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Südkorea berät sich für Schutz des Wattenmeeres
UMWELT Die Delegation will 2019 für das südkoreanische Wattenmeerareal den Unesco-Weltnaturerbe-Status erlangen

Die Vertreter aus Politik
und Wirtschaft schauen
sich an, mit welchen
Strukturen in Deutsch-
land gearbeitet wird.
Wirtschaft und Umwelt-
schutz müssen dabei
Hand in Hand gehen.

VON BETTINA MARTIN

WILHELMSHAVEN – Eine Delega-
tion aus Südkorea besucht
derzeit das Unesco-Weltna-
turerbe Wattenmeer Besu-
cherzentrum. Ziel der zwölf
Vertreter verschiedener Kom-
munalverwaltungen sowie
Vertretern aus der Fischerei ist
es, Erfahrungen bezüglich
Umweltschutz zu sammeln
und Informationen auszutau-
schen.

Südkorea besitzt eines der
größten Wattenmeer-Areale
der Welt und hat große Be-
deutung für den Vogelzug.
Doch anders als an der Nord-
seeküste ist das dortige Gebiet
nicht geschützt. Daher wollen
Wissenschaftler und Natur-
schützer das südkoreanische

Wattenmeer als Unesco-Welt-
naturerbe anerkennen lassen.
Der Antrag soll 2019 gestellt
werden. Bis dahin müssen al-
lerdings noch einige Fragen

geklärt werden.
Problematisch sei vor al-

lem, wirtschaftliche Interes-
sen mit denen des Umwelt-
schutzes zu verbinden, erklärt

Ji-Young Jang, Koordinatorin
für Meeresschutzgebiete. Zu-
nächst müsse das Vertrauen,
zum Beispiel der Fischer, ge-
wonnen werden, da der

Unesco-Status als Hindernis
angesehen werde.

Die Südkoreaner besuchen
nicht nur in Deutschland Wat-
tenmeer-Zentren, sondern
schauen sich auch in den Nie-
derlanden und Dänemark an,
wie dort das Wattenmeer ge-
schützt wird. „In Deutschland
herrscht eine andere Einstel-
lung als in Korea“, sagt Ji-
Young Jang. Die Koreaner zei-
gen sich angetan von ver-
schiedenen Kooperationen,
die in Deutschland zum
Schutz der Natur üblich sind.

In Korea müssten derartige
Strukturen erst noch aufge-
baut werden. Die Delegation
ist aber bereits jetzt schon
überzeugt. Beispielsweise be-
eindruckt sie das freiwillige
Engagement von Jugendli-
chen, die sich motiviert und
aus Überzeugung für den Na-
turschutz einsetzen. Das sei
auch ein Vorbild für Korea.
Noch bis zum 1. Juli halten
sich die Vertreter in der Jade-
stadt auf.

Dr. Juliana Köhler, Leiterin
des Wattenmeerhauses, freut
sich über das internationale
Interesse. „Unser Schwer-
punkt liegt in der Wissensver-

mittlung, da zeigen wir gern,
wie Bildungsarbeit bei uns
funktioniert“, so Köhler. Arndt
Meyer-Vosgerau, Dezernent
Naturschutz bei der National-
verwaltung Niedersächsisches
Wattenmeer, weist darauf hin,
dass Nationalparks generell
international aufgestellt sei-
en. „Wir können voneinander
lernen“, sagt Meyer-Vosgerau.
Zum einen gehe es dabei um
Organisatorisches, aber auch
um fachliche Fragen. „Wir ha-
ben die gleichen Probleme,
nur in anderer Ausprägung“,
macht der Naturschutz-De-
zernent deutlich. Dabei geht
es zum Beispiel um Umwelt-
verschmutzung oder um den
Anstieg des Meeresspiegels.

Rüdiger Strempel, Leiter
des Gemeinsamen Watten-
meersekretariats, sagte Unter-
stützung zu, um das bekannte
Unesco-Siegel zu erhalten.
„Der Prozess ist nicht ganz
unkompliziert“, sagt Strem-
pel. Je mehr Gebiete diesen
Status aber hätten, desto stär-
ker würde die Wichtigkeit des
Umweltschutzes gefördert. Er
freute sich, dass sich auch
Vertreter der Fischerei vor Ort
interessiert zeigten.

Eine Delegation aus Südkorea besucht derzeit das Wattenmeer Besucherzentrum.
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Messdiener bewiesen im Einsatz mit Schaufeln viel Fleiß
KIRCHE Junge Leute halfen im Rahmen der Aktion „Carpe diem“ bei Bau des Hospiz-Spielplatzes

WILHELMSHAVEN/SI – An zwei
Nachmittagen in den vergan-
genen Wochen arbeitete die
Messdienergemeinschaft St.
Willehad für den Spielplatz
des Kinder- und Jugendhospi-
zes Joshuas Engelreich. Ein
großer Berg Sand wurde von
den Kindern, Jugendlichen
und ihren Betreuern in die
Sandfläche mit den schon
aufgestellten Spielgeräten
verbracht. Ob Arbeit mit
Schaufel, Schubkarre oder
Harke – die Arbeit machte viel
Freude. Dazu lernten die
Messdiener das Leben im Kin-
derhospiz kennen.

Dieser Arbeitseinsatz ist als
Auftakt der „Carpe Diem“-Ak-
tion der Messdienergemein-
schaften im Offizialatsbezirk
Oldenburg entstanden, die
am 17. September stattfindet.

Carpe Diem, erläutert Pfar-
rer Andreas Bolten, ist aus
dem Lateinischen und bedeu-
tet übersetzt „nutze“ bzw. „ge-

nieße den Tag“. Man wird auf-
gerufen, in der knappen Le-
benszeit heute etwas zu voll-
bringen, es nicht auf den

nächsten Tag zu verschieben
und dabei etwas Gutes zu tun.
Deshalb stehe die Aktion
unter dem Motto: „Carpe

Diem – Wir nutzen den Tag für
einen guten Zweck“. Die
Messdiener wollen durch ihr
Engagement deutlich ma-

chen, dass zum Messdiener-
sein mehr als der Dienst am
Altar gehört.

Alle teilnehmenden Mess-
dienergemeinschaften sam-
meln für einen guten Zweck.
Das offizialatsweite Spenden-
ziel ist das Kinder- und Ju-
gendhospiz Joshuas Engel-
reich in Wilhelmshaven. Das
Leben erfahren mit all seinen
Facetten erhalte im Kinder-
und Jugendhospiz eine sehr
starke Bedeutung.

Kinder und Jugendliche
stehen am Anfang ihres Le-
bens, selbst wenn eine schwe-
re Krankheit ihre Lebenslänge
begrenzt. Sie sind neugierig,
lebenshungrig, wollen Erfah-
rungen machen und das Le-
ben spüren mit allem, was es
zu bieten hat – Gutes wie
Schlechtes. Diesen Prozess
gelte es zu begleiten. Dabei
sollen die Erlöse dieser Aktion
das Hospiz unterstützen, so
Bolten.

Die Messdiener bei ihren Sandarbeiten im Kinderhospiz. FOTO: BOLTEN

Wirtschaftliche Folgen des Brexit noch nicht absehbar
LOBBYARBEIT Arbeitgeber- und Wirtschaftsverband Jade im Gespräch mit Wirtschaftsminister Lies
WILHELMSHAVEN/HANNOVER/GA
– Die Handels- und Reisebe-
ziehungen zwischen Deutsch-
land und Großbritannien
können auch ohne eine EU-
Mitgliedschaft der Briten auf
dem jetzigen Stand gehalten
werden. Davon zeigte sich
Niedersachsens Wirtschafts-
minister Olaf Lies (SPD) bei
einem Treffen mit dem Vor-
stand des Arbeitgeber- und
Wirtschaftsverband Jade
(AWV) überzeugt. Neben
einer Reihe eher regionaler
Themen (die WZ berichtete)
tauschte man sich über mög-
liche Folgen des Brexit aus.

Als Alternativ-Instrumen-
tarium zur EU kämen zum
Beispiel Freihandelsabkom-
men mit Großbritannien in
Betracht, wie sie schon zu
Norwegen oder der Schweiz
bestünden. Lies warnte je-
doch davor, zu schnell zu die-
sen, den Austritt quasi noch
belohnenden Möglichkeiten
zu greifen, um sowohl Groß-
britannien, aber auch gene-
rellen Europakritikern die Fol-

gen eines EU-Austritt deutlich
vor Augen zu führen.

Minister und AWV-Vertre-
ter waren sich einig, dass es
derzeit nur schwer möglich
ist, die Folgen des Bexit ab-
schließend abzusehen. Vor-

standsmitglied Stefan Flenker
(Premium Aerotec) wies auf
die in seinem Konzern mit
zwei Werken in Großbritan-
nien nun wartenden Heraus-
forderungen hin, die es zu
sondieren gelte. Bei allem Ver-

ständnis für das Bedürfnis der
Wirtschaft nach schnellst
möglicher Planungssicherheit
warb Lies für Geduld. Die
Politik brauche nun Zeit, um
die außen- und europapoliti-
schen Gestaltungsmöglich-

keiten nutzen zu können.
AWV-Präsident Tom Nietiedt
bedauerte die Entscheidung
der Briten, bewertete die sich
für den regionalen Mittel-
stand einstellenden Folgen als
überschaubar ein.

Wirtschaftsminister Olaf Lies (3. v. l.)
traf sich zum Gedankenaustausch mit
Vertretern des Arbeitgeber- und Wirt-
schaftsverbandes Jade (AWV): (v. l.)

Thomas Hohmann (Vorstand) Jasper
Strauß, (Hauptgeschäftsführer), Frank
Germeroth, Kristian Evers (beide Vor-
stand), Heiko Eibenstein, Thomas

Bruns (beide Vizepräsidenten), Tom
Nietiedt (Präsident), MdL Holger Ans-
mann und Michael Engelbrecht (beide
Vorstand). FOTO: AWV/P

Kurz notiert

Südstrandsafari
Das Wattenmeer Besucher-
zentrum lädt am kommenden
Sonnabend, 2. Juli, um 17 Uhr
und am Dienstag, 5. Juli, um
20 Uhr zu abenteuerlichen
Südstrandsafaris ein. Wenn
das Wasser den Meeresboden
freigibt, kommen viele Watt-
bewohner zum Vorschein. Mit
Keschern und Forken ausge-
stattet lernen die Teilnehmer
der Safari fünf dieser faszinie-
renden Tiere, wie den Watt-
wurm, die Herzmuschel, die
Strandkrabbe, die Wattschne-
cke und die Nordseegarnele,
die sogenannten „Small Five“,
näher kennen. Anmeldung
unter Tel. 91 07 33.

Meeresforschung
Das Institut für Chemie und
Biologie des Meeres (ICBM)
präsentiert sich vom 6. bis 8.
Juli während des Besuchs der
„MS Wissenschaft“ im Olden-
burger Hafen. In einer Diskus-
sionsrunde am 7. Juli ab 19
Uhr geht es um das Thema
„Müll im Meer“.

Natur bietet
Kulinarisches
WILHELMSHAVEN/SI – Im Som-
mer bietet die Natur ihre gan-
ze Fülle für Genuss. Das
möchten die Umweltpädago-
gen von „Grün&bunt“ mit
Kindern ab acht Jahren und
Erwachsenen bei einem na-
turkulinarischen Nachmittag
am 2. Juli zelebrieren.

Von 15 bis 18 Uhr wird ge-
meinsam gesammelt, be-
stimmt, geschnipselt und ge-
kocht. Am Ende steht eine
Vielzahl von kleinen Gerich-
ten.

Eine Anmelduung ist erfor-
derlich, Telefon 56 03 88, oder
info@gruen-u-bunt.de.

Protest gegen
Militarismus
WILHELMSHAVEN/NO – Die Mar-
xistisch-Leninistische Partei
Deutschlands (MLPD) und
ihre Jugendorganisation „Re-
bell“ rufen für Freitag, 1. Juli,
16 Uhr, Gotthilf-Hagen-Platz,
zur Kundgebung gegen Milita-
rismus und die Aufstockung
der Bundeswehr auf.
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