Familie Otterndorf | 1

URLAUBS MAGAZIN

Nordseebad
Otterndorf
Wingst
Hemmoor

2022

2 | Familie Otterndorf

Familie Otterndorf | 3

Moin!

... und herzlich willkommen im Nordseebad Otterndorf, in der Wingst und in Hemmoor!
Das Wasser hatte hier an der Küste schon immer einen großen Einfluss auf die Menschen.
In diesem Magazin erfährst du, wie das nasse Element immer noch das Land zwischen
dem Meer, der Elbe und der Oste prägt und wie viele Freizeitmöglichkeiten es mit sich bringt.
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WASSER
ODER WATT
otterndorf.de/strand-watt

Schiff ahoi!

Kühle Fluten

Zwischen dem Grünstrand und dem malerischen
Seglerhafen kannst du das Naturschauspiel der
Gezeiten hautnah erleben, während die großen Pötte
am Nordseebad Otterndorf vorbeiziehen. Mal kannst
du in den wogenden Wellen baden und mal das Watt
mit all seinen Bewohnern erkunden. Aber eins ist
immer garantiert: Die frische Seeluft und der weite
Blick übers Meer sind wohltuend für Körper und
Geist!

Hier, am Nordseebad Otterndorf, führt einer der

Natürlich schätzen nicht nur Seeleute die Flut, denn

meistbefahrenen Schifffahrtswege vorbei, und

wer genießt nicht gerne eine Abkühlung in den Wel-

Waren aus der ganzen Welt werden elbaufwärts

len? Lausche doch mal den plätschernden Wogen

nach Hamburg oder über den Nord-Ostsee-Kanal

und lasse dich von der wohltuenden, salzigen See-

nach Schweden oder ins Baltikum transportiert.

luft durchpusten. Das ist Urlaub am Meer, wie er

Die Containerriesen wirken manchmal zum Greifen

sein muss.

nah, wenn sie die Kraft und Wassertiefe der Flut
nutzen, um ihrem Ziel näher zu kommen.
Zur Orientierung hilft ihnen das Otterndorfer Oberfeuer – das heimliche Wahrzeichen des Nordsee
bades Otterndorf, das außerdem für ein maritimes
Flair sorgt. Aber auch Segel- oder Sportboote
kannst du hier beobachten, wenn sie den Otterndorfer Seglerhafen ansteuern oder verlassen.

Wattenmeer
Wenn sich alle sechs Stunden das Wasser langsam
zurückzieht, zeigt sich das Wattenmeer als spektakulärer Lebensraum, den du bei einem entspannten
Barfußspaziergang auf dem Meeresboden erfühlen
oder während einer geführten Wattwanderung erforschen kannst. Die typischen Wattwurmhaufen
findest du auf jeden Fall und vielleicht entdeckst du
auch den kleinen, unscheinbaren Schlickkrebs, der
für das leise Knistern im Watt verantwortlich ist.
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Wakeboard und Waterpark
Der Wakegarden am Nordsee hält allerlei Wassersportmöglichkeiten für dich bereit: eine WakeboardAnlage zum Erlernen von Wasserski und Wakeboard
fahren, den Waterpark mit einem tollen Parcours aus
verschiedensten Hindernissen und vieles mehr.
Das Team betreut Anfänger und Fortgeschrittene,
sodass du garantiert auch bald vorm Deich deine
ersten Runden mit dem Kiteboard drehen kannst.

Sandstrand und Immer-Wasser
Die tidenunabhängigen Badeseen laden zu jeder
Zeit zum nassen Vergnügen ein. Mit flachem Nichtschwimmerbereich, einer Wassermatschanlage und
idyllischem Sandstrand ist der Nordsee jeden Tag ein
Highlight für die ganze Familie. In den Sommermonaten wird der Badebereich von der DLRG bewacht.
Und in direkter Nähe bieten das Restaurant Deichkieker und die Büdchen am Ankerplatz eine große
Auswahl an Speisen und Getränken.

HINTERM DEICH
IST IMMER WAS(SER) LOS

Südseefeeling
Der Südsee lockt mit einer Strandbar und einer Surfschule mit Kanuverleih zu sportlichen Aktivitäten und
anschließendem entspannten Chillen. Wer schon
immer mal das Windsurfen lernen wollte, kann sich

Mit achtern Diek wird in Norddeutschland die Landseite des Deiches bezeichnet und im
Nordseebad Otterndorf befindet sich dort die wunderbare Freizeitanlage See Achtern Diek
mit ihren naturnahen Seen, die untereinander verbunden sind und so einiges an Spiel,
Sport und Spaß zu bieten haben. Und das Beste ist: Hier ist das Wasser immer da!

hier mit fachlicher Anleitung bei ruhigem Fahrwasser
aufs Brett wagen. Bretter und Paddel fürs Standup-Paddling könnt ihr bei der Surfschule am Südsee
und beim Wakegarden leihen – ebenso Tretboote.
Direkt neben der Surfschule kommen die Landratten
beim Fußballgolf zu ihrem Vergnügen.

S t r a nd -e x p r e s s

on aten br in gt
In de n S om m er m
Ex pres s vo m
di ch de r S tran ddt ze ntru m zu m
histor is ch en S ta
eize ita nl ag e
S tran d un d zu r Fr
k un d w ie de r
S ee Achte rn D ie
zu rü ck.

Mehr Infos:
suedsee-wassersport.de
wakegarden.de
fussballgolf-otterndorf.de
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DIE MEDEM
IDYLLISCHES FLÜSSCHEN

16 Kilometer lang schlängelt sich die Medem durch das Sietland und das Nordseebad Otterndorf zum Meer
– aber sie fließt nicht selbst. Ihre Strömung Richtung Elbe wird künstlich durch das Schöpfwerk in Otterndorf
erzeugt. Der romantische kleine Fluss ist Teil eines ausgeklügelten Entwässerungssystems, das das unter
dem Meeresniveau liegende Hinterland vor Überflutung schützt.

Kanalschleuse
Schöpfwerk
Nordseebad
Otterndorf

ed

Hadelner Kanal

M

em

Ihlienworth

Sietland-Kahnfahrten
ihlienworth.de
In Ihlienworth starten alte Torfkähne zu einer
beschaulichen Fahrt durch die Wasserwelten
des Sietlandes – vorbei an der Totentreppe
und dem Stufenschöpfwerk in Ihlienworth.
Ein Picknickkorb ist eine leckere Option.

l o s s chippern !
n Hadelner
Auf einem Floß de
was für ein
Kanal herunter –
re Infos:
Abenteuer! Weite
e
no boatge rm any.d

Medemfahrten

Die Hadelner Kanalschleuse

schifffahrt-otterndorf.de
medemfahrten.de

Ebenfalls zur Entwässerung des Landes wurde

Flussfahrten auf sehr gemütliche Art: Die »Onkel

Um Schifffahrt und Küstenschutz zu vereinbaren,

Heinz« pendelt zwischen Otterndorf und Ihlienworth –

entstand die Hadelner Kanalschleuse.

und die »Jens« fährt ab Otterndorf Richtung Nordsee

Die Schleuse wird durch einen modernen Neubau

zur Schleuse. Besonders romantisch ist eine Lichter-

ersetzt, der auch den steigenden Anforderungen

fahrt in der abendlichen Dämmerung.

des Küstenschutzes Rechnung trägt.

von 1852 bis 1854 der Hadelner Kanal gebaut.
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Am Fluss
Entlang der Oste liegen malerische, alte Dörfer:
Neuhaus/Oste, Geversdorf, Oberndorf, Osten und
Hechthausen. Prächtige Kirchen, Speicher, Höfe und
liebevolle kleine Museen erzählen vom ehemaligen
Reichtum dieser einst regen Handelsregion.

heimatmuseum-geversdorf.de
museum-spurensuche.de
schwebefaehrendorf.info

DIE WILDE OSTE
MIT LANGEM O …

Auf dem Fluss
oste-schifffahrt.de | geesthof.de
Die »Mocambo«, 1872 als Dampfschiff für die Alsterschifffahrt gebaut und liebevoll restauriert, schippert
dich flussabwärts ins Ostewatt bis zur Elbe und

»Stiller Fluss«, »Vergessener Fluss« – diese Namen beschreiben den
Zauber einer der schönsten Flusslandschaften des Nordens. Der längste
Nebenfluss der Elbe wurde nicht begradigt und an vielen Stellen wurden
die Pütten (plattdeutsch: Pfützen) – eine Seenlandschaft, die sich neben
dem Ostelauf durch Überschwemmungen gebildet hat – renaturiert.
In diesem besonderen Naturparadies findest du das ganze Jahr
hindurch Wasservögel aller Arten, großen Fischreichtum –
und eine wunderbare Ruhe für deine Seele!

flussaufwärts bis nach Bremervörde – abhängig
von der Tide. Die Touren beginnen und enden in
Oberndorf, an diversen Haltestellen kann ein- und
ausgestiegen werden.

PE T RI HE IL!
ese
Angler erhalten di
len
Broschüre mit vie
den
in
s
wertvollen Tipp
nen.
Tourist-Informatio

Der »Püttenhüpper« startet vom Geesthof in Hechthausen aus. Das kleine Landungsboot zeigt naturinteressierten Gästen die Schönheit und die Geheimnisse dieses besonderen Ökosystems. Bis zu zwölf
Personen können so die Fluss-, Fisch- und Vogelwelt
der Oste näher kennenlernen.
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Legende
Kanuanleger

Strand/Badestelle

Slipanlage

Wohnmobilstellplatz


M

ED

Aussichtspunkt



Campingplatz

Zwischen Nordsee (Elbe), Medem und Oste befindet
sich ein Paradies für Paddel-Freunde. Nicht nur die
drei landschaftsprägenden Wasserstraßen eignen
sich für ausgiebige Touren auf dem Wasser, auch die
kleineren Kanäle und Wasserläufe lohnt es sich zu
entdecken.

HA DE LN ER KA NA L

EM

KANU
WANDERN

Otterndorf

Wa s s e r erlebnisk a r t e
K ar te m it
D ie au sf üh rli ch e
D aten, Aus
alle n re leva nten
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Ausflüge und Tagestouren
Das Nordseebad Otterndorf und die Region sind
ein Kanu-Land. Ob mit Stech- oder Doppelpaddel,
eine kleine Abendrunde über den See oder ein

Neuhaus
HAD ELN ER KAN AL

EM

Geversdorf

TE

MED

entscheidest du nach Lust und Laune. An den Seen
OS

Osterbruch

Tagesausflug auf den Flüssen und Kanälen – das
in der Freizeitanlage See Achtern Diek und an der
Medem, dem Hadelner Kanal und der Oste findest
du einige Anleger für die Pause zwischendurch und
Slipanlagen als Start- oder Endpunkt deiner Reise.
Über den Kanu-Verleih an der Oste ist auch ein
Rücktransfer möglich, frag’ doch einfach mal nach!

Oberndorf

Bülkau
Ihlienworth

Wingst

Odisheim
BALKSEE

Steinau

Mehr Infos
otterndorf.de
suedsee-wassersport.de
hechthausen.de
seakayak-kehdingen.de
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Angeln im Naturparadies
wingst.de/balksee
Aal, Barsch, Hecht, Karpfen, Schleie, Weißfisch und
Zander sind im Balksee zu Hause. Das Angeln hier
ist etwas ganz Besonderes: Weil die Ufer des
Naturschutzgebietes nicht betreten werden dürfen,
kannst du dir mit vorliegendem Angelschein ein
kleines Boot mieten. Mehr Naturnähe geht nicht!

DER KREIDESEE
KRISTALLKLARE TIEFE

te

Der natürlich gewachsene Moorsee in der Wingst
ist Kerngebiet des Naturschutzgebietes »Balksee und
Randmoore«. Auf dem See sind rund 20 Enten- und
Gänsearten sowie zahlreiche Greifvögel zu beobachten – mit ein wenig Glück kannst du sogar einen
Seeadler entdecken. Ein guter Beobachtungspunkt
ist der Aussichtsturm, von wo aus du den Blick weit
über den Balksee schweifen lassen kannst.
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DER BALKSEE
NATURPARADIES
FÜR VÖGEL
UND VÖGELGUCKENDE

Ostesee

kreideseetaucher.de

Wingst

Balksee
Kreidesee

Hemmoor

Die ehemalige Kreidegrube der »Portland Cementfabrik Hemmoor« hat sich vollständig mit kristallklarem
Wasser gefüllt. Der 60 Meter tiefe See hat in über 40 Jahren eine artenreiche Unterwasserflora und -fauna
entwickelt, die in dem leicht basischen Wasser mit wenig Plankton gut sichtbar ist. Doch nicht nur das
lockt Taucher aus ganz Europa an: Am Grunde des Sees liegen Relikte des Zementwerkes sowie versunkene
Artefakte aus jüngerer Zeit – Autos, Bootswracks und ein Flugzeug. Die Tauchbasis Kreidesee ist mehrfach
prämiert und bietet alle gängigen Tauchsportarten an. Sogar Tauchgänge in einem U-Boot sind möglich.
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DER OSTESEE
WASSERSKI UND WAKEBOARD
FAHREN VOM FEINSTEN
wasserski-neuhaus.de

Der Ostesee ist ein Altarm der urspünglichen Oste, der mit dem Bau des Ostesperrwerks abgetrennt
und zu einem idyllischen See wurde. Hier befindet sich die Wasserski- und Wakeboardanlage von
Daniel Weber und Björn Fröse. Wir haben den beiden sympathischen Betreibern ein paar Fragen gestellt.

Wer kann bei euch mitmachen? Gibt es
irgendwelche Einschränkungen, muss man z. B.
besonders fit sein?

Warum macht ihr das? Was ist eure Leidenschaft?

Wir wollen aber nicht nur das Fahrgefühl an sich

Dann stehen noch neue Schwimminseln für die

Daniel hat als Jugendlicher an der Anlage gearbeitet

immer weiter verbessern. Uns ist ganz wichtig, dass

Zuschauer: innen, ein neues Dach für die Startstelle

und seine Freizeit hier verbracht. Und Björn weiß

sich bei uns alle wohlfühlen und unsere Besucher:

und die Optimierung unserer Website an. Mal sehen,

Jede Person mit Bronze | Freischwimmer ist herzlich

spätestens, seitdem er mit Daniel zusammen ist:

innen bei uns einen tollen Tag haben. Es gibt auch

ob wir das schaffen! Außerdem überarbeiten wir

eingeladen, sich einmal auf die Bretter zu wagen!

Ein Leben ohne Wasserski oder Wakeboard ist

die Möglichkeit, im See zu baden oder dem Trubel

unser Angebot, machen Inventur, bestellen Leihaus-

Die Fitness kommt durch den Sport selbst –

möglich, aber sinnlos. Als sich dann die Gelegenheit

von einer unserer Terrassen aus zuzusehen. Wer

rüstung und Shop-Artikel, besuchen (Online-)Messen

der Muskelkater ist quasi im Preis inbegriffen. ; )

ergab, die Anlage von den Vorbesitzern zu über-

will, kann sich einen Strandkorb mieten. Fürs leib-

– es ist mehr zu tun als wir dachten!

Nach ein paar Versuchen und dem einen oder

nehmen, war klar: Das wollen wir machen!

liche Wohl ist mit Bistro und Kiosk und seit diesem

anderen Badegang haben es die meisten eigentlich

Sommer durch das Café Sechsmaster gesorgt.

Gibt es sonst noch etwas zu erzählen?

raus. Wer mit Doppelskiern oder Wakebard nicht

Besonderheiten eurer Anlage am Ostesee?

warm wird, darf es auf dem Kneeboard probieren.

Der Lift gehört mit zu den ältesten Anlagen Deutsch-

Was macht ihr im Winter?

hinweisen steht, dass man nicht mit Finnen (die zur

lands, ist aber 2008 grundlegend überholt worden.

Urlaub – schon mal nicht, jedenfalls nicht sehr viel.

Stabilisierung des Brettes dienen) über die Hinder-

Ältester | jüngster Teilnehmer, den ihr hattet?

Statt vorher vier, hat die Anlage nun sechs Masten,

Nach dem Saisonabschluss Ende Oktober müssen

nisse fahren soll. Wir werden immer wieder gefragt,

Unser jüngster Teilnehmer kommt hier aus dem Ort

die mit ihren elf bzw. zwölf Metern Höhe zu Inverts

wir einiges winterfest machen. Die Zeit zwischen

warum die Finnen bei uns nicht fahren dürfen?

und ist schon mit 5 Jahren bei seinem Papa auf dem

(Anm. der Red.: Sprünge, bei denen das Wakeboard

Oktober und März nutzen wir dazu, die Anlage zu

Liebe Menschen, die ihr aus Finnland kommt:

Wakeboard mitgefahren. Den Altersrekord hält ein

in der Luft über den Kopf hinausgeht) einladen.

warten und wieder auf Hochglanz zu bringen.

Ihr seid bei uns herzlich willkommen!

Herr aus Cadenberge – er ist bis zur vergangenen

Durch die Rundenlänge von ca. 900 Metern können

Für die kommende Saison sind weitere technische

Saison gefahren, da war er 87!

elf Menschen gleichzeitig fahren. Bedeutet:

Optimierungen der Anlage geplant und wir wollen

weniger Wartezeiten als an anderen Anlagen!

den Obstaclepark umstellen und erweitern.

Ja! Bei uns auf den Schildern mit den Sicherheits-
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VIEL MEHR
ALS NUR SCHWIMMEN
Eine tolle Saunalandschaft, Sprungtürme, eine Wasserrutsche
und viel Platz zum Planschen für die Kleinen findest du in den
Bädern unserer Region.

Hallen- und Freibad Wingst
wingst.de/schwimmbad
Das Wasser spritzt in alle Richtungen, wenn du aus
der 100 Meter langen Riesenrutsche geschossen
kommst oder einen Sprung vom »Fünfer« wagst. Im
Freibad kannst du aber auch ganz in Ruhe 50-MeterBahnen ziehen.

Sole-Therme Otterndorf

OsteWelle Hemmoor

sole-therme-otterndorf.de

hallenbad-hemmoor.de

Siebenmal Wasser – von flach bis tief, ruhig bis

Drinnen und wohltemperiert oder lieber Natur? Das

strömend und sogar in Form von Dampf! In unseren

Hallenbad OsteWelle in Hemmoor bietet ein 25-Me-

verschiedenen Schwimmbecken, die zum Schwim-

ter-Becken zum Schwimmen und für die Kleinen im

men, Spaßhaben und Fithalten einladen, ist für jeden

Nichts chwimmer- und Planschbecken Platz zum To-

etwas dabei. Wer nach Entspannung und Erholung

ben. Eine Sonnenterrasse im Außenbereich lädt zum

sucht, ist im Spaßbecken mit Massagedüsen und

Relaxen ein. Direkt hinter dem Hallenbad schließt

Sprudelliegen genau richtig. In der angeschlossenen

ein naturn aher Badesee mit einem verschlungenen

großzügigen Saunalandschaft kannst du die Wärme

Rundweg an.

genießen, verschiedene Aufgüsse erleben und deine
Seele baumeln lassen.
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IN- UND OUTDOORSPIELPLÄTZE
JEDE MENGE PLATZ
ZUM TOBEN

Abenteuerspielplatz
Der weitläufige Abenteuerspielplatz ist in einen
großen Landschaftspark eingebettet und bietet viele
Möglichkeiten, sodass hier bei Groß und Klein keine
Langeweile aufkommt. Mit Karacho die Großrutsche

In der Spiel- & Spaß-Scheune und auf dem Abenteuerspielplatz in der Freizeitanlage
See Achtern Diek könnt ihr euch bei jedem Wetter so richtig austoben.

runter oder die Seilbahn ausprobieren? Ein paar Runden in der Skateranlage fahren oder mit Freunden
Beachvolleyball spielen? Hier sind Spaß und gute
Laune vorprogrammiert.

Spiel- & Spaß-Scheune
spiel-und-spass-scheune.de

Minigolf
Im Außenbereich der Spiel- & Spaß-Scheune könnt

Die Spiel- & Spaß-Scheune lädt euch mit der Kletter

ihr euer Geschick beim Minigolf unter Beweis stellen.

landschaft, der Riesenrutsche, Trampolinen und Bäl-

Minigolfschläger und Bälle bekommt ihr in der Spiel-

lebad zu außerordentlichem Spielvergnügen ein und

& Spaß-Scheune. Auch die Tretmobile für ein bis vier

nebenan finden Jugendliche in den Sommermonaten

Personen könnt ihr hier ausleihen.

mit Satz und Spiel weitere Attraktionen.

neu & le ck er
ß-S ch eu ne
D ie S pi el- & S pa
ge baut un d ne u
w urde 2021 um
ke au ch da s
ge stal tet. Entd ec
ge bot in unse re r
ne ue S pe is en an
G astron om ie.
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FRISCHLUFT
ABENTEUER
Bist du ein Pirat? Dann komm zu uns in den Spielpark Wingst auf die Pirateninsel – da kannst du mit
deinen Freunden herumklettern und die Insel entern.
Oder interessierst du dich eher für den Wald und
seine Tiere? Auf dem Familienerlebnisweg erfährst
du viele erstaunliche Dinge. Fest steht jedenfalls:
Draußen sein macht definitiv Spaß!
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50 JAHRE
WINGSTER WALDZOO
wingstzoo.de

Der Familien-Zoo mit wechselvoller Geschichte feiert in diesem Sommer sein 50-jähriges Bestehen.
Früher wurden im damaligen »Baby-Zoo« vor allem Tierkinder gezeigt. Im Jubiläumsjahr gibt es im Wingster
Waldzoo den neuen Schwerpunkt – Waldbewohner verschiedener Erdteile – zu entdecken.

Spielpark Wingst
spielpark-wingst.de
Die neue Pirateninsel, eine 500-Meter-Sommerrodelbahn, Trampolin-Anlagen, einen Baumseilpfad,
die Kletterpyramide, viele tolle Klettergerüste und
Minigolf für die ganze Familie – wo sind eigentlich
alle? Bestimmt bei den Picknickplätzen, ich flitz
mal schnell hin … gemütlich da, aber jetzt geht das
Spielen weiter!

Weitere tolle Angebote:

Es gibt Tierpflegertage, Führungen zum Lieblings-

adventuregolf-neuhaus.de
natureum-niederelbe.de
und natürlich unter wingst.de

tier und du kannst Junior-Tierpfleger werden –
der Wingster Waldzoo läßt sich Einiges einfallen
für seine kleinen und großen Besucher:innen.
Auch das zoologische Programm kann sich sehen
lassen – viele seltene Waldtiere sind Teil des internationalen Artenschutzes.

KOMB IK A R T E

kannst du
Mit der Kombikarte
d sparen.
4 x Spaß haben un
n Wingster
Sie gilt je 1 x für de
len- und Freibad
Waldzoo, das Hal
ichtsturm
Wingst, den Auss
p» und den
«Deutscher Olym
mit 1 x SommerSpielpark Wingst
inigolf.
rodelbahn oder M
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WO IST DER
WANDERER?
Escape-Spiel im Wingster Waldzoo
Ab 10 Jahren, erw. Mitspieler erforderlich,
max. 5 Personen.
Die Suchtrupps sind gescheitert, ein Wanderer
bleibt im Wald verschollen – haben die aufmerk-

ihr euch entscheiden, welchen Weg ihr jetzt ein-

DAS AHLENMOOR
SAGENHAFTE LANDSCHAFT

schlagen wollt …

ahlenmoor.de

samen Zwergotter etwas gesehen? Ihr übernehmt
die Suche! Dabei durchquert ihr verschiedene
Teile des Waldes und an so mancher Stelle müsst

Das Ahlenmoor ist neben dem Teufelsmoor das größte Hochmoor in Niedersachsen. Obwohl es seit dem
20. Jahrhundert intensiv bewirtschaftet wurde, haben sich ursprüngliche Reste erhalten und weite Teile
werden aufwendig renaturiert und wieder vernässt.

FINDE DEN
SCHATZ!

Verschiedene Erlebniswege und das MoorInformationsZentrum mit seiner interaktiven Ausstellung lassen
dich das Moor intensiv erleben. Die Moorbahn bietet Themenfahrten durchs Ahlenmoor an.

Escape-Spiel im Spielpark Wingst
Ab 6 Jahren, max. 5 Kinder.
Der Piratenkapitän Piet Holzbein hat den sagenumwobenen Wingster Schatz irgendwo im Spielpark
Wingst vergraben – aber wo? Du bekommst eine
Karte, einen Koffer und musst mit deinen Freunden
viele Rätsel lösen. Wenn ihr den Schatz findet –
dann gehört er euch!

ENTDECKE
DEN WALD!

Der Hadler Sagenweg
Willst du den Ochsen hören, der vor langer Zeit
im Moor versank und der an manchen Abenden
noch immer unter dem Moor brüllt? An 32 Stationen

Waldmuseum Wingst

in der Region warten Podcasts und kurze Hörspiele

wingst-waldmuseum.de

auf dich, die dir Sagen, alte Geschichten und

Im Waldmuseum Wingst geht es fröhlich zu: hier
unkt die Kröte, ruft die Eule und klopft der Specht.
Die Vögel singen ihr Lied dazu und ein Igel schnauft
um die Ecke. Mach mit und spiel das rollende
Kuckucksspiel, trau dich in den finsteren Nachtwald
hinein und finde heraus, wer in der lustigen DachsWG wohnt.

interessante Naturzusammenhänge »erzählen«.
Ein Smartphone genügt zum Abspielen.
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Fluss der Zeit
Noch immer fließt die Medem mal mehr mal weniger
schnell in unzähligen Windungen durch die Altstadt.
Einst war sie als Verkehrsweg der Händler und Landwirte Lebensader der Region. Die Winden, mit denen
die Lasten von den Kähnen geladen wurden, kannst
du auch heute noch hier und dort an den alten
Gebäuden sehen. So gemütlich wie der Fluss
Medem, fließt auch das Leben in der Otterndorfer
Altstadt vor sich hin – die Leute gehen ihre Erledigungen nach und finden dabei immer auch Zeit für
einen Klönschnack über »dit un dat«. Lass dich von
dieser Entschleunigung anstecken und genieße einen
Bummel durch die schmalen Gassen.

Süderwall
Am südlichen Ende der Altstadt gegenüber der
renovierten Speicher kannst du am Fluss gelegen
noch die Überreste der alten Wallanlagen erkennen.
Schon im 18. Jahrhundert dienten sie nicht mehr
zum Schutz und wurden als naturnahe Flaniermeile
mit Bäumen bepflanzt. Lange Zeit schweifte hier
der Blick über Weiden, auf denen die Leute aus der
Stadt ihr Vieh grasen lassen konnten, Heute lädt
ein weitläufiger Park zu einem Spaziergang unter
den schattigen Linden ein. Das barocke Häuschen
am Süderwall beherbergt in den Sommermonaten
Otterndorfs Stadtschreiber:in.

VIEL GESCHICHTE,
NOCH MEHR CHARME
otterndorf.de/altstadt

Bauerndom
kirche-otterndorf.de/unsere-kirche/
gloger-orgel-otterndorf.de
Die ältesten Teile der Otterndorfer St.-Severi-Kirche
stammen wohl aus dem 13. Jahrhundert. Aber erst
als das Land mit dem Deich vor den Fluten geschützt

Die Geschichte der Medemstadt Otterndorf geht auf das frühe Mittelalter mit den ersten
Wurtensiedlungen zurück und verlief genauso verschlungen wie der Fluss, der sie durchfließt. Noch heute zeugen beeindruckend restaurierte Gebäude aus dem 17. und 18. Jahrhundert von der bewegten Vergangenheit und dem Reichtum der früheren Handelshochburg im Land Hadeln.

wurde, machte das dadurch gewonnene, fruchtbare
Marschland die Einwohner so wohlhabend, dass
diese verhältnismäßig große und prunkvolle Kirche
gebaut werden konnte, die aufgrund ihrer Opulenz
auch Bauerndom genannt wird.
Beeindruckend ist zudem die größte Barockorgel

S ta d t f ü h r u n g

ne nd e Info s
N oc h m eh r span
rfer G es ch ic hte
üb er di e O tte rn do
en
i de n re ge lm äßig
be ko m m st du be
fü hr un ge n!
öf fe ntlic he n S tadt

im Elbe-Weser-Raum, die um 1742 von Dietrich
Christoph Gloger gebaut wurde.
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otterndorf.de/veranstaltungskalender

Im Nordseebad Otterndorf findest du ein vielfältiges
kulturelles Angebot: Museen, die dich die Geschichte
der Region erleben lassen, Konzerte und Lesungen in
der Stadt, am See und sogar am Strand sowie zeitgenössische Kunstausstellungen mit regionalen und
internationalen Künstler:innen.

Geschichte erleben

Markttreiben

International & zeitgenössisch

kranichhaus.de
puppenstube-otterndorf.de

otterndorf.de/wochenmarkt

mgk-otterndorf.de

Jeden Freitagvormittag bieten verschiedenste Händ-

Sowohl im Museum gegenstandsfreier Kunst als

Im Kranichhaus, dessen älteste Bauteile aus dem

ler ihre Waren auf dem Wochenmarkt vor der Kirche

auch in der Galerie in der Stadtscheune finden regel-

16. Jahrhundert stammen, wird die Geschichte des

an. Von Fisch und Fleisch über Blumen bis zu Ge-

mäßig wechselnde Kunstausstellungen statt. Hier

Landes Hadeln eindrucksvoll erlebbar gemacht.

müse, Honig und Molkereiprodukten aus der Region

sind nicht nur Werke von regionalen Künstler:innen

Das Johann-Heinrich-Voß-Haus bietet Einblicke in

findet man hier einiges und lernt nebenbei noch

und Gruppen zu sehen, sondern auch Arbeiten von

das Leben und Wirken des bedeutenden Homer-

Land und Leute kennen.

national und international bedeutenden Kunstschaf-

Übersetzers, der mehrere Jahre in der Medemstadt
gelebt hat.

der zusätzlich mit einem Rahmenprogramm die ge-

In der Puppenstube werden auf 165 m Ausstel2

lungsfläche weit über 1.000 Puppen und viele
weitere Exponate liebevoll präsentiert.

Einmal im Jahr findet auch der Bauernmarkt statt,
samte Innenstadt belebt.

fenden.
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MIT DEM FAHRRAD
AM WASSER ENTLANG
otterndorf.de/radfahren-am-wasser

Egal ob Hollandfahrrad, E-Bike oder Rennrad – unsere Region ist für das Radfahren wie geschaffen:
gut ausgebaute Radwege und kaum Niveau-Unterschiede machen das Treten in die Pedale zum reinen
Vergnügen. Unter dem oben angegebenen Link haben wir 7 reizvolle Touren für dich zusammengestellt,
die immer wieder am Wasser entlangführen. Vielleicht hast du Lust, sie einfach auszuprobieren?
Tolle Landschaftseindrücke sind jedenfalls garantiert!

Aktiv mit dem Fahrrad
Die gleichmäßige, zyklische Bewegung des Radfahrens hat eine beruhigende und entspannende
Wirkung auf uns: Glückshormone werden vermehrt
freigesetzt, das Körpergefühl verbessert sich und
emotionale Harmonie stellt sich ein. So kannst du
die Natur intensiv genießen.
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WINGSTER
WALD
JEDERZEIT
wingst.de

Atme tief ein – und entspanne dich. Einfach durchatmen und zuhören: das sanfte Rauschen der
Tannenwipfel, das Zwitschern der Vögel – und sonst:
nichts. Absolut himmlische Ruhe! Der Wingster Wald
lädt ein zum Schnaufen und Verschnaufen, zum
Gucken, Fühlen und Hinhören – Waldgenuss mit
allen Sinnen und zu jeder Jahreszeit!

Wanderwege
wingst.de/aktiv/wandern
Sieben gut ausgeschilderte Wanderrundwege
von 7 bis 30 Kilometern Länge führen dich durch
die ganze landschaftliche Schönheit der Wingst.
Auf dem Familienerlebnisweg gibt es spannende
und interaktive Erklärstationen entlang der Strecke.
Außerdem führt der Weg am Waldspielplatz vorbei.

Aussichtsturm »Deutscher Olymp«
wingst.de/olymp
Die Aussichtsplattform des Turmes befindet sich etwa
90 Metern über dem Meeresspiegel – von hier aus
hast du eine phantastische Sicht in alle Richtungen.
Bei klarem Wetter kannst du sogar die Elbe mit ihren
Schiffen Richtung Hamburg und Nordsee erkennen.

Weitere Wald-Highlights
wingst.de/aktiv/geocaching
wingst-waldmuseum.de
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ACTION PUR
HIER GEHT ES
TIERISCH
ZUR SACHE!

ERLEBNISWEGE
IN HEMMOOR &
HECHTHAUSEN

Hunde und Pferde gehören auf dem Land dazu.
Deshalb gibt es hier auch diverse Möglichkeiten,
mit deinen Vierbeinern etwas zu erleben.

Immer schon war die Oste eine Verkehrsader, die
die abgeschiedenen Dörfer an der Oste mit der
ganzen Welt verband. Unsere Erlebniswege zeigen
dir die reiche geschichtliche Vielfalt dieser Region.

Infomeile der Weltschwebefähren
schwebefaehre-osten.de
Seit 1909 ragt das bautechnische Monument weit-

Dobrock-Tunier

hin sichtbar über die Oste und verbindet die Ortsteile

dobrock-turnier.de

Hemmoor und Osten mit einer 30 Meter hohen Eisen-

Internationaler Spitzensport in der Wingst –

konstruktion, an der eine Fahrgastgondel schwebt.

die Spring- und Dressurprüfungen sind weit beachtet

Schwebefähren gibt es weltweit – Informationen dazu

und gut besucht.

erwanderst du entlang der Infomeile am Fähranleger.

Camp Canis
campcanis.de
Wenn aufgeben keine Option ist – und aus Angst
Mut wird! Erlebe mit deinem Hund im Team ein
echtes Abenteuerwochenende: Quer durch die
Wingst müsst ihr Aufgaben lösen, Hindernisse
überwinden und Strecke machen – jenseits der
Komfortzone. Dein Hund wird es lieben!

Zementerlebnisweg

Historische Radwanderung

hemmoor.de/tourismus

hechthausen.de

Das »graue Gold« aus Hemmoor steckt angeblich

Unsere Fahrradtour beginnt auf dem Marktplatz

sogar im Sockel der Freiheitsstatue in New York!

Hechthausen und führt über die historische Mühlen-

Der Zementerlebnisweg führt dich in einem Freilicht-

straße zur Hechthausener Mühle »Caroline« bis hin

museum durch die Geschichte der »Portland Cement-

zum Beobachtungsturm Laumühlen, von wo du einen

fabrik Hemmoor«, dem einst größten Industrieunter-

guten Ausblick auf die Ostepütten hast. Unterwegs

nehmen im nördlichen Elbe-Weser-Dreieck. Viele

erfährst du viel Wissenswertes über die alten Wege,

historische Fotos und Ausstellungsstücke lassen die

Raubritter, mittelalterliche Rechtssprechung, die

Vergangenheit lebendig werden und erzählen über

Geschichte der Holländer-Mühle, Kirchenkunst sowie

lokale Produktion und internationale Handelswege.

Flora und Fauna links und rechts des Weges.
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HAST DU SCHON EINMAL
GANZ UNGEWÖHNLICH
ÜBERNACHTET?
Hier in Otterndorf gibt es verschiedene Möglichkeiten, eine wirklich besondere Nacht zu verbringen.
Wir stellen dir unsere Highlights vor – und wünschen schon einmal: eine ungewöhnlich gute Nacht!

Urlaub auf dem Bauernhof
otterndorf.de/urlaub-auf-dem-bauernhof
Das ist so richtig schön für Kinder – Urlaub mit
Tieren aller Art. Auf unseren Höfen können
neugierige kleine Menschen das Leben auf einem
echten Bauernhof kennenlernen. Vielleicht dürft
ihr sogar helfen, die Tiere zu füttern?

FERIENPARKS
AN DEN SEEN

Vielleicht in einem Campingfass?
otterndorf.de/campingfaesser
Es ist alles so rund hier – und mega gemütlich!
Unsere Campingfässer aus duftendem Holz stehen
direkt hinter dem Deich und bieten neben himmlischer
Ruhe zwei bis vier Personen ein rundum gelungenes
Schlaferlebnis. Sanitäranlagen und die Gästeküche

Oder in einem Strandschlafkorb?
otterndorf.de/specials

können auf dem Campingplatz See Achtern Diek

Augen aufklappen, Dach aufklappen – und den

mitgenutzt werden.

herrlichen Ausblick genießen! Nach einer gut ge-

Locker verstreut direkt hinter dem Deich liegen
drei Ferienparks mit skandinavischer Anmutung.
Viele Häuser haben einen eigenen Anleger –
und die Freizeitanlage See Achtern Diek mit dem
großen Abenteuerspielplatz ist gleich nebenan.

schützten und ungewöhnlichen Nacht direkt am
Strand unter dem leuchtenden Sternenhimmel …

Weitere Angebote:
otterndorf.de/campingplatz
mein-baumhaus.de
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Vielfalt im Nordseebad Otterndorf
otterndorf.de
Genauso vielfältig wie das Kultur- und Freizeitangebot in der Medemstadt sind auch die Unterkünfte.
Ob du ein Ferienhaus für die ganze Familie brauchst
oder als Single oder Paar unterwegs bist und ein
komfortables Hotelzimmer suchst – unser OnlineBuchungsportal hilft dir bei der Auswahl.

SCHON ZU HAUSE
DEN WIND UM
DIE NASE SPÜREN

Ruhe und Natur in der Wingst
wingst.de
Hier kommst du wirklich zur Ruhe – und eine
Ferienunterkunft, die deinen Bedürfnissen entspricht,
findest du ganz bestimmt! Malerische Dörfer an der
Oste bieten Fereinwohnungen direkt am Fluss –
Naturliebhaber sind hier genau richtig!

Wenn dich das Fernweh packt und du reif bist für eine frische Meeresbrise, dann findest
du auf unseren Websites garantiert die richtige Unterkunft. Egal ob ein Ferienhaus für
die ganze Familie, Campingurlaub oder ein Hotelzimmer zu zweit – viele Unterkünfte sind
bequem von zu Hause aus online buchbar.

Aktive Erholung in Hemmoor
hemmoor.de
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Neben zahlreichen Ferienwohnungen rund um Hemmoor bietet auch der Geesthof verschiedene Unterkünfte – wie Wohnmobilstellplätze, Ferienzimmer und
einen ganzjährigen Campingplatz – als Basis für spannende Entdeckungstouren und sportliche Ausflüge.
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SERVICE INTERAKTIV
Die Teams unserer Tourist-Informationen geben alles, um deinen Urlaub
bei uns so angenehm wie möglich zu gestalten. Damit du dich schon
zu Hause auf deinen nächsten Urlaub freuen kannst, bleibst du mit
unseren Social-Media-Kanälen auf dem Laufenden.

GÄSTEBEITRAG
INFORMATIONEN
Liebe Gäste – wir möchten euch gerne erklären,
warum ein Gästebeitrag erhoben wird und wie wir
ihn für euch nutzen.
Dieser Beitrag, den alle Gäste bezahlen, ermöglicht
ein breites, kostenfreies oder vergünstigtes Angebot
an Konzerten, Vorträgen und Kinderprogrammen.
Außerdem halten wir u. a. damit die Strände und
unsere Anlagen sauber und bezahlen unsere Rettungsschwimmer:innen. Du erhältst dafür eine Gästekarte,
die in Cuxhaven, im Nordseebad Otterndorf, in der
Wingst, im Geestland und an der Wurster Nordseeküste
anerkannt wird.

Gästebeitrag Otterndorf
otterndorf.de/gaestebeitrag
Im Nordseebad Otterndorf wird ganzjährig
ein Gästebeitrag erhoben.
Der Gästebeitrag beträgt für Personen ab 18 Jahren:
01.01. – 14.06.	 = 2,00 EUR | Tag
15.06. – 15.09.	 = 2,50 EUR | Tag

Nordseebad Otterndorf

Wingst

Prompte Antworten auf brennende

Aktuelle Informationen zu Angeboten und

Fragen auch per WhatsApp:

Aktionen findest du bei Facebook:

W 04751-91 91 31

F/diewingst

16.09. – 31.12.	 = 2,00 EUR | Tag

Impressum
Gästebeitrag Wingst

Herausgeber:

wingst.de/gaestebeitrag

Otterndorf Marketing GmbH

In der Gemeinde Wingst wird vom 15.03.– 31.10.

Aktuelle Informationen findest du

ein Gästebeitrag erhoben.

bei Facebook:

F/Nordseebad.Otterndorf
Die schönsten Ansichten von deinem
Lieblingsurlaubsort an der Nordsee:

I/nordseebad_otterndorf

Ne ws l e t t er

fos rund
Alle wichtigen In
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um das Nordsee
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Otterndorf beko
ewsletter!
über unseren N
n unter:
Gleich anmelde
service
otterndorf.de/

Historisches Rathaus, 21762 Otterndorf
Konzeption, Gestaltung und Text:
einfachschoen-design.de | tobiaslinne.de

Für jede Person

Lektorat: das-korrektiv.de

nach Vollendung des 16. Lebensjahres

Druck: druckerei-hottendorff.de

= 2,20 EUR I Nacht

Stand: Drucklegung Oktober 2021

Für jede Person ab Vollendung des 6.

Fotografien und Bildnachweise:

bis zur Vollendung des 16. Lebensjahres

Otterndorf Marketing GmbH | Stadt Otterndorf
SG Land Hadeln | SG Hemmoor | Bernd Otten
Anna Mutter | Kirk Dahmke | Johannes Pistorius
Thomas Hinsche | Sean Romanoski | Tobias Linne
lev dolgachov_ AdPic | Geesthof Hechthausen
Maritime Landschaft Unterelbe | Gundula Gäntgen
Julia Heuer | Elke Knoll | Udo Kefrig | NLWKN
Förderverein Zoo in der Wingst | Stoscher | Rolf Voigt
kk-dogfotos | Christian Witte | Florian Hucht
Michael Johnen | Brinkmann | Dr. Lars Klüser
Florian Trykowski | Tobias Hoiten | Pierre Grothmann
BTE/Ruhl | Osteschifffahrt, Bingemer | Martin Elsen
Kreisarchiv Landkreis Cuxhaven | Wasserski Neuhaus
Adobe Stockfotos: halfpoint | ARochau | KopoPhoto
Studio Romantic | lzf | detailblick-foto | tirachard

= 1,00 EUR I Nacht
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Skulpturenpark

16 Ferienpark Achtern Diek

1

Sole-Therme

9

2

Stadtbibliothek

10 Gartenhaus am Süderwall

17 Ferienhausgebiet Am Südsee

3

Hadler Haus mit Stadtscheune / Galerie

11 Seglerhafen

18 Ferienhausgebiet Seeland

4

Kranichhaus-Museum, Puppenstube,

12 Schleuse, Schöpfwerk und

19 Ferienhausgebiet Neu-Seeland

Museum gegenstandsfreier Kunst

Treffpunkt Wattwanderungen

20 Freizeitanlage See Achtern Diek

5

Lateinschule

13 Kanalschleuse

21 Ankerplatz

6

J -H -Voß-Haus mit Museum

14 Grünstrand mit Strandkabinen

22 Philosophenweg

7

St -Severi-Kirche

15 Seelandhallen Achtern Diek, Spiel- &

23 Sommercamp

8

Torhaus

Spaß-Scheune mit Satz & Spiel, Minigolf

Badespaß & Entpannung
für die ganze Familie!

Goethestr. 12 | 21762 Otterndorf | T 04751 3668 | www.sole-therme-otterndorf.de |

Sole.Therme.Otterndorf

WILLKOMMEN IN NIEDERSACHSEN

JUGENDHERBERGE OTTERNDORF
Die Jugendherberge liegt ca. 1,5 km vom Stadtkern entfernt in
unmittelbarer Nähe des Elbdeiches und hat 195 Betten in 1-, 2-, 4und 6-Bettzimmern (Waschbecken in den Zimmern, Duschen und WC
zentral zugeordnet), 8 Tagesräume, einen Discoraum und ein Kaminzimmer. Das große Außengelände bietet jede Menge Platz für Spiel,
Spaß und Abenteuer.

Das rollstuhlgeeignete Haus bietet sich besonders für
Freizeiten und Schulfahrten an, aber auch Familien und
Einzelgäste fühlen sich bei uns wohl. Speziell im Winter
gibt es gute Möglichkeiten für Tagungen oder musische
Seminare.

JUGENDHERBERGE OTTERNDORF
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Jugend Ferien-Service

SOMMERCAMP OTTERNDORF
www.hannover.de/jfs
LANDESHAUPTSTADT HANNOVER

Junge+Mädchen: stock.adobe.com

Schleusenstraße 147 · 21762 Otterndorf · Telefon 04751 3165 · Fax 04751 4577
E-Mail: otterndorf@jugendherberge.de · www.otterndorf.jugendherberge.de

CAMPINGURLAUB
WIE ER ALLEN GEFÄLLT
Parzellen & Zeltwiese | Campingfässer
Landschaftspark mit Badeseen
Hundefreundlich und haustierfreie Bereiche
Campingplatz
See Achtern Diek
Am Campingplatz 3
21762 Otterndorf
Telefon 04751-29 33
campingplatz@otterndorf.de

otterndorf.de

Nordseebad Otterndorf

Cuxhaven Nordseebad
Otterndorf

Tourist-Information
Wallstraße 12 | 21762 Otterndorf

Glückstadt

Telefon | WhatsApp 04751- 91 91 31

Wingst

Hamburg

Hemmoor

Bremerhaven Stade

B73

touristik@otterndorf.de

otterndorf.de
f/Nordseebad.Otterndorf
i/nordseebad_otterndorf

Nordenham

A27

A1

Wingst
Tourismuszentrale
Hasenbeckallee 1 | 21789 Wingst

Bremen
A7

Telefon 04778 - 812 00

urlaub@wingst.de

wingst.de
sn

ab

rü

ck

f/diewingst

<

O

DB

Hemmoor
Tourist-Info
Bahnhofsweg 4 | 21745 Hemmoor

Hannover

Telefon 04771- 686 97 68

tourismus@hemmoor.de

hemmoor.de

