Weihnacht liche Nordsee
Wo der Weihnacht sbaum schwim m t und der Nikolaus m it dem Schiff anlegt
( dj d) . Nicht nur für die Jüngst en beginnt j et zt die schönst e Zeit des Jahr es. Kerzenschein
und Plät zchenduft , Glühwein und Maroni sowie r om ant ische Weihnacht sm ärkt e st im m en
Gr oß und Klein auf das Fest der Fest e ein. Hoch im Norden, in Carolinensiel- Harlesiel, wird
die Weihnacht szeit auf ganz besonder e Art begangen: Vom 1. Adv ent bis ins neue Jahr
hinein erst rahlt das Nor dseebad in einem einzigart igen Licht erm eer . Mehr als 100.000
Licht er lassen den Museum shafen und die zwei Kilom et er lange Harle- Prom enade bis hin
zum Außenhafen Harlesiel in hellem Glanz erst r ahlen. Ein st im m ungsvoller Anblick, den
Besucher v on Bord des Raddam pfer s Concordia I I genießen sollt en.
Ganz dem Meer v erbunden, schm ück en die Car olinensieler ihren Weihnacht sbaum m it t en im
Museum shafen – auf dem Wasser. Pünkt lich zum Weihnacht sm arkt am erst en
Advent ssam st ag w erden die Licht er des schwim m enden Weihnacht sbaum s zum erst en Mal
ent zündet . Die Kleinen können es kaum erwart en, bis endlich der Nikolaus m it seinem Schiff
anlegt , um sie zu beschenken. Das w eihnacht liche Am bient e, die gesunde Nordseeluft und
die t ypisch ost friesische Küche - m it frischem Fisch, Deichlam m , deft igem Grünkohl oder
Snirt j e- Brat en - sind wie geschaffen für eine Auszeit inm it t en des w eihnacht lichen Trubels.
At t rakt ive Ar rangem ent s für die Wint er- und Weihnacht szeit finden sich im I nt ernet unt er
www.Unser- Car olinensiel.de
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