neu ge-
staltet, was die sportliche Her-
ausforderung auf der Hohen
Klint weiter vergrößert hat.
Biotopähnliche Flächen und
ein See schaffen zusätzliche
Herausforderungen, die der
Golfer bewältigen muss.

Wer hier mit seinem Zieh-Trol-
ley zu einer entspannten Golf-
runde startet, befindet sich
mitten in der Natur. Beim Ab-
schlag kann man am Boden
Blindschleichen sehen und am
Himmel kreisen Bussarde. Die
lassen den kleinen weißen Ball
keinen Moment aus den Au-
gen, während sie sich in die
Höhe schrauben. Auch Nahbe-
gegnungen mit Rehen sind
drin. Die ansonsten scheuen
Tiere flüchten nicht, selbst
wenn man abschlägt.

Das Wasserloch

„Loch 16“ ist das gefürchtete
Wasserloch – ein wahres
„Loch Ness“ und einer der
Gründe, warum Golf-Anfänger
zu allen möglichen Anlässen
Golfbälle geschenkt bekom-
men. Wasserhindernisse oder
Waldränder sind bei den typi-
schen Abschlaglängen wahre
Fundgruben für herrenlose
Bälle, denn nicht immer will
man jeden verzogenen Ball su-
chen.
In diesen Zeiten ist Golf der
ideale Sport. Flotte Bewegung
und immer an der frischen
Luft, alleine oder in einer
Spielgruppe, konzentriert und
entspannt zugleich. Egal wel-
che Spielstärke man hat: Jeder

kann mit jedem zusammen
spielen, man erlebt ein freund-
liches Miteinander auf dem
Grün und später nach der
Runde auf der Terrasse oder
im gemütlichen Clubhaus.
Der Abschlag – „drive“ ge-
nannt – ist das A und O. Ge-
nau wie perfektes Schuhwerk,
denn eine 18-Loch-Runde
kann schon mal mehr als vier
Stunden dauern, bei denen
man zwischen acht und zehn
Kilometern auf den Beinen ist.
Anders als bei den Profis muss
man seine Golftasche mit den
bis zu 14 Schlägern selber tra-
gen – oder auf einem kleinen
Golfwagen (Ttrolley genannt)
hinter sich herziehen oder
schieben.
Wer die in jeder Hinsicht inter-
essante und abwechslungsrei-
che Sportart erlernt, erlebt den
schottischen Ursprung des
Spiels nicht zuletzt anhand
der gebräuchlichen englischen
Begriffe, die den Sport prägen.
„FORE“ ist der weltweit ein-
heitliche laute Ruf über den
Platz, wenn der eigenen Ball
mal wieder aus der Richtung
fliegt und sich andere Spieler
in der Nähe des vermutlichen
Landepunktes des Balels be-
finden. Da geht man besser in
volle Deckung. Das „Handi-

cap“ ist die Anzahl der Schlä-
ge, die man über dem Stan-
dard (PAR) des jeweiligen Plat-
zes benötigt. Je niedriger das
Handicap, desto besser der
Spieler/die Spielerin. Slice ist
ein Schlag mit Effet, bei dem
der Ball eine bananenförmige
Flugbahn nach rechts be-
schreibt, Hook ist das gleiche
– nur linksherum. Manche
können so etwas auch mit Ab-
sicht spielen, die meisten
nicht. „Greenfee“ ist keine
grüne Elfe, die im Loch her-
umtanzt, sondern die Platzge-
bühr pro Runde, wenn man
nicht auf dem Heimatplatz
spielt. Häme zum Trost: Je hö-
her der „Score“ – die Gesamt-
zahl aller Schläge auf der Golf-
runde – desto billiger pro
Schlag. „Mulligan“ hört sich
schottisch an und ist es auch:
eine straffreie Schlagwiederho-
lung nach verpatztem ersten
Abschlag, die es aber leider
nur unter Freunden auf einer
Juxrunde gibt, aber nicht in ei-
nem Turnier.
Einer Golferlegende zufolge
war es der schottische Schaf-
hirte Ian Allister McMulligan,
der, wie dort aus Kostengrün-
den üblich, Hirtenstab und ei-
nen großen Schafskötel als
Sportgerät nutzte. Weil der Kö-

tel zerkrümelte, bestand er auf
einen zweiten Versuch. Mit
neuem Kötel, vermutlich.
Besonders gelungenen Schlä-
gen geben Golfer gerne Tierna-
men: Birdie, Eagle, Albatros:
Ball mit 1, 2 oder 3 Schlägen
weniger als vorgegeben (unter
Par) einlochen.
Diese und andere Anglizismen
gehören zum Golf wie Schlä-
ger, Ball, Golfbahn und „Loch
19“, die Club-Bar zum Sun-
downer. Dazu macht auch die
Abendsonne ihren letzten Putt
und versenkt sich als glutroter
Ball hinter sanft gewellten Hü-
geln.

Fazit

Golf ist der ideale Sport, um
ganzheitlich fit zu bleiben: Im-
mer an der frischen Luft, das
Ganze konzentriert und ent-
spannt zugleich, ein freundli-
ches Miteinander auf dem
Grün – und später in der ge-
mütlichen Clubgastronomie,
die nicht nur für Golfer seine
Tore geöffnet hat. Gäste sind
herzlich willkommen. Ob al-
lein oder gemeinsam mit
Freunden – jeder kann die Fas-
zination dieses Sports unter
Anleitung des erfahrenen Golf-
lehrers Uwe Varenkamp für
sich entdecken. (jt)

Mit Bällen hart am Wind
Im „Küsten-Golfclub Hohe Klint“ in Cuxhaven/Oxstedt ist die Natur ganz nah

Aktiv sein in Zeiten
sportlicher Abstinenz?
Noch dazu in der Königs-
klasse des Sports? Nicht
weit vom Deich auf dem
Geestrücken „Hohe Klint“
gelegen befindet sich eine
der beliebtesten Golf-An-
lagen Norddeutschlands:
Der „Küsten-Golfclub Ho-
he Klint“ in Cuxha-
ven/Oxstedt.

Egal welche Spielstärke man hat: Jeder kann mit jedem
zusammen spielen, man erlebt ein freundliches Miteinander auf
dem Grün.

Eingebettet in Wald, Heide, Felder und Salzwiesen gilt der
„Küsten-Golfclub Hohe Klint“ als einer der anspruchsvollsten in
Deutschlands. Fotos Küsten-Golfclub Hohe Klint
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Um den Sprungturm herum
klatscht und spritzt es, Was-
serfontänen schießen in die
Luft. Kopfüber ins Wasser
kann jeder, mit dem Hintern
voraus will gelernt sein.
Ab 17 Jahren einen Euro
Eintritt, die Schwimmkurse
umsonst und ein Wasser,
das man trinken könnte –
der schönste Ort im Sommer
ist mit ca. 700 Quadratme-
tern Wasserfläche das Na-
turfreibad Krummendeich.

1825 war durch einen ver-
heerenden Deichbruch ein
Tümpel zurückgeblieben, an

manchen Stellen neun Meter
tief. Sehr zur Freude des
Reihers, äußerst fischreich,
tummeln sich auch Fluss-
krebse darin. Ein Indiz für
die Top-Wasserqualität, die
regelmäßig untersucht wird.
Dieses vielleicht schönste
Freibad der Region verwan-
delt sich immer zum Ende
der Saison an einem Tag in
einen Traumstrand für ‚Kläff
& Co.‘. Allein, die Vierbeiner
beim Toben und Planschen
zu erleben, ist die kleine
Reise mit dem Fahrrad, im-
mer flach und längs der Elbe
wert. (jt)

Naturfreibad
Krummendeich
Badespaß in Süßwasser

Das Naturfreibad Krummendeich lädt zum Baden ein. Foto Tonn

Dieses kleinformatige Gemälde
fasziniert in seiner surrealisti-
schen Schilderung einer felsi-
gen, mediterran anmutenden
Küstenstadt ganz in Rot. Ihr
nähert sich ein fischartiges
Seeungeheuer. Ganz in der
Ferne ist ein Segelschiff auf
dem Meer erkennbar, das auf
die Hafenstadt zusteuert.
Traum, Realität, das Unheim-
liche und doch Friedvolle ver-
bindet Ringelnatz in seiner
außergewöhnlichen Komposi-
tion“ – so lautete die Beschrei-
bung im Auktionskatalog
(Bassenge, Dezember 2019).
„Wir freuen uns sehr, dass es
uns geglückt ist, bei der Auk-
tion den Zuschlag für dieses
Ölgemälde von Joachim Rin-
gelnatz zu erhalten. Ohne die
großzügigen Zuwendungen
von verschiedenen Spendern
wäre es uns sicherlich nicht
möglich gewesen und so
möchten wir uns bei allen Pri-

vatpersonen und der Ringel-
natz-Gesellschaft e.V., die uns
unterstützt haben, herzlich be-
danken. Mein Lieblingsbild ist
das Gemälde „Kindheit“. Auch
bei diesem Bild geht es um
das Thema Einsamkeit, das
Ringelnatz auch in seiner Ma-
lerei und Lyrik zum Ausdruck
gebracht hat.
Diese kleine Kunstsammlung
aus dem Nachlass Ringel-
natz/Gescher ist eine uner-
messliche Bereicherung für
das Ringelnatz-Museum. Alle
Bilder sind ein Teil der Schen-
kung aus Berlin und wir ha-
ben sie bewusst in der soge-
nannten „Petersburger Hän-
gung“ (nicht nur ein Gemälde
an einer Stelle, sondern viele

zugleich als „geordnetes Cha-
os“) an die Wand gebracht.
Das hätte Ringelnatz auch so
gemacht. Der Beweis dafür ist
das Foto „Ringelnatz diktiert
Muschelkalk“ in seinem Berli-
ner Arbeitszimmer, wo viele
Bilder scheinbar ungeordnet,
fast wie eine Tapete, an den
Wänden hängen“, erklärt Eri-
ka Fischer.
Neben der Sammlung von Ge-
mälden, Gedichtbänden und
Prosawerken erschließen Fo-
tos, Dokumente und Briefe
von Zeitgenossen das Wirken
und Leben von Ringelnatz.
Jährlich wechselnde Sonder-
ausstellungen zeigen spezielle
Aspekte seines Werkes und
seiner Zeit. Dem Künstler Rin-
gelnatz wurde im Museum lie-
bevoll alle Ehre erwiesen. Mit
der Zeit gehend gibt es digitale
Möglichkeiten, wie Multime-
dia-Stationen, in seine Welt
der Poesie einzutauchen. Nach
seinem Motto: „Ich komme
und gehe wieder …“ reicht für
die Besucher, die den vielseiti-
gen Ringelnatz vom Dichter
über den Seemann bis zum
Maler kennenlernen möchten,
häufig nicht nur ein Museums-
besuch. (jt)

Ringelnatz war auch Maler
Unterhaltung in breiter Form im Ringelnatz-Museum

Stolz präsentiert Muse-
umsleiterin Erika Fischer
das Ölgemälde „Die Rote
Küste“ aus dem Jahr
1925. „Leider ist nicht
bekannt, wo Ringelnatz
diese rote Küste kennen-
gelernt hat. Vielleicht ist
es auch seiner Fantasie
entsprungen.“

! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

»» Öffnungszeiten:
Dienstag bis Sonntag von 10 bis
13 Uhr und von 14 bis 17 Uhr

Erika Fischer präsentiert das
Gemälde „Die Rote Küste“ von
Ringelnatz. Foto Tonn
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Am See Achtern Diek im Nord-
seebad Otterndorf gibt es für
beide Vorlieben ideale Voraus-
setzungen. Die Freizeitanlage

direkt neben dem Camping-
platz ist ein Eldorado für Fami-
lien. Die Seen, das landschaft-
liche Herzstück, bieten beste
Voraussetzungen für Wasser-
aktivitäten: Schwimmen und
Spaß haben, für die Kleinen
im Nichtschwimmerbereich
und Rutsche runter bis zum
Geht-nicht-mehr. Machen Sie
Ihren Sommer voller Lachen
und Glück.

Sportliche Angebote

Die Großen können sich in ei-
nem rasenden Schlauchboot
durchs Wasser ziehen lassen.
Für die ganz Sportlichen liegen

Kanu- oder
Bootfahren an;
Surfen und
Stand-up-
Paddling sind
angesagt. Ins
Zugseil einha-
ken und ab
geht die wilde
Fahrt beim
Wasserski und
Wakeboarding.
Reinklettern
und abrollen
heißt es bei
den Walking-
Wasserbällen,
mit denen
man über

Wasser laufen kann. Auch für
„passive Sehleute“ gibt’s genug
zu gucken: Pleiten, Pech und
Pannen beim Plumpsen ins
Wasser! Schnell einen gemütli-
chen Liegeplatz fürs Picknick
klarmachen. Doch vorher wird
die Fußballgolfanlage (Fußball-
golf ist die spaßige Kombinati-
on aus Golf und Fußball) ge-
stürmt – mit Blick auf den See

Achtern Diek. Ganz in der Nä-
he auch der Abenteuerspiel-
platz mit Riesenrutsche und
Kletterschiff am Badesee. Ein
Fußball-, ein Basketball- und
ein Volleyballfeld, nicht zu ver-
gessen eine Skate-Anlage und
Minigolf, runden das Sportan-
gebot ab. Wer nach Sport, Spiel
und Spannung, Entspannung
und Ruhe sucht, findet sie am

Strand. Und die Spiel- & Spaß-
Scheune macht nicht nur bei
Regen ihrem Namen alle Ehre.
‚Ankerplatz‘, ‚Deichkieker‘ und
‚Freibeuter Strandbar‘ sorgen
für kulinarische Stärkung. Et-
was Besonderes für die Nacht
bieten die Schlaffässer auf dem
Campingplatz oder der Schlaf-
strandkorb. Hier ist man der
Natur ganz nah. (jt)

See Achtern Diek in Otterndorf
Cooler Wasserspaß am See und drumherum

Von den kleinen und
großen Freuden an ei-
nem sonnigen Sommer-
tag hat jeder seine eige-
nen Vorstellungen: Ent-
weder Sonnenbaden,
Seele baumeln lassen
und Eis essen. Oder Ba-
deklamotten einpacken
und kopfüber ins kühle
Nass.

Am See Achtern Diek in Otterndorf kann man seine Seele baumeln lassen oder die vielen Freizeit-
angebote nutzen. Fotos Tonn

See Achtern Diek: Hier werden Landratten zu
Wasserratten. Familien mit Kindern sind gerne
gesehen.



Wer die Nähe zur Natur sucht,
findet sie hier quasi vor der
Tür. Nur fünf Minuten vom
Stadtkern entfernt präsentiert
sich das grüne Juwel der Re-
gion, der Natur- und Erlebnis-
park. Eine überwiegend barri-
erefreie Garten- und Grünland-
schaft auf rund 100 Hektar mit
dem Vörder See als Herzstück.
Die Vielfalt ist bemerkenswert:
Naturfreunde dürfen sich über
Themengärten wie den Rosen-
und Rhododendrongarten oder
den Apotheker- und Bauern-
garten, ein Feuchtbiotop und
weitläufig angelegte Grünflä-
chen freuen. Entdecker sollten
auf jeden Fall die Welt der Sin-
ne erkunden! Da gibt es
Summsteine, Klang-, Riech-
und Fühlobjekte, Balancegerä-
te und vieles mehr – ein wah-
rer Erlebnis-Schatz für kleine
und große Forschernaturen.
Weitere Highlights im Natur-
und Erlebnispark sind die
NABU-Umweltpyramide, die
SkulpturenWiese, die Seebüh-

ne, ein Bewegungsparcours,
die KneippMeile nach Sebas-
tian Kneipp sowie die See-
Lounge, in der man das See-
Ambiente genießen kann.
Nicht zuletzt ist der Vörder
See außerdem ein wunder-
schönes Wassersport-Revier
für Segler, Surfer, Stand Up
Paddler, Ruderer und Angler.
Auch eine Partie Minigolf geht
immer – genauso wie eine
Runde mit dem Tretboot auf
dem Vörder See.
Auf die kleinen Gäste warten
die Spiellandschaften: Es darf
gerutscht, gehangelt und ba-
lanciert – kurz – nach Her-
zenslust gespielt und getobt
werden.

Deutsche Fährstraße

Moor, Heide, Wald und Wasser
warten gleich nebenan. Und
damit ein weites Feld an Frei-
zeitmöglichkeiten wie ein Aus-

flug per Pedes oder Rad. Der
Radwanderweg „Vom Teufels-
moor zum Wattenmeer“ und
die Deutsche Fährstraße gehö-
ren zu den überregional be-
deutenden Radwegen. Rund
um Bremervörde bieten außer-
dem bequeme Tagestouren wie
die Moorteufel-Route top
Landschaftserlebnisse.
Genusswandern auf norddeut-
sche Art versprechen die
Nordpfade – flach, weit, ein-
zigartig! Das wellige Auf und
Ab der Geest und die vielfälti-
ge Landschaft garantieren Ab-
wechslung. Fehlende steile
Aufstiege machen das Wan-
dern zu einem gemütlichen
Vergnügen. „In Bremervörde
und umzu lassen der Nord-
pfad „Vörder See – Osteland“
und der Nordpfad „Hinterholz
und Hohenmoor“ den Alltag
bei einer entspannten Wande-
rung vergessen“, wie es in ei-
ner Mitteilung der N&E GmbH
heißt.

Wasserwandern

Die maritime Seite Bremervör-
des zeigt sich an der Oste –
einer der schönsten Flussland-
schaften Norddeutschlands.
Der Bremervörder Hafen ist

der letzte schiffbare, tideab-
hängige Hafen an der Oste
und ein Geheimtipp unter
Sportbootbesitzern. Einfach
traumhaft ist es, die Schönheit
dieser Flusslandschaft beim
Wasserwandern auf der Oste
kennen zu lernen.

August Bachmann

Beim Bummel durch die liebe-
voll angelegten Fußgängerzo-
nen lockt so manche Einkaufs-
und Einkehrgelegenheit und

Geschichte hautnah erleben
heißt es in den Museen, Se-
henswürdigkeiten und Kir-
chen.
Ein Besuchermagnet für Gäste
und Einwohner der Region ist
das Bachmann-Museum Bre-
mervörde. Benannt nach dem
Heimatforscher August Bach-
mann (1893–1983), dessen
Sammelleidenschaft und uner-
müdlichem Einsatz es zu ver-
danken ist, dass der Grund-
stock für eine außergewöhn-
liche Sammlung gelegt wurde,
die inzwischen über 80 000
Objekte zur Geologie, Archäo-
logie, Geschichte und Volks-
kunde des Landkreises Roten-
burg zählt.
Eine Auswahl aus dieser
Sammlung zeigt das Museum
im letzten verbliebenen Ge-
bäude des Bremervörder
Schlosses, dem 400 Jahre alten
Kanzlei- und Marstallgebäude.
Zu den bekanntesten Objekten
zählen das jungsteinzeitliche
Holzrad aus Karlshöfen – mit
etwa 4600 Jahren eines der äl-
testen bekannten Räder Nord-
westeuropas und zwei etwa
zwölf Millionen Jahre alte fos-
sile Walskelette.

Lohnenswerte Ausflugsziele

Neben dem Bachmann-Muse-
um sind auch die Ziegelei Pa-
pe in Bevern, die Holländer-
Galerie-Windmühle „Henriet-
te“, die Heimathausanlage

Plönjeshausen, der Kornspei-
cher in Nieder Ochtenhausen,
das Findorff-Haus und -grab-
mal in Iselersheim sowie die
Heimathäuser in Hesedorf und
Mehedorf weitere lohnenswer-
te Ausflugsziele rund um Bre-
mervörde. (bz)

Ankommen. Wohlfühlen. Erleben.
Erholungsort Bremervörde: Natur- und Erlebnispark am Vörder See, Nordpfade und vieles mehr

Der staatlich anerkannte
Erholungsort Bremervör-
de – genau in der Mitte
zwischen Elbe und We-
ser und den Metropolen
Bremen und Hamburg
gelegen – ist in ein
Landschafts-Idyll einge-
bettet, das Urlaubsgäste
wie Freizeitsuchende
immer wieder begeistert.
Die Fülle landschaft-
licher, historischer und
kultureller Anziehungs-
punkte überrascht.

Der Nordpfad „Vörder See –
Osteland“ und der Nordpfad
„Hinterholz und Hohenmoor“
lassen den Alltag bei einer ent-
spannten Wanderung ver-
gessen. Foto A. Dittmer

Hier gibt es 80 000 Objekte in Sachen Geologie, Archäologie,
Geschichte und Volkskunde: im Bachmann-Museum.

Foto Hauke Müller Fotografie

Tretbootfahrer und Wassersportler lieben den Vörder See.
Foto A. Dittmer

! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

www.bremervoerde.de

www.parkdersinne-brv.de

www.bachmann-museum.de

Beim Radwandern in Bremervörde und umzu gibt es viel zu entde-
cken. Foto A. Dittmer

16 BREMERVÖRDE AKTIVITÄTEN»KINDER»KULTUR»MUSEEN»SEHENSWÜRDIGKEITEN»VERANSTALTUNGEN

Marianne Knabbe
Plönjeshausener Mühle 1

27432 Bremervörde-Plönjeshausen
è 04767 /8214120 | www.apoloniahus.de

Außer Haus Verkauf:
• Café to go
• Diverse Kaltgetränke
• Bu�erkuchen
• Weitere wechselnde
Kuchen

in der Natur
poloniasA

icknickP

An Sonn- und Feiertagen

Unser Rückzugsort
in der Natur für Sie
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Kanutouren bieten nicht nur
Erholung und eine Auszeit,
sondern sind immer auch ein
kleines Abenteuer. Nis Fedder-
sen, der seit 1993 einen Kanu-
und Kajakverleih in Rockstedt
betreibt, ermöglicht Wasser-
wanderern dieses besondere
Naturerlebnis.

Rücksicht auf die Natur

Gemächlich schlängelt sich die
Oste zwischen Heeslingen und
Bremervörde durch die Land-
schaft und eignet sich deshalb
bestens für entspannte Kanu-
fahrten. Beim Paddeln auf der
Oste lässt sich herrlich ab-
schalten und Zeit mit der Fa-
milie oder Freunden verbrin-

gen oder mit dem Verein oder
den Kollegen einen besonde-
ren Ausflug unternehmen. Ei-
ne romantische Kanufahrt ist
auch eine sicher nicht alltägli-
che Date-Idee.
Ganz nebenbei entdecken die
Wasserwanderer die heimische
Flora und Fauna. Wer Glück
hat, bekommt sogar einen Eis-
vogel zu Gesicht. Die Rück-
sicht auf die Natur ist dabei
oberstes Gebot. Auf der Stre-
cke sind mehrere Ein- und
Ausstiegmöglichkeiten mit
Parkplätzen vorhanden. Rast-
plätze und Schutzhütten laden
zum Verweilen ein.

Nis Feddersen berät gerne,
wenn es um die Wahl der Tour
geht. Sein persönlicher Favorit:
die Strecke von Brauel bis
Eitzmühlen. „Aus Natur-
schutzgründen entscheidet der
Pegelstand, was möglich ist.
Im Sommer bleibt uns oft nur
das Stück von Sandbostel bis
Bremervörde“, erklärt Nis Fed-
dersen, der seinen Kanuver-
leihservice nicht nur am Wo-
chenende anbietet. „Wer die
Ruhe ganz für sich genießen
möchte, sollte eher sonntags
oder an den Werktagen eine
Kanutour unternehmen. Dann
ist in der Regel weniger los“,

rät der Rockstedter, der schon
seit Kindertagen Kanu fährt.

Praktische Tipps

Ein paar praktische Tipps hat
Nis Feddersen noch für alle
Wasserwanderer: Er rät zu ei-
nem naturverträglichen Haut-
schutz gegen Mücken und
Bremsen. Wichtig ist außer-
dem ein guter Sonnenschutz.
Insbesondere für Kinder emp-
fiehlt sich eine Kopfbede-
ckung. Keinesfalls vergessen
werden sollten die Schwimm-
westen für die Kinder.
Für einen sicheren Ein- und
Ausstieg sind wasserfeste

Schuhe oder Sandalen sinn-
voll. So sind die Füße vor spit-
zen Steinen und scharfen Ge-
genständen, die sich im aufge-
wühlten Wasser nicht immer
erkennen lassen, geschützt.
(Nora Buse)

Paddelnd die Natur erkunden
Nis Feddersen aus Rockstedt bietet individuelle Kanu- und Kajaktouren auf der Oste an

Die Oste zählt zu den
natürlichsten Fließge-
wässern Niedersachsens.
Von ihrer Quelle bei
Tostedt fließt sie durch
idyllische Landschaften
in Richtung Norden, bis
sie nach rund 150 Kilo-
metern zwischen Neu-
haus und Balje in die
Elbe mündet. Mit dem
Kanu lässt sich diese
einzigartige und kurven-
reiche Flusslandschaft
besonders gut erkunden.

Nis Feddersen, der in Rockstedt seit 1993 einen Kanu- und Kajakverleih betreibt, ist selbst oft mit dem Kajak auf der Oste unterwegs. Fotos Sascha Rettig

Besonders für Familien mit Kindern sind Kanutouren auf der Oste
ein unvergessliches Naturerlebnis.

Dank ihres mäanderndes Verlaufes eignet sich die Oste perfekt
für Kanu- und Kajaktouren.

! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

»» Nis Feddersen
Telefon 04285 5550869 oder
0172/43039074
E-Mail web@kanu-oste.de
Weitere Infos zu Kanu- und Kajak-
touren auf der Oste und dem aktuel-
len Pegelstand der Oste auf der
Homepage. www.kanu-oste.de



Doch auch Erholungsuchende
aus den Nachbarkreisen Oster-
holz, Stade und Cuxhaven
kommen gern auf das gepfleg-
te Anwesen von Frank Tietjen,
dem die Redaktion des Ferien-
journals mitten in der Saison
einmal über die Schulter ge-
schaut hat.
Vor sieben Jahren übernahm
Frank Tietjen den Camping-
platz vom vorigen Eigentümer
Bernhard Butt, der den Platz
1970 gegründet hatte. Wer mit
dem Campingplatz-Chef über
das weitläufige Gelände geht,
merkt schnell, dass das eine
gute Entscheidung war. Der
Platz und Tietjen – das passt
gut zusammen: Überall wird
ein freundliches Moin ausge-
tauscht, ein freundlicher
Schnack darf nicht fehlen.

Gemeinsame Grillabende

„Als Camper ist man schnell
beim Du“, erzählt der 54-jähri-
ge Gnarrenburger, der selbst
sein Leben lang Camper war
und weiß, aus welchem Holz
dieses Völkchen geschnitzt ist.
So entsteht auf dem Platz
rasch ein Wir-Gefühl, das bei
gemeinsamen Grillabenden
oder beim Spanferkelessen
noch weiter gefestigt wird.
Früher arbeitete Frank Tietjen
als Polier im Tiefbau, bis sich
der Rücken „meldete“ und er
die Gelegenheit beim Schopfe
packte und den Platz kaufte.
Seine Frau hilft bei der Buch-
haltung und auch der Sohn

packt mit an. Gern hätte Fami-
lie Tietjen 2020 das 50-jährige
Jubiläum des Campingplatzes
gefeiert, doch daraus wurde
wegen Corona nichts. Umso
mehr freut sich Frank Tietjen,
der sich ehrenamtlich auch im
Vorstand des Tourismusvereins
Gnarrenburg und beim „Hei-
matverein Gnarrenburg Histo-
rischer Moorhof Augusten-
dorf“ engagiert, dass sich die
Lage in diesem Sommer wie-
der etwas normalisiert. Die
Corona-Zeit habe er genutzt,

um einiges auf Vordermann zu
bringen, zum Beispiel den be-
liebten Spielplatz.
Auf dem 2,5 Hektar großen
Platz, der vom 1. März bis
31. Oktober geöffnet ist, gibt
es 90 Plätze für Zelte, Wohn-
mobile oder Wohnwagen –
40 Dauercamper inklusive.
Und dann gibt es seit 1980
noch einen drei Hektar großen
Mobilheimplatz mit 58 Häu-
sern. Hier fühlen sich viele Be-
wohner zum Teil seit vielen
Jahrzehnten so wohl, dass sie

inzwischen ihren Erstwohnsitz
in Gnarrenburg angemeldet
haben, andere genießen die
Idylle zwischen Moor und
Meer in ihrem Wochenend-
haus.
Ob Camper oder Bewohner
des Mobilheimplatzes – alle
wissen die hervorragende Inf-
rastruktur Gnarrenburgs zu
schätzen: „Viele Gäste sind er-
staunt, dass so eine kleine Ge-
meinde so viele hervorragende
Fachgeschäfte hat“, betont
Tietjen.

Campingfreuden ohne Schickimicki
51-jährige Erfolgsgeschichte: Gnarrenburger Camping-Platz bietet Urlaub zwischen Moor und Meer

Er bietet die perfekte
Idylle zwischen Wald,
Moor und Meer: der
Campingplatz Gnarren-
burg. Kein Wunder, dass
am Rande des Eichhol-
zes seit über 50 Jahren
eine Erfolgsgeschichte in
Sachen Urlaub und Er-
holung erzählt werden
kann: In der Hermann-
Lamprecht-Straße 69
warten Campingfreuden
ohne Schickimicki mit
familienfreundlichen
Preisen auf Urlauber aus
ganz Deutschland.

Vor sieben Jahren übernahm Frank Tietjen den Campingplatz Gnarrenburg. Fotos Schmidt

Ein freundlicher Schnack gehört für Frank Tietjen beim Ein- oder Auschecken auf dem Campingplatz
dazu.
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Der Grieche

am Hafen!

Bremervörde
Neue Straße 2

Tel. 0 47 61 / 42 22

Parthenon –
ist und bleibt

Original!

Genießen Sie das schöneWetter
in unserem Sommergarten!



Schließlich werde auf einem
Campingplatz immer irgendwo
und irgendwann etwas gegrillt,
schmunzelt Tietjen. Und alles
sei zu Fuß oder mit dem Fahr-
rad gut zu erreichen.

Hunde willkommen

Außerdem wissen die Fans des
Gnarrenburger Campingplat-
zes zu schätzen, dass Hunde
gebührenfrei mitgebracht wer-
den dürfen. Deshalb ist Frank
Tietjen auch Mitglied in der
Facebook-Gruppe „Camper mit
Herz und Hund“. Auch in der
Facebook-Gruppe „Einfach-
Camping“ mischt Familie Tiet-
jen mit. Angeschlossen sind 54
Platzbetreiber, die sich ver-
pflichtet haben, für eine Mus-
terfamilie mit zwei Kindern

nicht mehr als 35 Euro pro
Nacht zu nehmen. Ihm sei
wichtig, dass auch Familien
mit einem kleinen Budget
nach Gnarrenburg kommen
können.

Nicht zu vergessen

Auf die Besucher warten ein
überdachter Biergarten, ein
Kiosk mit Getränken und Eis,
Propangas-Verkauf, vier Miet-
wohnwagen, WLAN und ein
wettergeschützter Unterstand
für Radfahrer und Zelter.
Das Motto „Camping zwischen
Moor und Meer“ ist Pro-
gramm. Denn Ausflüge ans
Meer nach Cuxhaven und zu
anderen attraktiven „Hot
Spots“ am Meer sind von
Gnarrenburg aus kein Prob-

lem. Gern
auch mit dem
Fahrrad:
Schließlich
führt der be-
liebte Radweg
„Vom Teufels-
moor zum
Wattenmeer“
durch Gnar-
renburg. Wer
gerne wan-
dert, kann
gleich hinterm
Zaun des
Campingplat-
zes loslegen.
Gleich zwei
„Nordpfade“
liegen quasi
„um die
Ecke“.

Waldbad

Und wer sofort in Badehose
loslegen möchte, hat nur weni-
ge Meter zurückzulegen: Das
von der Gemeinde Gnarren-
burg betriebene „Waldbad“
grenzt direkt an den Camping-
platz an. Für kleines Geld – 2
Euro für Erwachsene, 1 Euro
für Kinder – wartet der Bade-
spaß mitten im Wald auf Jung
und Alt. 1250 Quadratmeter
Wasserfläche und über 13 000
Quadratmeter Liegewiese ste-
hen zur Verfügung. (Thomas

Schmidt)

Der Spielplatz wurde in der Corona-Zeit auf Vordermann gebracht.

Selbst leidenschaftlicher Camper: Campingplatz-Eigentümer Frank Tietjen liebt die
Geselligkeit und die Arbeit an frischer Luft auf seinem familienfreundlichen Cam-
pingplatz – und hat ein waches Auge auf den Platz wie der Adler im Eingangsbe-
reich.

Neben dem Campingplatz befindet sich der Mobilheimplatz, auf
dem zum Beispiel Leo Sirk (rechts) seit einem Jahr lebt. Der Mann
aus Lippe fühlt sich rundum wohl in Gnarrenburg. „Die Infrastruk-
tur ist einfach hervorragend“, sagt Sirk mit Blick auf die vielen
Fachgeschäfte in unmittelbarer Nähe.

! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

»» Campingplatz Gnarren-
burg Telefon 04763/8648 sowie
0173/1872036

www.camping-gnarrenburg.de

www.touristik-gnarrenburg.de

www.findorffserben.de

www.gnarrenburg.de

Telefon 04761 - 80 77 07 | www.ostel.de

Familienurlaub
2 Erwachsene, 2 Kinder

pro Nacht mit Frühstück
nur119.-

Fahrradfahren, SUP, Kanu,
Natur pur, spielen, erholen ...
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Das Wechselspiel zwischen
Natur- und Kulturlandschaft
macht den Reiz dieser Land-
schaft aus. Statt „hoher Berge“
gibt es hier waldreiche Geest-
rücken, verwunschene Bachtä-
ler und weiträumige Flussnie-
derungen und Moore auf der
einen Seite – idyllische Bau-
erndörfer und beschauliche
Kleinstädte, Grün- und Acker-
land auf der anderen Seite.
Fehlende Berge und Steilhänge
machen das Wandern damit
zu einem echten Vergnügen.
In guter Luft und natürlicher
Stille kann man auf den 24
Nordpfaden durchatmen, ent-
spannen und auftanken, egal
zu welcher Jahreszeit.
Aufgrund der Situation rund
um die Corona-Pandemie hat
ein extremes Umdenken im
Reiseverhalten bei vielen statt-
gefunden. Fernreisen und das
Ausland waren in. Nun gilt es,
wieder Vertrauen ins Verreisen
beziehungsweise in den Ur-
laub zu gewinnen, daher ist
das Interesse an den „Nahrei-
sen“ gestiegen. Ländliche Re-
gionen werden eher aufge-
sucht als Städte. Auch stehen
kurze Anreisen, sichere Ziele,
Regionen mit viel Platz in ei-
ner tollen Naturlandschaft
hoch im Kurs. Die Menschen
wollen jedoch nicht auf ihren

Urlaub und ihre Reisen ver-
zichten. Da kommen auch die
Nordpfade-Wanderwege ins
Spiel.
Ziele, wo man aktiv unterwegs
sein und den Corona-Alltag
vergessen kann, sind aktuell
von großer Bedeutung, wes-
halb der touristisch eher unbe-
kannte Landkreis Rotenburg
(Wümme) ein attraktives Rei-
seziel für diese Nahreisen
wird. Mit dem kreisweiten
Nordpfade-Projekt und den
unterschiedlichen Naturräu-
men bietet der Landkreis Ro-
tenburg ein äußerst attraktives
und hochwertiges touristisches
Angebot für ein sicheres Ur-
laubserlebnis vor der eigenen
Haustür. Seit Monaten und
Wochen ist die Nordpfade-
Wanderregion in vieler Mun-
de.
Alle Nordpfade wurden nach
den Qualitätskriterien „Wan-
derbares Deutschland“ entwi-
ckelt. Wanderer dürfen sich

somit auf naturnahe und ab-
wechslungsreiche Wege freu-
en, die „unverlaufbar“ mar-
kiert und ausgeschildert sind
und von denen viele mit öf-
fentlichen Verkehrsmitteln er-
reicht werden können.
Im März 2019 erhielten fünf
der 24 Nordpfade zudem das
Prädikat „Qualitätsweg Traum-
tour – Wanderbares Deutsch-
land“. Fast 40 Übernachtungs-
und/oder Gastronomiebetriebe
in der Nordpfade-Region, die
direkt oder in unmittelbarer
Nähe an den Wanderwegen
liegen, konnten bis heute als
„Qualitätsgastgeber Wanderba-
res Deutschland“ zertifiziert
und ausgezeichnet werden.
Der Landkreis Rotenburg
(Wümme) stellt damit fast 50
Prozent aller Qualitätsgastge-
ber „WD“ in ganz Niedersach-
sen.
Die Wanderdestinationen und
damit auch die Nordpfade
können diese Qualitätszeichen
als Wettbewerbsvorteil in der
Vermarktung des wander-
touristischen Angebotes nut-
zen und sich als Qualitätsmar-
ke weiter profilieren.
Der Nordpfad „Dör’t Moor“,
der durch das Naturschutzge-
biet „Großes und Weißes
Moor“ führt, ist übrigens no-
miniert für die Publikumswahl
des Wandermagazins in der
Kategorie „Tagestour“ für
„Deutschlands schönster Wan-
derweg 2021“.

Tour durch die Natur
Landkreis Rotenburg – ein flach-weites Wanderparadies

Seit 2014 gibt es die
Nordpfade-Wanderregion
zwischen Hamburg, Bre-
men und Hannover mit-
ten in Niedersachsen,
durch die 24 Wanderwe-
ge, die sogenannten
Nordpfade, führen. Seit
2014 hat Flachlandwan-
dern ein Gesicht: 24
Rundwanderwege, alle
zwischen 6 und 32 Kilo-
meter lang.

Der Nordpfad „Vörder See und Osteland“ zeigt die Oste bei Bre-
mervörde.

Mit Infotafel und Wegweiser sind die Wanderer immer auf dem
richtigen Weg, hier am Beispiel Nordpfad „Zevener Geest“.

Fotos B. Wengler

! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

»» Ausführliche Infos unter
www.Nordpfade.de

www.facebook.com/Nordpfade

www.instagram.com/nordpfade

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Das Naturbad Zeven wurde
kürzlich erneut vom Nieder-
sächsischen Wirtschaftsmi-
nisterium als besonders kin-
der- und familienfreundlich
ausgezeichnet. Es trägt nun
für drei weitere Jahre die
Zertifizierung „KinderFerien-
Land Niedersachsen“. In
rund 50 Kriterien der Kate-
gorien Service, Sicherheit
und Ausstattung wurde das
Naturbad Zeven auf Herz
und Nieren geprüft und
kann jetzt weiterhin mit
dem Logo „KinderFerien-
Land Niedersachsen“ zei-
gen: Hier sind Kinder herz-
lich willkommen und gut
aufgehoben!

Ein Ort für Familien

„Die erneute Zertifizierung
freut uns sehr, sie ist eine
tolle Bestätigung für unsere
Arbeit und zeigt, dass wir

auch weiterhin zu den fami-
lienfreundlichen Ausflugs-
zielen in Niedersachsen ge-
hören“, freut sich Henning
Fricke, Direktor der Stadt
Zeven. „Wir möchten, dass
sich alle Besucher, Klein und
Groß, bei uns rundum wohl-
fühlen. Trotz der ‚ganzen
Auflagen‘ versucht das Team
ein wenig Badespaß und Er-
holung zu bieten. Gerade
die Kinder haben in den
letzten Wochen doch ziem-
lich zurückstecken müssen.
Sie jetzt wieder aktiv wieder
draußen zu sehen, freut
mich einfach“, so Henning
Fricke.
Das Team des Naturbades
Zeven hofft jetzt auf eine
stabile Wetterlage und viele
Besucher. Details zu Öff-
nungszeiten und Corona-Re-
gelungen sind unter natur-
bad-zeven.de abrufbar.

Auszeichnung
fürs Naturbad
In puncto Kinderfreundlichkeit vorne

Aktuelle Informationen
zum Badebetrieb unter
www.naturbad-zeven.de

WWiirr ffrreeuueenn uunnss aauuff SSiiee!!

Mit Freunden den
Sommer geniessen!

www.waldcampingplatz-ummelbad.com
www.facebook.com/Ummelcafe

Ummelweg 100 • Hepstedt
Tel. 0152 -57400199

Öffnungszeiten:
Mo.+Di. Ruhetag
Mi. – Fr. 14–20 Uhr
Sa./So. + feiertags 11–20 Uhr

...von süss bis herzhaft
– hausgemacht!

Imbiss vom Schwimmbad
aus gut erreichbar!

Wir empfehlen uns für Ihre
Familienfeier bis 120 Personen!

• Ausgedehnte Spaziergänge
• Natur entdecken
• Radtouren
• Seele baumeln lassen

2 Miethütten ( 2 Pers.)

1 Mietwohnwagen

245 Stellplätze
32 Zeltplätze

Forellen-Essen
auf Vorbestellung! Tel. 0152 -57400199

Ganzjähr
ig

geöffne
t!
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Das Tister Bauernmoor in der
Samtgemeinde Sittensen ist
ein überregional bekanntes
Ausflugsziel. Insbesondere zu
Zugzeiten von Oktober bis
Mitte Dezember lässt sich
von den zwei Aussichtstür-
men zum Sonnenaufgang
oder -untergang ein beein-
druckendes Naturschauspiel
erleben, wenn Kraniche und
Gänse das Moor verlassen
oder zum Schlafen wieder an
die großen Wasserflächen zu-
rückkehren. Daneben infor-
mieren im Bauernmoor un-
aufdringliche Schildchen ent-
lang der Wege über die Pflan-
zenwelt. Hier und da runden
kleine Erlebnisstationen den
Besuch ab. Wassergefüllte
ehemalige Handtorfstiche
und Kuhlen säumen die We-
ge, jüngere sind noch vegeta-
tionsfrei, die älteren werden
bereits wieder von Torfmoo-
sen und anderen Hochmoor-
-pflanzen besiedelt. Jede Jah-
reszeit hat ihren besonderen
Reiz. Es lohnt sich, einen Foto-
apparat mitzunehmen. Bänke
und Himmelsliegen laden da-
zu ein, einfach mal die Seele
baumeln zu lassen und Ruhe,
Stille und die eigentümliche
Landschaft mit allen Sinnen
zu genießen.

www.tister-bauernmoor.de

Zu Besuch bei
den Kranichen

Das Tister Bauernmoor ist
zu jeder Jahreszeit einen
Besuch wert. Foto Baraz

Mit der Bahn ist der Landpark
tatsächlich stündlich zu errei-
chen. Der Park, komplett bar-
rierefrei angelegt und im
Mehrgenerationen-Kontext ge-
plant, bietet an 365 Tagen im
Jahr direkten Kontakt zu Flora
und Fauna. Hunde fühlen sich

im Landpark Lauenbrück „pu-
delwohl“, für sie gibt es einen
eigenen
Hunde-Tobe-
wald.
Besonders
für die klei-
nen Besu-
cher gibt es
hier viel zu
erleben. Ob
beim Eselrei-
ten oder
beim Strei-
cheln eines der vielen hand-
zahmen Tiere, hier können al-
le einfach mal die Seele bau-
meln lassen. Wer etwas mehr
Aufregung sucht, ist bei den
zahlreichen Spiellandschaften
genau richtig. Hier darf ausgie-
big geklettert und geschaukelt

werden und es gibt sogar eine
Seilbahn.

Ganz neu ist
die interakti-
ve Dauer-
ausstellung
zum Thema
„Wild- und
Honigbiene“
im Naturer-
lebnis-Pavil-
lon. Die Mit-
mach-Aus-
stellung für

Groß und Klein kann kosten-
frei von den Besuchern des
Parks besucht werden. Sie
zeigt praxisnah, wie sich je-
der für den wichtigen Erhalt
der fleißigen Bienen einset-
zen kann und gibt hilfreiche
Tipps, zum Beispiel rund um

die Linderung von Insektensti-
chen.
Aber der Landpark Lauen-
brück begeistert nicht nur mit
seinen Tierarten und Spiel-
landschaften, sondern auch
mit den liebevoll angelegten
Beeten, Teichlandschaften und
natürlichen Besonderheiten.
Der Besucher kann an vielen
Stellen herrlich duftende Kräu-
ter und blühende Gartenecken
entdecken, oder an der Streu-
obstwiese auch mal Beeren di-
rekt vom Strauch pflücken –
das Naschen ist hier ausdrück-
lich erlaubt. Beim Gang über
den rund 100 Meter langen
Barfußpfad mit seinen wech-
selnden Untergründen erspürt
man die Natur ganz neu und
genießt danach die wunderbar
warmen und entspannten Fü-
ße.
Ein Ausflug in den Landpark
Lauenbrück ist ein Vergnügen
für alle, ob auf Erkundungs-
tour mit der spannenden
Landpark-Rallye, beim Parkbe-
such mit Eseltour oder unter
fachkundiger Anleitung der
Naturerlebnispädagogik – das
Team plant den Ausflug für
Jung und Alt individuell nach
Gruppengröße, Alter und Inte-
resse. Kulinarische und regio-
nale Genüsse aus dem Café-
Restaurant „LandHof“ runden
den Ausflug ab.

Grüne Auszeit für alle
Landpark Lauenbrück: Der Tier- und Landschaftspark für alle Sinne

Der gemeinnützige
Landpark Lauenbrück –
der Tier- und Land-
schaftspark zwischen
Hamburg und Bremen –
bietet für die ganze Fa-
milie, Enkel und Großel-
tern, sowie für behinder-
te Menschen faszinieren-
de Momente und ent-
schleunigende Erholung
bei einem Tagesausflug.

Früher wie heute ist das Eselreiten bei den Kindern sehr beliebt.
Die zotteligen Langohren können zum Reiten für die Kinder ge-
mietet oder während eines Rundgangs mit sich geführt
werden. Fotos Landpark Lauenbrück

Im Naturerlebnis-Pavillon ha-
ben Besucher jetzt die Gelegen-
heit, sich über Wild- und Honig-
bienen zu informieren.

! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

»» Weitere Informationen,
aktuelle Corona-Verordnun-
gen und Veranstaltungen:

www.landpark.de

»Sie können den
Landpark Lauenbrück
aktuell ohne vorherige
Anmeldung und Test
besuchen. Auch das
Eselreiten für Kinder
ist wieder möglich.«
www.landpark.de

TIER- & LANDSCHAFTSPARK

ANDL ARKP
AUENBRÜCKL

TÄGLICH
VON

8 - 18 UHR

GEÖFFNET

PARK FÜR DIE SINNE

GRÜNE
AUSZEIT
FÜR ALLE

LANDPARK.DE

Unterwegs
auf den Nordpfaden

Weitere Informationen unter:
/Nordpfade

www.nordpfade.info

Wir haben das beste Angebot für Sie!

TUI ReiseCenter - evb Elbe-Weser GmbH
Lange Str. 17, 27404 Zeven, Tel. 04281/952510
E-Mail: zeven1@tui-reisecenter.de

Geöffnet Mo, Mi, Fr: 10 bis 13 Uhr & Di, Do: 14 bis 17 Uhr
sowie nach Absprache auch zu ihrem Wunschtermin.

www.tui-reisecenter.de/zeven1

Urlaub Zuhause?
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Aufgrund der Einschränkun-
gen durch die Corona-Pande-
mie werden in den Sommerfe-
rien viel weniger Menschen
verreisen. Das bietet die Chan-
ce, einmal die eigene Region
besser kennenzulernen. Denn
meist liegt das Gute direkt vor
der eigenen Haustür. Man
muss es nur finden. Den ein-
fachsten Weg dafür bietet jetzt
die digitale „Info-PLATTform“
www.freizeit-row.de.
Konzipiert wurde dieser Auf-
tritt vom Touristikverband
Landkreis Rotenburg (Wüm-
me). Die Seite kann bequem
von Zuhause aus mit PC, Lap-
top oder Tablet aufgerufen und

zur Urlaubs- oder Freizeitpla-
nung genutzt werden. Die in-
zwischen mehr als 500 Frei-
zeit-, Übernachtungs- und Ein-
kehrtipps werden übersichtlich
dargestellt und lassen sich
nach eigenen Wünschen su-
chen, filtern beziehungsweise
sortieren. So kann man sich
zum Beispiel im Vorfeld einer
Wanderung oder Radtour
durch gut aufbereitete Infos
und Bilder einen ersten Ein-
druck über die Tour verschaf-
fen. Alle 24 Nordpfade und ei-
nige der 40 Radrouten, die
durch den Landkreis Roten-
burg (Wümme) führen, wer-
den bereits ausgespielt. Zu
sämtlichen Touren gibt es zu-
dem einen GPX-Track zum He-
runterladen.

Ortsgenaue Ergebnisse

Die „Info-PLATTform“ ist aber
auch für all diejenigen ge-
dacht, die schon unterwegs
sind. Egal, wo man sich im

Landkreis Rotenburg (Wüm-
me) aufhält, die Suchergebnis-
se werden immer ortsbasiert
ausgespielt. Das bedeutet,
dass zuerst alle Ergebnisse
rund um den aktuellen Stand-
ort angezeigt werden. So kön-
nen Radler, die ein Quartier

suchen, in der Karte sehen,
welche Hotels, Ferienunter-
künfte, Camping- und Wohn-
mobilstellplätze sich in der
Nähe befinden. Unterwegs
kann man sich auf dem Smart-
phone geöffnete Restaurants,
Cafés oder Melkhüs im Um-
kreis für eine Einkehr anzei-
gen lassen. Weitere Freizeitein-
richtungen oder der ein oder
andere Geheimtipp erscheinen
am Rande der Strecke.
Und natürlich sind neben Ver-
anstaltungen, Quartieren und
Gastronomen auch touristi-
sche Einrichtungen und Se-
henswürdigkeiten verzeichnet.
Egal ob Kulturszene, Wasser-
spaß & Wellness oder Natur-
abenteuer & Moorerlebnisse –
auf www.freizeit-row.de ist für
jeden Geschmack und Ausflug
etwas dabei. Auch die Anreise
zum ausgewählten Ausflugs-
ziel oder Event kann über die
„Info-PLATTform“ geplant
werden. www.freizeit-row.de

Freizeit vor der eigenen Haustür
Die digitale „Info-PLATTform“ www.freizeit-row.de für Urlaub zuhause

Egal, ob Urlaub oder Ta-
gesausflug – wer Erho-
lung in der Natur und
einen Ort für Müßiggang
sucht, wird im Landkreis
Rotenburg (Wümme) ga-
rantiert fündig. Denn die
Region zwischen den
Metropolen Hamburg
und Bremen ist für Ent-
schleunigung, land-
schaftliche Vielfalt, idyl-
lische Bauerndörfer und
ein gutes Netz an Frei-
zeitaktivitäten bekannt
und beliebt.

Die „Info-PLATTform“ ist unter
www.freizeit-row.de abrufbar.

Fotos TouROW

Die Windmühle Henriette in Elm ist Startpunkt des Nordpfades Hinterholz und Hohenmoor. Das his-
torische Schmuckstück wurde 1793 in Hamburg-Flottbeck erbaut, ehe es nach fast 100 Jahren Dienst
demontiert, auf Flöße verladen und über die Oste nach Elm transportiert wurde. Diese und viele wei-
tere Infos sind auf www.freizeit-row.de zu finden.

Neben ihrem „von Lien Gin“
hat die Friedrich von Lien AG
nun sogar auch einen „von Li-
en Gin Likör“ herausgebracht.
Dabei handelt es sich um eine
fruchtige Spirituose auf Gin-
Basis. Den Geschmack domi-
nieren Noten von Himbeere,
Brombeere und Johannisbeere,
die harmonisch mit Orange,
Wacholder, Zitrone und Kori-

ander abgestimmt sind.
Auf dem „von Lien Gin“-You-
Tube-Kanal finden Liebhaber
dieser Getränke ständig neue,
interessante Rezeptvideos, die
individuell auf den Gin und Li-
kör aus dem Hause „von Lien“
abgestimmt werden. Herge-
stellt werden die Spirituosen
in Zusammenarbeit mit einer
regionalen Brauerei aus Varel.

Familienwappen

Was kaum einer weiß: Das
Wappen auf der Flasche exis-
tiert wirklich – es ist das Fami-
lienwappen der Familie von Li-
en, welches seit mehreren
hundert Jahren von Generati-
on zu Generation weitergetra-
gen wird. Daher auch der
Spruch „von der Tradition in
die Moderne“. Der Gin ist er-
hältlich bei der Friedrich von

Lien AG sowie beim Getränke-
partner Sven Weigel. Den Li-
kör gibt es derzeit ausschließ-
lich bei der Friedrich von Lien
AG zu kaufen.

Von der Tradition in die Moderne
Eigentlich vertreibt die
Friedrich von Lien AG
seit 60 Jahren Dach- und
Wandprofile aus Stahl
und Aluminium. Doch
nun geht das Zevener
Familienunternehmen
neue Wege und macht
sich auch als Produzent
von nordischem Gin ei-
nen Namen.

Ringhotel Paulsen · Meyerstraße 22 · 27404 Zeven
Tel. (04281) 941-0 · Fax 941-42
info@hotel-paulsen.de · www.hotel-paulsen.de

Ob mit dem Rad oder zu Fuß,
entdecken Sie die schöne Zevener Geest

mit unserer Radler-Pauschale oder
dem Nordpfade-Arrangement.

»FAMILIÄR, NATÜRLICH, NORDDEUTSCH«

GIN MIT TRADITION AUS DER REGION
DAS PERFEKTE PAAR FÜR DEN SOMMER

von Lien
GINGINGIN

www.von-lien.de/gin

Besuchen Sie unseren YouTube

Kanal für som
merliche

Rezept-Videos

JETZT NEU!
von Lien
GIN LIKÖR

Jetzt hier erhältlich 
Friedrich von Lien AG
Moordamm 4
27404 Zeven
info@von-lien.de
04281 - 95 15 0

+
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Bis zum 3. Oktober können
Gäste mit zwei Bus-Linien ihre
persönlichen Lieblingsorte in
der Urlaubsregion Altes Land
am Elbstrom besuchen. Die
Anbindung an die Elbfähren
oder die S- und Regionalbah-
nen bietet immer wieder neue
Kombinationsmöglichkeiten
für den Tagesausflug.

Has‘ und Igel

Vorbei an 14 Has‘- und Igel-
skulpturen geht es durch die
Märchenstadt Buxtehude, vom
Wettloopsweg im Süden bis
zur Has‘ und Igeltwiete im
Norden. Wer mehr Has‘ und
Igel möchte, radelt auf der 37
Kilometer langen Has‘- und
Igelroute rund um die Hanse-
stadt Buxtehude.

Obstiges Vergnügen

In zwei Schleifen führt die
Obstroute durch den Obstgar-
ten Altes Land. Besonders im
Sommer, wenn auf den Obsthö-
fen frische Früchte, selbstgeba-
ckener Kuchen und vieles mehr
angeboten wird, ist diese Rad-

tour zwischen den Hansestäd-
ten Stade und Buxtehude und
entlang der Elbe ein Genuss.

Stader Geest

In der Samtgemeinde Horne-
burg warten acht neu ausge-
schilderte Wandertouren auf
ihre Entdeckung. Die Wander-

tour „Geestrand“ zwischen
Horneburg und Dollern bei-
spielsweise startet am Bahnhof
Horneburg (Haltestelle Elbe-
Radwanderbus) und führt
durch die unterschiedlichen
Landschaften von Marsch und
Geest.

Auf Zeitreise

Das mehrfach ausgezeichnete
Schwedenspeicher-Museum in
Stade lädt auf eine Zeitreise in
die Hansezeit ein. Interaktive
Ausstellungen zur Ur-, Früh-
und zur Hansezeit machen Ge-
schichte erlebbar. Als ausge-
zeichneter KinderFerienLand-
Betrieb bietet das Museum zu-
dem viele Sonderaktionen für
Kinder.

Auf Entdeckungsreise

Ein Besuch im KinderFerien-
land-Betrieb Natureum Niede-
relbe lohnt immer. Im Küsten-
zoo können Küstentiere ent-
deckt und beobachtet werden.
Bei den Tiergehegen oder auf
der Vogelbeobachtungsstation
geht dies besonders gut.

Das Tagesticket ist ebenso wie
die Familienkarte für beide Li-
nien gültig. Einzelpersonen ab
6 Jahren – ob mit Fahrrad oder
ohne – zahlen 5 Euro, Fami-
lien (max. 2 Erwachsene und
drei Jugendliche bis 14 Jahre)
mit oder ohne Fahrrad 10 Eu-
ro. Wie in anderen Bereichen
des öffentlichen Personennah-
verkehrs ist sowohl an den
Haltestellen als auch im Bus
selbst aktuell das Tragen von
medizinischen Masken vorge-
schrieben.

Ausflugs-Spaß mit Rad und Bus
Obsthöfe und Museen locken – Zusteigen mit dem Fahrrad ist erwünscht

Unter dem Motto „Zwei
Linien – ein Preis“ ver-
bindet der Elbe-Radwan-
derbus auch in diesem
Sommer beliebte Aus-
flugsziele im Landkreis
Stade.

Der Elbe-Radwanderbus hat einen Anhänger für den praktischen
Transport von Fahrrädern dabei. So lassen sich Tagesausflüge be-
sonders gut planen. Foto Martin Elsen

! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

»» Weitere Informationen
bieten der Elbe-Radwander-
bus-Prospekt mit einer Über-
sichtskarte einschließlich Stre-
ckenverlauf, den Fahrplänen
und Tipps zu Sehenswertem
entlang der Fahrstrecke sowie
die Rad-Infokarte „Radler-
reich“. Weitere Tipps über die
kostenlose App „Altes Land
am Elbstrom“, in der die Bus-
haltestellen integriert sind
und über die Homepage.

www.elbe-radwanderbus.de

Infos gibt es in der Tourist-Information am Hafen · Hansestraße 16, 21682 Stade
Telefon: 04141 77698-0 · info@stade-tourismus.de

Sommerspaß
und Wasserabenteuer

erfrischend vertraut
www.stade-tourismus.de

Paddeln auf der Schwinge SUP im Holzhafen

Grillen auf dem Burggraben

Mit den Elblinien nach Hamburg

Natursafari auf der Elbe

Schippern in den Wallanlagen
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Der Hybridkatamaran Liin-
sand verbindet Stade und
Hamburg auch in dieser
Saison. Dreimal täglich
überquert der Katamaran
die Elbe. Durch den Hybrid-
antrieb ist die Verbindung
auch noch besonders um-
weltschonend. Das Anlegen
in den Häfen mit Batterie-
betrieb erfolgt emissionsfrei
und nahezu geräuschlos.
Die Fähre legt auf dem frü-
hen und späten Törn - 9.15
Uhr und 17 Uhr ab Stader-
sand - in Wedel und am
Hamburger Fischmarkt an.
Um 15.30 Uhr fährt sie ein-
mal bis nach Wedel und zu-
rück. Zusätzlich gibt es
donnerstags und sonntags
einen Halt im Alten Land
am Anleger Twielenfleth.
Auf dem Katamaran ist zu-
dem Platz für 15 Fahrräder.
Zu den An- und Ablegezei-
ten verbindet die HVV-Bus-
linie 2006 der KVG den An-
leger Stadersand mit dem
Stadtzentrum in Stade. Rat-
sam ist immer noch die Vor-
ab-Reservierung.

Auf der
Elbe nach
Hamburg

! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

»» Weitere Informationen
gibt es in der Tourist-Infor-
mation am Hafen, Hanse-
straße 16, Stade, telefonisch
unter 04141 776980 oder
online.

www.stadetourismus. de

Mit dem Tidenkieker geht
es auf Elbe und Lühe, mit
dem Moorkieker ins Keh-
dinger Moor, vom Vogelkie-
ker aus lassen sich Vogel-
schwärme im Außendeich
beobachten. Der Verein zur
Förderung von Naturerleb-
nissen im Landkreis Stade
hat aber auch noch 170
Findlinge aller Größen und
Farben im Harsefelder „Gar-
ten der Steine“ im Angebot,
ganzjährig geöffnet und
kostenlos. Das Oste-Natur-
Navi zeigt Radwanderern
Besonderes zwischen
Hechthausen und Bremer-
vörde. Eine der sechs Tou-
ren verbindet die Prahmfäh-
ren Gräpel und Brobergen.
Ausleihstationen sind der
Geesthof in Hechthausen
und das Gasthaus Plates
Osteblick in Gräpel.

verein-naturerlebnisse.de

Steingarten
und Natur
an der Oste

Der Parkplatz in Sunde bei
Oldendorf im Landkreis Stade
ist Start- und Zielpunkt des
Erlebnispfades. Von hier aus
geht es auf den etwa 8,5 Kilo-
meter langen Rundkurs. So
geht es durch den Wald bei
den Sunder Seen entlang der
Horsterbeck.

Der Erlebnispfad

Die Sunder Seen wurden für
den Betrieb der einstigen Müh-
le aufgestaut, längst ist die
Mühle verschwunden, zu den
Teichen und seinen Bewoh-
nern gibt es aber Wissenswer-
tes am Erlebnispfad. Ende Au-
gust soll die Beschilderung fer-
tig sein. Die Natur am Wasser
und im Wald lässt sich schon
jetzt genießen.
Der einstige Buchenurwald in
Sunde war gerodet worden.
Aufgeforstet wurde mit Nadel-
bäumen. Inzwischen ist die
Artenvielfalt in Sunde eingezo-
gen. Auch besondere Bäume
sind hier zu finden, die es mit
den Folgen des Klimawandels
aufnehmen können.
Nach der Querung der Straße
erkunden die Entdecker die
Kohlspring-Niederung. Ein sel-

tener Schatz, ein zum Teil
noch ursprünglich mäandern-
der Bach. „Kohlspring“ bedeu-
tet so viel wie kalte Quelle –
somit stehen die Entdecker vor
dem Quellbach der Horster-
beck.

Rundkurs Hohes Moor

Über einen uralten Weg geht
es Richtung Oldendorf-Sied-
lung und von dort zum Rund-
kurs am Hohen Moor. Die
Schritte federn über Torfbo-
den, ein Zitronenfalter landet
auf Löwenzahn. Aus den Was-
serflächen ragen abgestorbene
Bäume, die ihre Äste gen Him-
mel strecken.
Am Erlebnispfad geht es auch
darum, den unermesslichen
Wert der Hochmoore für den
Klimaschutz in Worte zu fas-
sen. Über Baumwurzeln füh-
ren die Schritte wieder an den
Rand des Naturschutzgebietes
zurück und auf den neu befes-
tigten Pfad, der von Blühstrei-
fen gesäumt wird.
Vom Feldweg aus sind auf
dem Grünland oft Kraniche zu
sehen. Ruhemöbel aus Holz
sollen entlang der Strecke zum
Verweilen und Beobachten
einladen, zwölf Stationen zum
Entdecken und Bewegen. (gh)

Wald und Moor erleben
Neuer Pfad und alte Wege laden zu Naturentdeckungen ein

Es ist an der Zeit für
Entdeckungen. Im Wald,
am Wasser und im
Moor, auf verschlunge-
nen Pfaden und an neu-
en Wegen. Der Erlebnis-
pfad Oldendorf ist ein
Kleinod.

Über Wasser und Steine führt der Weg durchs Moor. Foto Klempow

! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

»» Anfahrt: Der Parkplatz an
den Sunder Seen als Start-
und Ziel des Erlebnispfades
liegt an der Straße zwischen
Oldendorf und Heinbockel.

Herzapfelhof Lühs
Tel.: 04162 254820-
Osterjork 102 · 21635 Jork · DE-ÖKO-005

Täglich geöffnet · Aktuelle Infos auf
www.herzapfelhof.de &

Öffentliche Hofführungen
von April bis Oktober

MO | 10:00 Uhr
Obsthofwanderung

DI MI DO SA SO | 16:30 Uhr
Hofführung

FR | 18:00 Uhr
Freitags-Führung

SO | 10:30 Uhr
Apfelexpressfahrt
mit Hofführung

Tel.: 04162 254820-0

Obstbaumeister
Hein Lühs weiß
viel über den
Obstbau und
das Alte Land
zu erzählen.
Lauschen Sie
seinen Erzählun-
gen und tauschen
Sie sich mit ihm
bei einer
Führung aus.

Täglich Bio-

Äpfel selbst

pflücken ab

ca. Mitte
August

08.05. –05.09.2021

Piggeldy und
Frederick

NICHTS LEICHTER
ALS DAS

Hamburg–Stade:
Regionalbahn/S3-Verbindung
www.museen-stade.de

! !

!
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Schmunzeln beim Blick auf die Kaimauer: Am Stader Fisch-
markt sind im Sommer Cartoons von Tetsche zu sehen.

Foto Stade Marketing und Tourismus
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Annett Louisan

31. Juli, 19. 30 Uhr
Seitdem Annett Louisan 2004
mit „Das Spiel“ fast über
Nacht zu einem Star wurde,
hat die Hamburgerin mit der
unvergleichbaren Stimme
sechs erfolgreiche Alben veröf-
fentlicht. In ihrem Sommer
Open Air Programm verzau-
bert sie mit Hits wie „Das wä-
re nie passiert ohne Prosecco“,
„Druück die 1“ und „Das
Spiel“ ebenso wie mit Songs
ihres aktuellen Studioalbums
„Kleine große Liebe“ und ihres

neuen englischsprachigen Co-
ver Albums „Kitsch“.

Thees Uhlmann

23. Juli, 19.15 Uhr
Thees Uhlmann, Gründungs-
mitglied und Sänger der Ham-
burger Band Tomte wuchs in
Hemmoor auf. Der Wahlberli-
ner stattet seiner Heimat nun
nach dem ausverkauften Auf-
tritt im vergangenen Sommer
in diesem Jahr einen weiteren
Besuch ab und wird aus sei-
nem bunten Lebensschatz er-
zählen.

Olli Schulz

24. Juli, 20 Uhr
Das Multitalent ist Schauspie-
ler, Radio- und Podcast-Mode-
rator, Talkshowhost im Fernse-
hen – vor allem ist er Musiker.
Er begeistert mit Liedern, die
vom Leben erzählen und Kon-
zerten mit großem Entertain-
mentfaktor. Sehr spontan un-
terhält der „Hamburger Jung“

Olli Schulz mit seinen Liedern
und den Geschichten drum he-
rum.

Provinz Band

30. Juli, 20.15 Uhr
Die Band Provinz spielte im
Sommer 2020 Open-Air in Sta-
de vor ausverkaufter Bühne.
Sie präsentierten ihr Debütal-
bum „Wir bauen uns Ameri-
ka“ auf Platz 4 der deutschen
Charts und sind eine der bes-
ten Newcomer Bands des letz-
ten Jahres. „Zu spät, um um-
zudrehen heißt ihre neue EP,
die im Juni 2021 erscheinen
wird: Provinz werden poli-
tisch.

Michael Schulte

8. August, 19.30 Uhr
Der erfolgreiche Singer-Song-
writer und Eurovision Song-
contest Teilnehmer 2018 war
Headliner der letzten Spielzeit
mit zwei ausverkauften Kon-
zerten. 2020 wurde er mit
Gold-Awards für die Singles
„Back To The Start“ und „You
Let Me Walk Alone“ ausge-
zeichnet. Auf seiner „highs &
lows“ Tour 2021 wird Michael

Schulte auch neue Songs – wie
die aktuelle Single „Stay“ live
präsentieren.
Tickets für das Konzert von
Annett Louisan sind erhältlich
ab 35 Euro, für Olli Schulz ab
35 Euro, für Provinz liegt der
Ticketpreis ab 28 Euro. Tickets
für Michael Schulte sind er-
hältlich ab 38 Euro. Alle Preise
zzgl. Gebühren buchbar bei

Ticketmaster, Eventim, beim
Stadeum Stade und telefonisch
unter 04141-776980. (st)

Konzertsommer lockt nach Stade
Michael Schulte und Thees Uhlmann im Juli und August auf der Open-air-Bühne

Der Konzertsommer Sta-
de kann sich sehen und
hören lassen: Fünf Auf-
tritte unter freiem Him-
mel stehen fest. Musik-
fans dürfen sich auf
Thees Uhlmann oder Mi-
chael Schulte freuen. Ein
Überblick:

Der Konzertsommer in Stade verspricht stimmungsvolle
Open-air-Erlebnisse. Foto STADE Marketing und Tourismus GmbH

! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

»» Die Konzerte finden kon-
form zu den zum Zeitpunkt
der Veranstaltung geltenden
Corona-Auflagen an der All-
änder Straße in Stade statt.

www.stade-tourismus.de.
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 eitere Infos und Ti  ets unter www.stade-mar etin .de
und in der Tourist-Information am Hafen in Stade
Telefon: 04141 77698-0

 eitere Infos und Ti  ets unter www.stade-mar etin .de

 A            
        

A        I A 

            
        
 I  A

            
        

 I  A         

 on ertsommer
Stade
Alte  osterei
Altl nder Straße 29

Der Stade Beach am Holzha-
fen empfängt seine Gäste im
sportlichen Ambiente. Auf den
Sommerterrassen direkt am
Burggraben kann die Freizeit
mit Blick aufs Wasser genos-
sen werden. Ganz neu: Vor
dem Bootshaus gibt es Umklei-
den und Toiletten. Begehbar
über die große Terrasse mit
Außenduschen. So kann sich
jeder, der versehentlich auf
Tuchfühlung mit dem Nass
des Burggrabens geht – oder
freiwillig reinspringt – auf die
Schnelle wieder frisch ma-
chen.
Der SUP-Club ist für den Ver-
leih von SUP-Boards, 2er bis
4er Kanus und 1er und 2er Ka-
jaks sowie benötigtem Equip-
ment geöffnet. Auch SUP-Kur-
se werden angeboten, wenn es
die Verordnungen erlauben.
Das Verleih-Tretboot Admiral
Schwinge ist für die Sommer-

saison zu Wasser gelassen.
Auch mit dem BBQ-Donut ist
eine zwei- oder dreistündige
Fahrt über den Burggraben für
zehn Personen aus drei Haus-
halten möglich. Der Clou: Eine
Grillstation ist in der Mitte an
Bord.
Auch die Fleetkähne „Aurora“
und „August“ an den Wochen-
enden wieder regelmäßig in
See ab Holzhafen. Eine Stunde
schippert er über den Stades
Innenstadt umsäumenden
Burggraben entlang der Wall-
anlagen während der Kapitän
Historisches und Aktuelles
über die Stader Häfen und die
Wallanlagen aus der Schwe-

denzeit erzählt.
Der Verein „Alter Hafen Stade
e.V.“ betreibt neben den Fleet-
kähnen auch das Traditions-
schiff Greundiek, das an Wo-
chenenden regelmäßig zu
kurzweiligen Törns auf
Schwinge und Elbe ablegt.

Stade vom Wasser erleben
Paddeln und Grillen auf dem Burggraben

„Leinen los“ für die ma-
ritimen Erlebnisangebote
auf dem Burggraben, der
Schwinge und der Elbe.
Stade lässt sich bestens
vom Wasser aus entde-
cken.

Stades Burggraben säumt die Innenstadt und lässt sich per Fleet-
kahn oder mit dem Stand-Up-Board erkunden.

Foto Stade Marketing und Tourismus GmbH

! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

»» Alle weiteren Informatio-
nen zu Hygienekonzepten und
Buchungen gibt es in der Tou-
rist-Information am Hafen,
Hansestraße 16 in Stade, tele-
fonisch unter 04141 776980
oder online.

www.stade-tourismus.de
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Zeichentrick-Schweinchen im
Kunsthaus? Auf jeden Fall. Auf
ihre ganz eigene Art zettelten
Piggeldy und Frederick eine
Revolution im betulichen Kin-
derfernsehen der 70er Jahre
an.
Plötzlich wurden Fragen ge-
stellt, auf die es keine einfa-
chen Antworten gibt: Was ist
Geduld? Woher kommt der
Wind? Wie fühlt sich Lange-
weile an? All diese Fragen, mit
denen Kinder zu gerne ihre El-
tern löchern. Oder eben ihre
großen Brüder.

Verlass und Vertrauen

Im Haus von Elke und Dieter
Loewe, die in den 1970er Jah-
ren im Landkreis Stade lebten,
gab es auch solche Brüder,
von denen der eine dem ande-
ren Löcher in den Bauch frag-
te. Das war die Inspiration für
den Filmemacher und die Au-
torin, Piggeldy und Frederick
auf ihre lehrreichen Spazier-
gänge zu schicken.

Lehrreich ja, aber nicht beleh-
rend. Frederick marschiert vor-
weg, Piggeldy folgt ihm. Sie
trippeln durch die norddeut-
sche Landschaft, mal über den
Deich, vorbei an schrägen Gat-
tern und kahlen Kopfweiden.
Und unterwegs erkunden sie,
was geklärt werden muss. Auf
dem Hinweg von rechts nach
links, auf dem Rückweg von
links nach rechts.
Jede Folge endet mit dem Satz
„Und Piggeldy ging mit Frede-
rick nach Hause“. Egal, was
die beiden auch entdecken –
immer ist da die Gewissheit,
dass es wieder nach Hause
geht. „Ebenso ist Verlass auf
das Vertrauen, das Piggeldy
und Frederick zueinander ha-
ben. Und das Vertrauen der
Zuschauenden und Hörenden,
dass jedes Abenteuer gut aus-
gehen wird, dass alles gesagt

ist und am nächsten Tag
nichts diskutiert werden muss,
das wird nie enttäuscht“,
schreibt die Autorin Elke Loe-
we im Magazin, das zur Aus-
stellung im Stader Kunsthaus
erschienen ist.
„Wie Piggeldy und Frederick
die Menschenwelt von außen
betrachten und sich selbst von
innen, dazu mein Spaß am
lustvollen Spiel mit der Spra-
che, dem Auseinandernehmen
von Wörtern und von Worten,
ohne dass meine Fantasie ge-
bremst wird, diese Geschich-
ten zu schreiben, das war und
ist einfach fantastisch“,
schreibt Elke Loewe.

Ausstellung bis September

Die Ausstellung zeigt, wie
Trickfilmer Dieter Loewe mit
seinen detailreichen Zeichnun-
gen und der eigenen Technik
die Schweine auf ihre Spazier-
gänge schickte und wie Elke
Loewes Gespür für Wortwitz
und Kindersinn aus jeder Fol-
ge etwas Besonderes macht.
Ob Piggeldy und Frederick
nun über den Deich traben
oder Schlitten fahren oder ge-
rade noch so vom Schlacht-
transport entwischen können.
Zu sehen ist die Ausstellung
„Nichts leichter als das“ noch
bis zum 5. September im
Kunsthaus Stade. (gh)

Schweine im Kunsthaus
50 Jahre Piggeldy und Frederick und ihre Geschichten

Der große und der kleine
Bruder: Frederick und
Piggeldy. Vor 50 Jahren
tippelten sie zum ersten
Mal durch das Sand-
männchen. Jetzt sind sie
im Kunsthaus Stade zu
sehen.

Piggeldy und Frederick beim
Rodeln. Foto Elke Loewe

Auch in diesem Jahr bleiben
viele Menschen lieber in ihrer
Heimat und erkunden ihre
reizvolle Umgebung – nicht
umsonst liegt dabei das Rad-
fahren im Trend. Die Vielfalt
Kehdingens lässt sich beson-
ders gut auf zwei Rädern er-
kunden – die schönste Fortbe-
wegungsart in Kehdingen.
Mehr als 150 Kilometer gut
ausgewiesene Radelwege und
alles flach – bis auf die Dei-
che.
Wer eine Pause braucht,
nimmt den Elbe-Radwander-
bus, der an den Wochenenden
in der Saison Wanderer und
Spaziergänger, aber auch Rad-
fahrer und ihre Drahtesel an
Bord nimmt.
Zwei Kehdingen-Routen im
Überblick: Bei beiden Touren
handelt es sich um Rundkurse.
Der Tourenbeginn ist überall
an der Strecke möglich.
Die Elbinselroute: Inselroman-
tik trifft auf Moorerlebnis
Die Route zeichnet sich durch
den Dreiklang von saftigen

Marsch-
wiesen,
langen
Sand-
stränden
auf der
Elbinsel
Krautsand

und der weiten Moorland-
schaft aus. Die Elbinsel Kraut-
sand lädt mit ihrem kilometer-
langen breiten Sandstrand
zum „große Pötte kieken“ ein.
Weithin sichtbar ist der strah-
lend rot-weisse Leuchtturm,
der auch das Logo der Elbin-
selroute ziert. Nach einem Ab-
stecher entlang der Moorland-
schaft mit birkenbestandenen
Torfalleen geht es ientlang des
schützenden Deiches, vorbei
an Abbenfleth mit der ein-
drucksvollen Festung Graue-
rort, über den Ruthenstrom
hinweg, wieder zur Elbinsel
Krautsand. Wahrzeichen der
Insel sind der Elbewer Cathari-
na im durch den Deichbau
stillgelegten Hafen und die
Seefahrerkirche „Zum guten

Hirten“.
Die Moor-
route:
Verwun-
schene
Wege auf
birkenge-
säumten

Dämmen, Torfabbau, Moorhö-
fe, Entwässerungskanäle las-
sen das harte Leben der Moor-
bauern anno dazumal erah-
nen. Heute werden große Teile
des Moores renaturiert und
bieten wieder Lebensraum für
seltene Tier- und Pflanzenar-
ten. Das Logo der Moorroute
zeigt deshalb Wollgras.

Radeln über die Elbinsel
Kehdingen lockt mit gut ausgeschilderten Routen

! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

»» Mehr über die Sehenswür-
digkeiten entlang der Routen
und ausführliche Beschreibun-
gen und Fahrradkarten gibt es
beim Touristikverein Kehdin-
gen.
Wischhafen, ! 04770 831129
Drochtersen, ! 04143 912140

www.tourismus-kehdingen.de

NEUERÖFFNUNG
13.JULI 2021

EINTRITT FREI BIS

5. SEPTEMBER 2021

B U X T E H U D E M U S E U M
Öffnungszeiten:
Di–So 11–18 Uhr
und nach Vereinbarung

Buxtehude Museum
St.-Petri-Platz 11
21614 Buxtehude
04161 50797-0
info@buxtehudemuseum.de

www.buxtehudemuseum.de



„Typisch Buxtehude!?“ heißt
es zu Beginn des Rundgangs
durch das Haus und als Auf-
takt zur Buxtehuder Stadtge-
schichte. Hier wird die oft ge-
stellte Frage „Buxtehude -

gibt’s das wirklich?“ kurzwei-
lig thematisiert und ihr Hinter-
grund beleuchtet. Eine Mit-
machstation zum Wettlauf
zwischen dem Hasen und dem
Igel, der sich auf der kleinen
Heide bei Buxtehude zugetra-
gen hat, lässt das Märchen le-
bendig werden.

Interaktives Stadtmodell

Weiter geht es mit der ab-
wechslungsreich und unter-
haltsam erzählten Geschichte
der Hansestadt Buxtehude. Ein
interaktives Stadtmodell bietet
viele vertiefende Informatio-
nen und Anregungen für einen
Stadtbummel nach dem Muse-
umsbesuch.
In einem zweiten Raum be-
leuchten Themeninseln wirt-
schaftliche, politische und kul-
turelle Aspekte der Stadtge-
schichte durch die Jahrhun-
derte. Filme und Hörstationen
laden ein, sich auf eine Zeitrei-
se durch Buxtehude mitneh-
men zu lassen.
Abgerundet wird die Ausstel-
lung zur Stadtgeschichte durch
das kleine und sehr sehens-
werte Kunstkabinett. Es zeigt
Gemälde ausgewählter Künst-
ler und ihren Blick auf das
Buxtehude der Vergangenheit.
Ein echtes Highlight ist die

Dauerausstellung „Das Gräber-
feld von Immenbeck“. Eine
große Auswahl aus den mehr
als 11 000 archäologischen
Funden des Gräberfelds aus
der Zeit des 4. bis 6. Jh. n.
Chr. ist hier zu sehen. Mittel-
punkt der Ausstellung sind die
vollständig erhaltenen kostba-
ren Gläser, die eindrucksvoll in
Szene gesetzt sind.
Spaß, Spannung und neue Er-
kenntnisse verspricht die um-
fangreiche Mitmachzeile mit
ihren anschaulichen Erklärun-
gen, Filmen und Spielen. So
lassen sich die spannenden

Methoden der archäologischen
Wissenschaft nachvollziehen
und viele Erkenntnisse über
die Völkerwanderungszeit ge-
winnen.
Die Vielfalt des Buxtehude
Museums spiegelt sich auch in
der Abteilung „Sakrale Kunst“.
Hier werden christliche Kunst-
werke des Mittelalters gezeigt
und die Methoden ihrer Res-
taurierung vermittelt. Der Kon-
zeptkünstler Michael Craig-
Martin verwandelte darüber
hinaus die Abteilung 1997 in
ein begehbares Gemälde.

www.buxtehudemuseum.de

Typisch Buxtehude im Museum
Neu, modern und größer: Von Märchengestalten und Grabfunden

Im just sanierten Muse-
um zeigt sich, das Buxte-
hude noch mehr zu bie-
ten hat als die Märchen-
Gestalten Has‘ und Igel.

Jedes einzelne Stück kommt zur Geltung: Funde eines Gräberfelds
sind eindrucksvoll im neu gestalteten Buxtehude-Museum in Sze-
ne gesetzt. Foto Weselmann

Sommerzeit – das bedeutet
ganz viel Ferienspaß im Natu-
reum an der Ostemündung. Im
Juli und August locken Son-
deraktionen für kleine und
große Gäste. Sie können aus
einem unscheinbaren Roh-
bernstein selbst ein einzigarti-
ges Schmuckstück schleifen,
in die Steinzeit reisen oder im
Natureum auf Entdeckungsrei-
se gehen. Weitere Angebote
drehen sich um Tiere, Natur
und Umweltschutz. Die Gäste
lernen Zwergotter, Schleswiger
Kaltblutpferde oder Skudden-
schafe kennen, erkunden die
Geheimnisse des Waldes und
erforschen das Leben im
Marschengraben.

Tag des Hundes

Am 8. August steht der „beste
Freund des Menschen“ im Na-
tureum im Mittelpunkt. Beim
Tag des Hundes erwarten die
Besucher verschiedene Ver-
kaufs- und Informationsstände
sowie Vorführungen.
Im Außengelände gibt es viel

zu entdecken – zum Beispiel
einen Bienenstock oder das
Ebbe-Flutmodell. Spiel und
Spaß verspricht das große
Hüpfkissen auf dem Spiel-
platz. Für eine Abkühlung an
heißen Tagen ist an der Was-
serspielanlage gesorgt.
In der Sonderausstellungshalle
geht der „Ritt“ auf den Spuren
der Pferde weiter. Auch wer
die Ausstellung „Equus“ schon
kennt, wird Neues entdecken.
Die Besucher können die Welt

aus den Augen eines Pferdes
betrachten oder sich im Pfer-
derennen untereinander mes-
sen. Außerdem zeigt das Na-
tureum bis 19. September die
Fotoausstellung „Wildnis Nie-
dersachsen“. Die Fotografen
Jürgen Borris, Willi Rolfes und
Bernhard Volmer haben sich,
anlässlich des 75. Landesge-
burtstages, vom Harz bis zum
Wattenmeer mit der Kamera
auf die „Jagd“ begeben. Her-
ausgekommen sind atembe-
raubende Tier- und Land-
schaftsaufnahmen – etwa von
einem majestätischen Seeadler
bei der Jagd oder einem Eisvo-
gel bei seinem pfeilschnellen
Beutestoß in den Mittelge-
birgsbach. (st)

Mitten in die Steinzeit
Ferienprogramm lockt ins Natureum an die Ostemündung

Eine Reise in die Steinzeit
können Gäste im Natureum
erleben. Foto Sandelmann

! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

»» Im Juli und August ist das
Natureum täglich von 10 bis
18 Uhr geöffnet. Das Bistro
bietet auch gepackte Picknick-
körbe an.

www.natureum-niederelbe.de
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07.12.2021

07.01.2022

13.02.2022

29.04.2022
Tickets erhältlich im Stadeum, bei allen bekannten VVK-Stellen

sowie beim Veranstalter unter www.resetproduction.de
Tickethotline: 0365-5481830

15.12.2021

02.02.2022

08.03.2022

03.05.2022
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