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Festtage auf PellWOm
Stille und Weite auf einem Fleckchen Glück
W
irklich entspannende Urlaubstage zu erleben ist auf der nordfriesischen Insel Pellworm kein
Kunststück. Landschaftliche Weite, die Stille einer kleinen entschleunigten Insel
ohne viel Verkehr und eine faszinierende Natur
machen es den Gästen denkbar einfach „runterzukommen". Vor allem im Winter entfaltet dieses einzigartige Ensemble aus endlosem Horizont und Farbexplosionen bei Sonnenauf- und
-Untergängen seine heilsame Wirkung. Von
Stunde zu Stunde wächst die Besinnlichkeit. Die
aerosolhaltige Meeresluft macht die Atemwege
frei, Klarheit herrscht in Lunge und Kopf. Wir
begeistern uns für die vielfältige Vogelwelt, finden immer wieder neue Fotomotive, schauen
vom Leuchtturm in über 40 m Höhe weit über
die Insel und darüber hinaus, genießen nach einem langen Spaziergang auf dem Deich das
Wellnessangebot des Freizeitbads PelleWelle.

Die übliche Weihnachtshektik haben wir am
Festland geparkt, von wo aus man drei- bis fünfmal täglich in 35 Minuten per Fähre das „Fleckchen Glück", wie Pellworm gern genannt wird,
erreichen kann. So bleibt bei einem Weihnachtsund Silvesterurlaub auf Pellworm genügend

Zeit für Familie und gemütliches Zusammensein, aber auch jedem genug Rückzugsraum für
sich selbst! Hier kann man einen Teil der Festtagsorganisation einfach abgeben. Weihnachten
- Silvester - Jahresausklang - Neujahr und Jahresanfang mal ganz anders ...

Wer die ruhigen Tage zum Jahreswechsel romantisch zu zweit verbringen möchte, wird sich
über die fairen Unterkunftspreise mitten in der
Hauptsaison freuen und die kulinarischen
Nordseespezialitäten um so mehr genießen:
Scholle, Matjes und Krabben schmecken hier
einfach anders, einzigartig. Das Pellwormer Salzwiesenlamm gibt es beispielsweise im Restaurant „Zur alten Kirche"; „Unter den Linden" bietet den Pellwormer Graugansbraten an.
Friesentorte, Kaffeespezialitäten, selbstgebackener Kuchen der Landfrauen, das traditionelle
Backwerk „Futjes" und der bekannte Pharisäer
sind hier zu Hause und erfreuen auch verwöhnte Gaumen.
Ein ganz besonderer Tipp ist Pellworm für Hundebesitzer. Gerade über Silvester, wenn sich die
meisten Hunde vor der Knallerei fürchten und
am liebsten verkriechen, ist die Insel ein idealer
Rückzugsort. Denn auf Pellworm ist die „Böllerei" sehr stark eingeschränkt. Hier ist viel Natur
und reichlich Platz zum Toben und Herumtollen. Ob auf kaum befahrenen Wegen, großen
Wiesen und Brachen, an Deichen, wo keine
Schafe grasen, am Strand oder sogar beim WattSpaziergang auf dem Meeresboden. Hunde können auf Pellworm an ausgewiesenen Stranden
frei herumlaufen, außerhalb der gesetzlichen
Bestimmungen gibt es keinen Leinenzwang.
Und sollte sich der Familienliebling unwohl fühlen oder gar verletzen, ist der Insel-Tierarzt jederzeit erreichbar.

Ruhe und Weite
1 Erholsame Stille an der Nordsee
2 Traditionelles Biikebrennen Ende Febri
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