Brandung st at t schneebedeckt er Hänge
Wint erurlaub im Nordseebad Carolinensiel- Harlesiel
( dj d) . Wint erurlaub bedeut et nicht zwangsläufig Schnee und Berge. Ger ade währ end der
kalt en Jahreszeit ist die Nordsee et was ganz Besonder es. Wer Ruhe und unberührt e
Nat ur sucht , ist in Carolinensiel- Harlesiel genau richt ig. I n der Vorweihnacht szeit und bis
ins Neue Jahr hinein erst rahlt das Nordseebad in hellem Licht erglanz und ist wie
geschaffen für eine Auszeit vom v orw eihnacht lichen St r ess.
Weihnacht liches Hafen- Am bient e
Das einzigart ige Am bient e rund um den Museum shafen er st r eckt sich ent lang der zwei
Kilom et er langen Harle- Prom enade bis in den Außenhafen Harlesiel. Besonders
st im m ungsvoll präsent iert er sich denj enigen, die m it dem Raddam pfer Concordia I I von
der Wasserseit e aus in das abendliche Licht erm eer eint auchen. Die großen und kleinen
Gäst e freuen sich besonder s auf den Sam st ag v or dem erst en Advent . Der
" schwim m ende Weihnacht sbaum " erst rahlt zum erst en Mal in hellem Glanz. Außerdem
legt der Nikolaus m it dem Schiff im Museum shafen an, um die Kleinen zu beschenk en.
Freizeit auf Friesenart
Carolinensiel- Harlesiel ist ein Geheim t ipp für Er holung und Ent spannung auf ost friesische
Art . Über at t rakt ive Arr angem ent s für die Wint er- und Weihnacht szeit inform iert die
Webseit e www .Unser- Carolinensiel.de. Ob bei langen Deich- Spaziergängen an der
frischen Luft , bei einem Bad in der berühm t en Carolinensieler St ut enm ilch oder in der
Sauna des Kurzent rum s Cliner Quelle - Erholung und Wellness wird auch in der kalt en
Jahreszeit groß geschrieben. Am Nachm it t ag ist Teet ied, eine Zer em onie m it echt em
Ost friesent ee, Klunt j e und einer " Wolke" Sahne. I n den urigen Cafés und Hafenkneipen
wart et die St ärkung in Form von frischem Fisch, Deichlam m , deft igem Grünkohl oder
Snirt j e- Brat en. Sport lich Am bit ioniert e v er suchen es m al m it Boßeln. Erfahr ene
Einheim ische weihen die Gäst e gerne in den Nat ionalsport der Ost friesen ein. Wem am
Ende Begriffe wie " liek ut Hand" , " öv er d‘Finger " oder " över d‘Duum " geläufig sind, hat
bis dahin ganz sicher das Boßel- Diplom erlangt .
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