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Liebe Mitglieder und Freunde der WAU,
zum 1. Mai möchte ich Ihnen herzliche Grüße ausrichten. Der Monat Mai ist ja die Zeit, in
der man besonders viele Naturbeobachtungen machen kann. So kehren jetzt viele späte
Zugvögel zurück. Dieses Mal möchte ich ihre Aufmerksamkeit auf die Nachtigall lenken,
eine Art, die in unserer Region sehr selten ist. Aus historischen Zeugnissen weiß man, dass
sie früher z. B. regelmäßig im Schlosspark Jever angetroffen wurde. Diese Zeiten sind aber
lange vorbei. Heutige Beobachtungen sind auf jeden Fall bemerkenswert und die WAU
bittet daher um Meldungen von Feststellungen (Tel. und Mailadresse s.o.), um abschätzen
zu können, ob sie in Friesland und im Umland überhaupt noch anzutreffen ist.
Die WAU ist gemeinsam mit dem Schlossmuseum Jever und der vom NABU
Niedersachsen getragenen Einrichtung ‚Mobile Umweltbildung MOBILUM‘ Partner des
Projekts ‚Live dabei‘. Bereits seit 2018 übertragen wir in der Brutsaison Bilder in Echtzeit
vom Nistgeschehen in einem der rund 300 Saatkrähennester (Zahl für 2021) im
Schlosspark. Auf unserer Website www.wau-jever.de können Sie dieses Geschehen aus
größter Nähe verfolgen, ein Tipp für zwischendurch!
Auch die Wanderfalken auf dem Fernmeldeturm an der Anton-Günther-Straße haben
inzwischen Nachwuchs. Da wir hier keine Kamera installiert haben, können wir leider
keinen Einblick in diese Kinderstube nehmen. Wenn Sie aber auf den link gehen
https://www.lebensraum-burg.de/Wanderfalke/Webcam können Sie dort wunderschöne
Bilder aus Nürnberg verfolgen. So ähnlich wie dort wird es auch in Jever auf dem
Fernmeldeturm aussehen.
Seit Einrichtung des Nationalparks Niedersächsisches Wattenmeer arbeitet die WAU eng
mit dem Nationalpark zusammen. Mit unserer Satzungsänderung von 2016 haben wir diese
Kooperation sogar eigens unter § 2 Zweck des Vereins in unsere Satzung aufgenommen:
Der Verein fördert die Ziele des Nationalparks Niedersächsisches Wattenmeer und arbeitet
mit der Nationalparkverwaltung zusammen.
Erfreulicherweise kann ich nun mitteilen, dass wir seit Februar 2021 auch offiziell als
Nationalparkpartner anerkannt sind. Das ist doch eine schöne Nachricht in diesem für uns
besonderen Jahr des 50jährigen Bestehens der WAU.
Ihnen wünsche ich einen schönen, erlebnisreichen Monat Mai und eine gute Gesundheit.
Seien Sie herzlich gegrüßt
Ihr Werner Menke

