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EDITORIAL

LIEBE BORKUMERINNEN
UND BORKUMER,
LIEBE FERIENGÄSTE!
Zwar liegt der Jahrhundertsommer nun
bereits einige Monate zurück und auch
die Temperaturen haben sich mittlerweile der Jahreszeit angepasst, jedoch
träumen einige schon heute von ihrem
nächsten Strandurlaub. Aber wird dieser
überhaupt noch lange möglich sein –
oder könnte der massive Sandverbrauch
in der Baubranche dazu führen, dass
Traumstrände in absehbarer Zeit nur
noch karge Felsen sind? Um Ihnen diese
Frage zu beantworten, haben wir uns einmal näher mit der entsprechenden Warnung des Umweltprogramms der Vereinten Nationen beschäftigt – und berichten
in unserer Titelgeschichte, weshalb der
nachwachsende Rohstoff künftig knapp
werden könnte. Wie Strände, Inseln und
ganze Landstriche aufgrund des natürli-
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chen Klimawandels verschwinden können, erklären wir anhand der faszinierenden Geschichte des Doggerlandes. Dieses
versank im Zuge der Gletscherschmelze
und eines gewaltigen Tsunamis im Meer
– und opferte sich so quasi als Atlantis
der Nordsee für das Bestehen Frieslands.
Inwiefern dieses Ereignis zur Rettung der
beliebten Heimat und Urlaubsregion beigetragen hat, lesen Sie ab Seite 34.
Apropos Urlaub: Wer sich jetzt schon
Gedanken über das Wetter in den Osterferien machen möchte, könnte die sogenannten Bauernregeln zurate ziehen.
Aber sind diese teilweise bereits in der
Antike entstandenen Weisheiten überhaupt noch verlässlich – oder wurden
sie schon längst von Klimawandel & Co.
überholt? Warum sich Urlaubsplaner,
Bauern und Gärtner heutzutage lieber
nach den modernen Wettervorhersagen
richten sollten, erläutern wir Ihnen ab
Seite 22.

Natürlich halten wir darüber hinaus noch
viele weitere interessante Themen für Sie
bereit. Ob der klassische Weihnachtsbrief
von Virginia, ausgefallene Geschenktipps, der Rückblick auf das turbulente
Jahr der BORKUMRIFF oder Berichte
über neue Schätze im Heimatmuseum
Dykhus sowie im Nordsee Aquarium –
die kommenden Seiten versprechen garantiert lesenswerte Neuigkeiten. Und
damit Sie dazu noch fit und gesund durch
die kalte Jahreszeit kommen, haben wir in
unserem Winterratgeber einfache – aber
ebenso hilfreiche – Tipps und Empfehlungen gesammelt, die dazu beitragen,
Ihr Immunsystem für die kommenden
Wochen zu stärken.
In der Hoffnung, dass Sie alle gesund
und munter durch den Winter kommen,
wünschen wir Ihnen eine schöne Zeit,
ein frohes Fest und einen guten Rutsch
ins neue Jahr!

Ihr Burkana-Team
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UND AUF
EINMAL
WAR DER
SAND WEG

IST DIE EXISTENZ UNSERER
STRÄNDE DURCH MASSIVEN
SANDVERBRAUCH BEDROHT?
Der Winter steht direkt vor der Tür – und mit ihm teilweise
solch eisige Temperaturen, dass man die Pforte am liebsten
gleich wieder zuschlagen möchte. Nicht wenige sehnen sich
daher in diesen Tagen nach den warmen Sommermonaten,
planen bereits den nächsten Strandurlaub und freuen sich
schon heute darauf, die Sonne zu genießen und im feinen
Sand zu liegen. Doch gerade letzteren könnte es irgendwann
nicht mehr so reichlich geben – sodass das altbekannte
Sprichwort in ferner Zukunft wohl eher „so knapp wie Sand
am Meer“ lauten müsste.
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Was eigentlich unvorstellbar ist
und sich hier eher nach einer Grundlage
für einen schlechten Film anhört, könnte tatsächlich einmal Realität werden.
Demnach tauchen derzeit immer wieder Berichte in den Medien auf, die den
traditionellen Strandurlauber erst einmal erschaudern lassen. Darin warnen
Experten des Umweltprogramms der
Vereinten Nationen (UNEP) eindringlich davor, dass Sand immer knapper
wird und infolge massiven und illegalen
Abbaus ganze Strände – und sogar Inseln – verschwinden könnten.

18 KG PRO KOPF UND TAG!
Nicht zuletzt auf der ersten UN-Konferenz zum Schutz der Meere Anfang Juni
2017 in New York stand daher neben bekannten Problemen wie Mikroplastik,
Korallensterben, Überfischung und Erwärmung der Ozeane auch das Thema
Sand weit oben auf der Tagesordnung.
Denn Sand hat sich mittlerweile zu einem der gefragtesten Rohstoffe des 21.
Jahrhunderts entwickelt – der besonders aufgrund des dramatisch steigenden Bedarfs in der Baubranche rapide
schwindet.

Ist unser Strandparadies in Gefahr?

Die Baubranche benötigt immer mehr Sand.

„Die Masse an Sand, die gebraucht wird,
hat sich in den vergangenen 20 Jahren
verdreifacht“, warnt der Schweizer Umweltwissenschaftler und Mitarbeiter des
UNEP-Programms, Pascal Peduzzi, der
u.a. bereits in seinem 2014 veröffentlichten UN-Report ‚Sand knapper als
man denkt’ als einer der ersten Alarm
schlug. „Wir schätzen den derzeitigen
Verbrauch auf 50 Milliarden Tonnen
pro Jahr – das sind 18 Kilogramm täglich
für jeden Einwohner der Erde“, erklärt
Peduzzi – und rechnet vor, dass man al-
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tem nicht nur Wolkenkratzer, die für
Sandschwund sorgen – allein schon der
Bau eines durchschnittlichen Einfamilienhauses verschlingt rund 200 Tonnen
Sand, sodass man sich ausrechnen kann,
wie viel „Strand“ in jedem einzelnen
Wohnviertel steckt.
Sand wird übrigens darüber hinaus nicht
nur in der Bauindustrie verwendet, sondern ist auch Bestandteil von z.B. Glas,
Plastik, Malfarben, Klebstoff, Zahnpasta, Smartphone-Bildschirmen und noch
vielem mehr. Spätestens an dieser Stelle
dürfte jedem klar werden, wie massiv
Sand eingesetzt und verbraucht wird.

NACHWACHSENDER
ROHSTOFF?
Aber wieso wird der Sand weniger,
wenn er doch als nachwachsender Rohstoff gilt? Sollte nicht eigentlich die
Verwitterung mit der Zeit dafür sorgen, dass Berge und Gesteine im Laufe
Jahrtausender Jahre zu winzig kleinen
Bruchstückchen – d.h. letztendlich
Sandkörnern – zersetzt und schließlich
über Gletscher, Flüsse, Wind und Meer
an Küsten und Strände gespült werden?
Sollte auf diese Weise nicht immer genügend Nachschub vorhanden sein?

leine mit dem Jahresverbrauch des Bausektors eine über 20 Meter hohe und
mehr als 20 Meter breite Mauer rund
um den Äquator aufschütten könnte.

MASSIVER VERBRAUCH
Sand hat sich zum Baustoff der modernen Gesellschaft entwickelt – und
gleichzeitig zum weltweit am meisten

konsumierten natürlichen Rohstoff.
Dieser steckt als Hauptbestandteil von
Beton in nahezu jedem Gebäude und
Bauwerk. So wurden beispielsweise für
das höchste Gebäude der Welt (Burj
Khalifa in Dubai, 828 Meter) die gigantische Menge von rund 275.000 Tonnen Sand verwendet – was wiederum
ca. 16.500 vollgeladenen (Dreiachser-)
LKWs entspricht. Doch es sind bei Wei-
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Mitnichten! Denn der Witterungsprozess kommt einfach nicht hinterher – und
kann mit dem weltweiten Bauboom der
vergangenen Jahrzehnte schlicht nicht
mehr mithalten. So wird jährlich mittlerweile mehr als doppelt so viel Sand abgebaut, als alle Flüsse an die Küsten bringen können. Hinzu kommt noch, dass
große Sandmengen direkt in den Flüssen
abgeschöpft werden – und die Ozeane so gar nicht mehr erreichen können.

TITEL

Der Bauboom in Dubai „verschluckt“ riesige Sandmengen.
Im Hintergrund zu erkennen: das höchste Gebäude der Welt (Burj Khalifa).

Sand hat sich als wichtiger
Bestandteil von ...

...Beton zum Baustoff der modernen
Gesellschaft entwickelt.

ILLEGALER SANDABBAU

alter Mafia-Manier – nicht selten mit
dem Tod bedroht.

Da Sand in immer größer werdenden Mengen benötigt wird – und die
Bauindustrie gut dafür bezahlt, hat
sich der illegale Abbau von Sand in einigen Ländern zum großen Problem
entwickelt. So ist mancherorts eine regelrechte Sand-Mafia entstanden, die
vor Verboten und Strafandrohungen
nicht zurückschreckt. Ein krasses Beispiel hierfür ist Indien, wo trotz strengen Verbots der Regierung mehr als 200
Millionen Euro jährlich mit dem illegalen Sandabbau verdient werden – möglich gemacht durch die Korruption in
lokalen Behörden, die diesen zu einem
florierenden Geschäft werden lässt.
Wer übrigens versucht, sich gegen den
Sandabbau stark zu machen, wird – in

Ein weiteres Beispiel für das dreiste
Entwenden von Sand ereignete sich
auf Jamaika. Über Nacht verschwand
hier im Jahr 2008 ein 400 Meter langer
Strand, sodass Badegäste am nächsten
Morgen anstatt karibischem Sand lediglich noch nackte Felsen vorfanden.
Im Schutz der Dunkelheit – und angeblich unbemerkt von Sicherheitskräften – scheinen demnach große LKWs
Hunderte Tonnen hochqualitativen
Sand abtransportiert zu haben und
ließen diese auf Nimmerwiedersehen
verschwinden. Zwar wurde der Fall nie
richtig aufgeklärt – jedoch wird auch
hier vermutet, dass der Sand schließlich
in der Bauindustrie landete.

Dass es nicht immer nächtliche Coups
wie in Jamaika braucht, zeigt uns ein
Beispiel aus Tanger in Marokko. Durch
den ausufernden Bauboom in den vergangenen Jahren sind hierzulande zahlreiche Strände extrem „ausgedünnt“
worden. Unterbezahlte Arbeiter erhalten den Auftrag, den Beach bis zum
letzten Sandkorn abzubauen und das
Material mühselig zu den Baustellen zu
schaffen. Durch diese illegale Methode
hat das bei Touristen beliebte Marokko
viele Strände und große Sandmassen
unwiederbringlich verloren.

BELIEBTES SOUVENIR
In manchen Ländern ist es auch für
Touristen unter Strafe verboten, Sand
– z.B. als Souvenir – vom Strand mitzu-

Auch von den traumhaften
Stränden Jamaikas verschwinden über Nacht schon mal
ganze LKW-Ladungen Sand.

Von indischen Stränden
werden regelmäßig große
Mengen Sand entwendet, die
man anschließend in der
Bauindustrie einsetzt.

10
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Der Sand von den Stränden
Marokkos landet oftmals direkt
auf der nächsten Baustelle.

Große Sandsammlungen sind sehr
beeindruckend, sollten aber lediglich in
Museen (wie dem Borkumer
Heimatmuseum Dykhus) – und
nicht in jedem heimischen Regal –
gesammelt werden.

nehmen. So schön eine Sandsammlung
aus aller Welt auch sein mag, ist dieses
Verbot durchaus nachvollziehbar. Denn
würde jeder der weltweit Millionen

Strandbesucher Sand aus seinem Urlaub
mit nach Hause nehmen, käme eine beträchtliche Menge zusammen, deren
Fehlen sich schließlich auch an den

Wasserkanten bemerkbar macht. Auf
der italienischen Mittelmeerinsel Sardinien beispielsweise findet man folglich
an nahezu allen Stränden Schilder mit

„JEDEN TAG ETWAS
BESONDERES“
SAISONALE GERICHTE

IM STRANDHOTEL HOHENZOLLERN
JANN-BERGHAUS-STRASSE 63 | 26757 BORKUM
Fon 0 49 22 - 92 33 0 | Fax 0 49 22 - 92 33 44

www.strandhotel-hohenzollern.com
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Da der Wüstensand vom Wind
zu rund und glatt geschliffen
wurde, eignet er sich leider nicht
zum Mischen von Beton.

der Aufschrift „Sand stehlen verboten“
(„Vietato rubare la sabbia“). Sollte sich
dennoch jemand dabei erwischen lassen, können dafür Geldstrafen bis zu
3.000 Euro fällig werden.
Hier – bzw. auf der Insel Budelli im La
Maddalena-Archipel – gibt es sogar einen Strand, der komplett für Touristen
gesperrt ist und nur noch vom Boot aus
bewundert werden kann. Der Sand am
„Spiaggia Rosa“ ist aufgrund von Schalenresten bestimmter Mikroorganismen rosa gefärbt und war somit lange
Zeit ein beliebtes Souvenir. Nachdem
aber immer größere Sandmengen abhanden kamen, beschlossen die Verantwortlichen bereits 1994, den Strand unter Schutz zu stellen und Urlaubern den
Zugang fortan zu verwehren.

NUTZLOSER
WÜSTENSAND
Sie fragen sich schon die ganze Zeit, wieso die Bauindustrie nicht einfach Wüstensand verwendet – schließlich bedeckt
dieser doch rund 20 Prozent der Erde
und scheint damit quasi unerschöpflich?
Leider ist dies jedoch nicht so einfach!
So ist der Wüstensand nämlich vom
Wind so rund und glatt geschliffen, dass
er sich – im Gegensatz zu Strandsand –
nicht zur Anreicherung von Beton und
sonstigen Bauaktivitäten eignet. Das war
im Übrigen auch der Grund dafür, warum die Herrscher des Emirats Dubai für
die Aufschüttung der künstlichen „Palmeninsel“ nicht auf den Sand vor ihrer
Haustür zurückgreifen konnten, sondern 450 Millionen Tonnen Sand u.a. aus
Australien bestellt werden mussten.
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FOLGEN & VERBOTE
Um genügend Sand gewinnen zu können, werden mitunter große Schwimmbagger eingesetzt, die riesige Mengen
Sand vom Meeresgrund, Seen oder
Flussbetten abtragen – und damit das
Ökosystem stark gefährden. So sinken
Flussbetten ab, Küstenlinien verändern
sich, die Flora und Fauna muss sich neuen Gegebenheiten anpassen, natürliche
Schutzmechanismen gegen Stürme
werden zerstört und Inseln verschwinden in den Fluten. Letzteres macht sich
vor allem in Indonesien bemerkbar, wo
aufgrund des Sandabbaus bereits zwei
Dutzend Inseln einfach im Meer versunken sind.
Während sich beispielsweise in Indonesien, Thailand, Kambodscha, Indien oder
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Für die künstlich angelegte
Palmeninsel musste tonnenweise
Sand herangeschafft werden.

Marokko niemand wirklich um entsprechende Verbote kümmert (solange z.B.
Dubai oder Singapur viel Geld für den
Rohstoff Sand investieren), gibt es hingegen in der Europäischen Union strenge Gesetze, die den Sandabbau regeln.
Demnach wird z.B. in Deutschland und
den Niederlanden Sand aus dem Meer
zum größten Teil lediglich für Aufspülungen oder Küstenschutzmaßnahmen
verwendet, sodass ein solch massiver
und illegaler Abbau hier glücklicherweise nicht an der Tagesordnung steht.

GIBT ES ALTERNATIVEN?
Um dem sicherlich noch weiter steigenden Sandbedarf entgegentreten zu können, arbeiten Expertenteams bereits seit
einigen Jahren an der Entwicklung geeigneter Alternativen. Hierbei empfehlen

In Indonesien sind bereits
zwei Dutzend Inseln im
Meer verschwunden.

sie beispielsweise die verstärkte Wiederverwertung von Bauschutt (Stichwort
„Baustoffrecycling“), forschen intensiv
bezüglich der entsprechenden Verwendung von Wüstensand, setzen auf die
künstliche Herstellung von Sand (u.a.
durch die maschinelle Zerkleinerung
von Felsen) oder empfehlen das Bauen
mit Bambusfasern.
Last but not least gilt es natürlich, sparsamer mit der Ressource Sand umzugehen und diese nicht als unerschöpflich
anzusehen. Hierbei sind jedoch vor
allem die Bauherren und -industrie gefordert, die beispielsweise hinterfragen
sollten, ob es unbedingt nötig ist, künstliche Inseln aufzuschütten, noch höhere
Gebäude zu errichten oder Bauruinen
verfallen zu lassen, anstatt das verbaute
Material zu recyceln.

13

KEINE SORGE!
Auch auf der Nordseeinsel Borkum verschwindet immer wieder Sand – was
aber weder kriminellen Mafiaorganisationen noch massiven Bauvorhaben geschuldet ist. Vielmehr sind es hier oben
heftige Sturmfluten, die im Herbst,
Winter oder Frühjahr regelmäßig große
Mengen zurück ins Meer ziehen und die
Strände „angreifen“.
Jedoch muss an dieser Stelle niemand
befürchten, dass Borkum dadurch in
absehbarer Zeit bedroht ist. Denn um
die entsprechenden Verluste wieder
auszugleichen, werden zur Vorsaison
bis zu 50.000 m3 Sand (entspricht ca. 75
Tonnen) aufgeschüttet, der im Winter
an verschiedenen Stellen der Insel angeweht wurde.

TITEL

Auf Borkum gibt es glücklicherweise
noch reichlich Sand.

Und nicht nur das: Anfang 2017 wurde
vom Südstrand bis zur Höhe Bismarckstraße rund 430.000 m3 (entspricht ca.
650 Tonnen) Sand aufgespült, der mittels
eines Saugbaggers in der Ems-Fahrrinne
gewonnen wurde. Dank dieser – notwendig gewordenen – Küstenschutzmaßnahme des Wasserstraßen- und
Schifffahrtsamtes Emden (WSA) ist sogar
ein neuer Strandabschnitt entstanden,

der seitdem nicht nur zum Sonnenbaden und Entspannen einlädt – sondern
aufgrund seiner Breite auch schon
mehrfach Veranstaltungsort für bunte Events war (z.B. Colorful Sand Holi).
Insulaner und Gäste müssen sich demnach (noch) keine ernsthaften Gedanken über Sandklau und das baldige Verschwinden ihrer Traum- und Heimatinsel

machen. So wird der schönste Sandhaufen
der Welt sicherlich noch viele Generationen mit seinen kilometerweiten weißen
Stränden begeistern – und immer genügend Sand am Meer bieten. Also, liebe
Leser! Trotz der bevorstehenden kalten
Jahreszeit, können Sie sich schon auf den
nächsten Sommer freuen – und unter dem
Weihnachtsbaum von tollen Strandtagen
auf Borkum träumen!

Auf Borkum werden in der Vorsaison regelmäßig große Sandmengen verfahren.

Küstenschutzmaßnahmen
führten 2017 zur
Stabilisierung des
Weststrandes.
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3 FRAGEN AN...
PASCAL PEDUZZI
DIREKTOR DES GRIDGENEVA BEIM UMWELTPROGRAMM DER
VEREINTEN NATIONEN
(UNEP).

1.) Als Autor des bereits 2014 veröffentlichten UN-Reports ‚Sand knapper als man
denkt’ machen Sie auf den massiven Sandverbrauch der Baubranche aufmerksam.
Bitte beschreiben Sie unseren Lesern kurz,
wie ernst das Problem ist!
Unsere Gesellschaft ist buchstäblich gebaut aus Sand. Wir brauchen Sand für
Straßen, Gebäude, Dämme, Brücken,
Tunnel und Glas – und somit für fast
alle unsere Infrastrukturen. Sand ist
relativ reichlich vorhanden, wir verwenden jedoch eine so große Menge,
dass er zum Problem wird. Allein für
den Bau verwenden wir 30 Milliarden
Tonnen Sand und Kies (hier Aggregate
genannt). Dies ist genug Material, um
jedes Jahr rund um den Äquator eine
Wand in der Höhe von 20 x 20 Metern
zu bauen. Aggregate sind nach Wasser die größte Materialmenge, die wir
verwenden. Wir können eine so große
Menge jedoch nicht einsetzen, ohne
ernsthafte Umweltprobleme zu verursachen. Die Auswirkungen variieren je
nachdem, wo der Sand gefördert wird.
An Land (Steinbrüchen) realisieren wir
große Ausgrabungen, nachdem wir die
Vegetationsflächen entfernt haben. In
Flüssen verändern wir die Wasserflüsse, was zur Erosion der Ufer führen
kann und die Stärke der Flut beeinflusst. Wenn Sand am Strand oder in
der Nähe von Küsten gewonnen wird,
führt dies zu Küstenerosionen, was den
Schutz vor Sturmfluten verringert und
die Artenvielfalt beeinträchtigt. Denn
die Meeressandgewinnung zerstört den

Organismus am Meeresgrund, führt zur
Wassertrübung und beeinflusst sowohl
die Artenvielfalt als auch die Fischerei.
2.) Da der Sandverbrauch voraussichtlich
in den kommenden Jahren noch weiter zunehmen wird, ist auch damit zu rechnen,
dass der illegale Sandabbau ausufert. Gibt
es Strategien und/oder Gesetze, die der
„Sand-Mafia“ Grenzen setzen?
Dies ist ein Problem in Gebieten mit
schlechter Umweltpolitik. In einigen Ländern gibt es Gesetze, die dann durchgesetzt werden müssen. Dies erfordert angemessene Mittel sowie einen politischen
Willen. An anderen Orten gibt es keine
Gesetze – und dann sind diese Aktivitäten nicht einmal illegal. In der EU ist der
Sandabbau im Allgemeinen gut geregelt.
3.) Was könnte Ihrer Meinung nach die Lösung für das Problem – bzw. eine Alternative für Sand – sein?
Es wird nicht die eine Lösung geben – aber
es kann eine Reihe von Lösungen geben:
• auf neue Infrastrukturen verzichten, wenn sie nicht notwendig sind
(Spekulation)
• Verringerung der Nachfrage nach
Sand, indem Gebäude über einen
längeren Zeitraum genutzt werden.
Hierdurch entstehen Möglichkeiten, die Nutzung der Infrastruktur
zu ändern (z.B. wird aus einer Schule ein Krankenhaus). Zudem kann
auch eine bessere Architektur die
benötigte Sandmenge reduzieren.
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•

Infrastrukturen erneuern, anstatt
neue zu bauen
• den Sand durch andere Alternativen ersetzen (z.B. Sägemehl, Bodenasche, Holz, Lehm, ...)
• Beton recyceln
• Materialien vor der Entsorgung zurückholen (z.B. Asche von der Verbrennung)
Schlussendlich geht es darum, sich in
Richtung Kreislaufwirtschaft zu bewegen, in der jede Komponente am Ende
ihrer Lebensdauer wiederverwendet
wird. Die steht im Gegensatz zur derzeitigen linearen Wirtschaft, in der wir
Produkte gewinnen, umwandeln, verwenden und entsorgen.

WELLNESS & GESUNDHEIT
WIRTSCHAFT

FIT DURCH
DEN WINTER
TIPPS UND TRICKS ZUR STÄRKUNG DES IMMUNSYSTEMS
Dass die kalte Jahreszeit längst begonnen hat,
merken wir nicht nur an den sinkenden Temperaturen – sondern auch daran, dass derzeit an fast jeder
Ecke heftig geschnieft, geschnäuzt und gehustet
wird. Und tatsächlich ist es gar nicht so leicht, den
Winter ohne Erkältung zu überstehen. Jedoch ist
dies auch nicht unmöglich – wenn man nur richtig
vorbeugt und sein Immunsystem rechtzeitig stärkt!
Hierbei gilt es, folgende Grundregeln und Empfehlungen zu beachten, durch die das Erkältungsrisiko
maßgeblich minimiert wird.

HÄNDE WASCHEN
Für die meisten Menschen ist es selbstverständlich, aber leider nicht für alle –
regelmäßiges Händewaschen. Deshalb
erinnern Krankenkassen jedes Jahr mit
Werbekampagnen daran, dass so das
Übertragen von Viren erschwert wird.
Viren, die Erkältungen verursachen,
überleben außerhalb des menschlichen
Körpers drei Stunden. Sie sitzen auf
Türklinken und anderen Gegenständen
und werden beim Händeschütteln von
Mensch zu Mensch gereicht. Wer sich
dann mit ungewaschenen Händen an
Nase, Mund oder die Augen fasst, setzt
die Krankheitserreger direkt an die Stellen, an denen sie sich wohlfühlen.

AUSREICHEND SCHLAF
Um das Immunsystem zu stärken, ist
auch genügend Schlaf unerlässlich.
Denn der Körper braucht Zeit, um sich
zu erholen. Deshalb gilt es, durchzechte Partynächte – wenigstens im Herbst
und im Winter – in Grenzen zu halten.
Außerdem sollte besonders das Schlafzimmer nicht zu stark geheizt werden.
Die trockene Heizungsluft verhindert
nämlich, dass die Nasenschleimhaut
optimal funktioniert. Für Luftfeuchtigkeit können feuchte Tücher über dem
Heizkörper, regelmäßiges Lüften oder
ein Luftbefeuchter sorgen.
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GESUNDE ERNÄHRUNG
Das A und O für starke Abwehrkräfte
ist eine ausgewogene Ernährung, die in
den Wintermonaten besonders gesund
sein sollte. Empfohlen werden hierbei regionale und saisonale Obst- und
Gemüsesorten wie Äpfel, Birnen und
Trauben oder Kürbisse, Rote Bete und
jegliche Arten von Kohl. Zudem soll der
vermehrte Konsum von Zwiebeln oder
Knoblauch Krankheitserreger im Keim
ersticken – während der Verzehr von
Fisch, Pilzen, Eiern und vor allem Nüssen die Stimmung anhebt und den Winterblues vertreibt. Last but not least raten Ärzte zu mehr warmen, gewürzten
Speisen, die Stoffwechsel sowie Durch-
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blutung anregen und den Körper gegen
Kälte abhärten. Schon eine gut gepfefferte Hühnersuppe kann dabei hervorragend von Innen aufwärmen.

WARME GETRÄNKE
Darüber hinaus sind warme Getränke
ein Segen für Gesundheit und Abwehrkräfte! Besonders heiße Zitronen gelten
hierbei schon lange Zeiten als bewährtes Wundermittel (aber Vorsicht: Da
die in dem ausgepressten Zitronensaft
enthaltenen Vitamine bei zu hoher
Temperatur förmlich verpuffen – sollte
das dafür vorgesehene gekochte Wasser
kurz vorher ein wenig abkühlen!). Aber
auch Tee kann gesundheitsfördernd

sein und gegen Erkrankungen helfen!
Wer das einmal ausprobieren möchte,
ist auf Borkum goldrichtig – schließlich
gelten die Ostfriesen als die Weltmeister im Teetrinken und zelebrieren dies
mehrmals am Tag in der sogenannten
Teetied.

SPORT & BEWEGUNG
Um Krankheiten vorzubeugen und
Körper sowie Herz-Kreislaufsystem in
Schwung zu halten, ist ein ausgewogenes Maß an Bewegung nötig. Und könnte es dafür einen besseren Ort geben als
Borkum? Wohl kaum! Denn hier wird
Outdoor-Sport auch bei klirrender Kälte
zum unvergesslichen Erlebnis. Ob ausge-
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dehnte Strandspaziergänge, Joggen, Nordic Walking oder sogar Fahrradfahren –
das auf der größten Ostfriesischen Insel
herrschende Reizklima, die pollen- und
schadstoffarme Luft sowie die Aerosole,
die beim Brechen der Wellen entstehen,
tragen dazu bei, dass das Immunsystem
durch jede Bewegung gestärkt wird.

SCHWITZEN FÜR DIE
GESUNDHEIT
Doch nicht nur richtige Ernährung und
Bewegung schützen vor Erkältungen –
auch der regelmäßige Saunabesuch kann
Wunder wirken und das Abwehrsystem
nachhaltig stärken. Neben der in der Saison geöffneten Strandsauna am FKK-Bad

WELLNESS & GESUNDHEIT

Die Saunalandschaft im Gezeitenland
lädt zum gesunden Saunieren ein.

finden Gäste und Insulaner hierzu ein
breitgefächertes Angebot in der Wellness- und Erlebnisoase Gezeitenland.
Von der Panorama- über die Aufguss- bis
hin zur Aroma-Sauna und dem Dampfbad – die hiesige Saunalandschaft lädt
sowohl Neulinge als auch passionierte
Saunierer zum Schwitzen ein.

HAUSMITTEL GEGEN
KRANKHEITEN
Und sollten Sie sich dennoch erkälten,

müssen Sie nicht gleich zur Apotheke
rennen oder sich beim Arzt die Antibiotika-Keule verschreiben lassen! Denn auch
einfache Hausmittel wie die Folgenden
helfen, wieder gesund zu werden.

wichtig, viel Wasser und Tee zu trinken,
da der Mensch durch Fieber und Schwitzen mehr Flüssigkeit verliert als sonst.
Der warme Tee löst dabei zudem den
festen Schleim.

Ein heißes Vollbad kann eine gerade
beginnende Erkältung aufhalten und
entsprechende Beschwerden lindern.

Ein Dampfbad mit Kochsalz für den
Kopf wirkt schleimlösend und dazu abschwellend. Ein Esslöffel Kochsalz wird
dabei in zwei Liter kochendem Wasser
aufgelöst und der Dampf eingeatmet.
Wer dies ca. viermal am Tag für 10 bis 15
Minuten wiederholt, wird sich sicher
bald besser fühlen.

Auf fiebersenkende Medikamente
sollte bei einer Körpertemperatur bis
einschließlich 39 Grad Celsius gänzlich
verzichtet werden. In diesem Fall ist es

Um das Immunsystem zu stärken, sollte
im Winter viel Obst gegessen werden!
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Gegen Halsschmerzen helfen Kartoffelwickel. Etwa 500 Gramm Kartoffeln werden gekocht, auf die Hälfte eines Tuches gelegt, mit der anderen
Hälfte zugedeckt und zerdrückt. Der
Wickel sollte – so lange er warm ist –
um den Hals liegen.

der Influenza. Sie kann insbesondere für
ältere Menschen und Kinder sogar lebensbedrohlich werden. Deshalb sollten
Patienten, bei denen Krankheitssymptome (wie z.B. hohes Fieber) plötzlich
oder stark auftreten, unbedingt rasch
einen Arzt aufsuchen.

Schleimlösend ist darüber hinaus
der Zwiebelsirup. Zwei bis drei klein gehackte Zwiebeln werden mit ca. sechs
Esslöffeln Honig gemischt und eine
Stunde abgedeckt ziehen gelassen. Von
dem dabei entstehenden Saft sollte der
Patient alle zwei Stunden einen Teelöffel voll trinken.

Wie einleitend erwähnt, ist es tatsächlich nicht spielend einfach, ohne Erkältung durch den langen Winter zu kommen.

Auch viele Hausärzte wissen die hier
aufgezählten natürlichen Hausmittel
zu schätzen. Sie raten daher bei einer
Erkältung meist von starken Medikamenten oder Antibiotika ab – zumal
eine gewöhnliche Erkältung auch ohne
Behandlung wieder abklingt. Anders ist
es allerdings bei der richtigen Grippe –

Jedoch hat es jeder von uns ein Stück
weit selbst in der Hand – und kann –
mit den genannten relativ einfachen
Mitteln – dazu beitragen, sein Immunsystem zu stärken! Die BURKANA-Redaktion wünscht dabei viel Erfolg und
hofft, dass Sie alle gesund und munter
bleiben!

Mittags, abends …

Es ist nicht einfach,
erkältungsfrei durch
den Winter zu
kommen.

EIN STÜCK WEIT
SELBST IN DER HAND

SPEZIALITÄTEN-RESTAURANT

Unsere Lieferanten
von Qualitäts-Produkten:

Osman Kalkinc
Bitte reservieren: Tel. 04922 2005
Roelof-Gerritz-Meyer-Straße 10
26757 Borkum
Neben dem Heimatmuseum
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Warme Suppen und
Kohl aller Art gelten als
bewährte Hausmittel
gegen Erkältungen.

WEIHNACHTEN

Burkana No. 62 | Winter 2018

DER WEIHNACHTSBRIEF
Die achtjährige Virginia O´Hanlon aus New York wollte es ganz
genau wissen. Darum schrieb sie an die Tageszeitung „Sun“ einen Brief:
„Ich bin acht Jahre alt. Einige von meinen Freunden sagen, es gibt keinen
Weihnachtsmann. Papa sagt, was in der „Sun“ steht, ist immer wahr. Bitte,
sagen Sie mir: Gibt es einen Weihnachtsmann?“ Virginia O´Hanlon. Die
Sache war dem Chefredakteur so wichtig, dass er seinen erfahrensten Kolumnisten, Francis P. Church, beauftragte, eine Antwort zu entwerfen - für
die Titelseite der „Sun“.

„Virginia,

P.S.: Der Briefwechsel zwischen Virginia O´Hanlon und Francis P. Church
stammt aus dem Jahr 1897. Er wurde
über ein halbes Jahrhundert alle Jahre
wieder zur Weihnachtszeit auf der Titelseite der Zeitung „Sun“ abgedruckt.
Wir von der BURKANA-Redaktion
finden den Brief so schön, dass wir ihn
ebenfalls gerne alle Jahre wieder veröffentlichen.
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DAS RICHTIGE GESCHENK
UNTER DEM BAUM!
In wenigen Tagen ist Weihnachten, sodass die Vorbereitungen auf das Fest bei den
meisten bereits auf Hochtouren laufen. Sie sind noch auf der Suche nach einem
passenden Geschenk für die Liebsten? Die BURKANA-Redaktion hat auch in diesem Jahr wieder Tipps für ausgefallene Überraschungen, die hervorragend unter
den Baum passen!

BURKANA-MAGAZIN
ALS GESCHENKABO
Sie möchten Ihre Familie oder Freunde mit
regelmäßigen Neuigkeiten vom schönsten Sandhaufen der
Welt
überraschen?
Dann
verschenken
Sie zu Weihnachten
ein Abonnement des BURKANA-Magazins! Das Abo umfasst jährlich
sechs Ausgaben, kostet insgesamt 24 €
und kann jederzeit abbestellt werden.
Als zusätzliches Präsent
erhält der neue Abonnent
unsere beliebte Stofftasche. Bestellen Sie einfach über die Webseite
www.burkana.de/abo
oder mit einer Mail an
abo@burkana.de.

WEIHNACHTS-BURKI
Kleine und große Burki-Fans freuen sich garantiert
über Burkis Geschichte vom
Weihnachtsmann, in der unser kleiner blauer Held einem Kind erklärt, wieso man an den
Weihnachtsmann glauben sollte. Die süße
Geschichte vom kleinen blauen Wal und
seinen Freunden eignet sich hervorragend für die Weihnachtszeit. Das Buch
gibt‘s bei Viehring, Buchhandlung Bähr,
Schuhhaus Melles, im Tee- und Sanddornparadies
Ebner
und
im
Burki-Fanshop (Spielinsel).

BURKIS BACKBUCH MIT
NEUEM FÖRMCHEN
Wer seine Weihnachtskekse in diesem Jahr
besonders süß haben
möchte, besorgt sich
Burkis Backbuch. Hier
verraten unser kleiner
blauer Wal und seine Wattfreunde ihre Lieblingsrezepte, die ihr unbedingt mal probieren müsst. Brandneu
dabei: das 2. Burki-Backförmchen - jetzt
mit Burki im liegenden Zustand. Das
Set gibt‘s natürlich
bei der Bäckerei
Müller, im Schuhhaus Melles, im
Tee- und Sanddornparadies
Ebner
.

PLATTDEUTSCHES
HÖRBUCH
Unter dem Weihnachtsbaum fehlen sollte auf keinen Fall auch das plattdeutsche Hörbuch „Hier bin
ik tau Huus“. Im Laufe
der Geschichte Borkums
gewachsen und zu einem
Teil der Tradition der Insel geworden, vermittelt das Börkumer Platt Geborgenheit und Heimatgefühl. Mit Jan
Schneeberg wurde ein ausgewiesener
Kenner des Börkumer Platt und der insularen Geschichte und Kultur gewonnen. Die CD (Laufzeit 53 Minuten) samt
interessantem Booklet ist erhältlich im
Borkumer Heimatmuseum, bei Viehring
(Niemeyer) am Bahnhof oder online
direkt beim BURKANA Verlag unter
www.burkana-verlag.de
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BORKUMS SCHÄTZE
DER NATUR
Wer jetzt schon die nächsten Ausflüge durch die
herrliche Inselnatur plant,
der sollte sich zu Weihnachten unbedingt die
Neuauflage des Standardwerks
„Borkums
Schätze der Natur“ gönnen! Inselbiologin Claudia Thorenmeier
beschreibt in dem wunderbar gestalteten
Buch mit viel Fachkenntnis den Reichtum
sowie die Vielfalt von Flora und Fauna auf
der Insel – und gibt hervorragende Tipps,
wie die einmalige Borkumer Landschaft
erkundet werden kann.

HISTORISCHE
BORKUMPLAKATE
Gastgeberverzeichnisse und Urlaubsbroschüren sind ein Spiegelbild der touristischen Entwicklung und seit rund 140
Jahren die Visitenkarten Borkums. Wir
haben die schönsten als DIN A2 Poster (59
x 42 cm) auf hochwertigem Papier drucken lassen. Sie können die Poster für 9,50
Euro pro Stück plus 2,- € Versandkosten
online über www.burkana-verlag.de oder
telefonisch unter 04922-990082 bestellen. Der Versand erfolgt gerollt in Posterverpackung. Auf Borkum erhältlich bei
Viehring (Niemeyer) am Bahnhof für 9,50€.

BORKUM

BORKUM

BORKUM

BORKUM

NATUR&UND
WIND
WETTER
LANDSCHAFT

GENAU SO
GUT WIE
WÜRFELN

„Auf harten Winters Zucht
folgt gute Sommerfrucht.“
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BAUERNREGELN IM
ZEICHEN DER ZEIT
Wer heute abschätzen möchte, wie sich das Wetter
in den kommenden Wochen oder Monaten entwickeln wird, schaltet einfach die Nachrichten ein oder
informiert sich auf den einschlägigen Webseiten im
Internet. Zwar finden sich auch hier zunächst nur
sogenannte Langzeitprognosen und keine zu 100
Prozent verlässlichen Vorhersagen – jedoch können
Meteorologen aufgrund von Satellitendaten und
mathematischen Rechenmodellen mit hoher Wahrscheinlichkeit bestimmen, ob der Winter beispielsweise kalt oder der Frühling trocken wird.
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HILFREICHE STÜTZE
Vor vielen hundert Jahren existierten diese technischen Möglichkeiten jedoch noch nicht, sodass sich unsere
Vorfahren anders helfen mussten. Denn
schließlich gab es auch damals Landwirte, die auf möglichst genaue Wetterprognosen angewiesen waren, um Ernteausfälle und dadurch entstehende
Existenzängste zu vermeiden. Lange
Zeit dienten daher sogenannte Bauernregeln als hilfreiche Stütze, die auf Beobachtungen von wiederkehrenden
Wetterphänomenen basierten. Das dadurch erworbene Erfahrungswissen
wurde von Generation zu Generation
weitervererbt – und meist in Form eines
Reimes überliefert, den man sich einfach merken konnte.
Zum Beispiel lautet eine bekannte Bauernregel „Ist es in der ersten Augustwoche heiß, bleibt der Winter lange weiß!“.
Im Umkehrschluss und übertragen auf
die heutige Zeit müssten wir eigentlich
nun im Winter regelrecht im Schnee
versinken – denn besonders Anfang
August 2018 herrschten deutschlandweit Rekordtemperaturen, die den Monat zu einem der wärmsten seit Beginn
der Wetteraufzeichnungen im Jahr 1881
werden ließen.
.

LÄNGST ÜBERHOLT
Doch besitzen Bauernregeln heute
überhaupt noch Gültigkeit? Experten,
wie z.B. der Pressesprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD), Gerhard
Lux, bezweifeln das. „Da könnte man
genauso gut würfeln!“, betont er und
erklärt, dass die meisten Regeln längst
überholt sind. Demnach sollten sich
Landwirte der Gegenwart lieber nicht
mehr auf diese verlassen, wenn es um
Prognosen und den richtigen Zeitpunkt
für die Aussaat geht. Denn die Zeiten
– und damit auch Voraussetzungen für
Wetterlagen – haben sich tatsächlich
längst verändert.
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WIND & WETTER

Neben der kontinuierlichen Verbesserung der Wettervorhersagen in der modernen Zeit hat letzteres hauptsächlich
zwei Gründe: So sorgen zum einen vor
allem der Klimawandel sowie die damit
einhergehenden höheren Temperaturen dafür, dass die Bedingungen heute
ganz anders sind als noch zur Zeit der
Entstehung der Bauernregeln. Zum anderen führte bereits die Umstellung auf
den gregorianischen Kalender am Ende
des 16. Jahrhunderts zu ersten Abweichungen. Um Rechnungsfehler im vorhergehenden julianischen Kalender zu
korrigieren, strich man im Rahmen einer
Kalenderreform kurzerhand 10 Tage, sodass auf den 4. Oktober gleich der 15. Ok-

tober folgte. Dieses bewirkte aber auch,
dass sich die Namenstage der Heiligen
– an denen sich zahlreiche Bauernregeln
ursprünglich orientierten – verschoben
und somit auch die „Fixpunkte“ der wiederkehrenden Wetterphänomene durcheinander gebracht wurden.

MODERNE
WETTERVORHERSAGE
Zwar gibt es heute immer noch einige
Bauernregeln, die Gültigkeit besitzen
und z.B. auf das wechselhafte Aprilwetter verweisen („April hat seine dummen
Mucken – er will, dass die Bauern nach
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dem Wetter gucken.“), jedoch sollte man
heutzutage dann doch lieber den modernen Wettervorhersagen vertrauen.
Denn aufgrund weltweit ausgetauschter Beobachtungen und Messungen
sowie Simulationen des globalen Wettergeschehens auf riesigen Computeranlagen liegt deren Trefferquote laut
Gerhard Lux meist deutlich über 90
Prozent. Und sollte die anfangs erwähnte Weisheit dennoch eintreffen, müssen
wir uns eben auf einen schneereichen
und langen Winter einstellen. Dann
wiederum könnte aber auch Folgendes
gelten: „Auf kalten Dezember mit tüchtigem Schnee folgt ein fruchtbares Jahr mit
üppigem Klee.“

KURZ NOTIERT

Burkana No. 62 | Winter 2018

BORKUMER ENERGIETAGE SORGTEN FÜR GROSSE BEGEISTERUNG
FORTSETZUNG IM JAHR 2020 GEPLANT
Die 5. Borkumer Energietage am 14. und 15. September waren wieder ein großer Erfolg und begeisterten sowohl das Fachpublikum als auch Insulaner und Gäste. Ob
der Energieabend mit dem prominenten Klimaforscher Prof. Dr. Mojib Latif oder
die Hausmesse mit interessanten Ausstellern, Vorträgen und einer kunterbunten
Vorführung der Borkumer Grundschule – Besuchern der Veranstaltung ermöglichte sich ein umfangreicher Einblick in die Energieversorgung und Mobilität der Zukunft. Nicht zuletzt aufgrund des großen Interesses haben sich die Verantwortlichen
schon heute dazu entschieden, im Jahre 2020 die nächsten Energietage rund um
die Kulturinsel zu veranstalten. Weitere Informationen zum Event finden Sie hier:
https://borkumerenergietage.de/

NEUER
URLAUBSKATALOG

BORKUM

Deichstr. 58 • 26757 Borkum

Tel. 04922 - 990216
Fax 04922 - 990218

DAS GGV FÜR 2019 IST DA!

Tourist Information Borkum
Georg-Schütte-Platz 5
Tel: 04922 / 933 - 0
Unter www.borkum.de können Sie sich
das neue Gastgeberverzeichnis bequem
zu sich nach Hause bestellen!

Wir wünschen Ihnen eine schöne
Adventszeit und ein frohes Fest!

by Detlef
Perner

WETTEN,
DASS...

Liebe Kinder!
Ab Montag, 19.11.18, könnt ihr
euch einen Bastelbogen für einen
Nikolausschuh bei uns im Markt
abholen. Den fertig gebastelten
Nikolausschuh bringt
ihr uns bis spätestens
Dienstag, 04.12.18,
wieder zurück.
ben,
Basteln, abge
Ihr könnt ihn
und
befüllt abholen
Donnerstag, 06.12.18
sen!
las
n
he
überrasc
von 9.00 − 13.00 Uhr
mit Leckereien befüllt bei der Marktinfo abholen!
3

Nikolausstiefel_RZ.indd 3

Lütt je Markt
am Bouleplatz vom

27.12. - 31.12.2018
täglich von 11 - 22 Uhr!
Wir sind
dabei
mit leckeren

FlammLachs-

www.markant-borkum.de

...Markant Perner wettet,
dass die 10ten Klassen
der Inselschule Borkum
es nicht schaﬀen, den
Time Warp Dance aus

Abgeben, befüllt abholen
und überraschen lassen!

DIE GROSSE

Und so funktioniert‘s:

Wir möchten euch die
Adventszeit versüßen und
haben uns eine schöne
Bastelidee überlegt.

Mal den Nikolausstiefel so aus, wie es
dir am besten gefällt. Danach folgst
du den Zahlen 1, 2 und 3 auf dem
Stiefel und steckst alle Teile zusammen. Die beiden Klebekanten befestigst du mit doppelseitigem Klebeband
oder starkem Kleber. Zuletzt schreibst
du noch deinen Namen in das dafür
vorgesehene Feld. Nun kannst
du den Stiefel in deinem Markant
oder nah & frisch abgeben und am
Nikolaustag gefüllt wieder abholen.
Wir wünschen dir und deiner
Familie eine schöne Adventszeit.

Gib den fertig gebastelten
Stiefel bis Donnerstag, den
1.12.16, im Markant oder
nah & frisch ab. Am Nikolaustag, den 6.12.16, zwischen 13–17 Uhr, kannst
du ihn befüllt mit Überraschungen wieder abholen.

ette

Borkumw

Schnappt euch eure Buntoder Filzstifte und malt los.
Wir wünschen viel Spaß
und freuen uns auf eure
kreativen Nikolausstiefel.
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Diese Lasche an den Stiefel kleben

Auch für das Jahr 2019 hat die
Nordseeheilbad Borkum in Zusammenarbeit mit BURKANA ein hervorragendes Gastgeberverzeichnis herausgegeben, das umfassend über die Insel und
ihre Trümpfe informiert. Ob facettenreiche Angebote in den Bereichen Natur,
Vitalität, Sport und Kultur, kunterbunte
Veranstaltungstipps, Erläuterungen zu
Kur- und Pauschaltarifen oder eine detaillierte Übersicht über Hotels und Ferienunterkünfte – im GGV 2019 findet
der potenzielle Gast alles, was er wissen
muss.

...besuchen Sie
uns auf Facebook!

Diese Lasche mit der Rückseite an den Stiefel kleben

Das Gastgeberverzeichnis für das Jahr 2019
ist erschienen und
informiert wieder
umfassend über
alles Wissenswerte
rund um Borkum.

Hier bitte Abholnummer einkleben.

2

in „Rocky Horror“-Verkleidung als Playbackshow auf
unserem Parkplatz aufzuführen! Die Wette startet am
21.10.16 16:12

Samstag, 08.12.2018, 17 Uhr

Sollten es die 10ten Klassen (im unwahrscheinlichen Fall) schaﬀen, spendet der Markantmarkt

500 € für die Abschlussfeier.
Dezember-Öffnungszeiten:

Mo - Sa: 7 - 20 Uhr, Sonntag: 8 - 14 Uhr
Klaasohm: 05.12.18 von 7 - 13 Uhr
Heiligabend: 24.12.18 von 7 - 14 Uhr
Weihnachten: 26.12.18 von 8 -16 Uhr
25.12.18 und 01.01.19 geschlossen
Silvester: 31.12.18 von 7 - 15 Uhr

Sonderöffnungszeiten:

Sonntag, 23.12.18: von 8 - 16 Uhr
Sonntag 30.12.18: von 8 - 18 Uhr

!

Spezialitäten
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NATUR & LANDSCHAFT

WIDER DEM
PLASTIKMÜLL
IM MEER
NEUES AQUARIUM-EXPONAT SENSIBILISIERT FÜR DIE VERSCHMUTZUNG
DER MEERE DURCH PLASTIKMÜLL

Ob Robbe, Schweinswal, Katzenhai, Scholle, Seestern, Krabbe, Wattwurm oder Zylinderrose – die Nordsee
vor Borkums Haustür gilt als eines der
produktivsten Meere der
Welt und bietet zahlreichen Arten einen
perfek-

Die „Sammlung aus dem Meer“
präsentiert u.a. Dinge, die eigentlich
nicht ins Meer gehören.

ten Lebensraum. Wer diesen einmal näher kennenlernen möchte, muss jedoch
nicht gleich einen Tauchschein mitbringen – denn das an der Südpromenade
gelegene Nordsee Aquarium lädt Gäste
und Insulaner dazu ein, auch trockenen
Fußes in diese faszinierende Unterwasserwelt einzutauchen.
Und tatsächlich bekommen Besucher
hier einen unvergesslichen Eindruck
von der – in 16 thematisch unterschiedlich aufgebauten Becken präsentierten
– Nordsee-Natur. Zudem erhalten sie
26

in einer angeschlossenen Ausstellung
interessante Informationen rund um
die Entstehung der Nordsee, das UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer oder
die Auswirkungen des Klimawandels
auf den Lebensraum der Meeresbewohner.

SAMMLUNG AUS
DEM MEER
Seit einigen Wochen findet sich im Eingangsbereich des Aquariums ein neues
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beispielsweise Knochen von Schweinswalen, Skelette von Tintenfischen und
Seeigeln, Hummerhaut, verschiedene
Austern, einen präparierten Dornhai
oder vom Wasser ausgehöhlte Feuersteine – bestaunen können, soll die
Sammlung aus dem Meer gleichzeitig
das Bewusstsein dafür stärken, was absolut nicht in die Nordsee gehört. Gemeint ist Fischerei-, Zivilisations- und
Plastikmüll, der hier massenhaft anzufinden ist und die Lebenswelt nachhaltig bedroht.

Im Strandgut
entdeckt man
häufig große
Plastikmengen.

Exponat, das verdeutlicht, was noch
alles im Meer schwimmt bzw. an die

Strände angespült wird. Während Besucher hierbei ganz Natürliches – wie
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Von Schaumstoffkugeln zur Reinigung
von Bierleitungen, alten Fischernetzen
und Fendern über Funkgeräte, Schutzhelme und Kehrbesen bis hin zu Plastikflaschen, -tüten und vielen weiteren
Kunststoffprodukten – die Weltmeere
gleichen an manchen Stellen mittlerweile riesigen Müllkippen, welche der hiesigen Flora und Fauna regelrecht „die Luft
zum Atmen“ nehmen. Bis zu zehn Mil-

NATUR & LANDSCHAFT

PLASTIKINSELN
GRÖSSER ALS EUROPA
Folglich befinden sich schon heute rund
150 Millionen Tonnen Plastikmüll in
den Meeren, sodass nach Angaben des
Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP) inzwischen auf jedem
Quadratkilometer
Meeresoberfläche
durchschnittlich bis zu 18.000 Plastikteile unterschiedlichster Größe treiben.
Diese sammeln sich zu regelrechten
Plastikinseln, die in bedrohlichen Ausmaßen über das Meer treiben.
Forscher arbeiten verstärkt an Methoden
zur Beseitigung von Meeresmüll.

lionen Tonnen Müll werden jedes Jahr
direkt in die Meere gespült und sorgen
hier, sowie an den angrenzenden Küsten,
für eine immer zerstörerische Wirkung.
Besonders Plastik – das schätzungsweise

75 Prozent des gesamten Meeresmülls
ausmacht – gilt dabei als große Gefahr, da
es sich nur extrem langsam zersetzt und
mehr als 450 Millionen Jahre braucht,
um sich komplett aufzulösen.

Mit einer Art Meeresstaubsauger wird im Rahmen des
Projektes “The Ocean Cleanup“
versucht, die Meere von Plastik
zu befreien.
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Fünf dieser „Inseln“ sollen sich im
Nord- und Südpazifik, im Nord- und
Südatlantik sowie im Indischen Ozean
gebildet haben. Allein die Plastikinsel
im Nordpazifik hat bereits heute eine
Ausbreitung von bis zu 15.000.000 km2
– und ist somit flächenmäßig größer als
ganz Europa. Auch die Nordsee bleibt
nicht vom Plastik verschont, sodass
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MEERESSTAUBSAUGER
“THE OCEAN CLEANUP“

man hier heute mehr als 600.000 Kubikmeter Müll vermutet – was in etwa
dem Tankvolumen von 3.000 JumboJets (!) entspricht.
Übrigens: Falls Sie sich fragen, was es
mit den – in der Sammlung aus dem
Meer ausgestellten – bierdeckelgroßen
Holztäfelchen auf sich hat. Diese wurden im Rahmen eines Forschungsprojekt der Universität Oldenburg (Titel:
„Makroplastik in der südlichen Nordsee: Quellen, Senken und Vermeidungsstrategien“) zu Tausenden – u.a. auch
vor Borkum – in die Nordsee gelassen.
Ziel dabei war es, das Driftverhalten von
Kunststoffmüll und damit die Routen
des Mülls zu erforschen. Jeder Holzdrifter wurde dafür mit einer Identifikationsnummer versehen, sodass die Finder den Wissenschaftlern über Internet
oder App mitteilen konnten, wo genau
das jeweilige Holzstückchen angetrieben wurde.

Dem stetig wachsenden Müll-Problem
bewusst, arbeiten Wissenschaftler und
Entwickler bereits seit Jahren an geeigneten Methoden, um das Meer von
den gewaltigen Plastikmassen säubern
zu können. Als sehr vielversprechend
dabei gilt das vor wenigen Wochen
endgültig gestartete Projekt “The Ocean Cleanup“, das bereits 2014 vom jungen Niederländer Boyan Slat ins Leben
gerufen wurde. Seitdem arbeitet der
Student des Fachbereichs Luft- und
Raumfahrttechnik gemeinsam mit anderen Forschern an der Entwicklung
eines „Meeresstaubsaugers“ bzw. einer
Art Waschmaschine für das Meer. Versehen mit kilometerlangen, U-förmig
angeordneten und auf dem Meeresgrund verankerten Schläuchen, soll
diese den Plastikmüll abfangen – bevor
dieser wiederum von Spezialschiffen

Oma’s Hus

2 Häuser mit je 2 Ferienwohnungen auf großem Grundstück

Grundstück: 1.236 m², Wohnfläche ca. 200 m²
Baujahr: Vorderhaus - 1935/ saniert 1995
Hinterhaus - Neubau in 1995

Kaufpreis mit Komplettinventar: 890.000 €
zzgl. 5,95 % Maklercourtage inkl. MWSt.

Energieträger: Erdgas / Bedarfsausweis | Endenergiebedarf: 117,2 kWh/(m²a) Klasse D

Fordern Sie jetzt bei uns ein günstiges Finanzierungsangebot an !
Das Jahr neigt sich dem Ende zu.
Wir wollen dies zum Anlass nehmen, uns für das entgegengebrachte
Vertrauen und die angenehme Zusammenarbeit zu bedanken.
Wir wünschen Ihnen besinnliche Weihnachtsfeiertage
und ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr.
Annette und Torsten Juilfs

Juilfs-Immobilien | Süderreihe 34a | 26757 Nordseebad Borkum
Tel.: 04922 / 873 90 43 | Mobil: 0171 / 784 02 94 |
info@juilfs-immobilien.de | www.juilfs-immobilien.de
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eingesammelt, an Land gebracht und
schließlich recycelt werden kann. Nach
verschiedenen Probeläufen – u.a. dem
erfolgreichen Test eines Prototypen
in der Nordsee – wurde im Rahmen
des Projektes nun ein weiteres großes
Müllauffangsystem installiert, das den
Plastikmüll aus dem Pazifik filtern soll.
Sollte sich auch dieses Vorhaben als
erfolgreich erweisen, möchte das „The
Ocean Cleanup“-Team etwa 60 weitere
„Meeresstaubsauger“ installieren – und
bis zum Jahr 2040 ganze 90 Prozent des
Plastikmülls aus den Weltmeeren beseitigt haben.
Auch wenn einige Experten noch am Erfolg
des Projektes zweifeln, zeigt es doch, wie
ernst das Plastikmüll-Problem mittlerweile genommen wird. Und das sollte es auch!
Schließlich möchten wir doch alle, dass die
Weltmeere weiterhin faszinierend-lebendige Unterwasserwelten bleiben – und die
Plastikmassen aus dem Pazifik nicht bis an
die Strände Borkums reichen!

GESCHICHTE: SCHÄTZE DES HEIMATMUSEUMS

SAND AUS
ALLER HERREN
LÄNDER
IM DYKHUS
Weiß sollte er schon sein, feinkörnig, nicht staubig, dann
ist es ein guter Sand für einen besonders schönen Sandstrand. Beim Laufen rinnen die Sandkörner durch die Zehen,
am Brandungssaum schimmert das Wasser türkis durch die
Reflektion des Sonnenlichtes und des Himmels in den Abermillionen kleinen Teilchen.

Das sieht man besonders gut an der
nordwestlichen Seite der Insel, dort
wo der Zaun der Seehundsbank endet.
Dort, wo man bei herrlichem Wasser
Richtung Jugendbad und dann weiter
nach Osten gehen kann. Dort, wo es keine unnatürlichen Aufschüttungen gibt,
also der Sand nicht zwangsläufig mit
Millionen kleiner Steinchen vermischt
ist. Dort ist der Sand am schönsten.
Das Borkumer Heimatmuseum Dykhus,
voll mit maritimen Schätzen und Zeugen Borkumer Geschichte, hat auch viel

Sand zu bieten. In zwei großen Vitrinen
lagern, übersichtlich und interessant
angeordnet, Gläser gefüllt mit Sand aus
aller Herren Länder.
Messingschilder an den Vitrinen zeugen
von den Sammlern:
„Strandsand aus aller Herren Länder.
Sammlung des Inselfremdenführers W.Dykmann“ und
„Sandsammlung aus aller Welt, gestiftet
von Friedrich Detering, Emden“.
Kaum betrachtet man die Gläschen,
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ist man selber unterwegs zu den exotischen Sandstränden der Welt. Im Indischen Ozean-Maskarenen-Mauritius
SW, Pointe des Pecheurs Morne Brabant. Oder in Sri Lanka- Tangalla oder
gleich schon auf Martinique in der Karibik. Borkum ist natürlich auch dabei,
Baltrums und Langeoogs Strände ebenfalls.
Berni Wessels, selbst ein Borkumer Original und als Butenbörkumer seiner
Heimatinsel noch engstens verbunden,
kennt Walter Dykmann noch aus sei-
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GESCHICHTE: SCHÄTZE DES HEIMATMUSEUMS

port von Asien oder Afrika, Kaffeesäcke
aus Brasilien oder gar Trampfahrt rund
um den Globus, von aller Herren Länder brachten die Borkumer Seefahrer
Walter Dykmann eine Sandprobe mit.
Und da der Borkumer an sich eine reiselustige Person ist, wurden die Urlaube
genutzt, um Walter eine - meistens im
Alete-Glas, Sandprobe mitzubringen.“
So kam diese schöne Sammlung zustande.

ner Kindheit: „Er war ein unvergessenes Original der Insel“, erzählt er. „Seine Sandsammlung - die er später dem
Heimatverein vermachte, wurde auch
durch die Borkumer, die in den 1950er
-1960er Jahren zur See fuhren, reichlich
ergänzt. Ob auf Salpeterfahrt nach Valparaiso in Chile, ob auf Edelholztrans-

Das, was uns Inselfremdenführer
W.Dykmann und Friedrich Detering
hinterlassen haben, ginge heute nicht
mehr. Und wie in der Titelgeschichte
dieses BURKANA ausführlich beschrieben ist, wäre das auch nicht mehr ratsam. Das Sammeln von Sand kann sogar
unter Strafe gestellt werden. Nimmt jemand illegal oder als Souvenir Sand von
den Stränden Sardiniens mit, muss er
mit einer empfindlichen Strafe von bis
zu 3000 Euro rechnen. „Vietato rubare
la sabbia“ - „Sand stehlen verboten“
steht auf Hinweisschildern am Strand.

So weit ist es auf Borkum zum Glück
noch nicht. Und es macht einfach viel
Freude, im Heimatmuseum an den Vitrinen zu stehen und sich in Gedanken
an die Sandstrände der Welt zu versetzen: Mombasa, Dover, Martinique, Galapagos, Korfu, Osterinsel, Marina de
Carrara..........

liebe Borkumerinnen und Borkumer,
liebe Kunden, liebe Gäste!

Auch 2019 werden wir dabei nicht nachlassen –
und weiterhin ein nachhaltiger Garant dafür sein,
dass die Heizung läuft, das Licht brennt und immer
ausreichend Trinkwasser aus den Leitungen ﬂießt.
Das Stadtwerke-Team bedankt sich ganz herzlich
für das entgegengebrachte Vertrauen und
wünscht frohe Festtage, einen guten Rutsch
sowie ein energiegeladenes Jahr 2019!

Das Team der Stadtwerke Borkum
Unsere Stadtwerke – Unsere Energie
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Foto: Torsten Dachwitz

FROHE
WEIHNACHTEN
UND EINEN
GUTEN RUTSCH
INS NEUE
JAHR

Wir blicken auf ein erfolgreiches Jahr zurück,
in dem wir Sie – zum einen reibungslos mit Energie
sowie dem wichtigsten Lebensmittel der Welt
versorgen – und zum anderen wichtige
Zukunftsthemen mit Ihnen anstoßen durften.

KULTUR
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FRAU
HATICE
DIE GESCHICHTE EINER
STARKEN, KLEINEN FRAU

HATICE GÜNAY UND UNETTA STEEMANN VERÖFFENTLICHEN EIN
BEMERKENSWERTES BUCH ÜBER EIN LEBEN ZWISCHEN SINOP UND BORKUM
Die Geschichte einer starken, kleinen Frau ist auch die Geschichte einer
gelungenen Integration. Sie erzählt, wie
eine Frau die Traditionen ihrer Heimat
ehrt, gleichermaßen sich aber von ihnen
befreit und eine neue Heimat findet.
Hatice Günay hat mit der Autorin Unetta
Steemann eine erfahrene Ghostwriterin
gefunden, ihre Geschichte erzählt und
Unetta hat sie aufgeschrieben. Beide sind
gemeinsam nach Sinop
gereist, dort,
wo alles anfing.

.......Sie ging morgens um halb acht los und
kam abends um halb acht zurück. Die Kinder jäteten Unkraut im Sonnenblumenund Reisfeld und wenn der Mais hoch genug stand, halfen sie bei der Kolbenernte.
In den Sonnenblumenfeldern trug Hatice
in der Zeit, in der die Blüten voller Samen
hingen, einen Korb auf dem Rücken. Mit einer Hand wurde der Blütenkopf angefasst,
mit der anderen der Kopf abgeschnitten
und über die Schulter in den Korb geworfen.
Sie war klein, langte oft gar nicht an den
Blütenkopf heran. Und immer noch war
sie zu zart und schwächlich für ihr Alter,
nur halb so groß wie die Körbe, die sie auf
dem Rücken trug. Am Abend tat ihr alles
weh. Mutter massierte ihr mit Sonnenblumenöl den Rücken, damit
die Muskelschmerzen erträglicher wurden und
behandelte Hatices
aufgerissene und geschundene
Hände.
Vater strich alles Geld
ein, das sie verdiente. Erwachsene bekamen für ei-
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nen Tag Feldarbeit umgerechnet etwa zwei
Mark. Kinder die Hälfte oder auch weniger.
Schon damals hörte sie andere Frauen darüber reden, dass es in Deutschland viel einfacher sei, Geld zu verdienen. Gelegentlich
zog ein Flugzeug über ihre Köpfe hinweg
und sie dachte oft: »Irgendwann sitze ich
da drin und fliege nach Deutschland.« Es
kam vor, dass sie das laut sagte, dann lachten die Frauen über sie.......
FRAU HATICE von
Hatice Günay und
Unetta Steemann
Über 140 Seiten
Preis Euro 12,80
ISBN 978-39816347-2-3
Erhältlich ab 5.Dezember auf Borkum in der Borkumer Bücherstube
Bähr am Neuen Leuchtturm, bei
Viehring (Niemeyer) am Bahnhof
und online: www.burkana-verlag.de

GESCHICHTE

ATLANTIS
DER
NORDSEE
DER UNTERGANG DES
DOGGERLANDES
Vermehrt hören wir in den Medien Berichte über Klimawandel, steigende Temperaturen und Meeresspiegelanstieg – können uns aber oftmals gar nicht richtig
vorstellen, was das überhaupt genau bedeutet und für langfristige Folgen hat. Natürlich wird den wenigsten entgangen sein,
dass Gletscherschmelze, Hurrikans, schwere Unwetter und weitere Naturkatastrophen scheinbar immer mehr zunehmen.
Um jedoch die langfristigen Auswirkungen
der Erderwärmung begreifen zu können,
müssen wir die Zeit um einige Zehntausend Jahre zurückdrehen – und uns mit
dem sagenumwobenen Doggerland beschäftigen.
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GARTEN EDEN
DER STEINZEIT
Vor etwa 10.000 Jahren verlief die Küstenlinie der Nordsee noch einige Hundert Kilometer nördlich der jetzigen,
sodass das damals noch existierende
Doggerland die Südküste bildete. Dieses
galt in der Steinzeit als sehr fruchtbar
und wurde von Jägern sowie Sammlern bewohnt, die hier alles vorfanden,
was sie zum Leben benötigten. Nicht
ohne Grund bezeichnen Archäologen
das ehemalige Doggerland daher noch
heute als den einstigen „Garten Eden
der Steinzeit“. Doch in Folge des natürlichen Klimawandels – bedingt durch
das Abschmelzen der Gletscher zum
Ende der letzten Eiszeit – stieg der Meeresspiegel mit der Zeit so stark an, dass
das Doggerland im Laufe von mehreren
Tausend Jahren in den Fluten versank.

TSUNAMI UND
UNTERGANG
Übrig blieb dabei lediglich die sogenannte Doggerbank – eine vormalige Erhebung, die nun eine große Insel war und
von Menschen besiedelt wurde. Doch
auch die hiesige Siedlungsgeschichte
sollte vor rund 8.000 Jahren ein jähes
Ende finden. So veröffentlichten der
Geophysiker Dr. Jon Hill und sein Team
bereits vor einigen Jahren eine Studie
sowie beeindruckende Computersimulationen, die belegen sollen, dass die
Doggerbank Opfer eines gewaltigen
Tsunamis wurde. Demnach löste sich
an der Küste Norwegens eine gewaltige Geröllmasse in der Größe von Island
von der Festlandfläche – und rutschte
kilometerweit in die tiefe See. Der dadurch ausgelöste Tsunami raste daraufhin über die Nordsee und ließ den Küs-
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GESCHICHTE

Innerhalb von mehr als 22.000 Jahren versank das früher noch an Britannien grenzende Doggerland aufgrund der Eisschmelze im Meer. Heute ist nur
noch die Untiefe bzw. Sandbank namens Doggerbank erhalten.

tenbewohnern
nicht den Hauch
einer
Chance.
Fundstücke an
der
Ostküste
Schottlands beweisen zum Beispiel, dass diese
teilweise gerade
am
Lagerfeuer saßen, als
die meterhohe
Welle über ihnen zusammen-

Tsunamis können
über eine ungeheure
zerstörerische Kraft
verfügen.

brach. Weitere Funde auf den Färöern,
den Shetland-Inseln sowie in Norwegen deuten darauf hin, dass die Tsunami-Wellen sogar teilweise über 20 Meter hoch gewesen sein mussten.
Auch die Doggerbank hatte dem
Tsunami nichts entgegenzusetzen und
wurde von den Wassermassen komplett
verschluckt. Der Untergang der Doggerbank bedeutete somit auch das endgültige Ende des Doggerlandes, das nun
quasi als das „Atlantis der Nordsee“ tief
auf dem Meeresgrund schlummert.

Die gewaltigen Wassermassen
ließen der Doggerbank keine
Chancen.

36

Burkana No. 62 | Winter 2018

Zwar ist das Doggerland dem gewaltigen Tsunami vor rund 8.000 Jahren
zum Opfer gefallen – die Vernichtung bedeutete aber gleichzeitig die
Rettung Frieslands. Denn mit ihrer
Querlage zwischen den deutschen,
niederländischen und südenglischen
Küsten – wirkte die Insel wie eine Art
Wellenbrecher und sorgte dafür, dass
die Kraft des Tsunamis stark abgeschwächt wurde. Das Doggerland war
somit chancenlos – Friesland aber gerettet.
Die Doggerbank ist heute eine Sandbank, die an manchen Stellen lediglich
13 Meter unter der Meeresoberfläche
liegt. Aufgrund dieser geringen Tiefe ist sie einer der prädestiniertesten Standorte für die Errichtung von
Offshore-Windparks und liegt somit
im Zentrum der Energieversorgung
der Zukunft.

Auf der Doggerbank soll ein
Zentrum für die Energieversorgung
der Zukunft entstehen.

Der Höhepunkt
jedes
Weihnachtsessens:
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Krabbencremesuppe
Borkumer Art
Frohe Weihnachten wünscht das
gesamte Team von Stonner‘s Strandbude

Die etwas andere
Geschenki dee: Jetzt bei
kt
Brantjes, im Markant Mar
und im Online-Shop!

Weitere Informationen zu Stonner‘s Krabbencremesuppe
im Internet unter www.stonners-borkum.de

Wir bedanken uns bei allen unseren Gästen
für Ihre Treue und freuen uns schon jetzt
auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr!
Für alle, die nicht so lange warten
möchten, gibt es jetzt die original
Stonner‘s Krabbencremesuppe
im Online-Shop unter www.stonners-borkum.de
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SEEMANNSCHAFT

SICHER DURCH
DIE WOGEN
NAVIGIERT
EINSATZ FÜR DIE ROTE LADY

Und wieder neigt sich ein Jahr dem
Ende zu, das für die Rote Lady und ihre
ehrenamtliche Mannschaft spannend,
aufregend und fordernd zugleich war.
So waren die vergangenen zwölf Monate nicht nur gespickt mit angenehmen
Reiseplanungen, lustigen Mitgliederversammlungen des Fördervereins Feuerschiff BORKUMRIFF, unvergesslichen
Hochzeiten sowie dem erneuten Törn
zum Hamburger Hafengeburtstag, sondern brachten auch einige Sorgenfalten
mit sich. Denn vorübergehend hatten
sich bedrohliche Wolken über dem einstigen schwimmenden Leuchtturm zusammengezogen, die nichts Gutes ver-

hießen – und sogar das Ende des
Traditionsschiffes hätten bedeuten können. Aber der Förderverein wäre nicht
der Förderverein, wenn es ihm nicht
auch 2018 gelungen wäre, seine geliebte
BORKUMRIFF sicher durch alle Wogen
in den sicheren Hafen zu navigieren.
Hier ein kleiner Rückblick: Das Jahr beginnt mit viel Enthusiasmus und Motivation. Nach dem erfolgreichen Törn
zum Hamburger Hafengeburtstag in
2017, soll sich die BORKUMRIFF auch
2018 wieder als Ehrengast an den St.
Pauli-Landungsbrücken präsentieren.
Dementsprechend laufen die Planun-
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gen und Vorbereitungen schon seit einigen Wochen auf Hochtouren – denn
schließlich möchte man sich auf dem
größten Hafenfest der Welt wieder im
besten Licht präsentieren.

DER SCHOCK
Doch als die Rote Lady eigentlich nur
zum kurzen „Hübschmachen“ in der
Cassens-Werft in Emden liegt, erreicht
den Vorsitzenden Klaus Kühl-Peters die
Hiobsbotschaft. Waren ursprünglich nur
ein neuer Anstrich, die Beseitigung des
Muschelbefalls sowie kleinere Reparatur-
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arbeiten geplant, offenbaren Werftarbeiter ihm nun, dass auf der BORKUMRIFF
dringend noch weitere Sanierungsarbeiten nötig seien. Um die Schiffssicherheit
für die nächsten zehn Jahre zu gewährleisten, müssten u.a. alle vier Maschinen
ausgetauscht, das Deck saniert, die Abgasanlage erneuert und das Wellenspiel
überholt werden. Mehr als 2,5 Millionen
würden dafür fällig – und somit ein Betrag, den der Förderverein niemals hätte
allein stemmen können.
Selbstverständlich ist der Schock erst
einmal groß – denn die unumgängliche
Generalüberholung könnte tatsächlich

das baldige Aus der Roten Lady bedeuten. Jedoch lassen sich die Borkumer
Feuerschiffer nicht so einfach aus dem
Konzept bringen! Kurzerhand wird folglich die Vereinskasse geleert – und vorerst eine gebrauchte Maschine eingebaut, mit der zumindest schon mal der
im Mai anstehende Törn nach Hamburg
gemeistert werden kann.
Welche Bedeutung das Feuerschiff
auch in der deutschen Hauptstadt Berlin hat – und wieso dort überhaupt
die Fördermöglichkeiten für ein auf
der Nordseeinsel Borkum beheimatetes Schiff in den Weg geleitet wurden
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– zeigt mitunter auch der rege Besuch
von politischen Entscheidungsträgern
und Bundestagsabgeordneten. Ob die
Abgeordneten Gitta Connemann (CDU)
und Johann Saathoff (SPD), die sich als
gebürtige Ostfriesen maßgeblich für die
Förderung eingesetzt haben, oder der
Obmann des Haushaltsausschusses im
Deutschen Bundestag, Johannes Kahrs
(SPD) – diese und viele weitere Politiker
schauten jüngst persönlich bei der Roten Lady vorbei und überzeugten sich
vor Ort von ihrer Bedeutung sowie der
Notwendigkeit, Fördergelder zur Verfügung zu stellen.

SEEMANNSCHAFT

Läuft alles nach Plan, könnte die
BORKUMRIFF bald in der Werft fit
für die Zukunft gemacht werden.

UNERMÜDLICH
Im Anschluss an einen sehr erfolgreichen
Aufenthalt an den St. Pauli-Landungsbrücken lassen die Mitglieder des Fördervereins keine Zeit verstreichen. Der Vorstand
krempelt fortan unermüdlich die Ärmel
hoch, um die nötigen Gelder für den Erhalt der BORKUMRIFF auftreiben zu
können. So treffen sich die Verantwortlichen mit politischen Entscheidungsträgern, beschäftigen sich mit verschiedenen
Förderprogrammen – und sind sich dabei
niemals fürs Klinkenputzen zu schade.
Und das mit Erfolg: Auf den „Kampf“
der Feuerschiffer aufmerksam geworden,
setzen sich die ostfriesischen Bundestagsabgeordneten Gitta Connemann (CDU)
und Johann Saathoff (SPD) im Juni erfolgreich dafür ein, dass der Bund Fördergelder in Höhe von 1,35 Millionen Euro für
die Sanierung der Roten Lady bereitstellt.
Nicht zuletzt aufgrund dieser positiven
Zusage haben sich die dunklen Wolken
mittlerweile beinahe komplett verzogen,
sodass die ehrenamtliche Mannschaft bereits die Törns für die kommenden Jahre
plant.„Nun gilt es nur noch, zusätzlich die
entsprechenden Fördermittel des Landes
Niedersachsen zu akquirieren, um das
Traditionsschiff endgültig retten zu können“, erklärt Klaus Kühl-Peters. Ende Au-

gust traf er sich daher mit dem Obmann
des Haushaltsausschusses im Deutschen
Bundestag, Johannes Kahrs (SPD), an
Bord der BORKUMRIFF und legt ihm
nochmals die Bedeutung des anerkannten
technischen Kulturdenkmals nahe. Zwar
ist bis heute noch keine offizielle Zusage
der Fördergelder erfolgt – jedoch steht eines fest: Die Mitglieder des Fördervereins
werden weiterhin alles geben, damit auch
kommende Generationen noch ihre Freude an der Roten Lady haben!

SO KÖNNEN SIE HELFEN
Sie fragen sich, wie Sie dazu beitragen
können, die BORKUMRIFF zu erhalten?
Hierzu gibt es zahlreiche Möglichkeiten:
So können Sie z.B. einfach Mitglied im
Förderverein werden, die Spendendosen
an Bord „füttern“, auf dem Feuerschiff
heiraten – oder einen der hervorragenden
BORKUMRIFF-Weine unter den Weihnachtsbaum legen (der Wein ist direkt
erhältlich im Hotel Kachelot auf Borkum). Darüber hinaus unterstützen Sie
das Traditionsschiff auch mit dem Kauf
der attraktiven „Rote Lady-Sonderbriefmarken“, die Ihrer Weihnachtspost das
gewisse Etwas verleihen. Wer diese noch
mit einem Sonderstempel versehen lassen möchte, sollte den Adventsmarkt des
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3000 Briefmarken wurden bereits verkauft...

Lions Club Bant Fabria am 1. Dezember in
der Kulturinsel besuchen! Unter anderem
wird hier der Koordinator der Deutschen
Post AG – und eingefleischter BORKUMRIFF-Fan – Dieter Stephan im Einsatz für
die Rote Lady vor Ort
sein – und sowohl
Sonderbriefmarken
als auch -stempel
und BORKUMRIFFWein anbieten.
Den BORKUMRIFF-Sonderstempel erhalten
Sie auf dem Adventsmarkt des Lions Club Bant
Fabria am 1. Dezember in der Kulturinsel.

WUSSTEN SIE SCHON?
An Bord der BORKUMRIFF ist seit
einigen Wochen ein Defibrillator
installiert, der im Notfall für jeden
frei zugänglich ist.

SEEMANSGARN

DER FLIEGENDE
HOLLÄNDER
ANGST UND SCHRECKEN
AUF DEN WELTMEEREN
11. Juli 1881: Die HMS Inconstant,
eine Fregatte der britischen Marine, befindet sich vor der australischen Küste auf
dem Weg von Melbourne nach Sydney. Gegen 4 Uhr morgens sichtet die Mannschaft
ein unheimliches rotes Licht vor dem Bug,
das sich bei genauerer Betrachtung als ein
Geisterschiff mit Masten, Spieren und Segeln entpuppt.
Als sich die Fregatte dem vermeintlichen
Schiff nähert, ist dieses auf einmal spurlos verschwunden und kann trotz klarer
Nacht sowie ruhiger See nirgendwo mehr

UNSERE SERIE:
SEEMANNSGARN:
ABERGLAUBE,
BRÄUCHE SOWIE
MARITIME
WEISHEITEN.

ausgemacht werden. Doch die Sichtung
sollte nicht ohne Folgen bleiben – so stürzte der Matrose, der das Geisterschiff als
erster sah, nur wenige Stunden später von
einem Mast und war sofort tot.
Solche Berichte – dieser stammt übrigens aus dem Tagebuch des damals erst
16-jährigen britischen Prinzen George,
der zu diesem Zeitpunkt an Bord der
HMS Inconstant seine Ausbildung bei
der Marine absolvierte und Jahre später sogar zum König Georg V. gekrönt
wurde – häuften sich im 19. Jahrhundert
und ließen die Sage vom „Fliegenden
Holländer“ entstehen.
Laut Legende soll es sich hierbei um
einen Kapitän handeln, der vom Teufel dazu verflucht wurde, auf Ewig mit
seinem Gespensterschiff über die Weltmeere zu kreuzen – ohne jemals einen
Hafen anlaufen zu dürfen. Ausgestattet
mit blutigen Segeln und unglaublichen

SILVESTER
2018/19
DJ

MARC
ab 21:00 Uhr

an der Promenade

Großes
HÖHEN-

FEUERWERK
um 0:00 Uhr

Für
LECKERE
BRATWURST &
GETRÄNKE
ist gesorgt

31.12.2018 | AB 21:00 UHR
Bei ungünstigen Witterungsbedingungen kann es dazu kommen, dass das
geplante Feuerwerk kurzfristig abgesagt werden muss. Wir bitten um Ihr Verständnis!
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Fähigkeiten – wie z.B. schweben, rückwärts fahren oder tauchen – verbreitet
es seitdem nicht ohne Grund Angst und
Schrecken unter Seeleuten. Denn begegnet man dem Fliegenden Holländer,
verheißt das nichts Gutes – und kündigt
ein großes Unglück oder gar den Untergang des eigenen Schiffes an.

ERKLÄRUNGSANSÄTZE
Mit der Zeit versuchte man, den Erscheinungen auf den Grund zu gehen und fand
allerlei Erklärungsansätze für die vermehrten Sichtungen im 19. Jahrhundert.
Demnach könnten zum einen beispielsweise Luftspiegelungen auf See dafür
verantwortlich sein, dass andere Schiffe – die normalerweise noch hinter
dem Horizont sind – für kurze Zeit so
aussehen, als ob sie ganz in der Nähe
liegen würden. Kommt man dabei nur

einen kleinen Zentimeter vom Kurs ab,
verschwindet auch die Luftspiegelung
wieder – und das „Phantomschiff“ löst
sich scheinbar in Luft auf.Zum anderen
könnten auch tatsächliche Geisterschiffe Grund für die Legendenbildung sein.
Pest und Seuchen an Bord löschten damals nämlich nicht selten komplette
Mannschaften aus, sodass ihre Schiffe
anschließend lange Zeiten führerlos
übers Meer trieben.
Das unheimliche Erscheinungsbild der
langsam verrottenden Schiffe sowie
Leichen und Skelette an Bord brachten
Seeleute regelmäßig ins Schaudern –
und nährten das Seemannsgarn um den
Fliegenden Holländer.

Erklärungen, spukte die Legende noch
viele weitere Jahre über die Weltmeere.
Die letzte bekannte Sichtung soll sich angeblich im Oktober 1959 ergeben haben.
Der Kapitän und ein Offizier des niederländischen Frachters Straat Magelhaen
beobachteten ein Geisterschiff, das direkt
Kurs auf sie nahm. Kurz vor der Kollision
war das Schiff jedoch plötzlich wieder verschwunden.
Übrigens: Das Thema war im 19. Jahrhundert so präsent, dass der berühmte
deutsche Komponist und Dichter Richard
Wagner diesem eine eigene Oper widmete, die 1843 in Dresden uraufgeführt wurde. Und nicht nur das!
Auch Filmemacher aus Hollywood greifen
die Sage immer wieder gerne auf – und
ließen sich durch diese beispielsweise für
die „Fluch der Karibik“-Reihe inspirieren.

DIE LEGENDE SPUKT
WEITER...
Trotz dieser plausibel erscheinenden

NUR BEI
KIEVIET

Franz-Habich-Str. 10 | 26757 Borkum
Tel. 0 49 22 - 47 83
www.kieviet-borkum.de
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WIRTSCHAFT
AUS
ANDEREN HÄFEN

KULTUR AN
DER KÜSTE
DIE KROATISCHE HAFENSTADT
RIJEKA LEGT LANGSAM IHREN
INDUSTRIE-CHARME AB UND PUTZT
IHRE KUNSTSCHÄTZE HERAUS. 2020
WIRD SIE EUROPÄISCHE KULTURHAUPTSTADT. EIN STREIFZUG
DURCH DIE STADT AM FLUSS.
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Von Anita Arneitz
Rostige Industrieanlagen entlang
der Küste, lieblos in den Hang gebaute
Wohnblöcke, alte Fischerboote im Hafen. Noch kommen wenige Urlauber auf
die Idee, einen Stopp in der alten Hafenstadt Rijeka einzuplanen. Aber das wird
sich bald ändern. 2020 wird das kroatische Städtchen in der Kvarner Bucht zur
europäischen Kulturhauptstadt und
putzt dafür das Zentrum ordentlich heraus. Denn zu bieten hat Rijeka richtig
viel – zum einen an Geschichte und Genuss, zum anderen an Kunst und Kultur.
Nur wurde das bis jetzt nicht laut heraus posaunt. Nur paar Luxusjachten liegen im Hafen vor den prunkvollen Handelshäusern. Rijeka als drittgrößte Stadt
Kroatiens ist eben speziell und will in
aller Ruhe entdeckt werden. Schnell mal

durchlaufen, funktioniert. Aber die
spannenden, unerwarteten Dinge bekommt man dabei nicht zu sehen. Dafür
braucht es schon ein wenig Zeit und
auch Mut, um in die Tiefe zu gehen.

HISTORISCHES HERZ
Das zum Teil römische und mittelalterliche Zentrum mit weitläufiger Fußgängerzone muss sich noch ein wenig
herausputzen, aber hat viel zu bieten.
Da wären zum Beispiel die neogotische
Kirche Maria von Lourdes, die St. Veit
Kathedrale, der Stadtpalast oder der
Stadtturm mit dem Doppeladler der
Habsburger. Dazwischen laden Boutiquen und Cafés zum Bummeln ein.
Der Campanile gilt mit seiner Schräge
von 40 Zentimetern längst als kleiner

Bruder vom schiefen Turm von Pisa
und in den Markthallen drängen sich
die Feinschmecker. Von Trüffel bis Olivenöl, hier gibt es das Beste aus der Region zu kaufen. Günstig und direkt von
den Produzenten. Auch Snacks für den
kleinen Hunger werden feilgeboten.
Wortfetzen auf Kroatisch, Deutsch, Italienisch, Englisch und Französisch fliegen durch den Raum. Als Handelsstadt
war Rijeka schon immer multikulturell
und das spiegelt sich in den verschiedenen Sprachen auf der Straße wider. Als
Fischerstochter ist Liliana Stipanič das
bunte Stimmengewirr gewohnt. Doch
mit ein wenig Wehmut inspiziert sie
den tagesfrischen Fang in der Markthalle, die architektonisch an die Wiener
Sezession erinnert. „Die Fische in der

Die Hafenstadt Rijeka wird 2020
europäische Kulturhauptstadt
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Die alte Anlage erinnert an das
erste Torpedowerk der Welt.

Adria werden immer weniger“, sagt sie.
Die Küste verändere sich, genauso wie
die Stadt. Alles ist im Fluss. Seit Jahrhunderten. Schließlich bedeutet Rijeka
übersetzt auch Fluss.

TORPEDOVERGANGENHEIT
Die Einwohner stellen sich darauf ein
und denken stolz an die goldenen Zeiten zurück. Damals als sie den Torpedo, den metallenen Fisch zur Abwehr,
erfanden, alle zwei Wochen eine Fähre
direkt nach New York abfuhr oder die
Gebrüder Klimt die Decke des Nationaltheaters bemalten. Die erste Torpedofabrik der Welt wurde in den 1930er

Jahren stillgelegt. Nur die rostige Abschussstation für die Testläufe ist noch
zu sehen. Auch U-Boote für die k.u.k.
Kriegsmarine wurden hier gebaut. Darauf sind die Einheimischen noch heute stolz – weniger der Waffen wegen,
vielmehr wegen der Technik, die schon
damals in den Booten und Torpedos
steckte. Rijeka war ein Hotspot der Ingenieurskunst. Doch die glorreichen Industriezeiten sind vorbei. Aber wer will,
kann in einem Nostalgieschiff direkt im
Hafen schlafen. Es wurde in ein schickes
Low-Budget-Design-Hotel umgebaut.
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Im Museum werden Gegenstände von
damals gezeigt, unter anderem eine der
wenigen originalen Schwimmwesten
von der Titanic. Anders erging es hingegen den Klimt-Kunstwerken. Sie sind
im Nationaltheater gut erhalten geblieben, obwohl es eine wilde Geschichte
mit Bränden und Wasserschäden hinter
sich hat.
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Das Nationaltheater von Rijeka

KLIMT-WERKE
Wer die Werke von Klimt in aller Ruhe
betrachten will, kauft sich eine Theaterkarte für die oberen Ränge. „Dort ist
auch die Akustik besser“, verrät Liliana.
Bis zu 35 Aufführungen werden pro Jahr
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gezeigt, unter anderem mit deutscher
Übersetzung. Ein echter Geheimtipp
für Theaterfreunde. Von außen erinnert das Nationaltheater an die Prachtbauten der Wiener Ringstraße. Und das
ist kein Zufall. Das Gebäude wurde von
den bekannten Architekten Fellner und

Der Hafen von Rijeka

AUS ANDEREN HÄFEN

Helmer geplant, die maßgeblich das
Aussehen der österreichischen Stadt
Wien prägten.

SONNTAGS-AUSBLICKE
Sonnenuntergangsjäger mutieren zu
Pilgern und wandern vom Stadtzentrum die 561 Stufen hinauf zur Festung
Trsat. Hier steht eine der ältesten Marien-Wallfahrtskirchen Kroatiens. Das
Franziskanerkloster beherbergt einen
Schrein der Mutter Gottes. Die Szenerie aus Gläubigen, Künstlern und
Aperol-genießender Jugend erinnert ein
wenig an den Montmatre. Die engen
Gassen sind bevölkert, es wird flaniert
und getratscht.
Auf der Burg tauchen Kinder spielerisch
in die Vergangenheit ein und träumen
davon, selbst Ritter oder Prinzessin
zu sein. Die Erwachsenen gönnen sich
derweil ein paar ruhige Minuten in der
Sonne und beobachten das wuselige
Geschehen. Fast könnte man meinen,
in Paris zu sein. Nur wird nicht auf den
Eiffelturm gestarrt, sondern hinunter
aufs Meer und eine Hafenstadt mit unerwartet schönen Kunstschätzen.

Trsat gilt als der älteste
Marien-Wallfahrtsort Kroatiens

Die Kathedrale des heiligen Vitus

STRAND-ANSCHLUSS
Wer nach so viel Geschichte und Kultur
einfach mal im Meer abtauchen möchte,
kann das ein paar Minuten zu Fuß vom
Stadtzentrum entfernt. An der östlichen
Seite in Pećine liegen acht Strände, im
Westen stehen fünf Strände zur Auswahl. Die Strände von Ploče und Kost-
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anj wurden sogar mit der Blauen Flagge
ausgezeichnet, die für sauberes Wasser
steht. Surfer lieben den Strand von Preluk. Je weiter man sich aus dem Stadtgebiet hinaus bewegt, desto ruhiger werden
die Strände und auch so manche kleine
einsame Bucht ist zu finden. Perfekte
Voraussetzungen für einen entspannten
Citytrip an der Adria.

Burkana No. 62 | Winter 2018

ANREISE

ÜBERNACHTEN:

SCHLEMMEN:

Von München oder Salzburg über die Autobahn, mit dem Fernbus oder mit dem
Zug zum Beispiel über Ljubljana, oder
mit Flugzeug direkt zum kleinen Flughafen Rijeka.

Schick und günstig in einem Nostalgie-Fährschiff, das zu einem Low-Budget-Design-Hotel umgebaut wurde. DZ
pro Person ab 26 Euro, Bar am vierten
Deck. Direkt am Adamic-Pier. www.botel-marina-com.

Goldbrasse bis Wolfsbarsch, fangfrisch
vom Markt in der Konoba Feral. www.konoba-feral.com. Kleine Snacks und frische
Lebensmittel täglich bis 13 Uhr in den
Markthallen.

FAHRRADVERLEIH & SERVICE

BEACHCUISINE

FAHRRAD
TENTE

F L E X I TA R I A N R E S TA U R A N T

Weihnachten 2018

MOBIL

GANS OHNE STRESS

verleih, verkauf und reparatur
vermietung von Standard-,
von Elektro-Scootern,
Sport- oder Elektrofahrrädern
Rollstühlen und Rollatoren

Sie möchten Ihre Gäste mit einem perfekten
Gänse- oder Entenbraten überraschen?
Am liebsten, ohne dafür in der Küche zu stehen?
Dann bestellen Sie einfach telefonisch bis
zum 20.12.2018 unter 0151 153 116 97.

Wiehnachten
Moije
VON BORKUM NACH
LUCIJA
wünscht dat Team
van Fahrrad Tente

GERDI

HEIKE

Die Abholung kann am 24., 25. und
26.12.2018 nach Absprache erfolgen.
Die „Gans to go“ oder „Ente to go“ gibt es mit
extra viel Soße und typischen Beilagen.

„Ente to go“ für
4 Personen – 75,00 €

RICARDO

„Gans to go“ für
4 Personen – 95,00 €

Wilhelm-Bakker-Straße 9 | 26757 Borkum
Tel: 0 49 22 / 93 27 57 | Fax: 0 49 22 / 93 27 58

Rias Beach Cuisine | Strandstraße 32 | 26757 Borkum

Tente auch online!

Ab 25.12.2018 regulärer Restaurantbetrieb
Reservierungen unter 04922 924 70

w w w . F A H R R A D T E N T E . D E
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VERANSTALTUNGEN AUF BORKUM

ADVENTSMARKT DES
LIONS CLUB BANT FABRIA
1. DEZ.; AB 11 UHR, KULTURINSEL
Besucher entdecken bei zahleichen Ausstellern exzellentes Kunsthandwerk,
kreative Geschenke, Borkumer Spezialitäten und Köstlichkeiten. Für „Natt
und Drög“ in Form von Kaffee, Kuchen,
Bratwurst, Pommes, Fischspezialitäten,
Wein, Glühwein, Bier und alkoholfreie
Getränke ist bestens gesorgt. Untermalt
wird das Programm durch Auftritte der
Kindertrachtengruppe, des Geigenensembles und des Schulorchesters.

SHANTYCHOR „OLDTIMER“
UNSER WINTERKONZERT
AM ENDE IST MUSIK!
3. DEZEMBER; 20 UHR, KULTURINSEL
Traditionell verabschiedet sich der Shan-

ty-Chor „Oldtimer“ mit seinem Dezemberkonzert in den Winterschlaf. Von
winterlich-besinnlich bis heiter und
ausgelassen wird der vierstimmige Chor
dabei sein Extra-Programm zum Besten
geben. Im Übrigen darf das Publikum
sich auf einige Überraschungen freuen!
Karten für das Winterkonzert gibt es im
Vorverkauf an der Tourist-Information
am Bahnhof sowie in der Kulturinsel.

NIKOLAUSMARKT
DES LIONS CLUB
4. DEZEMBER, AB 11 UHR, BOULEPLATZ
(GEGENÜBER INSELBAHNHOF)
Von 11 – 23 Uhr lädt der Lions Club Borkum zum traditionellen Nikolausmarkt
am Bouleplatz. Besucher erwarten hier
neben der großen Tombola u.a. leckere
Speisen, selbst gemachte heiße Waffeln,
Glühwein – und natürlich eine besinnliche Vorweihnachtsstimmung.

HIP – GESCHICHTEN AUS
DEM NORDMEER VOR
BORKUM
6. + 13. + 20. + 27. DEZEMBER 2018;
16.30 UHR, EV.-LUTH.
CHRISTUS-KIRCHENGEMEINDE
Lustige und spannende Abenteuer mit
dem kleinen Seepferdchen Hip und seinen Freunden im Nordmeer vor Borkum. Unterhaltung für Kinder ab 3 Jahren. Geschichten mit Akkordeonmusik
von und mit Uwe Ostenkötter.

DOKUMENTARFILM
„INSEL-LEBEN BORKUM“
7. + 21. DEZEMBER; 11. + 18. JAN.; 1. + 8.
17:30 UHR, KULTURINSEL
Im Dokumentarfilm „Insel-Leben Borkum“ wird der Verlauf eines Jahres mit

Herzlich Willkommen
in der Neuen Apotheke Borkum
Neue Apotheke Borkum

Dr. rer. medic Julie Behr e. Kfr.
Neue Straße 35 | 26757 Borkum
Telefon: 04922 - 9 24 34 36
Telefax: 04922 - 9 24 34 37
E-Mail: mail@neue-apotheke-borkum.de

Wir sind für Sie da..
Mo. - Fr.: 8:30 - 13:00 Uhr & 15:00 - 18:30 Uhr
Sa.:
8:30 - 13:00 Uhr

WWW.NEUE-APOTHEKE-BORKUM.DE

Kompetent und freundlich im Herzen der Insel
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seinen traditionellen Festen und den
wechselnden Jahreszeiten nachgezeichnet. Neben faszinierenden Aufnahmen von Flora & Fauna gibt es
hierbei interessante historische Fotound Filmdokumente zu bestaunen.

FÜHRUNG DURCH
DAS HEIMATMUSEUM
10. + 17. DEZEMBER, 15 – 17 UHR,
HEIMATMUSEUM DYKHUS
Wer immer schon mal wissen wollte,
wie die Insulaner früher gelebt haben,
dem empfehlen wir einen Besuch des
Heimatmuseums Dykhus! Nicht verpassen sollten Sie dabei auch die öffentlichen Führungen mit vielfältigen
Informationen zu Borkums Geschichte, der goldenen Walfängerepoche sowie zu vielen weiteren interessanten
maritimen Artefakten.

BORKUMER BLUES NIGHT
MIT TOMMY SCHNELLER
29. DEZ. 2018; 20 UHR, KULTURINSEL
Der in Osnabrück beheimatete Sänger
und Saxophonist Tommy Schneller ist fast
schon eine Institution des internationalen Blues. Kaum ein anderer Europäer ist
so tief in dieser Musik verwurzelt und hat
zudem so erfolgreich im Mutterland dieser
Musik getourt wie er. Die Konzerte seiner
siebenköpfigen Band sorgen seit Jahren für
Furore und ausverkaufte Häuser. Mit ihrem explosiven Mix aus Funk, Soul, Rock
und natürlich Blues ernten sie regelmäßig
Beifallsstürme und herausragende Kritiken. Kein Wunder, dass Tommy Schneller
nach 2010, 2012 und 2014 auch in diesem
Jahr wieder Preisträger des „German Blues
Award“ ist und damit bereits viermal für
seine großartigen musikalischen Qualitäten ausgezeichnet wird. In den Jahren

2012 und 2016 wurden seine CDs „Smiling for a Reason“ und „Backbeat“ zudem
mit dem „Preis der deutschen Schallplattenkritik“ gekrönt. Keine Frage also: Mit
Tommy Schneller kommt ein musikalisches Schwergewicht nach Borkum; einer,
der sein Publikum vom ersten Takt an von
den Sitzen reißt und begeistert.

LÜTTJE MARKT
26.–30. DEZ., 11–22 UHR, BOULEPLATZ
(GEGENÜBER INSELBAHNHOF)
Sie möchten in netter Gesellschaft zusammenkommen und gemeinsam den
Jahresausklang genießen? Dann sind
Sie auf dem Lüttje Markt genau richtig! Denn hier erwarten Sie nicht nur
freundliche und fröhliche Mitmenschen,
sondern auch zahlreiche Köstlichkeiten,
wie z.B. Glühwein, Punsch, Poffertjes,
Bratwurst oder Sanddorngrog.

BUTTER

STOLLEN

018
29.12.2
insel
Kultur

Genießen Sie das

Weihnachtsgebäck

DIE
INTERNATIONALE
BORKUMER

BLUESNIGHT

mit der wohl längsten
Tradition!

MIT TOMMY SCHNELLER

19€
6 € | AK )
VVK 1
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hr (Ein
19:30 U hr (Beg inn)
20:00 U

2018
Vorverkauf in der Tourist-Information,
Kulturinsel und auf www.borkum.de
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Die beste Zeit
zum Entspannen!

TERMINE IM DEZ./JAN.

12 1

14., 28., 30.12. Kerzenschein-Sauna*
Ein entspannter Abend mit stimmungsvoller
Atmosphäre und besonderen Aufgüssen bis
22:30 Uhr.
15.12. Insulanertag (ermäßigter Eintritt für alle)
+ Spieletag
Kunterbuntes Spiel- und Spaßprogramm
mit der DLRG Borkum im Bad.
Los geht‘s um 14:30 Uhr.

BITTE
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NICHT VERG
WISSEN!
WICHTIG ZU

!
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karte kann
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29.12. Kinder Action-Day 14:00 –17:00 Uhr
Thalasso-Nacht*
Maritimes Schwimmbad- und Saunaerlebnis bei Kerzenschein & klassischer
Musik. Bad bis 21.30 Uhr, Sauna bis
22:30 Uhr geöffnet.
31.12. Bad & Sauna bis 17:30 Uhr geöffnet
17 Uhr letzter Aufguss für 2017
01.01 Kerzenschein-Sauna*
siehe 14.12.
03.01. Kerzenschein-Sauna*
siehe 14.12.
* zzgl.Veranstaltungszuschlag in Höhe von 2,00 €

ERLEBNISDECK - „Bade“zeiten
Montag - Freitag
14:00 - 20:00 Uhr
Sa., So.
10:00 - 18:00 Uhr
* Erlebnisdeck: 7.1.-20.1. revisionsbedingt geschlossen

„Fitte Weihnachten“
Verschenken Sie Gesundheit und oder gute Vorsätze für das neue
Jahr! Beim Kauf einer 10er – Karte Fitness, Kurse oder eines
Gutscheins mit einer Mindesthöhe von 75,- € erhält jeder Käufer

eine Punktekarte für einen 2-stündigen
Aufenthalt im Bad als Bonus dazu.
Aktion gültig bis 23.12.2018; Karten bzw. Gutscheine sind
an Rezeption oder Kasse des Gezeitenlandes zu erwerben.

Sonderzeiten zum Jahreswechsel:
Vom 27.12.2018 bis 07.01.2019 öffnen Sauna und Bad mit Ausnahme von Neujahr
bereits um 10:00 Uhr ebenso Fitness, Wellness und Physiotherapie. Am 26.12.2018
und 01.01.2019 stehen Bad, Sauna und Fitness ab 12:00 Uhr zur Verfügung.
Dienstag, den 01.01.2019 entfällt die Damensauna.

SAUNADECK - „Sauna“zeiten
Montag - Freitag
14:00 - 21:00 Uhr
Sa., So.
12:00 - 19:30 Uhr
Jeden Dienstag Damensauna 14:00 - 21:00 Uhr

WELLNESS- & FITNESSDECK
Montag - Freitag
08:30 - 20:30 Uhr
Sa., So. und Feiertag
10:00 - 19:00 Uhr
* Fitness-, Wellness- und Physiotherapie 10. - 25.12.
revisionsbedingt geschlossen

KONTAKT
 Goethestraße 27, 26757 Borkum
 049 22 / 933 600
 gezeitenland@borkum.de
 www.borkum.de

~ S c h w i m m b a d ~ S a u n a ~ We l l n e s s ~ F i t n e s s ~ P h y s i o t h e r a p i e ~ B i o m a r i s ~ G a s t r o n o m i e ~

