Müllsammelaktion Minsener Oog am 12. September 2020
Liebe Soltwaters-Freunde,
wer macht mit bei unserer großen Müllsammelaktion auf Minsener Oog?
Wir wollen gemeinsam mit der Nationalparkverwaltung Niedersächsisches Wattenmeer, die unbewohnte
Vogelschutzinsel „Minsener Oog“ von Müll befreien.
Wir wollen zeigen, dass es uns sehr wichtig ist diesen hochsensiblen einmaligen Lebensraum zu
schützen und zu bewahren.
Am Samstag, den 12. Sept. 2020 sind die Hochwasserzeiten günstig (morgens um ca. 7 Uhr), so können
wir innerhalb von 6 Stunden die Insel weitestgehend vom Müll befreien.
Als Abfahrthafen aus der Jade ist Horumersiel oder Hooksiel zu empfehlen.
Es bietet sich also an, am Freitag, den 11. Sept. 2020 bereits nach Horumersiel zu kommen, um dann
am Samstag zeitig ab 7.30 Uhr Richtung Minsener Oog aufzubrechen.
Am Anfang des Minsener Oog Wattfahrwassers, westlich und östlich der Sandbankspitze, ist unser
Treffpunkt.
A) Flachgehende Boote können sich westlich an der südlichen Sandbankspitze trockenfallen lassen.
B) Tiefgehende Boote halten sich bitte östlich vom Minsener Oog im tieferen Wasser am Rande des
Jadewassers auf und gehen dort vor Anker.
Bitte haltet genügend Abstand zu den Sandbänken. Hier halten sich viele schützenswerte Vögel zur
Futtersuche auf.
Wer kein Dingi hat und im tieferen Wasser vor Anker geht, wird von einem Dingi abgeholt.
Hierzu bitte bei mir melden unter Tel.-Nr.: 0170-1612220.
Um 10 Uhr treffen wir uns am Sammelplatz ca. 200 mtr. nord/westlich an der Sandbankspitze am
Nationalpark Schild und erhalten hier die Müllsäcke sowie eine Einweisung.
Hier wird es auch ein kleines Frühstück und eine Flasche Wasser als Stärkung geben.

Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der Nationalparkverwaltung statt, somit ist den
Anweisungen der Nationalparkverwaltung sowie des Mellumrates Folge zu leisten.
Das WSA hat im beiliegenden Lageplan den Bereich gekennzeichnet, in dem Müll gesammelt
werden darf. Ein Betreten der Nordhälfte der Insel ist in diesem Jahr nicht genehmigt.
Somit bitten wir euch, den hier gekennzeichneten Bereich zu beachten und nicht zu betreten.
Die Ruhezone darf nicht alleine betreten werden.
Wie im beigefügten Hygienekonzept beschrieben, werden die Teilnehmenden in Gruppen aufgeteilt,
die seitens der Nationalparkverwaltung begleitet werden.

Wichtig für alle Sammler ist gutes Schuhwerk um vor Verletzungen durch Muscheln oder ähnliches
geschützt zu sein.
Als Handwerkszeug sollte auf jeden Fall gutes Schneidewerkzeug oder ähnlich mitgebracht werden, da
auch teils fest im Sand vergrabene Netze nicht so ohne weiters eingesammelt werden können. Zudem
werden die Schienen im Bereich des Radarturms ebenfalls wieder mit Netzen bedeckt sein, so dass hier
gutes Werkzeug erforderlich ist.
Wer über gutes Schneidwerkzeug verfügt, sollte dieses bitte per E-Mail melden.
Wer noch über Big Bags, IKEA Tragetaschen oder ähnliches verfügt, sollte diese ebenfalls mitbringen.
Wichtiger Hinweis:
Durch die sehr hohen Kosten eines Radladers, nur für das Zusammensammeln der Big Bags in Höhe von
ca. 3.000,00 €, haben wir uns kurzfristig entschlossen noch 5 XXL-Bollerwagen anzukaufen.
Damit besitzen wir jetzt 7 Bollerwagen. Mit diesen sollte das Zusammenfahren der Big Bags ein Kinderspiel
sein.
Wir werden vor Ort dann mit diesen Wagen á 2-3 Personen die Big Bags halb gefüllt zur Abladestelle
transportieren.
Sammler & Soltwaters-Freunde ohne Boot:

Da sich bereits einige gemeldet haben, sollten sich diese am Samstag um 7 Uhr am Hafen Horumersiel,
bzw. Hooksiel beim Verein Sail Lollipop einfinden, hier werden wir diese wertvollen Sammler auf die
einzelnen Boote verteilen.
Meldet euch gerne unter meiner Telefonnummer 0170/1612220.
Die Abfahrtzeiten von Hooksiel koordiniert wieder Peter Segebade vom Segelclub Lollipop
Hier noch einmal alle Daten auf einen Blick:
Sammelaktion:
Samstag, den 12.09.2020
Ablegen Horumersiel:
07:30-8.00 Uhr
Treffpunkt
Sammelplatz 10:30 Uhr
Das Ende der Sammelaktion wird voraussichtlich zwischen 15 und 16 Uhr sein.
Ablegen Minsener Oog:
ca. 16:30- 17.00 Uhr

Wir hoffen wieder auf große Resonanz, damit wir diese, für die Natur und Ihre Bewohner, so wertvolle
Sammelaktion erfolgreich abschließen können.

Hygienehinweis:
Bedingt durch Corona, bitten wir euch eure Schnuten Pullis bereitzuhalten und die
Hygienebestimmungen, die wir in der Anlage beigefügt haben unbedingt einzuhalten.
Des Weiteren wird wegen der besonderen Hygienebestimmungen auf der Insel, nur in festen Gruppen
gesammelt. Die Gruppen werden zu Beginn fest eingeteilt, ein Tauschen einzelner Personen untereinander
ist nicht möglich.
Bitte achtet auch auf den nötigen Abstand untereinander von 1,5-2,00 Metern und bildet möglichst eine
geschlossene Gruppe
Vielen Dank für die zahlreichen Anmeldungen
Für Soltwaters
Eurer Gerd

