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URLAUBsWEGweISeR
für Ihren Aufenthalt in St. Peter-Ording und auf 

der Halbinsel Eiderstedt mit Tönning und Friedrichstadt

GastgebEr- 
veRzeichnis 2021

Von Hotels über Ferien  - 
wohnungen bis zum Urlaub auf 

dem Bauern hof: In unserem sepa-
raten Gastgeber verzeichnis haben 

wir für Sie alle  Feriendomizile 
und Campingplätze ausführlich 

 zusammengestellt . 

Jetzt bestellen unter 
www.st-peter-ording.de oder  

www.spo-eiderstedt.de !

Bi uns het dat Moin!
Für die mit Abstand 
schönste Zeit des Jahres!

Liebe Reisende,

wenn es etwas gibt, was wir in den letzten Monaten alle lernen 
durften: Gesundheit ist wirklich ein hohes Gut!

Warum also nicht die schönste Zeit des Jahres an einem der 
Gesundbrunnen schlechthin verbringen – am Meer! Die Nordsee 
hat hier so einiges zu bieten: klare Luft, prickelndes Meer- 
wasser, heilsamen Schlick und Schwefel .

Die Verbindung aus Aktivität und Entschleunigung, aus Entde-
ckungstour und Genuss ist auf Eiderstedt unschlagbar . Ob in der 
Natur, im Wattenmeer oder bei einem der zahlreichen Gesundheits-
angebote: St .Peter-Ording bietet als Nordseeheil- und Schwefelbad 
eine umfangreiche Palette an Möglichkeiten . Darüber hinaus gilt 
es, die Halbinsel Eiderstedt mit dem Fahrrad zu entdecken, am 
Tönninger Hafen ein Fischbrötchen zu genießen oder das Holländer-
städtchen Friedrichstadt bei einer Grachtenfahrt zu erleben .

Für die mit Abstand schönste Zeit des Jahres heißen wir Sie 
herzlich willkommen! Bleiben Sie gesund!

Ihre
Constanze Höfinghoff
Tourismus-Direktorin
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der mit abstand schönste ort am meer

ABSCHALTEN.

Auch zur Urlaubszeit im Sommer, 
wenn die Sonne vom wolkenlosen 

Himmel lacht, findet man am langen 
Nordsee strand von St. Peter-Ording 

einen Lieblingsplatz ganz für sich, 
um in aller Seelenruhe Abstand vom 

hektischen Alltag zu gewinnen. 

aum ein anderer Ort lässt einen 
so schnell zur Ruhe kommen wie 
das Meer . Mit den Füßen im Sand 

und dem Geschmack von Salz auf den 
Lippen lauscht man dem gleichmäßigen  
Rauschen der Wellen . Ungestört 
wandert der Blick über die glitzernde 
Nordsee bis zum Horizont und schafft 
ein Gefühl von grenzenloser Freiheit . 
Die Sorgen von gestern scheinen von 

der steten Brise wie weggeweht und 
eine herrliche Leichtigkeit stellt sich ein . 
Von jetzt auf gleich entspannt sich der 
Körper und der Kopf schaltet sich in  
den Urlaubsmodus . 

Ob man am Flutsaum entlang spaziert, 
in den Nordseewellen schwimmt oder 
einfach nur am Strand sitzt, ist unerheb-
lich . Wichtig ist nur: Kopf aus . Meer an .

K
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glücksmomente in stiller natur

INnEHALTeN.

Im Landesinneren der Halbinsel prägen 
grüne Köge und saftige Wiesen, von kleinen 

Sielen durchzogen, das beschauliche 
Gesicht Eiderstedts. Charmante Dörfer mit 

ihren hübschen reetgedeckten Häusern 
und imposanten Haubargen laden zum 

 Bummeln und Entdecken ein.

raußen sein, die gesunde 
Nordseeluft einatmen und aktiv 
die Region erkunden: Die Halb-

insel Eiderstedt mit ihrer weiten, 
unaufgeregten Landschaft lädt fernab 
von Großstadtlärm und Alltagstrubel 
zum Glücklichsein ein . Denn das 
Empfinden von Glück ist bekannter-
maßen  exklusiver Verdienst der Natur . 
Wer diese mit allen Sinnen bewusst 

genießt, ist im Handumdrehen im 
Urlaub angekommen . Sanft wiegen 
sich die Gräser im Wind, während 
man einfach mal nichts tut, als den 
bewegten Himmel zu betrachten . 
Der einzige, der das Schweifenlassen 
der Gedanken für einen Moment 
unterbricht, ist der Seeadler, der 
 majestätisch durch die Lüfte kreist . 
Mit etwas Glück wohlgemerkt …

D
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Urlaub ist nicht nur die schönste Zeit 
des Jahres, es ist auch der ideale 

Zeitpunkt, um Körper und Seele etwas 
Gutes zu tun. Am langen Nordsee-

strand in St. Peter-Ording ist der 
Bewegungsgeist schnell geweckt.

Gesundheit ist ein Geschenk … 
Sie zu erhalten, zu stärken 
oder auch wiederherzustellen, 

bedarf eigener, aktiver Anstrengungen .
 
St . Peter-Ording erfüllt von sich aus 
bereits viele Voraussetzungen für erhol-
same und auch gesundheits fördernde 
Aufenthalte . Im Reizklima der Nordsee 

steigern bereits Spaziergänge und 
Jogging-Touren an der frischen Luft  
das Wohlbefinden . 

Sehr zu empfehlen ist das 
Brandungs wandern direkt am 
 Meeressaum . Mit der Gischt 
auf der Haut und salz haltigem 
Aerosol in der Nase .

Georg Römer, 
Leitung DÜNEN-THERME / 
Gesundheits- und Wellnesszentrum

gesunde bewegung an der frischen luft

AKTIV WERDeN.
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zurück zu neuer energie

DURCHATMEN.

infach mal die Geschwindigkeit 
des Lebens verlangsamen und 
frische Energie tanken . Wann 

Sie Ihre Erholung auf Eiderstedt 
planen, ist Ihnen überlassen, denn 
jede Jahreszeit lockt mit ihren 
besonderen Reizen und wartet mit 
unvergesslichen Erlebnissen auf . Im 
Frühjahr, wenn die Natur mit bunten 
Farben zu neuem Leben erwacht und 

die kleinen Lämmer auf den Deichen 
 herumtollen . Im Sommer, wenn das 
Meer mit wohligen Temperaturen 
zum Baden in den Fluten einlädt . Im 
Herbst, wenn es stürmisch wird und 
die Nordsee zeigt, welche Kraft in ihr 
steckt . Und im Winter, wenn sich eine 
einmalige Stille über den Strand legt 
und Eiskristalle wie Sterne auf den 
Wattrippeln funkeln .

E

Wind, Wellen, Weite: In den 
kühleren Monaten, wenn die 

Strand körbe in ihr Winter quartier 
ziehen,  präsentiert sich St. Peter-

Ording von seiner natürlichen 
Seite. Die frische Nordseebrise 
im Gesicht macht man sich zu 

langen Spaziergängen auf. 
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usammengewachsen aus den drei 
Kirchorten Süderhöft, Ulstrup und 
Urden galt das heutige St . Peter-
Ording jahrhundertelang als das 

Armenhaus Eiderstedts . Der Anfang der 
Ortsgeschichte ist ein Kampf gegen die 
Natur . Durch den steten Sandflug werden 
die Äcker unfruchtbar . Mögliche Häfen 
versanden wieder nach kurzer Zeit, sodass 
das Meer den Einwohnern lediglich als 
zusätzliche Nahrungsquelle dient . Als Ende 
des 18 . Jahrhunderts Sturmfluten große 
Deichschäden verursachen, greift der Staat 
ein . Ein neuer Deich wird gebaut und das 
unfruchtbare Dünengelände ausgedeicht .

Ungefähr zeitgleich wandelt sich das Meer 
vom Feind zum Freund des Menschen 
und wird zur Quelle der Gesundheit und 

Z

VOM ARMENHAUS 
ZUM BADEPARADIES

Erholung . Mit Cuxhaven und Wyk auf  
Föhr entstehen in Deutschland die ersten 
Bade orte . Im Jahr 1877 wird an der 
 Grenze zwischen St . Peter und Ording  
das erste Hotel errichtet .

1911 beginnt das Badeleben mit der  
ersten Giftbude auf der Sandbank . Die 
1926 erbaute Seebrücke wird zwar im 
selben Winter durch eine Eisflut vernich-
tet, aber ebenso schnell wieder errichtet . 
Mit dem Bau der Bahnstrecke bis nach 
St . Peter-Ording im Jahr 1932 wird die 
Anfahrt für Gäste, die vorher von Hamburg 
aus bis zu 20 Stunden dauerte, erleichtert . 
Die Anerkennung als Heilbad erfolgt 1949 
und der Aufschwung St . Peter-Ordings 
zum  gesunden und attraktiven Familien-
Urlaubsort nimmt seinen Lauf .

WE w SPO
Vieles hat sich seit der Geburts-

stunde St . Peter-Ordings als beliebte 
Feriendestination  verändert: Der 

Urlaubsort mit seinen Geschäften, 
Hotels und der neuen Erlebnis-

Promenade präsentiert sich modern 
und abwechslungsreich . Geblieben 

ist die einmalige Natur, die zu 
unvergleichlichen Erlebnissen am 

traumhaften Strand oder in der 
 beschaulichen Landschaft der Halb-

insel Eiderstedt einlädt . 

IN DE TIED
Historische Bilder des heiteren 
Strandlebens zeigt das kleine 

Büchlein „St . Peter-Ording  
in de Tied“ und lässt nostal gi-

sches Reisefeeling aufkommen .  
Erhältlich in den Tourist-Infos  

in Bad und Dorf .

ST. PETER-ORDING
in de Tied

Und so einfach geht‘s: Sonnenuntergang am 
Strand,  Wanderung barfuß im Watt, Vogelkiek in 
der  Tümlauer Bucht oder Klönschnack auf dem 
Wochenmarkt?  Schreiben und schicken Sie 
uns bis zum 31 .08 .2021 Ihre schönste Urlaubs-
erinnerung auf einer Postkarte zu* .

Tourismus-Zentrale St. Peter-Ording
Stichwort: We ♥ SPO
Maleens Knoll 2
25826 St. Peter-Ording

Unter allen Einsendungen verlosen wir  
fünf SPO-Überraschungspakete aus unserem 
umfangreichen Geschenkartikel-Sortiment.

Eine Auswahl der unvergesslichsten Momente 
stellen wir Ihnen ab Oktober 2022 im neuen 
Urlaubsmagazin und auf unserer Website unter 
MEIN SPO – Mein Eiderstedt vor .

* Mit Ihrer Zusendung erklären Sie sich mit der Veröffentlichung 
durch die Tourismus-Zentrale St . Peter-Ording einverstanden .

MITMACHEN UND GEWINNEN

MEINE SCHÖNSTE URLAUBSERINNERUNG
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natur, spass und fitness

ERLeBNISReiCH
OUTDooR-FITNESs  
MIT RUHEZONeN
Zum Aufwärmen auf den Stepper, bevor 
mit Klimmzügen, Butterfly und Co . der 
Muskelaufbau wartet: Der Fitness- und 
Motorikbereich bietet Workout-Fans 
zahlreiche Möglichkeiten zur gesunden 
Bewegung an der frischen Luft . Oben-
drein werden die Abwehrkräfte gestärkt 
und der Körper wird durch die Extrapor-
tion Sonnenlicht mit Vitamin D versorgt . 
Für die Entspannung zwischendurch 
oder das Picknick danach laden gepflegte 
Grün flächen mit Schatten spendenden 
Bäumen zum Verweilen ein .

Seeadler, Schweinswal, Kegelrobbe, 
Seehund und Stör: Sie sind die großen 
Stars des Weltnaturerbes Wattenmeer 
und stehen daher auch im Mittelpunkt 
der Themenspielplätze . Rund um 
die prominenten Fünf, die auf kleine 
 Meeresforscher und Abenteurer warten, 
kann nach Herzenslust geklettert oder mit 
der Seilbahn gefahren werden . Ein wenig 
Konzentration und Gleichgewichtssinn 
sind beim Balancieren entlang der ver-
schiedenen Spielpfade gefordert . 

DIE BIG FIVE 
SPIELEND 
ENTDECKEN

spielerisch aktiv oder gemütlich rastend: 
Direkt am Deich im Ortsteil Bad lädt seit dem sommer 2020 

die neue Natur-Erlebnis-promenade zu vergnüglichen 
Stunden abseits des nordseestrandes ein. 
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Fotowalks
Alle Informationen auf einen Blick 

sowie die Termine und Anmeldemoda-
litäten finden Sie im Veranstaltungska-

lender sowie online unter  
st-peter-ording .de

Tour 1 
„„Maleens Knoll“

Tour 2 
„„Böhler Strand“

Wir bieten unsere Spazier-
gänge durch St . Peter-Ording 

bereits seit vielen Jahren an . 
Damit es für unsere Gäste jedes  
Jahr aufs Neue spannend bleibt, 
lassen wir uns stets neue Ideen 
und Touren einfallen .

Frank Spiegel 
Mitarbeiter der Veranstaltungs- 
abteilung der Tourismus-Zentrale 
St . Peter-Ording

ie benötigen lediglich wetterfeste 
Kleidung und eine eigene Kamera 
bzw . ein Smartphone und schon 
geht der Fotowalk los: Mit der 

 Tourismus-Zentrale St . Peter-Ording 
wandern Sie zwischen dem Nationalpark 
Wattenmeer und dem Flora-Fauna-
Habitat-Gebiet Maleens Knoll sowie am 
Strand entlang und lernen besondere 
Foto-Spots des Urlaubsortes kennen .

Wie Ihnen das Einfangen der Motive am 
besten gelingt, wird Ihnen anhand fundier-
ter Tipps und Tricks gezeigt . Ganz neben bei 
erfahren Sie viel Wissenswertes über 
St . Peter-Ording, seine drei Klimazonen 
und das Weltnaturerbe Wattenmeer . 
 Inspi rationen vorab hält der Instagram-
Kanal @stpeterording für Sie bereit .

S

MIT INsIDERn 
dURCH SPO

er St . Peter-Ording intensiv 
und eindrücklich kennen lernen 
möchte, schließt sich einer 
geführten Wanderung der 

Tourismus-Zentrale an . In einer 
kleinen Gruppe Gleichge-
sinnter und mit einem 
echten Kenner an der Seite 
startet man zu verschie-
denen Spaziergängen mit 
unterschiedlichen Themen-
schwerpunkten . Treffpunkt 
ist die Bronzeskulptur „Jan 
und Gret“ auf dem Marktplatz 
in St . Peter-Dorf, bevor man sich 
gemeinsam zum Rundgang aufmacht . 
Auf der historischen Tour geht es durch das 
stille Dorf mit seinen schmucken Reetdach-
häusern . Hierbei erfährt man nicht nur,  

wo die Prominenten wohnen, sondern 
auch wie die Häuser gedeckt werden und 
wie dick die Dächer sind . Anderntags wird 
der Ortsteil Bad mit der neuen Erlebnis-

Promenade und der Seebrücke 
angesteuert . Mal geht es am 

Südstrand durch die Salzwie-
sen bis zum Spülsaum, mal 
durch den Kiefernwald bis 
zum Aussichtsturm Ma-
leens Knoll . Die Termine der 

begleiteten Spaziergänge 
finden Sie im Veranstaltungs-

kalender online und vor Ort .

Ein Wanderführer mit den schönsten 
Wegen durch St . Peter-Ording für Erkun-
dungen auf eigene Faust ist in den Tourist-
Infos in Dorf und Bad erhältlich .

W

ZU DEN SCHönstEn 
FOto-SPOTS 

ST. PETeR-OrDINGS
Auf der ersten Tour starten Sie im Ortsteil 
Bad und spazieren durch den Kiefernwald 
zum Aussichtsturm Maleens Knoll . Über 
einen kleinen Weg geht es durch die Salz-
wiesen, bis Sie erlaubterweise mitten in 
den Dünen stehen . Anschließend wird der 
Pfahl bau erklimmt, um den Strand von  
St . Peter-Ording aus einer neuen 
 Perspektive einzufangen .

Der zweite Fotowalk beginnt am Deich im 
Ortsteil Böhl . Auf dem Holzsteg, der mit-
ten durch die Salzwiesen führt, wandern 
Sie an Prielen vorbei in  Richtung Strand . 
Neben schönen Fotomotiven erfahren Sie 
Wissens wertes über die einzigartige Natur 
im steten Wechsel der Gezeiten und wie 
sich die Küstenlinie durch Sturmfluten 
immer wieder verändert .
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Natürlich + 
ruhig

Aktiv + leger

Heimelig + 
historisch

Lebendig + 
entspannt

ST. PETer-ORDING

Zwölf Kilometer lang, bis zu zwei Kilometer breit und aus 
feinem Sand noch dazu: An der westlichen Spitze der Halb insel 
Eiderstedt gelegen, lockt die „grösste Sandkiste Europas“  
mit grenzen  losem Urlaubsvergnügen. Ording, Bad, Dorf und 
Böhl heissen die vier Ortsteile von Nord nach Süd und 
begeistern jeder für sich mit unverwechselbarem Charme. 
Aktiv an Land und auf dem Wasser oder entspannt im Strand-
korb und das alles inmitten des Nationalparks Schleswig-
Holsteinisches Wattenmeer – St. Peter-Ording mit seinem 
weit läufigen Strand, von unberührten Salzwiesen und Dünen 
umsäumt, besticht mit Vielfalt und Kurzweil.

UrlaUBSparaDIEs 
im WeltnatURErbe 

WatTenMEer
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uirliges Strandvergnügen  

trifft idyllischen Kiefernwald:  

Im Ortsteil Ording, zur Meer

seite hin, pulsiert das Leben. 

Hier wird in den Nordseewellen getobt, 

am Strand ge buddelt und gespielt. Bei 

Wind zeigen Surfer ihr spektakuläres 

Können, bei gemäßigten Bedingungen 

versucht man sich selbst auf dem Stand

up PaddleBoard. Strandsegler und 

Kite buggies flitzen über den festen Sand 

oder man trifft sich am Beachvolley

ballfeld zum Mix & Match. Hinter dem 

Deich  bestimmen Ruhe und Gelassenheit 

das Flair des einstigen Fischerdorfes. 

Die frische Meeresluft mischt sich mit 

dem herr lichen Duft der Kiefern. Auf 

 unzähligen Rad und Wanderwegen 

genießt man die unberührte Natur und 

die Stille des Ordinger Waldes.

Q

WEIT, weitER, 
ORDING!
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ür Kinder jeden Alters ist 
die Badestelle Ording mit 
ihrem feinen Sandstrand 
ein einziges Paradies . 

Selbst für große Sandburgen, Wi-
kingerschach, Beachball-Spiel oder 
Frisbee-Spaß ist hier jede Menge 
Platz . Mit dem Kescher oder dem 
Bodyboard unter dem Arm nimmt 
man die Nordsee unter die Lupe 
oder paddelt durch die Wellen . 

Fernab vom Strand wartet der 
Waldspielplatz Ponderosa auf 
kleine und große Entdecker . Auf 
zahlreichen Wippetieren geht es 
vor und zurück, im Kletternetz 
hoch hinaus und auf der Rutsche 
wieder hinabgesaust . Natürlich 
will noch das Piratenschiff 
geentert werden, bevor man es 
sich im lauschigen Schatten zum 
Picknick gemütlich macht . 

F

WILlkoMmEN AM 
 SCHLArafFENSTRAND

n Ording lädt der größte und belieb- 
teste Strandabschnitt zu abwechs-
lungsreichen Stunden ein . Von März 
bis Oktober parkt man hier ganz 

bequem am Strand, beobachtet das 
rege Treiben entspannt vom Strandkorb 
aus oder wird selbst aktiv und nutzt das 
 vielseitige Sportangebot . Groß events, wie 
die Kitesurf Masters, das Drachenfestival  
oder die Deutsche Beachvolleyball-
Meister schaft, finden hier vor einmaliger 
Kulisse direkt auf dem Strand statt . Über 
die Termine informiert der Veranstaltungs-
kalender, der in den Tourist-Infos ausliegt 
und online verfügbar ist .

Im Süden des Ordinger Strandes wartet 
das Wassersportcenter X-H2O mit feucht -
fröhlichem Zeitvertreib für alle  Alters- und 

Könnensstufen . In der ausgewiesenen 
Wassersportzone übt man erste Steh-
versuche auf dem Windsurfbrett oder lernt 
unter professioneller Anleitung das Kite-

surfen kennen . Ein besonderer Spaß für 
Jung und Alt und zugleich ein  optimales 
Training für den ganzen Körper ist das 
Stand-up-Paddling . Auf dem Brett stehend 
paddelt man bedächtig über das Meer und 
lässt sich mit ein bisschen Übung von den 
Wellen anschieben .

Ein großer sportlicher Funfaktor an Land 
ist das Strandsegeln . Mit seinem festen 
und gleichzeitig anspruchsvollen Sand ist 
St . Peter-Ording ein Mekka für Strand-
segler, die hier während ihrer fulminanten 
Regattafahrten Spitzen geschwindigkeiten 
von bis zu 130 km/h erreichen . Ein 
ver gleichbar rasantes Vergnügen ist das 
Kitebuggy-Fahren . Angetrieben vom Wind 
düst man über den Strand, fährt hier eine 
Kurve und da ein kleines Wendemanöver . 

I

gesELlig entspANntes
StrandlebEN

TOP 5
 Strandvergnügen und Badespaß

 Stand-up-Paddling, Wind- und Kitesurfen

 Waldspielplatz Ponderosa

 Kitebuggy-Fahren und Strandsegeln

 Großevents direkt am Strand

ine traumhafte Aussicht 
und den besten Überblick 
über den Strand erhält man 
von dem hochmodernen 

Mehrzweck-Pfahlbau, der seit 
dem Frühjahr 2019 die Silhouette 
 Ordings bestimmt . Da sich die 
Sandbank Jahr für Jahr ver ändert 
und die Wasserkante stets ein 
 wenig näherrückt, wurden die 
Pfähle für das neue Gebäude 
160 Meter weiter landeinwärts 
gesetzt . Neben der Badeaufsicht 

und der Strandkorb vermietung 
bietet der neue Pfahlbau ganz-
jährig geöffnete Sanitäranlagen . 
Auf einem ergänzenden Podest 
befinden sich von April bis  Oktober 
ein barrierefreies WC und eine 
Ladestation für E-Rollstühle . Für 
interessierte Strandgänger wurde 
zudem ein Info-Point des National-
parks Schleswig-Holsteinisches 
Watten meer sowie ein digitales 
Besucher   informationssystem in 
luftiger Höhe installiert .

ORDING Von OBEN

ie glauben, Sie stehen im 
Wald? Richtig! Direkt hinter 
dem Deich, zwischen den 
Ortsteilen Ording und 

Bad, erstreckt sich ein riesiges 
Waldgebiet mit Kiefern, Lärchen 
und Laubbäumen . Viele Tier- und 
Pflanzenarten haben hier über 
die Jahre ihr Zuhause gefunden . 
Den scheuen Fuchs wird man 
vermutlich nicht zu sehen be-
kommen, aber mit etwas Glück 

kann man ein Reh beim Äsen 
beobachten oder hört den Specht 
am Baumstamm klopfen . Beson-
dere hölzerne Zeitzeugen sind die 
alten, vom Wind krumm und schief 
geformten Kiefern, die Mitte des 
19 . Jahrhunderts zum Schutz der 
Dünen und des Strandes gepflanzt 
wurden . Auf zahlreichen  Rad- und 
Wanderwegen lässt sich das 
grüne Refugium erkunden und die 
würzige Waldluft einatmen . 

s
GRÜNE KONTRASTE

E
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acettenreich, vital und entspannt 

zugleich: Willkommen im Orts 

teil Bad, dem lebendigen Zent

rum St. PeterOrdings ! In kaum einem 

anderen Urlaubsort liegen kurzweiliges 

Erleben und erholsame Ruhe so dicht 

beieinander. Die  DÜNENTHERME lockt 

mit Badespaß und Saunagenuss. Kultur

begeisterte erwartet im DÜNENHUS ein 

kontrast reiches Programm. Restaurants, 

Cafés, Bars und kleine Geschäfte laden 

zum Bummeln und legerem Beisammen

sein ein. Flaniert und verweilt wird auf 

der ErlebnisPromenade und den Aus

sichtsplattformen mit einem herrlichen 

Ausblick auf die Nordsee. Sobald man 

jedoch das Ende der See brücke erreicht 

und in  Richtung Flutsaum spaziert, wird 

es mit jedem Schritt leiser und leiser, 

bis die trubelige Heiterkeit durch das 

 beruhigende Rauschen des Meeres 

abgelöst wird.

F

EINMAL HORiZoNT 
UnD ZuRÜCK

TOP 5
 Spaziergang auf der Seebrücke

 Kurzweil entlang der  

Erlebnis-Promenade

 Badespaß und Wellness 

in der DÜNEN-THERME

 Kultur im DÜNEN-HUS

 Einkaufsbummel durch die  

kleinen Geschäfte
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ie Erlebnis-Promenade zählt zu 
den beliebtesten Höhepunkten 
in St . Peter-Bad und ist seit dem 
Sommer 2020 mit der Eröffnung 

des zweiten Teilstücks um eine Attraktion 
reicher . Mit dem Themenschwerpunkt  

„Fitness und Natur erleben“ ist ein ein-
maliges Refugium entstanden .

Im Anschluss an die Promenade präsen-
tiert sich mit der Seebrücke, die bereits 
im Jahr 1926 errichtet wurde, um den 
Gästen ihr vernügliches Bad in den 
Nordseefluten zu erleichtern, gleich ein 
weiteres Highlight: Insgesamt misst der 
barrierefreie Holzsteg 1 .095 Meter und 
verbindet mit seinem geschwungenen 
Verlauf über Salzwiesen und Priele das 
quirlige Leben an Land und die schier 

endlose Weite des Meeres auf ange-
nehmste Weise . Kleine Sitzbuchten mit 
Bänken laden zur Verschnaufpause ein . 
Am Strand spannt man im Pfahlbau-
restaurant „Arche Noah“ aus oder lässt 
in einem der zahlreichen Strandkörbe 
die Seele baumeln .

Sandburgen bauen, Volleyball spielen 
oder an der Wasserkante entlang joggen: 
Ein Tag am Strand gestaltet sich in Bad 
unterhaltsam für die ganze Familie . Eine 
attraktive Alternative zum  sandigen Spaß 
stellt das Freizeit- und Erlebnisbad der 
DÜNEN-THERME mit Saunalandschaft 
und Wellness bereich dar . Kultur liebhaber 
erwartet im DÜNEN-HUS mit Blick auf die 
Nordsee ein spritziges und abwechslungs-
reiches Veranstaltungsprogramm .

Direkt hinter dem Deich  
und der Erlebnis-Promenade 

beginnt die Flaniermeile 
St. Peter-Ordings: In kleinen 
Boutiquen mit maritimem 

Flair stöbert man durch 
legere Freizeitmode, kauft 

spannungsvolle Strand-
lektüre und nette Souvenirs. 
Nach dem Bummel gönnt 

man sich ein Eis oder  einen 
Snack in einem der vielen 

Cafés und Restaurants.

D
ie Düne Maleens Knoll 
gilt als höchste natürliche 
Erhebung St . Peter-Ordings .
Von der hölzernen Aus-

sichts plattform präsentiert sich 
dem Besucher ein fantastischer 
Rundblick bis zur Nordsee . Ihren 
Namen verdankt die Düne der 
sehnsuchtsvollen Sage um die treue 
Maleen: Das junge Mädchen war 
einem Seemann versprochen, der 
zum Walfang aufbrach, um Geld für 
ein kleines Haus zu verdienen . Die 
Jahre vergingen ohne Lebenszeichen 

und Maleen setzte sich mit ihrem 
Spinnrad auf die höchste Düne, um 
Ausschau nach ihrem Verlobten zu 
halten . Nachts entzündete sie eine 
Laterne, deren Licht dem Geliebten 
den Weg weisen sollte . Eines Tages 
jedoch blieb die Düne dunkel und 
die Bewohner fanden Maleen tot 
hinter ihrem Spinnrad sitzen . Einige 
Wochen später lag ein lebloser See-
mann am Strand, der den gleichen 
Ring am Finger trug wie Maleen . Ihr 
Verlobter war doch noch zurückge-
kehrt und wurde in ihr Grab gebettet .

D
das meEr im blick

atur, Spiel und Fitness 
stehen im Mittelpunkt der 
neuen Natur-Erlebnis-Pro-
menade . Auf verschiede-

nen Themenspielplätzen lernt man 
die „Big Five“ des Nationalparks 
Wattenmeeres kennen . Spielpfade 
und Klettergerüste fordern zum 
Balanceakt, Fitnessgeräte zum 
Krafttraining unter freiem Himmel 
heraus . Grüne Ruheflächen mit 
Schatten spendenden Bäumen, 

gemütliche Picknickbereiche und 
Sitzbänke stehen zum Ausruhen 
und Rasten bereit .

Ein weiterer Treffpunkt für Groß 
und Klein ist der Seebrückenvor-
platz . Tagsüber planschen Kinder 
ausgelassen in dem großzügig 
angelegten Wasserspiel . Abends 
beleuchten künstliche Fackeln den 
Platz und laden zum romantischen 
Abendspaziergang ein .

N
erfrischend anders

Erleben und GeniesSeN
 MIT DER NEUEN ERLEBNIS-PROMENADE

Die Pfahlbauten von St . Peter-Ording sind die charak-
teristischen Marken zeichen des Ortes . Die Pfähle sind 
mindestens sieben Meter hoch und können so selbst bei 
Sturmflut mühelos den Nordseewellen trotzen . Die erste 
Hütte auf  Stelzen wurde im Jahr 1911 in Ording errichtet, 
um die Badegäste nach dem Schwimmen mit Speisen 
und Getränken zu versorgen . Da es da „wat gift“ (platt-
deutsch für „etwas gibt“), wurde sie passenderweise 

„Giftbude“ genannt . Durch das Versanden eines Priels 
näherte sich die Sandbank im Süden immer mehr dem 
Festland, sodass 1938 weiter südlich eine Nachfolgerin, 
die heutige „Arche Noah“, gebaut werden konnte .

Von der Giftbude 
 zum wahrzeichen
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eimelige Atmosphäre und 

kleinstädtisches Flair, fuß

läufig vom schönen Südstrand 

aus erreichbar: Im Ortsteil Dorf gehen 

Vergangenheit und Gegenwart eine 

lebendige Symbiose ein. Gut erhaltene 

Reetdachhäuser wechseln sich mit 

modernen Gebäuden ab. Das Museum 

Landschaft Eiderstedt und die „Histo

rische Insel“ laden zu einer Zeit reise 

durch die Geschichte der Halbinsel ein. 

Zurück im Hier und Jetzt treffen sich 

Jung und Alt zum Klönschnack auf dem 

Wochenmarkt oder man verbringt in den 

gemütlichen Cafés gesellige Stunden. 

Nach einem Bummel durch die kleinen 

 Boutiquen und aparten Geschäfte 

 wandern die ersten Urlaubssouvenirs 

hübsch verpackt in den Koffer.

H

ABWECHSLUNG  
am AlteN nordseEDEICH
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ine abwechslungsreiche Pause 
von Strand und Meer verspricht 
St . Peter-Dorf . Hübsche Reet-
dachhäuser mit üppig blühenden 

Gärten, behagliche Cafés und familiäre 
Restaurants machen den Reiz des 
ältesten Ortsteils aus . Ganz ohne Hektik 
bummelt man durch die kleinen Straßen 
und stöbert durch die Boutiquen . Immer 
mittwochs lockt der bunte Wochenmarkt 
mit Produkten aus der Region . Anschlie-
ßend schlemmt man mit Friesentorte 
und Eiergrog kulinarische Originale oder 
geht auf kulturelle Entdeckungstour . 

Mitten im Ortskern steht andächtig  
der Namensgeber St . Peter-Ordings, 
die Backsteinkirche St . Peter aus dem 
13 . Jahrhundert, die dem heiligen Petrus 

geweiht ist . Gleich nebenan auf dem 
Marktplatz erinnern die Bronzefiguren 

„Jan und Gret“, wie ehedem mühsam von 
Land aus mit der Prigg, einer scharfzacki-
gen Forke, und der Glieb, einem Schiebe-
netz, gefischt wurde . Gestaltet im Jahr 
1997 von dem deutschen Bildhauer Claus 
Homfeld symbolisieren sie die „lütten 
Lüüd“, die kleinen Leute, die einst in den 
alten Orten St . Peter und Ording, dem 
Armenhaus Eiderstedts, lebten .

Wissenswertes über das „Gold des 
Nordens” vermittelt das Nordsee-
bernsteinmuseum von Boy Jöns, das die 
Geschichte des beliebten, gelb leucht-
enden Steins bildhaft erzählt . Beeindru-
ckende Exponate aus 50 Jahren Sammel-
leidenschaft sind hier zu bestaunen .

hisTOrisCH  
UND LEBENDIG

E

Im Museum Landschaft Eiderstedt wird die 
Vergangenheit der Halbinsel mit ihren regionalen 
Besonderheiten und ihrer  exponierten Lage am 
Meer lebendig . Beheimatet in einem reet gedeckten 
Langhaus aus dem Jahr 1752, zeigt die vielseitige 
interaktive Ausstellung  neben historisch wertvollen 
Objekten aus vergangenen Jahrhunderten Modelle 
der 18 Eider stedter Kirchen und eines Haubargs . 
Anhand von zwölf Themeninseln wird die rasante 
Entwicklung der See bäder St . Peter und Ording vom 
Armenhaus zum Badeparadies veranschaulicht . Auf 
kleine Historiker wartet die Museums-Maus bereits 
am Eingang und begleitet sie mit altersgemäßen 
Schrifttafeln auf ihrem Rundgang durch die Räume .

land und leute 

TOP 5
 Besuch des Museums  

Landschaft Eiderstedt

 Zum Klönschnack 
auf den  Wochenmarkt

 Wattwanderung zu den  
geheimnisvollen „Small Five”

 Eine Zeitreise auf der  
„Historischen Insel“

 Shoppingtour mit  
anschließender Kaffeepause

n St . Peter-Dorf am alten Deich 
hat die AG Orts-Chronik die 

„Historische Insel“ etabliert 
und damit ein besonderes 

Kleinod geschaffen . In liebevoller 
Detailarbeit wurden auf dem 
übersichtlichen Areal für die 
hiesige Region typische Gebäude 
und Anlagen nachgebaut, die zum 
einen nützlich und brauchbar, zum 
anderen kulturhistorisch wertvoll 
waren . So zeigt der Eiskeller, wie 

der Badeort vor der Versorgung 
mit elektrischem Strom Getränke 
und Gerichte kühlte und die Deich-
pforte, wie sie sich aufgrund ihrer 
schrägen Bauweise automatisch 
wieder von selbst schließt . Eine 
weitere Attraktion und beliebter 
Anziehungspunkt ist das Backhaus, 
in dem an festen Wochentagen 
 frisches Brot und Kuchen nach 
 alter Tradition gebacken und 
verkauft werden .

r gilt als Pionier der Nord-
see und das aus gutem 
Grund: Keine andere 
Blütenpflanze kann einen 

höheren Salzgehalt aushalten als 
der grüne Überlebenskünstler, der 
Queller, der zweimal am Tag vom 
Meerwasser überflutet wird .

Dieser und vielen weiteren 
Kuriositäten geht die Schutzstation 
Wattenmeer mit interessierten 

Gästen am Südstrand, dem 
ruhigsten Baderevier St . Peter-
Ordings, bei ihren naturkundlichen 
Wanderungen im wahrsten Sinne 
auf den Grund . Zwei Stunden 
lang wird das trockenfallende 
Watt erforscht, das sich meist erst 
auf dem zweiten Blick zu einem 
Tummelplatz un zähliger Lebewesen 
entpuppt . Muscheln, Schnecken, 
Krebse, Wattwurm und Co . werden 
entdeckt, benannt und erklärt .

I

E

zu herzmuschel, 
wattwurm & Co.

zeitreise in die 
vergangenheit
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er Ortsteil Böhl mit seinen 

schmucken Reetdachhäusern 

ist der Ruhepol St. PeterOrdings. 

Von Sonnenauf bis Sonnenuntergang 

steht hier die Erholung ganz oben auf 

dem Urlaubsprogramm. Bunte Salz

wiesen, die auf Exkursionen erforscht 

werden können, säumen den verträumten 

Strandabschnitt. Bei Hochwasser lädt 

das flache Wasser zu Badespaß für Groß 

und Klein, bei Ebbe das Wattenmeer zu 

geführten Wanderungen auf dem Meeres

grund ein. Ausritte hoch zu Ross entlang 

des Flutsaums lassen den hektischen 

 Alltag in weite Ferne rücken. Unver

gessen bleibt ein Besuch im Pfahlbau

restaurant, das seine Gäste mit regionalen 

Köstlichkeiten verwöhnt, während die 

Sonne wie ein glutroter Ball in den 

Nordseewellen versinkt.

RUHE UND 
ERHOLuNG Pur

D

TOP 5
 Ruhe und Natur genießen

 Geführte Salzwiesen- oder Vogelexkursion Schlemmen im Pfahlbaurestaurant
 Besuch des Westküstenparks

 Sonnenuntergang am Böhler Leuchtturm
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öhl steht für erholsame Tage 
inmitten wunderbarer Natur . 
Farbenprächtige Salzwiesen, von 
Prielen durchzogen, Dünen, Strand 

und Sandbänke präsentieren hier das 
UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer 
von seiner vielfältigsten Seite . Unzählige 
Tier- und Pflanzenarten haben sich den 
anspruchsvollen Bedingungen gestellt 
und sich an den steten Wechsel zwischen 
Ebbe und Flut angepasst . Der weite 
Strand ist für Familien ein Eldorado zum 
Buddeln und Spielen . Die Badestelle ist 
sehr flach, sodass Kinder sorgenfrei im 
ruhigen Wasser planschen können . 

Interessierten Gästen bietet die Schutz-
station Wattenmeer staunenswerte Wan-
derungen durch die Salzwiesen mit ihrer 

spezialisierten Tier- und Pflanzenwelt an . 
Besonders reizvoll zeigt sich der extreme 
Lebensraum – halb Meer, halb Land – 
im Sommer, wenn die Königin der Salz-
wiesen, der Strandflieder, die Landschaft 
in ein lilafarbenes Blütenmeer verwandelt . 
Oder man folgt auf eigene Faust dem 
1,3 Kilometer langen Naturlehr pfad vom 
Deichübergang bis zum Böhler Leucht-
turm . Insgesamt 14 Infoelemente geben 
anschaulich Auskunft über die Besonder-
heiten der hiesigen Natur . 

Neben Wanderungen und Fahrrad-
touren lässt sich die facettenreiche 
Landschaft auch auf dem Pferderücken 
in Richtung Südstrand erkunden . Die 
erforderliche Reitplakette ist in den 
Tourist-Infos vor Ort erhältlich . 

Großartige Momente 
und niveauvolle Grüns erwarten 

Golffans im Nordsee-Golfclub 
St. Peter-Ording e. V. – eine 

Neun-Loch-Anlage und einer 
der wenigen Links-Course 

Deutschlands. Eingebettet in 
die weitgehend natur belassene 

Dünenlandschaft bietet der 
Court reizvolle Hindernisse vor 

fantastischer Kulisse.

faszinierende Natur 

IM WECHSeL 
DER GeZEITen

Der Seehund ist wohl das bekannteste Säugetier, das im 
Wattenmeer zu Hause ist . Sind die rund eineinhalb Meter 
großen Räuber im Wasser als Einzelgänger unterwegs, 
versammeln sie sich im Sommer in Gruppen auf den 
Sandbänken, um ihre Jungen zur Welt zu bringen . So 
unbeholfen ihre Bewegungen an Land wirken, so elegant 
schwimmen sie mit einer Geschwindigkeit von bis zu 
35 km/h durch das Meer . Da Seehunde den Sauerstoff in 
den Muskeln speichern, können sie während ihrer Jagd 
nach Fischen eine halbe Stunde unter Wasser bleiben . 
Im Robbarium des Westküstenparks sind die anmutigen 
Meeressäuger aus nächster Nähe zu bestaunen . Zweimal 
am Tag findet eine moderierte Seehundfütterung mit 
spannendem Wissenstransfer statt .

B kulleräugige räuber  
im westküstenpark

pause am deich
Einen tollen Ausblick auf den südlichsten Ortsteil   
St . Peter-Ordings und einen der schönsten Sonnen-
untergänge genießt man am Böhler Leuchtturm . 
Vom Deich aus führt ein schöner Weg, der auch schon 
mal von  Kühen passiert wird, durch die Salzwiesen 
bis zum Strand . Erbaut wurde der 18,4 Meter hohe, 
rotbraune Ziegelturm mit seinem Kupferdach 1892 als 
 Tagessichtzeichen für See fahrer . Im Jahr 1914 erhielt er 
seine  Laterne, um auch nachts funktions fähig zu sein . 
Das Wahrzeichen Böhls ist denkmalgeschützt und dient 
als Quermarkenfeuer für das Fahrwasser der Eider . 
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STRAND Und MeER,
SO WEIT DAs AUGE REICHT

Fünf Badestellen laden in St. Peter-Ording zum 
 grenzen losen Strandvergnügen ein. Alle verfügen über 

Strandkörbe,  Kinderspielplatz,  Pfahlbauten mit 
 Restaurants und  sanitären Anlagen und werden durch 

einen  Schwimmmeister der Tourismus- Zentrale sowie von  
DLRG-Rettungsschwimmern bewacht. Die Besonderheiten 

der Badestellen kurz und knapp von Nord nach Süd …

Viele weitere Infor-
mationen hält der Folder 

 „Strandleben“ bereit, 
kostenlos  erhältlich in den 

Tourist-Infos oder unter  
www.st-peter-ording.de

Strandleben

st-peter-ording.de

aktiv
lebendig

gemütlich
ruhig

Ording Nord/FKK
Der weitläufige Strandabschnitt  

Ording Nord ist ruhig und verfügt  
über eine ausgewiesene FKK- 

Badestelle . Nördlich hiervon befindet 
sich eine Hundeauslaufzone .  

Erreichbar über Hungerhamm oder  
den Strandparkplatz Ording .

Pfahlbaurestaurant „Silbermöwe“ 
www.strandcafesilbermoewe.de

 Ording
Die Badestelle Ording ist der größte 
und beliebteste Strand mit Wasser-

sportschule sowie großer Sportzone 
zu Land und zu Wasser . Vom 15 . März 

bis 31 . Oktober parkt man ganz 
 bequem am Strand . Eventgelände  

für Sportevents wie Techniker Beach-
volleyball Tour und Kitesurf Masters .

Pfahlbaurestaurant „Strandbar 54° Nord“
www.strandbar54gradnord.de

Böhl
Der familienfreundliche Strand in  

Böhl lädt bei Hochwasser zum Bad im 
flachen Wasser ein . Spannende Exkur-
sionen durch die Salzwiesen werden 

ganzjährig angeboten . Reiter dürfen am 
Strand in Richtung Dorf / Süd reiten .

Pfahlbaurestaurant „Die Seekiste“
www.dieseekiste.de

Dorf/Süd
Der Strand in St . Peter-Dorf ist die 
kleinste und ruhigste Badestelle . 

 Gebadet werden kann hier nur bei 
Hochwasser . Bei Ebbe starten geführte 
Wattwanderungen zu den Geheimnis-

sen auf dem Meeresgrund .

Pfahlbaurestaurant „Die Strandhütte“ 
www.diestrandhuette.de

Bad
Die Badestelle in Bad ist über die 

rund 1 .000 Meter lange barrierefreie 
Seebrücke zu erreichen . Im Sommer 

findet hier, wie auch in Böhl und Ording, 
ein kostenloses Mitmach programm für 
Kinder statt . Hundeauslauf am Strand 

südlich der Badbrücke . 

Pfahlbaurestaurant „Arche Noah“ 
www.restaurantarchenoah.de
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tehen in südlichen Gefilden Liege-
stühle, Strandliegen und Schirme 
zum bequemen Sonnenbad bereit, 
ziert der Strandkorb als typisch 

deutsches Phänomen die hiesigen Küsten . 
Außen bevorzugt blau oder weiß und 
 innen gestreift, bieten sie von Frühjahr bis 
Herbst einen wind geschützten Logen-
platz an der Sonne . So natürlich auch in 
St . Peter-Ording: Rund 1 .250 Strandkörbe 
laden von Ording bis Böhl zum komfor-
tablen Verweilen mit Meerblick ein . 

Allerdings gilt wie so oft: Wer zuerst 
kommt, sichert sich die besten Plätze –  
in der ersten Reihe, ganz rechts an der Ba-
destelle Süd oder mit Hund in Bad . Insbe-
sondere in der sommerlichen  Hochsaison 
ist eine frühzeitige Reser vierung sehr zu 
empfehlen . Die Strandkorbmiete beträgt 
pro Tag 9,00 Euro (ab 13 .30 Uhr 7,00 Euro) 
und pro Woche / 6 Tage 48,00 Euro (alle 
Preisangaben ohne Gewähr) . Eine Vorab-
Reservierung ist telefonisch unter der 
Nummer (0 48 63) 999 0, schriftlich  
oder über das Internet-Formular unter  
www .st-peter-ording .de möglich .

ZUFLUCHTSORT
am meer

Vorsicht, Sie könnten 
sich festfahren!

Achtung:
Überflutungsgefahr

Kitesurfen in der
Badezone verboten

Windsurfen in der
Badezone verboten

Baden in der
Surfzone verboten

Keine 
Drohnen

keine Busse und LKW nicht grillen kein offenes Feuer keine Partys Strand sauber halten

er gesamte Strand 
einschließlich der Strand-
parkplätze liegt mitten im 
Nationalpark Schleswig-

Holsteinisches Wattenmeer 
und ist Teil des UNESCO-
Weltnaturerbes . Angesichts der 
hohen Schutzwürdigkeit dieses 
Gebietes ergeben sich u . a .  
aus dem Nationalparkgesetz 
einige wichtige Regeln, die 
für den gesamten Strand inkl . 
Strand parkplatz gelten .

Nachfolgend haben wir für  
Sie die  Bestimmungen sowie 
die Hinweis schilder zusammen-
gefasst, die es in St . Peter-Ording 
zu beachten gilt:

 ·  Das Parken ist nur auf den ausgewiesenen 
Parkflächen und ausschließlich vom 15 .03 .– 31 .10 . 
in der Zeit von 07 .30 – 22 .30 Uhr gestattet .

 ·  Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 30 km/h .

 ·  Es gelten die Bestimmungen der Straßen-
verkehrsordnung .

 · Das Befahren des Strandes im  Rahmen von 
 sportlichen Aktivitäten, z . B . Mountain-Boarding,  
ist auf der gesamten Sandbank verboten .  
Nur Strandsegeln und Kitebuggy-Fahren ist auf 
den speziell dafür ausgewiesenen Flächen erlaubt .

 · Busse und LKW sind nicht erlaubt . 

 · Das Abstellen der Fahrzeuge muss in den 
Formationen  erfolgen, die auch auf allen ande-
ren Park plätzen üblich sind (keine Bildung von 
Wagenburgen) .

 · Das Übernachten in und bei Ihrem Fahrzeugen 
sowie in Wohnmobilen und ähnlichen Fahrzeugen 
ist nicht erlaubt .

 ·  Das Aufbauen von Zelten oder ähnlichen 
 Konstruktionen ist verboten .

 · Das Betreten der Dünen ist, außer in speziell dafür 
gekennzeichneten Flächen, grundsätzlich verboten .

 ·  Es gilt auf dem gesamten Strand inklusive 
der  Parkflächen Leinenpflicht für Hunde – aus-
genommen in den ausge wiesenen Hundeauslauf-
zonen an den Badestellen Ording und Bad .

 · Das Reiten ist zwischen den Ortsteilen Dorf und 
Böhl in den speziell dafür ausgewiesenen Gebieten 
erlaubt . Die dazu erforderliche Reitplakette ist bei 
der Tourismus-Zentrale und an den Strandüber-
gängen erhältlich .

 ·  Die Platzierung von Werbung und der Verkauf 
jeglicher Produkte ist verboten .

 · Das Fliegen und Filmen mit Drohnen ist 
am Strand, an den Dünen und im Nationalpark 
 Wattenmeer verboten .

Den Anweisungen der Bediensteten der Tourismus-
Zentrale sowie der Ranger der Nationalpark- 
Verwaltung ist Folge zu leisten . Zuwiderhandlungen 
dieser Vorschriften können mit einer Geldbuße  
von bis zu 10 .000 Euro geahndet werden .

D

S

r ist der Mann am Strand von 
St . Peter-Ording und als Leiter 
für alle Badestellen zuständig . 
Von seinem Hauptstandort an 

der Badestelle Bad aus plant Johannes 
Mahnsen das Personal ein und koordi-
niert vom Strandkorbvermieter über den 
Parkplatz-Kassierer bis zum Rettungs-
schwimmer das komplette Team . 

Zum Abschalten an seinem freien Tag 
sucht er sich stets einen Platz möglichst 

weit außerhalb des trubeligen 
Strandlebens . Nach über 30 Jah-
ren geht Johannes Mahnsen 
nach der Saison 2021 in den 
Ruhestand . Ob er zukünftig an 
„seinem Strand“ seine Freizeit 
genießen kann oder weiterhin 
zum Baden an einen anderen 
Ort flüchten muss, wird sich im 
Sommer 2022 zeigen . 

DREI FRAGEN
 … an Johannes Mahnsen

Was zählt zu den besonderen Her-
ausforderungen als verantwortlicher 
Badestellenleiter?
In meiner Funktion als Badestellenleiter 
übernehme ich die Verantwortung für die 
Sicherheit am Strand und den reibungs-
losen Ablauf des Tages . In den Sommer-
monaten benötigen wir im Vergleich 
zur Nebensaison das 3- bis 4-fache an 
Personal . Dazu scheint an einem Tag 

die Sonne, am nächsten Tag regnet es . 
Hierfür das Team einzuplanen, immer 
genug Personal im Einsatz zu haben und 
den Tagesablauf zu koordinieren, ist eine 
herausfordernde Aufgabe . 

Und was gehört zu Ihren schönsten 
Erlebnissen?
Am Strand gehen immer mal wieder Men-
schen verloren . Diese wiederzufinden und 
wohlbehalten zu ihren Familien zu bringen, 
erfüllt einen mit großer Freude . Schön 
sind aber auch die ruhigen, sonnigen Tage, 
an denen nichts passiert ist, die Gäste 
zufrieden sind und mit einem Lächeln im 
Gesicht den Strand verlassen .

Nach der Saison 2021 gehen Sie 
in den wohlverdienten Ruhestand. 
Was werden Sie am meisten 
vermissen?
Das Beisammensein mit meinen Kol-
legen werde ich sicher sehr vermissen . 
Wir sitzen nach Feierabend gerne noch 
zusammen, blicken gemeinsam auf den 
Tag zurück und genießen die Ruhe, die 
sich am Abend über den Strand legt . 

E

ZUM SCHUTZ DER NAtuR:
STRANDREGeLn

deR HERr DER STRÄNDE
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Freibad Tönning
Das beheizte Meerwasserfreibad 
in Tönning verspricht Schwimm-

spaß für Groß und Klein .  
Mit einem 50 Meter langen 

Becken, Nichtschwimmerbereich, 
separater Sprunganlage, Rutsche 

und  Kleinkinderareal .

Westerhever 
Sandbank

Weite Sandbank mit feinem Strand, 
nahe des  Westerhever Leuchtturms und 

mitten im Weltnaturerbe gelegen .  
Der Gezeitenkalender ist zu beachten,  

da die Sandbank bei Hochwasser 
 überspült werden kann .

Tetenbüll- 
Everschopsiel

Gepflegter Grünstrand in Tetenbüll-
spieker mit Dusche und herrlichem 
Blick auf das Meer . Über eine kleine 
Treppe am Hafen steigt man zum 

Bad in die Nordsee hinab .

Westerhever 
 Stufhusen

Idyllische Badestelle direkt am  
Deich, umgeben von unberührter 

Natur – mit Sand, Grünstrand,  
Dusche und tollem Ausblick auf  
den Westerhever Leuchtturm .

Badestrand 
in Tönning

Vielfältiger Badestrand mit Spiel-
platz, Strandsand, Liegewiese, 

Strand körben, Dusche und Imbiss . 
Bei Hochwasser lädt die Eider zur 
Abkühlung ein, bei Ebbe erforscht 

man den Meeresboden .

Treenebad  
in Friedrichstadt

Geruhsame Badebucht am 
 malerischen Flussufer der Treene, 

nur wenige Minuten von der 
historischen Altstadt Friedrich-

stadts entfernt . Mit Liege wiese, 
Spielgeräten, Umkleidekabinen 

und Duschen .

Eiderstedt lockt neben dem weiten Sandstrand 
in St. Peter-Ording an der westlichen Spitze mit 
vielen weiteren schönen Badestellen. Beschau-
liche Sand- und Grünstrände laden im Norden, 
Süden und Osten der Halbinsel zur Abkühlung in 
den Nordseefluten oder zum erfrischenden Bad 
in den Flüssen Eider und Treene ein.

BADESPaSs 
auf EideRstEDT

Vollerwiek
Naturbelassene Badebucht – 

im Sommer von der DLRG bewacht – mit 
Grünstrand, Strandkörben,  Bade insel, 

Duschen und kleinem Imbiss . Bei Niedrig-
wasser finden geführte Wattwanderungen 

statt .
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urch Eindeichungen, die vor 

mehr als 1.000 Jahren begannen, 

bildete sich aus den drei Inseln 

Everschop, Utholm und Eiderstedt die 

heutige Halbinsel. Wie eine Nase ragt 

die Landzunge 30 Kilometer weit in die 

Nordsee hinein, mit dem sagenhaften 

Sandstrand von St. PeterOrding und dem 

markanten Westerhever Leuchtturm an 

der westlichen Spitze. Im Südosten wird 

Eiderstedt von der Eider, dem längsten 

Fluss SchleswigHolsteins, begrenzt,  

die am gigantischen Eidersperrwerk in 

die Nordsee mündet. Die Küstenlinie 

wird vielerorts von urwüchsigen Salz

wiesen umsäumt und im Landesinneren 

prägen landwirtschaftliche Weide

flächen, grüne Wiesen und reetgedeckte 

 Bauern höfe das beschauliche Gesicht 

der Halbinsel.

D

HALBINSEL EIDerSTEdt

LÄNDLICHES idYLl 
in reizvoller natur

TOP 5
 Leuchtturm Westerheversand

 Holländisches Flair in Friedrichstadt
 Tönning mit dem alten Packhaus

 Hochdorfer Garten in Tating
 Eidersperrwerk und Katinger Watt
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PICkNICKpAUSE  
im GRÜneN

Hören
Das Rauschen des Meeres, das Blöken 

der Schafe auf dem Deich und 
den vielstimmigen Gesang der Vögel 

Riechen
Den Geruch frisch gemähter Felder, 

den Duft der Salzwiesen und natürlich 
die allgegenwärtige Nordseeluft 

Sehen
Die Farben der Natur, 

den Regenbogen am Himmel und die 
tapsigen Kälber auf der Weide

Schmecken
Aromatische Erdbeeren vom Feld, 

fangfrischer Fisch aus dem Meer und 
das Salz auf den Lippen

Fühlen
 Wattrippel unter den Füßen, Gräser auf 

der Haut und den Wind im Gesicht

errliche Ruhe und weite 
Natur bestimmen das 
Urlaubserlebnis auf Eider-

stedt . Auf gut ausgeschilderten 
Rad- und Wanderwegen begibt 
man sich auf Erkundungstour 
entlang der grünen Köge und 
entdeckt lauschige Badestellen 
und kleine Häfen . Für das Pick-
nick zwischendurch deckt man 
sich auf dem Wochenmarkt mit 

frisch gebackenem Brot, Obst 
und Gemüse ein oder ersteht 
in den hiesigen Hofläden 
typisch regionale Köstlichkeiten . 
Bewusst im Hier ankommen 
und sich im Jetzt rundum 
wohlfühlen, macht die Kunst 
des Innehaltens aus . Dies zu 
erleben und die Natur mit allen 
Sinnen zu genießen, dazu lädt 
Eiderstedt seine Gäste ein .

H MIT ALlEN SINneN 
 GENIESSEN
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KULTUR- 
HISTORISCHE 

WAHRZEICHEN

riesEn uNteR rEeT

ber einen Zeitraum 
von 2 .000 Jahren 
haben Mensch und Natur 
einzig artige Spuren in 

der kulturhistorisch und natur-
räumlich wertvollen Landschaft 
Eiderstedts hinterlassen . Neben 
den imposanten Haubargen sind 
andere Alleinstellungsmerkmale 
der  Region etwas versteckter 
im Grünen zu finden . Bis heute 
zieht mit der  Süderbootfahrt 
eine der beiden 400 Jahre alten 
Handelsstraßen durch Eider-
stedt und über 600 Jahre alte 

Wasserarme schlängeln sich 
durch die Wiesen . Über diese 
sogenannten „Tiefs“ strömte 
die Nordsee immer wieder 
mit zer störerischer Kraft in die 
Marschebene hinein . 

An verschiedenen Plätzen der 
Halbinsel laden die rostroten 
Landschaftsfenster des Kunst-
schmieds Arne Prohn dazu ein, 
einen fokussierten Blick auf die 
Besonderheiten Eiderstedts zu 
werfen . Infotafeln liefern zusätzlich 
aufschlussreiche Erklärungen .

Ü

ie prägten einst die Kultur-
landschaft Eiderstedts und 
sind eine Besonderheit 
der hiesigen Landwirte: 

Das Eiderstedter Heck, mit dem 
hierzulande die Eingänge zu den 
Fennen, den Wiesen, verschlossen 
werden, sieht man häufig auf der 
Halbinsel . 

Zu erkennen ist das Eiderstedter 
Heck an seiner charakteristischen 

Bauform bestehend aus fünf 
Querbrettern, zwei zum Dreieck 
angeordneten Diagonalsprossen 
und den abgerundeten Pfosten . 
Das ursprüngliche Hecktor, das 
seinerzeit den wohlhabenden 
Höfen und Haubargen als Zeichen 
für Güte und Reichtum auch als 
Eingangspforte diente, besteht 
aus Holz . Heute sind die hölzernen 
Originale oftmals durch Tore aus 
Stahlrohren ersetzt .

S

eit aus der Ferne sicht-
bar ragen die stattlichen 
Haubarge, die es bis auf 
wenige Ausnahmen nur 

auf der Halbinsel Eiderstedt gibt, 
aus der ebenen Landschaft . Errich-
tet wurden die ersten markanten 
Bauernhäuser, die zu den größten 
der Welt zählen, im 16 . Jahrhundert . 
Durch den fortschrittlichen Deich-
bau konnte Land gewonnen und die 
fruchtbare Marsch reich bewirt-
schaftet werden . Platz musste her, 
um das „Gehauene“ vor Sturm und 

Sturmfluten sicher zu „bargen“ – 
die Geburtsstunde der Haubarge . 
Unter dem riesigen Dach wurde  
die Ernte gelagert, das Vieh ver-
sorgt sowie Wohn- und Schlafraum 
für die Familie und das Gesinde 
geschaffen . Rund 450 eindrucks-
volle Zeitzeugen, deren Bauform 
ursprünglich aus Holland stammt, 
zierten einst die Halbinsel . Heute 
erinnern noch etwa 40 Haubarge 
an die landwirtschaftliche Blütezeit, 
die den ansässigen Bauern zu an-
sehnlichem Reichtum verhalf . 

W

hölzerne originale 
am wegesrand

das besondere im blick

it insgesamt 18 mittelalterlichen
Kirchen stehen auf Eiderstedt –
bezogen auf die Fläche – so viele 
historische Gotteshäuser wie 

nirgendwo sonst in Norddeutschland .  
Die sehenswerten Kulturdenkmäler sind 
Orte der Besinnung und kulturelle Veran-
staltungszentren mit andachtsvoller Atmo-
sphäre zugleich . Von Mai bis September 
sind tagsüber fast alle Kirchen zugänglich,
um die altehrwürdigen Bauwerke mit ihren 
wertvollen Kunstschätzen zu besichtigen . 

So schreitet man in der St . Nikolai-Kirche  
in Kotzenbüll durch die ältesten Kirchen-
türen Schleswig-Holsteins, um die 
Färber-Orgel mit ihrem rund 500 Jahre 
alten Pfeifenmaterial zu begutachten . Die 
erste Kirche Eiderstedts, St . Magnus, 

wurde 1103 in Tating gebaut . Imponieren-
de Schmuck stücke sind die reich verzierte 
Kanzel und der gotische Schnitzaltar . Als 
klein, aber fein gilt die Kirche St . Katharina 
in Katharinenheerd mit ihrem freistehen-
den hölzernen Glockenturm . Einzigartig 
auf ganz Eiderstedt sind das gut erhaltene 
Uhrzifferblatt aus dem Jahr 1617 und die 
Skulptur eines Pferdes mit seinem Reiter 
links neben dem Altar . Von hier aus hat der 
heilige Georg die Gemeinde stets im Blick .

Mit dem höchsten Kirchturm und dem 
zweithöchsten in Südschleswig wartet die 
St .-Laurentius-Kirche am Marktplatz in Tön-
ning auf . 62 Meter ragt er in die Höhe und 
ist daher nicht zu verfehlen . Das opulente 
Deckengemälde zählt zu den bedeutendsten 
Barockmalereien Schleswig-Holsteins .

M TYPISCH
EIDERSTEDT
Stöpe = verschließbare 

 Deichdurchfahrt

Sielzüge = Kanäle zur 
 Entwässerung der Köge

Tauteich = Teich, der – isoliert  
mit Lehm und Stroh – Tau zur Süß-

wassergewinnung sammelt

Grüppel = Gräben zur Ent-
wässerung der Lahnungsfelder

Wehle = Teich, der infolge eines 
Deichbruches entstanden ist

-büll = Siedlung
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Der Erholungs- und Luftkurort bietet 
gleich doppelten Bade spaß für Groß 
und Klein: Der Tönninger Badestrand 
an der Mündung der Eider lockt mit 
Sand bereich, gepflegter Liegewiese 
und lauschigen Strand körben . Von der 
Badebrücke springt man in die erfri- 
schenden Fluten, bei Ebbe vertreiben 
sich die Kinder die Zeit beim Buddeln 
im gesunden Watt . Gleich nebenan,  

auf der anderen Deichseite gelegen, 
befindet sich das beheizte Meer-
wasser-Freibad . Während Eltern ihre 
Bahnen im 50 Meter langen Schwimm-
becken ziehen, üben sich die jüngeren 
Gäste beim Sprung vom 3-Meter-Turm . 
Der Kinderbereich mit einer Wasser-
tiefe von zehn bis maximal 40 Zenti-
metern sorgt für Planschvergnügen der 
Mini-Schwimmer .

STRAND UNd BaD
as Wort „hygge“ stammt aus dem 
Dänischen und bedeutet so viel 
wie „es sich gemütlich machen“ . 
Und genau dazu lädt das pittores-

ke Städtchen an der Eider mit seinem 
beschaulichen Flair ein .  Krabbenkutter, 
Sport- und Segel boote liegen anmutig 
im Hafen vor Anker . An schönen Giebel-
häusern vorbei schlendert man entlang 
der Kaimauer oder genießt in einem 
der behaglichen Cafés die gelassene 
Stimmung mit Blick auf das Packhaus . 
Das imposante Monument aus dem Jahr 
1783, das sich heute noch nahezu im 
Originalzustand befindet, ist ein Zeuge 
der früheren Blütezeit .

Mit dem Bau des Eiderkanals zwischen 
Kiel und Rendsburg wurde im Jahr 1784 

erstmals eine schiffbare Verbindung zwi-
schen der Ostsee und der in die Nordsee 
fließenden Eider geschaffen . Als einzige 
Hafenstadt an der Westküste mit An-
schluss an den damaligen Kanal erlangte 
sie für den Handel eine große Bedeutung . 
Nachdem die Briten während des Krieges 
zwischen Frankreich und England (1803 
bis 1807) die Elbe und den Hamburger 
Hafen blockiert hatten, avancierte  Tön-
ning zum Dreh- und Angelpunkt für den 
gesamten Handel nach Dänemark . Rund 
2 .000 Schiffe pro Jahr legten seinerzeit 
ihre Waren in dem kleinen Hafen um . 

Über diese bewegte Zeit und andere 
historische Ereignisse informiert eine 
interessante Ausstellung zur Stadt-
geschichte im alten Packhaus . Eine 

weitere architektonische Attraktion 
steht andächtig auf dem Marktplatz: 
Die St . Laurentius-Kirche mit ihrer 
barocken Turmspitze und der Nordwand 
aus dem 12 . Jahrhundert ist das Wahr-
zeichen Tönnings . Von hier spaziert man 
weiter zum Marktbrunnen und in den 
einstigen Schlossgarten . Vom Tönninger 
Schloss, das 1735 komplett zerstört 
wurde, ist nur eine Miniaturausgabe 
geblieben, dafür verführt die liebevoll 
angelegte Park anlage zu einer Ruhe-
pause im Grünen . Ein besonderer Tipp 
für die ganze Familie ist das Multimar 
Wattforum . Mit zahlreichen Aquarien, 
spielerischen Stationen und großem 
Walhaus gibt die interaktive Erlebnisaus-
stellung Einblick in die Wunderwelten 
des Nationalparks Wattenmeer .

D

Urlaub in TönNIng 
buchen uNter: Tel. (0 48 61) 6 14 20 

www.toenningtourismus.de

Das historische Packhaus am Hafen 
prägt noch heute das Stadtbild. 
Das beheizte Meer wasser-Freibad 
und der Badestrand mit seinen 
nostalgischen Badekarren auf der 
Sanddüne und den Strandkörben 
vermitteln pures Urlaubsgefühl. 

#HAfENHYgGe 
 in tÖNnInG
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n idyllischer Lage am Zusammen-
fluss von Eider und Treene, umgeben 
von grünen Deichen und grasenden 
Schafen, liegt das kleine Städtchen 

Friedrichstadt . Ein holländisches Unikat 
mitten in Nordfriesland . Hier, zwischen 
den hübschen Treppengiebelhäusern aus 
den Gründerjahren und den schmalen 
Grachten, die sich lautlos durch die Stadt 
schlängeln, scheinen die Uhren etwas 
langsamer zu gehen . Die Ruhe und 
Gelassenheit der Nordfriesen, das weite 
Land mit seinen Ecken und Kanten und 
das raue Wetter mit seinen satten Farben 
und feinen Stimmungen lassen viel Raum 
für Inspiration und Kreativität . Die beacht-
liche Dichte an Ateliers,  Werkstätten und 
Galerien repräsentiert eine facettenreiche 
Kunstszene . 

Bildhauer, Maler und Goldschmiede zieht 
es schon seit Jahren nach Friedrichstadt .

Steht man erst einmal auf einer der 
schmalen Brücken über den Grachten 
und blickt auf den bezaubernden Markt-
platz, dann fühlt man sich schon ein 
bisschen wie in Amsterdam . Der hollän-
dische Einfluss von Gründervater Herzog 
Friedrich III . von Schleswig-Gottorf lässt 
sich nicht leugnen . Er schuf hier vor fast 
400 Jahren einen völlig einzigartigen Ort 
und sicherte religiös verfolgten Hollän-
dern in Friedrichstadt Glaubensfreiheit 
zu . Das Ergebnis war ein friedliches 
Zusammenleben in einer weltoffenen 
und toleranten Stadt, die noch heute fünf 
Gotteshäuser beherbergt und im Norden 
unverwechselbar ist .

i

Eine Tour durch die charmanten 
Grachten ist ein besonderes 
Erlebnis. Vorbei an liebevoll an-
gelegten Gärten und unter kleinen 
Steinbrücken hindurch lernt man 
Friedrichstadt aus ungewöhnlicher 
Wasserperspektive kennen. Neben 
moderierten Grachtenfahrten,  
bei denen viel Wissenswertes über 
die Stadtgeschichte vermittelt wird, 
stehen Kanus, Elektro- und Tret-
boote sowie Stand-up-Paddling-
Boards zur Erkundung auf eigene 
Faust bereit.

In unserem kleinen Amsterdam stolpert man förmlich 
über die allerschönsten Fotomotive – egal ob aus der 

„Grachtenperspektive“ oder zu Fuß durch die kleinen 
Gassen . Die Fülle der „instagrammable Places“ 
machen Friedrichstadt zu einem beliebten Ausflugs-
ziel und es lohnt sich auf jeden Fall, Friedrichstadt auf 
einem Insta-Walk zu erkunden .  Inspirationen gefällig?  
Dann folgt uns auf
www.instagram.com/friedrichstadt_tourismus

#FRIEDriCHStadT 
 AUF INstaGRAM

Friedrichstadt, 
das HolLÄNDer- 
 StäDtchen

Touristinformation Friedrichstadt

Urlaub in Friedrichstadt 
buchen uNter: 

Tel. (0 48 41) 93 93 0 
info@friedrichstadt.de 
www.friedrichstadt.de
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er Leuchtturm Westerheversand 
mit seinen baugleichen Leucht-
turmwärterhäuschen zählt zu den 
beliebtesten Ausflugszielen an der 

Nordseeküste . Eingebettet in eine saftige 
Salzwiesenlandschaft, scheint hier an der 
nordwestlichen Spitze, die nur zu Fuß 
oder mit dem Rad erreichbar ist, 
die Zeit still zu stehen . Der 
Leuchtturm Westerhever-
sand ist weit mehr als ein 
Wahrzeichen – er ist ein 
Ort voller Magie . 

Erbaut zwischen 1906 und 
1908, wurde eine eigene 
Warft für das 41,5 Meter hohe 
Leuchtfeuer aufgeschüttet . Um 
sein stattliches Gewicht von 130 Tonnen 
im weichen Wattboden zu halten, wurde 
das Fundament auf 127 Eichenpfählen 
errichtet . Der Leuchtturm ist noch  heute, 
computer gesteuert von Tönning aus, 
in Betrieb und strahlt mit Anbruch der 
Dunkelheit 50 Kilometer weit über das 

Meer . Auskünfte über geführte Besich-
tigungen erteilt der  Tourismusverein 
Westerhever-Poppenbüll e .V .

Den Weg zum Leuchtturm markiert ein 
seltenes Zeugnis des traditionellen Wege-
baus: Der 1 .200 Meter lange, historische 

Stockenstieg aus geklinkerten 
Ziegeln war ursprünglich der 

einzige befestigte Zugang 
zum Leuchtturm . Aufgrund 
seiner geringen Breite von 
circa 45 Zentimetern kann 
er nur in eine Richtung 

genutzt werden . Aus Rück-
sicht auf die Zug- und Brut-

vögel, die hier Station  machen, 
ist das Kulturdenkmal zudem nur 

von Juni bis September begehbar .

In der Folge #001 des Podcasts „Deich-
momente“ erzählt der Leuchtturmführer 
Jürgen Birkigt Spannendes und Wissens-
wertes über das Wahrzeichen der Halb-
insel . Hören Sie direkt einmal rein!

D

ErlebnisSchätze 
eiderSTEDts

MARITIME NOSTALGIEAuf Eiderstedt liegen Erholung und 

Erlebnis dicht beieinander. Einige 

besondere Ausflugs tipps haben 

wir für Sie zusammengestellt, viele 

weitere Ideen für Schatzsucher 

halten die Websites stpeterording.de 

und  spoeiderstedt.de für Sie bereit. 

 Natürlich bietet die Urlaubsregion 

auch über die Grenzen der Halb

insel hinaus abwechslungs reiche 

Tagesausflüge – zum Beispiel in die 

TheodorStormStadt Husum oder 

in das Nordseebad Büsum. Schiffs

touren auf Deutschlands einzige 

Hochsee insel Helgoland oder zu 

den weltweit einmaligen Halligen 

versprechen kurzweilige Stunden 

und unver gleichliche Eindrücke.

on Spätsommer bis Herbst können 
große und kleine Besucher im Mais - 
labyrinth im Kirchspiel Garding 
auf Monsterjagd gehen . Auf einer 

Fläche von ca . 50 .000 Quadratmetern 

lauern geheimnisvolle Kreaturen, die es 
in möglichst kurzer Zeit zu finden gilt . Wer 
alle rätselhaften Wesen und den Weg aus 
dem Dickicht gefunden hat, entspannt 
sich zwischen den prachtvoll blühenden 

Stauden oder stöbert durch den Hofladen 
der Familie Kühl . In einem ungenutzten 
Kälberstall des traditionellen Haubargs aus 
dem Jahr 1841 wartet ein breit gefächertes 
Angebot aus regionalen Produkten .

Frisch vom Strauch, lecker und gesund: 
Im Juli beginnt auf dem Himbeerhof 
Jürgens in Vollerwiek die Ernte zeit 
der beliebten roten Beeren . In langen 
Reihen leuchten sie zwischen den 
grünen Blättern und warten auf eifrige 
Selbstpflücker . Eine Einweisung erhält 
man, wie es sich für die Region gehört, 

auf Plattdeutsch . Im Anschluss belohnt 
man sich im Glücks-Café mit einem er-
frischenden Himbeergetränk oder einem 
fruchtigen Stück Torte für die  getane 
Arbeit . Hausgemachte Marmelade, Gelee 
und Beerensäfte aus eigener Herstellung 
erinnern auch zu Hause noch an den 
himmlischen Genuss .

SELBSTGEPFLÜCKTER GENUsS
In Westerhever kommen kleine da Vin-
cis groß raus . Beheimatet in der Alten 
Schule aus dem Jahr 1879 lädt die 
Sandskulpturenwerkstatt „Sand-
diek“ im Rahmen von Workshops zum 
kreativen Arbeiten mit Spezialsand und 
Wasser ein . Gecarvt, wie die Technik des 
Sandbildhauens genannt wird, wird in 
der lichtdurchfluteten, beheizbaren Halle . 
Beeindruckende Skulpturen im Außen-
bereich zeigen, welche fantasievollen 
Kunstwerke aus Sand entstehen können .

SKULPTUREN 
AUS SAND

V
KLEIne MONSTER IM GRÜNEN DicKICHT
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as imposante Eidersperrwerk 
unweit von Tönning entfernt ist 
das größte Küstenschutzbauwerk 
Europas . Geplant und gebaut 

wurde es nach der verheerenden Sturm-
flut im Jahr 1962, bei der mehr als 
120 Deiche an der Nordseeküste 
brachen . Gewaltige Wasser-
massen drängten in die 
Eider – selbst Orte weit 
im Hinterland wurden 
überschwemmt . Der 

„Generalplan Küstenschutz“, 
der eine mündungsnahe 
Abdämmung an der Eider 
vorsah, wurde verabschiedet . 
So konnte die den ungestümen 
Nordseewellen ausgesetzte Deichlinie von 
60 Kilometern auf fünf Kilometer verkürzt 
werden . Der erste Spatenstich erfolgte 
am 29 . März 1967, eingeweiht wurde das 
Sperrwerk bereits am 20 . März 1973 . 

Fünf mächtige Doppelhubtore mit einer 
Breite von je 40 Metern regulieren seit-
dem den Zu- und Abfluss und steuern die 
Entsandung der Eider . Mit den Gezeiten 
strömen hier zweimal am Tag 30 bis 40 

Millionen Kubikmeter Nordsee- und 
Eiderwasser hin und her . 

Im Inneren des Sperrwerks 
verbindet ein 236 Meter 
langer Tunnel für den 
Autoverkehr das Nordsee-
land Dithmarschen mit der 
Halbinsel Eiderstedt . Vom 

Fußgänger weg darüber 
kann das gigantische Jahr-

hundertbauwerk besichtigt und 
der Ausblick auf die Marsch und 

den Mündungstrichter der Eider genossen 
werden . In dem kleinen Binnenhafen 
liegen Fischkutter und Ausflugsschiffe, 
die von hier aus zu Fangfahrten in die 
Nordsee starten . 

JAHRHUNDERTBAUWERK 
AN DER EIDERMÜNDUNG

VOM WACHS ZUR 
BUNTEN KERZE
Mitten in der grünen Marsch bei   
Garding kann in der Kerzendiele 
von Ostern bis Weihnachten die 
alte Handarbeit des Kerzenziehens 
aus probiert werden . Der Werkraum 
befindet sich im Herzen des reet-
gedeckten Bauern hofes der Familie 
Groth . Urige Holzfässer sind mit Wachs 
in elf verschiedenen Farben gefüllt, die 
zu leuchtend bunten Kerzen verarbeitet 
werden . Ein kreativer Spaß vor Ort und 
ein schönes Souvenir für Zuhause .

D

iele Bauernhöfe auf Eiderstedt 
haben ihre Tore für Gäste geöffnet 
und bieten Landwirtschaft zum 
Anfassen . Besonders auf kleine 

Stadtmenschen warten dabei unver-
gleichliche Erlebnisse inmitten der Natur: 
So kann beim Melken der Kühe zuge-
sehen oder beim Füttern der Gänse und 
Einsammeln der Eier geholfen werden . 
Mit einem besonderen Freizeitangebot 
punktet der Kantorhof in Tetenbüll bei 
Familien . In der „Naturwerkstatt” stellen 
Kinder gemeinsam mit der Bauernhof-
pädagogin Anita Kröger Butter oder 
Löwenzahnhonig her, verarbeiten Schafs-
wolle oder malen mit Pflanzenfarben .

Spielerisch werden auf dem Erfahrungs-
feld Mars-Skipper-Hof in Kotzen büll die 
Sinne geschärft . Mehr als 80 Spielstatio-
nen stehen nach der Idee des Erfinders 
Hugo Kükelhaus auf dem weitläufigen 
Gelände und im rustikalen Haubarg zum 

Entdecken und Erforschen bereit . Mit ei-
nem Floß bewegt man sich von einem 
Ufer zum anderen oder überwindet  einen 
kleinen Teich über den „Wackelsteg“ . Fas-
zinierend sind die geheimnis vollen Klänge, 
die die „Windharfe“ wie von Geisterhand 

spielt, und der Barfußweg, auf dem 
man die Unterschiede der Natur mit den 
Füßen erfühlt . Der ge samte Erlebnishof 
ist barrierefrei und lädt  Menschen mit und 
ohne Behinde rung ein, gemeinsam auf 
sinnliche Entdeckungstour zu gehen .

V

ERLeBNISHÖFE 
AUF EIDERSteDT

erzog Friedrich III . zu Schleswig-
Gottorf verfolgte ambitionierte 
Pläne, als er im Jahr 1621 
Friedrichstadt am Zusammen-

fluss von Eider und Treene gründete . Mit 
Hilfe holländischer Glaubensflüchtlinge, 
die als gute Kaufleute und Deichbauer 
galten, sollte ein Welthandelshafen nach 

Hamburger Format und Rang entstehen . 
Erfüllt hat sich sein hehres Ziel nicht, 
entstanden ist dafür ein heimeliges 
Kleinod, das bis heute sein holländisches 
Antlitz bewahren konnte . Mit schmucken 
Treppengiebelhäusern, kleinen Kopf-
steinpflastergassen und schnurgeraden 
Straßen erinnert das Klein-Amsterdam 

des Nordens an seine große Schwester 
in den Niederlanden . Eine besondere 
Attraktion sind die reizvollen Grachten, 
die von Gärten und blühenden Wiesen 
umsäumt und unzähligen Brücken 
überspannt sind . Mit dem Kanu, Boot 
oder Stand-up-Paddle-Board lässt sich 
Friedrichstadt vom Wasser aus erkunden .

HOLlÄNDISCHEs GRACHTENIDYlL

H
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RUDERFUSSKREBSE
Ruderfußkrebse zählen zum Zooplankton .  
Es gibt rund 13 .000 verschiedenen Arten .  

Da sie oft in dichten Schwärmen (etwa 10 .000 
Individuen pro m³) auftreten, sind sie für die 

Ernährung vieler Fischarten sehr wichtig .

Viele Tipps und 
 Angebote zum 
 Natur erleben 
bietet der  Flyer 

„Unser  Weltnatur-
erbe Watten meer 

und St . Peter-Ording & Eiderstedt 
erleben“ – erhältlich in den örtlichen 
Tourist-Infos und National park- 
Einrichtungen sowie als Download 
unter

www.nationalpark-wattenmeer.de/sh
www.weltnaturerbe-wattenmeer.de

as Wattenmeer, das sich vom 
 dänischen Esbjerg bis nach 
Den Helder in den Niederlanden 
erstreckt, ist das größte Watt-

gebiet der Welt . 2009 hat die UNESCO 
die einzigartige Naturlandschaft mit ihrer 
außergewöhnlichen Artenvielfalt zum 
Weltnaturerbe erklärt . Das schleswig-
holsteinische Wattenmeer ist seit 1985 
als Nationalpark geschützt und – ergänzt 
durch die Halligen – als Biosphärenreservat 
anerkannt . Hier darf Natur Natur sein .

Ausgedehnte Watt- und Meeresflächen, 
Priele und Sandbänke, Salzwiesen und 
Dünen im steten Wandel der Gezeiten 
zeichnen die dynamische Landschaft aus . 
Alle sechs Stunden wechseln sich an der 
Nordsee Ebbe und Flut ab, und wo eben 

noch Kinder in den Wellen tobten, will 
wenig später das „watend begehbare 
Meer“ erkundet werden . Rund 10 .000 Tier- 
und Pflanzenarten sind im Wattenmeer 
zu Hause . Eindrucksvoll haben sie sich 
an die extremen Bedingungen zwischen 
Über flutung und Trockenfallen angepasst . 
 Typische Wattenmeervögel wie der 
Austernfischer stochern mit ihrem langen 
Schnabel unermüdlich nach Nahrung . 
Jedes Jahr legen rund zehn Millionen 
Zugvögel am reich gedeckten Tisch des 
Wattenmeeres eine Pause ein . 

St . Peter-Ording und Eiderstedt liegen 
mittendrin im faszinierenden Weltnatur-
erbe und bieten beste Gelegenheiten, die 
Schönheit dieser besonderen Natur auf 
geführten Wanderungen zu erleben .

WIldNis 
watTenmEer

Nationalpark und 
UNESCO-Weltnaturerbe 

D NationAlPArk-ThemenJAHr 2021: 
WisSenschaft im watTENmeEr

as schleswig-holsteinische Watten-
meer steht schon seit Langem im 
Fokus von Forschenden . Das Be-
obachten und Entdecken ist jedoch 

kein Privileg der Wissenschaft . Auch die 
Bewohnerin oder der Besucher der Küste 
kann sich daran beteiligen . Naturschutzver-
bände bieten zum Beispiel die Möglichkeit, 
eigene biologische Beobachtungen per App 
zu teilen . Wer täglich den Regenmesser 
abliest oder jedes Frühjahr das Datum der 
ersten Blüte notiert, betreibt Dauerbeobach-
tung – im Fachbegriff „Monitoring“ . 

D

 Die
„Wet 

  FIve“
Neben Watt, Salzwiesen und Dünen 

gehören vor allem Meeresflächen zum 

 Nationalpark. Fünf faszinierende Vertreter 

der Unterwassertierwelt wurden au s

erkoren, das vielfältige und geheimnisvolle 

Leben unterhalb des Meeresspiegels im 

Nationalpark zu repräsentieren.

Ob populärwissenschaftliche Vorträge, 
spannende Bildungsangebote im Multimar 
Wattforum, Mitmachaktionen und Führun-
gen draußen im Watt oder interessante 
Tipps für eigene Aktivitäten – die National-
parkverwaltung und die Nationalpark-Partner 
bringen Ihnen 2021 die Wissenschaft im 
Nationalpark Wattenmeer näher .

Werden Sie 2021 aktiv als Wattenmeer-
wissenschaftler:in im Nationalpark!
www.nationalpark-wattenmeer.de/ 
sh/themenjahr 

SCHOLLE 
Die Scholle, erkennbar an den 

rötlich bis gelblichen Punkten auf 
dem  Rücken, ist der am häufigsten 

gefangene Plattfisch im Watten-
meer . Sie ist rechts äugig, das 

heißt, beide Augen liegen auf der 
rechten Körperseite .

OHRENQUALLE 
Die Ohrenqualle bewegt sich durch 

rhythmisches Zusammenziehen ihrer 
Muskeln fort . Die vier Ringe auf dem 
Schirm sind Fortpflanzungsorgane . 
Die Qualle „nesselt“ ihre Beute,  

ist für den Menschen aber harmlos . 
Sie besteht zu 98 % aus Wasser und 

hat weder Hirn, noch Herz .

SEESTERN 
Die Hauptbeute des Gemeinen 

Seesterns sind Muscheln . Hat er 
eine gefunden, öffnet er sie mit 

Hilfe  seiner Saugfüßchen und stülpt 
seinen Magen zur Verdauung in die 

Muschel . Der Seestern weist, je nach 
Nahrung, ein Farbspektrum von 
gelborange bis braunviolett auf .

SEEANEMONEN 
Seeanemonen leben auf festen 
Böden, wie Felsen oder Holz .  

Sie ernähren sich von herumschwe-
benden Partikeln, die sich in ihren 
schleimigen Tentakeln verfangen 

und durch die Wimpernbewegung 
zum Mund geführt werden .
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UMwELtBEWUsST 
VOR ORT MOBIL

Wie schwer ist es als National-
park, Naturschutz und Küsten-
schutz miteinander zu verein-
baren?
In St . Peter-Ording wird die Küste 
durch die Deiche und Dünen 
gut geschützt, sodass Deichver-
stärkungen aktuell kein Thema 
sind . Der Strandverlust beträgt 
jedoch pro Jahr circa sieben bis 
zehn Meter . Im Rahmen des 
Projektes „Sandküste St . Peter-
Ording“ treffen wir uns daher 
regelmäßig mit allen zuständigen 
Partnern, um die Anpassung der 
Küstenlinie an den Klimawandel 
konzeptionell vorzubereiten . 
Darüber hinaus finden das Jahr 
über zahlreiche  Termine statt, bei 
denen die verschiedenen Partner 
aus Naturschutz, Küstenschutz 
und Tourismus gemeinsam 
diskutieren . In St . Peter-Ording 
arbeiten die unterschiedlichen 
Interessengruppen Hand in Hand .

Welchen Stellenwert hat der 
nachhaltige Tourismus und 
wie entwickelt sich dieser in 
St. Peter-Ording?
Nachhaltigkeit wird in St . Peter-

Ording von den meisten begrüßt . 
Die Urlaubsgäste reisen vermehrt 
mit der Bahn an, lassen ihr Auto 
an ihrem Feriendomizil stehen 
und fahren mit dem Rad zum 
Strand . Zahlreiche Vermieter 
achten zunehmend darauf, öko-
logisch und ressourcenschonend 
zu wirtschaften . Die TZ SPO hat 
ihre Nationalpark-Partnerschaft 
bis 2022 verlängert . Der Trend 
zum nachhaltigen Schutz unserer 
tollen Natur ist in St . Peter-Ording 
bei den verschiedenen Protago-
nisten nicht nur angekommen, 
sondern entwickelt sich Jahr für 
Jahr positiv weiter . 

Was fasziniert Sie besonders 
am Nationalpark Wattenmeer?
Ich bin an der Küste groß 
geworden und kann mir keinen 
anderen Ort zum Leben vorstel-
len . Besonders berührt mich die 
schier endlose Weite und die 
unvergleichliche Ruhe, die man 
am besten bei einer Wattwan-
derung erlebt . Draußen im Watt 
hat die Natur das Sagen und 
sämtliche Zivilisationsgeräusche 
bleiben an Land zurück .

 … an Armin Jeß, Mitarbeiter 
und Seehundexperte der 
 Nationalparkverwaltung mit  
Sitz in Tönning

Seit 2016 ist die Tourismus-
Zentrale St . Peter-Ording 
(TZ SPO) als Nationalpark-
Partner ausgezeichnet . 
Birgit Eggers aus der 
Marketing- und Veranstal-
tungsabteilung erklärt, 
warum die Partnerschaft 
von großer Bedeutung ist .  

Was hat für die TZ SPO 
den Ausschlag gegeben, 
sich dem Nationalpark-
Partner-Programm 
anzuschließen?
24 % unserer Gäste geben 
das UNESCO-Weltnatur-
erbe Wattenmeer als 
Reiseentscheidungsgrund 
an, auf Eiderstedt sind es 
sogar 35 % . Für uns sind 
das gewichtige Gründe, 
einen gemeinsamen Weg 
für den Tourismus und die 
Natur zu finden . 

Welches Ziel verfolgt die 
TZ SPO mit der National-
park-Partnerschaft?
Wir von der TZ SPO 
arbeiten bereits seit vielen 
Jahren erfolgreich mit der 
Nationalparkverwaltung 
und den Schutzverbänden 
zusammen . Der Strand, 
der bei unseren Gästen so 
beliebt ist, liegt inmitten 
des Nationalparks Wat-
tenmeer . Hier gilt es, alle 
Besucher über die Bedeu-
tung zu informieren und die 
Spielregeln zu kommunizie-
ren . Denn unser oberstes 
Ziel ist es, vereint und 
gemeinsam die Natur auch 
für zukünftige Generatio-
nen in der Nutzung und 
dem Erleben zu schützen . 
Zudem begleitet das wich-
tige Thema Nachhaltigkeit 
unsere Arbeit jeden Tag .

ich gemeinsam für einen saube-
ren Strand stark zu machen, ist 
das Motto des Aktionstags „SPO 
klart auf!“ . Neben dem „Aufkla-

ren“ des kilometerlangen Strandes, der 
inmitten des UNESCO-Weltnaturerbes 
Wattenmeer liegt, steht das „Aufklären“ 
im Fokus der Mitmachaktion . Es wird 
ausführlich über den Sinn und Zweck der 
Veranstaltung Auskunft erteilt . Zahlreiche 
Aktivitäten und Initiativen rund um den 
Naturschutz werden anhand fesselnder 
Kurzvorträge vorgestellt . Zudem bietet 
sich die Chance, mit fachkundigen 
Mitarbeitern – z . B . von der Schutzstation 
Wattenmeer, der Nationalparkverwaltung 
und der Surfrider Foundation – anregende 
Gespräche zu führen . 

Die Strandreinigungsaktion in St . Peter-
Ording, zu der Gäste und Einheimische 
gleichermaßen herzlich eingeladen 
sind, findet zweimal im Jahr statt: im 
Frühjahr, um das angespülte Treibgut 
vom Strand und aus den Salzwiesen 
zu entfernen und im Herbst, um den 
Müll des Sommers zu beseitigen . Die 
Termine im Jahr 2021 sind der 27 . März 
und der 25 . September von 11 .00 bis 
16 .00 Uhr . Treffpunkt am Vormittag ist 
das DÜNEN-HUS, an dem die Teilneh-
mer über den Tagesablauf informiert 
und in Gruppen aufgeteilt werden . 
Natürlich erhält jeder, der sich an der 
Aktion beteiligt, Tüten und Handschuhe, 
um Müll und Strandgut sicher und ohne 
Verletzung aufsammeln zu können . 

S

ie sind klein, weiß und herrlich leise dazu: 
Das nordseemobil, das sich als Nordsee-
flitzer bereits seit einigen Jahren an der 
niedersächsischen Nordseeküste großer 

Beliebtheit erfreut, hat sich auch an der Nordsee 
Schleswig-Holstein etabliert . Die Nordsee-Tourismus-
Service GmbH hat das Erfolgsmodell des E-Car 
Sharings – in Kooperation mit der Genossenschaft 
erneuerbare Energien für Mobilität (eE4 mobile) und 
dem  GreenTEC Campus – ausgeweitet, um Gästen 
eine umweltfreundliche Alternative zu bieten, die 
Region am  Weltnaturerbe zu entdecken .

Auch in St . Peter-Ording steht für nachhaltige 
Erkundungstouren eines der kleinen Mobile zur 
Vermietung bereit . Zu mieten ist er für 39,00 Euro 
pro Tag direkt bei der Tourismus-Zentrale im Ortsteil 
Dorf oder online unter www.st-peter-ording.de . 
Die maxi male Mietdauer beträgt drei Tage .

S

ie Natur des Watten-
meeres intensiv erleben: 
Entdecken Sie die einzig-
artige Landschaft des 

Weltnaturerbes Wattenmeer mit 
seiner außergewöhnlichen Flora 
und Fauna und lernen Sie mit 
den Nationalpark-Partnern, wie 
der Schutzstation Wattenmeer 
in Westerhever, die Natur mit all 
ihren Facetten kennen .

Rund 200 Betriebe, Vereine, 
Institutionen und Kommunen,  
die sich als Botschafter des Na-
tionalpark-Gedankens verstehen, 
haben sich der Nachhaltigkeit 
und dem regional authentischen 
Erleben verpflichtet . Das Angebot 

reicht von der umweltfreundli-
chen Bahnanreise über gemüt-
liche Ferienunterkünfte und kulina-
rische Genussmomente bis hin zu 
unvergesslichen Exkursionen und 
kulturellen Aktivitäten .

Auf der Halbinsel Eiderstedt 
und in St . Peter-Ording laden 
aktuell 35 Partnerbetriebe zu 
unvergleichlichen Erlebnissen 
ein . Mit ihrer Wahl ist Ihnen ein 
besonderer Urlaub gewiss – und 
gleichzeitig unterstützen Sie ak-
tiv den Schutz dieses einmaligen 
Lebensraums . Die nachhaltigen 
Urlaubs- und Erlebnisangebote 
der Partner sehen Sie unter  
www.nationalparkpartnersh.de 

D

NACHHALTIGER URLAUB, 
EINMALIGES ERLEBNIS

SPo 
klArt auf!

DREI FrAGeN

GELeBTE 
PArTNER- 
SCHAFTMIT DEN NATIONALPARK-PARTNERN 

DER NATUR GANZ NAH SEIN
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LEBeN MiT SAND, WInd UND FLuT
m Nationalpark-Haus in St . Peter- 
Ording – im Gebäude der DÜNEN-
THERME – lädt die Schutz station 
Wattenmeer ein, die Natur-

kräfte Sand, Wind und Flut zu 
bestaunen, die die hiesige 
Landschaft immer wieder 
aufs Neue formen und 
gestalten . Die Erlebnisaus-
stellung hält viele inter-
aktive Modelle für Kinder 
bereit . In den elf Meerwasser-
Aquarien entdeckt man die Welt 
der See bullen, Hummer und Lippfische 
und im Wattenmeer-Kino lernt man sel-
tene Phänomene wie  Eiswinter oder die 

zerstörerischen Sturmfluten kennen .   
Regelmäßig finden Aquarienführungen 

und der Strandfunde-Workshop 
„Muscheln, Müll & Bernstein“ 

im Nationalpark-Haus statt . 
Wer die Besonderheiten 
der Natur zudem draußen 
erkunden möchte, nimmt 
an einer spannenden 

Ver anstaltung der Schutz-
station teil . Geführte Watt-

wanderungen,  Exkursionen 
durch Salzwiesen und Dünen, 

vogelkundliche Touren per Rad oder zu 
Fuß, Nachtwanderungen und vieles mehr 
stehen ganzjährig auf dem Programm . 

Der Besuch der Ausstellung ist an keinen 
festen Eintritt gebunden, sondern basiert 
auf einer Spenden empfehlung .I

Maleens Knoll 2 (in der DünenTherme)
25826 St. PeterOrding
Tel. (0 48 63) 9 50 42 54
www.nationalparkhausspo.de
www.schutzstationwattenmeer.de

in wenig irreführend ist der Name, 
erwartet  einen am Katinger Watt 
nicht der trockengefallene Meeres-
boden, sondern ein von Menschen-

hand geschaffener ungewöhnlicher Natur-
raum . Durch den Bau des Eidersperrwerks 
im Süden der Halbinsel Eiderstedt wurde 
das ehemals tide abhängige Watt der 
Eidermündung trockengelegt . Entstanden 
ist ein Mosaik aus Grün- und Ackerflächen, 
Teichen und Gräben,  Feuchtwiesen und 
Waldgebieten . Zum Schutz vor Hoch-
wasser und Sturmfluten trennen Dämme 
und Deiche das rund 1 .200 Hektar große 
Areal von der Nordsee und der breiten 
 Mündung der Eider .

Über die Jahre haben verschiedenste 
Wiesen vögel, Gänsearten und Seeadler mit 
ihren Jungen die unberührte Natur für sich 
erobert . Viele Zugvögel gönnen sich hier un-
gestört im Garten Eden ihre wohlverdiente 
Ruhepause . Ein außergewöhnliches Erlebnis 
bietet sich Vogelliebhabern Anfang  Oktober, 
wenn die Nonnengänse aus Sibirien, 
Grönland und Spitzbergen anreisen, um im 
nordfriesischen Refugium zu überwintern . 
Auf ausgezeichneten Rad- und Wander-
wegen können Besucher das Katinger Watt 
auf eigene Faust erforschen . Einen schönen 
Ausblick auf den Naturerlebnisraum genießt 
man beispielsweise vom Eiderdamm . 

Drei Beobachtungshütten, von denen die 
artenreiche Vogelwelt aus nächster Nähe 

bestaunt werden kann, befinden sich am 
NABU Naturzentrum . Seit 1991 betreibt 
der NABU das Lina-Hähnle-Haus, das sich 
am Rande des Katinger Watts windge-
schützt an den alten Deich schmiegt . Unter 
dem Motto „Eine Handvoll Naturerleben 
– klein, aber fein“ bietet der NABU aktuell 
und bis auf Weiteres vier Naturspazier-
gänge an, um die zauberhafte Tier- und 
Pflanzenwelt sowie das reizvolle Watt mit 
bis zu zehn Personen zu erleben: gemein-
sam in der Distanz, der außergewöhnli-
chen Landschaft dafür ganz nah . Hilfreiche 
Bestimmungs-Apps für Erkundungstouren 

auf eigene Faust oder für das gemein-
same Erforschen mit Abstand hält die 
Website des Naturzentrums für Sie bereit . 

NABU Naturzentrum Katinger Watt
Katingsiel 14 · 25832 Tönning
www.nabukatingerwatt.de

Von April bis Oktober täglich geöffnet.
Aktuelle Veranstaltungstermine und Corona
Regeln sind online zu finden.

entral an der Westküste im 
Hafenstädtchen Tönning und direkt 
an der Eider gelegen, lädt das 
Nationalpark-Zentrum Multimar 

Wattforum zum Erforschen, Anfassen und 
Ausprobieren ein . Die 3 .125 m² große 
interaktive Erlebnisausstellung bietet 
einmalige Einblicke in die faszinierende 
Unter wasserwelt der Nordsee . 
 
Eindrucksvolle Geschichten aus den 
Lebensräumen zwischen Salzwiesen, 
Wattboden und Nordsee wellen werden 
anschaulich und unterhaltsam erzählt . 
 Gemeinsam mit Freunden oder der 
Familie löst man spannende Rätsel 
oder informiert sich an Schautafeln und 
Hörstationen über imposante Natur-
phänomene und die Kraft des Meeres .

In fast 40 Aquarien – vom flachen Watt 
bis zur tiefen Nordsee – tummeln sich 
Seepferdchen, Katzenhaie, Einsiedler-
krebse, Tintenfische und viele andere 
kuriose Nordseebewohner . Spektakulär 
ist das Großaquarium, in dem Rochen 
majestätisch ihre Runden ziehen und 
der gigantische Stör zum Greifen nah auf 
Futtersuche geht . Die am Boden lebenden 
Fische werden regelmäßig per Hand von 
den Multimar-Tauchern gefüttert .  

Zu den Hauptattraktionen des größten 
Informations zentrums des Nationalparks 
Wattenmeer in Schleswig-Holstein gehört 
zweifelsfrei der 17,5 Meter große Pott-
walbulle – halb Skelett, halb Modell –, der 
einst im  dänischen Wattenmeer gestrandet 
ist und heute als eindrucksvoller Mittel-

punkt in der großen Walausstellung 
schwebt . Gleich nebenan zeigt sich in 
selber Art und Weise ein Zwergwal .
 
In zehn Themenkammern und im haus-
eigenen Kino erfährt man beeindruckende 
Details über das Leben der Wale, über ihre 
Verbreitung, Gefährdung und die Bemü-
hungen zum Schutz der Meeressäuger .

NationalparkZentrum Multimar Wattforum
Dithmarscher Straße 6 a, 25832 Tönning
Infotelefon (0 48 61) 96 200
www.multimarwattforum.de

Täglich u. ganzjährig geöffnet (außer 24.12.)
Aktuelle CoronaRegeln sind online zu finden.
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cheinbar endlos erstreckt sich 
der feine Sandstrand, einge-
rahmt von Dünengras und 
urwüchsigen Salz wiesen . Sand-

burgen bauen, in den Nordseewellen 
toben oder aus gedehnt am Flutsaum 
entlang spazieren: St . Peter-Ording ist 
ein Paradies für kleine und große Urlau-
ber, die ihre freie Zeit am allerliebsten 
mit Spiel und Spaß an der frischen Luft 
verbringen . Und natürlich sind nicht nur 
Gäste auf zwei Beinen, sondern auch 
die vierbeinigen Gefährten herzlich 
willkommen, sofern die Regeln im 
gesamten Nationalpark Wattenmeer 
ein gehalten werden .

LEINENPFLICHT IM NATIONALPARK
Neben den Wattflächen und Prielen zählen 
auch der Strand, die Dünen und die Salz-
wiesen zum Nationalpark Watten meer .
Zum Schutz der wild lebenden Tiere –  
wie Schafe,  Robben und See vögel –, die 
von frei laufenden Hunden bei der Rast, 
der Brut oder der Futtersuche gestört 
werden, gilt in Natur- und Schafzuchtge-
bieten ausdrücklich Leinenpflicht . Hunde 
sind am Strand, in den Dünen, auf den 
Deichen sowie im Vorland nur angeleint 
auszuführen . Hiervon ausgenommen sind 
die aus gewiesenen Auslaufgebiete .  
Eine Missachtung kann teuer werden .

S
Viele Tipps und Infos haben  

wir Ihnen zudem in der prakti-
schen Faltbroschüre „Urlaub mit 

Hund“  zusammengestellt, die Sie 
 kostenfrei in den Tourist-Infos  

vor Ort erhalten oder unter  
www.st-peter-ording.de  

bestellen können .

AM STRAND UND IM WASSER
Der Strand von St . Peter-Ording liegt inmitten des 
 Nationalparks Wattenmeer mit seiner überaus 
schützenswerten Flora und Fauna . Viele verschie-
dene  Interessen sind hier zu vereinen: Zum Schutz 
der Natur und der wild lebenden Tiere sowie aus 
Rücksicht auf alle Gäste und Besucher dürfen Hunde 
nur angeleint am Strand entlang laufen . Zudem sind 
bestimmte Bereiche, wie der Großteil der Strandkorb-
reviere, aus Rücksicht auf alle Gäste gruppen, die hier 
ihre Ruhe genießen möchten, davon ausgenommen . 
Als besonderer Service sind jedoch an den Bade-
stellen der Ortsteile Bad, Böhl, Dorf / Süd, Ording 
und Ording Nord (FKK-Strand) spezielle Bereiche für 
Gäste mit Hund eingerichtet . Hier sind ausgewählte 
Strandkorb podeste für Urlauber mit Hund gekenn-
zeichnet . Unsere Mitarbeiter beraten Sie gern bei 
Ihrer Strandkorbreservierung . 

HUNDEAUSLAUFZONEN
Als Entgegenkommen für Besucher mit Hund 
verfügen die Badestellen Bad und Ording seit 2016 
über zwei Hundeauslaufgebiete direkt am Strand, 
die durch Tafeln an Pfählen markiert sind . Im Einver-
ständnis mit dem Nationalpark können die vierbei-
nigen Gefährten hier nach Herzenslust am Strand 
und in den Nordseewellen toben . Ein dritter Bereich 
ist innerorts in St . Peter-Bad eingerichtet . Das Areal 
ist eingezäunt und ca . 3 .000 Quadrat meter groß .

DANKE FÜR’S MITMACHEN UND  
BLEIBEN SIE BITTE ACHTSAM !
Wir bitten Sie, auch in den ausgewiesenen Hunde-
auslaufgebieten auf andere Spaziergänger und 
Strandbesucher Rücksicht zu nehmen . Nicht jeder ist 
mit Hunden vertraut; manch einer hat Respekt oder 
gar schlechte Erfahrungen gemacht . Natürlich darf 
sich Ihr Hund in den Auslaufgebieten austoben, aber 
achten Sie bitte darauf, dass andere Menschen –  
vor allem Kinder – nicht erschreckt oder belästigt 
werden . Und entsorgen Sie auch hier etwaige 
Hinter lassenschaften konsequent und fachgerecht .

Badezone

Badezone

Aufbaugebiet
für Surfer/Kiter

Brut- und Rastgebiet

Badezone

Surfzone

Badezone

Badezone

Aufbaugebiet
für Surfer/Kiter

Brut- und Rastgebiet

Badezone

Surfzone

Badezone

Badezone

Aufbaugebiet
für Surfer/Kiter

Brut- und Rastgebiet

Badezone

Surfzone

HUNDEAUSLAUF GEBIET 
STRANDABSCHNITT BAD

HUNDEAUSLAUF GEBIET 
ORTSTEIL BAD

HUNDEAUSLAUF GEBIET  
STRANDABSCHNITT 

ORDING NORDTIPPS FÜR DEN URLAuB MIT HuND AM MEeR

Hundeauslaufgebiete am Strand

Seit Herbst 2016 gibt es zwei Hundeauslaufgebiete  

am Strand, die Sie der Karte entnehmen können.  

Nur hier darf Ihr vierbeiniger Freund auch ohne Leine  

den Strand genießen.

Ausreichend Trinkwasser an Bord

Die salzhaltige Luft und Meerwasser können auch  

für Ihren Hund eine besondere Belastung darstellen.  

Bitte denken Sie daran, ausreichend Süßwasser dabei  

zu haben. Viele Gastronomen bieten Ihrem Hund  

auch Trinkstationen.

Kühlendes Nass hilft gegen die Hitze

Die Wege sind lang entlang des Strandes. Kühlende

Hundehalstücher oder ein nasses Shirt lassen Ihren  

Hund den Strandspaziergang in der Sonne genießen.

Reiseapotheke

Es empfiehlt sich, eine kleine Reiseapotheke zusam- 

menzustellen, um zumindest die kleinen Wehwehchen

behandeln zu können, z. B. Flohmittel, Ohrentropfen.

Hundekotbeutel

Diese erhalten Sie kostenlos an den rund 60 Hunde- 

Servicestationen mit Beutelspendern und  Mülleimern 

sowie bei der Tourismus-Zentrale.

HUNDE IM ORT UND IM KURGEBIET

Im gesamten Kurbereich, auf der Strandpromenade im

Wald rund um St. Peter-Ording sowie auf den Wander-

wegen, in den Dünen und den Fußgängerzonen sind 

 Hunde an der Leine zu führen. Trinkstationen für Hunde 

 finden Sie vor vielen Gaststätten sowie vor den Ein-

richtungen der Tourismus-Zentrale.

HINTERLASSENSCHAFTEN …

 … fachgerecht entsorgen.

St. Peter-Ording ist zu Recht sehr beliebt bei Hundehaltern.

Bitte helfen Sie mit, dass Umwelt und Menschen nicht 

mehr als nötig unter den Hinterlassenschaften der Hunde 

zu leiden haben. Nutzen Sie die zahlreich vorhandenen 

Beutelspender und entsorgen Sie die Beutel in Restmüll-

Behältern. Verantwortungsbewusste Hundehalter küm-

mern sich darum, für die übrigen gibt es u. U. Bußgelder. 

Unser Tipp: In Beuteln mit Zip-Verschluss können Sie den 

Hundekotbeutel geruchsfrei bis zum nächsten Mülleimer 

in der Tasche mitnehmen.

 
Für Ihr verantwortungsbewusstes Handeln gegenüber

Ihren Mitmenschen, der Natur und Umwelt bedanken wir

uns recht herzlich, besonders im Namen unserer Gäste.

 

Tourismus-Zentrale St. Peter-Ording

Tel. (0 48 63) 999 0

info@tz-spo.de 

www.st-peter-ording.de
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Urlaub mit Hund

st-peter-ording.de

DER NÄCHSTE TIERARZT

Dr. med. vet. Wolfram Gebhardt

Klein- und Großtierpraxis · Bövergeest 105

Telefon (0 48 63) 9 53 42 · Mobil (0170) 5 27 77 99

Kleintiersprechstunde:

Montag bis Freitag 11.30 – 13.00 Uhr und  

18.00 – 19.00 Uhr · Samstag 11.30 – 13.00 Uhr.

Weitere Termine, Notfälle und Außenpraxis  

nach telefonischer Absprache.

UNTERKUNFT
Vermieter, die Haustiere aufnehmen, haben wir in 

unserem  Urlaubsmagazin bzw. im Internet unter  

www.st-peter-ording.de besonders gekennzeichnet.  

Bitte klären Sie unbedingt vor Ihrer Buchung, ob Ihr 

 Haustier willkommen ist. Hunde sind in St. Peter-Ording 

auf allen Camping plätzen erlaubt. Auch sollten Sie den 

 Versicherungsschutz für Schäden, die Ihr Hund im 

 Urlaubsort anrichtet, mit Ihrer Versicherung klären. 

Wir danken für Ihr Verständnis und wünschen  

Ihnen und Ihren Tieren einen schönen Aufenthalt  

in St. Peter-Ording.

 Hundeauslaufgebiete  am Strand  & im Ort 

Urlaub
AUf

vier 
Pfoten
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STÜRMISCH 
bis stilL

der wilden Nordsee beim toben zusehen. Den himmel beobachten, wie er sich 
langsam von rosarot nach lilaorange verfärbt. die klare, frische 

meeresluft spüren, die den körper durchströmt. die kühle jahreszeit lädt 
dazu ein, ganz bei sich und eins mit der natur zu sein.

FLUCH UND 
FASZINATION

Im Herbst nehmen die Stürme 
beharrsam an Fahrt auf und 

verwandeln die Nordsee in wilde 
Wellen berge . Lange Zeit war die 
Nachbarschaft des Meeres eine 

Sache auf Leben und Tod .  
Schier unersättlich nagte das Meer 
an der  Nordseeküste –  gewaltige 

Wassermassen nahmen den 
Menschen immer wieder Hab und 
Gut und forderten gar ihr Leben . 

Mit modernem Küstenschutz 
ist man heute gegen die Fluten 
gewappnet,  geblieben sind der 

Respekt und die Faszination, die 
die eindrucksvolle Naturgewalt des 

Meeres ausübt .
in Spaziergang am winterlichen 
Nordseestrand ist erfrischend 
und  spannungsreich 
zugleich . Unzählige 

Muscheln, Gehäuse von  
Wellhorn- und der winzig 
kleinen Wattschnecke 
zieren den Flutsaum . Ku-
rioses Strandgut erzählt 
von seiner langen Reise 
durch den Ozean und mit 
ein bisschen Glück wird man 
stolzer Finder eines Bernsteins .  
An der schleswig-holsteinischen West-
küste ist St . Peter-Ording das ergiebigste 

Fundgebiet für das fossile  Harz – die 
besten Jahreszeiten für Schatzsucher 

sind Herbst bis Frühjahr . Da 
Bernstein über eine fast 

vergleichbare Dichte wie 
kaltes, salziges Wasser 
verfügt, treibt er vom 
Meeresgrund nach oben . 
Durch die Wellen bei kräf-

tigen Weststürmen wird 
der Stein an Land gespült 

und blitzt auf den Strand- 
und Wattflächen zwischen 

Muscheln und angeschwemmten 
Hölzern hervor . 

E

vogelkiEk am watTENMEer

Fundstücke am winterstrand

m Herbst steigt die Zahl der gefieder-
ten Einwohner Eiderstedts kurzzeitig 
rasant an, wenn sich Millionen von 
Zugvögeln im Landeanflug auf die 

Halbinsel befinden . Wie tanzende Wolken 
zieren sie den Himmel und formieren 
sich in Sekundenschnelle zu immer 
neuen, faszinierenden Figuren . In riesigen 
Schwärmen sitzen sie in den unberührten 
Salzwiesen, um im nahrungsreichen 
Wattenmeer Energie für die Weiterreise in 
ihre südlichen Winterquartiere zu tanken . 
Für die ziehenden Wat- und Wasservögel 
ist das UNESCO-Weltnaturerbe Watten-
meer die bedeutendste Drehscheibe 
entlang ihres Ostatlantischen Zugweges . 

Ringelgänse schnattern um die Wette . Der 
Marathonflieger Knutt, der Strecken von 
bis zu  4 .000 Kilometern zurücklegt, futtert 
sich während seiner Rast rund 100 Gramm 
Fettreserven an . Mit 1,3 Millionen Vögeln 
ist der Alpenstrandläufer der häufigste 
Besucher im Wattenmeer . Bei entspre-
chender Rücksichtnahme lassen sich die 
eindrucksvollen Schwärme wunderbar 
beobachten, ohne sie zu stören . Von 
Ornithologen empfohlene Orte zur Vo-
gelbeobachtung sind die Tümlauer Bucht, 
Everschopsiel, der Hafen Tetenbüllspieker, 
die Sandbänke vor St . Peter-Ording und 
am Westerhever Leuchtturm sowie das 
Katinger Watt und die Eidermündung .

I

ür viele Menschen gehören 
Strand und Sommer unzertrenn-
lich zusammen . Aber haben 

Sie schon einmal die Naturgewalt 
der stürmischen Nordsee im Herbst 
erlebt, wenn die Wellen kraftvoll und 
ungestüm an Land tosen? Oder den 

menschenleeren Winterstrand, wenn 
eine herrliche Ruhe die Landschaft 
bestimmt und sich der Schnee wie 
feiner Puderzucker über die Natur legt? 
Probieren Sie es aus und Sie werden 
mit einer wunderbar belebenden 
Auszeit belohnt!

F
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Hinein in die Gummistiefel,  

das Gesicht in den Regen halten 

und auf den weiten Watt flächen 

mit der ganzen Familie von 

Pfütze zu Pfütze springen .

Wenn es draußen ungemütlich 

ist und der Wind den Sand 

zum Tanzen bringt, ist die 

 menschenleere Sandbank 

Wester hever ein unbe -

schreiblicher Sehnsuchts ort  

voller Magie .

Ein schöner Zeitvertreib für Groß 

und Klein ist der Besuch des 

Museums Landschaft Eider-

stedt in St . Peter-Dorf mit seiner 

spannenden Ausstellung über 

die Geschichte Eiderstedts .

Im Winter durch das wohl-

temperierte Außenbecken der 

DÜNEN-THEME schwimmen 

und die Schneeflocken zählen .

Im Koffer fehlt wetterfeste 

Kleidung? Bestens! Stöbern Sie 

durch die kleinen Boutiquen:  

Mit einem Friesennerz  

können Sie nicht nur im Nord-

seeurlaub punkten .

Nach dem Regen folgt 

 Sonnenschein. Beim  Anblick 

eines farbenprächtigen 

 Regenbogens, der sich über 

den bewegten Himmel spannt, 

ist das Schmuddelwetter 

 garantiert vergessen.

Es regnet? Glückwunsch –  

Sie haben den langen Sand-

strand in St . Peter-Ording 

ganz für sich allein! Genießen 

Sie das raue Nordseewetter 

und  spazieren Sie in Richtung 

Horizont . Denn dort wird es ja 

bekanntlich wieder heller .

Sich bei Windstärke 9  

am Eidersperrwerk gegen 

den Sturm stemmen und den 

 brodelnden Nordseefluten 

lauschen .

In St . Peter-Dorf, Garding, 

 Tönning oder Friedrichstadt über 

den  Wochenmarkt  bummeln, 

Klönschnack über das Schiet-

wetter halten und nach typisch 

Eiderstedter Rezept ein  leckeres 

Essen auf den  Ferientisch 

zaubern .

Postkarten schreiben, Karten 

spielen oder ein gutes Buch 

 lesen . Machen Sie es sich 

in  Ihrer Ferienunterkunft 

 gemütlich und nutzen Sie den 

ver regneten Tag für Dinge,  

zu denen Ihnen im Alltag die  

Zeit fehlt .

HEITER 
TROTZ WOLKIG

Sommers wie winters: Schietwetter gehört zum Norden einfach dazu! 
Der echte Norddeutsche hat daher längst seine eigenen Regeln 

 definiert: Schietwetter beginnt bei Windstärke 12 und solange es 
nicht regnet, ist das Wetter sehr gut. Wir haben Ihnen ein paar 

der schönsten Tipps zusammengestellt, die Sie am besten bei schlechtem 
Wetter oder im Winter geniessen können.
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dIE HeilkräftE 

DER NOrDSEe

Wenn Sie das Meer lieben und Ihrem 
Körper etwas Gutes tun möchten, sind 
Sie bei BIOMARIS genau richtig . Seit 
mehr als 80 Jahren nutzt der Spezialist 
für Thalasso-Kosmetik die wertvollen 
Wirkstoffe aus dem Meer zum Wohle 
Ihrer Haut .

Im BIOMARIS Shop St . Peter-Ording 
können Sie die hochwertigen Kosmetik- 
Produkte direkt ausprobieren und sich 
von ihrer Wirkung überzeugen . Die 
Shop-Betreiberin Sabine Jules steht 
Ihnen bei Fragen gerne zur Verfügung 

und hilft, die für Sie passende Pflege 
zu finden .

Gönnen Sie sich eine Auszeit und 
genießen Sie im Shop die gesunden 
BIOMARIS Meerwasser-Getränke .  
Ob fruchtig oder herzhaft – dank vieler 
verschiedener Sorten ist für jeden 
Geschmack etwas dabei .

BIOMARIS Shop St. Peter-Ording
An der Dünen-Therme
Maleens Knoll 2, 25826 St . Peter-Ording
Tel . (0 48 63) 70 32 66

GESUNDHEIT & SCHÖNHEIT 
AUS DEM MEER

Advertorial

Ein urlaub in st. peter-ording ist erholsam wie gesund. 
das allgegenwärtige reizklima stärkt das immunsystem und fördert  

das wohlbefinden. die ortsgebundenen heilmittel meerwasser, schlick  
und schwefel finden darüber hinaus vielseitig anwendung.

Meerwasser
Zum Inhalieren oder als belebendes 

Meerwassersprudelbad: St . Peter-
Ording mit seiner exponierten Lage 
an der Nordsee ist prädestiniert für 
vitalisierende Thalasso-Einheiten .  

Die Heilkräfte des Meeres reinigen 
die Haut und beleben den Körper wie 

eine wohltuende Mikromassage .

Schlick
Der gesunde Heilschlick wird aus 

einem von Erdschichten bedeckten 
Schlickvorkommen im Bereich Ording 

entnommen . Da er weder mit Luft 
noch mit Wasser in Berührung kommt, 
ist er vollkommen rein und geruchs-
los . Das Naturprodukt wird sorgfältig 

aufbereitet, getrocknet und pulverisiert .

Schwefel
Beim Bau des Wellenbads im Jahr 
1957 durch Zufall entdeckt, verfügt  

St . Peter-Ording als einziges deutsches 
Seebad über eine eigene Schwefel-
solequelle . Da der darüberliegende 
Wattenboden alle Verunreinigungen 
herausfiltert, ist das schwefelhaltige 

Wasser makellos rein .
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Alle bewährten Therapieformen und Kurmaßnahmen werden in St . Peter-Ording 
auch zukünftig in vollem Umfang angeboten . Trotz der Umbrüche im Gesund-
heitswesen bleibt der Ort damit seinem Status als leistungsstarkes Nordsee-
heil- und Schwefelbad treu . Die örtlichen Kliniken stehen nach wie vor für ein 
breites Behandlungsspektrum und ein anerkannt hohes medizinisches Niveau .  
Mit seinem Gesundheits- und Wellnesszentrum eröffnet St . Peter- Ording 
zudem attraktive Möglichkeiten, die klassischen kurativen Anwendungen mit 
modernen Präventions- und Wellness programmen zu kombinieren .

Detaillierte Auskünfte erhalten Sie  telefonisch unter (0 48 63) 999 122 / 124  
und finden Sie im Internet unter www .st-peter-ording .de .

ine ambulante Vorsorgekur soll 
Krankheiten abwehren, wenn die 
körperliche oder geistige Gesund-
heit bereits geschwächt ist . Sie 

dient dazu, Schlimmeres zu ver hindern 
und hilft dabei, wieder richtig gesund 
und fit zu werden . Angezeigt wird sie, 
sobald die ambulanten Behandlungs-
möglichkeiten am Wohnort nicht mehr 
ausreichen . Bei einer ambulanten Kur kann 
sich der Kurende die Kureinrichtung aus-
suchen und seinen Aufenthalt in St . Peter-
Ording selbst organisieren . 

Ambulante Badekuren in St . Peter- 
Ording sind besonders bei  Erkrankungen 
der Haut, der Atemwege, des Bewe-
gungs systems und bei Erschöpfungs-
zuständen angeraten . Gemeinsam 
mit dem Kurarzt werden die jeweiligen 
Anwendungen ausgewählt, dies können 
z . B . Schlick packungen, Krankengymnastik, 
Massagen oder Meerwasserbäder sein . 
Die Dauer der  ambulanten Kur beträgt 
in der Regel 21 Tage, bei medizinischer 
 Notwendigkeit und gezielter Begründung 
ist eine Verlängerung möglich . Nach 

Rücksprache mit dem Hausarzt kann ein 
Kurantrag bei der Kranken kasse oder bei 
der Beihilfe stelle gestellt werden . Nach 
der Begutachtung durch den medizini-
schen Dienst und der Bewilligung durch 
die Krankenkasse werden ein Kurtermin 
und die Auswahl des Kurortes abgestimmt . 
Kurarzt, Unterkunft und Anwendungs-
termine sind vor Ort frei wählbar . Natürlich 
ist es auch möglich, jederzeit auf eigene 
Kosten eine Kur durchzuführen .  
Gern unterstützen wir Sie bei der 
Organi sa tion einer Badekur.

DER WEG ZUR BADEKUR

Die Heilanzeigen
•   Erkrankungen der Atemwege 

(Heuschnupfen, Bronchitis, Asthma)

•  Erkrankungen der Haut 
(Schuppenflechte, Neurodermitis, Ekzeme)

•  Erkrankungen des Bewegungssystems  (chronische 
 Gelenk erkrankungen, Wirbelsäulenleiden, Rheuma)

• Allergische Erkrankungen 

• Infektanfälligkeit bei Kindern

• Erschöpfungszustände

• Funktionelle Herz- und Kreislaufbeschwerden

Die Heilmittel
Die ortsgebundenen Heilmittel sind für alle Kuranwendungen  
in St . Peter-Ording von zentraler Bedeutung . Dazu zählen Meer-
wasser, Schwefelsole und Schlick in fortlaufender Qualitäts-
kontrolle . Die Anwendungen auszugsweise:

Schlickanwendungen

• Schlickpackung – halb oder voll

Inhalationen

• Meerwasser-Einzelinhalation

• Meerwasser-Rauminhalation

Mineralbäder

• Meerwasser-Wannenbad

• Meerwasser-Perlsprudelbad

• Schwefelsole-Wannenbad

Physiotherapie

• Krankengymnastik – Einzel mit Eis

• Manuelle Therapie

• Atemgymnastik – Einzel

•  Meerwasserbewegungsbad –  
Einzel- oder Gruppenbehandlung

•  Gerätegestützte Krankengymnastik –  
Einzel- oder Gruppenbehandlung (mind . 3 Personen)

Massagen

• Rückenmassage – 20/30 Minuten

• Bindegewebsmassage

• Ganzkörpermassage

• Manuelle Lymphdrainage

• Fußreflexzonenmassage

• Breuss-Massage

• Entspannungsmassage

Gesundheitsförderung / Prävention
(Bezuschussung durch die Krankenkassen möglich)

•  Progressive Muskelrelaxion nach Jacobsen – 
Wochenkurs, 6 Einheiten (4 Termine à 90 Minuten)

• Rückenschule – Wochenkurs, 5 Einheiten

Weiteres

• Heißluftbehandlung

• Kinesiotaping

VON KLASSISCH KURATIV 
BIS MODERN ERHOLSAM 

Viele Informationen und Wissens-
wertes rund um  unsere Kurmittel-
anwendungen und Gesundheits-

bausteine hält die Broschüre 
„Gesundheit & Kur“ bereit, die unter 

www.st-peter-ording.de  
als Download verfügbar oder 

 kostenlos zu bestellen ist .

GESUNDHEITSELIXIER 
NORDSEE
Für gesundheitsfördernde Ruhepausen bietet St. PeterOrding 

ein Meer an Möglichkeiten: Das heilkräftige Klima begleitet 

einen auf Schritt und Tritt. Die natürlichen Heilmittel erfüllen  

die strengen Anforderungen des deutschen Medizinprodukt

gesetzes (MPG). Das Leistungsspektrum des Gesundheits und 

Wellnesszentrums ist breit gefächert und die Anwendungen 

werden stets professionell betreut.

E

st-peter-ording.deDünen-Therme
Gesundheits- und Wellnesszentrum

GESUNDHEIT & KUR

gesund und entspannt

Kurkliniken
BG Nordsee RehaKlinik www.bg-nordsee-reha-klinik.de
DRKNordseeRehaKlinik www.drk-nordsee-reha-klinik.de
GesundheitsKlinik „Stadt Hamburg“ GmbH www.gesundheitsklinik.com
Hamm Kliniken GmbH & Co. KG www.hamm-kliniken.de
Strandklinik St. PeterOrding GmbH & Co. KG www.strandklinik-spo.de 
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urchatmen, innehalten und 

 Körper und Geist eine geruh

same Pause gönnen: Im Gesund

heits und Wellnesszentrum DÜNEN

THERME taucht man in einen Kurzurlaub 

mit Langzeitwirkung ein. Vielseitige 

Wellness  anwendungen versprechen 

ganzheitliche Entspannung und Harmonie. 

Verfolgt wird dabei kein unmittelbar 

therapeutischer Ansatz – im Mittelpunkt 

steht das individuelle Wohlbefinden: 

sich nur auf sich konzentrieren, kostbare 

Momente genießen und die Lebens freude 

nach haltig beflügeln. Anschließend eine 

vitalisierende Beautybehandlung und 

man sieht dem Alltag mit neuer Kraft 

gelassen entgegen.

Von den Panoramafenstern der 
DÜNEN-THERME eröffnet sich 
ein sagenhafter Ausblick über 
die weite Dünenlandschaft bis 
zum Nordseestrand.

D

geruhsame
auszeit
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Massagen sind ein wun-
derbar effektives Mittel 
gegen Stress und wirken 
sich nicht nur auf den Kör-
per belebend aus . Durch 
gezielte Berührungen und 
geschickte Griffe wird die 
Durchblutung von Haut 
und Muskulatur angeregt . 
Verhärtungen der Muskeln 
werden gelöst, Verklebun-
gen reduziert und etwaige 
Schmerzen gelindert . Der 
Körper entspannt sich 

zunehmend von einem 
Augenblick zum nächsten . 
Der Alltag rückt in immer 
weitere Ferne und gönnt 
dem Geist eine erholsame 
Pause . Von klassischen 
Fußreflexzonen- und 
Rücken massagen bis 
zur sanften Hot Stone-
Massage ist das umfang-
reiche Angebot in der 
DÜNEN-THERME auf 
verschiedenste Wünsche 
ausgerichtet .

eit ist unser wertvollstes Gut 
und diese für sich zu genießen, 
ist Balsam für die Seele . Körper 
und Geist in einen harmonischen 

Einklang zu bringen und frische Energie 
zu tanken, sind das A und O für unsere 
Gesundheit und unser Wohlbefinden . 

Im Gesundheits- und Wellnesszentrum 
DÜNEN-THERME stehen hierfür viel- 
seitige Verwöhnmomente zur Wahl .  
Im Meerwasserbad besinnt man sich 
ganz auf sich selbst . Wohltuende Packun-
gen beleben den Körper . Durch Massagen 
werden Verspannungen gelöst und 
blockierte Lebensenergien wieder zum 
Fließen gebracht . Ein besonderes Pflege-
zeremoniell ist das Serail: Nach orien tali-
schem Vorbild wird eine Schlamm packung 
aus Heilkreide, Naturschlick und Salz auf 
den Körper aufgetragen, die anschließend 
bei milder Überwärmung im Dampfbad 
sanft abgerieben wird .

Die meisten Wellnessanwendungen 
 nutzen den Wissens- und Erfahrungs-
schatz alter Heilkünste . Als eine der 
ältesten gilt die mehr als 3 .500 Jahre 
alte ayurvedische Lehre . Was übersetzt 

 „Wissen vom Leben“ bedeutet, entstammt 
der indischen Hoch kultur und verfolgt den 
ganzheitlichen Grundsatz,  innere Ruhe 
bei gleichzeitiger Stabilität des Körpers 
herzustellen . Wichtiger Bestandteil der 
ayurvedischen Heilkunst sind Massagen 
mit aromatischem Kräuteröl, das in einem 
feinen warmen Strahl über die Stirn gegos-
sen oder mit einem Seidenhandschuh 
behutsam einmassiert wird .

Eine schöne Ergänzung im Anschluss 
 bietet das Beauty- und Kosmetikpro-
gramm, das das umfangreiche Angebot 
der DÜNEN-THERME perfekt abrundet . 
Hoch qualifizierte  Kosmetikerinnen ver-
wöhnen von Kopf bis Fuß und pflegen die 
Haut mit  nam haften Produktlinien .

Z

Tiefenentspannt  
von Kopf bis FußTSCHÜsS ALLTAG, 

HAlLO 
ERhoLUNG!

Dass wahre Schönheit 
von innen kommt, gilt als 
unbestrittene These . Eine 
positive Lebens einstellung 
und eine entspannte 
Sicht auf die Dinge lassen 
Gesichtszüge weicher 
erscheinen und Augen 
erstrahlen . Dem äußeren 
Antlitz obendrein eine 
kleine Schönheitskur zu 
schenken, ist das ergän-
zende Tüpfelchen auf dem i . 
Reinigende Peelings ver-
feinern das Hautbild . Bäder 
und Packungen pflegen 

die Hände, vitalisierende 
 Masken verleihen dem 
 Gesicht einen frischen Teint . 
Die Beautyabteilung der 
DÜNEN-THERME arbeitet 
mit drei verschiedenen 
hochwertigen Pflegeserien, 
die vor der Behandlung auf 
den  individuellen Hauttyp 
abgestimmt werden . An-
schließend wird gecremt, 
gezupft, massiert – an-
schließend fühlt man sich 
wie neu geboren und für 
sämtliche Herausforderun-
gen gewappnet .

Einfach schön!

Eine himmlische Auszeit verspricht das DAY SPA . Ein eigener 
Raum wurde hierfür mit einem Soft-Pack® System, einer beque-
men Liege und Dusche ausgestattet . Im gediegenen Ambiente, 
bei gedämpftem Licht und leiser Musik nach Wahl, ruhen die 
Gedanken, während der Körper mit hoch wirksamen, pflegenden 
Produkten verwöhnt wird . Eingehüllt in eine dünne Folie schwebt 
der Körper fast schwerelos im warmen Wasser . Verschiedenste 
Anwendungen von Stammzellencremeölpackung mit Kaviar oder 
Apfel bis zum Comfort Spa Cleopatra stehen hierfür zur Auswahl .

Traumtag im Day Spa

IHR WOHLFÜHLPLANER
Viele weitere Informationen sowie 

eine ausführliche  Beschreibung aller 
Wellness- und Beauty anwendungen 

finden Sie in unserer Broschüre 
„Wellness & Beauty“ sowie unter 

www.st-peter-ording.de .  

Gern beraten Sie die Mitarbeiter des 
Gesundheits- und Wellnesszentrums 

auch persönlich und stellen Ihnen 
Ihr individuelles Wohlfühlprogramm 
zusammen . Die passende Wellness-

anwendung können Sie auch bequem 
online buchen unter  

www.st-peter-ording.de/termine
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VON WoHLIG-WARM 
BIS FINniSCH-HeisS

Vielfältiger Saunagenuss 
 für  jeden Geschmack

Für Anspruchsvolle:

Kelo-Blockhaus -Sauna
90 bis 100 °C

Regionaltypische Aufgüsse bieten 
 einzig artige Abwechslung .

Für Genießer:

Pfahlbau-Sauna mit  
Panoramablick

ca . 70 °C

Der traumhafte Ausblick über die 
Dünen  in Richtung Nordsee versprechen  

einmalige Entspannung .

Für Saunaeinsteiger:

Birken-Sauna
80 bis 90 °C

Ein AquaDropper sorgt für eine  
regelmäßige Beduftung mit wohltuendem 

und würzigem Birkenaroma, welches  
eine angenehme  Atmosphäre bereitet . 

Für Sanfte:

Sanarium
50 bis 60 °C, 20 % Luftfeuchtigkeit

Die Wellness-Oase lockt mit milden 
 Tempe raturen, angenehmen Aromen, leiser 

Musik  und wechselnden Farblichtern .

Für Gesundheitsbewusste:

Dampfbad
45 bis 48 °C, 96 bis 100 % Luftfeuchtigkeit

Der Wasserdampf enthält natürliche 
 Aromaöle, die speziell bei Erkrankungen  

der Atemwege und rheumatischen 
 Beschwerden wirken .

ie sind zwar nicht die 
Erfinder des Saunierens, 
aber die Finnen prägten 
den Begriff „Sauna“ – auch 

„Schwitzbude“ genannt – und 
leben die Tradition seit mehr als 
1 .500 Jahren konsequent wie 
nachhaltig . Die Gründe hierfür sind 
weitreichend: Ein Saunabesuch ist 
ausgesprochen gesund und beugt 
Krankheiten vor . Er reinigt die Haut 
und die Seele, beruhigt die Sinne, 
belebt den Kreislauf und fördert 
zugleich das gesellschaftliche 
Miteinander . 

Damit sich der sinnliche Genuss 
mit all seinen positiven Auswirkun-
gen voll entfalten kann, sollte man 

auf eine Uhr verzichten und bei 
 Länge und Anzahl der Sauna gänge 
und Ruhephasen allein auf seinen 
Körper hören . 

Liebhaber des erholsamen Kultes 
genießen in der naturnahen Sauna-
landschaft der DÜNEN-THERME 
eine fantastische Auszeit . Das 
Wellness-Areal wurde harmonisch 
dem Landschaftscharakter der 
hiesigen Küstenregion angepasst . 
Mit fünf verschiedenen Sauna-
typen – vom sanften Dampfbad bis 
zur heißen Blockhaus-Sauna – ist 
man für jeden Hitzegeschmack 
 gerüstet . Eine großartige Aus-
sicht auf den Strand, die Nordsee 
und den Sonnenuntergang über 

dem Meer eröffnet sich von der 
Pfahlbau-Sauna aus . Gesellig wird 
es an jedem letzten Freitag zur 

„Langen Saunanacht“ . Regelmäßig 
durchgeführte Eventaufgüsse 
erhöhen die Luftfeuchtigkeit und 
verstärken den entspannenden 
Hitzereiz .

Zwischen den einzelnen Gängen 
lädt der ausgedehnte Dünen-
garten mit Meerwasserfall und 
Kneip pbecken, Sand und Kieseln, 
Strandhafer und Strandkörben zur 
Ruhepause an der frischen Nord-
seeluft ein . Kulinarisch verwöhnt 
das Restaurant „rêst“ mit gesun-
den Snacks und erfrischenden 
Getränken am knisternden Kamin .

SauNageNuSs MIT 
NOrDSeEBLICK

S
DONnERSTAg 

IST FRAUENTaG!
Immer donnerstags von 

14 .00 – 17 .00 Uhr heißt es in der  
gesamten Saunalandschaft der  

DÜNEN-THERME „Women only“ .  
Drei Stunden lang werden die  

Saunen und das Dampfbad sowie  
der Dünengarten und die  Ruhe- 

räume ausschließlich von Frauen  
besucht, bevor sie wieder   

gemeinschaftlich genutzt werden . 

(Keine Damensauna während  
der Ferienzeiten)

Erkundigen Sie sich unter 
www.duenen-therme.de 

über die aktuellen Öffnungs-
zeiten und Angebote .
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fertig, los!

Die Nordsee in ihrem 
Element: Ab 11.00 Uhr wird 

es jeweils zur  halben und zur 
vollen Stunde stürmisch und 

das sonst ruhige Meerwasser 
verwandelt sich in tosende 
Nordsee-Brandungswellen.

Im 30 °C warmen Außen becken 
genießt man ein entspanntes Bad 
mit fantastischem Ausblick auf  
die Dünenlandschaft.

n den Wellen toben, sich unter freiem 
Himmel mit Blick auf die Dünenland-
schaft im Meerwasser treiben lassen 
oder auf einem Reifen die Rutsche 

hinabsausen: Das Freizeit- und Erlebnisbad 
der DÜNEN-THERME ist gewissermaßen 
die gezähmte Nordsee in klein, mit Dach 
und stets angenehm temperiert dazu . 

Auf mehr als 1 .000 Quadratmetern laden 
verschiedene Schwimmbecken zum 
abwechslungsreichen Badespaß ein . Eine 
beliebte Attraktion ist das Meerwasser-
becken: Alle halbe Stunde läuft es zur 
Höchstform auf und verwandelt sich in 
ein stürmisches Wellenbad . Gleich drei 
Rutschen für unterschiedliche Altersstufen 
sorgen zudem für fröhliche Erfrischung . 

Wer eine Trockenpause einlegen möchte, 
macht es sich im Liegestuhl oder auf den 
Wärmebänken mit großartigem Blick aus 
den Panoramafenstern gemütlich . Für 
kleine Badenixen und Mini-Seebären, die 
noch nicht schwimmen können, ist der 
Kleinkinderbereich der ideale Tummelplatz . 
Der Wasserspielplatz mit Leuchtturm und 
Abenteuerschiff ist mit Süßwasser gefüllt 
und angenehmen 34 °C temperiert . Von 
bequemen Liegen aus können die Eltern 
ihrem Nachwuchs beim Spielen und 
Planschen zusehen . Zum Verschnaufen 
oder für ein kurzes Mittagsschläfchen 
stehen Babybetten zur Verfügung . Für 
eine kleine Stärkung zwischendurch ist im 
Bistro „rêst“ mit klassischen Speisen und 
gesunden Snacks gesorgt .

I

Herrlich entspannend wirkt ein Bad im 
wohlig warmen Whirlpool mit seinen 
Massagedüsen . Das Erlebnisbecken 
lockt mit Geysiren, Schwallduschen 
und einem Strömungspriel . Von hier 
aus schwimmt man in das Außen-
becken – besonders im Winter ein 
Erlebnis, wenn dicke Schnee flocken 
vom Himmel tanzen . Lauschige 
Strandkörbe, aus denen man eine 
traumhafte Aussicht auf die Dünen 
und die Salz wiesen hat, säumen das 
großzügig gestaltete Areal . 

bADESPasS BUTEN UND BINnen

Die Turborutsche
Für geübte Rutscher ab 12 Jahren:

Mit Spannung erwartet man auf der 
Falltür das Ende des Countdowns,  
der einen in die Tiefe katapultiert .  

Mit hoher Geschwindigkeit rast man 
auf seiner Kurvenfahrt durch den rund 
55 Meter langen knallgelben Tunnel .

Der Wildbach
Für geübte Rutscher ab 8 Jahren:
Die Wildwasserrutsche schlängelt 
sich durch die schöne Dünenland-
schaft im Außenbereich . Auf einer 

Länge von 120 Metern passiert man 
Stromschnellen, überwindet über-

raschende Gefälle und rutscht durch 
einen erfrischenden Wasserfall .

Die Reifenrutsche
Ideal für Familien mit Kindern: 

Allein, mit zwei Reifen hinter ein- 
ander oder gemeinsam in einem 

 Doppel  sitzer bietet die knapp  
95 Meter lange Reifenrutsche  

Spaß für die ganze Familie .

 RUTSCH- 
PARADIES
FÜR GROsS + KLein

Arbeiten, wo andere Urlaub 
machen: Infos über die Auf-
gaben eines Fachangestell-
ten für Bäderbetriebe sehen 

Sie in unserem Kurzfilm!

www.stpeterording.de/
wissenswertes/spo/jobs

auf die WelLE,

Viele weitere   
Infor mationen hält der  

Folder  „DÜNEN-THERME“ 
bereit, kostenlos  erhältlich in 

der DÜNEN-THERME,  
den Tourist-Infos oder unter  

www.st-peter-ording.de

Gut zu wissen
Aqua Fitness
Mo und Do 09.15 – 09.45 UhrIm Wellenbecken der DÜNEN-THERME, Dauer 30 Minuten

Sondertarif (mit Gästekarte) € 6,–

Damensauna
Do 14.00 – 17.00 Uhr(nicht während der Ferienzeit und an gesetzlichen Feiertagen)

Lange Saunanacht
Letzter Freitag im Monat bis 01.00 Uhr(Ab 21.00 Uhr ist auch das Freizeit- und Erlebnisbad textilfreie Zone.  

Eingeschränkter Badebetrieb. Nicht an gesetzlichen Feiertagen.)

Sport- und Vereinsschwimmen (DLRG)Di 17.00 – 20.00 UhrVon November bis März dienstags keine Wellen während der Trainingszeiten!
(Nähere Informationen unter www.wasserrettung-spo.de)

Die CLUB-Card (übertragbar und unbegrenzt gültig)Mit der Club-Card kommen Besucher der DÜNEN-THERME in den  
Genuss zahlreicher Ermäßigungen. Die elektronische Karte gibt es in vier 
Preiskategorien mit gestaffeltem Rabatt auf die Normaltarife, 10 % Rabatt  
auf Getränke in der Saunabar und Barfußgastronomie sowie 5 % Rabatt  
auf alle Wellnessbehandlungen*.
Card Preis Rabatt auf NormaltarifePlatin 500 € 25 %Gold 250 € 20 %Silber 125 € 15 %Bronze  60 € 10 %* Ausgenommen Aktionspreise und Sondertarife

Zeiten und mehr
Öffnungszeiten DÜNEN-THERMEApril – Oktober

täglich
10.00 – 22.00 UhrNovember – März

Montag bis Freitag
14.00 – 22.00 Uhr

Samstag, Sonntag
10.00 – 22.00 UhrLetzter Einlass: 1 Stunde vor Schließung.

Bitte beachten Sie auch die Sonderöffnungs- und Schließzeiten,  
wie z. B. in den Weihnachts- und Osterferien unter www.duenen-therme.de 
oder auf unserem Plakataushang!
Die gesamte DÜNEN-THERME ist Nichtraucher-Zone.

Weitere Informationen: Tel. (0 48 63) 999 161www.duenen-therme.de

Parken
Für einen Besuch der DÜNEN-THERME empfehlen wir Ihnen das Parken im 
Parkhaus DÜNEN-THERME an der Einfahrtsstraße zum Ortsteil Bad. Dort stehen 
485 Parkplätze zur Verfügung, inklusive Frauen- und Behindertenparkplätze.  
Der Fußweg zur DÜNEN-THERME beträgt weniger als 300 Meter. Besucher der 
DÜNEN-THERME parken 3 Stunden kostenlos – beim Kauf einer Tageskarte 
5 Stunden – einfach an der Kasse die Parkkarte entwerten lassen.

Stand 05/2019 · Alle Angaben ohne Gewähr.

Eintritt
Normaltarife (mit Gästekarte)
Sauna (inkl. Freizeit- und Erlebnisbad)
Aufenthalt Erwachsene Kinder ab 3 J., Jugendliche bis 16 J.
2,5 Std.

16,00 €
13,00 €3,5 Std.

18,00 €
14,00 €Tageskarte

20,00 €
15,00 €Freizeit- und Erlebnisbad

Aufenthalt Erwachsene Kinder ab 3 J., Jugendliche bis 16 J. Familien*2,5 Std.  9,50 € 6,50 € 25,50 €
3,5 Std. 11,50 € 7,50 € 29,50 €
Tageskarte 13,50 € 8,50 € 33,50 €
* Familienkarte gilt für Lebensgemeinschaften mit max. 2 Erwachsenen und bis zu 3 eigenen Kindern bis 16   

  Jahre, Nachweis erforderlich. Saunaaufschlag pro Person 6,50 €.

Frühschwimmerangebot (mit Gästekarte)Mo und Do 7.00 – 9.00 Uhr 2 Std. 6,00 € 
Es steht lediglich das Wellenbecken zum Schwimmen zur Verfügung.Abendtarif (mit Gästekarte)Mo – Fr 18.00 – 22.00 Uhr Es gelten die 2,5 Std.-Tarife

Nicht gültig zur langen Saunanacht und an Feiertagen.
Tagesgästekarte
01. November bis 28. Februar

 1,00 €
01. März bis 14. Mai · 01. Oktober bis 31. Oktober

2,00 €
15. Mai bis 30. September

3,00 €
Kinder bis 17 Jahre in Begleitung ihrer Eltern zahlen keine Kurabgabe, 
alleinreisende Kinder 0,50 € am Tag.
Ermässigungen für den Besuch im Freizeitbad (gilt nicht für die Saunatarife)1.  Kinder unter 3 Jahren erhalten freien Eintritt2.  Schüler, Auszubildende, Studenten sowie Schwerbehinderte ab 70 % 
und deren eingetragene Begleitperson zahlen den Kindertarif3.  Gruppen mit mind. 10 zahlenden Personen einer Preiskategorie erhalten 

bei Voranmeldung 10 % Rabatt, 1 Betreuer ist frei (gilt nicht in Verbindung 
mit der Club-Card).

4.   Geburtstagskinder erhalten freien EintrittFür alle Ermäßigungen ist ein Nachweis erforderlich.Auf Voranmeldung: Geburtstagsparties, Anfänger-Schwimmunterricht. 
Abnahme v. Schwimmprüfungen auf Anfrage, Babyschwimmkurse auf Anfrage.
Weitere Informationen: Tel. (0 48 63) 999 161

DüNEN-Therme

st-peter-ording.de

Freizeit- und  
Erlebnisbad mit großer 

Saunalandschaft

Erkundigen Sie sich unter 
www.duenen-therme.de 

über die aktuellen Öffnungs-
zeiten und Angebote .
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er naturnah gestaltete West-
küstenpark im Ortsteil Böhl ist 
ein schönes Ausflugsziel für die 
ganze Familie . Von Alpenschaf 

bis Zwergzebu haben auf einer 
Fläche von 14,5 Hektar mehr 
als 850 Haus- und Wild-
tiere ein großzügiges Zu-
hause gefunden . Störche 
können bei der Aufzucht 
ihrer Jungen beobachtet 
und Wüstenbussarde in 
begehbaren Großvolieren 
bewundert werden . Alpakas, 
Marabus, Esel und Co . geben sich 
auf den Wiesen und Weiden sowie im 
Freigehege ein Stelldichein . Hüpf kissen, 
Kinder scheune und Riesenrutsche garan-
tieren vergnügliche Stunden . 

Ein besonderer Höhepunkt ist das 
Robbarium – die größte Seehundanlage 
Deutschlands, die mit reinem Nordsee-

wasser gefüllt ist . Die possierlichen 
Meeressäuger können aus 

nächster Nähe bei ihren 
spielerischen Tauchgängen 

beobachtet werden . 
Zweimal am Tag finden 
amüsante Fütterungen 
statt, bei denen auf-

schlussreiche Informationen 
über die Lebensweise der 

Seehunde vermittelt werden . 
Wem das noch nicht reicht und wer 

die Seehunde in der freien Natur beobach-
ten möchte, kombiniert seinen Besuch mit 
einer Schiffstour zu den Seehundsbänken 
ab dem Tönninger Hafen .

m Herzen von St . Peter-Ording 
im Ortsteil Dorf lädt das Schöller 
Kinderspielhaus bei jedem Wetter 
zu ausgiebigem Spiel und Spaß für 

die ganze Familie ein . Backen, basteln, 
spielen, toben – mit Bällebad, Kletter wand, 
Sand-Wasser-Matschanlage und Leseecke 
kommt hier sicher keine Langeweile auf . 
Immer wieder schauen Märchenerzähler, 
Clowns und Zauberer für ausgelassene 
Momente vorbei . Viele der Mitmach-
aktionen sind mit der Gästekarte kosten-
frei oder ermäßigt .

Im Juli und August finden zudem viele 
lustige Strandaktivitäten statt . Das 
 gesamte „Familienprogramm“ ist auf 
Plakat aushängen in St . Peter-Ording und 
unter www .st-peter-ording .de zu sehen .

Willkommen im Club
Wer Mitglied im Kinderclub ist – die 
Mitgliedschaft ist natürlich kostenlos –, 
erhält jährlich Post über geplante Aus-
flüge und tolle Aktivitäten . So könnt ihr 
in Ruhe planen und euch auf eure Ferien 
freuen . Das Anmeldeformular gibt es im 
Internet unter www .st-peter-ording .de, 
dort unter der Rubrik: Service  
(Kataloge & Multimedia) .

An die Spiele, fertig, los!
Mittwoch ist Schmidtwoch im Kinder-
spielhaus! Von beliebten Spiele-Klassikern 
bis zu spannenden Neuheiten der  
Verlage „Schmidt Spiele” und  

„Drei Magier“wird nach Herzens- 
lust gespielt, geknobelt und 
eifrig ausprobiert .

I D
Öffnungszeiten

Täglich von 09 .30 bis 18 .00 Uhr, 
im Juli und August bis 19 .00 Uhr

Winteröffnungs- und Ruhezeiten 
 (November bis März) erfahren Sie  
unter Tel . (0 48 63) 30 44 und auf  

www.tierpark-westkuestenpark.de

tierisch 
gut

WESTKÜSTENPARK 
MIT ROBbaRIUM

TOP 5
 Tiere hautnah bei kommentierten  

Fütterungen erleben

 Gut befahrbare Wege  
für Kinderwagen und Rollstühle

 Nahezu barrierefrei und 
somit für alle zugänglich

 Verleih von Bollerwagen

 Hunde an kurzer Leine willkommen

Wann und wo?
Schöller Kinderspielhaus

Dorfstraße 57 · 25826 St . Peter-Ording
Tel . (0 48 63) 99 92 21

Öffnungszeiten
Montag – Freitag 10 .00 – 16 .00 Uhr

Samstag, Sonntag und 
an Feiertagen geschlossen 

Wir sagen Danke!
Die Firma Schöller engagiert  

sich sehr für das Familienprogramm,  
nicht nur in Form von Eis …

Erkundigen Sie sich unter 
www.st-peter-ording.de 

über die aktuellen Öffnungs-
zeiten . Voraussichtlich 

ab Sommer 2022 findet 
der Kinderspaß im neuen 
 Familientreffpunkt statt .

TREFfPUNKt:

KINDERSPIELHAUS

BASTELN, 
BACKEN, 

TOBEN
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Eiderstedt ist meine Heimat, 
hier sind meine Wurzeln . 
Mit Begeisterung nehme ich 

immer alle meine Gäste auf eine Reise 
in das Heute und wie es gestern war . 
Sei es die Entwicklung der Landschaft, 
ihre Flora und Fauna oder eine Dorf-
entwicklung mit den stetigen Heraus-
forderungen des demografischen 
Wandels und des Tourismus .

Es sind die stillen, unweit der lebhaften 
Orte, die man aus der Ferne beobach-
ten kann . Mein Lieblingsort ist eine 
Warft – Rückzug im  tosenden Sturm 
und Sonnenschutz unter den Linden . 
Dort steht ein Haubarg oder Friesen-
haus wie ein Fels in der Brandung 

und hält vielem stand . Welch Arten-
vielfalt auf einer grünen, saftigen 
Warft, angelegt mit Obst, Gemüse 
und Blumengärten, umschlossen vom 
Gehölz, zur Wetterseite mit Gräben, die 
das Grundstück eingrenzen und das 
Haus schützen .

Gehe ich dann über den Deich, nur ein 
kurzes Stück bei Ebbe ins Schlickwatt 
hinein, habe ich das Gefühl, erneut 
beschenkt zu werden . Der Horizont 
der auf den Meeresboden trifft . Es ist 
eine einzigartige Naturlandschaft im 
Rhythmus der Gezeiten – ein Lauschen, 
Fühlen und Innehalten . Das 
alles erleben zu dürfen, macht 
von Herzen glücklich .

Dörte Hansen, Natur- und Landschafts führerin, 
Nationalpark-Gäste führerin, friesische Glücks-
botschafterin und seit 2018 zertifizierte Wander-
führerin, kennt die Halbinsel  Eiderstedt wie ihre 
Westentasche . Wer sie gerne land- oder see-
wärts des Deiches auf ihren Wanderungen beglei-
ten möchte, findet auf ihrer Website  vielfältige 
Inspiration: www.erlebe-eiderstedt.de

land uND LEute kenNEnlerNEN

beGEgNunGeN
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b geruhsames Wandern auf viel-
seitigen Routen, um Land und 
Leute intensiv kennenzulernen 
oder sportliches Joggen  

als Ausdauertraining am Flut-
saum entlang: Die Halbinsel 
Eiderstedt beflügelt mit 
ihrer ebenen Landschaft zu 
aktiver Betätigung an der 
frischen Seeluft . 

In St . Peter-Ording lädt der 
Nordsee Fitness-Park zum 
Walken und Laufen ein . Mit einer 
Gesamtstrecke von mehr als 50 Kilo-
metern sind traumhafte Lauf runden mit 
Längen zwischen 1 .200 Metern und 
14 Kilometern ausgewiesen, die –  
je nach Kondition – auch miteinander 

kombinierbar sind . Durchlaufen werden 
dabei, einzigartig an der Nordsee, drei 

 verschiedene Klimazonen, die hin-
sichtlich der UV-Strahlung und 

der maritimen Aerosole mit 
unterschiedlicher Intensität 

auf den Körper wirken . 
Die erste Klimazone 
erstreckt sich am weit-
läufigen Strand  direkt am 
Meer . Die zweite führt 

durch Dünen und Salz-
wiesen, die dritte durch den 

schattigen Kiefernwald .

Karten material ist in den Tourist-Infos erhätlich . 
Zudem finden Sie alle Strecken mit GPS-
Tracks unter www.st-peter-ording.de/
nordsee-fitness-park

An sportlicher Vielfalt und aktiver 

Freizeitgestaltung sind St. Peter

Ording und die Halbinsel Eider

stedt kaum zu überbieten. Zu Land, 

zu Wasser, mit dem Rad oder 

auf dem Pferderücken eröffnen 

sich am Strand und in der Natur 

unzählige Möglichkeiten.

fit und 
vItal

O ZUSAMMEN 
AKTIV

Nordic Walking im Wald und  
am Strand, Beach Yoga unter 

freiem Himmel, mit dem 
 Segway durch die geheimen 

Ecken St . Peter-Ordings oder auf 
dem Pferderücken am Meer ent-
lang: Im Veranstaltungs kalender 

finden Sie schöne Ideen für 
gemeinsame Aktivitäten .

www.st-peter-ording.de/
mein-spo/veranstaltungen/

veranstaltungskalender

m Open County in Tating steht 
der grüne Sport ganz unter dem 
Motto: Golfen für jedermann! Eine 
Kleiderordnung wird man hier daher 

lange suchen, dafür ein unkompliziertes 
und lockeres Miteinander finden . Im 
ein stündigen Schnüffelkurs üben sich 
Anfänger bei ihren ersten Abschlägen . 
Erfahrene Golfer erwartet – ohne Platz-
reife oder Mitgliedschaft – ein entspann-
tes Spiel auf dem urigen 9-Loch-Platz 
inmitten der Eiderstedter Landschaft . 
Auch im Winter rollt und fliegt der 
Ball im Open County . Der großzügige 
Indoor-Bereich verfügt neben Abschlag-
Netzen und Golf-Simulator über Billard 
und Tischkicker für die kleine Pause vom 
Sport mit der weißen Kugel .

I

Das Strandsegeln gehört wie die markan-
ten Pfahlbauten zum unverwechsel baren 
Strandbild von St . Peter-Ording .

In Europa reicht die Tradition des Segelns 
an Land bis ins 17 . Jahrhundert zurück . 
Entwickelt wurde der erste Strandwagen 
von dem Wasser bauingenieur Simon 
 Stevin um 1600 im Auftrag des Prinzen 
Moritz von Oranien, der mit seinen 
 Gästen an der niederländischen Küste  

von Scheveningen entlang segelte .  
Aus vier Rädern wurden über die Jahre 
drei, das hölzerne Fahrgestell entwickelte 
sich zu  einem kajak ähnlichen Cockpit . 
 Geblieben ist das große Segel, das den 
Wind einfängt und das un gewöhnliche 
Gefährt mit hoher Geschwindigkeit über 
den Strand sausen lässt . Bei Nordsport 
Events SPO ist ein Schnupperkurs an der 
Seite  eines erfahrenen Lehrers das  
ganze Jahr über buchbar .

SEGELN AN LAND

inen vergleichbaren Spaß auf drei Rädern 
verspricht das Kitebuggy-Fahren . Ebenfalls 
angetrieben von der Naturkraft Wind flitzt man 
mit einem rasanten Tempo von bis zu 100 km/h 

und nur eine Handbreit vom Sand entfernt über den 
Strand . Das einmalige Fahrgebiet hierfür befindet sich 
auf der Sandbank zwischen den Ortsteilen Ording und 
Bad und mitten im Nationalpark Schleswig-Holsteini-
sches Wattenmeer .

Von April bis Oktober bietet die Kitebuggyfahrschule 
St . Peter-Ording Kurse für Anfänger und Fortschrittene 
an, sofern Wind und Wetter passen . Voraussetzung für 
den beliebten Trendsport an Land ist, dass der Strand 
trocken und befahrbar ist . Um in St . Peter-Ording 
einen Kitebuggy ausleihen zu können, muss man 
Mitglied im GPA sein und seine eigene Segelnummer 
mitbringen . Diese erhält man beim Antrag auf die 
Mitgliedschaft .

E

KLEINER BAlL, 
GrosSER SPASs

mit dem kite 
über den strand
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ie Halbinsel Eiderstedt mit ihrer 
ebenen Natur ohne nennens-
werte Steigungen ist ein Paradies 
für  Radfahrer jeden Alters . Das 

Radwegenetz ist gut ausgebaut und führt – 
einheitlich beschildert – kreuz und quer 
durch die Landschaft . Einzig den Wind 
kann man nicht beeinflussen, lediglich 
die Richtung, aus der er weht, ist bei der 
Routenplanung zu berücksichtigen .

St . Peter-Ording mit seinen vier Ortsteilen 
lässt sich herrlich mit dem Rad entde-
cken . Auf einer kombinierten Deich- und 
Ortstour erfährt man die schönsten Ecken 
des beliebten Urlaubsortes, genießt vom 
Deich den Weitblick über die Nordsee 
und kehrt in Dorf zu einer Kaffeepause 
ein . Auf dem Weg zum Strand radelt man 

durch blühende Salzwiesen und erreicht 
über den hölzernen Fahrrad- und Fußsteg 
das Meer . Spätestens jetzt hat man sich 
eine Erfrischung in einem der typischen 
Pfahlbaurestaurants mit spektakulärer 
Aussicht auf die Nordsee verdient .

Wer einen längeren Ausflug unternehmen 
möchte, findet auf Eiderstedt unendlich 
viele Möglichkeiten: von Kirchturmspitze 
zu Haubarg, zum Westerhever Leuchtturm, 
an saftig grünen Kögen und grasenden 
Schafen vorbei oder durch das Naturpara-
dies Katinger Watt bis zum Eidersperrwerk . 
Entlang der Strecke laden vielerorts 
Hofl äden und Landcafés zum Stöbern und 
behaglichen Verweilen ein . In kleinen Gale-
rien und Ateliers kann man den Künstlern 
über die Schulter schauen und die kreati-

ven Werke bewundern . Wieder zurück am 
Nordseedeich nimmt man die Weite des 
UNESCO-Weltnaturerbes Wattenmeer und 
die gesunde frische Luft tief in sich auf .

Ausgesprochen empfehlenswert für eine 
Sattelpause zwischendurch ist ein Abste-
cher in das Eiderstädtchen Tönning . Der 
Marktplatz mit der St .-Laurentius-Kirche, 
deren barocker Turm 62 Meter in die Höhe 
ragt, ist nicht zu verfehlen . Von hier aus 
schlendert man durch die verträumten 
Gassen mit ihren hübschen Giebel- und 
Bürgerhäusern oder spaziert durch den 
grünen Schlosspark . Durch eine Stöpe, 
eine verschließbare Deichdurchfahrt, 
erreicht man den historischen Hafen 
mit seiner malerischen Kulisse und dem 
imposanten Packhaus . 

D

DIE FACETteN eIDERSTedtS 
AKTIV ERFAHReN

MIT GPS  
ENtSPANnT 
UNTERWeGS

Auf dem Deich in St . Peter-Ording 
entlang, mit Blick auf die Nordsee 

im steten Wandel der Gezeiten . 
Durch reizvolle Landschaften und 

hübsche Ortschaften . An weidenden 
Kühen mit ihren niedlichen Kälbern 

vorbei zu den Höhepunkten der 
Halbinsel Eiderstedt, wie dem Hoch-
dorfer Garten oder dem Herrenhaus 

Hoyerswort: Von gemütlichen  
15 bis zu sport lichen 105 Kilometern 
stehen unter www .st-peter-ording .de 

für Fahrrad-GPS-Geräte oder 
Smart phones mit entsprechender 
App zwölf Radwander touren zum 

kostenlosen Download bereit . 
Sehenswürdigkeiten, Cafés und Hof-
läden sind auf diesen Tracks ebenso 

als Wegpunkte gespeichert und 
mit  Zusatzinformationen versehen 
wie die Fahrrad verleiher in St . Peter-

Ording und Umgebung .

Alle GPS-Touren finden Sie 
unter  www.st-peter-ording.de/ 

fahrradtouren

kurz mal in die ferne
wei gut ausgeschilderte Fern rad-
wege durchkreuzen die Halbinsel 
Eiderstedt, die man nach Lust und 
Fitness etappenweise erfahren 

kann . Auf dem legendären Wikinger- 
Friesen-Weg radelt man auf den 
historischen Spuren der Wikinger 
und Friesen entspannt von ei-
ner Küste zur anderen . Start-
punkt ist das Fischerdorf 
Maasholm am Ostseefjord 
Schlei . Durch beschauliche 
Ortschaften und an idylli-
schen Flüssen entlang führt 
die einstige Handelsroute von Ost 
nach West über Friedrichstadt bis zum 
grandiosen Sandstrand in St . Peter-Ording . 
Viele Infotafeln, Museen und archäologi-
sche Denkmäler sowie 43 Hörstationen 
säumen die Strecke und lassen die 
bewegte Vergangen heit lebendig werden .

Bei passionierten Radfahrern besonders 
beliebt, lädt das schleswig-holsteinische 
Teilstück des Nordseeküsten-Radwegs 
vom Elbufer im Süden bis zur dänischen 
Grenze im Norden zu fantastischen 

Entdeckungen ein . Durch Marsch, 
Geest und Köge in Dithmar-

schen führt die Strecke auf 
grünen Nordseedeichen um 
die Halbinsel Eiderstedt 
und weiter mit Blick auf 
die einzigartige Halligwelt 

die nordfriesische Küste 
entlang Richtung Dänemark . 

Die gesamte North Sea Cycle 
Route ist mit einer  Länge von mehr als 

6 .000 Kilo metern die längste ausgeschil-
derte Radwanderstrecke der Welt . Einmal 
rund um die Nordsee durchfährt man auf 
der facettenreichen Strecke atemberau-
bende Landschaften in acht Ländern .

Z

Urlaubsgäste, die ohne eigenes 
Fahrrad anreisen, müssen auf ihre 
Tour auf zwei Rädern nicht verzichten . 
Ob Trekking- oder E-Bike, mit Kindersitz 
oder Hunde anhänger: Die ansässigen 
Fahrradverleiher vermieten Räder für 
jeden Geschmack . Die Tourist-Infos 
vor Ort halten eine Liste der Miet-

stationen bereit oder man  reserviert 
sein Gefährt bereits vor der Anreise bei 
dem Fahrradverleih auf Eiderstedt oder 
in St . Peter-Ording, der der gebuchten 
Unterkunft am nächsten ist . 
www.spo-eiderstedt.de/ 
duet-un-dat/anreise-mobilitaet/
fahrradverleih

bequem mieten und losradeln
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ngebremst erfreut sich 
das Stand-up-Paddling, 
kurz: SUP, Jahr für Jahr 
immer größerer Beliebt-

heit . Viel benötigt man für die 
Trendsportart nicht: Ein Brett, ein 
Paddel und ein wenig Gleich-
gewichtssinn reichen aus, um das 
sportliche Vergnügen für sich zu 
entdecken . SUP ist für Jung und 
Alt gleichermaßen geeignet und 
ein effektives Ganzkörpertraining 

obendrein . Durch das stete Aus-
balancieren auf dem Brett und 
das kraftvolle Paddeln wird die 
Tiefen muskulatur vom Rumpf bis 
zu den Beinen trainiert . 

In Friedrichstadt stehen SUPs zur 
Vermietung bereit . Aktiv paddelt 
man durch die Grachten und kleinen 
Kanäle und lernt das Holländer-
städtchen aus ungewohnt neuer 
Perspek tive kennen .

perspektivwechsel 
IN FRIEDRICHSTADT

U

n der ausgewiesenen Wasser-
sportzone am Strand abschnitt in 
Ording bietet das Wassersportcen-
ter X-H2O verschiedenste Kurse in 

den Disziplinen Windsurfen, Kitesurfen und 
Stand-up-Paddling an . Mit großem Brett 
und kleinem Segel üben Kinder und Einstei-
ger ihre ersten Stehversuche . Zugegeben: 
Ein wenig Ehrgeiz erfordert das Windsurfen 
schon, aber nach den ersten  gefahrenen 
Metern sind alle Anstrengungen ver gessen . 

Nach wie vor hoch im Kurs steht das 
kultige Kitesurfen und genau dieser sollte 
bei einem ausgebil deten Wassersportlehrer 
gebucht werden, um den Kite anschließend 
sicher zu bedienen . In rund 25 Metern 
Höhe ist der Kite drachen der Kraft des 
Windes ausgesetzt, die es umfänglich zu 
verstehen und ohne Brett zu kontrollieren 
gilt . Bewegt sich der Kite anschließend 
ruhig am Himmel, kommt das Board zum 
Einsatz und der Glücksmoment ist perfekt .

A

FASZINATIOn 
WasSERSPort

DAS REINSTE VerGNÜgEn

alles im fluss
ür eine geruhsame Tour 
mit dem Kanu oder Kajak 
er öffnen sich für Paddel-
liebhaber auf den Flüssen 

Eider und Treene mit Startpunkt 
in Friedrichstadt oder Tönning 
traumhafte Möglichkeiten . Wild-
romantisch schlängelt sich die 
Eider – mit fast 200 Kilometern 
Schleswig-Holsteins längster 
Fluss – durch die idyllische Natur . 
Seerosen und Schilfrohr säumen 
das Ufer . Wiesen und Weiden, 
Wälder und Moore begleiten den 
Lauf der  Eider und bieten un-
zähligen Tier- und Pflanzenarten 
ein Zuhause .
 
Die Treene mit ihrer reizvollen 
Land  schaft zählt für Kanuwande-
rer zu den schönsten Revieren 

Deutschlands . Um Flora und 
Fauna zu schützen, steuert man 
die ausgewiesenen Rastplätze an, 
die bereits von Weitem sichtbar 
durch die „Gelbe Welle“ gekenn-
zeichnet sind .

Meerforelle, Aal, Lachs und 
Hecht: Auch Angelfans kommen 
auf der Halbinsel Eiderstedt voll 
auf ihre Kosten . In  verschiedenen 
Gewässern kann hier dem 
Freizeit vergnügen, das durch die 
Kombination aus gespanntem 
Warten in ruhiger Natur so reizvoll 
ist, nachgegangen werden . Den 
Erlaubnisschein für das Angeln 
im Nordseeurlaub erhält man in 
den Tourist-Infos in Garding und 
Tönning sowie im Ordnungsamt  
in St . Peter-Ording .

F

s liegt in der Natur der Sache, 

dass St. PeterOrding mit sei

nem langen Nordseestrand und 

den vorgelagerten Sandbänken  

ein Eldorado für Wassersportler ist.  

Je nach Gezeiten, Windrichtung und  

 stärke ist das Revier für alle 

Könnens stufen geeignet. Bei starkem 

Wind aus West zeigen erfahrene 

Surfer spektakuläre Moves und wag

halsige Sprünge in den ungestümen 

Nordseewellen. Weht ein kräftiger 

ablandiger Ostwind, präsentiert sich 

das Meer als Flachwasserpiste für 

Geschwindigkeitsfans. Für Kinder und 

Anfänger sind die stehtiefen Priele, 

die sich bei auf und ablaufendem 

Wasser bilden, ideal zum Üben 

geeignet. Auch von guten Wind und 

Kitesurfern sollten jedoch die vorherr

schenden starken Strömungen nicht 

unterschätzt werden. Ein Blick in 

den Tidenkalender ist daher nicht nur 

empfehlenswert, sondern vor jeder 

Session uneingeschränkt Pflicht.

E
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Stadt & 
PArk

assenderweise mitten im  Herzen 
Eiderstedts gelegen, befindet sich 
im Alten Rathaus in Garding, 
einst Stallerhaus genannt, das 

kulturelle Zentrum der Halbinsel . Erbaut 
wurde das Gebäude 1825 von Johann 
Ingwersen, der dort als letzter Staller 
Eiderstedts, seinerzeit oberster landes-
herrlicher Beamter, 30 Jahre lang lebte . 
Anschließend richtete die Stadt Garding 
dort ihr Rathaus ein, bevor es 2005 zum 
Kulturzentrum umgebaut wurde und 
seitdem mehreren Kulturvereinen zur 
Verfügung steht . 

Überaus aktiv und mit großem Engage-
ment bereichert der Förderverein für 
Kunst und Kultur Eiderstedt, kurz: FKE, 
seit mehr als 30 Jahren die kulturelle 
Präsenz auf der Halbinsel . In regel mäßig 

stattfindenden Literaturkreisen werden 
Neuerscheinungen besprochen und Klas-
siker diskutiert . Moderiert vom Literatur-
netzwerk Textfabrique51 findet an jedem 
ersten Mittwoch im Monat die Offene 
Lesebühne Eiderstedt statt . Kinder und 
Jugendliche können im Rahmen der  
KiWA, des Kinder-Werkstatt-Ateliers, die 
Welt der Fantasie, des Gestaltens und der 
Kreativität für sich entdecken .
 
Die dritte Säule des FKE widmet sich  
der Bildenden Kunst . Rund 60 Künst-
lerinnen und Künstler, die auf der 
Halbinsel leben oder eine besondere 
Verbindung zu ihr hegen, haben sich in 
der Gruppe KunstKlima zusammen-
geschlossen . Die Bereiche, in denen sie 
sich betätigen, sind wunderbar vielseitig 
und reichen von Malerei, Grafik und 

Skulptur über Fotografie, Literatur und 
Buchkunst bis zu Weberei und Keramik . 
Mit ein bis zwei Arbeiten stellen sich 
die Kunstschaffenden im Schauraum 
des Alten Rathauses vor . Zusätzlich zu 
der besuchenswerten Dauerexposition 
werden von April bis Oktober etwa fünf 
viel beachtete Einzel- oder sogenannte 
Huckepack-Ausstellungen gezeigt, bei 
denen man mit den zumeist am Diens-
tagvormittag, dem Gardinger Markttag, 
anwesenden Künstlern in einen anre-
genden Dialog treten kann .

Im Juli und August rückt die Musik in 
den Mittelpunkt des kulturellen Gesche-
hens, wenn die Gardinger Musikanten-
börse an acht Dienstagabenden mit 
Jazz, Rock und Folk zur Live-Musik auf 
fünf Bühnen in die Innenstadt lockt .

KULTurSZENe IN GARDINg
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3 FRAGEN
 …an Dirk-Uwe Becker

Dirk-Uwe Becker ist seit 
März 2015 Vorsitzender des 
Fördervereins für Kunst 
und Kultur Eiderstedt (FKE) . 
Für sein jahrzehntelanges eh-
renamtliches Engagement für die Kunst-, 
Kultur- und Literaturszene wurde ihm im 
Februar 2020 durch den Ministerpräsiden-
ten Daniel Günther die Verdienstmedaille 
des Verdienstordens der Bundesrepublik 
Deutschland überreicht .

Was macht Garding als kulturelles 
Zentrum für Besucher so reizvoll?
Ich empfehle jedem Urlauber, während 
seines Nordsee-Aufenthaltes einen 
Ausflug nach Garding zu planen . Der his-
torische Markt mit der alten Kirche und 
dem Geburtshaus von Theodor Momm-
sen sind ausgesprochen sehenswert . In 
unmittelbarer Nähe lädt das Alte Rathaus 
dazu ein, spannende Ausstellungen mit 
unterschiedlichstem Sujet zu bewundern . 
Dazu lernt man im Schauraum die Werke 
von etwa 60 Eiderstedter Künstler*innen 
kennen . Ihre landschaftsbezogenen 
Arbeiten liegen teils als Kunstdruck oder 
als Postkarten vor . Auch inspirierende 
Bücher können hier erstanden werden .

Durch die Ausstellungen im Alten 
Rathaus ist die Bildende Kunst 
 omnipräsent. Welchen Stellenwert 
nimmt die Literatur im Wirkungs-
kreis des FKE ein?

Literatur und Bildende 
Kunst haben für den FKE 
eine gleiche Gewichtung . 
Drei Literaturgruppen wid-
men sich alle zwei Monate 
dem Lesen und Besprechen 
von Büchern . 

Seit 2015 ist der FKE 
Mitglied im Verein „Litera-

turhaus Schleswig-Holstein“ und beteiligt 
sich seitdem aktiv am Literatursommer 
des Landes . Im Jahr 2017 ist der Verein 
zudem eine Kooperation mit dem Litera-
turnetzwerk Textfabrique51 eingegangen . 
Gemeinsam mit meiner Kollegin Ellen 
Balsewitsch-Oldach, die für den FKE 
die Sparte Literatur betreut und für die 
Presse arbeit verantwortlich zeichnet, 
bieten wir Autor*innen in lockerer Atmo-
sphäre eine Probebühne für ihre Texte . 
Auch für zuhörende Gäste ist die Offene 
Lese bühne ein kurzweiliges Format .

Wird das Kunstangebot des 
FKE von den Nordseegästen gut 
angenommen?
Wir freuen uns sehr über das rege 
Interesse der Urlauber an der Kunst- und 
Kulturszene Eiderstedts . Die kulturellen 
Institutionen, wie die Sommerkirche Welt 
oder die Kultursaison Eiderstedt, arbeiten 
mit uns Hand in Hand und informieren 
die Gäste auch über die Aktivitäten der 
jeweils anderen . Durch die Kooperation 
des FKE mit dem Kunstverein Heide 
schlagen wir zudem eine Brücke nach 
Dithmarschen . Austausch, Bewegung 
und Bekanntheit über die Grenzen 
der Halbinsel hinaus sind für uns von 
elementarer Bedeutung .

Kulturinteressierten ist es  bekannt, 

 andere bemerken es sehr bald nach 

ihrer Ankunft auf Eiderstedt: Die Halb 

insel hat sich in den vergangenen 

Jahrzehnten zu einem lebendigen und 

kreativ vielschichtigen Zentrum für 

Kunst und Kultur entwickelt. Überall 

finden sich kleine Galerien und urige 

Reetdach katen, in denen Künstler 

Einblick in ihr inspirierendes Schaf

fen gewähren. Neben ausdrucks

starken Aquarellen und Fotografien 

entstehen hier in der unaufgeregten 

Natur zauberhafte Keramikarbeiten, 

fantasievolle Skulpturen sowie 

staunenswerte Poesie und Prosa. 

Viele Tipps zum Streifzug durch  

Kunst und Kultur sind hier zu finden: 

www.spoeiderstedt.de / schatzsuche

INSPIRIERENDE 
VIELFALT

1817 in Garding geboren,  
wurde Theodor Mommsen für 
seine „Römische Geschichte“  

als erster Deutscher im Jahr 1902 
mit dem Nobelpreis für Literatur 
ausgezeichnet . Im evangelischen 
Gemeindehaus in Garding, das 

sich neben seinem Geburtshaus 
befindet, erinnert eine Gedenk - 

stätte mit einer kleinen  Ausstel lung 
an das Leben und Wirken des 

 seinerzeit einflussreichen Histo-
rikers und Schriftstellers .

EIDERStedTER 
PROMInENZ

in Besuch des malerischen Städt-
chens ist unbedingt zu empfehlen . 
Kleine, kopfsteingepflasterte 
Gassen führen zum historischen 

Marktplatz, auf dem die über 900 Jahre 
alte St .-Christians-Kirche thront . Sie 
wurde 1109 auf der höchsten Erhebung 
der Eiderstedter Landschaft erbaut und 
ist mit ihrem 43 Meter hohen Kirchturm 
der höchste Punkt der Halbinsel . Von 
dort spaziert man zum Stadtpark mit 
Boule-Bahn und Spielgeräten . Natürlich 
darf auch hier die Kunst nicht fehlen . Von 
Wandelwald bis Regenbogenorgel sind 
Werke des Künstlers Dieter Staacken im 
grünen Kleinod verteilt .

E
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Der Hochdorfer Garten in Tating 
gilt als bedeutendstes Gartendenk-
mal der bäuerlichen Garten kultur 
in Schleswig-Holstein und zählt 
neben dem Husumer Schlosspark 
und dem Nolde-Garten in Seebüll 
zu den schönsten und wertvollsten 
Grünanlagen Nordfrieslands . Ent-
standen ist der Barockgarten mit 
dem Bau eines neuen Haubargs 
ab dem Jahr 1764 . Auf einer Fläche 
von fünf Hektar spenden pracht-

volle Linden und  historische 
Apfelbäume Schatten . Ver-
wunschen am südlichen Rand 
des Parks steht eine künstlich 
errichtete Ruine, die einem Ge-
mälde Caspar David Friedrichs 
von der Burgruine des Oybin 
nachempfunden sein soll . Nach 
seinem Rundgang wird man 
im Schweizer Haus mit vor-
züglichen Torten und leckerem 
Flamm kuchen verwöhnt .

im barocken  
bauerngarten

Das historische Packhaus 
ist ein eindrucksvoller 
Blickfang am Tönninger 
Hafen . Die gewaltigen 
Ausmaße des ehemaligen 
Speichers mit einer Länge 
von 77,5 Metern und 
vier Geschossen zeugen 
von der ehemals großen 
Bedeutung als westlicher 
Verbindungsort zwischen 
Nord- und  Ostsee . Seit 

1965 steht das Packhaus 
unter Denkmalschutz und 
wird heute als Veranstal-
tungs- und Ausstellungsort 
genutzt . Im ersten Stock 
unterhält die Gesellschaft für 
Tönninger Stadtgeschichte 
ein kleines Museum mit 
bemerkenswerten Expo-
naten, das die Geschichte 
der Hafenstadt im Wandel 
der Zeiten zeigt . 

IMPOSANTER 
ZEIT ZEUGE TÖNNINGS

as Haus Peters in Tetenbüll ist 
ein nostalgisches Kleinod . Im Jahr 
1820  erbaut, beherbergt es einen 
ehemaligen Kolonial warenladen, 

in dem sich die Bewohner der umliegen-
den  Dörfer jahrzehntelang zum Einkaufen 
und Plaudern trafen . Mit seiner gut 
restaurierten, original biedermeierlichen 
Einrichtung kann in dem kleinen Museum 

die wohl älteste, an  ihrem ursprünglichen 
Ort erhaltene Landhökerei Schleswig-
Holsteins bestaunt werden . Auch Küche, 
Wohn- und Schlafstube sind noch weitest-
gehend mit dem gründerzeitlichen Mobiliar 
der damaligen Hausbesitzer ausgestattet . 
In der Giebelstube präsentiert das „Horst 
 Janssen Zimmer“ Expo nate des bekann-
ten Grafikers .

Noch heute dient der historische 
Kaufmanns laden als Verkaufsraum für 
verschiedene Produkte . In den übrigen 
Räumen finden regelmäßig Sonderausstel-
lungen zu Gegenwartskunst und Kultur-
geschichte statt . Verschiedene Rosenarten, 
üppig blühende, für die Region typische 
Stauden und farben frohe  Sommerblumen 
locken in den romantischen Bauerngarten .

D

NOSTALGISCHE 
REISE IN DIE 
VERGangenheit

m Kunsthaus St. Peter-Ording in 
Wittendün im Ortsteil Dorf ist die 
 Husumer Galerie Tobien eine befruch-
tende Kooperation mit der Gemeinde 

eingegangen . Ganzjährig werden Werke 
von in- und ausländischen Künstlern in 
verschiedenen Stilrichtungen gezeigt mit 
dem Schwerpunkt der norddeutschen 
Kunst . Zugleich hat man Zugang zur  
Kunstsammlung St. Peter-Ordings, die 
rund 1 .500 Exponate regionaler Kunst-
schaffender umfasst, die im Ort oder auf 
Eiderstedt gearbeitet haben . Neben den 
regulären Öffnungszeiten besteht die 
Möglichkeit, sich zu Führungen in kleinen 
Gruppen anzumelden . 

Fester Bestandteil des Galeriekonzeptes 
ist der tiefgründige Austausch . So lädt 
das engagierte Haus unter anderem zu 

der Veranstaltungsreihe „Kunst &  Kekse“ 
ein, bei der wissbegierige Besucher 
Kunstschaffende hautnah erleben, Fragen 
zu den vielseitigen Werken stellen oder 
mit ihnen über die richtige Motivwahl und 
Ausrüstung sprechen können . 

Über aktuelle Termine informiert die 
Website www.galerie-tobien.de

I

künstler 
zum  kENnenlernen „Die Besonderheit des  Kunsthauses 

St . Peter-Ording besteht in der 
 ungewöhnlichen Kombination  beider 
Ausstellungspartner: die museale 
Ausstellung der Gemeindesammlung 
und dazu die Ausstellung der Galerie, 
aus der das Lieblingsbild im eigenen 
Zuhause einen Platz finden kann!  
Trotz ausstellungsbezogener Schwer-
punkte werden Werke verschiedener 
Stil richtungen präsentiert, sodass für 
jeden Geschmack etwas dabei ist .  
Außerdem gibt es wundervolle Bücher 
und kunstsinnige Geschenkartikel . 
 Neben all diesen schönen Attributen 
und Möglichkeiten, welche das Kunst-
haus St . Peter-Ording zu bieten hat, 
lebt es durch die Menschen, die in ihm 
wandeln, sich austauschen und ihre 
Leidenschaft zur Kunst teilen .“

Annemieke Ahrens, Leiterin  
des Kunsthauses St . Peter-Ording
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Seit Jahrtausenden ist der 
Bernstein als einer der ältesten 
Schmuck- und Heilsteine begehrt 
und übt mit seinem Farbenspiel 
eine besondere Faszination auf 
den Menschen aus . Eine genaue 
Anleitung, wie man am Strand 
fündig wird, hält in einem einstigen, 
1925 gegründeten Kolonialwa-
rengeschäft in St . Peter-Dorf das 
Nordseebernsteinmuseum bereit . 
Dazu beeindruckt die beachtliche 
Sammlung von Boy Jöns, die er in 
über 50 Jahren zusammengetra-

gen hat . Anhand von Schaukästen 
und Infotafeln wird die fesselnde 
Geschichte des beliebten Steins 
auf teils überraschende Weise 
erzählt und an ausgewählten 
 Exponaten die Bernsteinbearbei-
tung von der Steinzeit bis heute 
erklärt . Museumsführungen und 
informative Vorträge werden eben-
so angeboten wie Bernsteinbear-
beitungskurse, bei denen man sich 
von seinem eigens gefundenen 
Exemplar ein selbst bearbeitetes 
Andenken kreieren kann .

DAS GOLD DES NORDENS

eute, 400 Jahre später, präsentiert 
sich Friedrichstadt als weltoffene 
Stadt der Künstler und Individualis-
ten . Das historische Ambiente und 

die weite nordfriesische Landschaft bieten 
viel Raum für Inspiration und Kreativität, die 
hier von Malerei über Glasmanufaktur bis 
hin zur Goldschmiedekunst keine Grenzen 
kennen .

Zum angesagten Trend und bei Hollywood-
Stars wie Brad Pitt beliebt, hat sich in den 
letzten Jahren das Töpfern entwickelt – für 

viele der perfekte Ausgleich zum  stressigen 
Alltag oder ideales Mittel zur Erdung . Wer 
sich selbst einmal am guten alten Ton 
ver suchen möchte, kann das in der Keramik-
werkstatt tonalto mit professionel ler Anlei-
tung tun . Maria Ziaja, die ihr Hand werk seit 
fast 30 Jahren ausübt, bietet terminierte 
Workshops an, in denen sie das plastische 
Gestalten oder das Arbeiten an der Töpfer-
scheibe von der Pike auf vermittelt . In ihrem 
Ausstellungssalon bekommt man einen 
guten Einblick in ihr vielseitiges Schaffen, 
bei dem Keramik, die den Alltag bereichert, 

klarer Schwerpunkt ist . Zusätzlich werden 
auch ungewöhnliche Licht- und Wohnobjek-
te ihres Mannes Markus Jung gezeigt . 

Am letzten Samstag im August 2021 
lädt die Kulturnacht im Ort dazu ein, die 
facettenreiche Szene hautnah zu erleben . 
An zahlreichen Kulturpunkten, in Privat-
häusern, Werkstätten, Ateliers sowie auf 
den Altstadtstraßen können Kunst und 
Kunsthandwerk bewundert, Literatur oder 
Konzerte genossen sowie kulinarische 
Köstlichkeiten probiert werden . 

H

VOM TOLERANTEN GESTERN …

Etwas voreilig gaben die Friedrich-
städter dem nieder ländischen 
Haus den Namen Alte  Münze in 
der Hoffnung, das vom Herzog ver-
sprochene Münzrecht zu erhal ten . 
Geprägt wurde eine Münze in dem 
aufwendig ver zierten Speicher, der 
dem adligen Statthalter Adolph 
van Wael als Amts sitz  diente, 
jedoch nie . In den vergangenen 
Jahrhunderten wurde er vielseitig 
als Kirche, Bibliothek, Tourist-Infor-
mation und Archiv genutzt . Heute 
beherbergt das origi nal erhaltene 

Renaissance gebäude aus dem 
Jahr 1626, das zu den schönsten in 
Schleswig-Holstein und ganz Nord-
deutschland zählt, ein historisches 
Museum, das in einer modern und 
lebendig gestalteten Ausstellung 
die bewegte Geschichte Fried-
richstadts erzählt . Die Gründung 
der Stadt und die Religionsvielfalt 
werden ebenso anschaulich 
behandelt wie das Alltagsleben in 
Friedrichstadt mit seinen Gilden 
und Vereinen, dem Fischfang und 
dem Handel . 

Auf der Nickelswarft, drei Kilome-
ter vom Außendeich entfernt und  
in Sichtweite zum Westerhever 
Leuchtturm liegt die SpinnWeb-
Kate, umgeben von grünen Fennen, 
Deichen und himmlischer Ruhe . 
Ausgestattet mit vielen verschiede-
nen Webstühlen und ihrem Pracht-
stück – einem Hand-Jacquard-
Webstuhl – webt Angelika Rölke 
von Hand geschmackvolle Unikate 
aus Leinen und Wolle . Teppiche 
können bei beliebiger Länge bis zu 

einer Breite von 255 Zentimetern 
gewebt werden . 

Im Sommer finden in der Regel 
Filz- und Webkurse für kleine 
und  große Teilnehmer statt . An 
ausge wählten Aktionstagen zeigt 
die passionierte Hand weberin das 
traditionelle Handwerk und den 
Weg der Wolle vom Schaf zum 
Teppich: Beim Färben,  Spinnen, 
Filzen und Weben darf zugeguckt 
und mitgemacht werden .

MODERNE HISTORIE

VOM SCHAF ZUM TEPpiCH

m Jahr 1621 lockte Herzog Friedrich III . 
religiös verfolgte Niederländer mit 
weitreichenden Privilegien nach Fried-
richstadt und gewährte ihnen Glau-

bensfreiheit . Als Gegenleistung errichteten 
die Siedler mit künstlichen Wasserstraßen 
und Giebelhäusern eine Stadt nach 
niederländischem Vorbild . Aufgrund der 
toleranten Haltung des Stadtgründers

stehen in Friedrichstadt fünf Gotteshäuser 
verschiedener Religionsgemeinschaften, 
die hier in friedlicher Koexistenz ihre 
Gottesdienste feiern . Die schönste und 
auf fälligste Kirche ist die Remonstranten-
kirche mit ihrer klaren Schlichtheit – 
die einzige, die außerhalb der Niederlande 
existiert . Ein weiteres historisches Erbe, 
das beim Rundgang durch die Stadt ins

Auge springt, ist die eigenartige Bau- 
weise vieler Häuser . Zu den ältesten 
davon zählt das „Schiefe Haus“, an 
der Ecke des Mittelburgwalls gelegen . 
Der weit nach vorn geneigte Giebel war 
kein Ver sehen der Erbauer . Ware konnte 
auf diese Weise leichter per Flaschen- 
zug nach oben befördert werden, ohne 
dass die Fassade beschädigt wurde .

I

… INS KREATIVE 
HEUTE



riginelle Geschichten erzählt von 
Eiderstedter Originalen – so lautet 
das Motto der beliebten und in 
Schleswig-Holstein einzigartigen 

Veranstaltungsreihe „Erzähl mir was . . .  
Auf Eiderstedt!“ die Besucher auf eine 
einmalige Reise über die Halb insel 
Eiderstedt entführt . 

Im Jahr 2012 in Zusam-
menarbeit mit den 
Tourismusvereinen 
der Region erstmalig 
gestartet und seit 2015 
unter dem Dach der Lokalen 
Tourismusorganisation St . Peter-
Ording /  Eiderstedt angesiedelt, 
gewähren Einheimische interessierten 
Gästen von Mitte September bis Ende 
Oktober einen ganz besonderen und 
auch privaten Einblick in ihr Leben an der 
Nordseeküste . An außerge wöhnlichen 
Orten und in gemütlicher Atmosphäre 

lauscht man spannenden  Erzählungen und 
jeder Menge Seemannsgarn . Historisches 
und wahre Geschichten sowie liebevolle 
Anek doten, die einen zum Schmunzeln 
und zum Staunen bringen und manchmal 
ein wenig wehmütig werden lassen, 

werden hier zum Besten gegeben . 
Dabei reicht das Repertoire von 

Leuchtturm- und Pfahlbauge-
schichten über Führungen 
durch urige Gast stuben 
und Kaffeeröstereien bis zu 
ungewöhnlichen Ein blicken 

hinter die Kulissen des 
Eidersperrwerks . 

Und da es natürlich immer noch 
„wat to vertelln”, was zu erzählen, gibt, 
können sich Besucher der Halbinsel 
auch 2021 wieder auf ein kurzweiliges 
Programm freuen . Die genauen Termine 
finden Sie im Web und im Veranstaltungs-
kalender vor Ort .

o

uriose Geschichte, witzige Anekdoten und wunderbare 
Augen blicke, moderiert von zwei echten Insiderinnen 
der Lokalen Tourismusorganisation und der Tourismus-
Zentrale St . Peter- Ording, verspricht der Podcast „Deich-

momente“ . Mal erzählt der Leuchtturmführer in Westerhever 
Spannendes über das Wahrzeichen der Halbinsel, mal plaudert 
Boy Jöns über seine Bernstein-Leidenschaft und das Gold 
der Nordsee . Zurücklehnen, reinhorchen und sich auf seinen 
nächsten Urlaub an der Westküste freuen .

www.spo-eiderstedt.de/eiderstedt/podcast-deichmomente

MOmENT MAL!

K

tANZ 
IN TraCHTEn

Die Blütezeit der opulenten Eider-
stedter Standestracht währte nur 

kurz von der Mitte des 16 . bis zu den 
Anfängen des 17 . Jahrhunderts und war 

der wohlhabenden Bevölkerung vor-
behalten .  Warum sie so schnell wieder 

in Vergessenheit geriet, bleibt in der 
Geschichte verborgen . Mithilfe histori-

scher Kirchengemälde und Holzschnitte 
wurde die Tracht 1927 rekonstruiert 

und ist heute bei den Aufführungen der 
Trachtentanzgruppe im DÜNEN-HUS in 

St . Peter-Ording zu bewundern .

Ein gutes Augenmaß und ein beherz-
ter Schwung sind gefragt, um nicht 
im, sondern auf der anderen Seite des 
Grabens zu landen: Zum Überwinden 
der breiteren Siele zwischen den Weiden, 
dient traditionell der drei bis sechs Meter 
lange Klotstock als Hilfsmittel . Die Technik 
ähnelt der des Stabhochsprungs mit dem 
Unterschied, dass in die Weite anstatt in 
die Höhe gesprungen wird . Einst in den 
Marschregionen ein weit verbreitetes 
Fortbewegungsmittel, wird das Klotstock-
springen heute als sportlicher Wettkampf 
und als sommlicher Urlaubsspaß prakti-

ziert . Geschichtliche Bedeutung erlangte 
es in der Schlacht bei Hemmingstedt im 
Jahr 1500 . Dithmarscher Bauern, die dem 
12 .000 Mann starkem dänischen Heer 
weit unterlegen waren, öffneten die Siele 
und setzten ihre Spieße als Klotstöcke ein, 
um zum Angriff schnell über die Gräben 
zu setzen .

Wagemutige Gäste finden im Veran-
staltungskalender von St . Peter-Ording 
die Temine, an denen die Technik des 
Klotstockspringens unter Anleitung 
ausprobiert werden kann .

MIT SCHWUNG UND KLOtSTOCK

er im Sommer auf der Halb insel 
Eiderstedt verweilt, kann an 
einer weiteren, vergnüg lichen 
Tradition teilhaben: Das Ring-

reiten, dessen Ursprünge bis ins Mittel-
alter zurückreichen, ist in den ländlichen 
Regionen Norddeutschlands häufig 
zu erleben . Im Galopp gilt es, winzige 
Messingringe mit einem Durchmesser von 
gerade einmal ein bis zwei Zentimetern, 
die am sogenannten Galgen hängen, mit 
einer Lanze aufzuspießen . Da dies einer 
gewissen Übung bedarf, wird es bereits 
im Kindesalter trainiert . Derjenige, der die 
meisten Ringe sticht, wird zum Ringreiter-
könig gekürt .  Erwäh nung findet auch der 
schlechteste Teilnehmer, der den Ehren-
titel „Blind stecher“ verliehen bekommt . 
Das Ringreiten ist nicht nur eine nord-

friesische Tradition, es ist eine fröhlich 
gesellige Veranstaltung für Groß und Klein, 
für Einheimische und gern gesehene 
Gäste . Eingeläutet werden die Turniere 
mit einem festlich geschmückten Umzug 
durch das Dorf, der zumeist von einem 
Spielmannszug musikalisch begleitet wird . 
Ein kleiner Satteltrunk, um die Treffer-
quote zu erhöhen, ist bereits während des 
Turniers gestattet – in Maßen, versteht 
sich, damit Pferd und Reiter bis zum 
Wettkampfsende eine Einheit bilden . 

Zum Abschluss wird die neue Majestät 
vor den Zuschauern im großen Kreis 
gewürdigt, bevor man zum gemütlichen 
Ausklang übergeht . Mit Gegrilltem und 
kalten Getränken wird nicht selten bis in 
die späten Abendstunden gefeiert . 

TRADItioNElL FASZINierEND

W

eidERsteDTEr 
originale
 AUTHENTISCHE NORDSEe
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DREI 
FrAGeN
 … an Gerrit Hoss

Gerrit Hoss ist Musiker und Songwriter 
und moderiert für den NDR 1 Welle 
Nord die plattdeutsche Sendereihe 

„Hör mal ’n beten to“ . Auf der Bühne 
begeistert er seine Zuhörer jedes Jahr 
aufs Neue mit seinen plattdeutschen 
Songs . Seit Juli 2020 ist Gerrit Hoss 
Teil der Godewind-Familie, die ihre Fans 
seit mehr als 40 Jahren mit einfühl-
samen und lebenslustigen Songs –  
ok op Platt – in den Bann ziehen .

Informationen über seine Musik, seine 
Vita und seine nächsten Auftritte finden 
Sie unter www.gerrithoss.de

Sie zählen neben  Vanessa 
Kossen und Yarid Dibaba 
zu den bekanntesten 
Botschaftern des Platt-
deutschen.  Woher rührt Ihr 
Enga gement?
Die plattdeutsche Sprache ist 
ein wichtiges Kulturgut, das 

es zu erhalten gilt . Dazu gehört auch, dass 
sich das Plattdeutsche ständig moder-
nisiert, offen ist für die heutige Zeit und 
gleichzeitig seine Ernsthaftigkeit behält . 
Das klischeehafte Gummistiefelimage, das 
nach wie vor weit verbreitet ist, mag ich 
nicht . Platt ist nicht altbacken – es kann 
richtig cool klingen . Ich möchte mit meiner 
Musik moderne Akzente setzen und Men-
schen, die sonst keinerlei Berührung mit 
dem Plattdeutschen haben, dazu bringen, 
ein Gefühl für die Sprache zu entwickeln .

Sprechen Sie auch in Ihrer Freizeit 
plattdeutsch? Viele Menschen trauen 
sich nicht, aus Angst Fehler zu machen.
Ich bin mit dem Plattdeutschen groß 
geworden – für mich ist die Sprache 

ein wesentliches Stück Heimat . Zu 
Hause spreche ich sowohl platt- als auch 
hochdeutsch . Wie man es von anderen 
Fremdsprachen auch kennt, kann ich 
innerhalb von einer Minute auf die andere 
Sprache wechseln . Eine Sprache lebt 
davon, gesprochen zu werden . Daher kann 
ich jeden nur ermutigen: Auch wenn nicht 
jedes Wort richtig ist, traut euch, platt zu 
schnacken!

Fahren Sie selbst gern an die Nordsee?
Ich liebe die Nordsee und St . Peter-Ording 
ist für mich ein Sehnsuchtsort schlechthin . 
Besonders schön finde ich es, im Winter 
dort zu sein, wenn es draußen kalt ist und 
ich mich am Strand bei stürmischer See 
so richtig freipusten lassen kann . Außer-
dem freue ich mich schon sehr auf mein 
nächstes Konzert in St . Peter-Ording –  
ich bin ja gewissermaßen Dauergast im 
DÜNEN-HUS . Diese einmalige Open-
Air-Bühne mit Blick auf die Nordsee, die 
legere Atmosphäre und das familiäre 
Miteinander ist für uns Musiker ein 
unbeschreibliches Erlebnis .

n der Bevölkerung 
Eiderstedts ist der 
plattdeutsche Sprach-
gebrauch noch heute 

weit verbreitet . So wird 
man während seines Nord-
seeurlaubs zu jeder Tages-
zeit mit „Moin“ begrüßt . 
Niedliche Wortkreationen, 
wie „Plüschmors“ – abge-
leitet von dem flauschigen 
Hinterteil der Hummel –, 
finden bei der Namenswahl 
des Ferienhauses gerne 
Anwendung . 

Mit dem „platten“ Land hat 
das übrigens nichts zu tun . 

Zur Zeit der Hanse sprach 
man Plattdeutsch nicht nur 
in Norddeutschland, son-
dern es galt in ganz Europa 
als wichtigste Sprech- und 
angesehene Schriftsprache . 
Mit dem Niedergang der 
Hanse verlor sie jedoch 
ihren Stellenwert . Das Bil-
dungsbürgertum wechselte 
ins Hochdeutsche . Platt-
deutsch blieb als Alltags-
sprache der Menschen auf 
dem Land bestehen und ist 
eine liebevoll authentische 
Besonderheit der Halbinsel 
Eiderstedt . In diesem 
Sinne: Kiek mol wedder in!

I

KIEk MOL 
WedDER IN

Moin!
Guten Morgen, guten Tag,  

guten Abend! Mit „Moin“ liegt 
man zu jeder Tageszeit richtig .

Proppentrecker
Mit dem Korkenzieher „treckt“ 

man den „Proppen“ aus der 
Flasche – Prost!

schnacken
reden

Dösbaddel
Manche Schimpfworte, 

wie der Dummkopf, klingen 
auf Plattdeutsch gleich 

viel freundlicher .

Bangbüx
Angsthase

Butendiek
Außendeich

Daddeldu
So, liebe Kinder, ab ins Bett –  

für heute ist Feierabend!

muksch
eingeschnappt

Mööv
Möwe

Döntje vertellen
Auf dem Wochenmarkt oder im 

Landgasthof: Heitere Geschichten 
werden auf Eiderstedt gern 

und viel erzählt .

Hartpuckern
Herzklopfen

Plünnbüddel
Die Plünn gehören nicht auf  

dem Boden verteilt, sondern in  
den Wäschesack gesteckt .

utklamüsern
austüfteln, herausfinden

plietsch
klug, pfiffig, schlau

Dwarslöper
Wenn man den ganzen Tag dwars, 

sprich quer oder seitwärts, 
läuft wie der Krebs, hat man seinen 

Namen schnell weg .

vergriesgnaddelt
verrostet

PLATt- 
DEUTSCH 

FÜR  
ANFÄNGER

löpPt bi uns!
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b Fisch oder Fleisch, vegetarische 
oder internationale Küche – die Gau-
menfreuden auf der Halb insel Eider-
stedt sind vielfältig wie schmackhaft . 

Viele der frischen Zu taten stammen dabei 
aus der Region oder  direkt aus dem Meer . 
Mit Blick auf den Hafen oder in idyl-
lischer Natur lässt man sich von 
gutbürgerlichen Rezeptideen 
bis zu originellen Kreationen 
verwöhnen . 

Ein besonderer Ort – dazu an 
der gesamten Nordseeküste 
einzigartig –, um sich die varian-
tenreiche Kochkunst schmecken zu 
lassen, sind die Pfahlbaurestaurants am 
Strand von St . Peter-Ording . Da einige der 
Pfahlbauten weit in die Nordsee hinein-
ragen und bei Sturm oder Hochwasser 
von Wellen umflutet werden, sind die Öff-
nungszeiten den Naturgewalten angepasst . 
Um sicherzugehen, dass die „schwebende 

Gastronomie” nicht geschlossen hat, 
empfiehlt sich ein Besuch der jeweiligen 
Website oder ein kurzer Anruf .

An der Badestelle Ording Nord hat das 
„Strandcafé Silber möwe“ jeden Tag 

bis in den späten Nachmittag 
hinein geöffnet, voraus gesetzt 

der Weg zum Pfahlbau ist 
hochwasserfrei . Damit 
kein Gast den Spazier-
gang in hungrig freudiger 
Erwartung umsonst macht, 

zeigen die gehissten Flaggen 
von Weitem, ob das Restaurant 

geöffnet hat . Mit großem, wind-
geschützten Sonnendeck und gemütlich-
modernem Interieur genießt man in 
der „Strandbar 54° Nord“ am Ordinger 
Strand frische und saisonale Gerichte, 
die je nach Jahreszeit variieren, sowie 
warme und kalte Getränke mit einmaliger 
Aussicht auf die Nordsee . 

Im Ortsteil Bad schlendert man die See-
brücke entlang, biegt kurz vor dem Strand 
links auf einen Holzsteg ab und hat das 
Ziel, die „Arche Noah“, erreicht . Neben 
Weitblick über den Strand und malerischer 
Sonnenuntergänge lockt die Speisekarte 
mit Schlemmereien für jeden Geschmack . 
Unweit des Ortsteils Dorf am Südstrand 
lädt die „Strandhütte“ zum authentisch 
leichten Genuss sieben Meter über dem 
Alltag ein . Etwa 15 Minuten dauert der 
angenehme Spaziergang vom Strand-
parkplatz durch die Salzwiesen . Anschlie-
ßend nur noch die Stufen der Holztreppe 
hinauf, bevor man mit einem fantastischen 
Panorama über das Wattenmeer belohnt 
wird . An der beschaulichen, südlichsten 
Badestelle St . Peter-Ordings auf der Böhler 
Sandbank gelegen, stärkt man sich in der 

„Seekiste“ von mittags bis abends mit 
vielseitgen Speisen . Nordstrander Salzwie-
senlamm findet sich ebenso auf der Karte 
wie Labskaus nach Originalrezept .

O

schlemmen mit 
meERblick

ei einer Ausflugsfahrt 
über die Halbinsel ist 
die Einkehr in einen der 
familiären Landgasthöfe 

oder in einem für Eiderstedt 
typischen Kirchspielkrug wärms-
tens zu empfehlen . In urigem 
Ambiente und mit friesischer 
Gastfreundschaft wird hier das 
Motto „Liebe geht durch den 
Magen“ großgeschrieben . Ein 
Muss als Nachtisch ist die selbst 
gebackene Friesentorte!

Im Rahmen der beliebten 
Veranstaltungsreihe „Erzähl mir 

was … Auf Eiderstedt! geht 
es mitunter auch kulinarisch zu, 
wie bei der Führung durch die 
300 Jahre alte Schankwirtschaft 
Andresen . Jedes Jahr im Sep-
tember und Oktober gewähren 
Einheimische Eiderstedts mit 
fesselnden Geschichten an 
einzigartigen Orten besondere 
Einblicke in ihr Leben an der 
Nordseeküste . Was während 
Ihres Nordseeurlaubs erzählt 
wird und wo, sehen Sie unter
www.spo-eiderstedt.de/
eiderstedt/veranstaltungen/
erzaehl-mir-was

er gern frische 
Produkte direkt aus 
der Region verspeist, 
wird in seinem 

Nordseeurlaub reich verwöhnt . 
Auf den Wochenmärkten, wie in 
St . Peter-Dorf und Garding, bie-
ten die hiesigen Landwirte und 
Händler aus Eiderstedt und der 
nahen Umgebung ihre erstaun-
liche Vielfalt an Waren feil . Vie-
lerorts säumen üppig bestückte 
Obst- und Gemüsestände den 
Wegesrand . In kleinen Hofläden 
stöbert man durch Spezialitäten 
aus eigener Herstellung, ersteht 

selbst gemachte Konfitüre und 
andere erlesene Mitbringsel . 

In Kirchspiel Garding hat sich der 
Landladen Kühl dem authen-
tischen Genuss aus der Region 
verpflichtet . Neugierige Lamas, 
die von der Familie Kühl seit 
dem Jahr 2000 gezüchtet   
werden, laufen um das Hofge-
lände . Das Sorti ment, das sich 
Besuchern im 1841 erbauten 
Haubarg präsentiert, reicht von 
Honig über Lammfleisch und 
Gemüse bis zu geschmackvollen 
Dekoartikeln . Vor der Eingangs-

tür warten bunt blühende Pflan-
zen auf einen neuen Garten 
und in den Sommermonaten 
locken  Erdbeeren zur eigenen 
Ernte aufs Feld . Dank einer 
ausgeklügelten Sortenwahl und 
verschiedener Anbauverfahren 
gibt es die herrlich aromatischen 
Früchte gleich über mehrere 
Monate . Jedes Jahr von 
Spätsommer bis Herbst können 
große und kleine Besucher im 
Maislabyrinth auf Monsterjagd 
gehen, die auf einer Fläche 
von ca . 10 .000 Quadratmetern 
versteckt im Dickicht lauern . 

W
FRISCH AUs DEr ReGiON

B

MOHLTIED … 
AUF EIDERSTEDT !
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Die Halbinsel Eiderstedt steckt nicht nur 

landschaftlich voller Reize, sondern punk

tet auch kulinarisch mit einer Vielfalt an 

regionalen Genüssen. Viele der traditionellen 

Gerichte haben sich bis heute gehalten 

und geraten nicht in Vergessenheit. Matjes 

in Dillrahm und sanft gegarte Lammkeule 

finden sich ebenso auf den Speisekarten 

wie goldbraune Futjes oder Ozeantorte, die 

liebevoll zubereitet auf den Tisch gezaubert 

werden. Am letzten Sonntag im Juli kann auf 

dem Spezialitätenmarkt in Garding Leckeres 

und Besonderes aus Eiderstedter Küchen 

probiert werden.

KulinarIsche REIse 
über EideRStedT

FLEUDENBERGER HACKRÖLLCHEN
(FÜR 4 PERSONEN)

Hackröllchen
· 150 g Rinderhack
· 350 g Lammhack
· 1 – 2 EL Semmelbrösel
· 1 mittelgroße Zwiebel
· 1 Ei (Größe M)
· 2 EL Lammgewürz (Fertigmischung)
· ½ TL getrockneter Lavendel
· Salz / Pfeffer

Die Zwiebel abziehen und fein hacken . 
Das Rinder- und Lammhackfleisch 
zusammen mit den anderen Zutaten in 
eine große Schüssel geben und mit den 
Händen vermengen . Aus der Hack-
masse daumengroße Röllchen formen . 
Ohne Fett in eine heiße, beschichtete 
Pfanne geben . Die Hackröllchen von 
jeder Seite kräftig anbraten, bis sie 
die gewünschte Farbe erreicht haben . 

Bei größeren Mengen die Hackröllchen 
für 15 Minuten bei 160° C im Ofen garen .

Dip
· 250 g Naturjoghurt (3,8 % Fett)
· 1 EL Minze-Gelee
· 1 kleine Knoblauchzehe
· 2 Stiele Minze
· 2 Stiele Zitronenmelisse
· Salz / Pfeffer

Minze und Zitronenmelisse waschen, 
trocken schleudern und ohne Stiel fein 
hacken . Den Joghurt in eine Schüssel 
geben und das Minze-Gelee einrühren . 
Den Knoblauch pressen und hinzugeben . 
Gehackte Minze und Zitronenmelisse 
unterrühren und mit Salz und Pfeffer 
abschmecken .

Auf einem Bauernhof auf Eiderstedt 
geboren und aufgewachsen,  liebe 

ich den Blick über die weite nord-
friesische Landschaft . Seit meiner Kindheit 
be geistert mich die Geschichte meiner 
 Heimat . Im Laufe der Jahre habe ich dazu 
viele  Geschichten erfahren und spannende 
Begegnungen mit interessanten 
 Menschen erlebt . Dieses Wissen 
teile ich nur zu gerne .

Muuuh 
zum Mitnehmen

Frische, hofeigene „Eiderstedter 
Landmilch“ gibt es rund um  
die Uhr und sieben Tage die 

Woche an den Milchtankstellen in 
Norderheverkoog und Tating .

Krabben und Fisch
Direkt am Binnenhafen in Tönning  

erhalten Sie bei der KFT, der 
Krabben & Fisch Tönning oHG, 

Räucherfisch aus der haus-
eigenen Räucherei sowie Fisch 

und Schalentiere traditionell 
hochwertig verarbeitet .

Käsevariationen
Die Friesische Schafskäserei  

in Tetenbüll bietet vom würzigen 
Schnittkäse bis zum frischen 

Weichkäse ein umfangreiches 
Sortiment verschiedenster 

 Käsesorten an .

Honig
Auf dem Westerhof der Familie 
Ibs in Tating können Sie nicht nur 
echten Eiderstedter Honig kaufen, 
sondern von Mai bis Juli die Bie-
nen im Schaukasten beobachten .

Fleisch
Bestes heimisches Fleisch aus 
eigener Schlachtung und Her-

stellung hält die Landschlachterei 
Kühn in Oldenswort vor .

· 1 l Milch
· 250 g Weichweizengries
· 1 Prise Salz

Aus den Zutaten einen Grießpudding 
kochen und etwas abkühlen lassen .

· 1 ½ Hefewürfel in
· 1 TL Zucker auflösen

10 Eigelb zusammen mit dem Grieß-
pudding und der angerührten Hefe ver-
mischen . Der Teig muss schwer reißend 
vom Löffel fallen .

· 250 g Rosinen
· 1 Zitrone (Saft und etwas Abrieb)
· 750 – 1 .000 g Mehl
· 1 Msp . Kardamom
· 1 Schnapsglas Rum 

Alle Zutaten mit der Masse vermengen .

10 Eiweiß steif schlagen und  
unter die Masse rühren .

Den Teig zugedeckt ca . 1 Stunde gehen 
lassen, mit dem Esslöffel kleine Klöße ab-
stechen und in siedendem Fett ausbacken .

FUTJES 
AUS KATHARINENHEERD

(FÜR 4 PERSONEN)

Maren Hansen ist Gästeführerin und Glücksbotschafterin der 
Halbinsel Eiderstedt . Auf individuellen Touren „Land und Leute, 
gestern und heute“ über die Halbinsel zeigt Maren Hansen 
interessierten Gästen in kleinen Gruppen die schönsten Flecken 
Eiderstedts und Geheimtipps aus erster Hand . Einige Ideen zum 
Einkaufen regio naler Köstlichkeiten verrät sie uns hier, viele weite-
re entdecken Sie auf einer Erkundungsfahrt über die Halbinsel . 
www.marens-landpartie.de
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25. Juli
Gardinger Spezialitätenmarkt 
der Eiderstedter Landfrauen

28. Juli
Mit dem SUP-Board auf der Bootsfahrt
von Katingsiel nach Garding

29. August
Tag der Offenen Ateliers auf Eiderstedt

FRIEDRICHSTADT
6. Juni
Tischlein Deck Dich – das Picknick in Pink

26. und 27. Juni
Friedrichstädter Rosenträume

23. bis 25. Juli
Lampionfest

28. August
Kulturnacht in Friedrichstadt

18. und 19. September
Herbstzauber & Keramik-Tage

24. bis 26. September
Festakt 400 Jahre Friedrichstadt

26. bis 28. November
Grachtenweihnacht

Alle Termine unter Vorbehalt .

ST. PETER-ORDING
14. bis 21. Februar
Verliebt in SPO
Themenwoche für Meerverliebte und sehr Verliebte

21. Februar
Biikebrennen 
mit Buhnenzauber und Fackellauf auf der Erlebnis-Promenade

27. März
Strandreinigungsaktion „SPO klart auf!“

3. April
Osterlauf & Osterfeuer
auf der Erlebnis-Promenade

23. bis 25. April
SPO Acoustic Days
Klein aber fein – Musik an besonderen Orten

22. Juni 
Großes Benefizshowkonzert der 
Big Band der Bundeswehr
auf der Erlebnis-Promenade

3. und 4. Juli
Gegen den Wind Triathlon und Halbmarathon
auf dem Eventgelände am Ordinger Strand

14. bis 18. Juli 
Multivan Windsurf Cup
Das Top-Event am Ordinger Strand: Tourstopp der 
 ranghöchsten deutschen Regattaserie im Windsurfen

30. Juli bis 1. August
Die Techniker Beach Tour
Tourstopp der Deutschen Meisterschaften im  Beachvolleyball 
auf dem Eventgelände am Ordinger Strand

11. bis 15. August
Kite Surf Masters 
Finale der Deutschen Meisterschaften im Kitesurfen 
am Ordinger Strand – mit Testival von Kitelife

27. bis 29. August
Buntes Drachenfestival
auf dem Eventgelände am Ordinger Strand

25. September 
Strandreinigungsaktion „SPO klart auf!“

14. bis 17. Oktober
Piratentage 
auf der Museumsinsel im Dorf

31. Dezember 
Silvesterlauf und Silvesterfeuerwerk
mit Buhnenzauber auf der Erlebnis-Promenade

TÖNNING
21. Februar

Lange Nacht der Biike im Multimar Wattforum

20. und 21. März

Ostereiermarkt

In der Saison

Krabbenpulen im Packhaus, Musik am Markt

15., 19. und 23. Juni

Public Viewing Fußball EM im Packhaus

Weitere Übertragungen der EM-Spiele 
mit deutscher Beteiligung

25. Juni

Nivea Strandfest an der Tönninger Badedüne

Anfang August

Mondscheinkino am Packhaus

15. August

„Peermarkt“ im Schlossgarten und Ringreiten

Oktober

Packhaus in Concert

Dezember

Tönninger Weihnachtsereignis

An den Adventswochenenden samstags und 
sonntags und am 29 . Dezember von 11 .00 bis 18 .00 Uhr 
im und am Packhaus

EIDERSTEDT
30. April

Maifeuer im Gardinger Stadtwald

1. Mai 

Tag der Offenen Ateliers auf Eiderstedt

21. bis 24. Mai

Gardinger Pfingstjubel

19. und 20. Juni

Gardinger Biertage

In Garding dreht sich alles rund ums Bier .

6. Juli bis 24. August

Gardinger Musikantenbörse

Erkundigen Sie sich unter 
www.st-peter-ording.de 

über die aktuellen 
 Veranstaltungstermine .

OPEN-AIR MIT MEERBLICK
Mitreißende Musicals, melodischer Jazz, bissiges Kabarett 
und atemberaubende Naturvorträge: In St . Peter-Ording, 
direkt auf der Erlebnis-Promenade im Ortsteil Bad und 
mit unvergleichlichem Ausblick auf die Salzwiesen und 
das Meer, bietet das DÜNEN-HUS abwechslungsreiche 
 Veranstaltungen an . Das aktuelle Programm finden Sie 
unter www.st-peter-ording.de . Dort informieren wir Sie 
auch über Anmeldung und Kartenverkauf .

VeraNStAlTunGs-
HiGHLIghtS 2021
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Mit der Gästekarte genießen Sie viele Urlaubs 

vorteile, denn sie ist Ihr Beleg dafür, dass Sie die  

Kurabgabe  entrichtet haben. Und damit haben Sie  

Anspruch auf  zahl reiche Vergünstigungen.

Zu den kostenfreien Leistungen zählen:

 ■  der Aufenthalt am Strandabschnitt Ihrer Wahl

 ■  die Nutzung des abwechslungsreichen Nordsee-Fitness-Parks

 ■  die vielfältigen Angebote der Tourismus-Zentrale, 
wie z . B . geführte Wander- und Fahrradtouren,  
Strand- und Sportaktivitäten

 ■  viele Musik- und Kulturveranstaltungen im DÜNEN-HUS

 ■  der Besuch des Kinderspielhauses sowie zahlreiche 
 Kinder aktivitäten

 ■ der Besuch des Nationalpark-Hauses

 ■  die freie Fahrt mit dem Ortsbus und dem Cityshuttle:  
Alle Ortsteile sind durch einen regelmäßigen Pendel-
verkehr verbunden; außerdem werden die Badestellen 
Süd (Dorf) und Böhl angesteuert .

GästekartenInhaber erhalten zudem Ermäßigungen:

 ■  bei allen kostenpflichtigen Veranstaltungen 
der Tourismus-Zentrale

 ■  im Freizeit- und Erlebnisbad „DÜNEN-THERME“  
(auf den Eintrittspreis)

 ■  im Museum Landschaft Eiderstedt

 ■  im Nordseebernsteinmuseum

 ■  in der Gemeindebücherei

 ■  im Multimar Wattforum in Tönning

 ■ im Westküstenpark

Damit Sie sich bei uns jederzeit rundum wohlfühlen …

Die Gästekarte garantiert Ihnen als Gast nicht nur viele 
 Vergünstigungen, sie sichert auch den hohen touristischen Stan-
dard in St . Peter-Ording . Denn die Einnahmen aus der Kurabgabe 
dienen ausschließlich dazu, das umfangreiche  Leistungsangebot 
zu realisieren, das Sie im Urlaub zu recht  erwarten .

Hierzu zählen u. a.:
 ■ die regelmäßige Reinigung der Strände und des Ortes

 ■  die garantiert sicheren Strände durch die Schwimmmeister 
der Tourismus-Zentrale mit Unterstützung der DLRG

 ■  die Instandhaltung der rund fünf Kilometer langen 
 Holz stege, die zum Strand und an die Nordsee führen

 ■  die Sanitäranlagen am Strand und im Ort  
sowie deren Reinigung

 ■  die Instandhaltung der Rad- und Wanderwege

 ■  die Pflege und Instandhaltung der Gartenanlagen  
sowie der Erlebnis-Promenade

 ■  die Pflege und Instandhaltung der Spielplätze  
und Spielgeräte für Kinder

Als Übernachtungsgast in St . Peter-Ording erhalten Sie die 
Gästekarte von Ihrem Vermieter . Als Tagesgast u . a . an den 
Strandübergängen, in den Tourist-Infos, mit dem Eintritt in die 
DÜNEN-THERME oder im Ortsbus . Die Höhe der Kurabgabe ist 
saisonabhängig . Kinder bis 18 Jahre in Begleitung ihrer Eltern 
zahlen keine  Kur abgabe, alleinreisende Kinder 0,50 Euro pro Tag .

Der Tagessatz beträgt vom

15 . Mai bis 30 . September 3 Euro

1 . März bis 14 . Mai und 1 . Oktober bis 31 . Oktober 2 Euro

1 . November bis 28 . Februar 1 Euro

Änderungen vorbehalten .

 DEN URLAUB RUNDUM GENIESseN: 

DIE GÄSTEKArte

WIR INVEsTIEReN WEIteR FÜR Sie!
ie Erlebnis-Promenade zählt zu den 
beliebtesten Anziehungs punkten 
St . Peter-Ordings . Nach der aufwen-
dig gestalteten Promenade I wurde 

im Sommer 2020 als zweites Teilstück die 
Promenade II als eindrucksvoller Naturer-
lebnisraum für Jung und Alt eröffnet .

Unter dem Schwerpunkt „Fitness und 
Natur erleben“ ist eine ausgedehnte 
Grünfläche entstanden, die in Aktiv- und 
Ruhe zonen aufgeteilt ist . Ein Fitness- und 

Motorikpark lädt zur gesunden Bewegung 
an der frischen Luft, Liegewiesen zum 
entspannten Rasten ein . Auf verschiede-
nen Themenspielplätzen können Familien 
das Weltnaturerbe Wattenmeer erforschen . 
Ein unterhaltsamer Zeitvertreib sind 
zudem die verschiedenen Spielpfade oder 
man genießt von einer der beiden neuen 

Aussichtsplattformen mit Zugang zu den 
Salzwiesen den herrlichen Weitblick .
Eine der beiden Plattformen wird über 
einen Steg mit dem „Familientreffpunkt“ 
verbunden sein – eine der Hauptattraktio-
nen am Südende der neuen Promenade II, 
die zukünftig den Übergang zwischen den 
Ortsteilen Bad und Dorf markieren wird .

Architektonisch zeichnet sich das neue 
Spiehaus als zeitgenössische Interpreta-
tion der orts typischen Pfahlbauten aus 
und integriert sich somit in die markante 
Sykline St . Peter-Ordings . Bei der Wahl 
des Hauptbaumaterials wird auf Holz 
gesetzt, das als nachwachsender Baustoff 
Nachhaltigkeit garantiert .

Mit dem Bau wird ein für alle Genera-
tionen ganzjährig nutzbares Haus als 

„Familientreff“ errichtet . Neben Gastro-
nomie entstehen insbesondere ein 
großer Spielekubus mit Erlebniswelten 
für alle Altersklassen und ein interaktives 
Labor . Große Fensterfronten eröffnen 
fantastische Ausblicke auf das Meer, die 
Salzwiesen und die Erlebnis-Promenade . 
Um das Gebäude herum entstehen 
Skate- und Spielmöglichkeiten sowie 
Aufenthaltsbereiche .

Die Fertigstellung des Spielhauses ist  
für Sommer 2022 geplant . Die Skizze  
zeigt einen Entwurf des Bauvorhabens,  
Stand November 2017 .

D

Architektur: Holzer Kobler Architekturen 
Landschaftsarchitektur: Hager Partner AG
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ANREISE UND MOBIL VOR ORT
Zugegeben, mit dem Schiff sind St. PeterOrding und die 

Halbinsel Eiderstedt nur begrenzt erreichbar. Das Welt

naturerbe Wattenmeer lässt das kaum zu. Aber mit allen 

anderen Verkehrsmitteln reisen Sie schnell und einfach an 

Ihr Urlaubsziel. Und so kommen Sie zu uns:

aus Richtung Süden  via Hamburg
Vom Autobahndreieck (25) Hamburg- Nord west 

fahren Sie auf der A23 Richtung  Heide/Husum bis zur 
Anschlussstelle  Heide-West und dann auf die B203  Rich tung 
Büsum/Wesselburen . Hinter Wesselburen  passieren Sie auf 
der L305 das Eidersperrwerk und Sie erreichen die Halbinsel 
Eiderstedt, nach ca . einer weiteren halben Stunde Fahrzeit 
St . Peter-Ording . Alternativ fahren Sie ab Heide/West über  
die B5 bis Tönning und weiter auf der B202 über Eiderstedt 
bis St . Peter-Ording .

aus Richtung Norden (Dänemark / Niebüll)
Folgen Sie der B5 von Niebüll Richtung Husum . Biegen Sie vor 
Tönning rechts ab auf die B202 und folgen Sie dieser Straße . 
Sie führt durch Eiderstedt bis nach St . Peter-Ording .

aus Richtung Kiel
Fahren Sie auf der A7 Richtung Flensburg bis zur Anschluss-
stelle Schleswig-Schuby . Verlassen Sie die Autobahn hier in 
Richtung Husum, Schleswig, Kappeln, B201 . Biegen Sie nach 
ca . 28 Kilometer links auf die B5 ab und hinter Husum rechts 
ab auf die B202 Richtung St . Peter-Ording .

Parkplätze in St. Peter-Ording
In St . Peter-Ording stehen eine Vielzahl an Parkplätzen zur 
 Verfügung: in der Gesamtanzahl 16 Parkplätze auf alle Ortsteile 
verteilt, zwei Busparkplätze und zwei Parkhäuser im Ortsteil 
Bad . Für einen Besuch der DÜNEN-THERME empfehlen wir 
 Ihnen das Parken im Parkhaus an der Einfahrtsstraße zum 
Ortsteil Bad . Der Tageshöchstpreis beträgt 14,00 Euro .

Mit traumhafter Aussicht per Flugzeug
Dreh- und Angelpunkt für den Flugverkehr im 

 Norden ist der Flughafen Hamburg . Von dort aus 
sind es mit dem  Mietwagen oder einem Shuttle service über 
die A23 ein einhalb Stunden (140 Kilometer) und der  Urlaub 
kann  beginnen . Einen Flughafentransfer können Sie über die 
ortsan sässigen Taxiunternehmen buchen . Auch für Gruppen 
gibt es hier konkrete  Angebote:  
www.schaefer-tours.de

Wenn Sie mit dem eigenen Flugzeug anreisen möchten: 
St . Peter-Ording hat seinen eigenen Flugplatz . Der ICAO-Code 
des Flugplatzes lautet EDXO . Nähere Informationen erhalten  
Sie unter www.flugplatz-st-peter-ording.de .

Mit der Bahn bis nach St. Peter-Ording
Täglich fahren zahlreiche Fernzüge der Deutschen  

Bahn AG direkt in die Feriengebiete Schleswig- 
Holsteins . Von hier aus und auch aus vielen Orten außerhalb 
des nördlichsten Bundes landes können Sie von Mai bis 
 September, teilweise sogar das ganze Jahr, im Stunden-
takt und mit nur einem Umstieg in Husum direkt unsere 
 Haltestellen Garding, St . Peter-Ording Süd (Ortsteil Dorf) und 
Ording erreichen . Der bequeme Haus zu Haus Gepäck- 
service der DB ist unter www .bahn .de buchbar .

Vor Ort auch ohne PKW bequem mobil
Auch ohne Auto verzichtet man in St . Peter-Ording und auf 
Eiderstedt nicht auf Komfort und Mobilität . Der inner örtliche 
Nah verkehr  garantiert die freie Fahrt nach persön lichem Bedarf: 
Ein Ortsbus und ein flexibel zu nutzender „Cityshuttle“ machen 
in dichten  zeit lichen Abständen die Runde; mit der Gästekarte 
ist die Fahrt kostenfrei . Für Entdeckungstouren auf der Halb-
insel Eiderstedt ist der barrierefreie RufBUS auf Zuruf für Sie da . 
Melden Sie einfach mindestens 90 Minuten vorher telefonisch 
Ihren Abfahrtsort und Ihr Wunschziel an und schon starten Sie 
entspannt zur Badestelle nach Vollerwiek oder zum Wochen-
markt nach Garding .

Wer lieber rundum unabhängig sein Urlaubsziel kennenlernen 
möchte, dem steht das „nordseemobil”, ein Elektroauto, zur 
Anmietung bei der Tourismus-Zentrale St . Peter-Ording zur 
Verfügung . So sind Sie vor Ort mobil und erkunden die Halbinsel 
Eiderstedt und das Weltnaturerbe Wattenmeer umwelt bewusst 
und nachhaltig . Der Mietpreis beträgt 39,00 Euro pro Tag,  
die maximale Mietdauer drei  Tage .
www.st-peter-ording.de/reiseservice/mobilitaet

ReiseHus
Schulstr. 3 · 25826 St. Peter-Ording
Telefon (0 48 63) 47 89 37
E-Mail: info@reisehus.de
www.reisehus.de

MIT DEm 
SPARprEIS TOuRIstiK 
EXTRA PREISWerT 
An dEN stRaND

Günstiger als im Internet ? Ja, denn 

in  Verbindung mit der Buchung einer 

Unterkunft aus diesem Katalog sind 

 exklusiv im ReiseHus ganzjährig 

Touristik Sparpreise (kontingentiert)  

zu Sonderkonditionen erhältlich. 

Eine Sitzplatzreservierung erhalten Sie  

vom ReiseHus (nach Verfügbarkeit) 

gratis dazu.

Der umweltfreundliche Sparpreis Touristik 
ist exklusiv für Gäste erhältlich, die bereits 
eine Buchung für St . Peter-Ording oder 
die Halbinsel Eiderstedt vorgenommen 
haben . Die Buchungsbestätigung muss 
im Zug auf Verlangen des Bahn personals 
vorgezeigt werden können . NEU: Mit dem 
Sparpreis Touristik ist auch eine preiswerte 
Anreise u . a . aus Österreich, Frankreich, 
der Schweiz, Italien und den Benelux-
Staaten möglich .

Beispiel: München — St. Peter-Ording 

Einfache Fahrt, inkl . ICE

•  Super-Sparpreis Internet 95,90 €
•  Sparpreis Touristik 59,90 €

Kinder von 6 bis 14 Jahren reisen in Be-
gleitung der Eltern/Großeltern kostenfrei .

Der Sparpreis Touristik …

•  gilt auf allen Strecken der DB sowie 
auf vielen Verbindungen ausländischer 
Partnerbahnen wie z . B . ÖBB, SBB, 
SNCF, SNCB und der Trenitalia 

• ist zuggebunden
• kein Umtausch, keine Erstattung

Der Sparpreis Touristik gilt nicht …

•  auf Strecken von Privatbahnen  
(nicht bundeseigene Eisenbahnen) .

• in Sonderzügen und Nachtzügen .
•  innerhalb eines Verkehrsverbundes – 

wenn Abgangsbahnhof und Ziel- 
bahnhof im gleichen Verbund liegen .

CO²-frei 
im FErnverkEhR
Mit dem CO2-freien Angebot leisten 
Sie einen wichtigen Beitrag zum Kli-
maschutz, da für die Fernverkehrs-
züge auf der Schiene in Deutschland 
die Kohlendioxid- Emissionen von 
Anfang an ver mieden werden . 
Somit wird Null-Emission statt 
 Kompensation erzielt! Die Strom-
menge wird aus 100 % regenerati-
ven Energie quellen in Deutschland 
erworben und in das Bahnstromnetz 
eingespeist . Mit der Bahn anreise 
schonen Sie die Umwelt, Ihre 
Nerven und Ihr Portemonnaie .

Ab 59,90 €inkl. Sitz- platz 

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag 
09 .00 – 18 .00 Uhr
Samstag und Sonntag 
geschlossen

Wir wünschen eine gute Reise und  
einen erholsamen, schönen Urlaub!
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Tourismus-Zentrale St. Peter-Ording · Maleens Knoll 2 · 25826 St. Peter-Ording
Telefon + 49 (48 63) 999 0 · Fax + 49 (48 63) 999 180 · info@tz-spo.de

Sie haben sich für einen Urlaub auf der Halbinsel Eiderstedt entschieden und suchen jetzt 

die passende Unterkunft ganz nach Ihrem Geschmack? In unserem separaten Gastgeber-

verzeichnis haben wir unsere Gastgeber in St . Peter-Ording und auf der Halb insel Eiderstedt 

mit Tönning und Friedrichstadt für Sie zusammengestellt . Von komfortablen Hotels über 

kuschelige Ferienhäuser und -wohnungen bis zum Urlaub auf dem Bauernhof finden Sie hier 

Ihr perfektes Zuhause auf Zeit . Aus führlich beschrieben und anschaulich bebildert sind Ihr 

Lieblings-Urlaubsort und der für Sie  passende Gast geber ganz schnell gefunden .

Jetzt online bestellen unter www.st-peter-ording.de oder www.spo-eiderstedt.de!
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Fangfrische Urlaubspost aus St . Peter-Ording und von der Halbinsel Eiderstedt:  
Die wichtigsten Infos und spannendsten Neuigkeiten gibt es jeden Monat  

direkt ins E-Mail-Postfach . Einfach anmelden:  
www.st-peter-ording.de/reiseservice/newsletter.html 

www.spo-eiderstedt.de/service/newsletter.html

#MEINSPO
www.st-peter-ording.de

www.facebook.com/stpeterording
www.instagram.com/stpeterording

www.youtube.com/user/TZSPO

#EIDeRstEDT
www.spo-eiderstedt.de

www.facebook.com/spo.eiderstedt
www.instagram.com/spo.eiderstedt

Urlaubsplanung mit der SPO-WebApp
Wie wird das Wetter? Was ist los in St . Peter-Ording? Was kann ich heute 

unternehmen? Mit der SPO-WebApp sind Sie während Ihres Aufenthaltes auch 
offline bestens informiert . Einfach den QR-Code scannen und die SPO-WebApp 

zum Home-Bildschirm hinzufügen oder als Lesezeichen speichern .

imMer aUf dEm 
lAufEnDen

Geschichten und Informationen, tagesaktuelle Strandnews, Bilder, die Sehnsucht wecken – 
folgen Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen und träumen Sie auch aus der Ferne  

von Ihrem nächsten Nordseeurlaub in St . Peter-Ording und auf Eiderstedt!


