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Nordstrander Flaschenpost

Neues von der Schutzstation Wattenmeer Nordstrand:
Im November geht alles etwas ruhiger zu und nach Nordstrand verirren sich kaum noch
Touristen. Viele Geschäfte schließen bis Weihnachten oder gleich bis Frühjahr.
Die Aufräumarbeiten nach dem Sturm „Christian“ schreiten weiter voran, die Tage werden
immer kürzer und es wird langsam kalt.
Auch im Watt ist nicht mehr viel Lebendiges zu finden. So ziemlich alle Tiere haben sich in
die tieferen Priele zurückgezogen.
Trotzdem können wir noch etwas berichten!
Viel Spaß beim Lesen wünschen
Stella Kraski (BFDlerin) und Lennart Dürotin (FÖJler)

04.11.2013:
Am 4. November fand wieder die
zweiwöchige Springtidenzählung satt.
Das bedeutete für uns beide: Auf die
Fahrräder und Vögel zählen. Diesmal
konnte allerdings eine besondere
Entdeckung gemacht werden. Zwischen
Dreisprung und Süderhafen saß eine
große Skua, eine Raubmöwe der offenen
Nordsee.
Außerdem wurden 30 Säbelschnäbler
und zwei Nilgänse gesichtet.
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05.11.2013:
Eigentlich sollte die Baustelle am
Norderhafen längst abgeschlossen
sein. Seit dem Frühjahr wurde der
Deich dort erhöht, Anfang Oktober
wurde die Bauarbeiten für den
Winter beendet. Doch heute wurde
wieder fleißig gearbeitet. Trecker mit
Anhängern fuhren im Minutentakt
zur Baustelle, beladen mit
Sandsäcken.
Dabei sollte der Deich doch
winterfest sein?! Die Sandsäcke
wurden auch nur präventiv am Deich
aufgereiht. Na dann kann der Winter
ja kommen!

12.11.2013:
Walli, die Hummerdame von Pellworm,
ist bei uns eingezogen. Ihr altes Heim
zieht samt Station um, deshalb wird
Walli diesen Winter in einem extra für
sie aufgebautem Aquarium
überwintern. Kirsten, unsere
Stationsbetreuerin, hat den Hummer
von der Fähre abgeholt und ihn dann
langsam an das neue Wasser gewöhnt.
Walli macht einen fitten Eindruck und
hat gleich ihr neues Zuhause erkundet.
Am nächsten Tag wurde sie, wie alle
anderen Aquarientiere, gefüttert und
hat auch ordentlich gefressen. Nicht
nur Walli wird bei uns überwintern.
Schon vor einer Woche sind ein großer
Seestern und ein Seeskorpion
eingetroffen.
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24.11.2013:
An dem Sonntag fand das jährliche
Vereinstreffen in Husum statt. Alle
Stationen wurden vorgestellt und
berichteten von ihrer Arbeit.
Außerdem wurden erstmalig
Freiwilligensprecher gewählt, welche die
FöJler und BFDler innerhalb des Vereins
vertreten sollen. Gewählt wurden
Johanna, stationiert in Husum, und Stella
von Nordstrand. Die Stellvertreter sind
Linus vom Westerhever Leuchtturm und
Lennart von Nordstrand.
Alle freuen sich auf ihre Aufgaben und
sind gespannt, was sie nun erwartet!

27.11.2013:
Die Weihnachtszeit rückt näher, auf
Nordstrand werden schon fleißig
Lichterketten aufgehangen und es
wird auch ordentlich kalt. So gab es
auch schon den ersten Frost.
Die Junior Ranger haben sich zum
„Weihnachtsbasteln“ getroffen und
Stella war mit dabei. Zwischendurch
gab es eine exklusive
„Hummerfütterung“ für die Kinder.
Die Ergebnisse des Nachmittages
schmücken nun den Tresen unserer
Ausstellung (siehe Bild).
Das Nordstrander Stationsteam
wünscht eine schöne Adventszeit,
besinnliche Festtage und einen
guten Rutsch in das neue Jahr 2014!
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