
Maritime Luft schnuppern
lässt sich auch in Oostende.
Vom 26. bis 29. Mai gehen dort
etwa 100 historische Schiffe
vor Anker. Zu sehen gibt es Se-
gelschiffe, Motoryachten und
Dampfschiffe. Ein Hafenfest
lädt die ganze Familie zum
Bummeln ein. Seemannsklei-
dung, Schiffsantiquitäten und
maritime Kuriositäten werden
auf dem Markt am Sint Petrus
en Paulusplein feilgeboten.
Am Bahnhofsplatz lassen sich
Seiler, Holzarbeiter und
Künstler über die Schulter bli-
cken. Und auf allen Bühnen
finden Konzerte statt. Der Ein-
tritt ist frei.

„In Oostende gibt es auch
süße Boutiquen und total viele

Sonne, Strand und Meer
Mit seinen 13 Badeorten, 67 Kilometern Küste und einer unwiderstehlichen Mischung aus maritimen Flair und bodenständiger

Gemütlichkeit ist Flandern ein echter Geheimtipp für Familien – und das bei jedem Wetter.

Kinder lieben es, am
Strand zu spielen, Sand-
burgen zu bauen und im

Wasser zu planschen. Eltern
möchten lieber Kultur genie-
ßen, shoppen und gut essen.
An Flanderns Küste kommen
beide Seiten auf ihre Kosten.
Es gibt 13 Badeorte, die für je-
den Geschmack etwas zu bie-
ten haben. Von Deutschland
ist die belgische Küste außer-
dem gut mit dem Auto oder
dem Zug zu erreichen.

„Zum Faulenzen ideal“

Die Erfahrung hat auch Ka-
tharina Matysek gemacht. Sie
verbrachte ihre Ferien mit drei
Kindern im Alter zwischen
zwei und 17 Jahren in Kok-
sijde. „Der Ort besteht aus
Strand und Meer und ist zum
Faulenzen ideal.“ Außerdem
habe sie noch nie so leckere
Waffeln gegessen.

Erfunden wurde die herz-
förmige Waffel an Flanderns
Küste – in Knokke-Heist bei
„Siska“. Um sich die zusätzli-
chen Pfunde gleich wieder ab-
zutrainieren, hat Katharina
Matysek einen Tipp: „Unbe-
dingt Sportschuhe einpacken!
An der Küste kann man stun-
denlang joggen.“

chens wagen. Die Achterbahn
Anubis The Ride schafft drei
Loopings und beschleunigt in
zwei Sekunden auf 90 Stun-
denkilometer. Wer es ruhiger
mag, kann auf dem Rücken
von Kaninchen um die Wette
hoppeln oder wird in der wun-
dersamen Welt der Heinzel-
männchen im Plop-Wald Spaß
haben.

Und falls mal keine Sonne
scheint, schützt der 800 Qua-

dratmeter große In-
nenspielplatz des

Sunparks Oost-
duinkerke vor
Regen. Jüngere

Gäste kön-
nen Tisch-
tennis,

Federball,
Squash und

Volleyball spie-
len. Ein Hallenbad

mit Wasserrutsche
lädt zum Planschen ein.

Für Erwachsene gibt es eine
Sauna, Whirlpools, kosmeti-
sche Anwendungen und Mas-
sagen. So ist am Abend die
ganze Familie entspannt.

Mehr über die flämische Küste gibt
es hier in der nächsten Woche
oder im Internet unter:
www.kueste.flandern.de.

Naturreservat De Ijzermon-
ding.

Aufgepasst in De Panne: Am
breitesten Strand Flanderns
wurden die Strandsegler er-
funden. Die Flitzer schaffen
bis zu 100 Stundenkilometer –
und sind deshalb nichts für die
ganz Kleinen, aber es macht
großen Spaß, ihnen bei den
Manövern zuzusehen.

Natürlich ist man mit dem
Fahrrad langsamer, aber dafür
kann man eine viel längere
Strecke fahren. Auf dem 25
Kilometer lan-
gen Moun-
tainbike-
Parcours
erreicht
man fast
die franzö-
sische
Grenze und
kann dabei
seine Geschick-
lichkeit im Gelände
unter Beweis stellen.

Volle Fahrt voraus lau-
tet das Motto im Plopsaland.
In dem Themenpark sorgen 40
Karussells für gute Laune.
Man kann sich mit der Wild-
wasserbahn Super-Splash in
tosende Wellen stürzen oder
als kühner Ritter einen Ritt auf
dem Rücken eines wilden Dra-

schnuckelige Geschäftchen“,
erzählt Britta Stühmeyer.
Auch für Babys. „Da gibt es Sa-
chen, die man in Deutschland
nicht unbedingt bekommt.
Die Farben und Stoffe waren
sehr schön und nicht so teuer.
Da haben wir uns erstmal ein-
gedeckt mit Spielzeug und
Klamotten.“

Wer selbst mal in ein Boot
steigen möchte, ist im Neuen
Hafen von Nieuwpoort richtig.
Die Reederei Seastar bietet das
ganze Jahr über Schiffsausflü-
ge auf dem Meer und in den
Binnengewässern rund um
den Badeort an. Eine Hafen-
rundfahrt startet zum Beispiel
an der Mündung der Ijzer und
führt bis ins wunderschöne

Kinder können sich an der 67 Kilometer langen Küste Flanderns nach Herzenslust austoben. FOTOS (3): WESTTOER

W U N S C H U R L A U B  G E W I N N E N !

Flanderns Küste verlost einen Wunschurlaub im Wert von
3500 Euro. Möchten Sie mit dem eigenen Piratenschiff die Küste
erobern? Träumen Sie von einem Urlaub wie die VIPs inklusive
täglicher Sterne-Restaurantbesuche? Oder wollen Sie mit einem
echten Containerschiff auf große Fahrt gehen? Flanderns Küste er-
füllt Ihre Wünsche und schenkt Ihnen Ihren Traumurlaub!

Melden Sie sich auf www.kueste.flandern.de mit Namen und Mail-
adresse an und posten Sie, wie Ihr perfekter Lieblings-Familienur-
laub sein sollte: ob ein Stichwort, ein kurzer Text oder Foto-Uplo-
ads – der kreativste Wunscheintrag macht das Rennen! Unter al-
len anderen Teilnehmern werden zusätzlich tolle Geschenkpakete,
Spielzeug, Eintrittskarten und vieles mehr verlost!

Einsendeschluss ist der 30. September 2011, die Gewinnerfamilie
wird per Mail benachrichtigt, der Wunschurlaub ist einzulösen bis
zum 30. Juni 2012.

T I P P

Auf der Internetseite
www.kueste.flandern.de
sowie auf der Flandern-
Fanpage www.facebook.
com/FlandernBelgien be-
richtet ab heute der sechs-
jährige Nicolas zusammen
mit seinem Papa Frank ak-
tuell von seinen ausge-
dehnten Ferien an Flan-
derns Küste.
In seinem Tagebuch kön-
nen Sie nachlesen, wo es
die leckersten Waffeln, die
schönsten Strände und die
besten Attraktionen an
Flanderns Küste gibt.In Oostende gehen Ende Mai rund

100 historische Schiffe vor Anker.
Mit dem Fahrrad lassen sich in Kok-
sijde schöne Touren unternehmen.

Flanderns Küste liebt Familien
Anzeige

INFO

Auskünfte Helgoland Touris-
tik, Tel. 04725/ 808 20, Internet
www.helgoland.de.
Anreise Auf dem Wasserweg
mit dem Katamaran ab Cuxha-
ven in etwas mehr als einer
Stunde. Tickets für Erwachse-
ne ab 63,70 Euro, Kinder zwi-
schen vier und 14 Jahre ab
31,90 Euro. Tel. 0461 / 80 70 91
0202, www.helgoline.de.
Übernachten „Atoll Ocean
Resort“ (www.atoll.de, Tel.
04725  8000), prominente
Lage, direkt an der Landungs-
brücke mit Blick auf Hafen
und Meer. Zimmer in futuristi-
schem Design oder in klas-
sisch-elegantem Stil, großzü-
giger Spa-Bereich. DZ mit
Frühstück ab 170 Euro. Hotel
„Rickmers Insulaner“
(www.insulaner.de, Tel. 04725
81410) modern eingerichtete
Zimmer mit Meerblick. DZ/
Frühstück ab 99 Euro. Perfekt
für Ferien mit der Familie sind
die neuen, bunten Holzbun-
galows (www.helgoland.de/
uebernachten/bungalow, Tel.
04725  811251) auf der Düne.
Häuser mit Küche für zwei Er-
wachsene und zwei Kinder bis
14 Jahre ab 120 Euro für die
erste Nacht, jede weitere
Nacht ab 75 Euro.
Essen Inseltypisches wie
Hummer, Taschenkrebse und
Nordseefische gibt’s gekonnt
zubereitet und zu fairen Prei-
sen im „Atlantis“ (Hingstgars
444, Tel. 04725 640716)

Farbenfroh Helgoland mit der Promenade am Binnenhafen und den Hummerbuden. FOTO: THOMAS FLÜGGE

Helgoland und seine Hummerbuden

noch flugunfähigen, etwa drei
Wochen alten, entengroßen
Trottellummen hopsen, ge-
lockt von ihren Eltern, 50 Me-
ter in die Tiefe. Ihr flaumiges
Federkleid und Luftsäcke im
Körper mildern den Aufprall
und lassen die Küken unbe-
schadet auf dem Meer landen.

Auch kulinarisch hat Helgo-
land seine Besonderheiten.
Legendär ist der Hummer, von
Kennern als der beste der Welt
gerühmt. Ebenfalls ein mariti-
mer Genuss: Taschenkrebse.

nen Quadratkilometer kleinen
Insel inspirieren. Hoffmann
von Fallersleben dichtete hier
1841 das Lied der Deutschen.

Lohnend für einen Spazier-
gang ist auch der drei Kilome-
ter lange Klippenweg, der ein-
mal rund ums Oberland führt.
Besonders romantisch kurz
vor Sonnenuntergang, wenn
die 60 Meter hohen Sandstein-
kliffs rot zu glühen scheinen.
Ein Naturspektakel ist jedes
Jahr in der zweiten Junihälfte
der „Lummensprung“. Die

turweg“ durch Unter- und
Oberland. Das dauert gut eine
Stunde und macht bekannt
mit der Historie der Insel, die
auch geprägt wurde von Ma-
lern und Literaten. Andreas
Achenbach beispielsweise
baute seine Staffelei vor der bi-
zarren Kulisse der roten Felsen
auf. Heinrich Heine war quasi
Dauergast des 1826 gegründe-
ten Seebads. Friedrich Heb-
bel, Heinrich von Kleist, Franz
Kafka und viele andere ließen
sich ebenfalls von der nur ei-

Auf Deutschlands einziger Hochseeinsel gibt

es so viel zu entdecken, dass man unbedingt

länger als einen Tag bleiben sollte – vor allem,

wenn im Juni die Lummen springen.

Schmuckboutique eingezo-
gen, Läden mit maritimen An-
tiquitäten und Kunsthand-
werk, sowie das auch bei Gäs-
ten für Hochzeiten beliebte
Standesamt, eine Bildhauer-
Werkstatt und gemütliche Im-
bisse mit Holzbänken vor der
Tür, die Fangfrisches aus dem
Meer offerieren.

Viele Helgoland-Besucher
sind Tagesgäste und erkunden
die Insel gar nicht viel weiter
als bis zur Hafenstraße und zur
Haupteinkaufsstraße Lung
Wai, wo sich die Duty-free-Lä-
den aneinanderreihen (Helgo-
land ist zollfreies Gebiet). Eini-
ge schaffen es noch, über 184
Treppenstufen oder mit dem
Lift das sogenannte Oberland
zu erreichen, um auf Helgo-
lands steinernes Wahrzei-
chen, den freistehenden Fel-
senturm „Lange Anna“, einen
Blick zu werfen. Das war’s
dann. Nach vier Stunden legen
die Ausflugsschiffe wieder ab
Richtung Festland, das etwa 70
Kilometer entfernt liegt.

Wer sich länger Zeit nimmt,
kann die wirklichen Attraktio-
nen Helgolands entdecken.
Beispielsweise auf dem „Kul-

VON HEIKE WEICHLER

Irgendwo ins grüne Meer /
Hat Gott mit leichtem Pin-
sel / Lächelnd wie von un-

gefähr / Einen Fleck getupft:
die Insel.“ Niemand hat so
zauberhaft über Helgoland ge-
dichtet wie James Krüss. Ob-
wohl der 1926 geborene Kin-
derbuchautor („Timm Tha-
ler“) seine Heimatinsel schon
mit 16 Jahren verlassen muss-
te – im Zweiten Weltkrieg wur-
den die Helgoländer evakuiert
und Krüss lebte später bis zu
seinem Tod 1997 auf Gran Ca-
naria – widmete er dem roten
Felsen in der Nordsee viele Er-
zählungen. In „Mein Urgroß-
vater und ich“ etwa fabuliert er
mit seinem Urgroßvater in
dessen Hummerbude. 41 die-
ser bunt gestrichenen Holz-
häuschen reihen sich entlang
der Promenade am Binnenha-
fen, und jeder Besucher, der
mit dem Schiff anreist, spa-
ziert an ihnen vorbei.

Einst dienten die Hütten
den Fischern als provisorische
Unterkunft und Lager für Net-
ze und Hummerkörbe. Inzwi-
schen sind Galerien und eine

HOTEL DER WOCHE

Romantik pur
im Schlosshotel
Mecklenburg-Vorpommern
ist für seine Seen und Wälder
bekannt. In der Landeshaupt-
stadt Schwerin liegt Schloss
Basthorst – eine Romantik-
und Wellness-Oase in traum-
hafter Umgebung. Die Nutzer
des Online-Portals Tripadvi-
sor haben das Hotel zum bes-
ten Hotel von Schwerin ge-
wählt. „Königliche Unterbrin-
gung, vorzügliches Essen, stil-
voll eingerichtet, und zwar in
jeder Ecke mit Sinn fürs De-
tail“, urteilt ein Gast. Das Hotel
ist auch bei Brautpaaren be-
liebt. „Uns wurde gleich am
Empfang gratuliert, beim
Abendessen bekamen wir ei-
nen extra dekorierten Tisch“,
schreibt ein Paar. Das Hotel
verfügt über ein Spa mit
Schwimmbad, mehreren Sau-
nen und Massage-Möglichkei-
ten. Königlich ist auch der
Preis: Einzelzimmer gibt es
unter der Woche ab 73 Euro
pro Nacht, ein Doppelzimmer
ab 96 Euro. Die Nutzer von
Tripadvisor hat das überzeugt:
„Alles in allem hatten wir tolle
Tage und kommen garantiert
zurück.“

www.tripadvisor.de
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