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INFO
Kreisstadt Jever:
Blaudruckerei im Kattrepel
~ www.blaudruckerei.de
Friesisches Brauhaus zu Jever:
~ www·iever.de
Urlaubsziele am Jadebusen:
~ www.fr.iesland-touristik.de
~ www.wilhelmshaven-touristik.de
~ www.dangast.de
Kanutouren:
~ www.kanu-Jade.de
Nationalpark-Haus
~ www.NLPH.de

Dangast:

.Seehundaufzuchtstation:
~ www.seehundstationnorddeich .de
Kunst&Kultur
Altes Kurhaus:
~ www.kurhausdangast.de
~ www.horst-ianssen-museum.de
~ www.klimahausbremerhaven. de
~ www.dah-bremerhaven.de
~ www.universum-bremen.de
Zinkblech-Unikate:
~ www.motivwerkstatt.de

t

KEHRAUS BIS NÄCHSTES JAHR
Die Winterpause

in Friesland ist beschaulich

••• und die Strände menschenleer

D

er Landkreis Friesland,
das grüne Land mit frischer Brise, wie die
Werbebroschüre ankündigt, liegt
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Nordsee. Vorgelagert ist die Insel
Wangerooge, für Urlauberinnen
und Urlauber ein reizvolles Ausflugsziel zu jeder Jahreszeit. Aus

an der "Westküste" des Jadebu-

der Kreisstadt Jever stammt das

Blaudruck, der hier in der einzigen Blaudruckerei Norddeutschlands mit Jahrhunderte alten Mus- ,
tern ehemaliger ostfriesischer und
oldenburgischer Werkstätten und

sens und grenzt im Norden an die

friesisch-herbe Bier, aber auch der

mit Pflanzenfarbe,
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Stoffe einfärbt. Stadtluft kann au-

denschaft seiner Buckfast-Bienen,

ßerdem in Oldenburg,

mit denen er auch auf Reisen
geht. Wenn die .Fröhtrocht" mit

Wilhelms-

haven, Bremerhaven und im nur.
eine Stunde entfernten Bremen

Löwenzahn,

Ahorn

und Weide

eingesammelt und auch die Sommerblüte in Friesland vorüber ist,
zieht er mit etwa der Hälfte seiner

geschnuppert werden.
Auf die Idee, zum Städtetrip
nach Friesland zu reisen, kommen
'eher wenige. Die Angebote sind

40 Bienenstöcke nach SachsenAnhalt, wo ab Juni die Akazien,

aber durchaus als Bereicherung
von Land und Weite zu sehen und
überaus attraktiv.

Imker Heino Quathamer verkauft auch im
Winter seinen Honig auf den Wochenmärkten von Varel und Wilhelmshaven

Hinter den Deichen
Wer sich zu Urlaubszeiten gerne

terbunte, bestausgestattete WOchenmärkte entgegen.
Imker Heino Quathamer bei-

Ab Mitte August, wenn im Juli
der Wald- und Blütenhonig eingesammelt ist, gibt es sowohl in
Ostdeutschland mit der Heide als
auch in Friesland mit den Salzwie-

eine Meeresbrise um die Nase we-

spielsweise, verkauft auch im Win-

sen die letzten Leckereien für die

hen lässt, aber dem typischen Ferienbetrieb deutscher Nordseebäder
nicht viel abgewinnen kann, sollte
einmal den Jadebusen besuchen.
Schon bei der Anreise beginnt die

ter seine Honigprodukte auf den
Märkten von Varel und Wilhelmshaven. Das tut er sogar in der
kalten Jahreszeit gerne, wenn die
Arbeit mitseinen Bienenvölkern ru-

Bienen. Ab September werden sie
gefüttert,damit sie es sich im Winter in ihren Unterkünften gemütlich
machen können.
Wer sich als Urlauberin und Urlauber für eine Unterkunft entschie-

Erholung auf der Autobahn, sobald
man sich auf der A29 eingefädelt
hat und es in Richtung Wilhelmshaven geht - danach kommt nur noch
die See. Wer mit der Bahn anreist,
ist bis Wilhelmshaven ebenfalls di-

higer geworden ist. Sobald dann
wieder im Frühjahr die Rapsfelder
blühen, beginnt die Sammellei-

später noch die Linden, blühen.

den hat, muss nur noch überlegen,
welche Interessenschwerpunktesich

Wintersonnenschein ist der Startschuss für Radtouren rund um den Jadebusen

rekt angebunden.
Urlaub hinter den Deichen verbindet die Vorteile der Küste mit
denen des Hinterlands. Man lebt
dort mit den Menschen (Urlaubs-)
Alltag. Zahlreiche Ferienwohnungen und -häuser, die zum großen
Teil behindertengerecht eigerichtet
sind, stehen zur Wahl. Vom Nichtraucherhaus über die ebenerdige
Wohnung bis zum Hotelzimmer
reicht das Angebot. Ebenso steht
Urlaub auf dem Bauern- oder Pferdehof und Campingplatz auf dem
Programm.
Der gesunden Selbstverpflegung kommen die vielen und guten Hofläden (Adressen bei www.
friesland.de anfragen) sowie kun-
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Auch im Herbst noch gute Sicht bietet die Terrasse des Alten Kurhauses in Dangast - im Winter auch schon einmal auf den schneebedeckten
Hafen. Zu jeder Jahreszeit gut gelaunt stellen sich dort auch "Kalle und Kalle" vor.

ellen Erholung vereinbaren lassen.
Der überwiegende Landschaftstyp,

wie der "Störtebekerweg",

der

Karte herausgebracht. Sie enthält

die Marsch (SchwemmlandL gefolgt
von Geest und Moor, lädt vor allem
zum Radfahren ein, das für die Friesen zur selbstverständlichen Fortbe-

.Ems-Jcde-vveq" und .Friesischer
Heerweq", die durch das gesamte Ost-Friesland führen. Die "Mühlenroute", die "Museumsroute"
und auch die .Kirchenroute" brin-

ein Streckennetz für die Landkreise
Friesland und Wittmund sowie für
die Stadt Wilhelmshaven. Neben
dem Streckennetz, mit dem man
sich seine eigene Tour zusammen-

gen die Kultur und Geschichte im

stellen kann, gibt es Rundtouren.

Landkreis Friesland, aber auch im
ganzen Ost-Friesland näher. Das

Auf der Kartenrückseite befinden
sich
Kurzbeschreibungen
der
Rundkurse mit Infos zu Sehenswertem am Wegesrand.

wegung zählt. Und daher auch zu
jeder Jahreszeit genutzt wird.

Mit dem Rad, dem Boot
oder auf Rollen
Alle Fremdenverkehrsorte des Festlandes sind durch ein einheitlich
ausgeschildertes,

kreisüberqrei-

gesamte Netzwerk ist in Karten
erfasst und kann im Buchhandel
erworben werden.
Bei
Paddeln

Kanutouren

oder

lässt sich die

beim

Weltnaturerbe WaHenmeer

Weser-

fendes Radwegenetz miteinander
verbunden. Sie laden Radfahrerinnen und -fahrer zum Genießen ein
und geben die Möglichkeit, Land

marsch von der Wasserseite aus
entdecken.
Diese Gelegenheit
bietet sich, wenn man sich für
einen Kanuausflug auf der Jade

Nicht erst seit dem Beschluss der
UNESCO, das deutsche und niederländische Wattenmeer auf die
Listedes Weltnaturerbes zu setzen,

und Leute, Natur und Kultur ken-

entscheidet. Hier besteht die Mög-

informiert das Nationalpark-Haus

nenzulernen.

Insgesamt hat das

lichkeit, mit 2er oder 3er Kanadi-

in Dangast über die landschaftli-

eine Länge von

ern die Jade von Wapelersiel bis

chen Phänomene und Besonder-

über 640 km.
Eine Vielzahl von Strecken ist
sowohl für die Familie mit Kindern,
aber auch für sportlich enqoqierte Tourenradlerinnen u.nd -radler

Jade oder weiter bis Kreuzmoor
zu befahren. Die Ruhe auf einem
Gewässer, das durch die Wiesen
der Wesermarsch führt, wird zum
entspannenden Erlebnis.

heiten im Buchtenwatt Jadebusen.

Kreiswegenetz
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Fürdie Inliner-Fangemeinde hat
die Frieslond-Iouristik eine Inliner-

angegeben. So durchqueren den
Landkreis auch Fernwanderwege

am besten mit der ganz individu-
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Bereits seit 1988 werden die
Kenntnisse für große und kleine
Wattforscherinnen und -forscher
immer wieder aktualisiert. In der
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de~ Natio-

des Schlicks nicht [edermcnns Sa-

nalparks Niedersächsisches Wattenmeer können allein auf einen

che und vor allem zeitlich nur sehr

größten MMrMbu~ht

G'uadratmeter Schlick 100.000
Wattschnecken kommen, dane-

eingeschränkt möglich. Ebbe und
Flut bestimmen in ihrem Wechsel-

ben viele Würmer, Mu:;cheln und

spiel zweimal täglich das Leben an
der Küste. Im Jadebusen bedeutet

andere Bodentiere. Im Herbst rasten hier gerne mehrere zehntau-

das gerade einmal eine Badezeit
'Von zwei Stunden pro Tag.

send Wasser- und ,«atvögel,

Freundliche Begleiter
aus Zinkblech

be-

sonders Säbelschnäbler genießen
die Vielfalt der Nahrungsfülle. Im

Kunst und Kultur

Winter sind zudem die sibirischen

DAN GAST; Ende des 18. Jahr-

Nonnengänse
zu beobachten.
Das Biosphärenreservat beherbergt neben den Lebensräumen
für Zugvögel samt ihrem opulenten Nahrungsangebot die Lebens-

hunderts beginnt der Aufstieg des
Seebades Dangast. Reichsgraf
Wilhelm Gustav Friedrich von Bentinck lässt das Kurhaus errichten,

Holstein. Studierte und lebte
aber im JeinMein"-Gebiet,
bis der Ruf des

das bis heute einer der bekanntesten Treffpunkte der Region ist.

wieder zu
stark wur-

Neben dem Bäderbetrieb setzte
nämlich Anfang des 20. Jahrhunderts reges Interesse verschiedener Künstlergemeinschaften am
Ort wahre Besucherströme in Be-

de und sie
in ein kunterbuntes PippiLangstrumpf-Haus bei Bad
Zwischenahn zog. Südlich

wegung, die bis heute anhalten.
Nachdem sich auch noch der

von Oldenburg

Maler Franz Radziwill hier niederließ und sein Lebenswerk vom Expressionismus bis zum magischen
Realismus im Franz-Radziwill-Haus
hinterlässt, hatte Dangast den Ruf
einer Künstlerkolonie, dem allerorts

les, Türschilder und anderes
Freundlich-Tierisches bestaunt
werden. Die Unikate werden
nach individuellen
Wünschen aus
wetterbe-

räume der Salzwiesen und Dünen,
die ganz besonderen Pflanzen
als Grundlage dienen. Die Sandbänke im Jadebusen eignen sich
zudem hervorragend als ungestörte Liegeplätze für Seehunde.
Mit dem Schiff, z.B. der .Etto von
Dangast",

lassen sie sich besu-

chen. Wer eine längere Autofahrt
unternehmen will, kann· sich die
Seehundaufzucht- und Forschungsstation in Norden anschauen.
Inselhopsen

mit Skulpturen, Malerei und AusDie friesischen Inseln Wangerooge, Spiekeroog, Langeoog, Balt-

Die Kiinsllerin Susann StoebeThöne stammt aus Schleswiq-

Nordens

ihre Windspiele,

können jetzt
Fischmobi-

ständigem
Zinkblech
angefertigt
~und
können

sind immer die Anreise wert. Ein

stellungen entsprochen wird. Das
"Alte Kurhaus" ist heute das Zentrum der Künstlerinnen und Kunstinteressierten. Hier trifft man sich an

Ausflug mit der Fähre eröffnet eine

den Wochenenden zum Frühstück,

Werkstatt oder im Internet be-

wieder ganz andere Landschaft,
als sie der Jadebusen bietet. Auf
den Inseln ist die typische Nordseelandschaft mit hohen Dünen und
kilometerlangen Sandstränden zu

zum berühmten selbst gebackenen
Rhabarberkuchen oder zu gutbürgerlichen Gerichten.

stellt werden.

finden, die im Sommer zu unein-

stadt erhielt 2009

geschränktem Badevergnügen einlädt. Denn eins muss man wissen

"Stadt der Wissenschaft 2009".

rum, Norderney, Juist und Borkum

- Baden im Jadebusen ist wegen

OLDENBURG:

Die

entweder direkt in ihrer

Studenten-

das Prädikat

Mit der Bezeichnung "Übermorgenstadt" will sie Triebfeder sein
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für die WeiterentwiCklung der Region. Neben den

bindet Wissenschaft und UntQrncltung perfekt in

für Besucherinnen und Besucher attraktiven Stadt-

~einer Virtuellen Meereswelt. Im Aquarium stellen

ansichten und Sncppingmöglichkeiten

sich Knurrhähne, Katz:enhaie und Taschenkrebse

ist das Harst

JCM!:en-Museum eine gute AnlaufsteIle, lcndschc]ten, (Selbst-)Porträts, erotische Darstellungen und
Stillleben des Künstlers zu bewundern.
WILHELMSHAVEN:

König Wilhelm I. von Preu-

ßen war Namensgeber der Stadt und des "ersten
deutschen Kriegshafens" an der Jade. Die Geschichte der deutschen Marine kann im Deutschen
Marinemuseum erlebt werden. Das OCEANIS ver-

vor. Zum Promenieren lädt, nach der Devise "Flanieren im südländischen Flair", der Südstrand als
die Schokoladenseite der Stadt ein.

BREMERHAVEN;

Am 27. Juni 2009

eröffnet,

ist das Klimahaus® Bremerhaven 8° Ost eine einzigartige und wissenschaftlich fundierte Lern- und
Erlebniswelt, die Menschen jeden Alters in den Facettenreichtum des Themas Klima eintauchen lässt.
Präsentiert werden beei ndruckende Raumerlebn isse
verschiedener Klimazonen der Erde, Multimedia-In-

Frauenrechte
sind Menschenrechte
Frauen wollen

in Freiheit

und Würde

stallationen, interaktive Exponate, große Aquarien
und vieles mehr. Nahezu alle interaktiven Exponate
in den vier Ausstellungsbereichen sind auch von einem Rollstuhl aus zu bedienen ..
Im Deutschen Auswandererhaus folgt man den
Spuren von mehr als sieben Millionen Menschen,
die über Bremerhaven nach USA, Argentinien oder
Brasilien auswanderten.

über ihr Leben bestimmen.
TERRE DES FEMMES setzt sich für sie ein.

_

Unterstützen

Sie uns dabei!

BREMEN: .Mittelalterlichem Leben ist im Schnoor,
dem ältesten Bremer Stadtviertel mit schmalen
Gassen und kleinen Häusern, nachzuspüren. Der
Schnoor war einst der Stodtteil von Flussfischern,
Handwerkern und Gewerbetreibenden, heute ist er
der Ort exquisiter Läden, nostalgischer Kneipen,
eleganter Restaurants und kuschelig-behaglicher
Cofes,
Den Blick in die Zukunft richtet dagegen das
Universum® Bremen, in dessen Science Center
es rund 250 Mitmach-Exponate zu den Themen
Mensch, Erde, Kosmos gibt. Außerdem bietet der
EntdeckerPark 25, Stationen zum Thema Bewegung sowie einen 27 Meter hoheh Turm der Lüfte mit Experimenten zu Wind und Wetter. In der

TERRE DES FEMMES e.V.

SchauBox werden

Postfach 2565, D-720IS

aussteIlungen gezeigt.

Tübingen

Tel. 07071/7973-0
E-Mail: info@frauenrechte.de
www.frauenrechte.de

-

Spendenkonto

KSK Tübingen

881 999

• BLZ 641 50020

jährlich

wechselnde

Sonder-

Die aktuelle Ausstellung,

Farben, Formen, Fantasien, dreht sich' um die
Kreativität der Natur und läuft bis Oktober 2010.
Einige Exponate können von Rollstuhlfahrerinnen
und -fahrern nicht genutzt werden, ansonsten ist
der Zutritt - wie auch zu allen hier aufgeführten
Vorschlägen - barrierefrei . ~
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