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Veranstalter

Watt Welten – Nationalpark-Haus Norderney
Am Hafen 1
26548 Norderney
04932 2001
info@wattwelten.de
www.nationalparkhaus-wattenmeer.de

Mitveranstalter:

Nationalparkverwaltung
NLWKN Juist,
www.nlwkn.niedersachsen.de

7. Zugvogeltage im Nationalpark
Niedersächsisches Wattenmeer
10. - 18.10.2015
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Zugvogeltage im Nationalpark 
Niedersächsisches Wattenmeer

Genaueres erfahren Sie im Text, dabei werden die Informationen 
durchgängig farblich unterschieden: 

 Veranstalter
 Treffpunkt/Ort
 Dauer 
 Kosten
 Zielgruppe
 Besonders 
 zu beachten

Bildpräsen-
tation

Spiel und
Spaß

Musik

Exkursion
zu Fuß

Exkursion 
mit dem 
Fahrrad

Hinweise zum Programm 
Eine erste Orientierung zur Art der Veranstaltung geben die Symbole:

Beobachtungs-
station

Vortrag

Und schließlich wird die Veranstaltung beschrieben, damit Sie wissen, 
was Sie erwartet. In Zweifelsfällen, z. B. wenn Sie nicht genau erkennen, 
ob Sie sich oder Ihrem Kind eine Exkursion zutrauen können, empfiehlt 
es sich, den Veranstalter direkt zu fragen! Die Kontaktdaten stehen auf 
der Rückseite.

Das Gesamtprogramm finden Sie auf www.zugvogeltage.de.

Jedes Jahr machen Millionen 
Vögel zweimal Rast im Watten-
meer: im Frühjahr auf ihrem 
Weg in die Brutgebiete und im 
Herbst auf ihrem Weg in die 
Überwinterungsgebiete. 
Jedes Jahr im Herbst stellen wir 
dieses Phänomen bei den Zug-
vogeltagen in den Fokus und 
beleuchten Zugvögel und den 
Vogelzug von allen Seiten. Neun 
Tage lang gibt es dann im gesam-
ten Nationalpark Niedersäch-
sisches Wattenmeer – vom 
Dollart bis nach Cuxhaven, von
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Nationalpark-Haus
Norderney

Conversationshaus

Südstrandpolder
Sielteich

Surferbucht

Norderney

Grohdepolder
Halfilterpad

Strandübergang
„Detmold“

Aussichtsdüne
„Alter Postweg“

Borkum bis nach Wangerooge – 
weit über 150 Veranstaltungen 
zum Thema Vogelzug.  So groß 
wie der Nationalpark, so bunt ist 
die Palette der Angebote, von 
Spiel und Spaß bis zum Vortrag, 
von Exkursionen bis zum kulina-
rischen Erlebnis, für jeden ist
etwas Interessantes dabei.

Text & Redaktion: 
Nationalparkverwaltung 
Fotos und Zeichnungen: 
Reno Lottmann
Gestaltung: Isa Fischer

Gedruckt auf 100% 
Recyclingpapier

Pfuhlschnepfe
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„Afrika mit Rückflugticket“ – eine abenteuerliche 
Weltreise mit der Wattpolizei
 Di 6.10.15, 16:00 Uhr
 Nationalpark-Haus Norderney
 
 Im Nationalpark-Haus 
 ca. 1 Stunde     
 4,- €
 Kinder ab 4 Jahren
 Der Veranstaltungsraum ist barrierefrei zu erreichen. 

Sebastian Fuhrmann von der Wattpolizei kommt und macht mit euch 
eine Stunde lang ein tolles Kinderprogramm. Er bringt auch einen 
Experten mit, der kennt sich prima aus. Diesmal geht es um einen 
kleinen Vogel, der unbedingt nach Afrika fliegen will. So weit, so gut. 
Genaues können wir euch zur Geschichte noch nicht sagen - die wird 
sich Sebastian Fuhrmann nämlich mit euch zusammen ausdenken. 
Natürlich wird uns der Experte mit seinem enormen Wissen ganz 
dolle unterstützen. Und Musik zum Mitsingen gibt es auch noch!

Fünf Freunde und die Weitgereisten – 
Einstieg in die Vogelbeobachtung für Kinder
 Sa 10.10., 13:00 Uhr und Mo 12.10.15, 09:00 Uhr
 Nationalpark-Haus Norderney
 
 Start am „Vogelkieker“, Surferbucht 
 1,5 Stunden     
 Erwachsene 5,- €, Kinder bis 14 Jahre 3,- €
 Kinder ab 5 Jahren, Eltern
 Begrenzte Teilnehmerzahl! Anmeldung bitte persönlich im  
 Nationalpark-Haus oder unter 04932 2001. Fernglas   
 mitbringen, wetterfeste Kleidung und robustes Schuhwerk  
 empfohlen.
 Für gehbehinderte Menschen nur bedingt geeignet, 
 im Zweifel vorher telefonisch nachfragen. 

Auch wenn man noch nicht ‚ganz groß‘ ist macht es Spaß, Vögel zu 
beobachten! Deswegen gibt es einen Einstieg in die Vogelkunde für 
Kinder. Entlang der Surferbucht wollen wir schauen, ob wir alle fünf 
auf Norderney vorkommenden Möwenarten entdecken und erkennen 
können. Außerdem gehen wir der Frage nach, ob der Austernfischer zu 
Recht seinen Namen trägt und gucken, wer sonst noch so im Watt 
herumstochert.
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Das Beste zum Schluss: Unter allen Kindern 
zwischen 4 und 14 Jahren, die uns ein Vogel-
beobachter-Bild schenken, werden zehn richtig 
tolle Ferngläser (BF 8x42) der Firma MINOX 
verlost!

Dieses Jahr geht es um die Menschen, die Zugvögel am Wattenmeer 
beobachten. Das können viele Menschen sein, z. B. auf einer Vogelfüh-
rung, oder auch nur einer. Manchmal verstecken sich die Leute zum 
Beobachten in einem Zelt oder in einer „Vogelhütte“, damit sie die 
Vögel nicht stören. Die meisten haben ein Fernglas dabei, manche 
beobachten weit entfernte Vögel durch ein starkes Fernrohr, ein 
„Spektiv“. 

Es ist egal, ob ihr Pinsel oder Stifte nehmt, ob ihr 
malt oder zeichnet – man muss auf dem Bild nur 
sehen, dass es sich um Vogelbeobachter handelt, 
also müssen die beobachteten Wattenmeervögel mit 
auf das Bild.

Bei dem Zugvogelfest am 18.10.2015 im Haus des Gastes in
Horumersiel sollen alle Bilder von euch ausgestellt werden. Damit das 
eine richtig schöne Ausstellung wird, sollen alle Bilder im Format 
DIN A 3, quer, gemalt werden.
Natürlich kommen danach alle Bilder auch ins Internet auf 
www.zugvogeltage.de, wo man auch schon die tollen Ergebnisse der 
letzten sechs Kinderaktionen zu den Zugvogeltagen bewundern kann.

Wichtig: Wir möchten eure Bilder behalten, damit wir sie auch für die 
nächsten Zugvogeltage verwenden können. Ihr bekommt sie also nicht 
zurück!
Wer uns ein Bild schenken möchte, muss sein Kunstwerk spätestens 
am 13.10.2015 in einem der Nationalpark-Häuser abgeben oder 
direkt an die Nationalparkverwaltung schicken:
Nationalparkverwaltung Niedersächsisches Wattenmeer
- Zugvögel - , Virchowstr. 1, 26382 Wilhelmshaven

Name, Alter und Adresse bitte gut leserlich 
auf die Rückseite des Bildes schreiben!

Künstler bis 14 Jahre aufgepasst:

Für die 7. Zugvogeltage 
wünschen wir uns Bilder 
von Vogelbeobachtern!K
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Watvogelschwarm

NorderneyNorderneyer Vogelkieker
 Sa 10.10. bis Fr 16.10.15, täglich 10:00 bis 17:00 Uhr
 Nationalpark-Haus Norderney
 
 an wechselnden Standorten, siehe Tabelle 
 so lange man mag!
 kostenlos
 Kommen Sie, wann Sie möchten und bleiben Sie, so lange  
 es Ihnen gefällt!.

Der Norderneyer Vogelkieker hat schon Tradition: Zu den Zugvogel-
tagen begleitet uns der Bauwagen seit Jahren an verschiedene 
Standorte auf der Insel und markiert – gut bestückt mit Ferngläsern 
und Spektiven - die Station, an der fachkundige Leute bereit stehen, 
Vögel zu zeigen und ihre Bestimmung zu erklären. Natürlich erfahren 
Sie dabei auch viel zur Lebensweise der Vögel und der Bedeutung des 
Wattenmeeres für Zugvögel. Kommen Sie einfach mal vorbei, planen 
Sie den Vogelkieker in Ihren Spaziergang ein – ob als Ziel oder 
Zwischenstopp – wir „birden“ gerne mit Ihnen! 

How to become a birder - 
Einstieg in die Vogelbeobachtung für ‚Große‘
 Sa 10.10., 15:30 Uhr  und So 11.10.15, 13:30 Uhr
 Nationalpark-Haus Norderney

 Start am „Vogelkieker“ an der Surferbucht 
 2 Stunden   
 Erwachsene 5,- €, Kinder bis 14 Jahre 3,- €
 Erwachsene und Kinder ab 10 Jahren
 Begrenzte Teilnehmerzahl! Anmeldung bitte persönlich im  
 Nationalpark-Haus oder unter 04932 2001. Fernglas   
 mitbringen, wetterfeste Kleidung und robustes Schuhwerk  
 empfohlen. 
 Für gehbehinderte Menschen nur bedingt geeignet, im Zweifel  
 vorher telefonisch nachfragen. 

Im Bereich der Surferbucht erkunden wir mit Fernglas und Spektiv 
gemeinsam die Welt der Wat- und Wasservögel. Es gilt zum einen, 
‚alte Bekannte‘ wiederzuerkennen, zum anderen, ‚neue Gesichter‘ 
kennenzulernen - und ganz nebenbei erhält man einen Einblick in die 
Handhabung eines Spektivs, das faszinierende Nähe gewährleistet. 
Wir möchten unseren Gästen bei dieser Veranstaltung einen Eindruck 
von der Vielfalt der durchziehenden und überwinternden Wat- und 
Wasservögel verschaffen. Gleichzeitig soll das Erkennen von Arten 
geübt werden.

Austernfischer

Standort
Surferbucht
Surferbucht
Surferbucht
Sielteich, Südstrandpolder
Sielteich, Südstrandpolder
Halfliterpatt, Grohdepolder
Halfliterpatt, Grohdepolder

Tag
Sa 10.10.15
So 11.10.15
Mo 12.10.15
Di 13.10.15
Mi 14.10.15
Do 15.10.15
Fr 16.10.15
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‚Star-Gazing’
 Di 13.10.,  Do 15.10.15, 17:00 Uhr
 Nationalpark-Haus Norderney

 Di: Start am ‚Vogelkieker‘; Do: Start an der Aussichtsdüne  
 ‚Alter Postweg‘  
 ca. 1 Stunde 
 kostenlos
 Erwachsene, Kinder ab 5 Jahren.
 Bitte mit dem Fahrrad kommen, damit wir ggf. den Beobach- 
 tungspunkt wechseln können. Wenn möglich, bitte ein  
 Fernglas mitbringen, an wetterfeste Kleidung und robustes  
 Schuhwerk denken.
 Für gehbehinderte Menschen nur bedingt geeignet, im Zweifel  
 vorher telefonisch nachfragen.

Der Vogelzug und seine großen Schwärme haben Menschen schon 
immer beeindruckt und inspiriert. Am Wattenmeer handelt es sich 
dabei meist um Alpenstrandläufer und andere Watvögel, aber der 
Norderneyer Südstrandpolder hat auch noch Singvogelschwärme zu 
bieten: Zu den Zugzeiten übernachten hier im Schilf Tausende von 
Staren! Wenn die abends einfliegen, malen sie wunderschöne Figuren 
in den Himmel: 3 D-Kunstwerke, bei denen die Stare die Stars sind!
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D i e  l ä n g s t e  A r t e n l i s t e  g e w i n n t !

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 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 Aviathlon 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.

Wenn Sie Ihre Beobachtungen – am besten in der o.g. Artenliste - 
nicht persönlich vorbeibringen können, senden Sie sie bitte per 
E-Mail, gerne mit Beobachtungsort und –zeit, an das Nationalpark-
Haus (s. Adresse auf der Rückseite). 
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Vielfalt to ride to: Rad-Tour zu und durch verschiedene 
Lebensräume der Insel-Vogelwelt
 Di 13.10., 10:00 Uhr und Do 15.10.15, 11:00 Uhr
 Nationalpark-Haus Norderney

 Start am Nationalpark-Haus Norderney 
 Di: ca. 2 Stunden, Do: ca. 3 Stunden 
 Erwachsene 5,- €, Kinder bis 14 Jahre 3,- € 
 Erwachsene und Kinder ab 10 Jahren
 Begrenzte Teilnehmerzahl! Anmeldung bitte persönlich im  
 Nationalpark-Haus oder unter 04932 2001. Bitte mit Fahrrad  
 kommen und wenn möglich ein Fernglas mitbringen, an  
 wetterfeste Kleidung denken.
 Für gehbehinderte Menschen nur bedingt geeignet, ggf. vorher  
 telefonisch nachfragen.

Norderney hat viel mehr zu bieten als Strand und Watt. Das wissen 
auch Vögel zu schätzen. Einige Arten zieht es vor allem in die Salz-
wiese, andere ins Schilf oder in die Dünen. Für viele Arten haben die 
verschiedenen Lebensräume unterschiedliche Funktionen. In der
Veranstaltung werden alle wichtigen Lebensräume der Insel aufge-
sucht, um die dort vorkommenden Vogelarten kennenzulernen. Dabei 
stellen wir eine Liste aller beobachteten Vögel zusammen und hoffen, 
damit unsere „Aviathlon-Artenliste“ zu verlängern, um bei dem 
Zugvogeltage-Wettbewerb um die meisten beobachteten Arten 
wieder ganz vorne mitzuspielen.
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Bartmeise

Seawatching
 Mi 14.10., Fr 16.10.15, 18:00 Uhr
 Nationalpark-Haus Norderney

 Am Strandübergang ‚Detmold‘ 
 (westliches Ende  ‚Zuckerpatt‘)
 ca. 1 Stunde 
 kostenlos
 Erwachsene, Kinder ab 5 Jahren
 Fernglas mitbringen und warme, winddichte Sachen   
 anziehen! 

Beim Seawatching geht es darum, Offshore-Arten und Vögel, die auf 
See längs der Küste ziehen, zu beobachten. Keine einfache Sache, vor 
allem, wenn man sie nicht nur sehen, sondern auch noch bestimmen 
möchte! Mit Hilfe unseres stark vergrößernden Spektivs wollen wir 
uns daran versuchen – und sollte auf See doch mal nichts zu sehen 
sein, finden sich am Strand und an den Buhnen sicherlich andere 
spannende Zugvögel als lohnende Beobachtungsobjekte. Kommen 
Sie mal gucken!

Heringsmöwe

Eiderenten und Ringelgänse 11
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Zugvogelschutz und Tourismus – eine neue Allianz im 
Weltnaturerbe - Vortrag von Dr. Peter Prokosch, LT&C, 
Oslo, zur internationalen Bedeutung des Weltnaturerbes 
Wattenmeer (nicht nur) für Zugvögel mit anschließender 
Diskussion 
 Do 15.10.15, 19:30 Uhr
 Nationalpark-Haus Norderney, Nationalparkverwaltung 

 Im Conversationshaus, großer Saal 
 2 Stunden  
 5,- € 
 Mit einem Grußwort des Kurdirektors Wilhelm Loth. 
 Keine Anmeldung erforderlich. Das Conversationshaus ist  
 barrierefrei.

Schon in den 1970er Jahren leistete der Biologe Dr. Peter Prokosch 
Pionierarbeit für den trilateralen Schutz des Wattenmeeres. Er war 
später Leiter des WWF Wattenmeerprojektes, Geschäftsführer von 
WWF Deutschland und rief das Internationale Arktis-Programm 
des WWF ins Leben. Als Biologe hat er u. a. über die Bedeutung des 
Wattenmeeres für Ringelgänse, Kiebitzregenpfeifer, Knutt und 
Pfuhlschnepfe geforscht. Vor dem Hintergrund dieser umfangreichen 
Erfahrungen beschäftigt sich Prokosch heute mit dem Aufbau eines 
weltweiten Netzwerkes, das Tourismus und Schutzerfordernisse in 
Nationalparks in Einklang bringen soll: Linking Tourism & Conserva-
tion (LT&C.) In seinem Vortrag verdeutlicht Prokosch die wahrhaft 
weltweite Bedeutung des Wattenmeeres am Beispiel des Ostatlan-
tischen Vogelzugs. Er zeigt auf, welche Risiken die enge Verbindung 
zwischen Arktis und Westafrika für unsere Zugvögel mit sich bringt 
und welche Chancen diese erlebbare Internationalität für den 
Tourismus bietet. Ein Vortrag, bei dem es um das Miteinander von 
Naturschutz und Tourismus geht, regt in einer Stadt im Nationalpark, 
die vom Tourismus lebt, zur Diskussion an! Diese moderiert Jürgen 
Rahmel, Nationalparkverwaltung, der bis 2013 Leiter des National-
park-Hauses Norderney war. 

Grossser Brachvogel

Ringelgänse

Steinwälzer
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Die Zugvogeltage sind ein innovativer Beitrag, das Wattenmeer und 
seinen Wert als Weltnaturerbe erlebbar zu machen. Denn kaum ein 
Phänomen veranschaulicht die internationale Bedeutung des 
Wattenmeeres so eindrucksvoll wie der Vogelzug!

Das umfangreiche und vielfältige Programm wird durch das große, 
häufig ehrenamtliche Engagement vieler Personen ermöglicht, die ihre 
eigene Begeisterung für die Zugvögel weitergeben und neue Freunde 
für das Wattenmeer gewinnen wollen. 
Die Nationalparkverwaltung ist bestrebt, alle Akteure durch gute 
Schulung und mit hervorragendem Material zu unterstützen, um 
eine hohe Qualität der Veranstaltungsangebote zu gewährleisten. 
Auch das liebevoll und professionell gestaltete Programm, die Pflege 
der Homepage www.zugvogeltage.de und die Öffentlichkeitsarbeit 
erfordern viel zusätzlichen Aufwand. Deswegen möchte der Förder-
verein Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer (NNW) die 
Zugvogeltage unterstützen.

Wenn auch Sie davon überzeugt sind, dass die Zugvogeltage eine 
gute Idee sind, die unbedingt fortgeführt und ausgebaut werden 
sollte, unterstützen Sie die Zugvogeltage mit einer Spende: 

Spendenkonto:
Förderverein NNW
LzO Jever
IBAN: DE05 2805 0100 0050 4170 70
BIC: BRLADE21LZO
Stichwort „Zugvogeltage“

Ihre Spende ist steuerlich absetzbar. Für Spenden bis 100 Euro 
erkennt das Finanzamt Ihren Kontoauszug als Beleg an. Bei Spenden 
über 100 Euro schicken wir Ihnen automatisch eine Spendenquittung 
zu. Bitte vermerken Sie dazu auf dem Überweisungsträger Ihren 
Namen und Ihre komplette Anschrift im Feld  „Verwendungszweck“. 

14

Z u g vo g e ltag e
                u n t e r s t ü t Z e n

Kutter vor Norderney  Foto: Isa Fischer


