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PSSSSST ...
HÖR MAL:
SO KLINGT JUIST.

#HInHÖRen

Spür den Wind in deinen Haaren und das Meer, 
das rauschend zu dir spricht!

HINHÖREN

Töwerland – das Zauberland

Juist verzaubert dich! Die Insel hat 
eine ganz besondere Energie. Und 
lässt du dich darauf ein, bekommst 
du Balsam für die Seele, kostbare 
Wohlfühlmomente und das sichere 
Gefühl, am genau richtigen Ort zu 
sein. Keine Autos, keine Abgase, kein 
Alltagslärm. Klare, salzige Luft, die 
vom Meer kommt. Ruhe, die oft nur 
vom Hufgeklapper und dem Ruf des 
Austernfischers unterbrochen wird.

Ankommen. Entschleunigen. Zur Ruhe 
kommen. Das ist dein Töwerland! 
Spüre es mit jedem Atemzug, mit 
jedem Wellenschlag am weiten 
Strand. Schon der erste Schritt 
auf dem sandigen Boden wird dich 
verändern! 

Bist du bereit für eine Freundschaft 
fürs Leben?

links
Kennt ihr schon 
unser Töwerland-Lied?

Die schönste Einstimmung 
auf euren Urlaub: 
„„Ik bün Juist!“

Wenn du dieses Zeichen siehst, kannst 
du die Geräusche aus dem  Bild mit 
dem QR-Code hören. Erlebe Juist mit 
allen Sinnen!

HINHÖREN
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HINHÖREN
Lass den Blick schweifen, auf die Weite und den unendlichen 
Horizont. Lass deine Seele einfach baumeln.

#HInHÖRen
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Die Seele des Pferdes zeigt sich nur denjenigen,
die sie suchen.

HINHÖREN

#HInHÖRen
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t ö w e r l a n d   i m m e r  w i e d e r   m e i n e  i n s e l

Liebe Juist-Fans,

Urlaub auf dem Töwerland, der schönsten Sandbank 
der Welt: Machen Sie sich frei vom Stress des Alltags 
und erlauben Sie es der Insel, Sie zu verzaubern. 
Genießen Sie auf Juist nach Lust und Laune – Zeit, 
Ruhe, Freiheit, Erholung, Einfach-Sein.

Ihr Urlaub rückt näher, die Vorfreude steigt und Sie 
können die Juist-Sehnsucht schon auf der Zunge 
schmecken und auf der Haut fühlen. Hier gibt es noch 
echte „„Aha“-Momente – frei von Stress und Verpflich-
tungen. Hier erschaffen Sie Erinnerungen, an die Sie 
sich noch lange mit einem Lächeln im Gesicht zurück- 
erinnern werden.

Dr. Tjark Goerges
Bürgermeister & Kurdirektor

INHALT

23
11

49
70

Lassen Sie sich von Juist und all den Geschichten, die 
diese ganz besondere Insel zu erzählen hat, in eine 
andere Welt versetzen. Auch Sie werden das Töwerland 
bald ins Herz schließen und direkt nach einem Urlaub 
auf der schönsten Sandbank der Welt die Tage zählen, 
bis endlich die nächste Juist-Auszeit ansteht.

Bis bald auf dem Töwerland! 

#moin

„„In unserem neuen Urlaubsmagazin – diesem kleinen Schatzkästchen in 
Papierform – wird es spannend: Wir berichten von Bienen-Flitterwochen, 
thematisieren das Arbeiten auf Juist, sprechen über die fragile Flora und Fauna 
des Wattenmeers, lassen ein Pferd (und natürlich unsere Stammgäste) zu 
Wort kommen u.v.m.. Sie sehen also: Es gibt wieder viel zu entdecken.“

Inhalt
juist gefühl - hinhören
So klingt Juist
seite 2-7

editorial 
Moin und herzlich Willkommen
seite 8-9

inselfreundschaft
Das Töwerlandlied
seite 10-11

pferdeinsel
Die Schrittmacher vom Töwerland
seite 12-17

bienenkönig
Zum Hochzeitsflug aufs Töwerland
seite 18-19

fauna & flora
Was knistert denn da im Watt?
 seite 20-23

nachhaltig
Juist und der Müll
seite 24-25

watt'n quizz!
Mitmachen und das Wattdiplom verdienen
seite 26-27

thalasso
Die Heilkraft des Meeres
seite 28-29

sport am wasser
seite 30-31

juist aktiv
seite 32-33

phänomen schiffchenteich 
seite 34-35

mehrgenerationenfamilie
Das Juist-Gen: Inselfieber ist vererbbar!
seite 36-37

top 10 stammgäste tipps
seite 40-41

deine gastgeber
seite 42-43

kulinarik
Die Insel mit allen Sinnen genießen...
seite 48-49

arbeiten auf juist
seite 52-53

literatur interview
Autorin Sandra Lüpkes
seite 56-57

büchertipps
seite 58

digital detox vs.  digitalisierung
seite 59

kunstwanderpfad
seite 62-63

wir für juist
seite 64

kirchen auf juist
seite 65

highlights auf juist
seite 68-69

zahlen daten fakten
seite 70-71

meine, deine, unsere heimat
impressum
seite 74

juist-abc der freundschaft
seite 75

Moin und herzlich willkommen auf Juist!
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#freundschaftfürsleben

nimm juist im herz mit nach hause und 
finde deine
#freundschaftfuersleben

entspannen am endl o s l angen s tr and, 
die be s te b a sis für eine freund s chaf t 
fürs leben! entdeckt unsere ganzjahres- 
tipp s für den perfek ten url aub auf 
juis t:

links
Hier versorgen wir euch mit kleinen 
und großen Geschichten rund um Juist:
facebook.com/Inseljuist
twitter.com/insel_juist
youtube.com/user/nordseeinseljuist
pinterest.com/inseljuist
instagram.de/juist.de

INSEL
Freundschaft

töwerland, töwerland, 
ja so lieb ich dich,
und wenn ich einmal ehrlich bin, 
verzaubert hast du mich.

töwerland, töwerland, 
nach dir steht mein sinn,
find ruhe und geborgenheit, 
wenn ich bei dir bin.

das töwerlandlied, 
text: albertus akkermann
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Die ScHrittmacheR vom Töwerland 

UrlaUben auf JuIst bedEutet einen SpRung In eiNe 
anDere Welt zu machen, entschLeunigeN, 

zuR ruHe kommen. OhNe autoS, abgaSe unD 
MoToreN-geräusche, ohne hektik 

uNd StRaßeNverkeHr. 
hier geben die PferDe den takt aN.

nichts Ist schöNer, aLs sich In einer schMucken 
KuTsche iM flotten trab aN dEr WassErkante den 
Wind uNd Die gischt um die nase weHen zu Lassen!

#pferdeinsel
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Nur das Hufgeklapper schallt durch die Juister 
Straßen und kündigt seine fleißigen Mitarbeiter 
an. Hier haben nämlich die Pferde das Sagen und 
die Verkehrsmittel werden in echten PS bemessen 
(meistens zwei pro Kutsche)! Und sie sind es auch, 
die den besonderen Zauber der Insel ausmachen.
Pferde befördern geräuschvoll, aber zuverlässig 
alles, was auf Juist bewegt werden muss. Personen, 
Lebensmittel, Baumaterial, Möbel und auch den 
Müll. Beim Ausflug mit der Kutsche lässt sich das 
Töwerland sowieso am besten erkunden. Das alles 
sorgt für die entspannte Atmosphäre, für die die 
Insel bekannt ist. 

Hilke Nanninga, echte Juisterin und seit 25 Jahren 
beim Fuhrunternehmen Schwips mit den Pferden 
unterwegs, kennt das Leben auf dem Kutschbock. 
Mit ihrem Gespann Molly und Bella sorgt sie für 
Bewegung auf der Insel: Personenverkehr und Aus-
flugsfahrten in der Saison sowie Materialtransporte 
zwischen Oktober und April. 
2003 hat der Fuhrbetrieb den Zubringerdienst 
für den Bereich Loog – Hafen übernommen und 
bietet Juist-Urlaubern darüber hinaus ein ganz 
besonderes Erlebnis an: Strandfahrten! Hier geht 
es bei Ebbe mit der historischen Kutsche über den 
Strandabgang am Loog auf den breiten, festen 

MiT zweI ps

teile deine schönsten pferde-momente unter
#pferdeinseljuist

links
Ausführliche Informationen 
zum Töwerland und 
seinen Pferden gibts auf:

die iNseL bewEgen

Strand. Nirgendwo kann man den Wind, die Weite  
und die Kraft des Meeres so hautnah erleben!

Doch so gemütlich es auf Juist auch zugeht, alles 
hat seine (Straßenverkehrs-)Ordnung. Kutschen 
haben sich ebenso wie alle anderen Verkehrsteil-
nehmer (auch Fahrradfahrer, Fußgänger) an die 
Verkehrsregeln zu halten und die Geschwindigkeit 
ist innerorts auf Schritt beschränkt. Strenge Auf-
lagen vom TÜV und Veterinäramt, Regelungen für 
Pausen- und Arbeitszeiten sowie die Rundumbe-
treuung von Tierarzt und Hufschmied sorgen da-
für, dass es den Tieren gut geht und die Kutschen 
technisch einwandfrei sind. So steht dem Erlebnis 
mit zwei PS nichts mehr im Wege!

t ö w e r l a n d   p f e r d e i n s e l   e i n m a l i g

#pferdeinsel
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mehr iNfos über 
autofReies jUisT Und 

PfErdeinsel auf
juist.dE

Ich habe den schönsten Arbeitsplatz der Welt! Zusammen 
mit meiner Kollegin Bella bin ich Kutschpferd bei 
Schwips auf der wunderschönen Nordseeinsel Juist. 
Ich bin schon ein alter Hase (haha – den Witz konnte 
ich mir nicht verkneifen!) und mache den Job bereits 
seit 16 Jahren. Und was soll ich sagen – ich liiieebe ihn! 

Du hast jetzt bestimmt ganz schnell nachgerechnet, 
wie alt ich wohl bin, was? Naja, eigentlich spricht eine 
Dame ja nicht über ihr Alter und erst recht nicht über 
ihr Gewicht! Ich mach aber mal ’ne Ausnahme, weil 
du es bist! Ich bin stolze 20 Jahre alt, 1,72m groß und 
bringe rund 750 Kilo auf die Waage. Ich bin ein Rhei-
nisch-Deutsches Kaltblut und gelte laut Lexi-
kon als „„harmonisches, kräftiges Pferd 
mit schönem Gesicht und aus-
drucksvollen Augen, muskulö-
sem Körper, gutem Charakter, 
ruhigem Temperament und 
bin arbeitswillig für Land- 
und Forstwirtschaft.“ Alles 
klar? Du siehst also, das 
mit der Kutsche ist genau 
mein Ding. Erst recht hier 
auf Juist. Coole Insel – tolle 
Aufgaben!

Dabei bin ich gar keine echte 
Insulanerin, ich bin nämlich erst 
mit zwei Monaten zusammen mit 
meiner Mutter nach Juist gekommen. 
Meinen Job habe ich mit vier Jahren ange-
fangen. Zusammen mit Bella und meiner Chefin Hilke 
sowie 13 weiteren Zugpferden kümmern wir uns um 
den Personentransport. Wir machen den Hafentrans-
fer vom und zum Loog, je nachdem wie die Schiffe auf 
Juist ankommen oder abfahren. Außerdem machen 
wir Ausflugsfahrten mit der historischen Kutsche an den 
Strand. Wie ich das liebe! Bei Niedrigwasser – und nur 
dann! – fahren wir mit vier bis fünf Passagieren an der 
Domäne Loog ans Wasser, um die Westspitze herum 
und dann auf der Wattseite wieder zurück. Das ist 
hier alles streng geregelt, so wie alles, was das Thema 
Pferde betrifft.

Viele Menschen denken ja „„Ach, die armen Tiere, müs-
sen so schwer arbeiten“. Das denke ich übrigens von 
einigen Menschen auch! Aber für uns ist das Ziehen 

der Kutschen ein ganz normaler Job, dafür sind wir da 
und ausgebildet. Wie jeder andere Arbeitnehmer auch 
haben wir streng geregelte Arbeitszeiten: mit Pausen, 
freien Tagen, Kontrollen und Impfungen durch den 
Veterinär, Prüfungen durch den TÜV, Pflege vom Huf-
schmied und was noch so dazugehört. Von der Chefin 
werden wir nach getaner Arbeit ordentlich verwöhnt, 
mit Fellpflege, Leckerchen und Streicheleinheiten.

Das darf allerdings nur die Chefin machen, wir sind 
ja keine Kuscheltiere, auch wenn manche Zweibeiner 
das denken und uns einfach anfassen, wenn wir mal 
warten oder Pause machen. Ich habe sogar Kollegen, 

die mögen das gar nicht und reagieren 
etwas ungehalten, wenn sie plötzlich 

gestreichelt werden. Ihr müsst 
also bitte Verständnis dafür 

haben, dass wir unseren Job 
machen und – anders als 

die Reitpferde-Kollegen – 
nicht so begeistert von 
fremden Händen sind.

Wie sieht denn nun 
eigentlich ein typischer 

Tagesablauf bei mir aus? 
Mein Tag beginnt morgens 

um 6 Uhr. Dann holt uns 
Hilke von der Weide, auf der 

wir nachts sind. Ich freue mich 
jeden Morgen, sie zu sehen. Und ich 

bin ehrlich – meistens stehe ich mit Bella 
schon am Tor, um Hilke zu begrüßen. Ich kann kaum 
abwarten, mit der Arbeit zu beginnen. Ich bin halt ein echtes 
Arbeitstier! Aber vorher wird erst noch das Fell ge-
bürstet, die Füße saubergemacht und gefrühstückt. 
Je nach Tagesprogramm geht es dann weiter. In der 
Saison mit den Personenfahrten, außerhalb der Saison 
auch schon mal mit Transportfahrten mit Baumateri-
al oder anderen Sachen. Den Winter verbringe ich mal 
auf der Insel, mal auf dem Festland. Festland ist auch 
mal ganz nett, aber die Insel mag ich lieber. Dann bin 
ich auch wieder bei meiner Hilke.

In zwei Jahren gehe ich in den Ruhestand, dann über-
nehmen die Kolleginnen und Kollegen. Hoffentlich wird 
mir dann nicht langweilig ...

KUTSCHPFERDmeinE geschIchTEMOLLY
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   Zum
Hochzeits-
 Flug ...

info
www.juist.de/blog/bienen-auf-juist

jedes jahr wird eine sehr kleine 
menge honig auf juist abgefüllt. 
ein ganz Besonderer, denn er 
kommt vom juister Wattflieder, 
der auf den Salzwiesen wächst. 

das gelände der belegstation 
dürft ihr leider nicht betreten, 
aber durch den zaun könnt ihr 
problemlos dem treiben der 
bienen zuschauen.

hochzeitsfeier auf dem töwerland

heiraten auf juist ist einfach etwas besonderes. das 
gilt für mensch und – bienen! bienen? ganz genau. 
denn auf juist befindet sich eine belegstelle für 
bienenköniginnen des landesverbands der imker we-
ser-ems e.v. Ein spröder name für so eine romantische 
angelegenheit!

In eine Belegstation wird ein Kleinvolk aus unge-
fähr 1.000 jungen, weiblichen Bienen für rund drei 
Wochen in den Urlaub geschickt, damit ihre noch 
jungfräuliche Königin mit ausgewählten Drohnen, 
den männlichen Bienen, gemeinsam ausfliegen und 
Hochzeit feiern kann. Wurde die Königin erfolgreich 
befruchtet, entsteht ein neues Bienenvolk. Die 
Belegstelle wird nur im Sommer von „„festländi-

Weitere interessante Informationen zu 
diesem Thema findest Du unter: 
imker-weser-ems.de

... aufs 
Töwerland

schen“ Bienen beheimatet, weil die Bienen nach 
erfolgreicher Paarung zurück zu ihren heimischen 
Stämmen gebracht werden.

Daniel Huerkamp ist der Leiter der Belegstation 
und Imker. Und irgendwie auch Standesbeamter. 
Zu ihm bringen Imker aus ganz Deutschland im 
Sommer ihre Königinnen und Kleinvölker. Sie 
reisen – mit Proviant versehen – in kleinen Käs-
ten an und werden auf Juist in einen speziellen 
Schutzkasten gesetzt. Daniel Huerkamp hat hier 
ein kleines, verstecktes „„Königreich“ nahe der 
Wilhelmshöhe geschaffen – ein Paradies für die 
fleißigen Honigsammlerinnen. Alle Wohnsitze auf 
Zeit sind liebevoll bunt bemalt. Dort genießen  
die Kleinvölker ihren drei bis vier Wochen langen 
Honeymoon-Wellnessurlaub auf Juist. Dabei wer-
den die besten Eigenschaften weitervererbt und 
die Artenreinheit durch ein spezielles Drohnenvolk 

garantiert. Die Drohnenvölker sind normal große 
Bienenvölker mit 40.000 bis 80.000 Bienen und 
besonders vielen männlichen Exemplaren. Diese 
Bienenstöcke bringt Daniel Huerkamp zum Anfang 
der Belegsaison mit nach Juist. Inselbelegstellen 
sind durch ihre isolierte Lage im Meer besonders 
sicher für die Artenreinheit der Population, außer-
dem herrscht ein strenges Sperrgebiet rund um 
die Belegstelle für andere Imker.

Daniel Huerkamp selbst lebt nicht auf Juist, son-
dern auf dem ostfriesischen Festland. Er kommt 
nur im Sommer drei Tage die Woche nach Juist, 
um die Bienen zu versorgen. Während dieser Zeit 
wohnt er in einer kleinen Holzhütte mitten in den 
Dünen, zusammen mit tausenden Nektarsamm-
lern und sorgt dafür, dass ordentlich Hochzeit 
gefeiert wird!

#bienenkönig

Infos zur
Bienen-
Belegstelle
Juist
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20 21

 fr
eu

nd
sc

ha
ft

 fü
rs

 le
be

n .
 ju

ist
.de

blinde rubrik

FAUNA
FLORAuND

Markus Großewinkelmann ist unser 
Ranger auf Juist. Ihm liegen der Erhalt und 
der Schutz des größten zusammenhän-
genden Wattgebietes der Welt sehr am 
Herzen. Er schwärmt von der Dynamik der 
einzigartigen Landschaft und vermittelt 
diese Leidenschaft mit unnachahmlicher 
Begeisterung als „„freundliches Gesicht des 
Nationalparks“ an alle, die sich für dieses 
Thema interessieren.

„„Die Salzwiesen auf der Wattseite der 
Insel, auch Hellerflächen genannt, prä-
gen eine einzigartige Lebensgemein-
schaft mit ständigem Kontakt zum 
Meerwasser. Hier können nur Spezialis-
ten überleben, die in Sachen Salztole-
ranz echte „„Profis“ 
sind. Hier zaubert 
der Strandflieder 
im Sommer eine lila-
blaue Blütenpracht, 
die im Herbst, wenn 
Queller und Por-
tulak-Keilmelde langsam absterben, 
in gelbrötliche Töne übergehen. Na-
turführer haben die Jahreszeit einst 
scherzhaft in „„Frisian Summer“ 
umbenannt.

Aber nicht nur in den Salzwiesen spie-
gelt sich die außergewöhnliche Arten-
vielfalt dieser Region wider. Auch in den 
Wattflächen mit ihren mäandernden 
Prielen rund um Juist und hier vor allem 
im Wattboden, wimmelt es förmlich 
von Leben. Hierbei handelt es sich um 
Würmer wie den Wattwurm, auch Pier-
wurm genannt, der auf dem Wattbo-
den die charakteristischen „„Spaghetti“ 
bzw. Sandhäufchen hinterlässt.

Mit bis zu 120.000 Individuen pro Qua-
dratmeter Watt gehört der Schlick-
krebs zu den am häufigsten anzutref-
fenden Vertretern im und auf dem 

Wattboden. Bekannt ist der rund ein 
Zentimeter große Krebs durch das be-
rühmte Wattknistern, das unter ande-
rem dann entsteht, wenn das Wasser-
häutchen zwischen den Antennen beim 
Spreizen platzt. Ein markantes Hinter-
grundgeräusch im Watt! Seid mal ganz 
leise und hört genau hin!

Neben Würmern und Krebsen gibt es 
auch noch eine Vielzahl von Muscheln, 
die sich im Boden eingraben und durch 
einen „„Schnorchel“ bzw. Siphon das 
Meerwasser filtern und so als Kläran-
lage des Meeres fungieren. Ebenso be-
siedeln viele Schnecken den Wattbo-
den. Mit bis zu 20.000 Individuen pro 

Quadratmeter ist die Wattschnecke 
die am häufigsten anzutreffende Ver-
treterin unter den Meeresschnecken. 
Außerdem ist sie die schnellste Schne-
cke der Welt, bis zu 7 km/h schafft sie, 
allerdings nur mit einem Trick: Sie hef-
tet sich mit einem „„Schleimfloß“ an die 
Wasseroberfläche und lässt sich mit 
dem Gezeitenstrom treiben.

Diese außergewöhnliche Artenvielfalt 
im Watt bietet auch der heimischen 
Vogelwelt und Zugvögeln eine lebens-
wichtige Nahrungsgrundlage. Das Nie-
dersächsische Wattenmeer fungiert 
alljährlich als „„Futterstelle“ für mehr als 
zehn Millionen Durchzügler und Gast- 
vögel. Im Frühjahr fressen sie sich Fett-
reserven für die Brutsaison im Norden 
an und im Herbst für den teilweise lan-
gen Weiterflug in die Überwinterungs-
gebiete. Diese liegen an den Küsten 

Mittel- und Westeuropas bis an die afri- 
kanische Atlantikküste.

Das Wattenmeer bietet auch einen 
idealen Lebensraum für Seehunde und 
Kegelrobben. Seit den 70er Jahren ist 
die Jagd auf Robben in Deutschland 
verboten und somit konnte sich der 
Bestand zunehmend erholen. Auf Juist 
trifft man vor allem an den Inselspit-
zen auf dort ruhende Kolonien. An der 
Ostspitze ist zu diesem Zweck der Süd-
strand gesperrt und an der Westspitze, 
auf der vorgelagerten Kachelotplate, 
die ohnehin für den Tourismus nicht 
zugänglich ist, sind meist Kegelrobben 
anzutreffen. 

Dieses sensible Öko-System unterliegt 
einer besonderen Schutzbedürftigkeit 
vor dem Massentourismus. Hier greift 
das „„Nationalpark-Zonierungskonzept“: 
In Verbindung mit einem Wege- und 
Betretungskonzept und einer geziel-
ten Bildungsarbeit wird versucht, diese 
Konfliktsituation zu lösen. Alles in al-
lem ist es weitgehend gelungen, einen 
naturverträglichen Tourismus auf den 
Inseln zu etablieren.

Dies ist umso wichtiger, da für viele Er-
holung suchende Gäste die naturnahe 
Landschaft und das Naturerlebnis bei 
der Wahl des Urlaubsziels eine zentrale 
Rolle spielen. Der Nationalpark bietet 
in diesem Zusammenhang auch die 
Chance, die Urlauber für die Belange 
des Natur- und Umweltschutzes zu 
sensibilisieren – somit profitieren bei-
de Seiten!“

Was knistert denn da im Watt?

nationalparkhaus-wattenmeer.de/juist

Markus Großewinkelmann und das Dünenklassenzimmer:

Für Neugierige und Interressierte wird hier auf einer Grünfläche hinter dem 
Nationalpark-Haus alles erklärt, was es zu Juist und seiner Fauna und Flora zu 
erzählen gibt. Termine findest du auf der Website des Nationalpark-Hauses.
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# salzwiesen . queller .
strandflieder . watt . 
pierwurm . schlickkrebs . 
muscheln . wattschnecke .  
zugvögel . kegelrobben .

Quizze, Inselfotos und Informationen

teile deine aktiven juist-momente unter
#freundeaktivjuist

links
Ausführliche Informationen zu unseren 
Aktivangeboten findest Du unter: 
nationalparkhaus-wattenmeer.de/juist

Schon Otto Leege erkannte 1882 die 
besondere Rolle des Wattenmeeres für 
die heimische Tier- und Pflanzenwelt. 
Der ihm gewidmete Otto-Leege-Pfad 
vermittelt auf spannende Weise viel 
Wissen über die heimische Flora und 
Fauna.

Mehr als 10.000 Tier- und Pflanzenar-
ten im Gebiet des Nationalparks Nie-
dersächsisches Wattenmeer waren ein 
wichtiger Grund für die UNESCO, das 
Wattenmeer als Weltnaturerbe anzu-
erkennen.

i info

otto-leege-pfad
Mit 11 Stationen für Aussichts-
sucher, Panoramaliebhaber, 
Wanderfreunde, Naturfreunde 
und Vogelgucker
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NACHHALTIG UMWELTBEWUSST VERANTWORTUNG

VERANTWORTUNG NACHHALTIG UMWELTBEWUSST
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Strand soweit das Auge reicht – mit ihren 
17 Kilometern Länge hat die Insel Juist den 
längsten Strand von allen Ostfriesischen 
Inseln. Leider wird hier aber auch jährlich 
einiges an Meeresmüll angespült. 
Dieser Strandmüll ist nicht nur ein ästhe-
tisches Problem, sondern verursacht auch 
erhebliche Kosten bei der Beseitigung und 
stellt vor allem eine massive Gefahr und 
Bedrohung für den Lebensraum Meer, die 
dort vorkommenden Tieren und letztendlich 
auch für den Menschen dar.

Über 80 Prozent des an Nordsee-
stränden gefundenen Mülls besteht 
aus Plastik. Circa ein Drittel der 
Mülleinträge stammt aus maritimen 
Quellen (insbesondere der Fischerei), 
ein weiteres Drittel aus Tourismus- 
und Freizeitaktivitäten an Land und 
auf See, der Rest lässt sich nicht 
klar zuordnen. Bedenkt man, dass 
lediglich 15 Prozent des gesamten 
Meeresmülls an den Stränden ange-
spült werden und weitere 15 Prozent 
auf der Meeresoberfläche treiben, 
ist das nur die sichtbare Spitze des 
„„Eisberges“. Der größte Anteil von 70 
Prozent des gesamten Meeresmülls 
befindet sich auf dem Meeresboden.
Schätzungen gehen davon aus, dass 
sich mittlerweile zwischen 100 und 
142 Millionen Tonnen Müll in den 
Meeren befinden. Jährlich werden 
bis zu 10 Millionen weitere Tonnen 
in die Weltmeere eingetragen. Allein 
in der Nordsee gelangen jedes Jahr 
ca. weitere 20.000 Tonnen Müll ins 
Meer.

Vor allem die lange Haltbarkeit des 
Meeresmülls und im Speziellen der 
Plastikabfälle macht den Mee-
ren zu schaffen. Eine Plastiktüte 
braucht 20 Jahre, bis sie zerfällt, 
eine Getränkedose 200 Jahre und 
eine Plastikflasche sogar 450 Jahre. 
Übrig bleiben Kleinstpartikel von 
weniger als fünf Millimetern. Dieses 
Mikroplastik verteilt sich überallhin, 

gelangt problemlos in die Körper von 
Meerestieren und wird letztendlich 
durch deren Verzehr auch von uns 
Menschen aufgenommen. Die Aus-
wirkungen sind in Gänze noch nicht 
vollständig erforscht. Sicher ist aber, 
dass Plastik u. a. Zusatzstoffe wie 
Weichmacher und Flammschutz-
mittel enthält, die den Meeresbe-
wohnern schaden und durch die 
Nahrungskette auch den Menschen 
erreicht.

Nicht nur die Aufnahme von Mikro- 
plastikpartikeln birgt eine direkte 
Gefahr für die Meeresbewohner, 
sondern auch die Aufnahme von 
größeren Plastikteilen. Sie ist eine 
häufige Todesursache bei ihnen. 
Die im Wasser treibenden Plastik-
teile werden viel zu oft mit Nahrung 
verwechselt und so von Seevögeln, 
aber auch von Robben und Fischen 
gefressen. Da die Plastikteile im 
Magen der Tiere nicht verdaut 
werden können, erleiden diese töd-
liche Verstopfungen oder verhun-
gern gar bei vollem Bauch.

Eine weitere Gefahr ist, dass Mee-
resbewohner sich im Meeresmüll 
verheddern und strangulieren.  
Robben und Seehunde verfangen 
sich in sogenannten Geisternet-
zen – Fischernetze aus Plastik, die 
entsorgt wurden oder verloren 
gegangen sind – und die so zur töd-
lichen Falle werden. Selbst Seevögel, 
die nach Nahrung im Meer tauchen, 
bleiben nicht davon verschont.

Was können wir also dagegen tun?
2013 wurden auf Juist und Lan-
geoog erstmalig durch die National-
parkverwaltung Niedersächsisches 
Wattenmeer Strandmüllboxen 
aufgestellt, weitere Standorte auf 
den Inseln und am Festland folgten. 
Hier kann angeschwemmter Müll 
von Strandbesuchern aufgesam-
melt und ordnungsgemäß entsorgt 
werden. 

Ein kleiner, aber wichtiger Beitrag 
gegen die Verschmutzung der 
Strände! Die jährliche Müllsammel- 
aktion „„Aktion Saubere Insel“ 
unterstützt das wirkungsvoll. 

Darüber hinaus kann jeder von uns 
einen weiteren Umweltbeitrag 
leisten und durch sein Kaufverhal-
ten Müll vermeiden. Der Verzicht 
von kunststoffhaltigen Produkten 
und Plastiktüten, das Nutzen von 
Mehrwegflaschen, ordnungsgemä-
ße Müllentsorgung und Textiltrage-
taschen sind Beispiele für effektive 
Maßnahmen. Auch Luftballons, 
gerne bei Feiern auch im Freien 
genutzt, sind eine große Gefahr für 
unsere Tierwelt.

Ganz kann der anfallende Müll letzt-
endlich nicht vermieden werden. 
Aber ordnungsgemäß getrennt und 
recycelt richtet er weniger Schaden 
an. Gesammelt wird der Müll auf 
Juist übrigens ganz klimaneutral, 
nämlich mit dem Pferdefuhrwerk 
der Abfallentsorgung des Landkrei-
ses Aurich!
Helfen Sie mit, unsere wunder-
schöne Natur zu schützen und ge-
nießen Sie viele schöne Augenblicke 
in dieser einzigartigen Landschaft 
im Herzen des Weltnaturerbes Wat-
tenmeer!

Ihr Markus Großewinkelmann 
(Ranger von Juist) 

juist und der müll

links
Ausführliche Informationen zu dem Thema 
Nachhaltigkeit gibt es in unserem 
Insel-Guide oder unter:
juist.de

vorbild in sachen nachhaltigkeit sein 
und drüber reden unter

#juistunplugged
#klimainsel
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Welcher Vogel hat den längsten Schnabel?
o die Brandente
o der Austernfischer
o der Brachvogel

Wie viele Insektenarten können in einer 
Salzwiese vorkommen?
o ca. 400
o ca. 40
o ca. 4

Wie groß ist der Nationalpark 
Niedersächsisches Wattenmeer aktuell?
o 2.440 km2

o 2.780 km2

o 3.450 km2

Warum ist das Ostende von Juist, 
der Kalfamer, vom 01. April bis 31. Juli jedes 
Jahr gesperrt?
o damit verschiedene Vogelarten dort 
 ungestört brüten können
o damit die Ostwanderung der Insel 
 unterbrochen wird
o damit sich die dortigen Dünen erholen   
 können

Wie heißt die Pflanze, die in jedem Sommer 
die Juister Salzwiesen in ein lilafarbenes 
Meer verwandelt?
o Strandaster
o Stranddistel
o Strandflieder

Wie lange kann eine Strandschnecke 
ohne Wasser überleben?
o 3-4 Stunden
o 3-4 Tage
o 3-4 Wochen

Welche Muschel gräbt sich am tiefsten 
(ca. 30-40 cm) in den Wattboden ein?
o Miesmuschel
o Sandklaffmuschel
o Herzmuschel

Seit wann wird das Wattenmeer durch 
einen Nationalpark geschützt?
o 1950
o 1986
o 2001

Wie heißt die Walart, 
die in der Nordsee lebt?
o Zwergwal
o Grindwal
o Blauwal

Wie häufig scheidet der Wattwurm 
eine Kotschnur aus?
o alle 4 Stunden
o alle 2 Stunden
o alle 45 Minuten

INFO
Unser Profi fürs Watt! Jens Heyken ist Juister und damit ein echter„„Ein-
geborener“. Außerdem ist er „„Chef“ im Nationalpark-Haus. Zusammen 
mit seinem Team sorgt er dafür, dass ihr hier alles über das Wattenmeer 
erfahren könnt. 

watt´n Quiz!

watTneuLIng

na, bist du WaTtneuling odEr schoN ein echteR WaTtProfi? MiT UnserEm WaTtquiz FiNdeSt du es hErauS! 
Wenn du 80% dEr FragEn RichtIg beantwoRtEt hast, gibt’s EiNe toLle 
Urkunde zUm DownLoad.

Wie bewegen sich Strandkrabben fort?
o sie laufen vorwärts
o sie hüpfen
o sie laufen seitwärts

Welcher Fisch ist ein Plattfisch?
o der Aal
o die Scholle
o der Stichling

Warum lebt der Einsiedlerkrebs in einem 
Schneckenhaus?
o weil ihm eine Muschel als Haus nicht gefällt
o weil durch dieses sein ungepanzerter Hinterleib  
 geschützt wird
o weil die Hotelmieten so teuer sind

Was ist ein Heuler?
o eine Rettungssirene für die Schiffe
o ein verlassenes Seehundbaby, das nach seiner   
 Mutter ruft
o ein starker Sturm

Was sind Zugvögel?
o Vögel, die im Bahnhof leben
o Vögel, die ihr Nest hinter sich herziehen
o Vögel, die im Winter in wärmere Gebiete in den  
 Süden ziehen

Was frisst der Wattwurm?
o Krebse
o Schnecken
o Sand

Wo lebt die Miesmuschel?
o auf dem Wattboden
o im Wattboden
o sie schwimmt im Wasser

Woraus besteht die Insel Juist?
o Sand
o Kalk
o Braunerde

Darf man Müll einfach am Strand liegen 
lassen oder sogar ins Meer werfen?
o Nein, weil sich Tiere (Vögel oder Seehunde) 
 darin verfangen und sterben könnten
o Ja, weil er im Meer versinkt
o Ja, weil es dann überall so schön bunt aussieht

Wie heißt der kleine Vogel, der häufig an 
der Wasserkante am Strand rumflitzt?
o Sanderling
o Austernfischer
o Lachmöwe

watTPRoFi

#quiz

gLeich onLiNe 
mitmachEn unD das 

watt-diPlom verdiEnen:

gLeich onLiNe 
mitmachEn unD das 

watt-diPlom verdiEnen:
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Weitere Infos unter
www.juist.de/gesundheit/thalasso/
thalasso-auf-juist/

klimatherapie
Juist ist thalassozertifiziert und damit eine 
geprüfte Thalassoregion. Im TöwerVital und 
bei unseren Partnerbetrieben findest du die 
passende Anwendung für dich!

Atme die frische Meeresluft tief ein! 
Spürst du den Wind in den Haaren, 
das Salz auf deiner Haut, das leben-
dige Wasser, das deine Füße um-
spült, die Aerosole, die deinen Atem 
streicheln? Willkommen im Reich von 
„„Thalasso“!

Wind, Wasser, Schlick, Algen, Salz, 
Licht und Luft - das sind die Ele-
mente von Thalasso. Das Wirken 
jedes einzelnen Elements und das 
ganzheitliche Zusammenspiel auf 
Körper, Geist und Seele schenken dir 
Gesundheit und Wohlbefinden. Eine 
Thalassotherapie lindert chronische 
Krankheiten der Atemwege und 
der Haut, auch psychosomatische 
Beschwerden werden positiv beein-
flusst.

Bereits die alten Griechen kannten 
und nutzten diese Heilkraft, schließ-
lich leitet sich das Wort Thalasso aus 
dem altgriechischen Wort „„thálas-
sa“ ab und bedeutet „„die Kraft des 
Meeres“. Hier umgibt dich ein ge-
sundes Reizklima, das Meer umspült 
dich, wo auch immer du bist. Schon 
beim Spaziergang am Meer setzen 
sich feinste Meerwassertröpfchen, 
die Aerosole, auf der Haut ab und 
hinterlassen einen leichten Salzfilm, 
der für eine glatte und weiche Haut 
sorgt. Sie durchdringen deine Atem-
wege, fördern deine Lungenfunktion 
und lindern Beschwerden.
Bei wohltuenden Anwendungen mit 
Meerwasser, Schlick und Algen bei 
Inhalationen, Bädern, Peelings oder 
Massagen werden alle kraftvollen In-
haltsstoffe wie Mineralien, Proteine, 
Aminosäuren und Spurenelemente 
genutzt. Sie wirken reinigend, ent-
zündungshemmend und regen den 
Stoffwechsel an.

Geführte Spaziergänge mit Atem-
übungen entlang des Thalassothera-
pieweges oder eine gezielte Klima-
therapie mit Kältereizauslösung und 
-gewöhnung wirken nahezu Wunder. 

Thalasso kann so vieles! Nutze ein-
fach das Juister Thalassoangebot 
und entdecke für dich die ganzheit-
liche, heilende und stärkende Kraft 
der Natur.

Das Nordseeheilbad Juist
„„Allein schon der Aufenthalt auf 
unserem Töwerland ist Thalasso, 
denn die Elemente umgeben uns 
permanent auf der ganzen Insel. Das 
heißt: raus an die Luft! Täglich drei 
bis fünf Stunden draußen bewe-
gen ist wichtig, und das bei jedem 
Wetter! Das ist nicht nur gut, um 
Krankheiten zu kurieren, sondern 
auch, um ihnen vorzubeugen. Als 
anerkanntes Nordseeheilbad können 
Patienten bei uns auch ambulant 
kuren. Die gesundheitsfördernde 
Wirkung einer Thalassokur setzt 
nach sieben Tagen Aufenthalt ein, 
eine langfristige Besserung ist nach 
etwa drei Wochen zu verzeichnen. 
Eine Kur kann vom Hausarzt verord-
net werden, dann übernehmen die 
Krankenkassen nach Genehmigung 
und bei einem geringen Eigenanteil 
die Kosten für alle Thalasso-Anwen-
dungen. Unsere Patienten verspüren 
bereits während der Anwendungen 
eine Besserung ihrer Beschwerden 
und berichten uns freudestrahlend 
immer wieder von langanhaltender 
Beschwerdefreiheit.“

Tomke Wollert 
leitende Therapeutin im TöwerVital

Thalasso bei Long Covid
„„Long Covid-Patienten leiden häufig 
unter Atemwegsproblemen und 
chronischen Erschöpfungszustän-
den. Wir konnten mittlerweile fest-
stellen, dass es diesen Patienten an 
der See häufig besser geht. Thalasso 
unterstützt dabei sicherlich den 
Genesungsprozess: Das Reizklima 
und die Aerosole in der Luft wirken 
heilend bei Lungenproblemen, eine 
gezielte Bewegungstherapie ist 
stabilisierend und mobilisierend. 
Thalasso führt bei Long Covid-Pati-
enten oft zu Symptomlinderungen, 
Bewegung wird weniger anstren-
gend, allgemeine Beschwerden 
werden verringert. Aber auch zur 
Vorbeugung gegen Infektionen ist 
Thalasso förderlich, denn es stärkt 
das Immunsystem, was im Krank-
heitsfall zu einem milderen Verlauf 
führen kann.“

Prof. Dr. Ulf Dittmer
Chefvirologe der Uniklinik Essen, ist 
Juist-Liebhaber und forscht unter 
anderem auf dem Gebiet von Long Covid
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Thalasso
Die Heilkraft des Meeres

#thalasso

http://www.juist.de/gesundheit/thalasso/
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bewegung spass auspowern

"beim sport am juister strand entscheidet das miteinander,  wer der stärkere 
ist:   die wellen, der ball,  das segel – oder ihr.  der spass an der bewegung mit 
salz und sand in jeder pore – das schweisst einfach zusammen.

KITE
N . SU

P . VOLLEYBALL . ZUMBA . FUSSBALL . STRANDGYMNASTIK . FIT2GO . SURFEN . MINIGOLF . LAUFTRAINING . YOGA . STRANDSPORTTEAM . JOGGEN . SC
HWIMMEN . 

#spassamsport

30
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juist.de/juist/familienfreundlich/

32

JUIST
we are
just getting started

outdoor

indoor

AKTIV
turniere & veranstaltungen

ob z.b. bei den 
inselläufen, den 
beachvolleyball-, 
strandvolleyball-, 
spikeball- oder 
fussball-
turnieren - 
freundschaftliches 
kräftemessen macht 
in allen 
disziplinen spass.

wir freuen uns schon auf die 
nächsten läufe! bis dahin kannst 

du mit uns über social media in 
kontakt bleiben. oder

abonniere unseren newsletter !
#freundschaftfuersleben

links
Weitere interessante Informationen zu diesem Thema findest Du unter: 
juist.de/vor-ort/aktiv/strandsport/ und 
juist.de/vor-ort/aktiv/wettkaempfe/

#juistaktiv
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PhÄnomen
ScHiFfcHenteicH

Größe Schiffchenteich: 12 x 9 m
Füllhöhe: rund 30 cm
Fassungsvermögen: 30 Kubikmeter Wasser
Gebaut: zwischen 1929 und 1932

i info

AHOIBootSaison im heRzEn von Juist: 17 Uhr, dEr StRandtag 
neigt sich dEm ENde zu, nOch iSt etWas zeIt bis zum 
abenDessen. LangSam Füllt sIch deR KuRpLatz Und sEit 
generatIoneN wird eine bEstImMte StelLe zum Schau-
Platz eineR guten aLten tradition: DeR ScHiFfcHenteich.

Bereits seit Jahrzehnten treffen sich hier 
Groß und Klein, Gäste und Insulaner. Hier 
schlägt das Herz der töwerländischen Ge-
meinschaft. Und alle verbindet eine Fas-
zination: Modellschiffe. Hier bekommen 
Kinder und Erwachsene gleichermaßen 
glänzende Augen, denn an dem beliebten 
Schiffchenteich werden nicht selten 
wahre Prachtexemplare präsentiert, oft 
mit viel Liebe zum Detail in stundenlan-

ger Kleinarbeit selbst gebaut. Der große 
Moment kommt dann, wenn das Boot 
zu Wasser gelassen wird und unter Be-
obachtung aller Umstehenden elegant 
über die Wasseroberfläche gleitet.

Ein ganz besonderes Boot jedoch ist 
unabänderlich mit dem Schiffchenteich 
verbunden: Die „„Möwe“. Viele Juist-Ur-
lauber kennen sie seit ihren Kindertagen 

und haben noch ein originales Möwe-Ex-
emplar zuhause, das bis zu 40 Jahre alt 
sein kann und noch vom Möwe-Urva-
ter Achim Conring von Hand gefertigt 
wurde. 

Heute gibt es den Nachbau in ähnlicher 
Form bei Schmidt am Kurplatz zu kau-
fen – für alle, die das Möwe-Gefühl auch 
mal selbst erleben wollen!
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MEHRGENERATIONENfamilie

Familie Kehrle fährt bereits seit vier Generationen nach 
Juist. Das scheint in den Genen zu liegen und ist bei 
Juist-Urlaubern nicht unüblich. Wir wollten wissen, was 
das Töwerland für die Generationen bedeutet und haben 
ein Gespräch mit Mutter Mareile Kehrle geführt.

Mareile, wer von eurer Familie fuhr und fährt nach Juist?
Früher waren das meine Eltern, meine beiden Brüder 
und ich. Hier auf Juist haben wir die Familienurlaube 
verbracht. Ganz früher waren auch meine Großeltern 
oft mit dabei. Mittlerweile sind wir alle verheiratet und 
haben Kinder. Wenn wir alle nach Juist fahren, was wir 
regelmäßig tun, wenn es passt, auch gerne alle ge-
meinsam, sind wir also eine ganz schön große Truppe. 
Mein Mann, meine beiden Töchter und ich fahren aber 

auch mal allein oder mit Oma und Opa. Ich bin vor allem 
sehr froh, dass ich meinen Mann mit dem „„Inselfieber“ 
anstecken konnte. Meine beiden Mädels wachsen nun 
genauso mit der Insel auf wie ich. Das freut mich total. 

Wie seid ihr auf Juist gekommen?
Meine Oma fuhr früher immer nach Spiekeroog, durch 
einen Zufall hat sie es nach Juist verschlagen – und da-
nach nie mehr woanders hin. Das ist 40 Jahre her. Seit-
dem fahren meine Eltern auch nach Juist. Meine Brüder 
und ich sind also mit der Insel aufgewachsen, wir waren 
in den Ferien fast immer da, teilweise auch mehrfach.

Wie oft im Jahr kommt ihr ungefähr nach Juist?
Wir kommen durchschnittlich zweimal im Jahr auf die 

#fürimmerjuist

  Das Juist-Gen: Inselfieber ist  vererbbar!

Insel, in den letzten Jahren sogar drei- bis viermal, zu 
jeder Jahreszeit. Auch über Heiligabend und Silvester.

Was gefällt euch an Juist?
Die Ruhe – dadurch, dass die Insel autofrei ist. Und na-
türlich die Pferdekutschen. Sie prägen das Bild der Insel 
enorm. Der Strand ist besonders toll: Egal, wo wir hinrei-
sen, wir haben noch nie einen so schönen Strand wie auf 
Juist gesehen. Man ist da schon etwas verwöhnt. Auch 
der Platz, den man hier hat, ist wunderbar. Selbst wenn 
die Insel voll ist, kann man immer einen Strandspazier-
gang allein genießen.

Welche Gefühle verbindest du mit Juist?
Juist bedeutet für mich Kindheit, vertraute Orte, 
Pferdegetrappel, Entspannung, Salzgeruch in der Luft. 
Wenn man einen Ort so oft besucht hat, wird er irgend-
wann zu einem Stück Heimat. Und ich verbinde mit der 
Insel gemeinsame Zeit mit der Familie. 

Was ist euer Standardprogramm auf Juist?
Nougat essen, am besten täglich! (lacht) Gemeinsame 
Spaziergänge am Strand mit Muscheln suchen und so 
weiter. Abends mit dem Hund und dem Rad noch eine 
Runde drehen, meistens Richtung Flughafen. Wenn die 
Pferde „„Feierabend“ haben, stehen sie manchmal da 
und manchmal galoppieren sie ein Stück mit – unbe-
schreiblich schön. Fahrradtouren zum Flughafen und 
zur Bill und natürlich auch Minigolf sind ein Muss!

Was macht Juist für dich persönlich so besonders?
Das ist einfach die Gesamtheit aller Dinge, die ich hier 
beschrieben habe, die Juist für mich so besonders 
machen.

Was darf bei einem Urlaub auf Juist nicht fehlen?
Wetterfeste Kleidung, am besten ein Friesennerz. Und 
ein Boot für den Schiffchenteich.

Was ist euer Geheimtipp für Juist-Urlauber?
Besucht die Insel über Weihnachten! Wir kommen gerne 
über die Weihnachtsfeiertage her. Da ist es wunderbar 
ruhig. Nachmittags besuchen wir den Gottesdienst 
in der Kirche und abends feiern wir dann für uns. Über 
Silvester fängt dann der Trubel wieder an. Wer wirklich 
Ruhe sucht, sollte im November oder im Februar kom-
men. Da haben zwar einige Restaurants geschlossen, 
dafür ist man quasi mit sich allein. Strandspaziergänge 
und Erholung gehen da besonders gut.

geprüft  & getestet

t ö w e r l a n d   i m m e r  w i e d e r   u n s e r e  i n s e l
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Mitten im Herzen des Ostdorfes finden Sie unsere  Pension 
„„Angelika“ und unsere Appartmenthäuser „„An't Herren- 
strand“. Wir sind bereits seit vier Generationen mit Leib 
und Seele Ihre Gastgeber und laden Sie herzlich ein, sich bei 
 uns wie zu Hause zu fühlen. 
Wir, das sind die Familien Habbinga und Bracht, alteinge- 
sessene Juister. Wir sind hier aufgewachsen und so fest 
mit dem schönen Töwerland verbunden, dass wir alle nach 
unseren Ausbildungen auf dem Festland hierher zurück- 
kehrten. Wir führen unsere Pension und Ferienwohnungen 
mit persönlichem Charme und bieten Ihnen alle Annehm-
lichkeiten in unseren bestens ausgestatteten Häusern – da-
mit aus Ihrem Insel-Urlaub ein unvergessliches Erlebnis wird.  
In unseren komfortablen Unterkünften verknüpfen wir Tra-
dition und Moderne, indem wir ursprüngliche und prägende 
Dinge liebevoll und zeitgemäß bewahren, aber dennoch im-
mer mit der Zeit gehen. So blicken wir – gemeinsam mit allen  
Familienmitgliedern – in eine aussichtsreiche Zukunft.

Bei uns wird noch jeder Gast persönlich begrüßt.
Hier in der Mittel- und Herrenstrandstraße wohnen Sie genau 
richtig: zentral zum Ortskern und doch ruhig in direkter Nähe 
zum Janusplatz mit Ruhebereich und Outdoor-Fitnessgerä-
ten. Der berühmte 7. Längengrad läuft genau vor unserer Tür 
entlang – folgen Sie ihm doch mal quer über die Insel!

Pension Angelika  
Geführt von Katja und Enno Bracht bietet Ihnen unser ge-
mütlich eingerichtetes Haus viele liebevolle Details und eben-
so viele Geschichten. Ob Einzel-, Doppel- oder Familienzim-
mer oder lieber Ferienwohnungen – wir erfüllen Ihre Wünsche. 
Genießen Sie ein umfangreiches Frühstücksbuffet und lassen 
Sie in unserer schönen Veranda Ihren Tag mit einem gemütli-
chen Tee oder Glas Wein ganz entspannt ausklingen. Ein gro-
ßer, ruhig gelegener Garten mit Liegewiese lädt zum Relaxen 
ein.

An't Herrenstrand
Die beiden Appartmenthäuser werden von Katjas Bruder 
Meint Habbinga geführt. Genießen Sie hier Ihre Insel-Auszeit 
in sieben modern und stilvoll eingerichteten Appartments. 
Egal, ob alleine, zu zweit oder mit der ganzen Familie – rela-
xen Sie in großzügigen Familienappartments, gemütlichen 
Pärchenappartments oder behaglichen Singleappartments. 
Sogar ein Fahrstuhl ist vorhanden. Gönnen Sie sich einen be-
sonderen Verwöhn-Moment und genießen Sie das leckere 
Frühstück im Haus Angelika direkt gegenüber.

Fühlen Sie sich auf Juist wie Zuhause – genau wie wir es seit 
Generationen tun. Wir freuen uns auf Sie!

Häuser mit Familiengeschichte

pension angelika
die pension mit tradition
katja und enno bracht 
Mittelstraße 7 
04935 1004

info@haus-angelika.de 
haus-angelika.de
 

a n z e i g e   j u i s t e r  k ö p f e   m o d e r n e  t r a d i t i o n

#juisterköpfe

Tradition trifft  Zukunft.

an't herrenstrand - 
ferienwohnungen auf juist 
meint habbinga 
Herrenstrandstraße 4 + 8 
04935 1592

info@herrenstrand-juist.de
herrenstrand-juist.de Herrenstrand 8

Herrenstrand 4

Haus Angelika - Ferienwohnungen

Pension Angelika

mailto:info@haus-angelika.de
mailto:info@herrenstrand-juist.de
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01 INSELKINO

Das „„Filmtheater mitten im 
Meer“. Ein außergewöhnliches Kino 
mit topaktuellem Programm. Das 
Besondere: Hier gibt es Service am Platz, 
Eis, Getränke oder Popcorn werden im 
Saal serviert!

02 ROSINENSTUTEN 
IN DER DOMÄNE 
BILL

Ein Muss für jeden 
Juist-Gast: Der leckere 
Rosinenstuten, frisch und mit 
Liebe zubereitet! Genieße ihn 
in der tollen Atmosphäre der 
Domäne Bill.

04 KALFAMER

Unberührte Natur hautnah am 
Ostende der Insel. Hier geben sich 
Seehunde und Vögel ein Stelldichein. 

03 GOLDFISCH-
TEICHE

Sie wurden 1903 auf Initiative von Dr. 
Otto Leege angelegt und vor einigen 
Jahren renaturiert. Ein Ort voller 
Ruhe inmitten ungestörter 
Natur, der einmal im Jahr durch die 
Juist-Stiftung renaturiert und liebevoll 
gepflegt wird.

06 DIE KRABBE AUF 
DEM OSTDEICH

Das kleine Kunstwerk ganz am 
Ende des Ostdeiches stammt von 
dem Künstler Jo Harbort. Einfach mal 
hingehen und den Ausblick genießen!

05 KUTSCHFAHRT
 AM STRAND

Herrlich, sich den Wind um die Oh-
ren sausen zu lassen. Ein unver-
gessliches Vergnügen!

#fürimmerjuist

TOP10Stammgäste-Tipps

07 GEFÜHRTE 
FAHRRADTOUR

Die Insel mal ganz anders und mit vielen 
Geheimtipps kennenlernen!

08 AUSFLÜGE ZU DEN 
SEEHUNDBÄNKEN

Ab auf ’s Schiff und los geht’s! 
Die Frisia bietet viele tolle 
Erlebnistouren an.

09 DER „„ENTDECKER-
RUCKSACK“ 
FÜR KINDER

Einfach im Nationalpark-Haus 
ausleihen und zusammen mit 
der ganzen Familie zahlreiche 
Insel-Detektiv-Abenteuer er-
leben! www.nationalparkhaus-wat-
tenmeer.de/nationalpark-haus-juist/
insel-detektive

10 SONNENAUF- 
UND -UNTERGÄNGE 
BEOBACHTEN

Sorgt immer wieder aufs Neue für 
echte Gänsehautmomente!

Entspannung

Pferdegeruch

Hufgeklapper

Fähre
Töwerland-Lied

Füße im Sand
innere Ruhe Ankommen

InSpiRation

treiBeNlaSsen

Jahreszeiten genießen

Ruhe

 nach hausE komMeN

Blick aufs Meer

Bummeln

ENTSCHLEUNIGUNG
trauMstRand

Rosinenstuten

Freiheit

Ankerplatz

Erholung

Durchatmen

gLück

Lieblingsinsel

Seelenzuhause 

JUISTgefühle

Weitere Vorschläge für die 
gelungene und erholsame 
Freizeit findet ihr auf 
unserer Seite:

40 41

Refugium

http://www.nationalparkhaus-wat-tenmeer.de/nationalpark-haus-juist/
http://www.nationalparkhaus-wat-tenmeer.de/nationalpark-haus-juist/
http://www.nationalparkhaus-wat-tenmeer.de/nationalpark-haus-juist/
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blinde rubrik Deine Gastgeber

Juist ist ohne Frage einer der beliebtesten Urlaubsorte 
des Landes und garantiert eine glückliche und stressfreie 
Zeit! Zahlreiche Gäste besuchen uns seit Jahren, wenn 
nicht gar seit Generationen. Kinder lernen hier laufen, 
schwimmen, Fahrrad fahren. Gestresste Gäste entschleu-
nigen am Strand und finden ganz zu sich selbst. Famili-
en genießen die Ruhe und die Zeit füreinander. Juist ist 
einfach einer dieser Orte, die sich einem ins Herz brennen 
und nie wieder loslassen. Eine Freundschaft fürs Leben!

Auf dem Töwerland findest du Hotels, Pensionen, Feri-
enwohnungen und -häuser. Ob für Paare oder für kleine 
Gruppen mit bis zu 8 Personen, die Unterkünfte auf 

Juist bieten ein breites Spektrum an Leistungen und 
Ausstattungen an, sodass du bestimmt schnell fündig 
wirst.

Unser Team von der Tourist-Information hilft dir ger-
ne und steht dir mit Rat und Tat bei der Auswahl der 
richtigen Unterkunft und weiteren Fragen zur Seite. So 
kann dein Urlaub auf der schönsten Sandbank der Welt 
losgehen!

Stöbere noch heute los, finde dein nächstes Urlaubs-
zuhause und schließe eine Freundschaft fürs Leben.

Endlich Urlaub – endlich Zeit für’s Töwerland! Ferienwohnung, Hotel, Pension oder doch ein Ferienhaus? Die Auswahl der 
perfekten Unterkunft auf Juist ist so vielfältig! Dafür sind wir, deine Gastgeber auf der Insel, da und finden gemeinsam 
mit dir das Urlaubsquartier nach deinen Wünschen. Ob allein, zu zweit, mit der Familie oder dem Hund – für fast alles 
haben wir ein passendes Angebot.

Top-Bewertungen für unsere
Juister Vermieter:
Bei HolidayCheck liegt Juist auf 
TOP 1 und 100% Weiterempfeh-
lung bei den deutschen Inseln. 
Eine Gäste-Zufriedenheitsnote 
von 1,5 gibt es für die Juister 
Gastgeber bei Trivago.

t ö w e r l a n d   i m m e r  w i e d e r   m e i n e  i n s e l
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Das digitale Gastgeberverzeichnis
Hier findest du fast alle Un-
terkünfte, die das Töwerland 
zu bieten hat, auf einen Klick. 
Unsere Gastgeber freuen sich 
schon darauf, dich willkommen 
zu heißen!

#gastgeber

Bei den Inselexperten 
buchen: 04935 809810
oder zv@juist.de 

mailto:zv@juist.de
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Bereits seit Frühjahr 2015 lädt unser 
liebevoll renoviertes „„Strandhaus Rose“ 
zu erholsamer Töwerlandzeit ein. Den 
Sonnenaufgang bei einer guten Tasse 
Kaffee erleben – gibt es einen schöne-
ren Start in den Tag? Dazu auf Wunsch 
das leckere Frühstücksbüffet im nahe-
gelegenen Deichhotel Rose genießen, 
hört sich das nicht nach einem perfek-
ten Urlaub an?

Wer sich lieber gleich im Hotel verwöh-
nen lassen möchte, ist hier, in unserem 
„„Deichhotel Rose“, genau richtig. 2018 
frisch renoviert, lädt es herzlich zum 
Rundum-Wohlfühlen ein. 

Wir verstehen unser Handwerk und 
sind mit jeder Faser unseres Herzens 
echte Gastgeber, sei es in unseren Ap-
partements, unserem Hotel oder auch 
in unserer Gastronomie: Ostfriesisch 
durch und durch kann man sich in un-
serem Restaurant „„Friesisch Frech“ im 
Deichhotel Rose von regionaler Küche 
verwöhnen lassen. Regionalität wird 
hier Groß geschrieben und ostfriesisch 
traditionell,  aber modern interpretiert 
und herzlich umgesetzt.

Gut ausgeschlafen und frisch gestärkt 
geht es dann mit unseren „„Inselradge-
ber“-Fahrrädern los, die Ruhe und Wei-
ten der Insel zu erkunden.

Seien Sie uns auf dem Töwerland 
herzlich willkommen und genie-
ßen Sie  „„Rosige“ Zeiten auf Juist!

Eine Familiengeschichte mit Herz und Erfolg.
Gemeinsam sind wir stark!

Einst von Gerhard Rose gegründet, haben wir den Familienbetrieb 2011 in der 4. Gene- 
neration mit dem Ziel übernommen, auch für die 5. Generation, unsere Kinder; 
die vorhandene solide, traditionelle Basis zu erhalten und durch Gastfreundschaft, 
Kreativität und unermüdlichen Fleiß auszuweiten. Was einst 1920 auf der Insel be- 
gann, wird heute mit einem Hotel und einem Appartementhaus liebevoll weitergeführt.

deichhotel rose
Wilhelmstraße 1
04935 208 • info@deichhotelrose.de

deichhotelrose.de

a n z e i g e   j u i s t e r  k ö p f e   r o s i g e  z e i t e n

 Herzlichst,
Kristina & Derk Rose

Die Gäste fühlten sich wohl und die Nachfrage nach kom-
fortablen Ferienwohnungen in familiärer Atmosphäre war 
groß. 2007 wurde dann mit Haus 2 und Haus 3 das Angebot 
kräftig erweitert. So entstand eine Ferienanlage auf großem 
Grundstück in Südausrichtung, mit Terrassenwohnungen 
im EG und großen Wohnungen mit Balkonen und tollem Blick 
aufs Wattenmeer und das gegenüberliegende Festland im 
OG. 

Viele Familien wurden zu Stammgästen. Ihre Kinder haben 
viel Platz zum Spielen und die Eltern können nach einem 
Strandtag ihren Urlaubstag in Ruhe ausklingen lassen.

Seit den 60er Jahren verbringt Familie Schüssler, 
mittlerweile in der 4. Generation, ihren Urlaub 
auf Juist. Zur Jahrtausendwende ergab sich die 
Möglichkeit, ein Grundstück im schönen Ostdorf 
zu erwerben. 2005 wurde das erste Haus der Villa 
Kunterbunt fertiggestellt. 

villa kunterbunt
Dünenstraße 42A 
02051 6088-43 • info@juist-villa-kunterbunt.de
juist-villa-kunterbunt.de

Es entwickelte sich der Wunsch, sich in einem Aufent-
haltsraum zusammenfinden zu können, um gemeinsam zu  
kochen, zu feiern und den Kindern am Abend dennoch nahe 
zu sein.
2019 wurde diese Idee mit Haus 4 verwirklicht. Der Auf-
enthaltsraum mit offener Küche steht allen Gästen zur  
Verfügung und kann auch für Familienfeiern und kleinere 
Hochzeiten angemietet werden.

Auch das Service-Angebot mit wöchentlichem Wäsche-
wechsel und Zwischenreinigung durch die freundlichen 
Hausdamen wird seit vielen Jahren sehr geschätzt.

Familie Schüssler und ihre Mitarbeiter sind mit Leib und Seele und mit 
viel persönlichem Engagement Ihre Gastgeber und bemühen sich, Ihren 
Aufenthalt auf dem schönen Töwerland so angenehm wie möglich zu  
gestalten.

Villa Kunt rbunte

a n z e i g e   i m m e r  w i e d e r  t ö w e r l a n d   w o h n e n

So bunt wie das Leben. So entspannt wie das Töwerland.

#juisterköpfe

mailto:info@deichhotelrose.de
mailto:info@juist-villa-kunterbunt.de
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hotel friesenhof
Strandstraße 21
04935 80600  • anfrage@friesenhof.de

friesenhof.info

Herzmuschel, Venusmuschel, Kammmu-
schel oder doch lieber die Meerschnecke? 
Schon die Zimmernamen der „„Villa Marie 
Luise“ hat Gastgeberin Ute Buss mit der 
gleichen Liebe zum Detail gewählt wie die 
gemütlich-kuschelige Einrichtung der ins- 
gesamt sechs komfortablen Doppelzimmer 
ihrer zauberhaften Frühstückspension. 

Maritimes Flair, gepaart mit modernem 
Komfort machen Ihren Aufenthalt auf Juist 
zu einem unvergesslichen Traumurlaub. 
 Ruhig und dennoch zentral zu Strand, Hafen, 
Dorf und den Kureinrichtungen gelegen, ist 
die Villa Marie Luise der ideale Ausgangs-
punkt, um das Töwerland ausgiebig und mit 
viel Zeit zu erkunden.

villa marie luise 
Billstraße 10
0152 54181814, info@marieluise-juist.de
marieluise-juist.de

Zur Begegnung, zum Austausch, zum Nach-Hause-kommen.

Zuhause
 auf Zeit.
„„Damit Sie auf unserem wunderschö-
nen Töwerland wahrlich viele zau-
berhafte Tage verbringen, schaffen 
wir in dieser kleinen, sehr privaten 
Atmosphäre eine Oase der Ruhe und 
des Ankommens. Wir möchten, dass 
Sie sich rundum wohlfühlen, den Ur-
laub vom ersten Tag an sorglos ge-
nießen und viele neue Eindrücke 
und Impulse wieder mitnehmen.“

# UTE BUSS
Geprägt durch ihre familiären Juister Wurzeln ver-
wöhnt Ute ihre Gäste schon morgens mit einem ge-
sunden und leckeren Frühstück auf der romantischen 
Veranda – fantastischer Wattenmeerblick inklusive! 
Mit der ganz besonderen Atmosphäre der Villa ein 
Zuhause auf Zeit zu schaffen – das ist ihr Anspruch. 
Wenn daraus echte Töwerland-Momente entstehen, 
die als Impulse mit zurück aufs Festland genommen 
werden – dann ist eine neue Freundschaft fürs Leben 
entstanden! 

a n z e i g e   j u i s t e r  k ö p f e   h e r z z u h a u s e
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Seit über 100 Jahren und inzwischen in der vierten Generation lebt und arbeitet  
unsere Familie im Friesenhof. 1901 erbaut, befindet sich unser Hotel  direkt am Kur-
platz – hier schlägt das Herz von Juist, mit kurzen Wegen zum Strand, zum Hafen, 
zum Fahrradverleih und zum Shoppen. Seit jeher strahlt unser Haus eine besondere 
Eleganz und gehobenen Komfort aus und wird stets mit viel Geschmack und Herz-
blut den neuesten Standards angepasst. 

Dabei zählt für uns nicht nur der Rahmen (moderne Zimmer, das Schwimmbad 
oder die Rooftop-Sauna z.B. sind für uns selbstverständlich), sondern vor allem der 
Mensch. Und das sowohl vor als auch hinter den Kulissen. Im Friesenhof gehört ein 
Lächeln zum Programm, wir freuen uns über und mit unseren Gästen. So sind in den 
Jahren aus vielen Stammgästen echte Freunde geworden.

Kulinarisch verwöhnen wir die Urlauber gleich doppelt: Der Friesenhof bietet ein 
anerkannt erstklassiges À-la-carte-Restaurant mit rund 200 Sitzplätzen und die zu 
uns gehörende „„Küchenwerkstatt“ vis-á-vis verführt Sie in ganz anderer, besonderer 
Atmosphäre mit außergewöhnlichen Speisen und ausgesprochen guten Drinks.

In der „„Friesen-Galerie“, die vom nie-
derländischen Künstler Ted van Melick 
fachkundig geleitet wird, laden eigene 
Werke sowie zeitgenössische Kunst- 
objekte dazu ein, etwas von Juist 
mit nach Hause zu nehmen. Lassen 
Sie sich von uns gemütlich, kulina-
risch und künstlerisch verwöhnen – 
wir freuen uns auf Sie. Von ganzem 
Herzen!

Herzlich
willkommen!

Familie Bolte 
mit dem ganzen

 Team

Ihre Familie Bolte & Team

#juisterköpfe

   Gast
freund
  schaft

gelebte

   Gast-
freund-
  schaft!

Wenn man beim Abendessen von den Chefs und den langjährigen Mitarbeitern mit Namen begrüßt 
wird – dann ist dies die wirklich gelebte und echte Gastfreundschaft: Herzlich willkommen im Hotel 
Friesenhof, Ihrem Urlaubszuhause auf dem zauberhaften Töwerland.

a n z e i g e   j u i s t e r  k ö p f e   g a s t f r e u n d s c h a f t

mailto:anfrage@friesenhof.de
mailto:info@marieluise-juist.de
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Schnell einen Tisch 
reservieren! 

Infos und Adressen gibts 
über den QR-Code. 

... und einfach mal was Neues ausprobieren: 
Ob Fisch, Fleisch oder vegetarisch/vegan,

auf dem Töwerland bleiben kulinarisch 
keine Wünsche offen.

so lecker schmeckt juist!
juist.de Vegetarisch & vegan.

Maritim & frisch.

Grün & gesund.

International & vielfältig.

Süß & verführerisch.

Vertraut & ungewohnt.

Raffiniert & besonders.

Einfach nur lecker!

Ein kühles Getränk nach einem schönen Strandtag 
genießen, einen leckeren Snack für den kleinen

 Hunger zwischendurch naschen oder ein feines 
Menü in geselliger Runde schlemmen. Juist bietet 
für jeden Geschmack genau das Passende. Und so 

abwechslungsreich die Insel ist, so abwechslungsreich 
ist auch das kulinarische Angebot: 

Von asiatisch oder italienisch über Tapas, 
regionale Klassiker, Eis oder Nougat 

bis hin zum (selbstverständlich!) Fischbrötchen
 ist für jeden das Richtige dabei. 

Hier kommen alle Genießer auf ihre Kosten. 
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#kulinarik
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Bernsteinfarben schimmert der Whisky im 
Tastingglas. Unten bauchig, oben schmal 
geschnitten, damit nichts vom wundervol-
len Aroma verloren geht. Das Glas schwen-
ken, die Nase tief hinein stecken, den Duft 
einatmen, dann einen Schluck nehmen und 
ihn genüsslich am Gaumen entlanglaufen 
lassen. Herrlich! Das ist eine Leidenschaft:  
Whisky – das „„Wasser des Lebens“. 
Seit mehr als 20 Jahren teile ich sie mit meinen Kunden 
und habe seitdem unser Whisky-Repertoire von 35 auf 
über 350 verschiedene Sorten erweitert. Bei uns kom-
men alle Genießer auf ihre Kosten, denn neben unseren 
Abfüllungen der unterschiedlichsten Destillen Schott-
lands, Irlands und weiterer Nationen führen wir auch in-
teressante Raritäten für Kenner. Schottischer Gin und 
etwa 50 Sorten Rum runden unser Spirituosen-Ange-
bot ab. Jetzt fehlt zum vollkommenen Glück noch eine 
wunderbare Zigarre, die sich alle Tabakliebhaber aus 

unserem gut sortierten Humidor auswählen können. 
Vielleicht doch lieber eine Pfeife oder einen Zigarillo ge-
nießen? Wir beraten Sie gerne!
Bereits seit 1977 steht unsere Familie auf Juist den 
Kunden als Inselversorger das ganze Jahr über für 
Presseartikel, Schreib- und Tabakwaren zur Seite. Im 
Sommer beherrscht reges Treiben unseren Rhythmus, 
im Winter eher die Ruhe, dann ist auch mal Zeit für ei-
nen Klönschnack. Aber egal, wie stürmisch Wind, Wet-
ter und Gezeiten auch sind – bei uns geht alles mit Herz 
und Leidenschaft und mit ganz viel Genuss!

  Genuss und ...

„„Es war ein richtiger Winter und die 
Fahrt durchs Packeis mit der Frisia X 
als Eisbrecher voraus ein einmaliges 
Abenteuer“, erinnert sich der gebürti-
ge Dortmunder und erfahrene Gastro-
nom, der auf Juist seine zweite Heimat 
und viele Freunde gefunden hat. „„Dazu 
zählt auch Carsten Poppinga, über den 
ich auf den Whiskygeschmack gekom-
men bin. Mittlerweile kann ich diesen 
nicht nur genießen, sondern sogar un-
terscheiden!“

Gefunden hat er hier auch eine echte 
Perle: Das Velero, direkt am Strand- 
übergang an der Promenade, das er vor 
12 Jahren eröffnet und zu einer moder-
nen Location mit erstklassiger Küche 
gemacht hat. Hier schmeckt man Burk-
hard Middekes Leidenschaft für frische, 

facebook.com/poppingajuist

poppinga presse tabak büroartikel & 
single malt whisky 
Wilhelmstraße 12 · 04935 8599 • info@poppinga-juist.de
poppinga-juist.de

velero
Strandpromenade 7 
04935 921522 • velero-juist.de

irish snug
Strandpromenade 7 
04935 921522 • irishsnug-juist.de
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     Mit  
Leidenschaft

a n z e i g e   j u i s t e r  k ö p f e   g e n u s sa n z e i g e   j u i s t e r  k ö p f e   l e i d e n s c h a f t

Frisch.
  Saisonal. Kreativ!

Die Juist-Liebe von Burkhard Middeke 
begann vor 20 Jahren, als er über den 
Jahreswechsel als Aushilfskoch für das 
Weihnachts- und Silvestergeschäft nach 
Juist kam. 

saisonale und regionale Zutaten und 
gute Weine, die er persönlich bei den 
Winzern aussucht. Außerdem schaut er 
auch gerne mal über den Tellerrand hi-
naus: Eigenkreationen – wie Labskaus-
ravioli, in liebevoller Handarbeit in einer 
Pasta-Manufaktur hergestellt, und das 
eigene Weinlabel „„Beach Pulle“ mit 
Weißburgunder, Rosé und einem Sekt 
nach der Champenoise-Methode – be-
weisen sein kulinarisches Feingefühl. 
Die Speisekarte besticht schließlich 
mit viel frischem Fisch, ausgewähltem 
Fleisch, originellen Pastavariationen 
und vielen anderen Köstlichkeiten.

Den Club direkt nebenan hat er in 
einen stilechten Irish Pub verwan-
delt. „„Hier im Irish Snug kann man 
ein gepflegtes Bier genießen und im 
Sommer heizen wir mit DJs, gemüt-
lichen Livekonzerten und auch Fuß-
ball-live-Übertragungen ein. Genauso 
mag ich das!“, schwärmt Burkhard Mid-
deke.

leidenschaftlich vielfältig: presserzeugnisse · whisky, rum und ein bisschen gin  · tabakwaren jeglicher art · schreibwaren & 
schulbedarf · karten & postkarten · papeterie- & geschenkartikel · nette kleinigkeiten über & von juist u.v.m.

#juisterköpfe

mailto:info@poppinga-juist.de


b l i n d t e x t   b l i n d t e x t   b l i n d t e x t

52 53

blinde rubrik Dort arbeiten, 
wo andere Urlaub machen

sie gehören zu juist wie der wind und das meer – servicekräfte, verkäufer, 
hotelmitarbeiter, dienstleister und viele mehr. zahlreiche fleissige hände, 
die täglich dafür sorgen, dass es läuft auf juist. doch wie ist es, dort zu 
arbeiten, wo andere urlaub machen? wir haben drei juister arbeitskräfte 
danach gefragt.

52 53

wer?
Mein Name ist Annkathrin van Doorn, 28 Jahre jung und 
komme aus dem Sauerland. Ich bin gelernte Hotelkauffrau 
und seit August 2017 im Hotel Achterdiek. Ich habe an der 
Rezeption begonnen und später auch die Reservierungen 
und weitere Aufgaben übernommen.

warum juist?
Nach der Ausbildung wollte ich gerne auf einer Insel arbeiten. 
Wir waren mit der Familie jeden Sommer auf Wangerooge, 
was mir immer sehr gut gefallen hat. Also habe ich Initiativ-
bewerbungen an Hotels auf verschiedenen Inseln geschickt 
- Juist war natürlich am interessantesten! Ich habe mir 
dann einige Hotels angesehen und mich aus dem Bauch he-
raus für das Hotel Achterdiek entschieden. Hier war insbe-
sondere die familiäre Atmosphäre ausschlaggebend.

traumberuf?
Definitiv! Ich bin sehr gerne ein Teil des Achterdiek-Teams. 
Wir haben nette Gäste, viele kennt man nun schon seit eini-
gen Jahren und schon am Telefon gibt es immer ein nettes 
Wort zu wechseln.

sonnenseite?
Wir sind ein Team und verbringen auch nach der Arbeit Zeit 
miteinander. Im Hotel Achterdiek haben wir auch in der Sai-
son an zwei Tagen in der Woche frei und können unsere Frei-
zeit, vor allem im Sommer, wirklich genießen. 

schattenseite?
Das Wetter. Bei Wind und Wetter mit dem Fahrrad vom 
Loog zur Arbeit zu fahren und völlig durchnässt zum Dienst 
zu erscheinen, das muss man mögen.

freizeit?
Ich reite, das ist auf Juist tatsächlich nicht ganz so einfach. 
Aber durch einige Kontakte habe ich eine Reitbeteiligung 
übernehmen können und vor vier Jahren sogar meine Stute 
Rose hier kaufen können. Wenn ich nicht auf dem Pferd sitze, 
dann bin ich am Strand und genieße die Sonne.

ausserhalb der hauptsaison?
Hier passiert dann nicht viel und das ist gut so. Man fährt ins 
Dorf und trifft fast ausschließlich bekannte Gesichter und 
unterhält sich kurz. Wir Insulaner haben dann mehr Zeit und 
genießen die Ruhe im Winter.

schöne begegnungen?
Viele Leute kommen und gehen hier, mit einigen bleibt man 
aber in Kontakt.

wer?
Ich bin Sebastian Schmidt, 35 Jahre alt und arbeite als Bar-
keeper im Carl Steakmann-Restaurant. Ich habe eine Aus-
bildung als Restaurantfachmann und vor acht Jahren eine 
Grundausbildung zum Barkeeper gemacht.

warum juist?
Ich kam im Januar auf die Idee, eine Sommersaison an der 
Nordsee zu arbeiten und habe mich umgeschaut, was es 
so gibt. Mit wirklich nur einer Initiativbewerbung kam auch 
schnell die Einladung auf die Insel und drei Monate später im 
April habe ich auch schon angefangen.

traumberuf?
Das Arbeiten hier auf Juist ist besser, als ich es mir aus der 
Ferne vorgestellt habe. Die Tage sind total abwechslungs-
reich - kein Tag gleicht dem anderen. Das motiviert mich 
und gibt mir Spaß am Job!

freizeit?
Ich jogge und wenn es warm ist, bin ich viel am Strand. 

ausserhalb der hauptsaison?
Im Winter verlasse ich die Insel und bin dann in Österreich 
zur dortigen „Hauptsaison“.

wer?
Mein Name ist Nina Morlok, 31 Jahre, und arbeite bei ENA 
Home und ENA Moden. Ursprünglich komme ich aus dem 
Main-Kinzig-Kreis in Hessen. Seit 2013 bin ich im Einzelhan-
del tätig – zuerst neben dem Studium, dann in Vollzeit.

warum juist?
Hier habe ich seit meiner Kindheit Urlaub gemacht. 2017 
habe ich die Initiative ergriffen und bin hierher zum Leben 
und Arbeiten gekommen. Die Urlaubsatmosphäre ist trotz 
vieler Arbeit ansteckend und vieles geht einfacher und mit 
Spaß von der Hand.

traumberuf?
Für mich ja! Es ist anders als auf dem Festland – anstren-
gender, aber gleichzeitig entspannter.

sonnenseite?
Die kurzen Wege: In der Mittagspause geht es einfach mal 
zum Strand oder nach Hause, trifft zwischendurch Freun-
de, weil man sich immer irgendwo über den Weg läuft. Toll ist 
auch das familiäre Klima hier.

schattenseite?
Eine Sechs- bis Sieben-Tage-Woche. Wir arbeiten quasi von 
März bis November durch.

freizeit?
Die verbringe ich am liebsten Abseits vom Trubel, zum Bei-
spiel am Strand Richtung Osten spazieren!

sebastian schmidt, barkeeper

nina morlok, verkäuferin

annkathrin van doorn, hotelkauffrau

ausserhalb der hauptsaison?
Dann ist hier vieles geschlossen oder es gibt nur einge-
schränkte Öffnungszeiten. Ich mag das! Dann hat man Zeit 
für Dinge, die während der Saison zu kurz gekommen sind. 
Außerdem steht dann ein Besuch in der Heimat und bei der 
                             Familie an. Darauf freue ich mich immer sehr.
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Dafür sorgen Ihre Gastgeber Angelika Sonntag und 
Piotr Witkowski, zusammen mit ihrem stets gutge-
launten professionellen Team. Das Geschwisterpaar, 
das bereits seit 20 Jahren auf dem Töwerland lebt, hat 
im Jahr 2020 seinen Traum verwirklicht und das kleine 
familiäre Restaurant, ruhig gelegen direkt am Janus-
park, eröffnet. Neben einem Abholservice bietet das 
Lokal mittlerweile sogar einen Lieferservice an.

„„Mit dem Da Pietro holen wir ein bisschen Italien nach 
Juist! Für uns ist es wichtig, dass unsere Gäste sich 
bei uns wie zu Hause fühlen. Wir sind zwar in Polen auf-
gewachsen, aber uns fehlt es nicht an italienischem 
Temperament und einem großen Herzen für die Gast-
freundschaft“, sagt Angelika. 

Ihr Bruder Piotr, der unter anderem in einem italieni-
schen Restaurant gelernt und in Italien seine Koch-
künste verfeinert hat, sieht es genauso: „„Wir lieben 
mediterranes Essen. Wichtig ist für uns die besondere 
Qualität der Speisen, deswegen lassen wir viele Produk-
te direkt aus Italien kommen. Damit bieten wir unseren 
Gästen echten italienischen Genuss auf der schönsten 
Sandbank der Welt!“ 
                                                                              

Moin und herzlich willkommen im Restau-
rant Da Pietro! Treten Sie ein und genießen 
Sie echte italienische Küche in entspannter 
mediterraner Atmosphäre. Ein frischer Salat, 
leckere Pasta, knusprige Pizza, ein köstliches 
Fleisch- oder Fischgericht und zum Abschluss 
ein himmlisches Dessert – hier finden Lieb-
haber der italienischen Küche genau das pas-
sende Gericht, mit viel Liebe und nach tradi-
tionellen Rezepten zubereitet. 

restaurant da pietro  
Hellerstraße 1
04935 7389747 • dapietro.juist@gmail.com
da-pietro.jimdosite.com

    e Benevenuti ...

Buongiorno

Buon Appetito!

Störtebeker Stuv
Genießen Sie regionale Spezialitäten 
frisch und mit Liebe zubereitet in unse-
rem rustikalen, friesischen Bistro. Un-
sere köstliche regionale Bratwurst und 
hausgemachten Töwerland-Nudeln als 
Sanddorn-, Algen- oder Tomate-Chil-
li-Varianten sind mittlerweile legendär! 

Haus Seemannstreu und 
Haus Daniela
Mitten im Herzen der Insel finden Sie 
unsere Familienpension „„Haus See-
mannstreu“, die wir bereits in vierter 
Generation führen, sowie unser „„Haus 
Daniela“ mit Ferienwohnungen. Füh-
len Sie sich in unseren ansprechenden, 
gemütlichen und komfortablen Zim-

mern und Wohnungen wie zu Hause! 
Egal, ob Alleinreisende, Paare oder 
Familien – bei uns sind Sie das ganze 
Jahr über genau richtig. Genießen Sie 
unser reichhaltiges Frühstücksbuffet 
mit regionalem Käse von Demeter und 
Eiern, die frisch hinterm Deich gelegt 
werden! Das Frühstück ist auch für 
Ferienwohnungsgäste buchbar.

Fahrradvermietung
Wie lässt sich das Töwerland am besten 
erkunden? Natürlich mit dem Draht-
esel! Das passende Gefährt finden Sie 
in unserem Fahrradverleih im Haus 
Seemannstreu. 

EisCafeBar Heiken
Hier gibt es nicht nur das leckerste Va-
nille-, Schoko- oder Nusseis, sondern 
auch ganz besondere Juister Sorten 
wie Schlick- oder Seepferdcheneis! Für 
unser Sanddorn-Joghurt-Eis wurden 
wir sogar auf der „„Gelato World Tour“ 
ausgezeichnet und unsere Gäste lie-
ben es! Mit besten Zutaten wird unser 
leckeres Eis frisch auf der Insel produ-
ziert. Kommen Sie doch mal vorbei – 
wie wäre es mit einem Schlickeis?

heiken | pension | bistro | eiscafé | 
fahrradverleih
04935 269, info@seemannstreu.de
seemannstreu.de

   bei Freunden – willkommen bei Familie Heiken.

Für einige reicht eine Berufung 
nicht, sie folgen gleich mehreren. 
Wie die Juister Familie Heiken. Be-
reits seit 1896 führen sie als Gast-
geber das Haus Seemannstreu. 
Ur-Urenkelin Heike hat den Fami-
lienbetrieb mit vielen guten Ideen 
erfolgreich weiter ausgebaut:  
Neben der gemütlichen Früh-
stückspension laden ein Bistro 
und ein Eiscafé zum Genießen ein 
und der familieneigene Fahrrad-
verleih sorgt dafür, dass die Pfun-
de schnell wieder abgestrampelt 
werden.  Willkommen

a n z e i g e   j u i s t e r  k ö p f e   i d e e n r e i c h

#juister köpfe

mailto:dapietro.juist@gmail.com
mailto:info@seemannstreu.de
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ein interview mit sandra lüpkes

„Das,  was  i ch  an  Ju is t  l i ebe , 
„Das,  was  i ch  an  Ju is t  l i ebe , 

t rage  i ch  für  immer  in  mir. t rage  i ch  für  immer  in  mir. 

Ju is t  ha t  mir  e inen  inneren  Kompass 
Ju is t  ha t  mir  e inen  inneren  Kompass 

e ingepflanz t ,  mi t  dem i ch  mich  überal l 
e ingepflanz t ,  mi t  dem i ch  mich  überal l 

auf  der  Wel t  zurech t f inden  kann . “
auf  der  Wel t  zurech t f inden  kann . “

Immer wieder
  Juist!

tipps von der autorin

Was muss man auf Juist gesehen haben?
Meeresleuchten - allerdings ist das nicht planbar, sondern 
Glückssache. Mein Mann hat es noch nie gesehen.

Die schönste Jahreszeit auf Juist?
Alle Monate außer November und Januar.

Ihr Lieblingsort auf Juist?
Der Pfarrgarten – das Paradies meiner Kindheit. Allerdings ist 
der nicht öffentlich zugänglich. 

Es war 1977, da zog Sandra Lüpkes mit ihrer 
Familie von Göttingen nach Juist. Der Grund: 
Die damals fünfjährige Sandra litt unter 
Asthma, das Leben auf der Nordseeinsel 
versprach Linderung der Beschwerden. Ihr 
Vater übernahm das Amt des evangelischen 
Inselpastors und so wuchs Sandra Lüpkes 
auf Juist auf. 

Mit 15 verließ sie die Insel, kam der Liebe 
wegen wieder zurück, führte eine Ferien-
pension und gründete auf Juist neben der 
Rockband „„Strandgut“ auch eine Familie. 
Sandra Lüpkes ist mit vielen kreativen 
Talenten gesegnet und hat diese schließlich 
zu ihrem Beruf gemacht: Heute ist sie er-
folgreiche Schriftstellerin, Drehbuchautorin 
und Dozentin. 

Außerdem singt sie, spielt Flügelhorn und 
Singende Säge. Die Insel hat sie wieder 
verlassen und lebt jetzt mit ihrem Mann 
in Berlin. Doch nach Juist kehrt sie immer 
wieder zurück.

Haben Sie manchmal Fernweh nach Juist?
Da ich glücklicherweise regelmäßig zur 
Insel fahre, wird die Zeit dazwischen 
nicht zu lang. Wenn ich mich nach et-
was sehne, dann meist nach dem Bad 
im Meer vor dem Frühstück.

Wie ist es für Sie, heute nach Juist zu 
kommen?
Ich werde immer am Hafen abgeholt, 
und zwar vom Buchhändler, egal, ob 
ich privat oder beruflich reise. Auf dem 
Weg zur Pension treffe ich dann schon
 mindestens fünf alte Bekannte, die ich 
mit „„Moin“ grüßen kann. Das gibt mir 

das Gefühl, die Insel freut sich auch, 
mich wiederzusehen.

Was macht die Insel mit Menschen? Wie 
verändert sie Urlauber und Zugezogene?
Man muss unterscheiden, ob man hier 
lebt und arbeitet oder ob man sich 
eine kleine Auszeit gönnt. Als ich noch 
Juisterin war, raste die Zeit, ich kam 
nie richtig zum Durchatmen, vor allem 
nicht in der Hauptsaison. Das Gegenteil 
ist jetzt der Fall: Ich habe nur wenige 
Termine, die Wege, die ich zurücklegen 
muss, sind kurz, also scheint mir, die 
Zeit verläuft gemütlicher.

Wie ist der typische Insulaner? Welche 
Eigenschaft mögen Sie am liebsten an den 
Juistern?
Wenig überraschend: Den typischen In-
selmenschen gibt es nicht. Aber es gibt 
ein paar Sachen, die typisch sind für die 
Einheimischen. Zum Beispiel, dass sie 
bei Fernweh an den Deich gehen (statt 
wie die Urlauber an den Strand). Was 
ich sehr gern mag an den Leuten auf 
Juist: Sie sind sicher, das Töwerland sei 
der Nabel der Welt.

Wie wird man als nicht-gebürtiger Juister 
aufgenommen?
Dass man mit den wortfaulen Friesen 
nicht warm werden kann, ist ein 
Klischee.  Eigentlich freuen sich die 
Menschen über jedes neue Gesicht. 
Wenn man selbst offen ist und – ganz 
wichtig – nicht zu besserwisserisch, 
wird man problemlos Kontakte 
knüpfen. Es gibt ja auch jede Menge 
Gruppen, in denen man sich engagieren 
kann.

Verliert oder gewinnt die Insel an Zauber, 
wenn man auf ihr lebt, statt nur zu urlau-
ben?
In einer langjährigen Beziehung ist die 
Sache mit den Schmetterlingen im 
Bauch und der rosaroten Brille ja auch 
irgendwann vorbei und man sieht das 
Gegenüber, wie es wirklich ist, in guten 
und in schlechten Zeiten. Ich persönlich 
bin ein Fan von realistischen Bildern, 
auch meine Romane versuchen immer, 
ein authentisches Juist zu zeigen.

Man lebt ja auf Juist mitten im Naturschutz-
gebiet. Wird man da für Umweltthemen 
sensibler oder eher abgestumpft, weil 
Beschränkungen zu sehr ins „„normale Leben“ 
eingreifen?
Für mich waren diese Eingriffe stets 
nachvollziehbar und wenig einschrän-
kend. Auf Juist ist man den Naturge-
walten viel direkter ausgeliefert, das 
macht demütig. Aber nach Memmert 
würde ich schon ganz gerne mal 
übersetzen, das ist ein kleiner Wunsch-
traum von mir.

Was nimmt man mit, wenn man die Insel 
„„für immer“ verlässt?
Einen guten Orientierungssinn, sowohl 
im geografischen als auch im sozialen 
Sinn.
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Hardy Pundt
Strandleiche

Jan Zweyer
Tatort Töwerland

Marieluise Stolper
Juist – Gedankenflut

Anne Prettin
Die vier Gezeiten

Katharina Herzog
Wo die Sterne tanzen

Frauke Rose
Juister Backbuch, Juister Alltag 
– die Müllentsorgung auf Juist

Angela Esser
Mords-Töwerland

Christian Kuhn
Nordseedämmerung

Literaturinsel

büchertipps
 „ „Auf Juist ist alles etwas anders,  daher bietet die Insel viel Inhalt um tolle Geschichten zu erzählen.  

Die Ruhe und der besondere Alltag lassen die Gedanken spielen.“
frauke rose

VS.
Digital Detox und Digitalisierung gleichzeitig: Wie soll das 
denn gehen? Ist eigentlich ganz einfach. Während euch auf 
Juist immer mehr Angebote auch bequem online angebo-
ten werden, ist es gar nicht notwendig, hier immer digital 
zu sein. 

Aber wir wollen euch den Urlaub natürlich so bequem wie 
möglich machen: Die Wege bei uns sind kurz, ihr findet 
euch schnell zu recht. Google Maps ist auf der Insel nicht so 
notwendig. Wirklich „„brauchen“ tut ihr das Smartphone nur, 
um die Schönheit der Insel in Form von Fotos einzufangen.
 
Aber weil manche Dinge halt online einfach zu erledigen 
sind und es für euch bequem ist, alle nötigen Infos nur einen 
Klick weit entfernt zu haben, nutzt ihr beispielsweise die 
JuistWebApp, in der ihr nicht nur das aktuelle Wetter, die 
Gezeiten und diverse Sehenswürdigkeiten findet, sondern 
auch Restaurants, Unterkünfte, Läden, Wanderwege und 
noch viel mehr! Auch Veranstaltungstickets könnt ihr über 
unsere WebApp online kaufen.

Die Gästebeitragszahlung ist ebenfalls online möglich. 
Einfach über unseren Onlineshop buchen unter:
 https://juist.shop/gaestebeitrag/  

Sandra Lüpkes
Mein Juist, 
Die Schule am Meer

Diese und weitere schöne Bücher 
bekommt ihr auf der Insel bei der 
Buchhandlung Koch:

buchhandlung koch / juist buch
Friesenstr. 23
04935 8464 • juistbuch@t-online.de
juist-buch.de

DigitalIsierung
Digital Detox

einfach mal weglegen.
und so geht‘s:

- Komm zu unserem Team in die 
 Tourist-Information im Rathaus.

- Dort füllst du ein entsprechendes 
 Formular aus, das deine persön-
 lichen Daten und Angaben zum   
 Smartphone beinhaltet.

- Du erhältst ein Duplikat des 
 Formulars als Beleg, den du zum   
 Abholen deines Smartphones wieder  
 vorlegen musst.

- Dein Handy wird warm und trocken 
 in den Tresor geschlossen.

Entschleunigung pur!

Damit du deine Inselzeit auf dem Töwerland richtig genießen kannst, 
gib einfach mal das Handy ab. Vielleicht entdeckst du dann Dinge, 

die dir vorher nicht aufgefallen wären? 
Wir unterstützen dich gerne beim Digital Detox!

Bequem den QR-Code einscannen und die JuistWebApp 
dem Homebildschirm hinzufügen – immer topaktuell 
informiert sein und das Töwerland entdecken.

+++  Wetter & Service + Inselunterkünfte finden +  Strand & Baden + 
Genußinsel Juist + Shoppinginsel Juist + Juist aktiv + Juist erleben – 
Veranstaltungen + Wellness & Gesundheit + Sehenswertes + Weltna- 
turerbe Wattenmeer & Nationalpark + Familienparadies Juist + Kunst 
& Museum + barrierefreier Urlaub auf Juist + Heiraten auf Juist +++
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Schmidt am Kurplatz OHG
Bahnhofstraße  5 · 26571 Juist

schmidt-am-kurplatz@web.de · Telefon: 04935 239

schmidt-juist.de

©
 g

ol
db

ut
t.

de

+ für Juist-Freunde + Schiffchenteich-Kapitäne + Strand-Piraten + Drachen-Zähmer + 

Reise-Lustige + Detail-Verliebte + Ewig-Junggebliebene + und alle anderen!

einer für alle Juist-Fans 
seit 
1929

der familienbetrieb im herzen der insel für jung & alt:
kuschelige textilien,  vielseitige taschen & koffer,  spielwaren für 

abenteurer & prinzessinnen, liebenswerte souvenirs und accessoires, 
soweit das auge reicht! und das alles unter einem dach – 

direkt am kurplatz,  gegenüber dem schiffchenteich.

#juister köpfe
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Shopping

 Shoppen & Genießen
lasst euch inspirieren und verführen!

gillet & söhne lebensmittel
Hier bekommt man alles, was man für den perfekten Juist-Ur-
laub braucht. Frische, Auswahl, regionale Produkte – immer 
begleitet von einem herzlichen Lächeln. Auch mit Lieferservice.

Wilhelmstraße 56
04935 601 • info@gillet-juist.de
gillet-juist.de

buchhandlung koch
Ihre Inselbuchhandlung seit 1950 – wir machen den Urlaub 
lesbar! Aber Vorsicht: Lesen gefährdet die Dummheit! 

Friesenstraße 23
04935 8464 • juistbuch@t-online.de
juist-buch.de

blumenmeer juist
Wilhelmstraße 54
04935 9228080
info@blumenmeer-juist.de
blumenmeer-juist.de

juister gaumenfreuden
Strandstraße 21
04935 9216900
feinkost@blumenmeer-juist.de
juister-gaumenfreuden.de

Wer bei Jens oder Tatjana über die Laden-
schwelle tritt, muss sich vorsehen. Denn es ist 
nahezu unmöglich, diese beiden kleinen, feinen 
Geschäfte ohne eine Tüte in der Hand wieder 
zu verlassen.

Ob Gewürze, Essige & Öle, Schokolade, Wein 
& Secco, tolle Spirituosen & Liköre sowie 
schöne Geschenkideen aus den Juister 
Gaumenfreuden oder bunte Blumenarran- 
gements, besondere Vasen und ausgefal-
lene Deko aus dem Juister Blumenmeer – 
irgendwas wird mit nach Hause kommen!

Schauen Sie doch mal vorbei – es wird 
Ihnen Spaß machen!

a n z e i g e   j u i s t e r  k ö p f e   s h o p p i n g

mailto:schmidt-am-kurplatz@web.de
mailto:info@gillet-juist.de
mailto:juistbuch@t-online.de
mailto:info@blumenmeer-juist.de
mailto:feinkost@blumenmeer-juist.de
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KUNST
WAN
DER
PFAD

 
Mach dich auf den Weg: Folge dem Kunst-

wanderpfad und erlebe die Insel aus einer 
ganz anderen Perspektive! 

Unsere Kult(o)ur beginnt auf dem Ostdeich 
und nimmt dich mit auf eine faszinierende 

Reise über das Töwerland. Mit dem QR- 
Code findest du eine tolle Route für 

dein individuelles Kunsterlebnis und 
noch vieles mehr!

8

weitere 
Informationen: 
JuiSt aPp-
wanDERungEn

Kunst begegnet dir auf Juist wirklich 
überall. Manchmal ist sie nicht zu über-
sehen, manchmal entdeckt man sie durch 
Zufall und manchmal muss man sie suchen, 
um sie zu finden. Einige Kunstwerke sind 
sehr gross, andere wieder ganz klein. Aber 
alle haben eines gemeinsam: Sie gehören 
zu Juist wie das Hufgeklapper und der Ruf 
der Möwen. Und jedes einzelne erzählt 
eine spannende Geschichte. Bist du bereit, 
sie dir erzählen zu lassen?

1. Krabbe am Ostdeich (Hafen)
2. Seezeichen (Hafen)
3. Inselmosaik (Deichschart am Hafen)
4. Kunst am Hotel Achterdiek (Wilhelmstraße)
5. Karateengel an der katholischen Kirche (Dünenstraße)
6. Haus Siebje
7. Badefrau & Hochzeitsstele (Altes Warmbad)
8. Juister Schwimmerin
9. Strandlooper (Strandstraße)
10. Kunst an der Strandhalle: Seestern und Muschel 
(Strandpromenade)
11. Juist-Herz an der Hohen Düne (Strandpromenade)
12. Kunst am Otto-Leege-Pfad (Flugplatzstraße)
13. Bilder an den Goldfischteichen (Flugplatzstraße)

7 9

1

10

5 3

4

#themenwanderung
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Kirche(n) 
auf Juist
Evangelische Inselkirche
Die evangelisch-lutherische Gemeinde auf Juist bietet Insu-
lanern wie Gästen ein breit aufgestelltes Portfolio an kulturel-
len und spirituellen Angeboten.
Ganzjährig lädt sie ein zu den stets ungewöhnlich kreativ 
und überraschend gestalteten Sonntagsgottesdiensten. 
Zwischen Pfingsten und Anfang Oktober kommen noch die 
Freitagabendgottesdienste (stets mit Gästekantorei und 
Abendmahl), die ökumenischen Nachtgebete (Taizé), Fami-
liengottesdienste, Strandtaufen und -hochzeiten, ferner  
„„Extras“ wie meditative Inselspaziergänge u.a. hinzu.
Kulturell Interessierte kommen darüber hinaus voll auf ihre 
Kosten, sei es bei den klassischen Sonntagabendkonzerten, 
den vielfältigen Programmen der Kleinkunstbühne im Ter-
rassensaal, den Donnerstagsmatineen oder den diversen, 
wöchentlich wechselnden Vorträgen und Bildungsangeboten.
Wo auch immer du hereinschauen magst, das engagierte 
Team um Inselpastorin Stefanie Lohmann, Küsterin Astrid 
Huntke und Inselkantor Stephan Reiß freut sich darauf, dich 
kennenzulernen oder wiederzusehen – denn zweifellos gehö-
ren schon seit Jahren die weithin sichtbare „„Rakete“ (freiste-
hender Glockenturm der ev. Kirche), das berühmte Mosaik im 
Altarraum und die Schöpfungsbilder von Margarethe Paskos 
zu den verlässlich wiederkehrenden Anlaufpunkten zahlrei-
cher Stammgäste.

Römisch-katholische Kirche „„Zu den heiligen Schutzengeln“
Der bronzene Schutzengel, der alle Kirchenbesucher begrüßt, fällt 
durch seine Handhaltung auf: Schützend breitet er die Arme aus und 
nimmt jeden in Empfang. Diese Haltung brachte ihm bereits vor Jah-
ren den liebevollen Spitznamen „„Karateengel“ ein. Die Kirche wurde 
nach einer Initiative katholischer Gäste gegründet, die im Jahr 1909 
Geld sammelten, um nicht mehr den Sonntagsgottesdienst behelfs-
mäßig im Frühstückssaal des damaligen Hotel Rose halten zu müssen. 

Heute leitet Franziskaner-Schwester Dr. Michaela Wachendorfer die 
Gemeinde und erhält durch Feriengast-Priester tatkräftige Unter-
stützung für die Gottesdienste, die dank zahlreicher Gäste immer gut 
besucht sind. Die Kirche ist licht und hell und lädt alle Menschen zum 
Besuch und Innehalten in Ruhe und Geborgenheit ein.

Besonders bekannt ist die katholische Kirche übrigens für ihre Exer-
zitien „„Stille auf Juist“: Unter der Leitung von Schwester Dr. Michaela 
führen hier Interessierte über mehrere Tage Übungen zu Achtsamkeit, 
Entschleunigung und Besinnung durch. Wo kann man schließlich bes-
ser zu innerer Ruhe kommen als hier?

WIR FÜR JUIST
Unter diesem Motto wurde 2006 die Juister Bürgerstiftung gegründet. 

Stiftungs-Vorstandsmitglied Arne Janßen gibt einen Überblick:

Was macht die 
Juist-Stiftung?
Sie unterstützt und fördert viele Akti-
vitäten und Projekte auf Juist, die den 
Insulanern und den Touristen zugute-
kommen. Seien es musikalische Veran-
staltungen, Natur- und Umweltschutz, 
Heimatpflege oder die Förderung der 
Kinder und Jugendlichen auf der Insel – 
die Stiftung hat stets ein offenes Ohr 
für Anregungen und Ideen, die nach dem 
Prüfen eines Förderantrags umgesetzt 
werden. Die Stiftung arbeitet eng mit 
dem Heimatverein zusammen.

Geht es um Geld?
Stiftungen müssen nicht nur finanzieller 
Natur sein: Auch „„Zeitstifter“ oder „„Ideen- 
stifter“ kommen hier zum Zuge, die 
durch ihren persönlichen Einsatz auf der 
Insel zum Gemeinwohl beitragen.

Was hat die Stiftung 
schon gemacht?
Neben vielen laufenden Projekten und 
der kontinuierlichen Förderung von kul-
turellen Veranstaltungen gibt es ein 
paar besonders bemerkenswerte Ak-
tivitäten der Stiftung: Ihr ist beispiels-
weise die Einrichtung des Mehrgenera-
tionen-Fitness-Parcours im Januspark 
und die Sanierung des Memmertfeuers 
zu verdanken, die durch viele Spenden 
ermöglicht wurden. Auch die Pflege der 
Goldfischteiche, die seinerzeit Otto Lee-
ge angelegt hatte, liegt der Stiftung be-
sonders am Herzen. Erwähnenswert ist 
ebenfalls das Errichten der Boule-Plätze 
An‘t Diekskant, die durch Turnierveran-
staltungen mittlerweile schon internati-
onales Interesse geweckt haben! 

Was kommt als nächstes?
Geplant ist, ein so genanntes NOS zu eta-
blieren. Das Notfall-Orientierungs-Sys-
tem dient dazu, Orten auf der Insel Codes 
zuzuordnen, die im Notfall angegeben 
werden und eine genaue Lokalisierung 
der Stelle ermöglichen. Öffentliche Sitz-
bänke oder markante Stellen auf der In-
sel erhalten eine Identifikationsnummer, 
mithilfe derer sich die Feuerwehr dann 
orientieren kann. Weitere Trinkwasser-
stelen sollen errichtet werden, sodass 
auf der Insel an vielen Stellen frisches 
Juister Trinkwasser zum Durstlöschen 
zur Verfügung steht.

Die Juist-Stiftung freut sich 
jederzeit über Unterstützung, 
ob finanziell, als Zeit-, Anlass- 
oder Ideenstiftung!
 
Weitere Infos unter 
www.juist-stiftung.de

Es ist eine wechselvolle Geschichte: bereits sieben Mal wurden Kirchen auf  
Juist errichtet, fünf Gotteshäuser fielen den Naturgewalten und Kriegs-
beschädigungen zum Opfer. Schließlich begrüßen heute die sechste, 1910  
errichtete römisch-katholische Kirche „„Zu den heiligen Schutzengeln“ sowie 
die siebte, 1964 erbaute „„Evangelische Inselkirche“ alle Menschen zu Gottes-
diensten, Veranstaltungen, Einkehr und Entschleunigung.

Alle Infos unter
inselkirche-juist.wir-e.de

Alle Infos unter 
www.exerzitien-juist.de und 

www.katholisch-juist.de

Fitness-Parcours im Januspark
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Goldfischteiche

Goldfischteiche

Memmertfeuer

http://www.juist-stiftung.de
http://www.exerzitien-juist.de
http://www.katholisch-juist.de
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HOFFMANN'S
Damen & Herren Mode 
und Accessoires 
bunt/maritim/klassisch/funktionell
hoffmanns-juist.de

Nr. 10

MEERESLEUCHTEN 
Herstellen unserer Speisen heißt, 
wir kochen und backen selber. 
Bei uns ist alles hausgemacht.
meeresleuchten-juist.de

Nr. 11

SANDDORN-STÜBCHEN
Alles rund um den Sanddorn: 
Tee · Konfitüre · Kosmetik ·  
Süßwaren · Liköre
sanddornparadies.de

Nr. 11

a n z e i g e   j u i s t e r  k ö p f e   m i t  a l l e n  s i n n e n  e r l e b e n

INSELKERN & SANTORINI
Hotel-Pension Inselkern & Restau-
rant Santorini mit griechischen und 
internationalen Gerichten
inselkern.de

Nr. 28

PUR JUIST
Insel- und Surfmode
Wir freuen uns auf Dich!

Nr. 28

INSELLIEBE JUIST
Stöbern Sie gerne bei uns: 
Gewürze · Geschenke · Mode · Bücher 
Tee ·  Accessoires · handgemachte 
Seifen · Kunst · Bilder vom Inselmaler
post@meine-lieblingsinsel.de

Nr. 12

HAUS WORCH 
Ferienwohnungen im Ortszentrum 
gelegen und dabei nur 300m 
vom weißen Sandstrand entfernt
.
juist-urlaub.de

Nr. 11

JAAP'S
Nehmen Sie ein neues Lieblings-
stück aus dem 
Urlaub mit nach 
Hause.
jaaps@t-online.de

Nr. 11

STRANDPUNKT 2.0
Dein Fashionconcept- und 
Lifestyle-Store auf Juist

Curated Shopping via WhatsApp: 
0163 6666290

Nr. 27

Hier tickt das Herz der Insel! Eine bunte und herzliche Mischung aus neuen und traditionellen Geschäften und 
Restaurants, die wie ein langgezogener Marktplatz daherkommt, lädt zum Bummeln und Genießen ein. 

Neben den vielfältigen, individuellen Shoppingmöglichkeiten wird in den Läden die Begegnung zwischen Menschen 
groß geschrieben – mit verschiedenen besonderen Aktionen durch das ganze Jahr und immer Zeit für einen 

geselligen Schnack! Nicht umsonst steht vor jedem Geschäft eine Bank (wo „,Frau“ zur Not auch mal den einkaufs-
müden Partner zwischenparken kann). Wir freuen uns auf Sie – herzlich willkommen in der Friesenstraße!

fühlen, schmecKen, riechen, gEniesSen:
laSsen Sie sich mit allen sinnen inSpirieren!

Friesenstraße

mailto:post@meine-lieblingsinsel.de
mailto:jaaps@t-online.de
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blinde rubrik

# anfang april: juister gesundheitswoche # mai: juister maizeit # himmelfahrt: juister musikfestival # mitte juli: familienfest 
# ende august: strassenkunstfestival „„inselzauber“  # herbst: regionale genusstage  # oktober: krimi-festival 

links
Den ausführlichen Veranstaltungskalender findet ihr unter: 
juist.de/suchen-buchen/veranstaltungen/

haltet ausschau auf: facebook twitter youtube pinterest instagram

Highlights
veranStaltungs-
termine findEt ihR
Im insel-guide
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#veranstaltungen
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ü b e r r a s c h e n d   e r s t a u n l i c h  i n t e r e s s a n t
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125
hochzeiten 
auf juist 2021,
davon 84 Strandtrauungen 

2.505,65s
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im Jahr 2021, d.h. 82,2 Std. Sonne pro Monat
Zum Vergleich: in ganz Deutschland schien die Sonne
2021 nur durchschnitlich 1.650 Stunden.

Wattwanderungen: 
339 in 2021

Th a l a s s o - A n w en d u n g en 
im  Tö w erVi ta l  in  2 0 2 1 
z.B. KlimaTherapie, 
Massagen, 
Meer wasserbäder, 
Schlickbehandlungen

7
Wie viele Kirchen 
gab es schon auf 

Juist?

Insgesamt sieben, aber 
nur noch zwei stehen. 

2

1929 werden Rehe auf Juist 
ausgesetzt.

Juist wird erstmalig urkundlich erwähnt

Stellt euch Maxima und Max Mustermann vor. Die beiden 
gehören zu den knapp 130.000 Gästen, die Jahr für Jahr 
ihre Auszeit vom Alltag auf Juist genießen. Sie reisen ge-
meinsam als Ehepaar und kommen aus Nordrhein-West-
falen. Sie waren bereits zwischen 11 und 20 Mal auf der 
Insel und bleiben 9,63 Tage im Juli.
Zwar kann man sagen, dass sie sich ziemlich gut auf 
dem Töwerland auskennen, trotzdem informieren sich 
die beiden vor ihrem Urlaub online auf juist.de und bei 
Bekannten, was derzeit auf der Insel so los ist. Meist 
übernachten sie in einem Hotel, aber auch nicht selten 
in einer Ferienwohnung. Maxima und Max Mustermann 
buchen ihre Unterkunft immer direkt beim Gastge-

ber. Die beiden reisen mit dem Auto an und nehmen ab 
Norddeich-Mole die Inselfähre. Und warum kommen Ma-
xima und Max Mustermann immer wieder nach Juist? Sie 
schätzen vor allem die Gastfreundschaft der Insulaner 
und den Charme der Insel. 
Auf Juist selbst wollen sie aktiv sein: Sie gehen spazieren 
und wandern, fahren Fahrrad, gehen bei gutem Wetter 
in der Nordsee schwimmen, freuen sich gleichzeitig auf 
das leckere Essen und besuchen eines der vielen Konzer-
te auf der Insel. Sie genießen die Ruhe und die Natur, die 
die Insel zu bieten hat. Kurzum: Maxima und Max Muster-
mann werden auf jeden Fall wiederkommen und all ihren 
Freunden Juist als Urlaubsort empfehlen.

Wer sind die typischen 
Juist-Gäste?

Ältestes Haus der Insel: 
1802 erbaut, heute Lütje Teehuus.

1398571
LINKS juist.de

5
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2.000
anz ahl der veran-
staltungen 2021 – 
trotz corona
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#zahlendatenfakten
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blinde rubrik

FRISONAUT bündelt  
die Angebote der Insel  
auf einer Plattform:
Fähre, Unterkünfte, Erlebnisse, 
Aktivitäten, Sehenswürdigkeiten, 
Fahrräder, Webcams, Wetter,  
interaktive Inselkarte,  
Inselinformationen,  
Geheimtipps u.v.m. 
frisonaut.de

Mach deinen 
Urlaub jetzt 
noch smarter.
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Schnell. Schneller. 
Töwerland-Express!

töwerland-express.de

Wir bringen Sie schnell und sicher nach Juist! Mehrmals am Tag und 
nahezu unabhängig vom Wasserstand geht es mit unseren hoch-
motorisierten Booten in nur 45 Minuten blitzschnell auf die Insel.

Buchen Sie bequem online oder per App Ihre nächste Fahrt und genießen Sie 
die kurze Tour über das Wattenmeer – mit einem festen Sitzplatz und ohne 
Wartezeit beim Einsteigen! Sonder- und Ausflugsfahrten 
bieten wir ebenso an, wie einen Parkservice für den Ablege-
ort Norddeich. Willkommen an Bord!

Reederei Töwerland Express GmbH _ Strandstrasse 4 _ 26571 Juist
Telefon: 0170 9090915 _ E-Mail: info@te-juist.de

mailto:info@te-juist.de
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#heimatverein
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t ö w e r l a n d   i m m e r  w i e d e r   m e i n e  i n s e l
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Inselgemeinde und 
Kurverwaltung Juist
Bürgermeister Dr. Tjark Goerges
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Tel.: +49 (0)4935 809 0
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#druck
Druckerei Flock
www.druckerei-flock.de

Wir danken unserer Urlaubsfamilie Kehrle
und allen, die uns unterstützt haben.

Alle Inhalte ohne Gewähr.
Stand November 2022

impressum
FrEunDschaft füRs leBen nr. 03

In diesem Magazin wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit das generische Maskulinum 
verwendet. Weibliche und anderweitige Geschlechteridentitäten werden dabei ausdrücklich 
mitgemeint, soweit es für die Aussage erforderlich ist.

Lass auch uns 
Freunde werden!
Wir sehen uns 
auf Juist ...

„

. . .  UnD wann immer du sEhnSucht hast aUf Juist.De sowIE:
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Sich Akzeptieren, wie man ist • zusammen  Bernsteine finden • sich auch mal Charmant die Meinung sagen • die  Domäne Bill besuchen • Entschleuni-
gen •  Freundschaften fürs Leben schließen •  mit jemandem durch dick und dünn Gehen • zusammenHalten • Immer bereit sein, gemeinsam Pferde 
zu stehlen. Nur nicht auf Juist • Jedes Jahr nach Töwerland fahren • verdammt gut zuhören Können • lauthals auf dem Inselabend Lachen • Muscheln 
Namen geben mit Heino • Natur genießen und Watt entdecken • Muschelfunde Ordnen • Pusteblumen auf dem Deich pflücken • Quallen retten • 
Rost ansetzen (und es toll finden ...) • Strandspaziergänge machen  • Tee trinken • Urlaub machen • Vogelperspektive einnehmen • Wieder auf die 
Insel fahren • X-mal auf die gleichen Fragen antworten • einfach ,,Yes“ sagen, wenn man einverstanden ist • gemeinsam durchs ganze Leben Ziehen  
# f r e u n d s c h a f t f u e r s l e b e n

unser aBc der Freundschaft
auf juist ist freundschaft nicht nur ein wort.  sie bedeutet:

Die Juister haben viel Spaß an kreativen Aktivitäten: 
Singen, Tanzen, Schauspielern und vieles mehr. Diese 
Talente lassen sie aber nicht im Verborgenen, sondern 
nutzen sie gut organisiert in zahlreichen Gruppen. Egal, 
ob das Interesse beim Schauspiel bei der Theatergrup-
pe „„Antjemöh“, beim Linedance bei den „„Crows in Line“, 
bei der Trachtengruppe oder bei der Arbeitsgruppe 
„„Kunst auf Juist“ liegt: Die Juister wissen mit ihrer In-
selzeit gut und sinnvoll umzugehen, um mit viel Spaß 
und Engagement etwas für das Töwerland und die Ge-
meinschaft zu erreichen und dies bei tollen Veranstal-
tungen für Insulaner und Gäste zu präsentieren.
 
Über allen Gruppen steht, als Dachorganisation, der 
Heimatverein. Bereits 1902 gegründet, hat er seinen 
Sitz im „„Haus Siebje“, einem der ältesten Insulanerhäu-
ser auf der Insel. Von hier aus organisiert der Heimat-
verein zentral die Aktivitäten, kümmert sich um Anlie-
gen der Gruppen und unterstützt Veranstaltungen.

So wurden z.B. in 2022 zwei neue Elemente für die 
Hochzeitsstele vor dem alten Warmbad vom Juister 
Künstler Ted van Melick aufgebaut und in 2023 soll es 
einen neuen Bühnenvorhang für die Theatergruppe im 
Haus des Kurgastes geben.
 
Und neue Projekte sind bereits in greifbarer Nähe, wie 
Vereinsvorsitzender Thomas Koch verraten hat. So 
werden auf dem Dünenfriedhof die „„Flüchtlingssteine“, 
die an die auf Juist untergebrachten und verstorbe-
nen Flüchtlinge aus den Ostgebieten erinnern sollen, 
ausgetauscht. Die neuen Steine entstehen in liebevol-
ler Handarbeit in der Juister Inseltöpferei. Besonders 
spannend wird der beliebte „„Klönnachmittag“, bei dem 
eine Teilnehmerin der Polarexpedition des Forschungs-
schiffs „„Polarstern“ vortragen wird. Außerdem könnt 
ihr euch wieder auf tolle Veranstaltungen und ein neu-
es Theaterstück freuen. Wir sind gespannt!

Der Heimatverein Juist setzt sich für alle geschichtlichen 
und kulturellen Belange der Juister und Juist-Freunde ein

Meine, deine, unsere Heimat

>>
Hochzeitsstele Haus Siebje Theatergruppe „Antjemöh“

mailto:info@juist.de
http://www.juist.de
mailto:info@goldbutt.de
http://www.goldbutt.de
http://www.druckerei-flock.de


TourCert

Besucht uns jederzeit auf:

juist.de

BiS balD 
auf juiSt!

juist.de
facebook.com/inseljuist
twitter.com/insel_Juist
youtube.com/user/nordseeinseljuist      
instagram.com/juist.de                                          
pinterest.com/inseljuist
ostfriesische-inseln.de

HINHÖREN
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