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ICH PACKE MEINEN KOFFER.
Die ganze Familie einpacken, dem Alltag entfliehen und gemeinsame Erinnerungen schaffen. So muss ein gelun-

Finden Sie Ihre Traumunterkunft in unserem Gastgeberverzeichnis
oder auf www.wursternordseekueste.de/buchen schon im Vorwege.

gener Familienurlaub für Sie aussehen?
Gut – denn das sind schon die ersten
zwei Zutaten, die einen Aufenthalt an

Ob Hotel, Ferienwohnung oder –haus, die Gastgeber der Wurster
Nordseeküste haben für jeden etwas im Petto!

der Wurster Nordseeküste ausmachen.
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ERINNERUNGEN.
Kreiert man immer noch am bes-

der, grüne Wälder, die blaue See und

mationen, um die kommenden Tage

ten selbst. Hier beginnen sie schon

lange Deiche bieten unendlich viele

mit der Familie zu planen? Möglich-

bei der Ankunft. Die völlig unter-

und unterschiedliche Eindrücke.

keiten gibt es hierfür jedenfalls genug!
Ob es die charmanten Museen oder

schiedlichen Naturräume entlang der
Wurster Nordseeküste machen den

Angekommen im Feriendomizil liegt

das Wellenfreibad in Dorum-Neufeld

Blick aus dem Autofenster zu einem

es ganz bei Ihnen: Erst einmal ein ge-

sind; Langeweile kommt hier garan-

– im wahrsten Sinne des Wortes -ein-

meinsames Mittagessen oder doch lie-

tiert nicht auf!

drucksvollen Erlebnis. Gelbe Rapsfel-

ber gleich in eine der drei Touristinfor-

Ulich
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WELLENREITEN.
Der erste Stopp an einem warmen Som-

Strandgelände mit Zugang zur Nordsee

den eigenen Füßen über den Meeres-

mertag in den Ferien ist für viele Fami-

und – bei Ebbe – dem Wattenmeer.

boden gewandert zu sein?!

Hier kann auf zwei Rutschen getobt und

Das UNESCO-Weltnaturerbe ist an der

Hoch zu Ross geht es auf vielen Rei-

abwechselnd im Entspannungsbecken

gesamten Wurster Nordseeküste zum

terhöfen der Region zu. Diese laden zu

mit Blick auf den Horizont und im Ru-

Greifen nah. Legt das Niedrigwasser

Schnupperstunden und Ausflügen mit

heraum im Hallenbadbereich relaxed

diesen einzigartigen Lebensraum frei,

dem sogenannten »Wattwagen« – ein

werden. Besonders beliebt ist das tide-

zieht es Wattwanderer jeden Alters

von Pferden durch das Wattenmeer

nunabhängige Schwimmbad wegen sei-

in seinen Bann. Wer kann schließlich

gezogenes, kutschenähnliches Gefährt

nes direkten Anschlusses an das große

schon von sich behaupten, einmal mit

– zur Insel Neuwerk ein.

lien das Watt’n Bad in Dorum-Neufeld.

Ulich
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All jene, die lieber festen Boden unter
den Füßen haben, können sich auf
dem GoDi-Golf-Platz in Dorum-Neufeld austoben: Hier wird eine Mischung aus Golf und Minigolf angeboten, die für Papa, Mama und auch die

Die Wurster Nordseeküste bietet ihren Besuchern gleich zwei
Schwimmbäder: Das tidenunabhängige Wellenfreibad »Watt’n Bad« in
Dorum-Neufeld und das durch eine Quelle gespeiste Quellwasserfreibad im schönen Ort Midlum. Weitere Informationen zu den Bädern finden Sie unter www.wursternordseekueste.de.

Kinder geeignet ist.
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FÜR WATTWURM UND –WÜRMCHEN.
Spezielle, familiengerechte Angebo-

tenmeer sein zu Hause nennt. Im An-

auf Augenhöhe ansehen kann und

te machen einen Aufenthalt an der

schluss bietet sich ein Besuch im Nati-

dies ganz ohne nass zu werden. Doch

Wurster Nordseeküste für alle Al-

onalpark-Haus Wurster Nordseeküste

nicht nur das: Auch Veranstaltungen

tersklassen zu einem aufregenden

an. Direkt am Kutterhafen beheimatet

für die ganze Familie finden regelmä-

Erlebnis. Schnappen Sie sich zum Bei-

es nicht nur eine interessante Ausstel-

ßig an der Wurster Nordseeküste statt.

spiel die Kleinen und nehmen Sie an

lung, sondern auch mehrere Großa-

Hierzu gehören das Bambule Kinder-

einer Familienwattwanderung teil

quarien, dank derer man sich Knurr-

fest, das Strandfest mit seinen Karu-

und lernen Sie, wer alles so das Wat-

hahn, Muschel und Einsiedlerkrebs

sells und vieles mehr.

Das Nationalpark-Haus Wurster Nordseeküste bietet verschiedenste
Veranstaltungen für alle Altersgruppen. Den Ganzjahres-Veranstaltungskalender des Nationalpark-Hauses finden Sie in allen Touristinformationen oder online auf www.wursternordseekueste.de.
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UNTERWEGS.
Die frische, salzhaltige Luft lädt zum

zu fragen! Als Zwischenstopp bie-

tiefen Durchatmen ein. Am besten

tet sich einer der drei Kutterhäfen in

gelingt dies natürlich bei Aktivitäten

Spieka-Neufeld, dem Küstenbadeort

im Freien. Suchen Sie sich die schöns-

Dorum-Neufeld und dem Nordseebad

ten Routen für Wanderungen und

Wremen an. Hier gibt es Tradition zum

Fahrradtouren mit anschließendem

Sehen und Erleben. Bunte Kutter ma-

Picknick vor Ort oder im Vorwege zu-

chen sich noch heute regelmäßig auf

sammen.

zu einer Fangreise auf die Nordsee und

Sichern Sie sich vor Ort einen
Platz bei der Krabbenpulstunde
im Gästezentrum Wremen.
Infos erhalten Sie unter info@
wursternordseekueste.de oder
telefonisch unter 04705 210.

kommen mit frisch gefangenen KrabDie Einheimischen sind sicher nicht

ben wieder, die manchmal sogar di-

verlegen um Geheimtipps, wie Rou-

rekt vom Kutter aus verkauft werden.

ten zu kleinen Hofläden, einem Alpaka-Hof, dem Melkhus in Wremen

Krabbenpulen; ein ganz besonderes

oder den glücklichsten Schweinchen

Erlebnis für Erwachsene wie auch Kin-

der Region… Scheuen Sie sich nicht

der, bei uns auch zum ausprobieren.

»kein Fahrrad-kein Problem!«
Mieten Sie sich einfach Leihräder bei einem der Fahrradhöfe
der Region. Infos unter www.
wursternordseekueste.de.
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SCHIETWETTER.
Zugegeben – eine Gutwetter-Garantie

sehen…Ein Bällebad, eine Tischtennis-

scheunen und ein Kletterpark. Der

wird Ihnen an der Nordsee niemand

platte und sogar eine Wii! Regelmäßi-

Freizeitgestaltung auch außerhalb der

geben, der bei klarem Verstand ist. Das

ge Bastelstunden und Aktionen lassen

Wurster Nordseeküste sind also keine

macht aber gar nichts! Für Tage, die

auch bei Regenwetter keine Langewei-

Grenzen gesetzt.

nicht unbedingt zum Spazieren oder

le aufkommen.

dem Besuch der Strände einladen, bieten sich vor Ort und in der Umgebung

Auch die beiden nächstgelegenen, grö-

genügend Alternativen.

ßeren Städte Cuxhaven und Bremerhaven haben viel für die ganze Familie

Eine davon ist das Kinderspielhaus in

zu bieten. Hierzu gehören der Zoo am

Dorum-Neufeld. Hier gibt es viel zu

Meer, verschiedenste Museen, Spiel-

In unserem Gastgeberverzeichnis »Betten.« finden Sie
viele Adressen zu interessanten Ausflugszielen im Umland.

Kurverwaltung
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SNORRE.
Ausgelassen spielen und toben lässt

Besonders der Piratenspielplatz direkt

es sich auf einem der vielen Spielplät-

an der Zuwegung zum Leuchtturm

ze vor Ort. Ob an den Stränden in Spie-

Obereversand in Dorum-Neufeld zieht

ka-Neufeld, Cappel-Neufeld und Wre-

regelmäßig kleine, wie auch große Be-

men oder auf der Leuchtturmwiese in

sucher in seinen Bann. Ob Snorre, das

Dorum-Neufeld – die Spielplätze der

Piratenschiff, ein Wackelfloß oder die

Wurster Nordseeküste lassen Kinder-

anderen bunten Spielgeräte: Spaß ist

herzen höher schlagen!

hier garantiert!

Ulich
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Die Leuchtturmwiese bietet
neben dem Piratenspielplatz
auch Highlights für die »Großen«. Hierzu gehören Drehliegen mit Blick auf den Horizont
und Fitnessgeräte.
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UNS GIBT ES AUCH ZUM MITNEHMEN
Sie halten eine von vier verschiedenen

souvenirs ist an der Wurster Nord-

Imagebroschüren der Kurverwaltung

seeküste gesorgt! Für alle, die sich

Wurster Nordseeküste in Händen.

die Artikel gern im Vorwege ansehen

Sollten Sie sich für die Themen »Hun-

möchten, gibt es auf www.wurster-

de« oder »Aktiv- und Natururlaub«

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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