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Herzlich Willkommen zu Ihrer Pause 

vom Alltag. Nur wenige Kilometer 

trennen Sie von einem Ort fernab 

von Hektik und Sorgen, Lärm und 

Gewohnheit. Die Wurster Nordseeküs-

te mit ihrer natürlichen Landschaft 

und der endlosen Weite bietet jedem 

Besucher die Möglichkeit, sein ganz 

eigenes Urlaubserlebnis zu kreieren 

und auf individuelle Art zu erleben. 

Lassen Sie sich auf den nachfolgenden 

Seiten von der besonderen Qualität 

dieser dem Massentourismus frem-

den Urlaubsregion Niedersachsens 

überzeugen und lassen Sie sich schon 

vor einem Urlaub an der Wurster 

Nordseeküste von ihren ganz beson-

deren Vorzügen begeistern …

ERLEBEN. 

Finden Sie Ihre Traumunterkunft in unserem Gastgeberverzeichnis 

oder auf www.wursternordseekueste.de/buchen schon im Vor-

wege. Die Mitarbeiter der Vermittlungszentrale stehen ihnen unter 

gznordholz@wursternordseekueste.de oder telefonisch unter 

(0 47 41) 1048 gern zur Verfügung.

Kurverwaltung



DURCHATMEN.

Angekommen an diesem Ort – gelegen 

zwischen Cuxhaven und Bremerha-

ven – spürt man schon beim ersten 

Atemzug, warum die klimatischen Ver-

hältnisse und die spürbar frische Luft 

immer wieder für tiefes Durchatmen 

und ein leises Seufzen bei eintreffen-

den Gästen sorgen. Die salzhaltige Luft 

ist nicht nur für Atemwegserkrankte 

ein wohltuender Umstand. Vielmehr 

profitieren die Lunge, die Haut und 

vor allem die Seele vom Klima an der 

Nordsee. Aus diesem Grund sind be-

sonders Aktivitäten, wie das Radfah-

ren und Spaziergänge an der frischen 

Luft bei Urlaubern vor Ort beliebt.
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Ulich

Jetzt neu: Erleben Sie The-

menrouten entlang der Wurs-

ter Nordseeküste und durch 

den Landkreis Cuxhaven. Mehr 

Infos: www.cuxland-touren-

planer.de
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Nein – es ist nicht das tierische 

Produkt, dem die Wurster Nordsee-

küste ihren Namen zu verdanken hat. 

Vielmehr sind es Relikte der Vergan-

genenheit in Form von  landschaft-

lichen Erhöhungen – sogenannten 

»Warften« oder auch »Wurten«, die 

seinerzeit künstlich aufgeschüttet 

wurden, damit die hierauf gebau-

ten Höfe vor Sturmfluten geschützt 

waren. Heute wird diese Aufgabe 

von langen Deichen übernommen. 

An der Notwendigkeit der ständigen 

Überprüfung der Deichsicherheit 

und entsprechender Arbeiten in die-

sem Zusammenhang gibt es keinen 

Zweifel. Die Nordsee ist in dauerhaf-

ter Bewegung, das Klima ändert sich 

und auch Sturmfluten sind eben Teil 

der klimatischen Verhältnisse an der 

See.

WURST.

Ulich
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Tiden was? Was für die Ortsansässi-

gen zum Alltag gehört, ist für Besu-

cher immer wieder ein spannendes 

Phänomen: Die Gezeiten. Im circa 

Sechs-Stunden-Rhythmus kann man 

hier beobachten, wie das Wasser sich 

zurückzieht, um das (im Jahre 2009 

als UNESCO-Weltnaturerbe anerkann-

te) Wattenmeer freizugeben und im 

Anschluss langsam wieder aufläuft. 

Dieser Prozess mit dem Namen 

»Tidenhub« wird durch verschiedene 

Faktoren beeinflusst: Hierzu gehören 

die Anziehungskraft des Mondes, 

die Geografie und die Neigung der 

Erdachse. Die Folge ist das beeindru-

ckende Naturschauspiel von Ebbe und 

Flut. Wer es genauer wissen möch-

te, sollte dem Nationalpark-Haus 

Wurster Nordseeküste einen Besuch 

abstatten. Hier werden sicher keine 

Fragen offen bleiben!

TIDENHUB. 

Nationalpark-Haus
Am Kutterhafen 1

27639 Wurster Nordseeküste

Telefon (0 47 41) 96 02 90

www.nationalparkhaus-

wursternordseekueste.de

Ulich



Eine Reise entlang der Gemeinde 

Wurster Nordseeküste zeichnet sich 

durch die ständig variierende Land-

schaft mit ihrer abwechslungsreichen 

Flora und Fauna aus. Beginnend im 

südlichen Teil, durchquert man zuerst 

die Ortschaft Wremen. Das Nordsee-

bad ist eines der touristischen Zentren 

und bietet seinem Besucher nicht nur 

auf Grund seines ursprünglichen 

Dorfcharakters Spannendes zu entde-

cken. Neben charmanten Museen, wie 

zum Beispiel dem Kuriosen Muschel-

museum, welches seinem Namen alle 

Ehre macht, befindet sich hier auch 

einer der zwei Leuchttürme der Wurs-

ter Nordseeküste – der kleine Preuße. 

Sein Charme übertrifft seine Höhe 

von nur knapp 10 Metern um Längen. 

Wahrscheinlich ist auch genau dies 

der Grund, warum er es regelmäßig 

in überregionale Berichterstattungen 

schafft und er schon als Ort für etliche 

Eheschließungen auf – zugegeben – 

engstem Raum auserkoren wurde. 

Seine Bezeichnung ist kein Zufall: 

Durch seine geringe Höhe und dem 

Anstrich in den preußischen Farben 

Schwarz und Weiß, macht er seinem 

Namen auch optisch alle Ehre. Das 

Original des Leuchtturmes diente von 

1906 bis 1930 als Richtungshilfe für 

die Seefahrt am Wremer Deich. 1930 

zog er für einen längeren Zeitraum 

ganz in die Nähe – nach Imsum – um, 

um dort als Spitze auf einem zweiten 

Leuchtturm installiert zu werden. 

Seine Rückkehr im Jahre 2005 wurde 

freudig erwartet und über viele Jahre 

hinweg vorbereitet. Der Gang in sein 

Inneres versetzt die Besucher in eine 

Zeit zurück, in der die Hauptaufga-

be eines jeden Leuchtturmes die 

Sicherung des Schiffsverkehrs war. 

Entdecken Sie, wie sich das Leben auf 

engem Raum für einen Leuchtfeuer-

wärter anfühlte.
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LEUCHTFEUER.
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Der nächste Halt ist der Küstenbadeort 

Dorum-Neufeld. Nach dem Überque-

ren des Deiches sind es wohl zuerst 

der malerische Kutterhafen mit seinen 

bunten Krabbenkuttern und der 

imposante Leuchtturm Obereversand, 

die einem ins Auge fallen. Der Bereich 

rund um den Hafen ist ein beliebtes 

Ausflugsziel für alle Altersklassen, 

einheimisch, wie auch Gast. Bunte 

Strandkörbe laden auf den sogenann-

ten Hafenterrassen zum entspannten 

Kaffeetrinken, Eis essen oder Fisch-

brötchen genießen ein.  

Der Leuchtturm mit seiner Höhe von 

37,40 Metern ist wohl das Wahr-

zeichen Dorum-Neufelds und der 

Region. Er beheimatet neben einem 

unbeschreiblichen Ausblick auf das 

UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer 

eine öffentliche Ausstellung, die den 

Besuchern das Leben und Arbeiten der 

Leuchtturmwärter im ausgehenden 

19. Jahrhundert näherbringen möchte. 

Nur ein paar Meter vom Hafen ent-

fernt, befindet sich das Highlight der 

Region: das Watt‘n Bad! Mit seinem 

direkt angegliederten, weitläufigen 

Strandbereich ist das tidenunab-

hängige Wellenfreibad regelmäßige 

Anlaufstelle für alle Wasserbegeister-

ten.   Ob Entspannen in der Brodel-

bucht mit Blick auf das Meer, ein paar 

ruhige Bahnen im Hallenbadbereich 

oder rasante Rutschfahrten im großen 

Außenbecken: hier kommt jeder auf 

seine Kosten!

Ulich

Die Leuchttürme »Oberever-

sand« und »Kleiner Preuße« 

können ganzjährig besichtigt 

werden. 

Informationen hierzu finden Sie 

auf den Internetseiten www.

obereversand.de. und www.

kleiner-preusse.de
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Zugegeben: Eine Gut-Wetter-Garan-

tie wird Ihnen kein Norddeutscher, 

der bei klarem Verstand ist, geben. 

Das Küstenwetter ist unberechenbar. 

Was man Ihnen aber sicherlich guten 

Gewissens garantieren wird: Jede 

Wetterlage ist ein Erlebnis an der 

Nordsee! Wo sonst könnte man  beob-

achten, wie sich die bunten Kutter in 

den drei Häfen der Wurster Nord-

seeküste durch eine Sturmflut auf 

gleicher Ebene, wie sonst die Autos 

auf den Parkplätzen befinden?! 

Oder bei einem Spaziergang entlang 

des UNESCO-Weltnaturerbes Watten-

meer im Winter das wohl schönste 

Geräusch der Welt – leise knackendes 

Eis - dafür sorgt, dass jeder Zeuge die-

ses Schauspiels plötzlich erkennt, was 

absolute Stille bedeutet? Vielleicht 

sind es aber auch das Meeresleuchten 

oder der blitzschnell aufziehende See-

nebel, die Sie in ihren Bann ziehen? 

Oder der heiße Sommertag und die 

lachenden Kinder am Strand? Völlig 

egal, was es ist – je nach Jahreszeit 

kann man an der Wurster Nordsee-

küste die unterschiedlichsten Wetter-

phänomene erleben. 

GLÜCKSSACHE.

KREYativ Media
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… aber keine Sorge: Meist bläst 

der Wind die Regenwolken so 

schnell wieder weg, wie er sie 

herbei geschafft hat.

Aktuelle Wetterhinweise finden 

sie unter www.wursternord-

seekueste.de
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FAMILIÄR.

Soll nicht nur ein Hinweis auf die 

gastfreundliche Art der Norddeut-

schen sein. Vielmehr deutet der 

Begriff auf die vielfältigen Möglich-

keiten der Freizeitgestaltung hin, die 

jedem Familienmitglied und allen 

Altersklassen vor Ort geboten werden.  

Hierzu gehören zum Beispiel vier 

Grünstrände, die mit unterschied-

lichsten Vorzügen glänzen: Das Nord-

seebad Wremen mit seinem Strand 

ist der Traum aller »Sehleute«. Durch 

seine Lage und damit verbundenen 

Sichtweite in Richtung des Hafens 

von Bremerhaven, ist es keine Selten-

heit, dass einer der »Dicken Pötte« 

fast greifbar am Horizont auftaucht 

und langsam in Richtung Zielhafen 

weiterschippert.  

Die Freizeitanlage Dorum-Neufeld 

wird während der Sommermonate 

besonders von Familien wertge-

schätzt. Durch seine direkte An-

bindung an das tidenunabhängige 

Wellenfreibad »Watt‘n Bad«, bietet es 

neben der Erholung auch die nötige 

Unterhaltung für Klein wie Groß, Jung 

und Alt. Für jene, die es gern ruhig 

und natürlich mögen, ist das Spie-

ka-Neufelder Außendeichsgelände 

sicher die richtige Adresse. In unmit-

telbarer Nähe zum Kutterhafen laden 

hier die weite Sicht auf das Meer und 

bunte Strandkörbe zum Verweilen ein. 

Auch Anhängern der Freikörperkul-

tur wird ein eigener Strandabschnitt 

geboten: Cappel-Neufeld hat sich in 

diesen Kreisen längst als Geheimtipp 

herumgesprochen. Neben dem dor-

tigen FKK-Bereich, gibt es natürlich 

auch hier einen Textilstrand.

Die aktuellen Schiffsankünfte 

finden Sie im Urlaubskompass 

der Wurster Nordseeküste. Sie 

erhalten ihn in allen Touristin-

formationen.

Das Watt vor Cappel-Neufeld 

und Dorum-Neufeld ist auf 

Grund seiner Beschaffenheit 

besonders geeignet für Watt-

wanderungen. 

Kurverwaltung
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SE(E)HENSWERT.

Nicht nur die Strände bieten ihren 

Besuchern abwechslungsreiche 

Stunden. Auch die Vielzahl an kultu-

rellen Einrichtungen lädt zum Staunen 

und Entdecken ein. Haben Sie zum 

Beispiel schon einmal etwas von der 

Arp-Schnitger-Orgel gehört? Oder fra-

gen Sie sich schon länger, wie in den 

vergangenen Jahrhunderten - noch vor 

der Kutterfischerei - die Krabben auf 

den Teller kamen? Kein Problem - die 

Museen und  altehrwürdigen Wehr-

kirchen an der Wurster Nordseeküste 

schaffen Abhilfe, indem sie derartige 

Fragen auf charmante Art und Weise 

beantworten. Besuchen Sie zum Bei-

spiel die St. Peter-und-Paul-Kirche im 

Ortsteil Cappel. Hier befindet sich eine 

der  am besten erhaltenen Arp-Schnit-

ger-Orgeln, die noch heute regelmäßig 

für Konzerte bespielt wird. Überzeugen 

Sie sich selbst von diesem ganz be-

sonderen Klang bei einem Besuch der 

schönen Cappeler Wehrkirche. 

Unterschiedlichste Museen erwei-

tern das vielfältige Kultur-Angebot  

der Wurster Nordseeküste. Hierzu 

gehören das Museum für Wattenfi-

scherei, das Kuriose Muschelmuse-

um – das seinem Namen wirklich 

alle Ehre macht –, das Deichmuseum 

Land Wursten, sowie das Deutsche 

Luftschiff- und Marinefliegermuse-

um Aeronauticum. Zusätzlich sind 

etliche der genannten Einrichtungen 

barrierefrei.

Ulich

Die Museen der Wurster Nord-

seeküste sind in jedem Fall 

einen Besuch wert. Informa-

tionen zu den Einrichtungen 

finden Sie unter:

www.deichmuseum-

landwursten.de

www.aeronauticum.de

www.museum-wremen.de
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SEEFEST.

Auch Veranstaltungen sind Teil eines 

abwechslungsreichen Urlaubs an der 

Nordsee. Maritime Feste und Feiern 

finden hier allerdings nicht nur statt, 

um die Touristen vor Ort zu begeistern. 

Vielmehr sind sie Teil der Kultur und 

stellen einen festen Bestandteil des 

Dorflebens an der Wurster Nord-

seeküste dar. Besonders beliebt bei 

Einheimischen, wie auch Gästen, sind 

die jährlich stattfindenden Feste in un-

mittelbarer Nähe zum Wasser oder vor 

malerischer Kulisse. Hierzu gehören 

das Strandfest am Dorumer Tief, das 

Wremer Schipperfest und die Märkte 

in Midlum und Wremen. Aber auch 

Veranstaltungen im Binnendeichbe-

reich gewannen in den vergangenen 

Jahrzehnten auch über die Gemeinde-

grenzen hinaus an großer Popularität: 

Die »Wremer Grille« zum Beispiel 

hat sich während der Hauptsaison 

an einem jeden Mittwochabend zu 

einem beliebten Treffpunkt für Jung 

und Alt entwickelt. Bei wöchentlich 

wechselnder Live-Musik wird hier 

gelacht, gegessen, getrunken und 

gefeiert. Und das ohne jegliche Scheu 

vor dem Sitznachbarn auf den Bänken 

im malerischen Kurpark inmitten des 

Nordseeebades Wremen.   

Das Kinderfest Bambule, der Tag des 

Hundes oder das romantische Spät-

schwimmen im Watt‘n Bad. Eins ist 

gewiss: Hier kommt jeder auf seine 

Kosten. Besuchen Sie einfach den 

Veranstaltungskalender auf www.

wursternordseekueste.de.

Ulich

Ulich
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UNS GIBT ES AUCH ZUM MITNEHMEN

Sie halten eine von vier verschiede-

nen Imagebroschüren der Kurver-

waltung Wurster Nordseeküste in 

Händen. Sollten Sie sich für die The-

men »Hunde«, »Aktiv- und Natur-« 

oder »Familienurlaub« interessieren, 

kontaktieren Sie uns einfach und wir 

senden Ihnen gern weiterführende 

Informationen zu.

Übrigens: Die auf dem Bild gezeigten 

Kleidungsstücke entstammen der so-

genannten Olifante-Serie der Kurver-

waltung. Ob Hoodie, Tasse oder sogar 

eine Sonderbriefmarke: Für Urlaubs-

souvenirs ist an der Wurster Nord-

seeküste gesorgt! Für alle, die sich 

die Artikel gern im Vorwege ansehen 

möchten, gibt es auf www.wurster-

nordseekueste.de einen Online-Shop, 

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