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Mit der Fähre
Abfahrtshafen

Die Seereise geht los am Kai von Neßmersiel an
der ostfriesischen Küste. Um dort per Auto hinzugelangen, gebe man als Ziel „26553 Neßmersiel,
Strandstraße 1“, ins Navi ein. Wer solch ein praktisches Gerät nicht besitzt, fahre einfach in nördliche Richtung, bis ein Deich kommt. Genauer gesprochen:
Aus Richtung Hannover/Kassel/Nürnberg/München:
A 7 bis Walsroder Dreieck, A 27 bis Bremer Kreuz, A 1 bis
Ausfahrt „Delmenhorst/Oldenburg“ (Richtung Osnabrück). A 28 bis Filsum, B 79 bis Aurich, B 210 bis Sandhorst, von dort über Westerholt/Dornum nach Neßmersiel. Oder A 28 bis Oldenburg, A 29 bis Ausfahrt „Jever/
Wittmund“ (Richtung Wilhelmshaven), B 210 bis Wittmund, von dort über Esens/Dornum nach Neßmersiel.
Aus Richtung Ruhrgebiet/Köln/Frankfurt/Karlsruhe:
A 1 bis Cloppenburg, B 79 oder A 31 bis Aurich, B 210 bis
Sandhorst, von dort über Westerholt/Dornum nach Neßmersiel. Oder A 1 bis Ahlhorner Heide, A 29 bis Ausfahrt
„Jever/Wittmund“, weiter wie oben.

Eine neue Zufahrtsstraße existiert erst seit 2002,
ein Zeichen dafür, dass dort oben an der Küste alles etwas langsamer läuft. Dafür sind Staus dort
eher unwahrscheinlich. Wer von weiter her anreist, beziehe sie jedoch unbedingt mit in die Zeitrechnung ein.
Auch der Hafen wurde erst 2008 völlig umgebaut und gilt jetzt als einer der schönsten der Region – was zu beweisen wäre. Das Örtchen Neßmersiel selbst macht nicht viel her, hat aber zumindest ein paar Strandkörbe am Wasser stehen.
Am wichtigsten ist jedoch die Fähre.

Vorhergehende Seite:
der ewige Westwind versetzt nicht nur die Baltrumer Bäume,
sondern ab einer gewissen Stärke auch Urlauber in Schräglage ...
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Da Baltrum autofrei ist, kann man das geliebte
Fahrzeug nicht mitnehmen, sondern muss es am
Hafen dem dortigen Garagendienst überantworten, der es sturmflutsicher hinter dem Deich parkt
und dafür 3 bis 4 Euro pro Tag in Rechnung stellt.
Der Parkplatz auf der Pier ist nur für kurzfristige
Umsteiger da. Wer sein Auto dort stehen lässt,
kassiert die ganze Inselzeit lang kräftig Knöllchen,
und bei Sturmflut schwimmt einem die Karre
eventuell entgegen.
Zugreisende fahren bis zum Bahnhof Norden
durch und steigen dort in einen Zubringerbus
um, der sie bis auf den Kai bringt, und zwar genau
zur Abfahrt der Fähre.
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Es gibt auch eine Möglichkeit, aus östlicher
Richtung (über Esens) anzureisen. Ab Neßmersiel-Ort fährt jedoch kein Bus zum Anleger, obwohl er im Internet steht (ja, steht!), und man muss
unter Umständen die zwei Kilometer zu Fuß dackeln. Mit Gepäck? Lieber nicht.
Fahrplan

Grundsätzlich muss man wissen, dass die Reise
nach Baltrum durch eine gezeitenabhängige Rinne führt. Bei Niedrigwasser läuft nichts, die Fähre
würde auf Grund brummen. Dies bedeutet, dass
sich wegen der täglich wechselnden Tiden auch
die Abfahrtszeiten von einem Tag auf den nächsten ändern, und zwar nach einem nicht ohne
Weiteres überschaubaren Schema. Auskunft erhält man am einfachsten im Internet unter www.
baltrum-linie.de. Wer per Bahn anreist, gibt bei der
DB Baltrum als Ziel ein und erhält den kompletten
Reiseverlauf. Ohne Internet kann man dem „Insel
Baltrum“-Katalog ( hierzu „Unterkunft buchen“)
die Abfahrtszeiten für das ganze Kalenderjahr entnehmen.
Der Fahrplan des Baltrum-Busses geht mit dem
der Fähre einher. Die Abfahrten von NordenBahnhof sind ebenfalls im Internet bzw. Katalog
verzeichnet.

Tagesfahrten

Es ist ohne Weiteres möglich, einen großen Teil
der kleinen Insel innerhalb einer Tagestour zu explorieren, und viele Baltrum-Besucher tun genau
das. Man sollte sich nur im Fahrplan einen Tag aussuchen, in dem möglichst viel Zeit zwischen den
Fährabfahrten liegt. Und ein Blick aufs Wetter
empfiehlt sich natürlich auch.

Begegnung im Fahrwasser
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Die Fähren

Anreise

In der Regel finden zwei Abfahrten pro Tag statt,
manchmal bis zu vier, mitunter nur eine. Das Gleiche gilt für die Rücktour von der Insel. Die Überfahrt dauert etwa eine halbe Stunde.
Die Fähren legen auf die Minute pünktlich ab,
denn die Wasserstände in der Fahrrinne lassen keine Verzögerung zu. Fahrgäste müssen sich also
rechtzeitig einfinden, um ihr Schiff nicht in der Ferne verschwinden zu sehen.
In der Saison hat die dicke „Baltrum I“ die
Transportaufgaben inne, im Winter die kleinere
„Baltrum III“, die im Sommer für Ausflugsfahrten
eingesetzt wird. Von Anfang April bis Ende Oktober wird auch die Schnellfähre „Baltrum IV“ in
Betrieb genommen, die in 15 Minuten hinüberhuscht. (Preis: 5 ⁄ Aufschlag pro Person/Hund
zum regulären Tarif). Für dieses Schiff sind Reservierungen erforderlich (Tel. 04933-991606, an
Wochenenden und Feiertagen 04939-913011),
und zwar frühestens 14 Tage und spätestens 24
Stunden vor Abfahrt. Für alle anderen sind jedoch
keine nötig und auch nicht möglich.
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Die Fähren sind massive Fahrzeuge. Da ihre Kurse ohnehin durch das umgebende Watt geschützt
sind, muss man keine Angst vor der bösen Seekrankheit haben. Wenn es wettermäßig mal ganz
dicke kommt, finden ohnehin keine Abfahrten
statt. Alle Fähren sind Nichtraucherschiffe; das
Einzige, was dort qualmt, ist der Schornstein. Wer
die 30 Minuten nicht aushält, ohne zu quarzen,
wähle das Schnellboot.
Gepäck

Rollstühle, Kinderwagen und dergleichen werden
auf einem speziellen Übergang auf dem Vorschiff
(vor den Aufbauten) in Empfang genommen. Alle
anderen Passagiere gehen über die Gangway achtern an Bord. Handgepäck kann man ohne Weiteres mitführen. Größere Stücke werden am Kai
(kostenlos) in Container verladen, deren Nummer
man sich merken sollte. Die „Kisten“ werden in
Baltrum von Bord gehievt und geöffnet, und man
kann seine Siebensachen dann herausfischen. Die
Gastgeber stehen zu diesem Zeitpunkt schon mit
ihren Fahrradwippen (das sind zweirädrige Anhänger) bereit und transportieren das Gepäck (ebenfalls kostenlos) zur Herberge. Die Gäste können
gemütlich hinterdrein schlendern, vorzugsweise
mit einem Ortsplan bewaffnet. Keine Sorge, die
Klamotten kommen nicht weg. Das ist auf Baltrum
auch gar nicht möglich.
Falls ein Gastgeber ausnahmsweise mal verhindert sein sollte und nicht am Kai auf der Matte
steht, sucht man sich auf dem Wippenparkplatz
einfach selbst eine Karre mit der aufgetragenen
Hausnummer und nimmt sie in Beschlag.

Ankunft auf Baltrum – im Vordergrund
die allgegenwärtigen Fahrradwippen

Fahrkarten

Tickets können bereits durch die Bahn ausgestellt
oder aus dem Automaten am Anleger gezogen
werden. Wer ohne Fahrkarte an Bord geht, kann
dort an einem speziellen Schalter nachlösen. Eine
Kontrolle findet erst beim Vonbordgehen statt.
Die Tarife waren bei Drucklegung dieses Buches
wie folgt:
Fähre
Einzelfahrt
Erwachsene
13 ⁄
Kinder 6–14 J.
6,50 ⁄
(darunter frei)
Hund
5⁄
Fahrrad,
6⁄
Handwagen o.Ä.
Kitesurfing-Ausrüstung
6⁄
Windsurfing-Ausrüstung
12 ⁄
Baltrum-Bus
Erwachsene
Kinder 6–14 Jahre
Hund
Fahrrad
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*) zwei Monate gültig

5,50 ⁄
2,50 ⁄
2,50 ⁄
5⁄

Hin- und Rückfahrt*
25 ⁄
12,50 ⁄
10 ⁄
10 ⁄
10 ⁄
20 ⁄
10 ⁄
4,50 ⁄
4,50 ⁄

21

Vor der Reise

Anreise

Karten im Umschlag

22

Anreise
Mit dem Flieger
Es gibt zwei festländische Abflughäfen. Von Norden-Norddeich fliegen Baltrum Flug (Tel. 04939914040) und Frisia (Tel. 04931-93320) im Charterverkehr und sind in acht Minuten auf der Insel. In
der Hauptsaison (Ende April bis Ende Oktober)
unternimmt die LFH (Luftverkehr Friesland, Tel.
04464-94810, www.inselflieger.de) sogenannte
Taxiflüge vom Flugplatz Harle nördlich von Wilhelmshaven. Termine jeweils nach telefonischer
Absprache.
Mit dem Auto ist Harle problemlos zu erreichen, mit der Bahn ist es schwieriger. Schuld sind
langfristige Gleisarbeiten auf der Strecke Oldenburg – Wilhelmshaven. Der von Süden kommende Zug fährt zunächst bis zum Bahnhof Rastede.
Dort steigt man in einen Bus um und lässt sich bis
Sande fahren. Dort wartet wiederum ein sogenannter Bäderbus, der einen dann bis Harlesiel
transportiert. Flug- und Parkplatz sind gleich neben dem Hafen. Von Mai bis September gibt es
auch direkte Linienflüge ab Bremen.
Baltrum hat ein eher niedliches Flugfeld neben
einer Pferdekoppel vor dem Wattendeich, aber
die Gegebenheiten sind durchaus ideal für die Einmot-Maschinen, die dort starten und landen – und
ein kleines Abenteuer für die Passagiere.
Auch die Möglichkeit einer kombinierten Flugund Fährreise sollte man mal in Betracht ziehen.
Flugpreise

Frisia/Baltrum Flug: Norddeich – Baltrum – Norddeich:
180 ⁄ für bis zu zwei Personen.
LFH: Taxiflug Harle – Baltrum – Harle 340 ⁄ für bis zu
drei Personen.

Baltrums „Terminal“: klein, aber besser als kein'

Anreise
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Mit dem eigenem Boot
Baltrum gilt als beliebte Anlaufstation für Segler.
Der Bootshafen ist zwar klein, bietet aber immerhin ca. 45 Liegeplätze an Schwimmstegen. Trotzdem ist er im Sommer oft voll belegt. Besser vorher schon mal den Status erfragen, und zwar beim
Baltrumer Bootsclub (BBC, Tel. 04939-448). Der
Hafenmeister erledigt das Kassieren persönlich.
Am Kai gibt’s WCs und Duschen. Mit Treibstoff ist
auf der autofreien Insel aber natürlich nicht zu
rechnen.
Achtung: Eine Ansteuerung des Baltrumer Hafens durch die Wichter Ee zwischen Baltrum und
Norderney ist wegen vieler Untiefen und starker
Brandung nicht möglich! Der Internet-Service
„Skipper Guide“ hat Folgendes dazu zu sagen:
„Im Seegatt Wichter Ee haben Schiffe nichts zu
suchen. Auch wenn es tatsächlich Berichte von
Schiffen gibt, die eine Passage geschafft haben
sollen, ist von solchen „Abenteuern“ dringend abzuraten. Wer die Brandung im Seegatt vor der
Nordwest-Küste von Baltrum je mit eigenen Au-
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gen gesehen hat, wird auch kein Bedürfnis empfinden, dort durchzufahren. Durch das Watt: Die
Fahrt durch das betonnte Norderneyer Fahrwasser (von Norderney aus) oder durch das ebenfalls
betonnte Baltrumer Fahrwasser (von Langeoog
aus) ist, wenn man nicht allzu viel Tiefgang hat,
problemlos möglich. Die Beprickung ist dabei unbedingt einzuhalten, denn es wird an beiden Seiten sehr schnell flach. Da man jeweils über ein
Wattenhoch muss, ist dabei streng auf die Tide zu
achten.“ Eine „Beprickung“, für Laien, ist die Kennzeichnung eines Fahrwassers durch Reisigbesen
auf Stangen, und „Ee“ (weiter inland auch „Aa“) ist
ein uraltes Wort für Wasser.
Die Accumer Ee zwischen Baltrum und Langeoog wird vom „Skipper Guide“ nicht gesondert
erwähnt, doch auch diese Passage gilt als nicht
ganz ungefährlich und ist Schauplatz einiger Seeunfälle von Sportbooten gewesen. Die Hervorhebung der sicheren Wattendurchfahrt hat deshalb
ihren guten Grund.
Jeder Bootsführer sollte natürlich auf das Engste
mit den für das Wattenmeer geltenden Vorschriften vertraut sein. Hier noch einmal ein kleiner
„Refresher“:
Die Ruhezone (= Schutzzone I) darf ganzjährig nur auf
den zugelassenen Wegen berührt werden. Das Trockenfallen ist in der Ruhezone grundsätzlich verboten. Erlaubt ist
es nur neben gekennzeichneten Fahrwassern, die die Ruhezone queren. Hier darf man das umliegende Watt in einem Umkreis von 50 Metern betreten und auch auf dem
Boot übernachten.
In der Zwischenzone (= Schutzzone II) darf man mit
dem Boot trockenfallen, umhergehen und den Hund an
der Leine ausführen. Das Übernachten auf dem Boot ist
dort nicht zulässig. Störungen wie Lärm, Lagern und Feuer
sind nicht erlaubt.
In der Erholungszone (= Schutzzone III) sind motorgetriebene Fahrzeuge nicht zugelassen.
Außerdem gelten die zusätzlichen Bestimmungen: Der
Nationalpark darf außerhalb der gekennzeichneten und in
den Seekarten eingezeichneten Fahrwasser nur während
des Hochwassers (d.h. von drei Stunden vor bis drei Stunden nach dem mittleren Tidehochwasser) befahren wer-
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den. Strikte Befahrensverbote gelten für die Robbenschutzgebiete vom 1. Mai bis zum 1. Oktober und für kombinierte Robben- und Vogelschutzgebiete vom 1. April bis zum
1. Oktober.
Für motorbetriebene Fahrzeuge kommt noch ein ganzer Schwanz von Geschwindigkeitsregeln hinzu, die die
Bootseigner gut beherzigen sollten.

Zu Fuß
Was – zu Fuß? Ja, auch das ist möglich. Und zwar
per Wattwanderung von Neßmersiel aus, und
das sogar über einen großen Teil des Jahres hinweg. Organisiert werden diese Touren durch Martina (Tel. 04942-204160) oder Martin Rieken (Tel.
04941-8260, beide vorzugsweise zwischen 18
und 21.30 Uhr; www.wattfuehrer-rieken.de). Die
Termine verschieben sich natürlich mit den Tiden
von Tag zu Tag. Die Tour dauert etwa 2½ Stunden,
dabei werden sechs bis sieben Kilometer zurückgelegt. Jedermann und -frau kann teilnehmen, mit
Ausnahme von herz- und kreislaufkranken sowie
gehbehinderten Personen und Kindern unter
8 Jahren. Hunde dürfen mit.
Die Rücktour erfolgt normalerweise per Fähre,
doch an einigen wenigen Tagen im Jahr findet
auch eine Rundwanderung statt.
Mitzubringen sind fest sitzende Turnschuhe mit
dicken Socken oder nur Socken und kurze Hosen,
keine Badelatschen. Von Oktober bis Anfang Mai
empfehlen sich Gummistiefel und warme Kleidung.
Eine Wanderung kostet 11 ⁄ für Erwachsene und 6 ⁄ für
Kinder von 8 bis 14 (Richtpreise, Änderungen vorbehalten). Die Rückfahrt mit der Fähre schlägt mit 13 bzw. 8 ⁄
zu Buche.

Wattwandern kann man auch mit folgenden Veranstaltern (die Programme und Preise sind weitgehend identisch):
Johann, Tel. 04944-913875, im Netz: www.wattwandernjohann.de.
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Ortelt, Tel. 04933-1706, www.wattfuehrer.com.
Bianca Brüggemann, Tel. 04941-991216, www.wattwan
derung-wattenmeer.de.
Eilers, Tel. 04933-2681, www.wattwanderung-eilers.de.

Für auf Baltrum anlandende Wattwanderer ist ein
Kurbeitrag von 2 ⁄ (Kinder und Jugendliche von
6 bis 17 Jahren 1 ⁄) fällig, der vom Wattenführer
einkassiert wird.

Viele Priele
Von festländischer oder insularer Warte aus erscheint
das Watt bei niedrigen Wasserständen als homogene
Fläche, glatt und glänzend. Mancher Betrachter hat bei
diesem Anblick bestimmt schon mal den Plan gefasst, eine Durchquerung auf eigene Faust zu unternehmen.
Was kann schon groß passieren?
So manches. Das Watt ist nämlich keineswegs eine
gleichförmige Ebene, sondern es wird von zahllosen,
„Priele“ genannten Wasserläufen durchzogen. Manche
sind lediglich kleine Rinnsale und lassen sich locker
überschreiten. Andere sind voluminöse Flüsse, auch
bei Niedrigwasser mehrere Meter tief. Sie können komplette dicke Schiffe aufnehmen und ermöglichen überhaupt erst die Zufahrt zu den ostfriesischen Festlandshäfen für tonnageträchtige Fahrzeuge. Sie sind es auch,
die das Watt nicht so ohne Weiteres begehbar machen.
Wer ihren Verlauf und ihre Eigenarten nicht kennt, steht
plötzlich vor solch einem breiten und tiefen Wasserlauf,
versucht sich an dessen Ufern weiterzutasten und gerät
immer mehr in die Bredouille. Das nächste Land mag
trügerisch nah erscheinen, doch es gibt keinen Weg
dorthin. Schwimmen? Nach dem kalten Bad wartet vielleicht schon der nächste Priel, und das Dilemma beginnt
von Neuem. Außerdem können starke Strömungen an
dem Schwimmer zerren und ihn wer weiß wohin tragen.
Also schließe man sich doch lieber einer geführten Tour
an. Deren Organisatoren kennen ihre Priele bzw. deren
Furten, und selbst jäher dicker Nebel hat keine Schrecken für sie und ihre Schäfchen.

Behinderte, Unterkunft
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Auf der Insel bietet beispielsweise das Hotel
Strandhof behindertengerechte Doppelzimmer
(„Unterkunft“ im Kapitel „Insel-Info A–Z“).
Schwerbehinderte (ab 80 %) erhalten eine Ermäßigung auf den Kurbeitrag.

Unterkunft buchen
Es gibt jede Menge Unterkünfte auf Baltrum, wie
im Kapitel „Insel-Info A–Z“ noch im Detail nachzulesen sein wird. Ein schöner Sommer kann jedoch bewirken, dass alles bis aufs letzte Bett belegt ist. Außerdem haben alljährliche 70 Prozent
Stammgäste sich schon die dickste Scheibe des
Kuchens gesichert. Man sollte die Sache also frühzeitig genug angehen. Auf keinen Fall darf man
auf gut Glück auf die Insel reisen, um dort nicht
obdachlos dazustehen.
Um sich erst einmal einen Überblick zu verschaffen, kann man im Internet herumstöbern
(www.baltrum.de oder www.baltrum-direkt.de).
Kompaktere Informationen erhält man jedoch
durch die Zusendung des Gastgeberkatalogs
„Insel Baltrum“, den man telefonisch (04939800), per Fax (-8027) oder per E-Mail (kurverwal
tung@baltrum.de) anfordern kann. Dort sind alle
Herbergen verzeichnet, einschließlich genauer
Beschreibungen, Abbildungen und Preisangaben.
(Es muss an dieser Stelle erwähnt werden, dass
Baltrum keine Billigdestination ist. Die Preise liegen etwa im Mittelfeld der Nordseeklausen.) Man
kann sich jetzt mit den Gastgebern in Verbindung
setzen, um eventuell schon zu einer Buchung zu
kommen. Man sollte gezielt nachfragen, ob Kinder oder Hunde genehm sind, was nicht grundsätzlich der Fall ist. Auch Raucher sind immer weniger gern gesehen; manche Häuser nehmen sie
gar nicht erst auf.

Vor der Reise

Behinderte unterwegs

Unterkunft buchen
Die Preise für viele Unterkünfte sind seit jüngerer Zeit pro Zimmereinheit angegeben; sie gelten
also pro Übernachtung (andernfalls steht „p.P.“ im
Verzeichnis, pro Person). Üblicherweise wird von
einem Mindestaufenthalt von fünf Übernachtungen ausgegangen (Fewos länger); ein kürzerer
Verbleib ist eventuell mit einem Aufschlag verbunden. Abweichend von der offiziellen Saisoneinteilung listet der Katalog drei oder mehr Zeiten
auf, die von einer Herberge zur anderen sogar abweichen können. Sie sind jedoch nicht immer in
Ziffern angegeben – geheim? Man muss sich also
unbedingt erkundigen, welche Saison und mithin
welcher Preis gerade aktuell ist, bevor man einen
Abschluss tätigt. Selbiger ist, gleich über welches
Medium, rechtskräftig bindend, und zwar nach
den „Allgemeinen Geschäftsbedingungen für das
Beherbergungsgewerbe“, die wie folgt lauten:
Der Gast-Aufnahmevertrag gilt als geschlossen, wenn die
Reservierung eines Zimmers oder einer Ferienwohnung
vom Gast bestellt und vom Vermieter bestätigt wurde. Für
die Bestätigung ist sowohl die schriftliche als auch die
mündliche Form bindend. Der Gast-Aufnahmevertrag verpflichtet Gast und Vermieter zur Einhaltung.
059ba Foto: ah
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Der Vermieter verpflichtet sich, dem Gast Zimmer oder
eine Ferienwohnung in einwandfreier Beschaffenheit nach
gesetzlichen Vorschriften und marktüblichen Gepflogenheiten zur Verfügung zu stellen. Er ist verpflichtet, dem
Gast eine andere Unterkunft zu beschaffen oder Schadenersatz zu leisten, wenn er nicht in der Lage ist, das zugesagte Zimmer oder die Ferienwohnung trotz Bestätigung
zur Verfügung zu stellen. Der Vermieter verpflichtet sich
ebenfalls, reservierte Zimmer oder Ferienwohnungen baldmöglichst anderweitig zu vermieten, wenn der Gast den
Vertrag nicht erfüllen kann, und den geleisteten Schadenersatz ganz oder teilweise zurückzuzahlen.
Wenn der Gast vor dem Beginn des Aufenthaltes vom
Vertrag zurücktritt oder später an- bzw. eher abreist als vereinbart, ist er verpflichtet, dem Vermieter für die Tage, an
denen er da reservierte Zimmer oder die Ferienwohnung
nicht in Anspruch nimmt, den vereinbarten Mietpreis abzüglich der ersparten Eigenkosten zu zahlen. Die Zahlung
wird spätestens fällig am letzten Tag der vereinbarten Mietzeit bzw. am Tag der Abreise. Als ersparte Eigenkosten
werden in der Regel in Ansatz gebracht: 40 Prozent des
Preises für Übernachtung/Vollpension, 30 Prozent des
Preises für Übernachtung/Halbpension, 20 Prozent des
Preises für Übernachtung/Frühstück, 10 Prozent des Preises für Übernachtung, 5 Prozent für eine Ferienwohnung.
An- und Abreisetag gelten als Miettag und werden als
solcher berechnet. Am Anreisetag stehen dem Gast das
bestellte Zimmer oder die Ferienwohnung ab 17 Uhr zur
Verfügung. Am Abreisetag muss der Gast das Zimmer
oder die Ferienwohnung bis 10 Uhr verlassen, um dem
Vermieter Gelegenheit zu geben, es für den nachfolgenden Gast wieder herzurichten.
Die in der Preistabelle angegebenen Preise gelten pro
Übernachtung bei einer ununterbrochenen Mietdauer von
fünf Tagen und mehr bei Unterbringung in einem Doppelzimmer. Für Einzelzimmer oder bei kürzerer Aufenthaltsdauer kann ein Zuschlag erhoben werden. Bei Ferienwohnungen gilt der Preis für die gesamte Wohnung bei Belegung mit der vorgesehenen Personenzahl. (…) Letztlich
maßgebend ist in jedem Fall der mit dem Vermieter vereinbarte und bestätigte Preis.

Erfüllungsort ist Baltrum, Gerichtsstand Norden.

Da hilft kein Gejaule: In vielen
Unterkünften sind Hunde nicht erwünscht
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Unterkunft buchen
Eine Reiserücktrittversicherung empfiehlt sich,
wenn auch hier der Spielraum eng ist. Wenn der
Mieter vor Reiseantritt nachweislich und unerwartet ernstlich krank wird, einen schweren Unfall erleidet oder ein nahes Familienmitglied verstirbt, ist
eine Erstattung (von 80 Prozent) drin. Aber auch
nur dann. Manchmal kann seitens der Vermieter
auch auf Kulanz gebaut werden. Wenn im Sommer die Anwärter Schlange stehen, kann der Vermieter schnell eine Lücke auffüllen, ohne dass Paragrafen bemüht werden müssen.
Ansonsten gibt es wenig Kleingedrucktes zu
fürchten. Die unselige Endreinigung ist auf Baltrum abgeschafft worden. Wenn ein Vermieter sie
trotzdem ins Feld führt, weise man dezent darauf
hin, dass sie ungesetzlich ist. Ein total versautes
Mietobjekt bedarf allerdings einer Zahlung; dafür
wird die Polizei dann schon sorgen.
Wenn es wirklich mal eng werden sollte mit der
Unterkunft, wende man sich an die Zimmervermittlung Baltrum (Tel. 04931-9383400, www.zim
mervermittlungbaltrum.de) oder an Jan Bengen
(Tel. 04939-447, www.zimmervermittlungaufbal
trum.de). Dabei ist aber zu beachten, dass nicht alle Vermieter diesen Systemen angeschlossen sind.

060ba Foto: rh

30

Die Kurpackung

31

Gesunde Nordsee
Baltrum nennt sich „Nordseeheilbad“ und kann
deshalb Anspruch darauf erheben, ein gewisser
Gesundbrunnen zu sein. In der Tat sind im wohltuenden Reizklima der Nordsee Heilerfolge oder
zumindest Linderungen bei diversen Leiden zu
verzeichnen, spezifisch bei:
Physischen und psychischen Erschöpfungssyndromen
Leistungs- und Motivationsabfall-Erscheinungen
Erkrankungen der Atemwege, z.B. chronische Erkrankungen der Nasennebenhöhlen, chronische Bronchitis, Zustand nach Lungenentzündung, Mukoviszidose, Asthma,
allergische bronchiale Erkrankungen (Heuschnupfen)
Erkrankungen des Bewegungsapparates, wie Verschleißerscheinungen der Gelenke und Wirbelsäule, rheumatische Erkrankungen, schmerzhafte Veränderungen der Muskeln und Sehnen
Hauterkrankungen wie allergische Ekzeme, Akne,
Schuppenflechte, Neurodermitis
Krankheiten und Entwicklungsstörungen im Kindesalter,
wie chronische Erkrankungen der Atemwege (Mandelentzündung, Bronchitis, Pseudo-Krupp), Entwicklungsstörungen des Bewegungsapparates, allergische Erkrankungen
Herz- und Gefäßkrankheiten wie niedriger Blutdruck,
nichtentzündliche Venenerkrankungen

Viele Gebrechen lassen sich einfach in der Nordsee hinfortspülen
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Kein Allheilmittel
Dies sind durchweg Gebresten, an denen ein
Großteil aller Bundesbürger krankt. Motivationsabfall! Dergleichen ist ein Zeichen dafür, dass mit
der deutschen Lebensart irgendetwas im Argen
liegt. Schon mal eine Zeitlang aufs Auto zu verzichten scheint irgendwie gut zu tun. Keineswegs
heilt die Nordsee aber alle Krankheiten, wie man
früher einmal glaubte. Ansonsten würden die Insulaner vor Gesundheit geradezu platzen. Tun sie
aber nicht. Vorsichtshalber listet die offizielle Heilbadbroschüre auch diverse Gegenanzeigen auf,
die eine Kur an der Nordsee nicht empfehlenswert erscheinen lassen. Als da sind:
Tuberkulose
feuchte Rippenfellentzündung
schwere Herzfehler
Bluthochdruck
schwere Schilddrüsen- oder Nebennierenrinden-Überfunktion
entzündliche Gelenkerkrankungen
Psychosen
Epilepsie

Die Kur
Frische Luft und warme Sonne allein bewirken,
dass man sich bald „gut drauf“ fühlt; die Kur als
solche trägt ein Übriges bei. Selbige kann von jedem Mitglied einer Kranken- oder Ersatzkasse in
Anspruch genommen werden. Ein Gleiches gilt für
mitversicherte Familienangehörige. Die sogenannte offene Badekur ist eine Pflichtleistung der gesetzlichen Krankenkassen. Alle drei Jahre kann
eine ambulante Badekur beantragt werden.
Das Prozedere ist wie folgt: Der Antrag ist beim
Haus- oder behandelnden Arzt zu stellen und mindestens drei Monate vor Reiseantritt bei der zuständigen Krankenkasse einzureichen. Nach Rücksprache mit dem medizinischen Dienst entscheidet die Kasse über Art und Höhe der Kostenüber-
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nahme. Sie übernimmt die therapeutischen Kosten außer einer zehnprozentigen Eigenbeteilung,
jedoch nicht die für die Unterkunft, die lediglich
mit einem Zuschuss von 9 bis 13 ⁄ pro Tag vergütet wird. (Eine Erstattung der Übernachtungskosten ist unter Umständen möglich, eine Bestätigung vom Vermieter ausstellen lassen!). Eine Kur
dauert drei Wochen, kann aber bei Bedarf verlängert werden.
Man melde sich mit den Unterlagen der Kasse
und des Hausarztes in der Gemeinschaftspraxis
Althaus/Bach (Westdorf, Haus Nr. 204, Tel.
04939-914010). Mit den dort erhaltenen Verordnungen geht’s dann ins Kurzentrum im SindBad
(„Insel-Info A–Z, Sport und Spiel, Schwimmen“).
Im Winter (Dezember bis Februar) finden keine
Kuren statt.

Baltrums Kurzentrum; das SindBad

Die Kurpackung
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Besonders beliebt sind Mucki-Kuren, hinter denen sich Mutter und Kind verbergen. Grundsätzlich kann jede Mutter mit psychischen oder körperlichen Beschwerden eine Reha-Maßnahme beantragen. Für berufstätige Frauen gilt: Die Kur wird
nicht auf den Urlaub angerechnet. Väter dürfen
sich übrigens auch beteiligen.
Infos bei karitativen Stellen oder unter www.muetterge
nesungswerk.de, Tel. 030-33002929.

Kurtaxe
Da Baltrum also ein Heilbad ist, fällt eine Kurtaxe
an. Auch für Inselbesucher, die nur die gesunde
Nordseeluft inhalieren wollen und sich einen
feuchten Kehricht um Verordnungen und Anwendungen scheren. Sich dagegen aufzulehnen ist
zwecklos. Die Taxe ist zu fest im Gefüge der Nordseebäder einbetoniert, als dass man sie zu Fall
bringen könnte. Die wortreiche Apologetik, die
penibel die Gegenleistungen auflistet, wobei Baltrum keine Ausnahme bildet, lässt ein wenig auf
schlechtes Gewissen schließen – aber egal. Vielleicht gelingt eines Tages eine Abschaffung auf
dem Umweg über die EU. Bis dahin muss jeder Erwachsene auf Baltrum 3,50 ⁄ pro Tag löhnen,
Jungvolk von 6 bis 17 Jahren 1,50 ⁄, und zwar
vom 15. März bis 31. Oktober. Die übrige Zeit ist
beitragsfrei – immerhin! Bei einer Familie werden
höchstens vier Personen berechnet. Tagesgäste
zahlen 2 bzw. 1 ⁄, die in ihrem Fährticket enthalten sind. Eine Jahreskarte ist für 105 ⁄ (Kinder und
Jugendliche 6–17 Jahre 45 ⁄) zu haben.
Anreise- und Abreisetag gelten als ein Tag. Das
Inkasso besorgt der Vermieter. Im Gegenzug
gibt’s die Kurkarte, die zu allerlei kleinen Vergünstigungen berechtigt.

Heilsame Landschaft

35

Vor der Reise

Die Kurpackung

