
Spenden-Wettbewerb

A m  1 0 .  O k t o b e r  g e h t  e s  l o s !

„Spenden-Wettbewerb“: Die Nationalpark-Häuser und -Partner konkurrieren für ihre Region nicht nur um die meisten beobachteten Arten, sondern 
zusätzlich auch um die meisten Spenden, die sie im Zuge dieses Wettstreites einnehmen. Sie können „Ihre“ Nationalpark-Einrichtung dabei unterstützen, 
indem Sie dort z.B. vereinbaren, für jede beobachtete Art einen bestimmten Geldbetrag zu spenden. Selbstverständlich wird auch dieser Wettbewerb 
öffentlich ausgetragen. Die Spenden kommen den nächsten Zugvogeltagen zugute.

Senden Sie Ihre Beobachtungen – am besten in der Artenliste – 
bitte per E-Mail (gerne mit Beobachtungsort und -zeit) an eine 
der „Sammelstellen“ oder geben Sie ihre Liste dort persönlich ab:

Auf den Inseln (Reihenfolge alphabetisch)
 Baltrum: nlpe.baltrum@gmx.de
 Borkum: nationalparkschiff@borkum.de
 Juist: nationalparkhaus@juist.de
 Langeoog: pagenkopf@pagenkopf-consulting.de
 Norderney: info@wattwelten.de
 Spiekeroog: info@wittbuelten.de
 Wangerooge: nationalparkhaus@wangerooge.de
 

Auf dem Festland (Reihenfolge von Südwest nach Nordost)
 Emsland, Historisch Ökologische Bildungsstätte Emsland in 
 Papenburg e.V.: kirsten.kuhlmann@hoeb.de  
 Greetsiel, Nationalpark-Haus Greetsiel: 
 nationalparkhaus@greetsiel.de
 Norddeich, Seehundstation Nationalpark-Haus Norddeich: 
 am@seehundstation-norddeich.de
 Dornumersiel, Nationalpark-Haus Dornumersiel: 
 nationalparkhaus-dornumersiel@t-online.de
 Bensersiel, Wattenhuus Bensersiel: wattenhuus@bensersiel.de
 Carolinensiel, Nationalpark-Haus Carolinensiel: 
 nationalparkhaus@carolinensiel.de
 Wangerland, Nationalpark-Haus Wangerland, Minsen: 
 nationalparkhaus@wangerland.de
 Wilhelmshaven, UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer 
 Besucherzentrum Wilhelmshaven: 
 info@wattenmeer-besucherzentrum.de
 Dangast, Nationalpark-Haus Dangast: 
 nationalparkhaus-dangast@email.de
 Fedderwardersiel, Nationalpark-Haus Museum Fedderwardersiel: 
 nlph.museum-butjadingen@ewetel.net
 Wurster Nordseeküste, Nationalpark-Haus Wurster   
 Nordseeküste, Dorum: 
 nationalparkhaus@wursternordseekueste.de
 Cuxhaven, UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer 
 Besucherzentrum Cuxhaven: wattbz@cuxhaven.de

S p i e l r e g e l n

Während der 7. Zugvogeltage im Nationalpark Niedersächsisches 
Wattenmeer wird wieder ein Wettstreit zwischen den Inseln und 
Regionen ausgetragen, bei dem es um die Anzahl der beobachteten 
Vogelarten geht.

	 Wo	werden	dieses	Jahr	die	meisten	Vogelarten	
	 beobachtet?	
	 Wo	ist	die	Vielfalt	am	größten?	
	 Welche	Region,	welche	Insel	gewinnt?
	 Unterstützen	Sie	„Ihre	Region“	mit	eigenen	
	 Beobachtungen!

 

Gezählt werden alle Vogelarten, die auf den Inseln und an der 
Festlandsküste im und am Niedersächsischen Wattenmeer beobachtet 
werden. Es kommt also nicht auf die Zahl der Individuen, sondern 
ausschließlich auf die Zahl der beobachteten Arten an. 

Gesammelt werden die Beobachtungen von den Nationalpark-
Häusern und -Partnern, die sie täglich zur zentralen Auswertung an 
die Nationalparkverwaltung weiterleiten.

Start ist Samstag, der 10.10.15, die letzten Meldungen werden am 
Samstag, den 17.10.15, entgegengenommen. 

Jeder kann zum Erfolg „seiner“ Region oder Insel beitragen: Einfach 
die eigenen Beobachtungen dem nächstgelegenen Nationalpark-Haus 
melden! Dort gibt es auch Artenlisten zum Ankreuzen (auch als 
Formular zum Download auf zugvogeltage.de). 

Die Sieger des Aviathlons werden auf dem Zugvogelfest in Horumer-
siel am 18.10.15 bekannt gegeben. Die Insel und die Region mit den 
erfolgreichsten Beobachtern kommen dadurch zu „Ruhm und Ehre“. 
Stellvertretend erhält das Nationalpark-Haus oder der Nationalpark-
Partner, von dem die meisten Vogelarten gemeldet wurden, eine 
schöne Urkunde, exklusiv von dem „Zugvogeltage-Künstler“ 
Reno Lottmann gestaltet.

Damit es nicht nur bei der Auswertung auf dem Zugvogelfest 
spannend wird, kann man sich täglich auf der Website und bei 
Facebook über den Stand der Dinge informieren und verfolgen, 
welche Region oder Insel „den Schnabel“ vorn hat, welche Arten 
wo schon beobachtet wurden oder noch fehlen. 

     7. Zugvogeltage im 
Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer:
                   10. - 18.10.2015
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D i e 	 lä n g s te	
A r te n l i s te	
g e w i n n t !


