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Zu Besuch bei den Leeranern 

Alles begann mit einem Brief mit der Aufschrift „Moin! Post ut Ostfreesland“. Die Tourist-Information 

Leer hatte ein Angebot über einen Besuch in der ostfriesischen Stadt mit mehreren ganztägigen 

Radtouren erstellt. Das hörte sich gut an, und so machten sich vier Radlerinnen und zwei Radler auf 

den Weg, um vom 17. bis 21. August 2020 eine erlebnisreiche Woche in Ostfriesland zu verbringen. 

Um einen bei vielen Radtouren kritischen Punkt gleich vorweg zu nehmen: Die Deutsche Bahn zeigte 

sich von ihrer besten Seite! Die Züge nach und von Leer waren auf die Minute pünktlich. Beide Male 

wurde die Gruppe bereits von den freundlichen Zugchefinnen erwartet, und diese halfen tatkräftig 

beim Verladen der Räder und des Gepäcks – ganz uneigennützig, denn sie wollten ihre Züge pünktlich 

sein lassen. 

  
Die Radlergruppe. Es fehlt der Fotograf, Herbert 

In Leer regnete es, und so ging es mit leichtem Regenzeug zum Rathaus, in dessen Nähe der 

Liegeplatz der „Koralle“ war, eines Bootes, wie es aus Amsterdamer Grachtenrundfahrten bekannt 

ist. Der Skipper zeigte auf der einstündigen Rundfahrt alle Ansichten des überraschend großen 

Leeraner Hafens. Dass er selbst über seine Witze und Anekdoten am meisten lachte, war höchst 

amüsant. Doch hatte er viele interessante Informationen bereit. So stellte er uns den mitten in der 

Stadt gelegenen Freizeithafen, den Handelshafen und den Industriehafen vor, die allesamt ab 2006 

modernisiert worden sind. Im Industriehafen war sogar der fast fertige Neubau eines leichten 

Eisbrechers auf der Helling zu sehen.  

Eine „Überraschung“ erwartete die Gruppe im zentral am Bahnhof gelegenen Hotel Frisia. Der 

Fahrradstall, ein umzäunter und abgeschlossener Bereich auf dem Hotelparkplatz, war so gut gefüllt, 

dass die Räder der Gruppe erst nach einigen „Aufräumarbeiten“ hineingestellt werden konnten. 

Doch am nächsten Morgen war bereits eine offenbar größere Radlergruppe abgereist, und in den 

folgenden Tagen war stets genügend Platz. 

Leer ist zumindest im Altstadtbereich ein kleines, hübsches Städtchen, dass sich bequem zu Fuß 

erkunden lässt. Und so machte sich die Gruppe vor dem Abendessen auf den Weg, die 

Sehenswürdigkeiten und die teilweisen engen Gässchen zu erkunden. 
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Rathaus und alte Waage am Hafen  Große Kirche – Spiegelung in einer Pfütze 

   
Haus Samson, heute eine Weinhandlung Haustür in der Altstadt 

Die meist zwischen 50 und 60 km langen Radtouren führten in den folgenden Tagen in alle vier 

Winde. Gut ausgebaute Radwege, oft entlang der Deiche von Leda oder Ems, wenige 

Straßenabschnitte und hin und wieder Wald- oder Schotterwege stellten keine großen 

Anforderungen an das technische Geschick der Radler. Bei meist sonnigem Wetter – na gut, in 

Ostfriesland regnet es auch mal hin und wieder– und bei mäßigem Wind ließ es sich gut fahren. 

Strecken mit Gegenwind wurden auf dem Rückweg meist mit Rückenwind kompensiert. 



 Seite 3 / 5 

Gleich auf der ersten Tour in Richtung Emden fielen in der manchmal ziemlich einsamen Gegend die 

zahlreichen Ortsnamen auf, die allesamt auf „-um“ enden: Bingum, Jemgum, Midlum, Hatzum, 

Ditzum, Petkum und so fort. Selbst Einheimische wussten nicht Bescheid, was diese Endung 

bedeutet. Des Rätsels Lösung lieferte wie so oft in derartigen Fällen „Herr Google“. Die Endung ist ein 

Relikt aus der germanischen Besiedlung in West- und Mitteleuropa nach dem Eindringen in Gebiete 

des Römischen Reiches. Ursprünglich endeten diese neuen Ortsnamen auf die Silbe „-heim“, oft 

verbunden mit dem Namen einer Person oder einem sachlichen Zusammenhang mit dem Ort. Im 

Laufe der Zeit wurde die Endsilbe phonetisch verschliffen, was in Friesland zur heutigen Form „-um“ 

führte. Einer dieser Orte, Jemgum, war 1568 sogar Schauplatz einer Schlacht in den niederländischen 

Freiheitskriegen, bei der der spanische Herzog Alba die niederländischen Geusen schlug. 

Auf dieser Tour musste die Ems mittels einer 

Fähre überquert werden. Als nächste 

Sehenswürdigkeit bot sich das 2002 in Betrieb 

genommene, fast 500 m breite Ems-Sperrwerk 

an, das der Verbesserung des Sturmflutschutzes 

an Ems und Leda dient. Seit der Inbetriebnahme 

musste es bereits 17mal geschlossen werden. 

Die zweite Funktion des Sperrwerks ist das 

Aufstauen der Ems, um so Schiffen mit bis zu 8,5 

Metern Tiefgang die Passage von der Meyer 

Werft in Papenburg in die Nordsee zu ermöglich;      Emssperrwerk 

in der Werft wurden unter anderem die Kreuzfahrtschiffe gebaut, die zu den größten der Welt 

zählen.  

 

Tourziel am zweiten Tag war das Moor- und Fehnmuseum in Elisabethfehn. Fehnsiedlungen wurden 

in Torfabbaugebieten gegründet. Sie entstanden meist längs eines Hauptkanals, der der 

Entwässerung der Torfstiche und dem Transport von Torf, Baumaterialien und Ähnlichem diente. Die 

schlichten Siedlerhäuser lagen an den 

Kanalufern oder an weiteren 

Seitenkanälen. Das Museum zeigt die 

Geschichte des Torfabbaus in der 

Umgebung. Im großen Außengelände sind 

ein kleines Hochmoor sowie ein 

Niedermoor nachgebildet und begehbar. 

Den unmittelbaren Kontakt mit dem Moor 

erlebt man beim Betreten des ca. 30 cm 

tiefen, offenen Moorbeckens. Das 

Schwarze hält sich tagelang an Hautfalten 

und Zehennägeln. Außerdem vermitteln dort vom Torfstecher über Schmalspureisenbahnen bis hin 

zur Tjalk (kielloses Flussschiff) viele Arbeitsgeräte einen authentischen Eindruck von einfachem Leben 

und schwerer Arbeit im Moor.  

 

Der dritte Tag sah uns in Papenburg an der Meyer-Werft. Im manchmal auch Wind-Schatten ging es 

an den Emsdeichen entlang. Viele dieser Deiche werden von Schafen beweidet. Weil die Wege nicht 

abgezäunt sind, laufen die Tiere auf weiten Flächen frei herum. An Radfahrer gewöhnt lassen sie sich 

manchmal auch durch Klingeln nicht stören. Weniger schön sind die großen und kleinen Köttel, die 
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sich gerne in den Reifenprofilen festsetzen. Doch in Ostfriesland gibt es immer mal wieder Regen … 

Zweimal gab es an diesem Tag „tierische Hindernisse“. Zuerst kehrten der Gruppe etwa zehn Schafe 

auf dem Radweg stehend ihre wolligen Hinteransichten zu und mussten zum Platzmachen genötigt 

werden. Dann wurde eine Rinderherde über die Straße in ihren heimatlichen Stall getrieben. Die 

Radler durften hinterher schieben und mit dem Bauern sprechen. Später gab es kein einheitliches 

Meinungsbild, ob Schaf- oder Kuhdung eine höhere Affinität zu Fahrradreifen hat. 

Auf der Werft lagen die „Spirit of Adventure“ 

der Reederei Saga Cruises ausgedockt und fertig 

zum Auslaufen sowie eine Sektion eines anderen 

deutlich größeren Schiffs. Den Termin der 

Überführung des 236 Meter langen Schiffs mit 

554 Kabinen für 999 Passagiere wollte die Werft 

nicht preisgeben, denn üblicherweise sehen sich 

Tausende von Schaulustigen an, wie ein 

Ozeanriese scheinbar durch die Wiesen fährt – 

in Zeiten von Corona ein absolutes No-Go.  

Meyer-Werft, Papenburg 

Abends beim Chinesen gab es das ultimative Erlebnis: Nach dem Essen kam Amanda, ein etwa 

sechsjähriges chinesisches Mädchen, an unseren Tisch. Ihre Mutter betrieb ein China-Restaurant in 

Hannover, wo Amanda offenbar auch öfter mit Gästen zu tun hatte. Herbert war der auserwählte 

Gesprächspartner, und innerhalb kürzester Zeit entspann sich ein kurzweiliges Gespräch.  

 

Tag 4 sah die Radler im Moormerland 

nordöstlich von Leer. Auf der Route lag 

neben einigen Windmühlen das Schloss 

Evenburg. Das Kulturdenkmal, um 1860 

erbaut, besteht aus dem im heute 

sichtbaren neugotischen Stil errichteten 

Schloss, der aus dem 17. Jahrhundert 

stammenden barocke Vorburg und 

einem riesigen englischen Park. Das 

Ensemble gehört heute dem Landkreis 

Leer, der die vom früheren Eigentümer, 

der gräflichen Familie von Wedel, 

vernachlässigten Gebäude aufwendig 

sanierte. Heute wird das Schloss als 

Event-Location zum Beispiel für 

Trauungen genutzt, von denen die Radler gleich zwei sahen. Außerdem befindet sich in den 

vollständig begehbaren Räumen ein auch für männliche Besucher sehenswertes 

Puppenstubenmuseum, das die Entwicklung dieser Spielzeuge durch mehrere Jahrhunderte zeigt.  

Ein weiterer Höhepunkt dieses Tages war die historische Landbrauerei „Ostfriesen Bräu“ im Bierdorf 

Bagband. Hier wird ein unfiltriertes und damit hefetrübes Landbier gebraut. Leider war kein Platz in 

den Satteltaschen, um die bis zu zwei Liter fassenden Bügelflaschen nach Hause zu transportieren.  
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Zum Abschied von Leer gab es Tee in der 

„Ostfriesischen Teestube am Hafen“. Nach der 

Besichtigung des kleinen Museumshafens 

wurde der Tee stilecht in flachen Teetassen 

serviert. Kluntjes (Kandiszucker) in die Tasse, 

Tee aufgießen, zum Schluss ein wenig Sahne 

hineintropfen lassen und die aufsteigenden 

Muster beobachten. Dazu gab es stilecht mit 

Butter bestrichenen Krintstuten, der aus 

Dinkel- und Roggenmehl sowie Korinthen 

hergestellt wird. Tee hat in Ostfriesland eine 

lange Tradition. Im 17. Jahrhundert kam der 

erste Tee vor allem durch die Niederländer und 

die Briten ins Land. Nur 100 Jahre später war 

der Tee bereits in allen Gesellschaftsschichten weit verbreitet und sorgte mit dafür, dass der vorher 

große Bierkonsum deutlich verringert wurde. Heute ist der Teekonsum in Ostfriesland mit etwa 300 

Litern pro Kopf elfmal höher als im übrigen Deutschland. Traditionell werden Gäste in Ostfriesland 

mit Tee begrüßt. Nach der alten Sitte „Dree is Oostfresenrecht“ („Drei ist Ostfriesenrecht“) werden 

für gewöhnlich mindestens drei Tassen Tee getrunken. Wer nicht so viel Tee oder keinen weiteren 

mehr wünscht, legt den Löffel einfach in die Tasse. Noch viel mehr Informationen gab es im 

Teemuseum der hierzulande nicht unbekannten Firma Bünting.  

 

Insgesamt erlebte die Radlergruppe vier schöne Radwander- und zwei ebenso schöne Bahnreisetage. 

In besonderer Erinnerung werden wohl die vielen weithin sichtbaren Kirchtürme und die unglaublich 

sauberen Häuser und Straßen und Wege – frei von Schlaglöchern – bleiben. Und natürlich die 

ungewohnt freundlichen Menschen, die jeden Entgegenkommenden morgens wie abends mit einem 

fröhlichen „Moin“ grüßten. 
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