Veloferien Ostfriesland
Sonntag, 16. August 2020
Bequeme Fahrt im modernen Bus nach Emden, wo wir zwei Nächte bleiben. Unsere Velos
sind im Anhänger verstaut.
Emden ist die größte Stadt Ostfrieslands. Die Einwohner heißen Emder und der berühmteste
ist Otto Waalkes, der sich in Emden selbst ein Museum eingerichtet hat, "Dat Otto Huus".

Montag, 17. August 2020
Mit der Fähre setzen wir über auf die Insel Borkum. Borkum ist die westlichste und größte
der Ostfriesischen Inseln und verfügt über zahlreiche Kureinrichtungen. Teile der Insel und
das angrenzende Watt gehören zum Nationalpark.
Mit unseren Velos fahren wir auf den kilometerlangen Deichen und entlang der Dünen. Die
Strandpromenade läd zum schlendern und flanieren ein. Wir haben die Badehose
eingepackt. Doch unsere Lust auf ein Bad im Meer wird von Regentropfen und einer kühlen
Brise verweht.

Dienstag, 18. August 2020
Heute haben wir Sonne pur und Rückenwind. Unser Guide, ein Ur-Friese, der in weitem
Umkreis jedes Veloweglein kennt, der mit dem Velo vermutlich nicht nur halb, sondern eher
schon ganz Europa erkundet hat, erklärt uns die Nordsee-Fischerei im Detail und führt uns
auch zum Feuerschiff, auf welchem er früher selber für Orientierung auf See gesorgt hat. In
Emden staunen wir über die weltweit einzige Kesselschleuse.
Von Emden geht es gen Nordosten kilometerlangen den Deichen entlang. Wir staunen, mit
welch gewaltigem Aufwand die Küstenbewohner seit Jahrhunderten dem Meer Land
abtrotzen. Die Folge ist, dass der Grundwasserspiegel sinkt und der Grund sich senkt. So
kommt es, dass kaum ein uraltes Gebäude noch senkrecht steht. So ist der Kirchturm in
Suurhusen noch deutlich schiefer als jener in Pisa!
Wir sind von der Küste nach Süden gefahren und nach Norden gekommen! Tönt paradox,
aber Norden ist nicht nur eine Himmelsrichtung, sondern auch eine Stadt in Ostfriesland, wo
wir zwei Nächte bleiben. Das Teemuseum untermauert die Feststellung, dass im
Durchschnitt jeder Ostfriese im Jahr rund 300 Liter Tee trinkt. Damit haben die Ostfriesen
den weltweit größten Teeverbrauch pro Kopf. Wie schafft man das?

Mittwoch, 19. August 2020
Die Fähre bringt uns auf die Insel Norderney. Dies ist die zweitgrößte der Ostfriesischen
Inseln. Wir fahren auf und neben den Deichen, entlang der Dünen durch einzigartige NaturLandschaften. Die Wege bestehen aus Verbundsteinen. Nicht nur auf dieser Insel. Ës
müssen Milliarden von Verbundsteinen sein, die in Ostfriesland verlegt worden sind. Wir sind
auch nicht die einzigen Velofahrer, welche diese Insel umrunden. Die Parkplätze vor den
Gasthäusern sind übervoll mit Velos. Heute scheint zwar die Sonne. Aber mit 21 Grad
Wassertemperatur zieht es niemand von uns mehr als bis zu den Knien ins Wasser.

Donnerstag, 20. August 2020
Heute fahren wir von Norden nach Osten! Die Wolken ziehen und das Wetter wechselt
schnell. Kaum die Regenjacke übergezogen, scheint die Sonne wieder.
Unzählige Kühe weiden das satte Gras ab. In den Kanälen steht das Wasser. Die Vögel
warten auf Ebbe, um im Wattenmeer nach Würmern zu picken. Möven sitzen zu Hunderten
auf den Buhnen. Über Wittmund erreichen wir unser Tagesziel Jever.
Jever ist bekannt durch das gleichnamige Bier, das hier gebraut wird. Für unseren
Geschmack etwas bitter. So sei eben das Jever- Bier, sagt die Kellnerin.

Die Jever Stadtkirche, erbaut 1964, eine moderne, architektonisch interessante Kirche, ist
ein „Kristall aus Beton, Ziegel und Glas“. Auch das Schloss wäre eine Besichtigung wert.
Aber dafür hätten wir früher ankommen müssen. Also schneller fahren müssen. Uns ist aber
gemütliches Velofahren sehr wichtig.

Freitag, 21. August 2020
Von Jever geht es über Aurich zurück nach Emden. Unser Guide, der Ur-Friese, führt uns
auf verschlungenen Pfaden abseits des Verkehrs auf Trassen von ehemaligen Bähnchen,
die wir niemals selber gefunden hätten. Der stete Westwind dreht die Propeller der
rudelweise in der flachen Landschaft stehenden Windturbinen. Ohne E-Bike hätten wir
gegen den steifen Wind aus Nordwest schwer zu kämpfen gehabt.

Samstag, 22. August 2020
Nach einem Abstecher zu Meyer-Werft, wo so ein riesiges nagelneues Kreuzfahrtschiff
wegen Corona nicht abgeholt wurde, erreichen wir am Abend ohne Probleme die
Schweizergrenze.
Die Busfahrt war angenehm mit genügend Unterbrüchen. Die Übernachtungen immer in sehr
guten Hotels gebucht. Die Abendessen ausgezeichnet. Wir konnten immer wählen zwischen
Fleisch oder Fisch. Vermutlich hätten auch Vegetarier nicht darben müssen, denn die
Küchenchefs erfüllten auch individuelle Wünsche.
Die Frühstücksbuffet waren reichhaltig. Wer mochte, konnte schon am Morgen Krabben und
Fisch essen.
Ausser kleinen Problemen beim auf- oder absteigen hatten wir zum Glück keine Unfälle. Die
Autofahrer waren auffällig rücksichtsvoll und geduldig.
Nächstes Jahr wollen wir uns wieder für die Veloferien treffen. Dann soll es von Salzburg aus
nach Süden gehen. Wir freuen uns!
Armin Reichmuth

