Grüne Oase in Ostfriesland
Wiesedermeer. Noch vielen unbekannt, liegt
mitten in Ostfriesland eine Oase: Der
Campingplatz am Wiesedermeer. Unter Campern
ist das zwölf Hektar große Gelände schon

An Fischen mangelt es an diesem sauberen und
bis zu 18 Meter tiefem Wasser keinesfalls:
Karpfen, Hechte, Zander, Aale, Störe bis zu 25
Kilogramm und die üblichen Weißfische fühlen
sich in diesem herrlichen Grundwasser ohne
jeden Zufluss von den benachbarten Feldern
genauso pudelwohl, wie die begeisterten

langeein Geheimtipp. Wo gibt es schon zu
erschwinglichen Preisen Stellplätze von 300
Quadratmetern, die nur durch Pflanzen
voneinander getrennt sind? Der gut in die
Landschaft eingebettete Campingplatz bietet auch
gerade Kindern mit der gut fünf Hektar großen
Wasserfläche und seiner Weitläufigkeit ideale
Möglichkeiten zum Spielen, Baden, Angeln,
Surfen und Segeln. Zwei kleine bewaldete
Halbinseln mit vorgelagerter Wiese laden zu
manchen Abenteuern ein und bieten auch die
Möglichkeit, fernab der elterlichen Aufsicht und
dennoch gut bewacht zu zelten und die hier
gefangenen Fische in zukünftiger Weise zu braten

Schwimmer. Eine besondere Attraktion ist es,
wenn an heißen Sommertagen die inzwischen
schon legendären und rund 20 Jahre alten und bis
zu 1,80 Meter großen Welse zu Dutzenden an die
Oberfläche kommen, um hier für zwei bis drei
Stunden ihr beliebtes Sonnenbad zu nehmen.
Diese Massierung von großen Welsen in
natürlichen Gewässern ist sonst so selten, dass
selbst erfahrene Welsspezialisten so etwas noch
nie gesehen haben. Der nur knapp 2000 Meter
entfernte Knyphauser Wald ist mit seinen 700
Hektar der größte Privatwald in Ostfriesland. Für
die Radfahrbegeisterten ist der Campingplatz
Wiesedermeer ein idealer Ausgangspunkt.

Campingplatz Wiesedermeer – noch ein echter
Geheimtipp -

Gut ausgeschilderte Radwege fernab vom
Autoverkehr, die von der Gemeinde
Friedeburg noch ständig erweitert werden,
laden dazu ein, die nähere Umgebung zu
erkunden. Am nahe gelegenen Ems-JadeKanal führen die Radwege in Richtung
Willhelmshafen (28 Km) und Aurich (18 Km)
und erschließen den Radwanderern die ganze
Schönheit und Ruhe der herben ostfriesischen
Landschaft. Ein neu erbautes, imposantes
Sanitätsgebäude, das sich in seiner
geklinkerten Bauweise und architektonischen
Gestaltung wohltuend der Landschaft anpasst,
bietet den modernen Komfort, ohne den ein
neuzeitlicher Campingplatz heute nicht mehr
denkbar ist. Da der Campingplatz fast
ausschließlich von Dauercampern genutzt
wird, herrscht selbst in der Hauptferienzeit
eine Atmosphäre der Ruhe und ländlichen
Idylle über dem Platz. Mit seinen Tausenden
von Bäumen und Sträuchern ist er für
Naturliebhaber zu einem Ort der Entspannung,
Kommunikation und Erholung geworden.
Kein Wunder, dass diese Idylle selbst
Dauercamper aus Berlin seit Jahren anzieht.
Für naturliebende Familien besonders auch
mit
Kindern
ist
der
Campingplatz
Wiesedermeer eine vernünftige und preiswerte
Alternative zu stressigen und teuren
Urlaubsreisen an überfüllte Strände und auf
staugeplagten Straßen ein Urlaubsparadies vor
der Haustüre, das man auch an jedem
Wochenende genießen kann. Zurzeit sind
altersbedingt einige schöne Plätze auch direkt
am Ufer nach Jahren wieder einmal frei
geworden. Was hindert also, bei passendem
Wetter sich einmal mit der Familie auf’s Rad
zu schwingen und sich dieses herrliche
Fleckchen Erde ein bisschen näher anzusehen?

