
 

 

 

 
Verborgene Schätze an der Nordsee 

 

Gehören Sie zu den Menschen, die im Urlaub bekannten Plätzen eisern die Treue 

halten? Es wäre nicht verwunderlich, wir Menschen sind Gewohnheitstiere. Doch 

häufig besuchen wir den bekannten Strandabschnitt oder das immer gleiche 

Ausflugsziel, weil uns vor Ort echte Insidertipps fehlen. Dabei warten viele reizvolle 

Ausflugsziele darauf erforscht zu werden – man muss sie nur kennen. Das gilt auch 

für die Nordsee.  

 

Das niedersächsische Wattenmeer ist UNESCO-Weltnaturerbe. Von einem Insidertipp 

kann man in diesem Fall nicht sprechen. Doch wer schon einmal eine Gezeitenwanderung 

mit Wattführer Joke Pouliart erlebt hat, der wird bestätigen, das Wattenmeer nun mit ganz 

anderen Augen zu sehen. Die Gäste erleben die Dynamik und die Kraft der Gezeiten 

hautnah. Dort, wo Joke mit seiner Forke gerade noch Wattwürmer aus den Tiefen des 

Meeresbodens hervorgeholt hat, steht nur wenige Stunden später das Wasser. Ganz 

besonders zu erleben, an seinem Ankerplatz, den begehbaren Salzwiesen. Die Tiere und 

Pflanzen haben sich an diesen Wechsel der Gezeiten angepasst, doch für uns Menschen 

ist er jedes Mal aufs Neue ein Wunder. Joke versteht es wie kein anderer das Ökosystem 

Wattenmeer und die Verbindung zwischen Gezeiten und Mondphasen zu vermitteln. 

 

Dem Meer ganz nah 

Der Wechsel zwischen Ebbe und Flut lässt sich auch weniger aktiv von gemütlichen 

Schlafstrandkörben oder Schlafhängematten aus beobachten, die vor allem in den Abend- 

und Morgenstunden eine wahre Exklusivität in der Natur bieten. Diese besondere 

Übernachtungsmöglichkeit bietet sich in Spieka-Neufeld, direkt an der Wurster 

Nordseeküste oder in Schillig im Wangerland. Ein Wecker ist in beiden Fällen nicht nötig, 

denn nach der Nacht unter dem Sternenhimmel, wird es am Morgen der „Gesang“ der 

Möwen richten.  

 

Szeneviertel am Jadebusen  

Wilhelmshaven liegt direkt am Jadebusen, einer 190 Quadratkilometer grossen 

Meeresbucht an der Nordsee. Viele Menschen besuchen die Stadt aufgrund ihrer 

Einkaufsmöglichkeiten, der umliegenden Bademöglichkeiten und den zahlreichen 

touristischen Attraktionen wie Museen, Theater und Kleinkunst. Doch Wilhelmshavens 

Südstadt mit ihrem ganz eigenen urbanen Charme ist noch immer ein Geheimtipp. Das 

liegt auch daran, dass der „Südkiez“ erst in den letzten Jahren zu einem kreativen Viertel 



 

 

 

gewachsen ist. Abseits des Trubels befinden sich dort kleine Cafés, besondere Läden und 

urige Kneipen, die darauf warten, entdeckt zu werden.  

 

Raus aus der Stadt, rein in den Wald  

Baumhäuser kennen die meisten Menschen aus ihrer Kindheit. Zum Übernachten waren 

sie meist nicht geeignet. Anders verhält es sich im Baumhaushotel Otterndorf. Otterndorf 

liegt an einem Seengebiet in der Nähe des Deiches, hinter dem die Elbe in die Nordsee 

mündet. Das Baumhaushotel befindet sich inmitten alter Bäume und die Gäste können 

von ihren Zimmern aus, umgeben von den Baumkronen, das Treiben der Schiffe 

beobachten. Ein seltenes Erlebnis mit Blick über das weite, flache Land.  

 

Eine Reise ins 18. Jahrhundert 

Das Fischerdorf Greetsiel liegt an der Leybucht im westlichen Ostfriesland. Bekannt ist 

das Dorf für seinen über 600 Jahre alten Fischerhafen. Stunden könnte man hier verweilen 

und das rege Treiben der Krabbenkutter beobachten. Nur wenige wissen, dass sich dort 

die Gelegenheit bietet, zurück ins 18. Jahrhundert zu reisen. Doris Voss, in original 

ostfriesischer Tracht, schlüpft in Greetsiel regelmässig in die Rolle der Bäuerin Daje, die 

im 18. Jahrhundert an der Leybucht lebte. Die Gäste ihrer inszenierten Kostümführung 

sind ihre Handelspartner und Daje zeigt ihnen das Fischerdorf von seiner historischen 

Seite. Dazu gehören Familientragödien, Geschichten der Königshäuser und eine 

gemeinsame ostfriesische Teezeremonie – zwei Stunden lang dauert die Zeitreise durch 

die ostfriesische Geschichte.  

 

Am Ende ist ein Urlaub dazu da, dem Alltag zu entfliehen und zu entspannen. Doch es 

schadet nicht, sich ab und zu auf ein sicheres Abenteuer einzulassen. Die 

niedersächsische Nordseeküste macht das möglich! 

 

https://www.die-nordsee.de/ankerplaetze 

 

 

Über die Nordsee GmbH: 

Die Nordsee GmbH wurde 1998 als touristische Dachmarketingorganisation der 

niedersächsischen Nordseeregion gegründet. Der Zusammenschluss aus sieben 

Küstenorten, zwei maritimen Städten und einem Fährbetrieb hat es sich zur Aufgabe 

gemacht, die niedersächsische Nordsee als Reiseziel für sicheres Abenteuer innerhalb 

Deutschlands und Destination für verantwortungsvolle und gesundheitsbewusste 

Individualist*innen zu etablieren. Dazu gehören die Erlebnis Bremerhaven GmbH, 

https://www.die-nordsee.de/ankerplaetze


 

 

 

Tourismus-Service Butjadingen GmbH & Co.KG, Tourismus GmbH Gemeinde Dornum, 

Kurverwaltung Wurster Nordseeküste, Wangerland Touristik GmbH, Touristik GmbH 

Krummhörn-Greetsiel, Wirtschaftsbetriebe der Stadt Norden GmbH, Otterndorf Marketing 

GmbH, Wilhelmshaven Touristik & Freizeit GmbH und die DB Fernverkehr AG. Mit 14 

Millionen Übernachtungen zählt die Urlaubsregion der niedersächsischen Nordsee zu 

den beliebtesten Urlaubsregionen Deutschlands. Der Hauptsitz der Die Nordsee GmbH 

ist Wilhelmshaven. Geschäftsführerin ist Sonja Janssen, Aufsichtsratsvorsitzender ist 

Armin Kanning. 

 

Mehr unter: www.die-nordsee.de  

 

Medienkontakt:  

Jonas Hinrichs PR-Koordinator Die Nordsee GmbH 

presse@die-nordsee.de  

Telefon: +49 (0)4421-9560995 

 

CCAW GmbH 

dienordsee@ccaw-pr.de  

Telefon: 040 609 4399-32 
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