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Nordstrander Flaschenpost 
 

Neues von der Schutzstation Wattenmeer auf Nordstrand: 

Mit dem Oktober ist es auf der Station und der Insel um einiges ruhiger 

geworden. In dieser Ausgabe der NoFla berichtet Tim von seinen Ein-

drücken in diesem Monat. 

 

 
 

 

Viel Spaß beim Lesen wünscht Tim (BFD) 
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Tim 

Moin liebe NoFla-Leser, 

nun ist schon wieder ein Monat vergangen und damit tatsächlich auch 

schon ein knappes Viertel meines Freiwilligenjahres hier oben an der 

Küste. Tatsächlich kann ich nicht ganz fassen, wie schnell die Zeit hier 

vergeht. 

Diesen Monat wurde es ein wenig einsamer auf der Insel, die Gäste wa-

ren zwar anfangs dank Ferien ziemlich zahlreich vertreten, dann aber 

ebenso plötzlich verschwunden, wie sie angekommen waren. Und so 

wechselte die Arbeit zwischen emsiger Betriebsamkeit auf vollen Watt-

führungen (mittlerweile habe ich für mich auch beschlossen, dass die 

Barfußsaison für dieses Jahr vorbei ist) und Ruhe sowie einer Menge 

Einsamkeit auf den Gebietstouren. 

Tatsächlich wurde es hier auch auf der Station zeitweise ein bisschen 

einsam, aber so hatte ich auch die Zeit zu lesen, Briefe zu schreiben 

oder den ein oder anderen guten Tee zu trinken. 

Und im letzten Drittel des Oktobers durfte ich wieder zu einem Seminar 

nach Hallig Hooge. Auch wenn unser Seminar leider aufgrund eines 

Sturmes einen Tag später beginnen musste hatte ich viel Spaß dabei, 

wieder eine ganze Menge Gleichgesinnter zu treffen und dabei auch 

noch viel Interessantes zu lernen. 

Jetzt freue ich mich aber auch schon sehr auf den November, ich hoffe 

zwar, dass die Vogelgrippe hier nicht zu sehr ihren Tribut fordert, aber 

ich glaube, dass der November alles in allem sehr schön wird. 

 

In diesem Sinne bis nächsten Monat 

Tim  
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Bilder des Monats 

 

Diesen Monat ein paar Bilder von Hallig Hooge: 
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