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Alle Jahre wieder – die Zugvogeltage im niedersächsischen Wattenmeer 

Bereits zum vierten Mal jährt sich an der niedersächsischen Nordseeküste ein Spektakel 

der besonderen Art: Die Zugvogeltage. Vom 06. bis 14. Oktober 2012 haben interessierte 

Naturfreunde Gelegenheit, die Vogelwelt des Nationalparks Wattenmeer unter 

fachkundiger Anleitung kennenzulernen. Mehr als 30 Veranstalter beteiligen sich an dem 

bunten Angebot. „Unser Programm entwickelt sich mit jedem Jahr weiter“, sagt Imke 

Zwoch von der Nationalparkverwaltung Niedersächsisches Wattenmeer. „Wir legen 

großen Wert auf eine interessante Mischung aus Natur- und Kulturangeboten, um 

möglichst viele Interessengruppen anzusprechen.“ 

Und tatsächlich: Die Aktionen rund um den Zugvogel sind so vielfältig, dass wirklich für 

jeden etwas dabei ist. Wer sich für Wanderungen nicht begeistern kann, entspannt 

vielleicht gern beim kulinarischen Zugvogel-Menü oder lässt sich von einer Vorlesestunde 

inspirieren. Fast nebenbei werden die gesichteten Arten gezählt. Im letzten Jahr wurden 

mehr als 160 Vogelarten registriert. 

 

Nachhaltige Pauschalreisen 

Wer sich gleich einen richtigen Kurzurlaub gönnen möchte, findet unter den diesjährigen 

Pauschalangeboten sicher seine ganz persönliche Mischung aus komfortabler 

Übernachtung und frühmorgendlicher Gummistiefel-Exkursion. Selbst anspruchsvolle 

Wellness-Fans kommen auf ihre Kosten: Die wunderschöne Landschaft der 

niedersächsischen Nordseeküste und des Nationalparks Wattenmeer laden zum 

Verweilen und Entspannen ein. 

Damit das so bleibt, setzen die Veranstalter auf Nachhaltigkeit. „Bei den kulinarischen 

Angeboten kommen weitestgehend regional und ökologisch erzeugte bzw. fair gehandelte 
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Produkte zum Einsatz“, sagt Imke Zwoch. „Viele unserer Gäste möchten sich außerdem 

schon im Vorfeld über eine nachhaltige Anreise ans Wattenmeer und über das 

umweltschonende Vorwärtskommen vor Ort informieren. Wir haben daher eine 

entsprechende Rubrik auf der Internetseite der Zugvogeltage eingerichtet.“ 

 

Kinder-Kunst-Aktion 

Die Zugvogeltage werden jedes Jahr von einer Kinder-Kunst-Aktion begleitet. Diesmal 

werden Klebekünstler von 4 bis 14 Jahren gesucht, die eine Collage von Zugvögeln des 

Wattenmeeres gestalten. Solch eine Papier-Collage entsteht, wenn man Stücke aus 

Zeitungen, farbigem Papier oder Fotos heraus reißt und zu einem neuen Bild zusammen 

klebt. Ergänzungen durch Farbe oder Linien sind erlaubt. Das Format soll DIN A3 quer 

sein. 

Achtung: Die eingereichten Kunstwerke werden nicht zurück gegeben. Alle eingereichten 

Collagen werden beim Zugvogelfest am 14.10.2012 im Haus des Gastes in Hornumersiel 

ausgestellt und sind später auf der Internetseite der Zugvogeltage zu sehen. Einige 

Arbeiten werden sogar für die Gestaltung des Programmflyers im nächsten Jahr 

verwendet. Und alle Teilnehmer/innen erhalten zum Dank ein kleines Geschenk – die 

Kunstaktion ist kein Wettbewerb. 

 

Wer teilnehmen möchte, kann seine Collage bis zum 10. Oktober 2012 in einem der 

niedersächsischen Nationalpark-Häuser abgeben oder direkt an die 

Nationalparkverwaltung schicken: 

Nationalparkverwaltung Niedersächsisches Wattenmeer 

 - Zugvögel – 

Virchowstr. 1 

26382 Wilhelmshaven 

(Bitte Name, Alter und Adresse gut leserlich auf die Rückseite des Bildes schreiben!) 

Jeder Teilnehmer erhält ein kleines Geschenk und nimmt an der Verlosung von zehn 

Ferngläsern (8x42) der Firma MINOX teil. 

 
 
 


