
Borkum Mai 2011
Eine Woche auf der Kurinsel Borkum. Da
wir uns für eine Woche Thalasso in der
Nordseeklinik entschieden haben, hatten
wir auf Grund der darin enthaltenen
Untersuchungen, Anwendung und
Vollpension nicht so richtig Zeit die Insel
zu erkunden und so blieben unsere
Eindrücke doch eher oberflächlich!

Die Anreise ist denkbar einfach: Mit dem 
Auto über die A31 bis nach Emden, das 
Auto haben wir für eine Woche in eine 
bewachte Halle gestellt und nach ca. 2 
Stunden waren wir im neuen Hafen von 
Borkum. Von dort geht es mit der 
Borkumer Kleinbahn bis zum Ortskern – 

der Preis für die Bahn ist im Fährpreis enthalten. Wie wir nach der 
Ankunft feststellten, herrschte ein steife Brise aus Nord-West und 
die Nordsee war nördlich der Inseln auf den Wasserstraßen recht 
aufgewühlt. Dort hatten die Schiffe noch mehr mit dem Seegang zu 
kämpfen als die Fähre, denn die Überfahrt war verhältnismäßig 
ruhig. Für uns war die Überfahrt gerade so an der Grenze des 
Ertragbaren ohne Reisetabletten nehmen zu müssen.

Die ersten beiden Tage gab es eine ziemlich steife Brise vom Meer 
und die ersten Spaziergänge am Strand und entlang der 
Uferpromenade forderten vollen Krafteinsatz. Für Wind-
Wassersportler jeglicher Art natürlich ideale Bedingungen:
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Während einer Führung durch die Nordseeklinik und der 
Vorstellung aller Einrichtungen für die Anwendungen haben wir 
einen guten Tipp bekommen. Wenn man auf einer Insel wie 
Borkum bei starkem Wind spazieren gehen möchte, dann sollte 
man am Strand den Wind im Rücken haben und im Windschatten 
von Deich und Dünen den Weg zurück angehen. Eigentlich war der 
Tipp an Asthma-Kranke gerichtet, aber wir haben diesen gerne 
aufgegriffen, denn am Strand mit Gegenwind und Sand im Gesicht 
ist auch nicht angenehm.

Auf dem Rückweg von einem Spaziergang 
kamen wir  durch den Ort und vorbei am 
Borkumer Teelädchen (Bahnhofspfad 3), 
welches auch unter dem Namen Oma’s 
Teestübchen bekannt ist. An Nachmittagen 
mit etwas freier Zeit wurde dieses Café unser
erster Anlaufpunkt, denn hier gibt es neben 
vielen verschiedenen Teesorten (Ostfriesen-
Tee, grüner und weißer Tee) auch immer ein 
leckeres Stück Kuchen oder einen 
gigantischen Windbeutel in veschiedensten 
Variationen. Die Einrichtung besteht aus 
älteren Möbeln, so wie man sie noch von 

früher aus Oma’s Wohnzimmer kennt und überall steht Nippes und 
Tinnef, der manchmal aber auch einfach nur fehl am Platze wirkt. 
Hier kann man sich auch mal mit einem Buch oder einer Zeitung 
hinsetzen und die Zeit verstreichen lassen. Sollte im Hauptraum 
mal kein Platz mehr sein, so kommt man rechts an der Kühltheke 
mit dem Kuchen vorbei noch in einen hinteren Teil des Cafés, wo 
es weitere Sitzplätze gibt.

Auf und in Borkum tanzt jetzt nicht
unbedingt der Bär und das Leben läuft –
besonders in der Nebensaison – doch
eher ruhig und gemächlich ab. Zentraler
Treffpunkt ist wohl die Strandpromenade
mit den drei oder vier Bars und
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Restaurants unterhalb der Promenade auf Strandniveau. Verläßt 
man die Strandpromenade entlang des Wassers, so geht man 
keine 500 Meter und der leichte Anflug von Trubel löst sich auf und 
man kann Kilometer um Kilometer entlang des Wassers entweder 
zum Südstrand vorbei am Schwimmbad „Gezeitenland“ oder 
entlang des Nordstrands spazieren. Hier bieten sich immer wieder 
interessante Motive für die Inselbesucher, die mit Kamera 
unterwegs sind.

Hat man die Strandpromenade verlassen 
und blickt aus den Dünen zurück, dann 
zeigt sich die Architektur der Promenade 
in ihrer Schönheit – mit Ausnahme des 
Gebäude der Nordseeklinik! Ich 
persönlich finde die hohen Hotelgebäude 
mit ihren weißen Fassaden entlang der 

Promenade beeindruckend schön, wobei mich z.B. das Strandhotel 
Hohenzollern (links auf dem Bild) mit den vier roten Sternen 
irgendwie auch an einen Verwaltungs- oder Prachtbau aus der Zeit 
der U.d.S.S.R. erinnert.
Wenn man bei Niedrigwasser von der Strandpromenade dem 
Strand entlang Richtung Seehundbank bis zu deren Absperrung 
folgt und an dieser entlang den westlichen Strandzipfel der Insel 
kreuzt, kommt man an den Nordstrand, der sich über mehrere 
Kilometer bis zum Ostende und Hoge Hörn erstreckt. Hier kann 
man den verschiedensten Vogelarten beim Fischfang im Sturzflug 
zuschauen. Eine Beschäftigung, der ich stundenlang nachgehen 
könnte.
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Die folgenden vier Bilder zeigen eine kleine Serie vom Sturzflug 
eines Vogels beim Fischfang:

Viel mehr gibt es auch nicht zu berichten. Natürlich gibt es im Ort 
Borkum noch einige Sehenswürdigkeiten, wie z.B. den alten und 
den neuen Leuchtturm, den man auch besteigen kann um die 
Aussicht über die Insel zu geniessen. Das Heimatmuseum wäre 
noch erwähnenswert und die Wanderwege um und durch die 
kleinen Waldflächen bei Ostland und Tüskendör empfehlen sich für 
Wanderungen. Auf den eingerichteten Waldlehrpfaden erfährt man 
etwas über die Botanik. Weiter Informationen hierzu gibt es an 
vielen Stellen im Internet und natürlich auch vor Ort im Gebäude 
der Tourismusinformation gegenüber des Bahnhofs.
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