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,,Stiirker denn je!"

Das gro{3e lnterview zum
Pop-Comeback des Jahres
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Die Nn 7 - zuuerltissig gut

f--r-

Umwelt-Aktion
Die Schmetterli ngs-
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So kann jeder mitmachen

Urlaub in Deutschlant
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Ferien-lnside
verraten echte Geheim-Tipps s
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Darf ich im Park zelten?
23xAusflugs-Recht 
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Ex-Frau Micaela (53):

Seine Neue ist meiner
beste Freundin
Wie die Patchwork-Familie
funktioniert s.Ea
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Psychologh
ftridenTt7 \ii
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Jetst Is.5

Ohne OP, ohne Medikamente:
Riickenschmerzen doch noch wel
)) Nach nur 1 Behandlung! Marina (60) half Osteopr€ssurseo
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unkompliziert

30-ltlinuten-
Pfannen

Mit Wurst, Pasta &
Gemiise s.so

Herrlich
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(\ ammy" (13),,,Bambo"

\ 0zl und,,Fridolin" (6)

\J krinnen es kaum erwar-
ten, wenn Frauchen sich die
Leinen und ihre
windfeste facke ) lligr>t

'.:hTp.pj:P":" aufg-an
die drei Misch-
linge, die von Sabine und
ihrem MannWallie (57) aus
spanischen T6tungsstationen
gerettet wurden, wissen: fetzt
geht es an den Strandt Zehn
Kilometer auBerhalb ihres
Zuhauses in Wilhelmshaven
gibt es fiir die drei Vierbeiner
dann kein Haltea mehr: Am
Hundestrand von Hooksiel
tollen sie im Sand und rasen
um die Wette.,,Oft sind wir
auch abends hier und genie-
Ben den Sonnenuntergang",
erziihlt Sabine. Passionierten
Frtihaufstehern empfi ehlt
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Hoch oben tn Niedersachsen liegt Wilhelmsltauen. Und rund wn
die Hafenstadt am ladebusenfi,nden Urlauber Entspannung pur

-

I
sie, sogar schon zum Son-
nenaufgang herzukommen.
,,Der hat einen ganz besonde-
ren Zauber. Aber es ist halt

auch sehr friih
fnnen- morgens..."

L Strancl Sabine ist in Wil-
helmshaven aufge-

wachsen, hat die Marinestadt
nie verlasserL,,Warum auch,
es ist so sch6n hier", sagt sie.
,,Und ietzt, wo langsam der
Sommerkommt, gibt es in
iederHimmelsrichtung
etwas zu erleben!" Ein Bad in
der Nordsee grinnt sie sich am
liebsten am Siidstrand. Kein
typischer Strand, sondern
eine Rasen-tiegefliche mit
Promenade am |adebusen.
,,Aber dran denken", sagt
Sabine,,,Ebbe und Flut
bestimmen den BadespaG!"

Mit Freunden macht Sabine

gerne eine Fahrradtour oder
einen ausgedehnten Spazier-
gang um den Banter See. Die
Strecke um das ehemalige
Hafenbecken herum ist
7,5 Kilometer lang. ,,Eine
Pause machen wir im,,Fihr-
haus', einer Strandbar mit
Karibik-Flair", erzlhlt sie.
,,Sie liegt etwas versteckt und
ist deshalb irnmernoch ein
Geheimtipp. Wer aufmerk-
sam ist, entdeckt ein kleines
Schild als Wegweiser."

Als Nlchstes geht es aber
erst einmal auf nachDangast,
rund 15 Fahrrad-Kilometer
sfldlich von tVilhehnshaven.
,,Meine Hunde kennen den
Strand in- und auswendig
und sind gerne hier. Ich
auch", sagt Sabine.,,Aber
ganz ehrlich, ichkomme hier
nicht nur zum Spazierenge-

llomr Tierschutzverein
Hunderettung-aktiv e.V.

Pappelweg 6, 26419 Schortens,
Tel ef on : 0 4 421 -97 2131,

I nternet: www.hunderettung-
aktiv.de

eimat: Weilder Strand hier

iiberallso nah ist, kann ich
jeden Tag meine Seele

baumeln lassenl

henher. $ondern wegen des
Rhabarberkuchens!' Fiir den
ist nlmlich das ansiissige
,Kurhaus Dangast" bekannt
(Stiick 2,5O Euro, mit Sahne
3 Euro). ,,Und wer mit dem
Rad hierherfEhrt, darf sich
auch zwei Stticke mit Sahne
gtinnenl" H. Ho0FDMAN
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* Urlaub in Deutschland
Neue
Serie

Sabine mit

"fatty" tr.l,
zwei ihrer

Die Ferien-
lnsiderin

Sabine Bijnen (54)
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st ern itlyllsdes
Pl&chen fiir Spazier- ;tr,,
genger oder Rdtahrer 7

r:

I

haus Ein Geheim-
tipp! lnfos zu Off-
nungszeiten auf
Facebook (suchen
nach: ,,Strandcaf€
tihrhaus")
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I ter Mit etwas

Gliick
erwischt man

im Hafen
einen Kutter,

der den fri-
schen Fang
direkt von

Bord verkauft
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torf mit nur 116 Einwohnern und
inem weichen Sandstrand. Es gibt
uch einen Abschnitt frir Hunde.
atur pur! Rund 26 Kilometer von
lilhelmshaven entfernt.

Campingpliitze

siel (14-25 Euro/Nacht): Direkt hin-
ter dem Deich am Wattenmeer mit
5trand, Dorl Hafen, EinkaufsmOg-
lichkeiten und Restaurants.
lnfos: www.pincamp.del
ca mpingplaetze/nordsee-
ca mping-neuharlingersiel

D o rnu me rsiel (32- 40 Eur o /
Nacht): FrUhstricken mit Meerblick
und Einschlafen mit beruhigendem
Rauschen der Wellen.
lnfos: www.pincamp.delcamping
plaetze/camping-am-nordseestrand

lAm Sridstrand von Wilhelmshaven:

fanoramablick auf die Nordsee aus
p0 Metern Hohe. Der ehemalige
pignalturm ist jetzt ein Gijstezimmer

[max. 2 Personen, ab14O Euro/

fiacht, spa r-und-bau.delservice/

laestewohnu ngen/signalturm).

sehenswert die faszinierende
Unterwasserwelt der Nordsee und
der Lebensraum Wattenmeer
(Eintritt ab 10 Euro, www.
aquarium-wilhelmshaven.de).

Der Ems-Jade-Kanal f iihrt
72,3 Kilometer von Emden bis nach
Wilhelmshaven. Die letzten Kilome-
ter f0hren durch die Stadt, super ftir
eine kleine Fahrradtour.
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f icht nur beischlechtem Wetter
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MEINE GEHTIMTIPPS
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Jever Nur 16 Kilometer
inlands lisst sich die
Heimat des Jever pils

besuchen

es

Tierarten




