Nr.

Jeder glückliche Augenblick ist eine Gnade
und muss zum Danke stimmen.
Theodor Fontane
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In dieser
Woche
Gespräche auf der
Bank des Vertrauens
Seelsorge im Park
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Betreuungsvereine
in Finanznot
Fachvereine
fordern neue Regelung
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„Feindliches Ausland“

Fred, Lena und Elias, die drei
Jugendlichen auf unserem
Bild, leisten als Schutzbetreuer
ein freiwilliges ökologisches
Jahr im Nationalpark Watten
meer. Dabei kümmern sie sich
um die Natur und bringen die
se auch interessierten Tou
risten nahe. Wer schon einmal
eine solche Wanderung durch
das Watt mitgemacht hat,
weiß sie als einmaliges Erleb
nis zu schätzen.
Das Wattenmeer ist der Küs
tenstreifen, der unter starkem
Einfluss der Gezeiten steht.
Zweimal täglich wird es vom
Meer überspült und fällt wieder
trocken. Sein Name bedeutet:
das „watend begehbare Meer“.
Viele barfuß laufende Wattbe
sucher lieben das Gefühl, wenn
ihnen der Schlick zwischen

den Zehen hervorquillt. Ein
wenig erinnert das an Kinder
tage, als wir gern Schuhe und
Strümpfe ausgezogen haben,
um durch feuchten Matsch zu
waten, der natürlich nur ent
fernt mit dem weichen Schlick
am Meer vergleichbar ist; zu
mal man im Watt Muscheln
und Schnecken finden kann.
Typisch sind auch die
schlängeligen
Hinterlassen
schaften der Wattwürmer,
wenn sie unterm Sand ihre
Gänge graben.
Zu einem Urlaub an der
Nordsee gehört eine Wande
rung durch das Watt bei Ebbe
unbedingt dazu; allerdings nie
im Alleingang, sondern nur
mit einem erfahrenen Watt
führer. Denn das Watt birgt Ge
fahren, die der Laie in Un

kenntnis der Gezeitendauer
leicht unterschätzen kann.
Als größtes Ökosystem sei
ner Art entstand das Watten
meer über Jahrtausende an der
deutschen Nordseeküste und
ist eine der fruchtbarsten Na
turlandschaften. Von wenigen
Vorkommen in anderen Län
dern abgesehen, ist das Watt
an der Nordsee das weltweit
bedeutendste. Millionen von
Vögeln suchen es Jahr für Jahr
auf, um hier zu rasten und zu
überwintern. So öde die wei
ten Sandflächen des Watts bei
Ebbe auch wirken, sind sie
doch Lebensraum für Abertau
sende Organismen, Tiere und
Pflanzen. Priele durchziehen
es und lockern den Wattboden
reliefartig auf, was aussieht, als
wäre er von Menschenhand
modelliert. Wer Einsamkeit
aushalten kann und Ruhe in
seinem Urlaub bevorzugt, fin
det hier Natur pur.
Herma Brandenburger
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LWL/Steinweg

Natur pur im Watt

Fritz Bauer brachte
Auschwitz-Täter vor Gericht

Im Kopf des anderen
Spannende Sonderausstellung
über das Gehirn
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Gotteshaus erstrahlt in
neuem Glanz
Wahlroder Kirche
mit Festgottesdienst
wiedereröffnet

Seite 22

