
...hier fühlen sich alle tierisch wohl!

Borkum...
Alles über Hunde, Pferde, Seehunde...



Willkommen, liebe Tierfreunde!

Die Nordseeinsel Borkum lockt jährlich 
Tausende begeisterte Besucher an, die ruhig 
inmitten der Wogen unvergessliche Tage im 
angenehmen Hochseeklima verbringen. 

Doch nicht nur wir Menschen finden auf  
Borkum genau das, was wir gesucht ha-
ben! Auch für Tiere ist der Aufenthalt in 
der gesunden Seeluft eine echte Wohltat. 
Insbesondere Hunden und Pferden bieten 
sich mit den schier unendlichen Sand- und 
Dünenlandschaften perfekte Bedingungen 
zum Ausreiten, Herumtollen und Spazieren- 
gehen. 

Um Gästen den Urlaub mit ihren tierischen 
Freunden so angenehm wie möglich zu 
gestalten, vermittelt die vorliegende Bro-
schüre ein paar kleine Regeln sowie wis-
senswerte Informationen zu Unterkünften, 
Tierärzten und Auslaufplätzen.

Die Wirtschaftsbetriebe der Stadt Borkum wün-
schen Ihnen und Ihren tierischen Lieblingen viel 
Spaß und einen schönen Aufenthalt auf  der Insel 
unserer Träume!

Moin!



TIERÄRZTE  
AUF BORKUM

Tierarztpraxis Dr. Solaro
  Olde Melkstee 21
       Dr. med. vet. Petra Koblischke  
   Tel.: 0170 / 3478376

      Dr. Karl-Ludwig Solaro  
   Tel. 04932-82218 oder 04932-990238

Dr. med. vet. Fritsche
  Tel. 02362-27537
(ein- bis zweimal im Monat auf  Borkum)

TIERHEIM UND  
TIERSCHUTZVEREIN

Tierheim Borkum  
(Tierschutzverein Borkum e.V.)
  Am alten Upholmdeich
      Postfach 2204
      26748 Borkum
   Tel.: 04922-990084
   E-Mail: tierheim@tierheim-borkum.de
   Homepage: www.tierheim-borkum.de
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Dass Borkum eine hundefreundliche 
Insel ist, zeigt sich schon bei der Anrei-
se: Hunde können auf  der Fähre und 
dem Katamaran nach Borkum reisen 
und anschließend mit der Inselbahn 
in die Stadt fahren. Auf   den Schiffen 
dürfen sich Hunde mit Ausnahme des 
Gastronomiebereiches überall aufhal-
ten. In den Bussen und in der Borku-
mer Kleinbahn ist das Mitführen von 
Hunden ebenfalls erlaubt.

Borkum bietet viele Unterkünfte, in 
denen Hunde herzlich willkommen 
sind. Darunter sind Ferienhäuser und 
Ferienwohnungen, aber auch Hotels, 
Pensionen und Campingplätze. Eine 
Auflistung von Unterkünften finden 
Sie im Gastgeberverzeichnis oder auf  
www.borkum.de mit entsprechender 
Kennzeichnung. 

auf vier Pfoten
Hunde - Urlaub 

Anreise Unterkünfte
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In folgende Einrichtungen dürfen 
Hunde nicht mitgenommen werden: 
Gezeitenland, Schul-, Kinderspiel- und 
Bolzplätze sowie die Badestrände (mit 
Ausnahme der besonders ausgewiese-
nen Hundestrände). Auf   öffentlichen  
Verkehrsflächen,  auf   der  Strandpro-
menade und auf  den Wanderwegen 
hingegen dürfen unsere vierbeinigen 
Freunde wieder mitkommen – an der 
Leine versteht sich, denn auf   Bor-
kum besteht mit wenigen Ausnahmen 
grundsätzlich eine Leinenpflicht. 

Bitte beachten Sie als Frauchen und 
Herrchen auch das „ECARF“-Siegel, 
das manche Zonen u.a. auf  der Fähre 
und in den Restaurants als besonders 
allergikerfreundlich ausweist. In die-
sen Zonen sind Hunde leider nicht 
gestattet.

Hier müssen wir leider draußen bleiben...
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Natürlich muss Ihr Hund nicht zu 
Hause bleiben, wenn Sie an den 
Strand gehen. Extra ausgewiesene 
Hundestrände am Nord- und Süd-
bad sowie westlich des FKK-Strandes 
bieten hervorragende Möglichkeiten, 
schöne Strandtage gemeinsam mit  
Ihrem Hund zu verbringen. Frei lau-
fen lassen können Sie Ihren Liebling  
auf  den Auslaufflächen am großen 
Strand östlich des FKK-Strands bis 
zum Strandaufgang am Wanderweg 
Richtung Ostland und östlich des Süd-
bads bis zum Ende des Deckwerks.

Hundestrände und Auslaufplätze
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Niemand mag es, in Hundekot zu treten und jeder kennt die 
damit verbundenen Unannehmlichkeiten. Auf  der ganzen In-
sel finden Sie daher Spender mit Kottüten, die Sie kostenlos 
benutzen können. Die Hundekotbeutel sind auch im Bürger-
büro neben dem Rathaus und in der Tourist-Info erhältlich. Die 
Kottüten sind zusammenzuknoten und in einen der bereitste-
henden Müllbehälter zu entsorgen. Bitte werfen Sie den Kot-
beutel nicht sorglos in die Landschaft, dort würde er jahrelang 
liegen bleiben!  

Beseitigung von Hundekot
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Wer auch seinem Pferd einen schö-
nen Urlaub gönnen will, der nimmt 
es einfach mit nach Borkum! Sowohl 
von Emden als auch von Eemshaven 
aus haben Sie die Möglichkeit, sich be-
quem mitsamt Auto und Pferdeanhän-
ger per Fähre auf  die Insel transpor-
tieren zu lassen, um hier gemeinsam 
mit Ihrem Liebling das traumhafte 
Reitrevier zu erkunden.

Anreise Kennzeichnung
Pferde dürfen auf  öffentlichen Ver-
kehrsflächen und an den Stränden nur 
bewegt werden, wenn sie ein von der 
Stadt Borkum ausgehändigtes Num-
mernschild tragen. Das Nummern-
schild erhalten Sie im Bürgerbüro, 
gleich neben dem Rathaus der Stadt 
Borkum.
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Gast-Pferde erwarten hier nicht nur 
eine wunderbare Umgebung und ge-
sunde Seeluft, sondern auch eine her-
vorragende Unterbringung. 

Ob ansehnliche Pferdepensionen mit 
Vollverpflegung, großzügige Stallun-
gen oder saftige Wiesen – Ihre Tiere 
werden sich hier garantiert wie im Ur-
laub fühlen!

Pferdepension im Ostland
 Ostland 4a  26757 Borkum
  04922 99 00 83
      0171 370 4489 / 0170 – 411 4355
  info@borkum-pferdepension.de

  www.borkum-pferdepension.de

Reitstall Borkum  
 Goedeke-Michel-Straße 11 | 26757 Borkum
  04922  91 01 44
  04922  99 08 10
  info@reitstall-borkum.de

  www.reitstall-borkum.de 

Pferdeboxen Vermietung  
Heiner Wegmann
 Kirchstraße 8a | 26757 Borkum
  04922 43 46 | 0176 274 0680 0 
  wegmann.borkum@t-online.de

Unterkünfte

Pferde - 
Hoch zu Ross
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Die facettenreiche Insellandschaft lädt 
zu unvergesslichen Reitausflügen und 
ausgiebigen Ausritten über den Strand 
und durch die Dünen ein. Doch bitte 
bleiben Sie hier immer auf  den aus-
gewiesenen Reitwegen und beachten 
Sie dabei stets die ausgeschilderten 
Schutzzonen! Schließlich soll das hie-
sige Naturparadies noch lange erhal-
ten bleiben!

Ausgewiesene 
Reitwege

Was für Hunde gilt, gilt natürlich auch 
für Pferde! Deshalb werden Reiterin-
nen und Reiter darum gebeten, die 
Hinterlassenschaften ihrer Tiere au-
ßerhalb der Reitwege auf  öffentlichen 
Straßen und Gehwegen unverzüglich 
zu beseitigen und nicht einfach liegen 
zu lassen!

von Pferdekot
Beseitigung 

Ausritte und
Reitunterricht
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Reitspaß für
jedermann

Auch wer ohne Pferd auf  der Insel 
Ferien macht, muss auf  den Reitspaß 
natürlich nicht verzichten. So können 
Interessierte hier jederzeit in den Ge-
nuss von Reitunterricht kommen oder 
sogar an bis zu zweistündigen Strand-
ausritten teilnehmen. Einzige Voraus-
setzung für den Ritt entlang der Was-
serkante: Die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer sollten mindestens zwei 
Jahre Reiterfahrung mitbringen!

Strandausritte Jütting
 Verlängerung Upholmstr/Ostfriesenstraße
      26757 Borkum
  04922 99 00 83
      0160 823 033 8
  info@strandausritte.de

  www.strandausritte.de

Reitstall Borkum  
 Goedeke-Michel-Straße 11
      26757 Borkum
  04922 91 01 44
  04922-99 08 10
  info@reitstall-borkum.de

  www.reitstall-borkum.de 
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Große Teile der Insel Borkum gehören zum Nationalpark 
Niedersächsisches Wattenmeer, welches wiederum seit 
2009 zum UNESCO Weltnaturerbe gehört. Hier findet 
man viele Wildtiere mit besonderen Bedürfnissen sowie 
schöne und schützenswerte Natur. Um den Schutz von 
Tieren, Pflanzen und Landschaften im Wattenmeer mit Er-
holung und Naturerlebnis in Einklang zu bringen, gilt es 
für alle einige Regeln zu beachten.

Aufenthalt im
Nationalpark
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Viele Vogelarten nutzen die Watten-
region als Brut- und Aufzuchtgebiet. 
Während ihres kurzen Aufenthaltes 
im Wattenmeer müssen die Jungvögel 
möglichst schnell und ohne Störun-
gen heranwachsen, um sich das nötige 
Fettpolster für den weiten Weg in ihr 
Sommer- oder Winterquartier anzu-
fressen. Klar, dass da jede „Fressminu-
te“ kostbar ist und Störungen jeglicher 
Art lebensbedrohlich für die Vögel 
sind. Wenn ein freilaufender Hund 
oder ein vorbeigaloppierendes Pferd 
einen Vogel aufscheucht, bedeutet das 
für diesen: Er kann weniger fressen, 
also nicht ausreichend Fettreserven 
für den Weiterflug bzw. das Brutge-
schäft aufbauen. Die Flucht kostet ihn 
viel Energie, wodurch er noch weitere 
Fettreserven abbaut. Sein Gelege kühlt 
aus und er kann seine Eier oder seine 
Jungen nicht vor Nesträubern schüt-
zen. Der Bruterfolg ist somit stark ge-
fährdet. Bitte bedenken Sie: Jedes Mal, 
wenn Ihr Tier einen Vogel aufscheucht, 
werden die Überlebenschancen ei-
nes Vogels bzw. seiner Nachkommen  
eingeschränkt.

Kinderstube Denken Sie an
Wattenmeer die Natur!

Wer in einem Nationalpark die Wege 
verlässt oder Handlungen vornimmt, 
die den Nationalpark oder einzelne 
seiner Bestandteile stören, beschä-
digen oder verändern, kann zu einer 
Geldbuße herangezogen werden. Bitte 
bleiben Sie deswegen in Ihrem eigenen 
Interesse immer auf  den gekennzeich-
neten Wegen! In der speziell gekenn-
zeichneten Ruhe- und Zwischenzone 
müssen Sie Ihren Hund immer anlei-
nen und mit dem Pferd auf  den zu-
gelassenen, markierten Wegen bleiben.
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Gleiche Umsicht ist geboten, wenn 
sich bei einem Strandausritt- oder Spa-
ziergang Kegelrobben und Seehunde 
in der Nähe aufhalten. Bitte halten Sie 
dann immer einen großen Abstand 
und gehen Sie zügig weiter, um die 
Tiere nicht unnötig zu beunruhigen.

Nicht selten kommt es vor, dass ein 
Seehund- oder Kegelrobbenbaby al-
leine am Strand liegt und bitterliche 
Klagelaute ausstößt. 

Seehunde - Unsere süßen Mitbewohner
Der sogenannte „Heuler“ ist in die-
sem Moment von seiner Mutter ge-
trennt und versucht durch klagende 
Laute mit ihr Kontakt aufzunehmen. 
Bitte halten Sie als Spaziergänger und 
vor allem mit Hund und Pferd einen 
großen Abstand und gehen Sie zü-
gig weiter, sodass das Jungtier wieder 
von seiner Mutter „abgeholt“ werden 
kann. Keinesfalls sollten Sie einen 
Versuch wagen, das Tier zu streicheln. 
Der übertragene menschliche Geruch 
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führt dazu, dass der Heuler von der 
Mutter verstoßen und mit Sicherheit in 
der Folge verhungern wird. Außerdem 
kann ein Seehund mit seinen scharfen 

Zähnen schwerwiegende Verlet-
zungen verursachen – der 
Seehund gehört im Tier-

reich in die Ordnung der 
Raubtiere (Carnivora)! 
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Aktuelle und weitere 
Informationen finden  
Sie im Internet unter:

www.borkum.de
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