Das Watt ist es wert
Richtline zur Plastikabfallsammlung im Weltnaturerbe Wattenmeer
Liebe Müllsammler/innen
Es ist toll, dass Sie helfen möchten Plastikmüll und andere Vermüllung aus dem Weltnaturerbe Wattenmeer zu
entfernen.
Wir haben hier ein besonderes und auch gleichzeitig empfindliches Gebiet. Wie können Sie aktiv dafür sorgen, dass
Ihre Aufräumaktion tatsächlich einen positiven Effekt hat? Befolgen Sie hierzu bitte die nachfolgenden Tipps und
Hinweise.
Schutzgebiete dürfen nicht betreten werden. Dort den Abfall zu sammeln stört mehr als das Aufräumen hilft.
Halten Sie Abstand zu Vögeln und Seehunden. Sobald ein Vogel auffliegt oder ein Seehund den Kopf hebt,
sind Sie zu dicht dran.
Mit der Hand aufräumen: damit die Biodiversität und die natürlichen Prozesse erhalten bleiben entfernen Sie
den Müll bitte per Hand.
Plastik: ist der wichtigste Abfall, der gesammelt werden muss. Versuchen Sie diesen ohne unnötiges Graben zu
entfernen. Entfernen Sie z. B. Plastikfäden aus dem Seetang, lasssen Sie den Seetang aber bitte liegen. Der
Tang hat eine wichtige Funktion im Ökosystem: Nahrung, Beschattung und Dünenformung.
Glas: bitte mitnehmen. Glas zerfällt letzendlich zu Sand, aber dies dauert sehr lange. Die Scherben stellen eine
Gefahr für Mensch und Tier dar.
Zigarettenfilter: bitte mitnehmen. Zigarettenfilter sind aus Kunststoff, verwesen nicht und die darin enthaltenen
giftigen Stoffe werden an die Umgebung, das Wattenmeer abgegeben.
Holz: gestrichenes oder anders behandeltes Holz (z. B. mit Nägeln versehen) können Sie am Besten
mitnehmen. unbehandeltes Holz kann liegen bleiben.
Organischer Abfall (Seegras, Pfanzenreste, tote Vögel): einfach liegen lassen. Dieser Abfall hat eine wichtige
Funktion im Ökosystem.
Chemischer Abfalll (wie Farbdosen und Kannister), Munition und Weißer Phosphor: bitte nur einsammlen,
sofern dies für Sie ungefährlich ist. Achten Sie bitte darauf, sich nicht selber in Gefahr zu bringen. Ansonsten
bitte die Wasserschutzpolizei über den Fundort informieren, damit eine gesicherte Entsorgung erfolgen kann.
Bei Kontakt mit Phosphor bitte die Giftnotrufzentrale (GIZ) anrufen unter 0551 19240.
Tip 1:

Den meisten Abfall finden Sie an der Grenze zwischen Land und Wasser. Der Wind bläst es evtl. noch
weiter weg.

Tip 2:

Obwohl es immer sehr schön ist etwas Großes zu finden, ist es wichtig, die kleinen Stücke einzusammeln.
Wenn Plastik altert zerfällt es in immer kleinere Stücke. Damit wird es auch immer schwieriger diese Stücke
zu finden und zu entfernen (Microplastik).

Tip 3:

Wenn Sie häufiger Abfall sammeln, werden Sie feststellen, dass Ihr Auge trainiert wird und es Ihnen immer
leichter fällt den Abfall zu finden. Abfall hat häufig eine abweichende Farbe und verrät sich somit selber.
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