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Willkommen im Ferienhaus Baltrumkieker! 
 
Wir hoffen, dass Sie wunderschöne und entspannte Tage hier erleben werden. Hier ein paar Infos, 
die interessant für Sie sein könnten. Wenn Sie Anregungen haben oder auch Kritik, so sagen Sie 
bitte der Hausverwaltung oder uns Bescheid (für Fragen vor Ort bitte die Hausverwaltung)! 
 
Herzliche Grüße 
Familie Wennekamp 
 
info@baltrumkieker.de 
 

 
 
 
Bäcker und Supermarkt: Etwa 3 Minuten mit dem Fahrrad von hier finden Sie den Edeka 
Nordseemarkt mit Bäckerei. Dort können Sie das Notwendigste einkaufen und auch Brötchen und 
Brot holen. Der nächste größere Supermarkt ist der Edeka in Dornum, ca. 10 Minuten von hier mit 
dem Auto. 
 
Bollerwagen: In jeder Einheit steht im Wohnzimmer ein faltbarer Bollerwagen für Sie bereit, den 
Sie auch gerne auf Unternehmungen mitnehmen können. 
 
Grill: In der Gartenhütte steht ein Kugelgrill mit Anzündekamin für alle Gäste bereit. Grillkohle 
und Anzünder bitte selbst besorgen bzw. auffüllen, wenn Sie etwas verbrauchen. Bitte hinterlassen 
Sie den Grill so, wie Sie ihn gerne vorfinden würden. 
 
Fahrräder: In der Gartenhütte des Baltrumkiekers stehen 6 Fahrräder für alle Gäste zur Verfügung, 
ebenso sind dort Schlösser zu finden und eine Pumpe. Sie können gerne den Fahrradanhänger 
nutzen. Das Klima hier lässt alles etwas schneller rosten, aber dennoch fährt er noch gut! Wir haben 
es genossen, unsere Strandausrüstung mit dem Anhänger an den Strand von Neßmersiel zu fahren. 
An einem der Herrenfahrräder (Bianchi) in der Gartenhütte ist der Stutzen befestigt, an den sich der 
Anhänger anschließen lässt. 
 
Wenn etwas defekt ist an den Fahrrädern, so sagen Sie bitte unserer Hausverwaltung Bescheid. 
Direkt um die Ecke im Amselweg ist übrigens ein Fahrradverleih, falls Sie Kinderfahrräder oder E-
Bikes leihen möchten. Ketcars gibt es dort auch. 
 
Bitte stellen Sie unsere Fahrräder abends nach Benutzung wieder in die Gartenhütte, zum Schutz 
vor der Witterung und vor Diebstahl. 
 
Geldautomat: Der nächste Geldautomat ist in Aurich. 
 
Waschmaschine: In dem kleinen Raum im Flur im EG finden Sie eine Waschmaschine, die Sie 
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gerne kostenfrei benutzen können. Einen Wäscheständer finden Sie dort ebenso. Waschpulver bitte 
selbst mitbringen. 
 
Mülltrennung: Natürlich ist der Urlaub nicht die Zeit, in der die Gedanken in besonderem Maße 
um Mülltrennung kreisen, das ist uns auch klar. Dennoch bitten wir Sie, der Umwelt zuliebe, die 
Möglichkeiten der Mülltrennung zu nutzen. In der Küche stehen Ihnen drei Abfallbehälter für 
Restmüll, Biomüll und Gelber Sack zur Verfügung inklusive einer kurzen Erklärung in der 
Küchentür, was wohin gehört. In der Willkommenstüte finden Sie weitere Biomüllbeutel – bitte 
werfen Sie keine Plastiktüten in den Biomüll. 
Eine Altpapiertonne steht in der Gartenütte ebenfalls bereit. 
Wir danken Ihnen im Voraus für Ihren Beitrag! 
 
Wetter: Bitte machen Sie weder unsere Hausverwaltung noch uns für das Wetter verantwortlich – 
es sei denn, es entspricht genau Ihren Vorstellungen. Dann hatten wir natürlich die Finger im Spiel :) 
Ansonsten hat das Nordsee eben sein ganz eigenes Klima und eine Regenjacke im Gepäck ist 
bestimmt nicht verkehrt. 
 
W-LAN Passwort: 8987 7147 9348 8312 0315 
Bitte gehen Sie verantwortungsvoll mit dem Internetzugang um und nutzen Sie ihn nicht für illegale 
Downloads etc. 
 
********************************************************************** 
 

Ausflugstipps  
 
Ob die Sonne scheint oder Schietwetter herrscht – es gibt immer schöne 
Unternehmungen für die ganze Familie in und um Neßmersiel herum. Da wir selbst 
auch jedes Jahr mindestens einen Urlaub im Baltrumkieker verbringen, teilen wir gerne 
unsere Ausflugstipps mit unseren Gästen. 
Empfehlenswert ist auch immer, im Indoorspielplatz „Sturmfrei“ das Ferienprogramm 
für die kleinen Gäste zu holen, denn es gibt viele Aktionen dort wie „Schatzkiste 
basteln“ oder Kinonachmittage. Dort liegen auch viele Flyer für Wattwanderungen, 
Bootstouren, etc. aus. 
 
Viel Spaß! 
Familie Wennekamp 
 
 

Schönes Wetter 
 
– Der Neßmersieler Strand. Naheliegend, klar, in zweierlei Hinsicht. Zu Fuss sind 
es ca. 25 Minuten für die knapp 2 km vom Baltrumkieker aus. In jeder Wohneinheit ist 
ein Bollerwagen für die meiste zahlreichen Strandtaschen. Schneller geht’s mit 
Fahrrädern, gerne die aus unserer Gartenhütte. Einen Fahrradhänger finden Sie dort 
auch, damit die diversen Strandutensilien mittransportiert werden können.  
Kurkarten nicht vergessen und schon ist der Eintritt frei. Bei Ebbe sind die Kinder mit 
der Schaufel auf der Suche nach Wattwürmern im Schlick unterwegs. Bei Flut mit 
Käschern und Eimern, um die kleinen Krabben und Krebse zu fangen. Essen gibt’s am 
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Kiosk vor dem Strandeingang, Wurst, Pommes, Fischbrötchen, etc. Oder oben im 
Hafenrestaurant. Nicht zu vergessen der schöne Spielplatz direkt am Strand. 
 
– Wattwanderung mit der Familie. In Neßmersiel, Bensersiel und einigen anderen 
Orten gibt es spezielle Wattwanderungen für Familien. Sie dauern etwa 1,5 Stunden 
und sind auch für die Erwachsenen interessant. Wichtig: Vorab anmelden! Prospekte 
der Wattführer sind am Neßmersieler Hafen oder im „Sturmfrei“ zu bekommen. 
Internetauftritte haben wohl die meisten inzwischen auch. Wenn die Kinder alt genug 
sind, bietet sich eine Wattwanderung von Baltrum zurück aufs Festland an. 
 
– Lecker essen. Wir schmausen immer gerne in der Pizzeria bei Angelo, Dorfstraße. 
Zum einen wegen des sehr leckeren Essens, zum anderen wegen des kleinen 
Spielplatzes dort. Die Kids sind beschäftigt und wir können gemütlich einen Wein 
trinken. Achtung – nicht mit akutem Hunger hingehen! Es dauert etwas länger bis das 
Essen kommt, ist dafür aber frisch zubereitet. 
 
– Nochmal lecker essen. Im „Fährhaus“ ganz vorne an der Dorfstraße kann man 
richtig gut essen, auch etwas teurer. Unsere Kinder sind in einem Alter, dass wir das 
noch nicht richtig genießen könnten :) daher waren wir die letzten Jahre nicht dort. 
 
– Essen für unterwegs: Wenn wir von Norden nach Neßmersiel in den 
Baltrumkieker zurückfahren, ist nach etwas mehr als halber Strecke rechterhand Luth 
Eilts Fischimbiss u. Fischverkauf. Zum Mitnehmen oder dort essen, typischer 
Fischimbiss und lecker Pommes für die Kinder gibt es natürlich auch. 
 
– Greetsiel: Ca. 45 Minuten Autofahrt, aber ein sehr malerisches Örtchen zum 
Bummeln, Shoppen in zahlreichen Dekoshops und natürlich zur Einkehr in einer 
sensationell leckeren Eisdiele nahe des Hafens. Kaum zu verfehlen, da eigentlich 
immer eine lange Schlange davor ist. Außerdem kann man in Greetsiel eine historische 
Mühle besichtigen. 
 
– Die Inseln. Der kürzeste Weg führt nach Baltrum, direkt vom Neßmersieler Hafen 
aus. Tickets können vorab oder direkt auf der Fähre gelöst werden. Auf den Inseln 
gibt’s mal einen „richtigen“ Sandstrand ohne Schlick. Baden wie am Mittelmeer quasi. 
Auf Baltrum dürfen keine Autos fahren, daher gibt’s hier noch eine Menge 
Pferdekutschen. Ein nettes Örtchen mit allem, was das Touristenherz begehrt: 
Restaurants, Eisdielen, Souvenirshops, etc. Am Strand kann man Windsurfing oder 
Stand-up-Paddling machen. Immer einen Ausflug wert! Am besten schon mal vor der 
Anreise schauen, wie die Fährzeiten sind, denn sie sind von den Gezeiten abhängig 
und daher nicht immer so kompatibel mit entspannten Aufstehzeiten. 
 
– Esens. Hier ist unsere absolute Lieblingsteestube, die gleichzeitig auch ein 
Privatmuseum ist. „Stadt Schkür“ ist eine große Scheune mit vielen historischen 
Einrichtungsgegenständen, Puppenwagen, Geschirr, Lampen. Einfach urgemütlich und 
etwas besonderes. Die richtige Teezeremonie gibt es natürlich auch nebst Waffeln, 
Kuchen oder herzhaften kleinen Mahlzeiten. In Esens kann man prima bummeln und 
stöbern. Wer samstags hinmöchte, beachte bitte, dass die meisten Geschäfte um 14 Uhr 
schließen. 
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– Bensersiel. Super Spielplatz am Strand plus Indoorspielplatz. Der Strand führt 
direkt ins Meer (extra Sand wurde aufgeschüttet) und ist daher badefreundlicher. 
Allerdings kann man natürlich auch hier endlos laufen und ist immer noch nur bis zu 
den Knien im Wasser. 
 
– Carolinensiel. Ein malerisches Örtchen. Unsere Kinder lieben das Nordseehaus 
mit seiner kleinen Ausstellung (Eintritt frei). Daneben ist das Sielhafenmuseum. Wenn 
man dieses besucht, kann man auch direkt vor der Tür parken und hat einen prima 
Startpunkt. Wir spazieren danach gerne am Kanal entlang Richtung Meer, wo man auf 
einen Spielplatz und ein Fischrestaurant stößt (eher wie ein Schnellimbiss). Dort kann 
man entscheiden, ob man zurück läuft oder mit einem historischen Raddampfer fährt, 
der dort anlegt. 
Direkt neben dem Nordseehaus ist außerdem  das wunderbare Puppencafé, mit der 
echten ostfriesischen Teezeremonie und köstlichen Kuchen und Torten. Die 
Einrichtung ist sehr liebevoll gestaltet mit alten Puppenwagen, etc. 
 
– Neuharlingersiel. Hübscher kleiner Ort mit dem „Buddelmuseum“, einem 
kleinen Museum für Flaschenschiffe. In den Ferien gibt es ab und zu eine Bauaktion 
für Kinder, bei der diese ihr eigenes Flaschenschiff bauen dürfen. Dieses Jahr waren 
wir dabei und es war wirklich nett. 
 
– Park Schloss Lütetsburg. Ein wunderbarer riesiger Park. Die Rhododendron-
Blüte im Frühjahr ist ein Traum. Auch außerhalb dieser ein schöner Ausflug mit 
einigen Teichen, alten Bäumen und einem Cafe mit sehr leckerem Kuchen. Für Kinder 
mitunter etwas langweilig, aber wir fanden's sehr schön. 
 
– Schaukutterfahrt. Dieses Jahr haben wir eine Kutterfahrt ab Bensersiel 
unternommen. Ein echter Krabbenkutter nimmt Touristen mit und macht Schaufischen, 
erklärt und zeigt den Kindern und auch den Erwachsenen, was alles im Netz hängt. 
Ein paar Krabben wurden direkt gekocht und gezeigt, wie man sie richtig pult. Hat den 
Kindern und uns viel Spaß gemacht. Muss auch vorab gebucht werden. 
 
– Kettcar fahren. Um die Ecke vom Baltrumkieker (aus der Tür gehen, nach links 
wenden, nächste Straße wieder links) ist der Fahrradverleih, der auch Kettcars verleiht. 
Immer ein Riesenspaß für alle! 
 
– Paddel- & Pedalstation Neßmersiel: Erst mit dem Kanu im Kanal paddeln, dann 
aufs Fahrrad umsteigen. Oder zurück paddeln. Letzteres haben wir ein Mal gemacht 
bei starkem Wind - nicht empfehlenswert. Sehr anstrengend und wir waren heilfroh, 
als wir zurück waren ;) 
 
– Sportliches: Wer sich am Kitesurfen probieren möchte, ist in Dornumersiel 
richtig. Hier gibt es am Strand eine entsprechende Schule mit Grundkursen und 
Verleih der Ausrüstung. 
 
– Radfahren kann man hier natürlich nach Herzenslust. Je nach 
Windverhältnissen ist es mehr oder weniger anstrengend bzw. frustrierend. Wer 
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eingebauten Rückenwind haben möchte, mietet am besten ein E-Bike beim 
Fahrradverleih um die Ecke in der Amselstraße. 
 

 
Schietwetter / sehr windig 
 
– „Sturmfrei“. Wirklich eine super Einrichtung und nur 5 Minuten mit dem 
Fahrrad entfernt vom Baltrumkieker: Der Indoor-Spielplatz „Sturmfrei“ in Neßmersiel. 
Unsere Kinder sind total begeistert davon und wollten auch bei schönem Wetter immer 
mal hin. Fußball, Trampolin, Kletterwand, Bowling, Kletterburg und diverse andere 
Spiele lassen keine Langeweile aufkommen. Nachmittags gibt es sogar manchmal 
Kinovorstellungen. Die Eltern könnten derweil sogar Fitness machen und den lieben 
Kleinen beim Spielen zusehen.  Der Eintritt ist mit Kurkarte frei, es gibt allerdings ein 
paar kostenpflichtige Automaten drin. Aber eigentlich kommt man gut ohne Geld aus. 
Nehmt auch den Infozettel mit den wöchentlichen Veranstaltungen für Kinder und 
Erwachsene mit, es gibt immer Bastelveranstaltungen und Fitness / Meditationen / 
Wattwanderungen für die Erwachsenen im Programm. 
 
– WellNessmersiel: Direkt neben dem Sturmfrei gibt es eine kleine Wellnessoase 
mit Sauna, Friseur, Massagen und Aquafitness. Einfach mal den Prospekt von dort 
anschauen und sich verwöhnen lassen! 
 
– Drachenwiese. Wenn es nicht gerade schüttet, aber schön windet, ist ein paar 
Minuten entfernt von hier die Drachenwiese von Neßmersiel. 
 
– Kindermuseum Aurich. Das Kindermuseum ist klein, aber fein und denkt sich 
jedes Jahr etwas Neues aus. Unsere Kinder mussten quasi mit der Schließzeit 
hinausgekehrt werden, als 2017 das Thema Ritter dort präsentiert wurde.  Natürlich 
kann man in Aurich auch prima bummeln und essen. Unsere Entdeckung 2019: 
"Trautes Burgerbar" in der Marktpassage 11 mit sehr leckeren Burgern in vielen 
Variationen für die Stärkung nach dem Museum. 
 
– Seehundstation in Norddeich. Ein Klassiker bei schlechtem Wetter und darum 
immer gerappelt voll. Am besten mal bei ganz gutem Wetter hingehen, dann kann man 
auch den Spielplatz und Wasserspielplatz davor gut nutzen. In der der Seehundstation 
sind meist über 100 „Heuler“, die fit gemacht werden, um wieder ins Wattenmeer 
entlassen zu werden. Mit interessanter Ausstellung über das Wattenmeer, die Gezeiten 
und einiger netter Gimmicks für die Kinder (robben wie eine Robbe lernen).  Der Weg 
nach draußen führt leider durch den Souvenirshop, starke Nerven sind hier gefragt. 
 
– Waloseum: Ein ganzes Pottwalgerippe ist hier ausgestellt, viele ausgestopfte 
Vögel, ein paar lebendige Fische in Aquarien und auch sonst viel Wissenswertes rund 
ums Meer. Es gibt ein günstigeres Kombiticket mit der Seehundstation. 
 
– Ocean Wave. Direkt neben der Seehundstation in Norddeich ist das große 
Schwimmbad, das mit einem Wellenbad aufwartet. Bei richtig schlechtem Wetter gerne 
mal total überfüllt. 
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– Begehbare Windenergieanlage in Westerholt: Das fanden wir sehr beeindruckend. 
Die Gruppe geht die enge Wendeltreppe innen ca. 60 m hinauf bis zur 
Aussichtsplattform. Diese ist komplett verglast, kann also keiner hinausfallen ;) Man 
spürt die Kraft des Windes an den Rotoren, die sich dicht vor einem drehen. Wer will, 
kann noch ganz nach oben und aus dem "Dach" hinausschauen! Voranmeldung 
notwendig. https://begehbarewindenergieanlage.jimdo.com/ 
 
– EEZ in Aurich. EEZ steht für Energie-, Bildungs- und Erlebniszentrum Aurich. 
Es geht um Energie, die in 7 Themenkreisen interessant und interaktiv (Punkte 
sammeln, am Ende Urkunde bekommen!) in allen Facetten vorgestellt wird. Hat uns 
allen wirklich Spaß gemacht, allerdings hatten wir mit 1,5 Stunden definitiv zu wenig 
Zeit eingeplant. Da man dort auch essen kann, würden wir das nächste Mal lieber 
schon früher starten, denn um 17 Uhr schließt die Ausstellung bereits. 
 


