MENSCHENSKINDER

MENSCHENSKINDER
Strand-Spielplatz könnt ihr einen Kutter steuern, schaukeln,
toben oder mit einer echten Wasserpumpe spielen. Geführte
Wattwanderungen werden euch auch hier angeboten. Falls
ihr Lust habt, in die Pedalen zu treten: Einen Fahrradverleih
findet ihr ebenfalls im Ort. Außerdem gibt es in Wremen die
Museums-Insel. Dort könnt ihr euch lustige Muschelbilder
anschauen oder einen Krabbenkutter besichtigen. Apropos
Krabben: Henni und ich haben schon wieder Hunger!

MIDLUM
Hier findet ihr etwas ganz Besonderes: ein Quellwasserfreibad! Das Wasser kommt direkt aus der Erde ins Becken.
Deswegen ist es immer ein bisschen kälter – eine schöne Abkühlung für euch, gerade an heißen Sommertagen. Wundert
euch nicht, wenn ihr Möwen kreischen hört. Das sind Henni
und ich – wir feuern euch an!

NORDHOLZ MIT CAPPEL-NEUFELD UND SPIEKA-NEUFELD

So, wir hoffen, dass ihr genug Zeit mitgenommen habt, um all
die spannenden Sachen an der Wurster Nordseeküste erleben
zu können. Wenn ihr mehr über mich und meine Bekannte
Henni erfahren möchtet, dann kommt in eine der Touristinformationen an der Wurster Nordseeküste und fragt nach uns und
unseren Abenteuern.
Für viele der hier genannten Einrichtungen ist der Eintritt mit
der Gästekarte der Wurster Nordseeküste kostenlos. Welche
dies genau sind, findet ihr auf den Hinweisseiten der Karten.
Nun noch ein paar Tipps, wo ihr sonst noch spielen, baden und
toben könnt: Kletterpark Sahlenburg, Schwimmbäder und Lasertag-Arena in Bremerhaven und Cuxhaven, Moor-Therme Bad
Bederkesa, Sole-Therme Otterndorf und vieles mehr in der Umgebung.

Eure Möwen von der Wurster Nordseeküste

Der Strand in Cappel-Neufeld hat ein Textil- und ein FKK Gelände. Getrennte Stege führen ins Watt hinaus. Von hier
aus könnt ihr zum Beispiel Wattwanderungen machen. Oder
möchtet ihr lieber auf einem der Spielplätze herumtoben?
Der kostenlose Badestrand in Spieka-Neufeld, wird in der Sommersaison auch von vielen Einheimischen besucht. Groß und
Klein trifft sich hier zum Spielen und Toben am Wasser und
der strandnahe Spielplatz ist ein Muss für jeden Abenteurer.
Ganz besonders interessant in Nordholz ist das Aeronauticum.
Hier seht ihr viele eindrucksvolle Flugfahrzeuge und könnt eine
Menge über die Geschichte der Luftschifffahrt, der See- und
Marinefliegerei lernen. Achtet auch auf Henni und mich: Wir
fliegen manchmal die tollsten Loopings – ganz ohne Flugzeug.
Unseren Geheim-Tipp findet ihr in Oxstedt: das Freibad mit
einer Breitwasserrutsche für bis zu drei Personen! Da kann
man mit der ganzen Familie gleichzeitig ins kühle Nass sausen. Ein Schwimmer- und ein Nichtschwimmerbecken zum
Tauchen und Planschen habt ihr dort auch – und ganz viel
Platz zum Sonnen!

WWW.EXIL-DESIGN.DE

Tourist-Information Spieka-Neufeld
(April bis September) auf der Hafenterrasse
im Außenbereich Spieka-Neufeld
Telefon (0 47 41) 10 48, Telefax (0 47 41) 20 33
gznordholz@wursternordseekueste.de
Gästezentrum Wremen
Rolf-Dircksen-Weg 33, 27639 Wurster Nordseeküste
Telefon (0 47 05) 2 10, Telefax (0 47 05) 13 84
gzwremen@wursternordseekueste.de
www.wursternordseekueste.de
Watt’n Bad
Küstenbadeort Dorum-Neufeld · Am Kutterhafen 3
27639 Wurster Nordseeküste Telefon (0 47 41) 960-0
Kinderspielhaus
Küstenbadeort Dorum-Neufeld · Am Kutterhafen 3
27639 Wurster Nordseküste
Telefon (0 47 41) 9 60-1 50
Nationalpark-Haus
Am Kutterhafen 3 · 27639 Wurster Nordseeküste
Telefon (0 47 41) 96 02 90 · Telefax (0 47 41) 96 02 95
nationalparkhaus@wursternordseekueste.de
www.nationalparkhaus-wursternordseekueste.de

Kurverwaltung Wurster Nordseeküste
Am Kutterhafen 3, 27639 Wurster Nordseeküste
Telefon (0 47 41) 9 60-0, Telefax (0 47 41) 9 60-1 41
info@wursternordseekueste.de
www.wursternordseekueste.de
Gästezentrum Nordholz
Wurster Straße 7, 27639 Wurster Nordseeküste
Telefon (0 47 41) 10 48, Telefax (0 47 41) 20 33
gznordholz@wursternordseekueste.de
www.wursternordseekueste.de

Freibad Midlum
Am Sportplatz · 27639 Wurster Nordseeküste
Telefon (0 47 41) 17 07
Freibad Oxstedt
Am Möhlendiek 22 · 27478 Cuxhaven
Telefon (0 47 23) 71 33 77
AERONAUTICUM Nordholz
Nordholz · Peter-Strasser-Platz 3
27639 Wurster Nordseeküste
(0 47 41) 18 19 0 · www.aeronauticum.de

WURSTER NORDSEEKÜSTE – DIE NATIONALPARK-REGION

Hier ist vielleicht
was los!

WURSTER NORDSEEKÜSTE – DIE NATIONALPARK-REGION

MENSCHENSKINDER

AHOI, IHR GROSSEN UND KLEINEN MENSCHENKINDER …
wir heißen Henni und Tjark. Wir sind zwei Möwen, die hier
an der Wurster Nordseeküste leben. Deshalb kennen wir
uns genau aus und möchten euch erzählen, was
ihr Tolles sehen und erleben könnt, während
ihr hier euren Urlaub verbringt. Seid ihr bereit? Dann fliegen wir jetzt mit euch los!

DORUM-NEUFELD
Unsere erste Station ist das Watt’n Bad. Das große Wellenfreibad
garantiert Spaß pur in beheiztem Wasser und auf zwei Rutschen
im Außenbereich. Entdeckt den großen Strand und freut euch
auf wilde Rutschpartien mit euren Freunden oder eurer Familie.
Wenn eure Eltern mal entspannen möchten und ihr alleine losziehen wollt, um das große Gelände auf eigene Faust zu erkunden,
könnt ihr sie in der Brodelbucht mit Blick auf die Nordsee absetzen und wieder abholen, wenn ihr fertig seid. Fragt einfach nach
dem Extra-Flyer für das Schwimmbad und erfahrt mehr über das
Hallenbad und die tosenden Wellen, in die ihr euch stürzen könnt.
Nun geht es direkt weiter in das Kinderspielhaus. Dort könnt ihr
nach Herzenslust toben, basteln, malen oder einfach mit Mama

oder Papa ein schönes Buch lesen. Mit ungefähr 700 Quadratmetern, auf drei Ebenen habt
ihr jede Menge Platz, um euch mit den vielen Spielmöglichkeiten zu beschäftigen. Wie wäre es mit einer spannenden Runde »Tam Tam«? Oder versucht doch
mal, Papa beim Tischkicker oder Tischtennis zu schlagen!
Eine Spielkonsole, ein Bälle-Bad, eine Kletter-Burg für die
Kleinsten und noch viel mehr gibt es für euch zu entdecken.
Der Animateur Meiko und seine Kolleginnen stehen euch mit Rat
und Tat zur Seite und sind für jeden Spaß zu haben.
Unsere nächste Station ist das Nationalpark-Haus Wurster Nordseeküste – ein Ort zum Lernen, Entdecken und Staunen. Das niedersächsische Wattenmeer gehört seit 2009 zum UNESCO-Weltnaturerbe. Das bedeutet, dass die Region mit ihrer einzigartigen
Tier und Pflanzenwelt unter besonderem Schutz steht. Im Nationalpark-Haus lernt ihr die Tiere kennen, die im und auch vom
Wattenmeer leben. Und ihr erfahrt, warum man das Wattenmeer als »Kinderstube der Nordsee« bezeichnet. Ihr könnt euch
anschauen, was im Watt los ist, wenn das Wasser da ist – und was
los ist, wenn es weg ist. Warum kommt und geht das Wasser eigentlich immer? Diese und eure anderen Fragen rund um das

Thema Nationalpark Wattenmeer beantwortet euch das Team
vom Nationalpark-Haus.
Außerdem könnt ihr bei vielen interessanten Veranstaltungen
mitmachen, zum Beispiel bei Wattwanderungen oder der Fütterung der Aquarienbewohner. Das reicht euch noch nicht? Kein
Problem! Es gibt hier für jeden etwas zu entdecken, auch für
ganz große Menschenkinder! Henni und ich sind immer in der
Nähe – auf der Suche nach leckeren Krabbenbrötchen.
Am Grünstrand könnt ihr euch mit euren Geschwistern oder
mit anderen Kindern auf dem Spielplatz austoben und eine
Menge Spaß haben. Wunderschön ist es auch, bei Flut in der
Nordsee zu schwimmen und bei Ebbe im Watt nach Muscheln
und Wattwürmern zu suchen. Wie wäre es mit einer Runde Volleyball oder Fußball?
Beim örtlichen Fahrradverleih bekommt ihr alles, was ihr für
eine schöne Radtour in der Umgebung mit euren Eltern braucht.
Wenn ihr gern selbst mal ein Schiff erkunden wollt und mit
eurer »Crew« in ein spannendes Piratenerlebnis eintauchen
möchtet, habt ihr die Möglichkeit auf unserem Piratenspiel-

platz das Kletterschiff »Snorre« zu entdecken. Später wartet
dann das lustige, hölzerne Wackelfloß auf die jungen Matrosen, Seebären und Piraten, die es entern wollen, um mit ihm
auf eine wacklige Seereise zu gehen.
Minigolf mal anders! Kleine und auch große Gäste können
sich in Dorum-Neufeld auf der GoDi Golf Anlage treffen und
sich hier auf der Golfbahn im Freien vergnügen. Der Kunstrasenplatz bietet euch 18 Bahnen und die Möglichkeit, ein Minigolfmatch mit der ganzen Familie zu spielen. Langeweile
kommt hier sicher nicht auf!
Dienstags ab 17:30 Uhr sind in der Deichpassage in DorumNeufeld die Piraten los! Auf dem Piratenfest dürft ihr nach
Piratenart feiern, spielen und auf Schatzsuche gehen – zusammen mit Mama und Papa oder Oma und Opa sowie den
Animateuren des Cuxland Ferienparks.

WREMEN
Das Gästezentrum Wremen hat ein großes Kinderspielzimmer, in dem ihr malen, basteln und noch vieles mehr machen könnt, wenn das Wetter mal nicht so schön ist. Auf dem

