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Fünf Jahre Weltnaturerbe Wattenmeer

WILHELMSHAVEN/MicHi – Die 

Nationalparkverwaltung des 

Niedersächsischen Watten-

meers und Die Nordsee GmbH 

haben zu einer Dankeschön-

Veranstaltung eingeladen. 

Gefeiert wurde das fünfjährige 

Bestehen des Weltnaturerbes 

Wattenmeer.  
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Als Geburtstagsgeschenk gab 

es Wattführungen für die An-

rainer. Am Samstag, den 

28.06.2014 trafen sich aus 

diesem Grund Interessierte um 

19:00 Uhr im Wattenmeer-

Besucherzentrum. Herr Roger 

Staves, Leiter der Bildungs-

arbeit, lud erst einmal in das 

hauseigene Watt-Labor ein. Hier 

konnte man sich an neun 

Stationen, die unter anderem mit 

Mikroskopen und Kameratechnik 

ausgestattet waren, mit Krebsen, 

Fischen, Würmern und Plankton 

vertraut machen.  

 

Es wurden Zusammenhänge 

zwischen dem Wattenmeer, 

Pflanzen, Tieren und der Umwelt 

erörtert. Herr Staves stand zu 

jeder Frage Rede und Antwort. 

Egal ob es um die Größe von 

Schollen oder die Fressgewohn-

heiten von Seepocken ging. Er 

gab immer kompetente Ant-

worten und hatte entsprechendes 

Anschauungsmaterial parat. 

Anschließend zog die bunt ge-

mischte Gruppe ins Watt.  

 

Mit Keschern, Mistforke, Eimer 

und Miniaquarien ausgestattet 

ging es los. Am Deich gab es 

eine anschauliche Einweisung in 

die Wasserstände bei Normal-

hochwasser, Hochwasser, Sturm-

flut, schwere Sturmflut und Orkan.  
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Die Website mit Fotos  
aus Wilhelmshaven: 

 
www.mst-hillmann.de/whaven 

 

------------------------------------------- 

Dann wurde ein Wattwurm aus-

gegraben. Seine Position ließ 

sich, nach dem zuvor Gelernten 

gut bestimmen.  

 

 „Nun holt mal mit den Keschern 

raus, was euch so begegnet“, 

meinte Roger Staves. Und dann 

haben wir gefangen: Minikrebse, 

Garnelen, Muscheln, kleine 

Fische, zwei Seenadeln, Quallen 

und einen Strandkrebs mit 

Tausenden Eiern am Hinterleib. 

Fantastisch. Wir waren erstaunt, 

was man mit einem Kescher in 

kurzer Zeit aus der Nordsee an 

Leben herausholt, hier direkt bei 

uns vor der Haustür.  

 

Ich möchte mich persönlich und 

im Namen aller Beteiligten ganz 

herzlich bei den Veranstaltern 

bedanken. Dem Nationalpark-

Wattführer Roger Staves danken 

wir für die freundliche, kompe-

tente und nette Art, mit der er 

uns das Wattenmeer und seine 

Bewohner näher gebracht hat. 

Es ist toll, so etwas Einmaliges 

wie das Wattenmeer hautnah zu 

erleben.  

 

Mein Tipp: Eine Wattführung, 

durchgeführt von einem National-

park-Wattführer und ein Besuch in 

unserem Wattenmeer-Besucher-

zentrum, ist absolut empfehlens-

wert. Und das gilt für Touristen 

ebenso wie für Einheimische, für 

Kinder und Erwachsene. 
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