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Norderney als Urlaubsziel erfreut sich ungebrochener 
Beliebtheit und so verwundert es auch nicht, dass der Mi-
chael Müller Verlag seinen dem ostfriesischen Eiland gewid-
meten Reiseführer nun zum dritten Mal neu auflegt.  

Darin findet sich alles, was der geneigte Besucher zum einen 
wissen muss und zum anderen darüberhinausgehend noch 
wissen möchte: Geschichte und natürliche Gegebenheiten 

Norderneys werden ebenso vorgestellt wie das örtliche Kul-
turleben und sehenswerte Ausflugsziele. Die ausführliche Be-

schreibung der Sehenswürdigkeiten – darunter auch die einzelnen Strände – wird durch zugehö-
rige praktische Informationen ergänzt und mit Vorschlägen, wie man die Insel per Spaziergang 
oder Fahrradtour erkunden kann, abgerundet. Wellnessangeboten und sportlichen Aktivitäten 
ist jeweils ein eigenes Kapitel gewidmet, in einem weiteren werden Tipps für einen Norderney-
Aufenthalt mit Kindern gegeben, bei denen vorausschauender Weise auch ein spezielles 
Schlechtwetterprogramm vorgeschlagen wird, damit es auch bei „Schietwetter“ nicht langweilig 
wird. Wer von Norderney gerne in die (nahe) Ferne schweifen möchte, dem werden darüber hin-
aus Informationen zu Ausflügen nach Juist, Baltrum, Helgoland und Norddeich gereicht.  

Wer gerne auswärts isst, findet eine Vielzahl von Restaurant-, Café- und Bar-Vorschlägen samt 
Beschreibung, Öffnungszeiten und Telefonnummer zwecks Reservierung: hungrig bleiben muss 
also keiner, zumal für jeden Geldbeutel etwas dabei ist. Gleiches gilt für die Auflistung der Un-
terkünfte.  

Das Abschlusskapitel „Norderney von A bis Z“ schließlich beinhaltet alles, was der geneigte Rei-
sende zusätzlich an Informationen benötigt: von der Anreise (samt Parkmöglichkeiten, um das 
eigene Auto abzustellen, wenn man ohne fahrbaren Untersatz mit der Fähre übersetzt) über die 
Beschreibung des öffentlichen Nahverkehrs auf der Insel, Adressen von Ärzten und Einkaufs-
möglichkeiten bis hin zur Anmietung eines Strandkorbs werden so ziemlich alle Eventualitäten 
abgedeckt. Wer möchte, kann sogar versuchen, anhand des kleinen Glossars ein paar Brocken 
Plattdeutsch zu lernen, um vor Ort zu glänzen (oder die Speisekarte vollständig zu verstehen).  

Kurzum: der Michael Müller Reiseführer „Norderney“ widmet sich der an sich ja doch recht klei-
nen Insel in beeindruckender Ausführlichkeit und stellt deswegen für jeden Neuankömmling und 
sicherlich auch für so manchen Wiederholungstäter einen zuverlässigen und informativen Rei-
sebegleiter dar. 


