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Vorwort

Liebe Freunde unseres Hauses,

wir, das HansenS Haus am Meer-Team, möchten Ihnen 
ganz herzlich DANKE sagen für Ihr Vertrauen in uns!

In diesem Jahr haben wir hoffentlich wieder Ihren Geschmack 
mit unserem kleinen persönlichen Reisemagazin getroffen. 
Einige Kolleginnen und Kollegen haben uns Ihre liebsten Ausflugsziele 
verraten, die wir hier für Sie zusammengetragen haben.

Wir möchten Sie gerne auf unsere privaten Tagesreisen, unsere Touren, unsere 
Entspannungsinseln mitnehmen. Vielleicht ist hier ja ein ganz toller Tipp dabei, 
der Sie motiviert, Ihr Bett noch einmal mehr in unserem Hotel aufzuschlagen 
um diese Erkundungen noch intensiver zu genießen?! Lesen Sie und lassen 
Sie Ihre Träume wahr werden.

Wir sind bei Ihnen
Ihr HansenS Haus am Meer-Team



Bernsteinsee in Conneforde
Bei einer unserer jährlichen Familien-Fahrrad- 
 touren haben wir auf dem Rückweg den  
Campingplatz in Conneforde – Ferienpark am 
Bernsteinsee – entdeckt. 
Dieser Campingplatz liegt direkt um einen 
wunderschönen See – dem Bernsteinsee. 
Nachdem wir die Zelte aufgebaut hatten, 
sprangen wir gleich ins kühle Wasser und 
kamen erst als es dämmerte wieder raus. Am 
nächsten Morgen – gleich nach dem Wach- 
werden – ließen wir uns direkt wieder im See 
treiben und fuhren erst am Abend weiter 
Richtung Heimat.
Der Natursee ist ca. 12.000 m2 groß und hat 
glasklares Wasser. Es gibt eine Rutsche,  
einen Sprungturm mitten im See und auch 
einen Tretbootverleih. Auf Liegewiesen und 
an mehreren Sandstränden kann man in der 
Sonne oder im Schatten der Sonnenschirme 
verweilen und auch ein großer Spielplatz ist 
vorhanden. Und falls man ohne Picknickkorb 

Anne Niemann
Direktionsassistentin / Verkauf 



los fährt, gibt es einen Kiosk an dem man sich 
Getränke und verschiedene Leckereien kaufen 
kann.
Unbedingt sollten Sie bis in die Mitte des 
Sees zum Sprungturm schwimmen. Der 
Sprungturm hat zwei Etagen von welchen man 
abspringen kann. Und wenn man nicht springen 
möchte, ist die Aussicht von oben unglaublich 
weit und schön.
Ich bin tatsächlich von ganz oben gesprungen – 
nach einem kleinen Zögern – und es war ein 
herrliches Gefühl von Freiheit.

Den See kann man sowohl als Camper als 
auch als Tagesgast besuchen und ist immer 
wieder einen Besuch wert.
Die Entfernung von Bad Zwischenahn 
ist mit ca. 20 km gut geschätzt und mit dem 
Fahrrad oder auch mit dem Auto bestens 
erreichbar.

Ferienpark am Bernsteinsee GmbH & Co. KG 
Dorfstraße 11 | 26215 Wiefelstede

map-pin ca. 20 km
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Ich liebe Rhabarberkuchen ...
... und das am liebsten mit Baiser!
Ich meine, es war 2001. Ich besuchte einen Freund bei Bad Salzuflen, der mich kurz nach meiner 
Anreise in sein Auto lotste, da er eine Überraschung für mich hätte. Mehr habe ich innerhalb der 
nächsten 2 Stunden an diesem winterlichen Vormittag nicht erfahren können. 

map-pin       ca. 39 km
utensils         Kulinarik
blind     Erholung

Unser Ziel war dann der Jadebusen und hier der 
kleine Ort Dangast. Hier steht das alte 
Kurhaus, welches wirklich sehr alternativ wirkt mit 
den zusammengepurzelten Tischen und Stühlen, der 
Selbstbedienungstheke und der Lockerheit aller 
Mitarbeiter dort. Das Publikum war und ist immer 
ganz gemischt vom Alter her und auch von dem
finanziellen Hintergrund. Hier ist es 
einfach gemütlich und behaglich. 



Heike Thomas
Hoteldirektorin seit November 2011 

Zu meiner großen und sehr gelungenen Überraschung gab es, trotz 
der Jahreszeit, ganz frisch gebackenen Rhabarberkuchen vom Blech 
aus dem Ofen. Es ist toll Freunde zu haben, die zuhören und sich 
dann auch noch etwas dazu einfallen lassen. Es war eine herrliche 
Idee und eine wunder bare Geste. 
Ich kann dies auch immer noch nach 17 Jahren mit einem Leuchten in 
den Augen berichten.

Kurhaus Dangast
An der Rennweide 46 | 26316 Varel | Tel. 04451 4409
Öffnungszeiten: Fr–So + feiertags | 9 bis 19 Uhr



Mit der Rikscha Oldenburg erkunden

Obwohl ich als geborene Zwischenahnerin des 
Öfteren in Oldenburg bin, ist mir fast nur die 
Innenstadt bekannt. Aber Oldenburg verfügt 
über so viel mehr – und auch das sollte man 
sich bei einem Besuch auf keinen Fall entgehen 
lassen. 
Eine ganz besondere und vielleicht für den 
Norden ungewöhnliche Art eine Sightseeing- 
Tour zu machen und Wissenswertes zu erfahren, 
ist eine Fahrt mit der Rikscha. Erleben Sie 
die Sehenswürdigkeiten und diese wunderbare, 
vielfältige und sehr grüne Stadt von einer ganz 
anderen Seite – aus dem Fahrradtaxi. 
Ich habe das Vergnügen gehabt und war begeis- 
tert von der Tour – oder bin es auch immer noch.
Die Route sucht Herr Juhl mit seinen 
Fahrgästen gemeinsam aus. Man bespricht 
einen Treffpunkt und von dort aus geht bzw. 
fährt man auf Erkundungstour. Der sympa- 

Denn das Gute liegt oft so nah ... 

thische Rikscha-Fahrer lebt seit 25 Jahren 
in Oldenburg und hat ein sehr solides Wissen 
über die Stadt.
Unsere Fahrt ging durch den Park Eversten 
Holz in das Dobbenviertel hinein, welches 
bekannt ist für seine klassizistischen Villen. 
Vorbei am Friedensplatz fuhren wir hoch zum 
Pferdemarkt. Er zeigte uns Ecken und  
Gebäude, die man bei einer klassischen Tour 
wohl so nicht zu sehen bekommt. Weiter ging es 
Richtung Hunte an den "Stau“, danach am 
Schloss vorbei in das Gerichtsviertel. Durch 
den Landschaftspark Mühlenhunte fuhren wir 
gemütlich zurück zum Ausgangspunkt.
Insgesamt dauerte die sehr informative Fahrt 
circa 2 Stunden. Aber auch hier ist er flexibel 
und geht auf die Wünsche und das Zeit- 
budget seiner Kunden ein.

map-pin ca. 17 km
  Aktivität

blind Erholung



Eske Dohrn-Treccarichi 
Stellvertretende Hoteldirektorin 

(derzeit im Mutterschutz) 

Es ist zwar nicht kostenfrei aber eine originelle 
Art, Oldenburg zu “erfahren“ und auf jeden 
Fall lohnenswert!
Übrigens ist dies auch ein tolles Geschenk 
(ich habe die Tour selbst von meinen lieben 
Kollegen zum Geburtstag bekommen) oder auch 
etwas ganz Besonderes, um seine Hochzeit zu 
bereichern. 

Rikscha-Oldenburg – Erwin Juhl
Tel. 0171 9344239 | Mail info@rikscha-oldenburg.de
www.rikscha-oldenburg.de



Seele baumeln lassen  
und dem Alltag entfliehen

Olaf-Jürgen Janßen
       Empfangsleiter

Im Kurort Hooksiel, direkt an der Nordsee- 
küste, ist das möglich.  
Hier finde ich Ruhe und tanke Kraft, um 
neue Aufgaben anzugehen. 
Die Seele baumeln lassen, heisst für mich, mit 
meiner Tochter Sina ein leckeres Fischbrötchen 
am Außenhafen Hooksiel direkt am Wasser 
zu genießen. Die Brise der Nordseeluft um 
die Nase wehen zu lassen, Luft zu tanken und 
das Schauspiel der Tierwelt bei auflaufendem 
Wasser zu beobachten. 
Wie in vielen anderen Orten auch, gibt es um 
Hooksiel eine informationsreiche Geschichte: 
1479 wurde Hooksiel erstmals als “uppe dem 
Hoeke“ urkundlich erwähnt. Mindestens seit 
dem Jahre 1546 lässt sich am Hooksieler Tief 
ein Sielbauwerk mit Hafen nachweisen.  



von der früheren wirtschaftlichen  
Bedeutung Hooksiels. 1885 wurde das Holz-
siel durch das noch existierende Steinsiel am 
“Alten Hafen“ ersetzt. Trotzdem verlor der 
Hafen am Ende des 19. Jahrhunderts seine 
Bedeutung als Umschlagplatz und wurde  
Hafen für die Kutterfischerei. 1911 gründete 
sich ein Badeverein und veranlasste erste 
touristische Maßnahmen, wie das Aufschütten 
von Sand für eine Badestelle sowie die Auf- 
stellung einer Giftbude. Aus diesen Anfängen 
entwickelte sich das Strandbad Hooksiel.

An dem zunächst ungedeckten, nach oben  
offenen Siel entstand Hooksiel, das sich  
bald zum Umschlaghafen für die nahe gelegene 
Kaufmannsstadt Jever und das gesamte 
Jeverland entwickelte. 1588 wurde das offene 
Holzsiel durch ein neues Holzsiel mit ge- 
schlossener Bauweise ersetzt, obwohl damit der 
Schiffsverkehr nach Jever durch das Umladen 
der Waren erschwert wurde. Aufgrund seiner 
Holzbauweise musste das Siel im Laufe der 
Zeit mehrfach erneuert werden. Während der 
Napoleonischen Kontinentalsperre von 1806 bis 
1814 blühte der Hafen besonders als Um- 
schlagplatz von Schmuggelware auf, die vom 
damals britischen Helgoland eingeführt wurde. 
Die 1821 erbauten, heute noch vorhandenen, 
denkmalgeschützten Speicher- und Packhäuser 
auf der Nordseite des “Alten Hafen“ zeugen 

map-pin ca. 70 km
utensils  Kulinarik
blind Erholung



Militärgeschichte:
Im Ersten Weltkrieg gehörte die Batterie- 
stellung Hooksiel zum Verteidigungsring rund 
um den Hafen der Kriegsmarine in Wilhelms- 
haven. Die Batterie bestand aus einer 60 m 
langen und 10 m breiten Kasematte mit 4,5 m 
Tiefe. Auf ihr befanden sich vier Geschütze 
vom Kaliber 15 cm. Die Anlage war mit einem 
wassergefüllten Graben, Stacheldrahtverhau 
und Schützengräben gesichert. Nach dem 
Krieg wurde das Bauwerk im Rahmen der deu-
tschen Abrüstung verschlossen. Im Zweiten 
Weltkrieg wurde die Batterie 1939 reaktiviert. 
In der Kasematte mit einer 2 m starken  
Betondecke waren Einheiten der Marineflak 
stationiert, auf ihr wurden drei Flakgeschütze 
des Typs 8,8 cm aufgestellt. Außerdem entstand 
ein 8 m hoher Feuerleitbunker. Die gesamte 
militärische Anlage war durch Granatwerfer 
und Maschinengewehre hermetisch abgesichert. 
Neben Soldaten kamen in späteren Kriegsjahren 
auch Marinehelferinnen und Marinehelfer 

Ab 1971 wurde das Wattgebiet vor Hooksiel 
im Rahmen der Landgewinnungsmaßnahme für 
den Voslapper Groden eingedeicht. So wurde 
östlich des Ortes ein mehrere hundert Hektar 
 großes Neulandgelände gewonnen. Darauf 
befindet sich heute ein 240 Hektar großes 
Freizeitgelände mit Trabrennbahn, Tennisplätzen, 
Reit- und Wanderwegen.  
Nördlich der neuen Deichlinie am Hooksieler 
Seedeich erstreckt sich seitdem der rund vier 
Kilometer lange feinsandige Strand Hook-
siel. Zur weiteren Entwässerung des Hook- 
sieler Tief wurde zwischen dem “Alten Hafen“ 
und dem neuen Außenhafen ein etwa 60 Hektar 
großer künstlicher See, das Hooksmeer 
geschaffen. Das Hooksmeer steht über eine 
Seeschleuse mit dem tideunabhängigen neuen 
Außenhafen an der Jade in Verbindung. 
1984 wurde die langfristig angelegte “Sanie- 
rungsmaßnahme Ortskern historischer Siel -
hafenort Hooksiel“ in Angriff genommen.



Außenhafen Hooksiel | Hafen im  
Wangerland | 26434 Wangerland

(Schüler) zum Einsatz. Auf dem früheren 
Militärgelände am Ortsrand entstand 1984 
eine Grünanlage mit einem Rundweg um den 
noch vorhandenen Festungsgraben. Mitten 
auf dem Gelände wurde 1993 das “Haus des 
Gastes“ eingeweiht, das teilweise auf den 
alten Fundamenten der Kasematte steht. 
(Quelle: Wikipedia)
Lernen Sie Hooksiel mit seinen Sehenswür- 
digkeiten kennen und vielleicht entdecken Sie 

mich mitten in den Dünen oder auf dem Deich.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß auf  
Ihrer Entdeckungstour.
Es grüßt Sie herzlichst
Ihr Olaf-Jürgen Janßen



Freilichtmuseum Cloppenburg
Ich verbinde das Cloppenburger Freilichtmuseum mit meiner Ausbildung, die ich von 2005-2008 
in dem gastronomischen Betrieb “Dorfkrug im Museumsdorf“ absolviert habe. Und es ist immer 
noch ein Ort an den ich gerne hingehe und mich an die schöne Zeit erinnere. Dort kann man, ob 
jung oder alt,  den ganzen Tag verweilen und sich ein Bild machen wie man früher gelebt hat. Ein 
historischer Spielplatz wurde auch vor kurzer Zeit gebaut, der auch gerne angenommen wird, denn 
viele Schüler aus den Grundschulen besuchen das Museum und bekommen auch die Geschichte im 
Vorfeld unterrichtet.  

Man darf den Besuch in der Museumsbäckerei  
auf keinen Fall umgehen. Da bekomme ich alleine 
beim Schreiben darüber gerade richtig Appetit.
Mit über 40.000 Besuchern gehört die “Garten-
partie“ zu den frühlingshaften Höhepunkten des 
Museumsjahres. Bei den Tagen des Oldenburger 
Pferdes (2018) stehen das Reiten und Fahren 
ebenso wie die Zugkraft der edlen Tiere im 

map-pin       ca. 39 km
utensils         Kulinarik
LIGHTBULB           Wissen



Eva Luttmann
Stellvertrentende Restaurantleiterin 

Vordergrund, wobei dieses sich abwechselt mit Töpfer- bzw. Hand-
werkermarkt (2019).  Und zum Ausklang wird das Museumsdorf 
im Advent festlich illuminiert. Veranstaltungen und Feste, wie die 
Dorfkirmes, begleiten das Museumsgeschehen und die Ausstel-
lungen durch das ganze Jahr. Dazu gehören auch Vorträge und 
Lesungen oder die Sonntagsspaziergänge ebenso wie Open Air 
Konzerte an der Wehlburg oder beim Quatmannshof.
Die Entfernung von Bad Zwischenahn ist mit ca. 37 km gut 
geschätzt und ist mit der Bahn oder auch mit dem Auto bestens 
erreichbar.

Museumsdorf Cloppenburg
Bether Str. 6 | 49661 Cloppenburg | Tel. 04471 9 48 40
Öffnungszeiten: März - Oktober | 9 bis 18 Uhr
November - Februar | 9 bis 16.30 Uhr



Draisine fahren im  
Ammerland
Fröhliche Spazierfahrt an frischer Luft, ob 
zu viert oder gleich mit sechzehn Personen. 
Draisine fahren ist ein Vergnügen, das kleine 
und große Ausflügler begeistert. Mit dem 
“Fahrrad auf Schienen“ lässt sich die  
facettenreiche Parklandschaft im Ammerland 
einmal anders genießen.
Seit 2006, vom 1. April bis 15. Oktober, 
schnurren verschiedene Draisinen auf dem 
stillgelegten Gleis zwischen Westerstede und 
dem Stadtteil Ocholt hin und her.
Abfahrtzeiten ab Westerstede:
9.30 Uhr, 14.00 Uhr und 18.30 Uhr (Startzeit 
18.30 Uhr jedoch nur vom 1.5. bis 20.8. möglich)
Abendfahrten buchbar vom 1.05. – 20.08. 

map-pin ca. 12 km
   Aktivität

blind Erholung



Yvonne Schulze 
Leitende Hausdame

Weitere Informationen erhalten Sie hier:

Touristikinformation Westerstede
Am Markt 2 | 26655 Westerstede | Tel. 04488 5 56 60  
Fax 04488 55 55 



Ausflugsziel – 
Beachclub in Nethen

Ein schönes Ausflugsziel für Familien  
und (junge) Erwachsene ist der Beachclub in 
Nethen. Es erwartet Sie Entspannung,  
Urlaub sowie Funsport.
Der Beachclub bietet neben Wasserski auch 
einen Strand, Hundestrand, eine Beachbar 
und eine Location für Feiern. Außerdem können 
Sie an Sonn- und Feiertagen ein reichhaltiges 
Frühstücksbüffet wahrnehmen.
Die Öffnungszeiten sind saisonabhängig. 
Auf der Homepage www.beachclub-nethen.de 
finden Sie nähere Informationen.



Beachclub Nethen 
Bekhauser Esch 170 | 26180 Rastede 
www.beachclub-nethen.de

map-pin ca. 20 km
   Aktivität

blind Erholung
utensils  Kulinarik

Sonja Schüren
Auszubildende zur Hotelkauffrau,  

1. Lehrjahr



Bootstour auf dem Zwischenahner Meer
Wer möchte nicht einmal selbst Kapitän sein? 
Am Zwischenahner Meer hat jeder dazu die Möglichkeit, wahlweise per Muskelkraft im Tretboot 
und Ruderboot oder ganz gemütlich im Elektroboot über das Wasser zu gleiten.

Öffnungszeiten: 
Die Bootsvermietung am Haupt-
anleger in Bad Zwischenahn ist bei 
gutem Wetter in den Sommermonaten 
täglich ab 10 Uhr bis maximal 19 Uhr 
geöffnet, ebenso wie die Vermietung beim 
Schiffsanleger in Dreibergen.

map-pin       ca. 400 m
   Aktivität

 blind     Erholung



Tobias Baumann
Leitender Hausmeister

Preise: 
Die Preise beginnen bei fünf Euro für eine halbe Stunde im Tret-
boot mit zwei Personen, die teuerste Tour ist eine Stunde im Elektro-
boot mit vier Personen für 18 Euro.

Weitere Informationen, erhalten Sie über die Telefonnummern:
Tel. Bad Zwischenahn: 04403/58166 
Tel. Dreibergen: 04403/8358

Hauptanleger im Kurpark
Am Hogen Hagen 1 | 26160 Bad Zwischenahn  
Tel. 04403 5 81 66



Tagesausflug nach Groningen

Nicht weit vom Ammerland entfernt, befindet 
sich in westlicher Richtung unser Nachbarland 
die Niederlande.
Wenn man einen Tagesausflug unternehmen 
möchte, dann ist die 200.000 Einwohnerstadt 
Groningen das perfekte Reiseziel. Die 
Entfernung von Bad Zwischenahn nach 
Groningen beträgt ca. 120 km also 1,5 Stunden 
Fahrzeit.
Mich, als leidenschaftlichen Koch, treibt es 
freitags oder samstags auf den großen  
Vismarkt (Fischmarkt) im Herzen der  
Innenstadt.
Vom Parkhaus Oosterpoort, welches ca.  
15 min zu Fuß entfernt ist, geht es vorbei an 
Grachten, imposanten Kirchen, im Frühjahr 
und Sommer an Blumen gesäumten Straßen, 

vorbei an kleinen Restaurants und Cafés über 
den Großen Markt mit seiner Martinikerk und 
Stadhuis zum Vismarkt. 
Gesäumt von kleinen und großen Geschäften 
mit wunderschönem Blick auf die Korenbeurs 
und der Aa-kerk, erwartet Sie ein großer  
Frischemarkt mit allem was das Herz begehrt.
Ob frischer Fisch, Brot, allerlei buntem Obst 
und Gemüse aus aller Welt (wobei man hier 
immer noch merkt, dass die Niederlande ein 
Kolonialstaat war), frische Kräuter, Blumen 
und vieles mehr machen diesen Markt zu einem 
Erlebnis. 
Zum Start auf dem Markt gehört für mich 
ein frisch gebrühter Kaffee vom Koffie Fiets, 
einem mobilen Café auf einem typischen hollän- 
dischem Transport-Fahrrad sowie zum  

map-pin ca. 120 km

blind Erholung
utensils  Kulinarik



Remo van Vugt 
Küchenchef

Zwischenstop die Portion frisch gemachter 
belgischer Fritten. 
Nach einem Bummel durch allerlei Geschäfte, 
laden verschiedenste kleine Restaurants zum 
Verweilen ein. In Groningen gehört das Leben 
draußen auf der Straße dazu und so ist man 
immer umgeben von freundlichen Menschen.

Markt in Groningen
Vismarkt | 9711 JB Groningen,
Niederlande



Mein Wilhelmshaven
Mein Heimathafen, mein Ankerplatz, meine kleine Auszeit ist natürlich meine Stadt Wilhelmshaven,
besonders aber der Südstrand, einfach Mal die beste Freundin schnappen, eine Flasche Wein,
Schuhe aus, die Füße in die Nordsee tauchen, sabbeln und stundenlang aufs Meer schauen.

Die Stadt Wilhelmshaven liegt an der 
Nordwestküste des Jadebusens, einer 
großen Meeresbucht an der Nordsee. 
Mit 76.316 Einwohnern ist sie die 
zweitgrößte Mittelstadt Niedersachsens
und eines der Oberzentren im Land 
Niedersachsen. 

map-pin       ca. 55 km
   Aktivität

 blind     Erholung



Tanja Malgut
Rezeptionistin

Die Stadtgeschichte ist seit der Einweihung als “erster deutscher 
Kriegshafen an der Jade“ am 17. Juni 1869 eng mit der Entstehung 
und Entwicklung der deutschen Marine verbunden. Die Stadt ist 
heute der größte Standort der Marine, seit Umsetzung des neuen 
Bundeswehrstationierungskonzepts 2011 ist Wilhelmshaven der mit 
Abstand größte Standort der Bundeswehr. 
Wilhelmshaven hat den Tiefwasserhafen mit der größten 



Wassertiefe in Deutschland und ist der größte 
Erdölumschlaghafen des Landes. 72 % des 
Rohölumschlags aller deutscher Seehäfen und 
fast 27 % des deutschen Rohölimports werden 
über Wilhelmshaven abgewickelt. Von hier 
führen Ölleitungen zu Raffinerien im Rhein-
Ruhr-Gebiet und nach Hamburg. Das tiefe 
Fahrwasser der Jade prägt die Wirtschaft 
und ist die Basis für Ansiedlungen von Groß- 
betrieben der petrochemischen Industrie, der 
chemischen Industrie, der stromerzeugenden 
Industrie, der Logistikindustrie und weiterer 
maritimer Wirtschaftszweige (Reparatur- 
werften, Schiffsausrüstungen etc.). Mit dem 
im September 2012 eröffneten JadeWeserPort 

erhielt Wilhelmshaven ein tide unabhängiges 
Containerterminal, das auch die größten Con- 
tainerschiffe voll beladen abfertigen kann. 
Weitere Ausflugsziele in Wilhelmshaven sind 
natürlich unsere Kaiser-Wilhelm-Brücke.  
Übrigens die größte Drehbrücke Europas. 
Sie ist eine symmetrische, zweiflügelige Straßen- 
drehbrücke aus genietetem Stahlfachwerk. Die 
Brücke ist das Wahrzeichen der Stadt  
Wilhelmshaven.
Aber auch das Deutsche Marinemuseum, es 
stellt die Entwicklung der deutschen Militär- 
seefahrt seit 1848 dar. Der Schwerpunkt des 
Museums liegt auf der Darstellung der  



Kaiser-Wilhelm-Brücke 
Zur Kaiser-Wilhelm-Brücke | 26382 
Wilhelmshaven | Tel. 04421 4 21 00

Bundesmarine/Deutschen Marine. Es besteht 
seit 1998 und befindet sich in privater Träger- 
schaft, gehört zur Stadt, wie die See. Auch 
die Burg Kniphausen in Fedderwarden im 
Stadtgebiet von Wilhelmshaven, gehört zu den 
schönsten Ausflugzielen. Die Burg wurde 

1438 gebaut und hatte schließlich “das typische 
Bild eines Adelssitzes der Spätrenaissance“. 
1666/67, wurde sie zur Festung mit vier Eck- 
bastionen ausgebaut – Essen und Trinken in 
einer wundervollen Atmosphäre.



Reiseziele im Ammerland
Von April bis Juni, die Zeit der Rhododen-
dronblüte, verwandelt sich das Ammerland in 
ein buntes Farbenmeer. Wer dann das 
Zwischenahner Meer besucht, sollte auf 
jeden Fall Zeit für einen Abstecher zum 
Rhododendronpark der Familie Bruns in 
Gristede mitbringen. 
Ein herrliches Ausflugsziel, das mit dem 
Rad bequem zu erreichen ist und seine Gäste 
mit über 1.000 Rhododendren und Freiland-
Azaleen beeindruckt. In 2-3 Stunden kann 
man durch das 25 Hektar große Areal 
flanieren und neben Rhododendren auch zahl-
reiche andere Pflanzenarten, wie zum Beispiel 
Mammutbäume, Magnolien und seltene Farne 
bewundern. 
Der Parkpavillon, der Teich und die elegant 
angelegten Wege setzen harmonische Akzente 
in der Landschaft. 

Daniel Giese
Chef de Rang



Wer Lust auf ein Picknick hat oder ein Bad 
in der Sonne genießen möchte, kann sich auf 
einer der zahlreichen Bänke niederlassen, die 
Landschaft auf sich wirken lassen und in der 
Blütenpracht entspannen. Der Park ist ganz- 
jährig geöffnet, der Eintritt frei.

Wenn ich eine Auszeit benötige, abschalten 
und mich mit der Natur verbunden fühlen möchte, 
zieht es mich immer wieder gerne dorthin.
Ihr  
Daniel Giese

Rhododendronpark Bruns | 26215 Wiefelstede 
Dingsfelder Weg 16 | Tel. 04403 60 10

map-pin ca. 10 km
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Oldenburg und seine Märkte
Seit meiner Zeit in Tokio und London liebe 
ich das bunte Treiben der Märkte. 
Nach meiner Rückkehr ins heimatliche  
Oldenburg konnte ich entdecken, dass auch 
Oldenburg so einiges auf diesem Gebiet zu 
bieten hat.
Neben der Vielzahl an Wochenmärkten, die 
für frische Produkte aus der Region sorgen 
und von ganz klein, wie der Öko-Wochen- 
markt auf dem Julius-Mosen-Platz, über 
den Bauernmarkt am Rathausmarkt, bis hin 
zum Wochenmarkt am Pferdemarkt reichen, 
gibt es weiterhin den “Schlossfloh“, den 
Kunst-Handwerkermarkt, den Töpfermarkt und 
den Holland Stoffmarkt. 
Die Plätze an denen die Märkte über das 
Jahr verteilt stattfinden, erzählen ein Stück 
von der Stadtgeschichte und bilden obendrein 



Eingerahmt werden die Stände von der  
Lamberti-Kirche, dem Schloss und dem 
Schlossgarten. 
Das Schloss war ehemalige Residenz der 
Großherzöge von Oldenburg und ist heute 
Sitz des Landesmuseums für Kunst- und 
Kulturgeschichte. Für müde Töpfermarkt- 
Besucher lädt das Café im Schloss ein, die 

eine wunderschöne Kulisse. Zum Töpfermarkt 
oder wie er heute heißt “Keramiktage Olden- 
burg“, verwandelt sich der Schlossplatz in 
ein Meer von kunstvollen Töpferarbeiten, die 
von nationalen und internationalen Meistern 
gefertigt wurden. Das Spektrum reicht von 
Gebrauchsware, Tassen, Teller, Kannen bis 
hin zu Unikat-Kunstwerken aus Keramik. 
Dieser Markt hat seinen Platz im Kalender 
der 60.000 Besucher am ersten August- 
wochenende.  

map-pin ca. 20 km

blind Erholung
    Aktivität



Bauten. Angefangen im Westen mit der 
Exerzierhalle, die heute eine der Spielstätten 
des Staatstheaters beherbergt. Die alte 
Militärakademie wird heute als Standesamt 
genutzt und bildet für viele frisch Vermählte 
eines der schönsten Hochzeitsfotos mit den 
Marktständen im Vordergrund. Im Norden 
schließen sich die ehemaligen Kasernen der 
Infanterie und Kavallerie an, die von der 
Stadtverwaltung und der Landesbibliothek 
genutzt werden.
Vor dieser Kulisse habe ich zweimal im Jahr 
die Qual der Wahl, welcher Stoff sich für 
welches Nähprojekt am Besten eignet. Damit 
sichere ich mir die Wochenenden über den 
Winter. Diese verbringe ich in meinem Atelier 
und nähe mir etwas Schönes.
Nun bleibt nur noch viel Spaß zu wünschen 
beim Entdecken der Märkte in Oldenburg 

Batterien wieder aufzutanken. Die Lamberti- 
Kirche ist eine evangelische Kirche und ein 
bemerkenswerter Bau. Außen neugotisch, ist 
so mancher Besucher überrascht, wenn er das 
Kircheninnere betritt und eine klassizistische 
Rotunde vorfindet.
Der Schlossfloh ist ein Trödelmarkt, der an 
diversen Sam- und Sonntagen über das Jahr 
verteilt auf dem Schlossplatz zum Feilschen 
einlädt bis er sich in den Winterschlaf verab- 
schiedet.
Der am Dienstag, Donnerstag und Sams-
tag stattfindende Wochenmarkt ist sowie 
der Holland Stoffmarkt im Frühjahr und 
Herbst auf dem Pferdemarkt zu finden. 
Der Pferdemarkt liegt am nördlichen Rand 
der Innenstadt und diente längere Zeit dem 
Militär als Exerzierplatz. Umgeben wird 
der Platz von sehr schönen klassizistischen 



Markt Oldenburg   
26122 Oldenburg

und viel Freude mit den dort erstandenen 
Mitbringseln, die Sie, hoffentlich an einen 
unvergessichen Urlaub im Ammerland und an 
eine wundervolle Tagesreise nach Oldenburg 
erinnern werden.
Es grüßt Sie ganz herzlich 
Marike Selugga

Marike Selugga
Leiterin Verwaltung mit Personalmanagement



Horumersiel – eines meiner 
Lieblingsziele im Wangerland
Auf dem Weg nach Horumersiel, abweichend von der Vorgabe des Navis, fährt man in 
Crildumersiel rechts ab. Nach wenigen Kilometern bietet sich nach Überquerung des Deichs eine 
wunderschöne Sicht über die Nordsee.

Weiter geradeaus, in Richtung 
Horumersiel, befindet sich am Orts-
eingang ein großer Parkplatz. Von dem 
aus bietet sich ein schöner Spaziergang 
durch den Ort an. 

map-pin       ca. 70 km
   Aktivität

 blind     Erholung
utensils         Kulinarik



Käte Hansen
Inhaberin

Das alte Sielhaus, ein sehr gemütliches 
Café und Restaurant, ist nicht nur für 
seinen Kaffee empfehlenswert. Auch 
das Essen dort ist sehr schmackhaft. 
Auf dem Rückweg zum Auto, gibt es 
die Möglichkeit, noch frischen Fisch zu 
kaufen.

Horumersiel
26434 Wangerland



Moin und herzlich Willkommen in 
Greetsiel – das kleine Fischer- 
dorf im Herzen Ostfrieslands

Um mir hin und wieder eine kleine Auszeit zu nehmen, ist 
für mich das kleine Fischer- und Künstlerdorf an der ost- 
friesischen Westküste, genauer gesagt an der Leybucht, 
der ideale Ort, um den süßen Duft der satten grünen 
Wiesen und den salzigen Hauch des Watts einzuatmen.
Die Schönheit der Landschaft, bei allen Farbspiegelungen, 
die die Natur bietet, lohnt sich, wahrzunehmen.  
Natürlich gibt es auch die Vielfalt der kleinen Läden,  
Restaurants und den zahlreichen kleinen und verborgenen 
Cafés, die diesen Ort so liebenswert machen.
Begeben Sie sich doch einfach selbst auf eine spannende 
Entdeckungsreise und tauchen Sie ein in eine kleine Welt 
aus vergangenen Tagen, die eine aufregende Geschichte 
erzählt.



Greetsiel
26736 Krummhörn

map-pin ca. 90 km
   Aktivität

blind Erholung
utensils  Kulinarik

Corinna Hemken
Gastronomieleiterin

Ach ja, vielleicht erzählen Sie mir ja beim nächsten 
Mal von Ihrer persönlichen Exkursion. 
Ich würde mich sehr freuen!
Ihre Corinna Hemken
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