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Weihnachts- und Silvestertipps für die Nordsee Schleswig-Holstein 

 

Husum, 15. November 2022: Die Nordsee Schleswig-Holstein lockt auch in der dunkleren Jahreszeit mit 

besonderen Veranstaltungen und Angeboten zu einer Auszeit am Meer. Viele der Orte und Inseln bieten 

besondere Weihnachtsmärkte, Verwöhnprogramme oder Ideen für den Jahreswechsel an. 

 

So traumhaft ist die kalte Jahreszeit auf Sylt 

 

Ja ist denn schon wieder Weihnachten? Nicht ganz, zum Glück. Denn dann wäre die schönste Jahreszeit schon 

vorbei: Der Advent mit seiner Vorfreude. Die kann man haben beim Suchen nach individuellen Geschenken, beim 

Naschen quer durch die Plätzchenvielfalt oder bei vorweihnachtlichen Konzerten und stimmungsvollen Lesungen, 

wenn vor den Fenstern die Nordsee ein verwegenes Schauspiel beisteuert. Ein Bummel über einen der 

inselweiten Weihnachtsmärkte, die mit traditionellem Handwerk und selbst gemachtem Punsch in vielen leckeren 

Varianten locken und mit Burgunderbraten bis Grünkohlsuppe für gesellige Runden sorgen. Der Sylter 

Wintermarkt in Westerland findet vom 9. Dezember 2022 bis zum 03. Januar 2023 im Herzen von Westerland 

statt. Das skandinavische Lebensmotto HYGGE beschreibt die ruhige, gemütliche Winterzeit mit den Liebsten. 

Man geniesst gemeinsam gutes Essen, warme Getränke und ein schönes Feuer. 

www.sylterwintermarkt.de 

 

Jahreswechsel und Adventszeit auf Pellworm: Tschüss Weihnachtsstress  

 

Freudige Erwartung in der Vorweihnachtszeit und Feiertage ganz mit der Familie: So schön diese Zeit auch ist, 

bleibt doch kaum jemand vom Weihnachtsstress verschont. Da liegt es geradezu auf der Hand, sich eine Auszeit 

vom stressigen Feiern zu nehmen. Pellworm mit seiner ruhigen, entspannten Atmosphäre und den gelassenen 

Bewohnern lässt seine Besucher eintauchen in eine Welt, in der die Uhren anders ticken. Die Entschleunigung 

beginnt bereits, wenn man von der Fähre auf die Nordseeinsel blickt. Zeitdruck und Hektik lösen sich in Nichts auf 

und man atmet automatisch tief ein. Auf Pellworm angekommen, warten zahlreiche Annehmlichkeiten auf die 

Besucher: Wer nicht vor Wind und Wetter zurückschreckt, unternimmt - dick eingepackt - einen Spaziergang an 

der frischen Seeluft. Diejenigen, die es lieber süss mögen, bekommen in einem der hübschen Inselcafés selbst 

gebackene Kuchen und Torten und natürlich einen aufwärmenden Pharisäer. Abends wird dann bei Kerzenschein 

mit Rotwein angestossen – vielleicht vorm prasselnden Kaminfeuer oder mit Blick auf den klaren überwältigenden 

Sternenhimmel über Pellworm. Der Jahreswechsel wird auf Pellworm etwas anders, aber nicht weniger fröhlich 

gefeiert. Ob gemeinsam bei Silvestermenüs in den verschiedenen Restaurants oder auch einmal still am Deich 

mit einem einmalig schönen Blick auf das Feuerwerk in der Ferne bzw. auf dem Festland. Auf Pellworm kommen 

Gäste und Insulaner zusammen, schnacken, geniessen und heissen gemeinsam das neue Jahr willkommen.  

www.pellworm.de  

 

Weihnachtsstadt Husum 

 

Rechtzeitig zur Weihnachtszeit verwandelt sich Husum auch dieses Jahr wieder in die maritime, gemütliche 

Weihnachtsstadt an der schleswig-holsteinischen Nordseeküste. Der traditionelle Weihnachtsmarkt mit seinen 

geschmückten Buden rund um den Tine-Brunnen wird vom 21. November bis 27. Dezember 2022 zum beliebten 

Treffpunkt. Das Husumer Weihnachtshaus mit historischem Laden zeigt in seinem Museum über drei Etagen 

Besonderheiten und Raritäten rund um das Weihnachtsfest. 

www.husum-tourismus.de/Weihnachtsmarkt 

 

 

Friedrichstädter Grachtenweihnacht  

 

Vom 25. bis 27.11.2022 leuchten auf dem von Treppengiebeln gesäumten Marktplatz der Holländerstadt 

weihnachtliche Lichter. An diesem ersten Adventswochenende sammeln sich rund um den festlichen 

Tannenbaum in kleinen Buden Anbieter von weihnachtlichem Schmuck, Bastel- und Handarbeiten und 

Leckereien aus den heimischen Werkstätten und Küchen. 

www.sylterwintermarkt.de
http://www.pellworm.de/
http://www.husum-tourismus.de/Weihnachtsmarkt
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Tönninger Weihnachtsereignis im historischen Packhaus 

 

Der - laut Guinness-Buch der Rekorde - längste Weihnachtskalender der Welt mit 77,50 Meter Länge und 13 

Metern Höhe befindet sich in Tönning. Am Packhaus, malerisch gelegen am alten Hafen, erleuchtet jeden Tag ein 

neues Türchen. An den Adventswochenenden und am 29.12. findet im Inneren das berühmte Weihnachtsereignis 

statt. 

www.nordseetourismus.de/toenning-im-winter 

 

Kuschelige Winterzeit in St. Peter-Ording 

 

Tiefstehende Sonne, kräftiger Wind, sprühende Nordsee-Gischt und gelegentlich auch Raureif, Schnee oder Eis: 

Die winterliche Natur in St. Peter-Ording bietet traumhafte Möglichkeiten, die eigenen Batterien fernab des 

Trubels der Städte wieder aufzuladen. Dabei ist dies nicht der einzige entspannende Aspekt einer Winterreise an 

die Westküste der Halbinsel Eiderstedt. Denn hinter dem Deich lädt die DÜNEN-THERME zu ihrer vielseitigen 

Saunalandschaft und einer grossen Auswahl an Wellness-Behandlungen ein. Als Aufwärmprogramm nach 

Spaziergängen in der frischen Brise bieten sich Saunabesuche an. Die Saunalandschaft der DÜNEN-THERME 

erfüllt dabei verschiedenste Wünsche. Entspannende Stunden zwischendurch, die sich gut mit einem Besuch der 

benachbarten Sauna verbinden lassen, verspricht auch das Gesundheits- und Wellness-Zentrum in der DÜNEN-

THERME mit seinen Wellness-Angeboten. Das Spektrum reicht von Thalasso-Anwendungen auf der Basis von 

St. Peter-Ordinger Schlick und Meerwasser über verschiedenste Massagen und Bäder bis zu Ayurveda, Hamam 

und Serail. 

www.st-peter-ording.de  

  

Büsum – Ruhe und Erholung am winterlichen Weltnaturerbe Wattenmeer 

 

Beim Spaziergang über den Deich knirscht der Schnee unter den Füssen – endlos weit schweift 

dabei der Blick über die glitzernde Nordsee in der Wintersonne. Die salzige, frische Winterluft prickelt 

auf den Wangen, die zwischen Wollmütze und Schal hervorlugen. Im Winter lockt das Nordsee-Heilbad 

Büsum nicht nur mit schier unendlichen Landschaften, sondern auch mit dem typisch norddeutschen 

Reizklima. Nachdem Wind und Wetter beim Spaziergang an der Nordsee Körper und Geist wieder in Einklang 

gebracht haben, geht es zum Aufwärmen ins Warme: heisser Tee, ein leckeres Stück selbst gemachte Torte oder 

gleich ein feines Fischgericht? Wer nach mehr Entspannung sucht, lässt es sich im Physiomar Büsum bei einer 

wohltuenden Massage, einem Meerwasserwannenbad oder einer Heilschlick-Behandlung gut gehen. Bade- und 

Saunavergnügen verspricht das neue „Meerzeit Wellenbad und Spa“. Bei dem mittlerweile zur Kultveranstaltung 

gewordenen „Neujahrsanbaden“ am 1. Januar können Abenteuerlustige in die kalten Fluten hüpfen.   

www.buesum.de 

 
Weitere Tipps für schöne Wintererlebnisse im Wattenmeer sowie Unterkunftsangebote finden sich unter 

www.nordseetourismus.de/nordsee-im-winter 
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