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Von Helene Hinrichsen

„Allein, in dieser Stadt zu sein 
ist schon aufregend, und dann 
auch noch aufzutreten – einfach 
großartig!“ Über Liverpool wäh-
rend der International Beatle-
week kann Mariana Dantas nur 
schwärmen. Um auf der Bühne 
des weltberühmten Cavern Club 
zu stehen, nahm die brasiliani-
sche Journalistin und Musikerin 
schon viermal die weite Anreise 
nach Großbritannien in Kauf – 
auf eigene Kosten, versteht sich. 
Denn bei dem Festival dabei sein 
zu dürfen, das den berühmtes-
ten Söhnen der Stadt am Mersey 
gewidmet ist, ist eine Ehre. Geld 
gibt’s nicht oder jedenfalls nur 
für die wenigen Stargäste.

Jährlich im August verwan-
delt sich das eh schon lebhafte 
Zentrum Liverpools mit sei-
nen Klubs und Kneipen, Mekka 
von Beatles-Fans aus aller Welt, 
in eine Tag und Nacht pulsie-
rende, volle, bunte, laute Feier-
meile. Rund um die Uhr präsen-
tieren bekannte und weniger be-
kannte Beatles-Coverbands aus 
aller Welt ihre Versionen von 
„Yesterday“ und „Let It Be“. Fast 

so gern wie selbst aufzutreten 
hört sich Mariana die ande-
ren an: „Die Songs kennt man 
ja, aber wie Japaner, Deutsche 
oder Amerikaner sie singen 
und arrangieren, ist wirklich 
sehr unterschiedlich.“ Adapti-
onen durch europäische Bands 
findet die 36-jährige Keyboarde-
rin eher traditionell, Südameri-
kaner würden die berühmten 
Hits mit neuem Rhythmus und 
mehr Lebenslust vermischen.

Heirat im  
Cavern Club
So verschieden wie die Dar-
stellungen sind auch Kleidung 
und Haartracht der Musiker: 
von perfekten Pilzkopf-Imita-
ten und Sergeant-Pepper-Kos-
tümen über Anzüge bis zur Ro-
ckerkluft findet sich alles auf 
den Bühnen, von denen die bei-
den im engen, unterirdischen 
Cavern Club am beliebtesten 
sind. Schließlich haben John, 
Paul, George und Ringo hier ab 
1961 – nach ihrer Rückkehr aus 
Hamburg – regelmäßig gespielt. 
Genau genommen war das nicht 
in den heutigen Räumen, denn 

der ursprüngliche Cavern Club 
auf der anderen Straßenseite 
musste 1973 dem Bau einer U-
Bahn-Lüftung weichen. Für den 
jetzigen Keller, der 1984 eröff-
nete, wurden aber teilweise Ori-
ginalsteine des Vorbilds verwen-
det, und auch sonst ist er ihm 
detailgetreu nachempfunden.

Kein Wunder also, dass Ma-
riana und ihr Liebster Leandro 
Souto Maior, Gitarrist, im Au-
gust 2014 nach einem Konzert 
mit ihrer „Calangles Rock Band“ 
auf der kleinen Bühne des Ca-
vern heirateten. Leandros An-
trag erfolgte auf Englisch und 
setzte sich aus Beatles-Zitaten 
zusammen von „I Wanna Hold 
Your Hand“ bis „Will You Still 
Need Me, When I’m Sixty-four“; 
Zeremonienmeister war Ringer 
Starr, ein dem wahren Beatle 
verblüffend ähnlich sehendes 
Double aus den USA.

2015 zog das Beatles-ver-
rückte Paar aus Rio de Janeiro 
in das rund 200 Kilometer ent-
fernte idyllische Bergdorf Vis-
conde de Mauá. Dort eröffne-
ten sie die „Casa Beatles“, einen 
kleinen Pub, der auch ein Mu-
seum mit unzähligen Büchern, 

Postern, Platten und anderen 
Beatles-Devotionalien ist, und 
in dem sie an Wochenenden 
nicht selten mit Freunden jam-
men. Auf der Speisekarte stehen 
neben regionalen Spezialitäten 
auch Fish ’n’ Chips und „Penne 
lane“. Und als sie in einem Jahr 
nicht selbst nach Liverpool rei-
sen konnten, organisierten die 
beiden in ihrer neuen Heimat 
kurzerhand eine eigene Beatle-
week mit viel Live-Musik.

Wer in Liverpool nicht nur 
Klubs und das Cavern Quar-
ter erleben möchte, kann sich 
einer geführten Tour zu den 
zahllosen Beatles-Gedächtnis-
orten anschließen: zur Penny 
Lane etwa, zum Tor der Villa 
Strawberry Field, zur St. Peter 
Church, wo sich John und Paul 
1957 auf einem Gartenfest ken-
nenlernten, was auf einer viel-
fotografierten Gedenktafel do-
kumentiert ist, und auf deren 
Friedhof der Grabstein von Elea-
nor Rigby zu besichtigen ist. Die 
Häuser, in denen die Fab Four 
aufwuchsen, stehen selbstver-
ständlich auch auf dem Pro-
gramm. Und den Empress Pub 
in der High Park Street, der auf 

Ringo Starrs erstem Soloalbum 
„Sentimental Journey“ abgebil-
det ist, schmückt eine entspre-
chende Plakette.

Weltkulturerbe  
mit Hafen
Liverpool ist aber nicht nur Bea-
tles-Stadt: Fußballfans bietet der 
FC Liverpool Stadionführungen 
mit ehemaligen Spielern, Archi-
tekturinteressierte werden sich 
von der kühlen Geometrie des 
Albert Dock begeistern lassen, 
eines ehemaligen Speicherhaus-
komplexes,  Kunstfreunde von 
der Tate Liverpool, einer Zweig-
stelle der Londoner Tate Modern. 
Große Teile der historischen Ha-
fenstadt sind Weltkulturerbe, im 
Kontrast dazu stehen moderne 
Bauten wie das Liverpool Mu-
seum oder der Longitude- und 
Latitude-Komplex mit seinen 
schwarzen Glasfassaden.

Genug zu sehen also für die 
Zeit zwischen den Konzerten – 
einmal den Kopf freipusten las-
sen und die Ohren erholen, be-
vor man wieder abtaucht in die 
Klub-Welt zu Beatles-Bands und 
Beatles-Songs.

Jährlich im August treffen sich Beatlemaniacs aus 
aller Welt in Liverpool zum International 
Beatleweek Festival. Fast jedes Jahr mit dabei: 
Mariana und Leandro aus Brasilien mit ihrer Band

Rio  
am  
Mersey

Liverpools berühmteste Söhne: ein Denkmal für die Beatles. Treffpunkt: Mariana und Leandro vor der Tafel an der St. Peter Church,  
die an das erste Zusammentreffen von John Lennon und Paul McCartney erinnert   Fotos: Philip Dethlefs/dpa, Helene Hinrichsen

Zur Beatleweek

International Beatleweek 
Festival: 22.–28. August 2018, 
Infos und Buchung: www.
internationalbeatleweek.com

Hinkommen: Von Hamburg per 
Direktflug nach Manchester 
(Ryanair, etwa 90 Minuten), dort 
per Zug oder Bus nach Liver-
pool (etwa 60 Minuten).

Unterkommen: Während des 
Festivals weder einfach noch 
billig – ein Bett im Hostel gibt’s 
für 30 bis 50 Euro pro Nacht, 
etwa im Euro Hostel in der 
Stanley Street unweit des 
Cavern Club (Ohrstöpsel nicht 
vergessen). Der Festivalorgani-
sator Cavern City Tours bietet 
diverse Hotel- und Konzert-
Pakete an.
.
Infos und Bilder zur „Casa 
Beatles“ in Visconde de Mauá 
gibt’s auf www.facebook.com/
casabeatles und www.insta-
gram.com/casabeatles

Die Wingst – ankommen, entspannen, wohlfühlen
Tanken Sie Kraft in klimatisch besten Verhältnissen! Marsch, Geest, Moor sowie
Elb- und Ostedeiche bieten ideale Möglichkeiten, um auf Entdeckungstour zu gehen.

Spielpark Wingst:
Schwimmbadallee10a
21789 Wingst
Tel.: 04778 - 660
E-Mail: spielpark@wingst.de
Internet: www.spielpark-wingst.de

Tourismuszentrale Wingst
Hasenbeckallee1, 21789 Wingst, Tel. 04778 - 81200
Fax: 04778 - 812029, E-Mail: urlaub@wingst.de, Internet: www.wingst.de

Im Spielpark Wingst gibt es die einzige Sommerrodelbahn an der Nordsee-
küste und zahlreiche Spiel- und Sportmöglichkeiten auf mehr als 50.000m²
Gelände. Mit Baumseilpfad und Niedrigseilgarten, vielen weitläufigen Spiel-
anlagen, die zum Teil integrativ sind, Grillplätzen und einem Restaurant ist
der Spielpark immer ein tolles Ausflugsziel. Doch das Highlight bei einem
Besuch ist die Sommerrodelbahn.
500 Meter durch eine ehemalige Sandgrube zu rodeln verspricht reichlich
Fahrspaß mit Kurven, starkem und weniger starkem Gefälle und der Macht
selbst zu bestimmen, wie schnell es runter gehen soll. Am Ende wartet der
Schlepplift, der einen wieder an den Startpunkt bringt, wo am liebsten direkt
wieder losgefahren werden will.



taz 🐾 am wochenende 51sonnabend/sonntag, 21./22. april 201850

Von Sven-Michael Veit

Wo Schleswig-Holstein aufhört, 
ist gar nicht so leicht zu sagen. 
Zumindest nicht an der Nordsee 
oder besser gesagt in der Nord-
see. Es sind die Außensände vor 
den nordfriesischen Inseln und 
Halligen, welche die westlichs-
ten Landmarken bilden, Süder- 
und Norderoogsand, Japsand 
und Jungnamensand, dazu wei-
ter südlich der Blauortsand und 
das als „Vogelinsel“ bekannte 
Trischen. Allerdings werden 
diese Räume beständig enger: 
täglich, monatlich, jährlich wan-
dern die Sandbänke aufs Fest-
land zu und sorgen auf lange 
Sicht für ein touristisches Pro-
blem: Der Platz für Wattwande-
rungen vor der Westküste wird 
immer kleiner.

Heute sind es noch rund ein-
einhalb Stunden von der Hallig 

Wo Meeresgrund auf Horizont trifft
Eine Wattwanderung in der Nordsee von der Hallig Hooge zum geschützten Japsand kann grenzwertig sein. Und in der Nähe wächst eine neue Insel

Die Kulturelle Landpartie im Wendland 
findet vom 10. bis 21. Mai zum bereits 29. Mal 
statt. Zwischen Himmelfahrt und Pfingsten 
wird an 123 Orten Kunst, Handwerk und 
Politik geboten. Das Programmbuch „Reise-
begleiter 2018“ mit 385 Seiten kann an vielen 
Orten für 6 Euro erworben werden, für 7,45 
Euro kommt es per Post. Bestellung und alle 
weiteren Infos auf www.kulturelle-land-
partie.de.

Einen Reiseführer Ostfriesland mit „365 
Tipps für einen schönen Tag“ hat taz-Autor 
Thomas Schumacher geschrieben. Selbst wer 
die Region zu kennen meint, wird auf den 
256 Seiten noch vieles Neue, Interessante 
und Skurrile entdecken: Ellert-&-Richter-
Verlag Hamburg, www.ellert-richter.de, 9,95 
Euro.

Der Elbe-Radwanderbus hat am 14. April 
wieder den Sommerbetrieb aufgenommen. 
Bis zum 3. Oktober tourt der Bus mit Platz 
für 16 Fahrräder durch die Unterelberegion 
zwischen Stade und Kehdinger Land mit An-
schluss an S-Bahn, Metronom und Elbfähren. 
Fahrplan, Haltestellen, Tarife und mehr auf 
www.elbe-radwanderbus.de.

Die Ringelgans-Tage an der Nordsee finden 
vom 21. April bis 13. Mai zum inzwischen 21. 
Mal statt. Auf mehr als 100 Veranstaltungen 
informieren die Nationalparkverwaltung 
Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer und 
mehrere Umweltverbände anlässlich des 
Zugs von etwa 80.000 Ringelgänsen und 
Zigtausenden anderen Zugvögeln über Flora 
und Fauna des Wattenmeers. Infos auf  
www.ringelganstage.de.

hin und weg

Hooge zum Japsand, der sich gut 
vier Kilometer westlich aus dem 
Meer erhebt. Um die 30 Meter 
pro Jahr südostwärts wandert 
diese Sandbank, auf der sich 
gerne ein paar hundert See-
hunde in der Sonne aufwärmen; 
auch Seeschwalben und Sandre-
genpfeifer brüten hier auf der 
Sandwüste im Wasser, die zur 
Schutzzone 1 im Nationalpark 
Schleswig-Holsteinisches Wat-
tenmeer gehört: Das Betreten 
der Südhälfte, wo die Seehunde 
rasten, ist verboten, der Nord-
osten darf nur auf geführten 
Wanderungen der Schutzstation 
Wattenmeer aufgesucht werden.

„Bei normalem Hochwasser 
geht der Japsand nicht mehr 
unter“, erzählt Michael Eng-
bert von der Schutzstation auf 
Hooge. Bis zu 80 Zentimeter 
hoch erhebt sich der Sand aus 
der Nordsee, erste kleine Dünen 

Das Wattenmeer ... 

... an der Nordseeküste ist das weltgrößte tideabhängige Sand- 
und Schlickwatt und als Unesco-Weltnaturerbe anerkannt. Dort 
leben rund 3.200 Tierarten, 250 von ihnen sind endemisch.

Mit rund 11.400 Quadratkilometern ist das Wattenmeer zwischen 
dem dänischen Esbjerg und Den Helder in den Niederlanden fast so 
groß wie Schleswig-Holstein.

Der deutsche Anteil beträgt knapp 7.500 Quadratkilometer. Er 
gliedert sich in die drei Nationalparks der Bundesländer Schleswig-
Holstein, Hamburg und Niedersachsen.

Die Nationalparks sind in zwei Schutzzonen eingeteilt. Zone 1 ist 
für Menschen geschlossen, in Zone 2 darf gebadet, gesegelt und 
nach strengen Kriterien gefischt werden.

Ein Walschutzgebiet liegt vor den nordfriesischen Inseln Sylt und 
Amrum. Dort ist die Kinderstube der einzigen heimischen Walart: 
der eng mit Delphinen verwandten Schweinswale.

Eine neue 
Sandwüste in 
der Nordsee: 

Blick von 
Japsand zur 

Hallig Hooge 
Foto: Helene 

Hinrichsen

den winterlichen Süden. „Wenn 
so viele Vögel 10.000 Kilometer 
hierher fliegen, muss das doch 
ein toller Ort sein“, sagt Engbert.

Hooge, die Königin der Halli-
gen, ist Ausgangspunkt für ge-
führte Wattwanderungen unter-
schiedlichen Schwierigkeitsgra-
des. Nach Pellworm, der Insel im 
Süden, geht es in vier bis fünf 
Stunden durch mehrere Priele. 
Als anspruchsvoll gilt diese Tour, 
Kondition und eine gewisse 
Furchtlosigkeit sind Vorausset-
zung. Leichter sind die drei Stun-
den zur Vogelschutzhallig Nor-
deroog, wo nur im Sommer ein 
Vogelschützer in einem sechs 
Meter hohen Pfahlbau wohnt, 
unter dem leichte Sturmfluten 
durch rauschen können.

Aber das ist alles relativ, Wind 
und Wetter diktieren die Bedin-
gungen. Bei unserer Wanderung 
zum Japsand, eigentlich keine 
schwere Tour, weht der Süd-
west mit sechs bis sieben Wind-
stärken: Das Niedrigwasser steht 
knöcheltief im Watt, weil es nur 
schwer abfließen kann, der Priel 
unterwegs ist gut gefüllt und 
druckvoll, das Hochwasser läuft 
mit dem Wind früher und höher 
auf, das Zeitfenster für die Tour 
ist eng. Grenzwertige Bedingun-
gen, sagt Michael Engbert.

Etwa 30 mögliche Wattwan-
derungen gibt es in den Watten-
meer-Nationalparks von Schles-
wig-Holstein, Hamburg und 
Niedersachsen, und sämtlich 
sind sie ohne ortskundige Füh-
rerInnen nicht zu empfehlen, et-
liche wären sonst lebensgefähr-
lich. Schon wenige Meter neben 
einer Route, die nur die Watt-
führerInnen kennen, kann das 
Schlickwatt tückisch sein. Jahr 
für Jahr müssen Touristen ge-
rettet werden, die bis zur Hüfte 
im Modder versunken sind oder 
auf erhöhten Flächen vom Hoch-
wasser eingeschlossen wurden. 
Der Versuch, Priele zu durch-
schwimmen, endet nicht sel-
ten tödlich, und wer in plötz-
lich aufkommendem Seenebel 
ohne Kompass und Ortskennt-
nisse herumirrt, hat keine gro-
ßen Überlebenschancen.

tierisch gut

Zugvögel in Wallnau
Als der Schatten kommt, ist die Aufregung 
groß. Der Säbelschnäbler und die Bekassine 
fliehen erschreckt aus dem flachen Wasser, 
selbst die große Uferschnepfe flattert davon, 
Enten und Graugänse blicken misstrauisch 
nach oben zu der Wiesenweihe, die über den 
Teichen und Äckern schwebt. Nur die Silber- 

und die kleineren 
Lachmöwen greifen 
sofort an, sie piesa-
cken den Greifvogel 
mit akrobatischen 
Scheinangriffen. 
Mit Erfolg: Genervt, 
so will es scheinen, 
schwebt die Weihe 
weiter ins Inland, 
nach einer Minute 
kehrt wieder Ruhe 
ein in Wallnau, dem 

Wasservogelreservat an der Südwestküste der 
Ostseeinsel Fehmarn.

Seit 1976 unterhält der Naturschutzbund 
(Nabu) hier auf gut 300 Hektar Fläche eines 
ehemaligen Guts mit Vieh- und Fischwirt-
schaft direkt am Deich ein Paradies aus Tei-
chen, Feuchtwiesen und Weiden, Tausende 
Brutvögel verbringen hier den Sommer, noch 
mehr Zugvögel nutzen das Reservat direkt an 
der Vogelfluglinie im Frühling und Herbst als 
Rast- und Futterstation. Mehr als 250 Vogelar-
ten ziehen hier ihre Jungen auf oder stärken 
sich bei einem Imbiss auf ihren Langstrecken-
flügen. Aus mehreren Hides, flachen Holzhüt-
ten mit Sehschlitzen, sind sämtliche Tiere aus 
kurzer Entfernung zu beobachten, ohne von 
Menschen gestört zu werden.

„Natur ist nie statisch“, sagt Nikola Vagt, stell-
vertretende Leiterin des Nabu-Reservats. „Und 
wir können darauf immer nur reagieren.“ Auf 
die Nonnengänse zum Beispiel, die seit eini-
gen Jahren in immer größerer Zahl immer 
länger in Wallnau rasten, bis Mitte Mai inzwi-
schen. Mit dem Effekt, dass sie mehr und län-
ger Gras fressen – welches dann den Galloways 
fehlt. „Wir müssen bei den Rindern zufüttern“, 
sagt Vagt, „wir werden die Herde langsam ver-
kleinern müssen.“

Wallnau ist auch eine zertifizierte Bildungs-
einrichtung für Nachhaltigkeit (BNE). In der 
Hauptsaison von März bis Ende Oktober bie-
ten die MitarbeiterInnen täglich mehrere Füh-
rungen an, zudem gibt es spezielle Angebote 
für Schulklassen oder Kindergeburtstage.

Nikola Vagt, die einst als Praktikantin nach 
Wallnau kam und nach ihrem Studium der 
Kommunikationswissenschaften zurück-
kehrte, kann sich hier nicht satt sehen. „Ich 
sehe hier jeden Tag dasselbe“, sagt die 45-Jäh-
rige, „und jeden Tag ist es irgendwie anders: 
Wind, Wellen, Wolken. Ich werde nicht müde, 
am Strand zu sitzen, ich werde nicht müde, den 
Vögeln zuzugucken.“  Sven-Michael Veit

Oft in Wallnau 
anzutreffen:  

die Bekassine 
Foto:  

Willi Rolfes/dpa
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haben sich gebildet. Drei Kilo-
meter lang ist er, einen knappen 
Kilometer breit und ständig in 
Bewegung. Zum Ende des Jahr-
hunderts wird er vermutlich als 
Sandstrand vor Hooge enden, so 
wie der Kniepsand vor Amrum 
strandete. „Diese Dynamik“, sagt 
Engbert, „die ist einzigartig.“

Aus Westfalen stammt der 
25-Jährige, studiert Bio auf 
Lehramt, macht in der Schutz-
station ein Freiwilliges Ökolo-
gisches Jahr (FÖJ) und hat sein 
Herz ans Wattenmeer verloren. 
„Das Unmittelbare“, sagt er, „wie 
der Meeresgrund den Horizont 
trifft – einfach faszinierend.“ 
Und er schwärmt von den bis 
zu zwölf Millionen Zugvögeln, 
die hier im Frühling und Herbst 
rasten und sich die Bäuche voll 
schlagen vor dem Weiterflug in 
den arktischen Norden oder in 

Von Sven-Michael Veit

Sie sei „völlig blauäugig“ ge-
wesen, das gibt Claudia Utecht 
zu. Als allererste Wattwande-
rung für sich und ihre zwölf-
jährige Tochter hatte sie sich 
damals eine ausgesucht, die 
sie heute als „Extremtour 
für Bewegungshungrige“ 
einstuft: Von Damgast zum 
Leuchtturm Arngast im Jade-
busen führt eine der schwers-
ten Wattwanderungen an der 
Nordseeküste, 19 Kilometer, 
die in den sechs Stunden be-
wältigt werden müssen, in de-
nen das Wasser nicht da ist.

Jener Anfängerinnenfeh-
ler hat die Inhaberin einer 
Werbeagentur im schleswig-
holsteinischen Bordesholm 
veranlasst, zwei „Wattwan-
derwegweiser“ für Schles-
wig-Holstein sowie für Nie-
dersachsen und Hamburg zu 
schreiben. 31 Wattwanderun-
gen zwischen Amrum und 
Norderney beschreibt Utecht 
detailliert und mit Begeiste-
rung. Praktisch und wichtig 
sind die Angaben zu Länge 
und Dauer der Tour, Schwie-
rigkeitsgraden, An- und Ab-
reise, geschmückt mit zum 
Teil sehr schönen Fotos, fan-
tasievollen Zeichnungen und 
hübsch illustrierten Über-
sichtskarten. Hinzu kommt 
allerlei Wissenswertes über 
Wandern auf dem Meeres-
boden, Flora und Fauna im 
Wattenmeer, die richtige 
Ausrüstung und Listen von 
Ansprechpartnern und Na-
turschutzeinrichtungen.

Wer ins Watt will, erfährt 
hier, wo und wie er das am bes-
ten kann – und am sichersten. 
 
Claudia Utecht: „Wattwander-
wegweiser Schleswig-Hol-
stein“ (146 S., 14,95 Euro); 
„Wattwanderwegweiser 
Niedersachsen mit Hamburg“ 
(114 S., 12,95 Euro), beide 
Isensee-Verlag, Oldenburg

Sicher 
im 
Schlick
Zwei neue Wattführer 
für die Nordseeküste

Und dann sind da noch, be-
sonders im Sommer, Gewitter. 
Wer auf Kilometer im Umkreis 
der weitaus höchste Punkt in der 
Gegend ist, hat dann Grund zur 
Sorge. Flach in den Matsch legen 
ist auch keine dauerhafte Lö-
sung: Früher oder später kommt 
die Flut. Engbert und weitere 
MitarbeiterInnen der Schutz-
station Wattenmeer wurden im 
vorigen Sommer bei Vogelzäh-
lungen auf Japsand von einem 
Gewitter überrascht. Sie verbud-
delten ihre Rucksäcke samt Han-
dys, Kameras und anderer me-
tallischer Gegenstände, stellten 
etwas entfernt die Fotostative 
als Blitzableiter auf und gruben 
sich selbst im Sand ein. „Nichts 
passiert“, berichtet Engbert, das 
Gewitter sei an ihnen vorbei ge-
zogen: „Das war knapp.“

30 Jahre alt sind die Wat-
tenmeer-Nationalparke an der 
Nordseeküste jetzt, und das 
habe einen Lerneffekt auf die 
Touristen gehabt, findet Mi-
chael Klisch, Leiter der Schutz-
station Wattenmeer auf Hooge. 
„Die Gäste sind jetzt aufgeklär-
ter und sensibler gegenüber der 
Natur“, sagt Klisch, „die Störun-
gen von Vögeln und Seehunden 
haben deutlich abgenommen.“ 
Ein wachsendes Problem seien 
Drohnen, die brütende Vögel 
aufscheuchen würden: „Ein Vo-
gel, der sitzt, ist eben nicht span-
nend“, zuckt Klisch die Schul-
tern. Bisher seien das nur Ein-
zelfälle, die aber häuften sich: 
„Das wird noch ein Problem 
werden“, befürchtet der Natur-
schützer. Wer hierher komme, 
sollte sich im Klaren darüber 
sein, „dass Drohnen in Schutzge-
bieten nichts zu suchen haben.“

Auch nicht auf der Kormoran-
Insel, Schleswig-Holsteins neu-
estem Eiland: Die flache Sand-
bank Liinsand zwischen Sylt, 
Föhr und Amrum wuchs in den 
vergangenen zehn Jahren zu ei-
ner stabilen Insel heran, gespeist 
aus den beständigen Sandver-
lusten an der Hörnum Odde, 
der Südspitze von Sylt. Kormo-
rane sind hier bisweilen anzu-
treffen und natürlich Seehunde, 
die sich sonnen. Seit zwei Som-
mern darf man sich der Kormo-
ran-Insel von Amrum oder Föhr 
aus nähern, sie aber nicht betre-
ten. 13 Kilometer in vier bis fünf 
Stunden – die allerneueste und 
anspruchsvolle Wanderung zu 
einem Punkt, wo Norddeutsch-
land nicht zu Ende ist, sondern 
neu anfängt.

Nabu-Wasser-
vogelreservat 

Wallnau auf 
Fehmarn,  

www.Nabu-
Wallnau.de, 

mail@nabu-
Wallnau.de,  

☎ 04372-10 02

Der Barfußpark Lüneburger Heide in 
Egestorf startet am 28. April in die Sommer-
saison. Das Klettern, Balancieren und Laufen 
auf 2,7 Kilometer langen Wegen mit unter-
schiedlichen Belägen am Rande des Natur-
parks ist gesund und schärft den Tastsinn. 
Infos auf: www.barfusspark-egestorf.de.

Mit der Woche „Usedom radelt an“ eröffnet 
die Ostseeinsel vom 1. bis 6. Mai die Fahrrad-
saison 2018 mit zwölf geführten Radtouren 
von 20 und 56 Kilometern Länge. Infos auf: 
www.usedom.de

Anzeige

thema  die verlagsseiten der taz nord🐾nord

CarSharing.
Soviel Auto macht Sinn.

www.cambio-CarSharing.de

Ob Kurztrip oder große Reise –
mit cambio sind Sie immer gut unterwegs.

Bremen, Flensburg,
Hamburg, Lüneburg,
Oldenburg

Auch 2018 geht der weltweit größte fahrtüchtige
Museumsfrachter auf große Fahrt:

Freitag, den 15. Juni 2018
Fahrt auf der Elbe von Hamburg nach Cuxhaven

Samstag, den 16. Juni 2018
Fahrt auf der Elbe und dem Nord-Ostseee-Kanal (Cuxhaven-Rendsburg)

Sonntag, den 17. Juni 2018
Fahrt auf dem Nord-Ostsee-Kanal und der Kieler Förde (Rendsburg-Kiel)

Freitag, den 29. Juni 2018
Fahrt auf der Kieler Förde und dem Nord-Ostsee-Kanal (Kiel-Rendsburg)

Samstag, den 30. Juni 2018
Fahrt auf dem Nord-Ostseee-Kanal und der Elbe (Rendsburg-Cuxhaven)

Sonntag, den 01. Juli 2018
Fahrt auf der Elbe von Cuxhaven nach Hamburg

Nähere Infos und die Termine finden Sie auf unserer
Internetseite unter der Rubrik „Fahrten“.

Bestellen Sie bequem online:www.capsandiego.de

www.fjordtra.deFJORDTRA Reisebüro GmbH  0511-3883434
Volgersweg 5 30175 Hannover info@fjordtra.de

Entdeckerreise LOFOTEN
16.07.- 26.07.18 ab HAM

€ 2.390,-

Zoo in der Wingst:
Am Olymp1
21789 Wingst
Tel.: 04778 -255
E-Mail: info@wingstzoo.de
Internet: www.wingstzoo.de

In der Wingst erwartet Sie ein kleiner, niedlicher
Zoo, der sich seit 2017 zum Familien-Zoo mit Fo-
kus auf Tieren der Wälder der Welt entwickelt.
Erleben Sie den Wolfs- und Bärenwald, begehbare
Krallenaffen- und Känguru-Gehege, sowie seltene
und exotische Tierarten. Im Zoo leben hoch be-
drohte Prinz-Alfred-Hirsche, Edwardsfasanen und
Mandschurenkraniche genauso wie Affen, Ozelots,
Zwergotter und Co. Freuen Sie sich auf ein famili-
enfreundliches Umfeld mit zwei Spielplätzen, Strei-
chelzoo, Junior-Tierpfleger, Bollerwagenvermietung,
günstigem Imbiss und kostenfreien Parkplätzen. Be-
suchen Sie auch den benachbarten Aussichtsturm
„Deutscher Olymp“.

Tourismuszentrale Wingst
Hasenbeckallee1, 21789 Wingst, Tel. 04778 -81200
Fax: 04778 - 812029, E-Mail: urlaub@wingst.de, Internet: www.wingst.de

Die Wingst – ankommen, entspannen, wohlfühlen
Tanken Sie Kraft in klimatisch besten Verhältnissen! Marsch, Geest, Moor sowie
Elb- und Ostedeiche bieten ideale Möglichkeiten, um auf Entdeckungstour zu gehen.


