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PAUSE.
Wenn der Alltag wieder einmal alle

entfernte Auszeit ruft. Die Wurster

auszeichnenden Landstrich an der

Abwechslung verschwinden zu lassen

Nordseeküste ist der ideale Ort für alle

Nordsee und erleben Sie ursprüng-

droht und jeden Tag in graue Farbtöne

Naturliebhaber und Aktivurlauber

lichste Natur, angesiedelt zwischen

hüllt, ist es Zeit für einen Tapeten-

oder eben jene, die genau das noch

den beiden Städten Cuxhaven und

wechsel. Also, rauf auf’s Fahrrad,

werden möchten.

Bremerhaven, direkt am National-

rein in die bequemen Schuhe oder

park Niedersächsisches Wattenmeer

ab mit dem Sport-Equipment in den

Entdecken Sie diesen, sich durch

und dem UNESCO-Weltnaturerbe

Kofferraum – die gar nicht allzu weit

seine natürliche Gelassenheit

Wattenmeer.
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AUTHENTISCH.
Es ist die Kombination aus der unbe-

die versteckten, charmanten Sehens-

weilen einladen und die Aussage

rührten Natur, der norddeutschen

würdigkeiten, die den Charakter der

»Klein aber fein« ganz neu definieren.

Kultur und der für den Tourismus

Wurster Nordseeküste ausmachen.

Romantische, teichartige Seen, soge-

geschaffenen Infrastruktur, die an

Kleine Stände am Straßenrand, die

nannte Wehle, alte Bauernhäuser und

jedem Tag für Abwechslung und neue

mit frischem Obst, Gemüse oder

weidende Schafe oder Kühe am Deich

Entdeckungen sorgt. Es gilt nicht nur

selbstgemachter Marmelade locken

und auf Wiesen runden das authenti-

die außergewöhnlichen Museen zu

oder versteckte Rastplätze zwischen

sche Landschaftsbild dieser Küstenre-

entdecken. Nein – viel mehr sind es

Deich und Ortschaft, die zum Ver-

gion perfekt ab.
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NEBENSAISON.
Vor und nach den Ferien kann die
Wurster Nordseeküste als Aktivurlauber besonders intensiv wahrgenommen werden. Das Klima und die
salzhaltige Luft sind eine Wohltat für

In allen Touristinformationen
an der Wurster Nordseeküste
haben Sie die Möglichkeit, Ihr
E-Bike kostenlos zu laden.

Körper und Seele und bekannt für ihre
gesundheitsfördernde Wirkung für
Atemwege und Haut.
Die Nebensaison lockt außerdem mit
ihrer Ruhe und günstigen Angeboten
für Unterkünfte vor Ort.
Besonders reizvoll sind in dieser Zeit
Aktivitäten, wie lange Spaziergänge
entlang der Deiche und Felder, Radausflüge oder auch andere Sportarten, wie zum Beispiel das Inlineskaten, das auf verschiedenen Strecken
innerhalb der Gemeinde besonders
angenehm ist.
Halten Sie während einer ausgedehnten Fahrradtour entlang der vielen,
kleinen Ortschaften der Wurster
Nordseeküste Ausschau nach sogenannten »Wurten« – den Namensgebern unserer schönen Region und
erfahren Sie, warum diese für die
Einwohner in der Vergangenheit von
größter Bedeutung waren.
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KURZ MAL RAUS.
Auch das Umland bietet abwechs-

Moorlandschaft an der Pipinsburg

von 8 Kilometern kann das Natur-

lungsreiche Möglichkeiten für Ausflüge

in Sievern (Richtung Bremerhaven)

schutzgebiet erkundet und die angren-

zu Fuß oder mit dem Fahrrad.

besticht durch seine Ruhe und den

zenden, archäologisch bedeutsamen

Besonders beliebt ist hier zum Beispiel

ausgewiesenem Weg durch die bunte

Anlagen wie verschiedene Hügelgräber

das Dorumer Moor. Diese vor gar nicht

Pflanzenvielfalt auf unterschiedlichen

und die Heideschanze sowie eine große

allzu langer Zeit wiedervernässte

Höhenmetern. Entlang einer Strecke

Ringwallanlage entdeckt werden.
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WANDERN.
Wem der reine Blick auf die Nordsee

Das UNESCO-Weltnaturerbe Watten-

Faust oder unter fachkundiger Beglei-

nicht genügt, kann sie auch aus einer

meer lädt bei Ebbe zum Spaziergang

tung erfolgen. Die örtlichen Wattführer

anderen Perspektive erleben. Man hat

auf dem Meeresboden ein. Dieses ganz

kennen das Wattenmeer wie kaum

hier nicht nur die Möglichkeit, das

besondere Erlebnis gehört zu einem

jemand anderes und bringen zu jedem

Meer mit dem Schiff z.B. Richtung Hel-

Urlaub an der Wurster Nordseeküste in

Ausflug ins Watt ein großes Repertoire

goland zu passieren, sondern kann es

jedem Fall dazu und kann durch eine

an Wissen rund um diesen faszinieren-

auch mit den eigenen Füßen betreten.

Vielzahl von Angeboten auf eigene

den Lebensraum mit.
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Zugvogeltage 2018
Vom 13. bis zum 21. Oktober.
Infos unter 04741 960 290 oder
auf www.zugvogeltage.de

AB IN DEN SÜDEN.
Ab in den Süden. Ein einzigartiges

tinkt folgend, auf den Weg gen Süden

hinter sich bringen. Verschiedenste

Naturspektaktel spielt sich jährlich in

machen. Erleben Sie im Rahmen der

Sonder-Veranstaltungen, wie Radtou-

den Herbstmonaten an der Wurster

jährlich stattfindenden Zugvogeltage,

ren, Vogelbeobachtung oder Seminare

Nordseeküste ab: Das Wattenmeer

was sich während dieser Zeit über

werden in diesem Zeitraum vom Nati-

wird zum »Rastplatz« für viele Vogel-

unseren Köpfen abspielt und welche

onalpark-Haus Wurster Nordseeküste

arten, die sich, ihrem natürlichen Ins-

unfassbar langen Strecken die Vögel

angeboten.
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NATIONALPARK-HAUS.
Wer sich im Vorwege oder im

bereiteten Informationen rund um

derung zur Insel Neuwerk sicherlich

Nachgang über die Bewohner und

die Ökologie der Region. Nehmen Sie

ein aufregendes Erlebnis. Diese dem

den Lebensraum Watt genauer

an einer klassischen Wattwanderung

Hamburger Festland zuzuordnende,

informieren möchte, kann dies im

oder vielen anderen, vom National-

knapp 3 km2 qm große Insel, lockt

Nationalpark-Haus Wurster Nord-

park-Haus angebotenen, Aktivitäten

jährlich eine Vielzahl von Besuchern,

seeküste tun. Die Ausstellung lockt

wie geführten Radtouren, Filmaben-

die entweder zu Fuß, mit einem von

mit verschiedenen Großaquarien

den oder der öffentlichen Fütterung

Pferden gezogenen Wattwagen oder

inklusive derer Meeresbewohner,

der Aquarienbewohner teil. Für

– bei Hochwasser – dem Schiff auf sie

einem Watt-Modell und attraktiv auf-

Abenteuerlustige ist eine Wattwan-

gelangen.

Ulich

Den Ganzjahres-Veranstaltungskalender des Nationalpark-Hauses finden Sie
in allen Touristinformationen oder online auf www.
wursternordseekueste.de.
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KULTUR.
Habe Sie schon einmal etwas von der

und Weise beantworten. Besuchen

Unterschiedlichste Museen erwei-

Arp-Schnitger-Orgel gehört? Oder fra-

Sie zum Beispiel die St. Peter-und-

tern das vielfältige Kultur-Angebot

gen Sie sich schon länger, wie in den

Paul-Kirche im Ortsteil Cappel. Hier

an der Wurster Nordseeküste. Hierzu

vergangenen Jahrhunderten - noch

befindet sich eine der am besten

gehören das Museum für Wattenfi-

vor der Kutterfischerei - die Krabben

erhaltenen Arp-Schnitger-Orgeln, die

scherei, das Kuriose Muschelmuseum

auf den Teller kamen? Kein Problem

noch heute regelmäßig für Konzerte

– das seinem Namen wirklich alle

- die Museen und altehrwürdigen

bespielt wird. Überzeugen Sie sich

Ehre macht –, das Deichmuseum

Wehrkirchen an der Wurster Nord-

selbst von diesem ganz besonderen

Land Wursten, sowie das Deutsche

seeküste schaffen Abhilfe, indem sie

Klang bei einem Besuch der schönen

Luftschiff- und Marinefliegermuse-

derartige Fragen auf charmante Art

Cappeler Wehrkirche.

um Aeronauticum.
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SHOPPING.
Für Sie gehören auch Shoppingtouren

Cuxhaven, Bremerhaven oder sogar

und bieten jeweils eine Vielzahl an

zu einem entspannten Urlaub? Kein

Oldenburg und Bremen.

Einkaufsmöglichkeiten und darüber-

Problem – das Umland lockt mit einer

hinaus natürlich auch touristische

Vielzahl an Shoppingmöglichkeiten,

Alle Anlaufstellen sind in kurzer

Highlights, wie interaktive Museen,

die keine Wünsche offen lassen.

Zeit mit dem Auto oder den öffent-

Hafenrundfahrten, Segway-Touren

Besuchen Sie die Innenstädte von

lichen Verkehrsmitteln erreichbar

und vieles mehr.

Ulich
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HEIDENREICH.
Auch in Richtung Norden locken

allerdings die auf – zum Zwecke der

der südlichen Küstenheide zwischen

schöne Routen alle Naturliebhaber

Heidepflege und -erhaltung angeleg-

Altenwalde und Berensch und bietet

und Freunde der frischen Luft nach

ten – Koppeln beheimateten Koniks,

sich als Ziel für eine Wanderung,

draußen. Die Cuxhavener Küstenhei-

Heckrinder und Wisente dar. Das

einen gemütlichen Spaziergang oder

de ist mit ihren über 2200 ha zu jeder

Gelände befindet sich im Bereich

eine Radtour an.

Jahreszeit einen Besuch wert. Neben
der entspannten Atmosphäre inmitten der Heidelandschaft - geprägt von
Krähenbeere, Besen- und Glockenheide, teilen sich verschiedenste Tierarten diesen Lebensraum: Rund 70 Brutund 60 Rastvogelarten, heimische
Reptilien, Schnucken und Ziegen. Das

Jetzt neu! Erleben Sie neue
Themenrouten entlang der
Wurster Nordseeküste und
durch den Landkreis Cuxhaven. Mehr Infos: www.cuxland-tourenplaner.de

Kein Fahrrad? Kein Problem!
Mieten Sie sich einfach ein
Leihrad bei einem der Fahrradhöfe der Region. Infos unter
www.wursternordseekueste.
de/aktiv

Highlight für viele Besucher stellen
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GAUMENSCHMAUS.
Nach ausgedehnten Fahrrad- oder

schen Krabbenbrötchen bis hin zum

Fleisch. Neben der mittlerweile über

Wandertouren lädt die örtliche Gastro-

6-Gang-Menü wird es hier niemandem

die Ortsgrenzen hinaus bekannten

nomie zu kulinarischen Hochgenüssen

an Leckereien aus dem Meer fehlen.

»freilaufenden Mettwurst« eines an-

ein. Ein Klassiker, der auf fast keiner

sässigen Hofes, ist hier besonders das

Restaurant-Speisekarte an der Wurster

Die Devise vieler Gastronomiebtriebe

Niederungsrind hervorzuheben.

Nordseeküste fehlen darf, ist natür-

lautet: Regional ist Trumpf! Somit fin-

Diese alte Haustierrasse wird als Land-

lich der Fisch. Reich an Eiweiß und

den Sie zum Beispiel auf den meisten

schaftspfleger auf neu geschaffenen

anderen, wertvollen Nährstoffen, ist

Speisekarten der Restaurants Produkte

Natur- und Entwicklungsflächen der

die Wurster Nordseeküste das Eldo-

»von nebenan«. Hierzu gehören nicht

Wurster Nordseeküste genutzt und

rado für Fischliebhaber. Vom klassi-

nur Gemüse und Obst, sondern auch

liefert zugleich köstliches Rindfleisch.

Dwarsloeper – Die kulinarischen Tage der Wurster Nordseeküste finden einmal im
Jahr über einen Zeitraum von
zwei Wochen statt und locken mit kulinarischen Hochgenüssen. Infos auf www.
dwarsloeper-festival.de.
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BETTEN.
Zwischen den diversen Aktivitäten

wie die hiesige Natur. Von Kleinver-

fach im beiliegenden Unterkunftsver-

und kulinarischen Genüssen soll

mietern, über Campingplätze bis

zeichnis oder in der Online-Suche auf

natürlich auch geruht werden. Die

hin zum luxuriösen Hotel auf dem

www.wursternordseekueste.de/bu-

Unterkünfte
Kurverwaltung an der Wurster Nordsee-

Deich findet hier sicherlich jeder sein

chen und entdecken Sie die Angebote

küste sind mindestens so vielfältig

Traumdomizil. Stöbern Sie doch ein-

der örtlichen Gastgeber.
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UNS GIBT ES AUCH ZUM MITNEHMEN
Sie halten eine von vier verschiede-

souvenirs ist an der Wurster Nord-

nen Imagebroschüren der Kurver-

seeküste gesorgt! Für alle, die sich

waltung Wurster Nordseeküste in

die Artikel gern im Vorwege ansehen

Händen. Sollten Sie sich für die The-

möchten, gibt es auf www.wurster-

men »Hunde« oder »Familienurlaub«

nordseekueste.de einen Online-Shop,

interessieren, kontaktieren Sie uns

der Lust auf Mee(h)r macht...

einfach und wir senden Ihnen gern
weiterführende Informationen zu.
Übrigens: Die auf dem Bild gezeigten
Kleidungsstücke entstammen der sogenannten Olifante-Serie der Kurverwaltung. Ob Hoodie, Tasse oder sogar
eine Sonderbriefmarke: Für Urlaubs-
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