2. Ausgabe

VORWORT

Wie soll ich ein Vorwort schreiben
wenn ich nicht einmal weiß, was das
hier ist? Ein Fotobuch? Ein Bildband
mit

Texten?

Vielleicht

sogar

ein

Bilderbuch? Meine Fotos sollen raus
aus dem Computer und rauf aufs
Papier. Also richtig was zum Anfassen
soll

es

sein.

Kleine

Geschichten

vertiefen die Stimmung und fesseln
den Betrachter beim Anschauen der
Bilder. Ich nenne es einfach: BuchBildband.

Es

ist

ein

Buch

der

Augenblicke. Momente festgehalten
durch Fotos und Texte. Ob mir dies mit
diesem

Medium

gelungen

ist

entscheiden jetzt Sie. Schreiben Sie
mir gerne Ihre Meinung; das würde
mich

wirklich

sehr

freuen:

hallo@flixdata.com.

Viel Freude mit meinen Bildern und
Texten wünscht

Gerd Funcke
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WESERMÜNDUNG

Breit ist sie, so breit, dass man denkt man
steht schon am Meer. Doch dem ist nicht
so. Die Weser entspringt in Hann.
Münden. "Wo Fulda und Werra sich
küssen...", wie das Sprichwort so schön
heißt. Von dort aus gelangt sie durch
Flussauen

und

Gebirgen

vorbei

Landschaften,
bis

hinauf

an
zur

Trichtermündung in die Nordsee. Die
letzte Stadt, bevor das breite Meer sich
öffnet, ist Bremerhaven. An der Kaje von
Bremerhaven ragen die Verladetürme in
die Höhe und symbolisieren hier das Tor
zur Nordsee. Riesige Schiffe bahnen sich
ihren Weg hinaus auf die offene See. Sie
transportieren

Waren

in

alle

Welt.

Gigantisch ist die Weser hier. Was alles
wie ein Quellchen begann, von zwei
kleinen Flüssen zu einem vereint, bahnt
sich

hier

seinen

Weg

als

riesige

Wassermassen in die offene See. Die
Menschen genießen den Ausblick in die
Ferne. Ein Bild des inneren Friedens
erstreckt sich vor mir. Gemischt mit der
heutigen

Industrie

und

den

Hafenanlagen, die hier angelegt wurden
nimmt das Leben seinen Lauf. .....

Wir beginnen
unsere Reise an der
Wesermündung. Wir
sind nördlich von
Bremerhaven. Dort
wo der
Containerhafen
seine dicken Pötte
in die Nordsee
entlässt.
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…..
Was mitten in Deutschland beginnt, ist
hier an der Wesermündung beendet und
wird von den Gezeiten der Nordsee
unterbrochen.
Gedanken

Man

auf

kann

einem

seine

Tagesausflug

kreisen lassen. Es ist einzigartig hier am
Ufer entlang zu schlendern und ein
wahres Erlebnis für Sinne und Seele
zwischen Industrie und Natur. Auf der
einen

Seite

verschoben

werden

wobei

riesige

Container
Schiffe

beladen und entladen werden. Eine
Industrieshow die das ganze Jahr über
hier besichtigt werden kann. Auf der
anderen Seite beginnt die Natur, in der
sich sogar Seehunde in die Bucht wagen.
Ein Schauspiel, das nur im Frühjahr zu
beobachten ist. Industrie und Natur,
geschäftiges Treiben und absolute Ruhe,
begegnen sich hier auf kürzester Distanz.
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WEDDEWARDEN
Ich bin noch spät unterwegs. Nebenan
die pausenlos industriellen Geräusche.

An der Grenze

Es werden Container verladen und Autos

zwischen dem Land

verschifft. Auf der anderen Seite nur noch

Bremen und

Dunkelheit und der Gedanke an einen

Niedersachsen liegt

Song. Der Song besingt wie Walt Graces

der Ortsteil

mit dem Willen zum Erfolg und einem

Weddewarden. Man

Mitgliedsausweis der örtlichen Bibliothek

fährt durch das

ein

Hafengebiet

Unterseeboot

ventilatorbetrieben.

baut;

pedal-

Eine

und

schöne

Richtung Norden

Geschichte ohne Happyend. Hier könnte

um hier

er sein U-Boot gut ins Wasser lassen.

anzukommen.
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IMSUM
Ein Aussichtsturm der auf einem Friedhof
steht, sowas gibt es hier. Das hat

Nur wenige

Symbolkraft. Schau über die Welt bevor

Kilometer weiter ist

du begraben wirst. Ich habe versucht mir

der Ort mit dem

den Überblick zu verschaffen; vergebens.

Ochsenturm.

Der Turm ist zumeist gesperrt. Vom Deich

Entlang der

aus

küstennahen Straße

sind

die

Kräne

des

Containerterminals dennoch zu sehen.

biegt man dort ab

Wie Giraffen recken sich die Köpfe hoch

wo ein weißes Haus

oder beugen sich über ein zu beladendes

mit einer blauen

Schiff. Kopf hoch: Handel runter. Kopf

Kapitänsfigur in der

runter: Handel rauf.

Kurve steht.
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DEICH
.....
Bei meinen Spaziergängen treffe ich öfter
Rehe. Sie sind scheu und dennoch häufig

Noch nie dagegen habe ich hier Hasen

sichtbar

den

beobachten können. Ostersonntag gab es

Deichen. Bei den weiten Flächen mit nur

eine Ausnahme. Mein erster gesichteter

kleinen Rückzugmöglichkeiten wagen sie

Hase beim Deichspaziergang! Ein richtig

sich doch in ungeschützte Gebiete vor.

fetter Feldhase mit hoch gestellten Ohren

So gibt es auf der einen Deichseite "dicke

hoppelte

Pötte" und auf der anderen Seite kleine

Ostergeschichten um den Hasen muss wohl

Rehe zu sehen. Schön. .....

doch was dran sein. Auch schön.
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auf

den

Wiesen

vor

über

das

Feld.

An

den
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WINTER

Nordsee - Sonne, Strand und Meer. Mehr
Meer, das ist es, was man mit dem Begriff
„Nordsee“ verbindet. Aber es geht auch
anders – und vielleicht sogar noch viel
schöner und interessanter!? Nämlich:
Nordsee im Winter. Ich gehe am Strand
entlang, da, wo im Sommer Badegäste
am Wasser oder im Strandkorb auf der
faulen Haut liegen. Dort, wo Kinder im
größten

Sandkasten

gemeinsam
kindgewordenen

mit

Deutschlands
ihren

Vätern

wieder

Sandburgen

bauen oder im Schlick buddeln, da ist
jetzt nichts als Strand, Meer, Kälte und
ein leichter weißer Flaum, der sich
Schnee nennt. Winter an der Nordsee,
das ist kein Zustand, das ist ein Gefühl.
Ein schönes Gefühl. Ich bin (fast) alleine
mit der Weite des Horizonts. Dick
eingemummelt mit Schal, Mütze und
Handschuhen genieße ich Nordsee und
Watt mit allen Sinnen. Die Welt zeigt sich
mir in einem ganz eigenen mystischen
Licht. Ich rieche die See und schmecke
das Salz auf meinen Lippen, höre ein
paar Möwen in der Ferne, denen die
Kälte nichts anhaben kann.
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KÜSTENBERGE
Wir haben nach vielen Jahren endlich
einmal ein tolles Schneewochenende in
Norddeutschland.

Schlitten

fahren

funktioniert wunderbar, denn es gibt hier
sehr sehr lange Berge die zum Schlitteln
genau die richtige Höhe haben. Zur
Meerseite familienfreundlich flach; zur
anderen

Seite

abenteuerlich

steil.

Winterfreuden am Wattenmeer; wer hätte
das gedacht. So kommen die Deiche
sogar bei absoluten Landratten zu Ehren.
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CAMPING
Zwischen Imsum
Weisse Möwenschwärme über dem Meer sind hier normal.

und Wremen findet

Jetzt kommen die weissen Wohnwagenkolonnen auf dem

sich in der

Campingplatz dazu. Schlagartig zum 1. Mai ändert sich das

Sommersaison ein

Bild hinterm Deich. Der Tag der Arbeit wird zum Aufbau und

Campingplatz mit

Herrichten der Urlaubsquadratmeter genutzt. Dieses Jahr

Badestrand. Wir

haben wir richtiges Schietwetter; dicke Regenwolken ziehen

fahren Richtung

heran. Ute aus dem Ruhrgebiet meint dazu: "Wir kommen

Wremen zum

jedes Jahr wieder, ich liebe diese dezenten Farben der

Kutterhafen; von

Nordsee". Regenwolken betrachte ich jetzt auch mit dezent

hier aus sieht man

anderen Augen.

die Strandkörbe.
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WESER

Schon klar, dass Fische fliegen und

.....

Vögel tauchen können. Hier entdecke
ich, dass auch Schiffe laufen können.

Bei Flut trifft man hier auf die Kitesurfer. Die

Menschen

zeigen mir dass Menschen nicht nur übers

spazieren

auf

dem

Meeresboden. Das sind Fakten, die muss

Wasser

man mal gesehen haben. .....

Wasser fliegen können.
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fahren,

sondern

auch

übers
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NEBEL
Nebelspaziergang am Watt bei Ebbe.

.....

Kaum ist man da, ist das Wasser weg. Ja:
In einigen Stunden ist es garantiert

Wunderschöne Nebelschwaden hängen

wieder da. Ebbe und Flut sind an der

über der Nordsee und geben an diesen

Nordsee

Tagen ihr eigenes Bild ab. Farben

besonders

ausgeprägt

und

bestimmen hier das Leben. Zweimal am

vermischen sich und sind immer wieder

Tag steigt und sinkt das Wasser und gibt

in verschiedenen Tönen zu sehen. Das

tolle

Bild ist Idylle. Die Möwen kreisen hier

Einblicke

in

eine

einmalige

Naturlandschaft. Wenn dazu noch etwas

über dem Ufer und rufen sich

Nebel kommt, dann ist die Stimmung

gegenseitig Laute zu. Die Natur ist eins

perfekt. .....

mit dem Wasser und der Luft.
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AM

DEICH

Auf der Deichbank sitzt ein junges
Pärchen. Als ich vorbei gehe sprechen
sie mich an: "Stimmt es dass hier das
Wasser wirklich weg geht?".
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WATT

Es ist hell und blau, dunkel und grau, es
erinnert

an

glänzende

Mondlandschaften, es ist das hiesige
Wattenmeer der Nordseeküste. Doch nur
zur Ebbe, zur Flut sieht es ganz anders
aus, da ist Schlamm und Schlick nicht
sichtbar, man sieht das richtige Meer;
Meerwasser

ohne

Ende,

mit

sich

spiegelnden Wolken in salziger Luft.
Dank der Gezeiten, Ebbe und Flut, ist das
Meer hier so verschieden, wie es sonst
nicht sein könnte. Zum Sonnenuntergang
bei Ebbe die Gummistiefel anziehen und
noch eine kleine Wattwanderung zu Zweit
unternehmen, so lässt sich die Seele
beruhigen

und

ein

Tag

wunderbar

beenden. Es gibt keine Probleme die
mächtiger sind als die Natur. Garantiert.
Sobald es dunkel wird oder die Flut
zurückkommt,

überlasse

ich

die

Stimmung der Natur und zieh mich
zurück; so mächtig fühle ich mich dann
doch nicht. Atemberaubend schön ist das
Meer. Das Wattenmeer hat den ganz
besonderen Charme der wilden Natur,
der Ruhe, der Geborgenheit und der
Entspannung.
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KITESURVER

Ein Kiterparadies
findet sich neben
dem Badestrand bei
Wremen. Wir fahren

Frei wie ein Vogel im Wind – das fällt mir

Richtung

ein, wenn ich den Kitesurfern an der

Kutterhafen bzw.

Nordsee zuschaue. Voller Elan, voller

Campingplatz nach

Enthusiasmus legen sie sich ins Zeug.

Wremen. Es ist

Gleich Ikarus, der über dem Meer in den

nicht zu verpassen;

Lüften schwebte, nur dass der weder

nur bei Flut

Board noch Segel besaß.

natürlich.
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WREMEN

Zwei Typen am Nachbartisch haben
schon bestellt; diskutieren verspätet, ob

Es gab Sturmwarnung. Ich spüre den

man hier Jever oder Becks trinken sollte.

eiskalten Wind, wie er – winzigen

Der Kellner kommt und bringt zwei

Nadelstichen gleich – mein Gesicht

Flaschen Becks. Sagt der Eine zum

stichelt. Am frühen Morgen hat er schon

Anderen "Ist ja klar: Links der Weser ist

beim Frühstück auf der Terrasse meine

Jever-Land. Rechts der Weser ist Becks-

Salami

Land". Ist mir bisher nicht aufgefallen - ich

Sturmwarnung

mag Beides.

Salamiflugwetter.
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vom

Brötchen
heißt

jetzt

gefegt.
bei

mir:
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ZEITEN

Am letzten Märzwochenende wurde von

..... Lieber mit Seewind im Gesicht und

Winterzeit auf Sommerzeit umgestellt.

Blick auf den Kutterhafen genießen; das

Die

hat was. Zuhause fragt niemand, ob man

ersten

touristischen

Buden

am

Kutterhafen haben wieder geöffnet. Ich

den

gönne mir einen Backfisch der vielfach

Möwenschiet

teurer ist als im Supermarktregal. Egal,

Endlich wird es jetzt wieder wärmer. Ich

das muss jetzt sein. Nicht selbst gebraten

hoffe, dass die Bude mit dem leckeren

und

Eis auch bald öffnet. Ich komm dann öfter

nicht

am

verspeist. .....
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eigenen

Küchentisch

Backfisch

mit

oder

(Remoulade)

ohne
möchte.

mal vorbei.
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MOOR
Das Moor erreichen
wir über die
Ich unternehme einen Abstecher von der

Landstrasse nach

Küste ins Landesinnere. Hier findet sich

Sievern. Am

das Dorumer Moor. So extrem wie das

Sievener See gibt

Wattenmeer der Nordsee ist, genauso

es gute

extrem ist die Moorlandschaft auf dem

Parkmöglichkeiten.

Festland. Beides wirkt surreal. Die Natur

Ab hier gehen wir

ist die Künstlerin, die das Unbewusste,

ca. 15 Minuten über

Träumerische und Visionäre erschaffen

Wald und Feldwege

hat. .....

zum Moor.
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.....
Ein Abstecher der sich lohnt. Ein kleiner
Spaziergang auf festen Wegen verschafft
bleibende Eindrücke. Hierhin verlaufen
sich nur wenige Menschen. So finde ich
hier absolute Ruhe in phantastischer
Umgebung. Nur das Gezwitscher einiger
hier heimischer Vögel begleitet mich in
dieser surrealen Welt. Jetzt im Frühjahr
wirkt es hier besonders ausdrucksstark.
Kahle Äste und trockene Gräser bilden
eine besondere Kombination an Farben.
Ich nehme mir vor, die gleiche Stelle
nochmals im Herbst zu besuchen.

42

43

44

45

KUTTERHAFEN

Jemand hat ein Geldstück gefunden.
Muss wohl jemand Geld verloren haben.
Ich sehe, dass ein Zwei-Euro Stück
aufgehoben wird, nachdem der Hund
interessiert dran geschnuppert hat. Das
Hundeherrchen schaut verschämt um
sich, steckt das Geldstück dann in die
Hosentasche und lächelt vor sich hin. Der
Hund dagegen schaut grimmig. Er tut mir
leid. Er hat nichts von seinem Fund
abbekommen. Am nahe gelegenen Stand
kaufe ich schnell für 2 Euro eine
Bratwurst und verliere diese auf der
Strasse. Dies noch bevor Hund und
Hundeherrchen an mir vorbeigehen. Das
Herrchen sieht die Wurst, ist aber
uninteressiert. Der Hund sieht das ganz
anders. Hier will jetzt und sofort was
gefressen werden. Meine 2 Euro bereiten
mir große Freude. Die Situation macht
an. Jetzt geht Herrchen zum Wurststand
und holt 2 Euro aus der Hosentasche,
das müssen Die Zwei Euro sein. Er gönnt
sich eine leckere Bratwurst völlig ohne
Scham. Etwas Senf kleckert auf sein
Hemd. .....
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Zwischen
Bremerhaven und
.....

Cuxhaven finden wir
drei Kutterhäfen.

Das Herrchen schaut grimmig. Der Hund

Wremen, Dorum-

lächelt verschämt vor sich hin. Ich gönn

Neufeld und Spieka-

ihm die Freude; weiß nur nicht genau

Neufeld. Auf der

wem, dem Hund oder dem Herrchen.

küstennahen

Freu mich auch irgendwie ein wenig,

Strasse befinden

dass ein Hemd mit Senf befleckt wurde.

sich die

Ich überlege, ob so ein Erlebnis typisch

beschilderten

für Norddeutschland ist. Ist es?

Abzweigungen.
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WEITE

Das Meer in seiner riesigen Weite
beruhigt. Am Wasser fühle ich mich

Hektik, Stress und Alltagsstreit liegen

einfach wohl. Mit Salz auf den Lippen und

weit in der Ferne. Das Meer schimmert in

Wind in den Haaren spüre ich diesen Ort

vielen Facetten. Die Sonne spiegelt sich

auf meiner Haut. Hier kann ich meinen

auf der Oberfläche. Die Natur hat ihren

Gedanken und Ideen freien Lauf lassen.

ganz eigenen Charme, genauso wie die

Hier gelange ich manchmal zu neuen

Tierwelt die sich hier im Laufe vieler

Sichtweisen.

Millionen Jahre angesiedelt hat.
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ÜBERSCHRIFT

GÄNSE
.....
Schon vor dem Sonnenaufgang breche

Den

ich auf. Mein Weg führt mich an den

ablaufende Wasser betrachte ich eine

Strand, vorbei an feuchten Feldern mit

Weile. Das Gesetz der Natur wird

rastenden

nicht

sichtbar. Ebbe und Flut bestimmen hier

beachten. Der vom Wasser kommende

das Leben. Es ist Herbst. Die Gänse

ewig wehende Wind, bringt den Duft des

übernehmen in Schwärmen die Küste;

Meeres zu mir rüber. Eine Mischung aus

was für ein Schauspiel. Es wird Winter,

salziger

eine der schönsten Jahreszeiten an der

Gänsen,

Frische

Maddergeruch. .....
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die

und

mich

leichtem

Strand,

die

Möwen

und

das

Nordseeküste.
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FELDER

Hinterm Deich werden die Äcker bestellt.
Es wird Frühling. Jetzt werden die Tänze
zwischen

Vögel

und

Maschine

aufgeführt. Ein Trecker zieht frische
Furchen. Schwärme von Möwen steigen
vor dem Trecker auf, um sich hinter dem
Trecker

wieder

niederzulassen.

Manchmal lässt sich dieser Tanz auch mit
Störchen beobachten.
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ENGBÜTTEL

Plötzlich

fühle

ich

mich

in

die

südamerikanischen Anden versetzt. Ich
begegne einer Herde Alpakas. So wie die
aussehen, würde ich mich gern mal
fühlen.

Niedlich

frech

und

punkig

verschmitzt, so kommen sie mir vor. Ich
wundere mich, was es an der Nordsee zu
sehen gibt.
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MISSELWARDEN

Kaum ein menschliches Wesen ist zu

Bei Misselwarden,

sehen. Und wenn, dann sind es in den

hinter Engbüttel, ist

meisten Fällen Einheimische, die es wohl

die westlichste

auch ein wenig zu genießen wissen,

Stelle der Wurster

etwas abseits der Touristenorte am Deich

Nordseeküste. Hier

zu sein. Oder es sind Hundebesitzer aus

triff man nur

der Nachbarschaft.

wenige Menschen.
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DORUM-NEUFELD
Ich wollte mal wieder ans Meer, irgendwo
hier

beim

Leuchtturmdenkmal

Obereversand. Aber wann fahr ich hin?
Morgens, Mittags oder Abends? Habe
eine App für die Anzeige von Gezeiten.
Ich kann mir aussuchen, ob ich bei Ebbe
oder

bei

Flut

die

Meeresstimmung

erleben möchte. Im Norden sind die
Wintertage kurz und die Sommertage
lang. Habe gerade gelesen, dass ein
Elektronikhersteller sein Produkt bewirbt
mit "10 Stunden Batterielaufzeit. Für den
ganzen Tag". Wann dauert ein Tag 10
Stunden? Vermutlich nur in der kalten
Jahreszeit. Also: Es ist gegen Abend,
gerade noch hell und es ist fast Ebbe. Für
mich genau die richtige Zeit, diesmal ans
Meer zu radeln. Batteriebetrieben habe
ich nur meine Armbanduhr und mein
Smartphone dabei. Die Batterielaufzeiten
sind hier 1000 Tage für die Uhr und "ein

Dorum liegt nicht

ganzer Tag" für mein Smartphone. Das

am Meer. Wir fahren

reicht für meinen Ausflug ans Watt. Bis

also nach Dorum-

die Ebbe den Tiefstand erreicht bleibe ich

Neufeld. Einmal

noch.

über den Deich
rüber und wir sehen
das touristische
Zentrum der
Wurster
Nordseeküste
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GEDANKEN

Gefühle überschlagen sich. All das war

Es

schon lange vor mir da und all das wird

unmöglichen Tageszeiten rechtzeitig am

noch lange nach mir sein. Der Gedanke

Meer

beruhigt mich. Ich beruhige mich. Ich

Sonnenaufgang, manchmal aber auch für

öffne meine Augen. Bin zurück. Spüre

einen

Salz auf meinen Lippen und ich atme tief

schnell ändernde Wetter bietet unverhofft

ein. Ich kann es riechen - ich rieche das

überraschend

Meer.

Dramatisch und schön.
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ist

ein

zu

Glücksmoment

sein.

Zumeist

Sonnenuntergang.
neue

für
Das

-

zu

einen
sich

Perspektiven.
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CAPPEL-NEUFELD

Die Ebbe ist das nackte Meer. Bei Flut hat
sich das Meer angezogen. Eine Esoterikerin
und Yogalehrerin hat das mal gesagt. Ich
muss dabei an die FKK - Badebereiche
denken. Ebbe und Flut wechseln sich nicht
ab, sie existieren hier direkt nebeneinander.
Ebbe und Flut können sich sehen.

Von Dorum-Neufeld
aus die Küste ein
paar Kilometer
hoch. Schon sind
wir am Badestrand
und Campingplatz
von Cappel-Neufeld.
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VERMUTUNGEN

Ich habe eine App die Vogelstimmen liest.
Das geht so: Ich höre einen Vogel
zwitschern und nehme den Gesang mit
der App am Smartphone auf. Die Analyse
sagt dann: Haussperling; also Spatz.
Manchmal auch "Meise" oder "Mensch",
wobei die Grenzen der App deutlich
sichtbar werden. Mit der Analyse der
Vogelstimmen wird ebenso angezeigt, ob
es sich hierbei um eine vage Vermutung
oder eine sichere Sache handelt. Bei
einem gemächlichen Aufenthalt am Meer
funktioniert das erstaunlich gut. In der
Stadt weniger. Die Analyse "Eine Amsel
(sicher) streitet sich mit einem Raben
(Vermutung) auf dem Güterzug (sicher)
zwischen Bremerhaven (Vermutung) und
Cuxhaven (vage Vermutung)". Schön,
dass ich selbst noch funktionierende
Augen

und

Vermutung).

Ohren

habe

(vage

Immer an der
küstennahen Straße
entlang. CappelNeufeld liegt
zwischen Dorum
und Spieka-Neufeld.
Schauen wir nach
Süden, können wir
den Turm bei Dorum
erkennen.
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SALZWIESEN

Die Landschaft wirkt wie ein noch
schlafendes Tier. Ein Tier mit angenehm
wuscheligem Fell. Ich würde es gern
streicheln; traue mich aber nicht. Ich
habe Angst, es aufzuwecken.
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WATT
Einen ganzen norddeutschen Winter lang
habe ich schöne kurze Gedanken auf
kleine Zettel notiert und diese in einer
Flasche gesammelt. Jetzt wollte ich
meine

kleinen

Flaschenpost

der

Gedanken
großen

als

Nordsee

übergeben. Am Wattenmeer geht sowas
nicht. Meine Gedanken möchte ich
schwimmend wissen; nicht im Schlick
liegen sehen. In ein paar Stunden ist Flut.
Ein Kutter fährt dann zum Krabbenfang
hinaus. Ich bitte den Fischer um Hilfe und
er übernimmt den Transport meiner
Gedanken hinaus aufs Meer. Hoffentlich
findet jemand die Flasche mit meinen
Zetteln und erfreut sich daran. Ein
schöner Gedanke; auch wenn dieser
nicht den Weg in die Flasche gefunden
hat. Ich schaue dem Kutter bei der
Ausfahrt aus dem Hafen zu. Ich blicke
meinen Gedanken hinterher und mach
mir dabei bereits neue Gedanken für die
nahe Zukunft. Einige davon werde ich
wieder notieren, für unbekannte Wesen
und Weiten irgendwo am Rande der
Nordsee.
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SPIEKA-NEUFELD

Es geht über die
B73 nach Westen
bis zum Deich.

Kein

Badewetter

heute.

Irgendwie

Hinterm Deich

vertreibt man sich die Zeit. Zwei Jungs

breitet es sich schon

versuchen am Strand ein altes Spiel.

vor uns aus. Es ist

Eine Geldbörse wird an einen Bindfaden

alles da:

gebunden.

sichtbar

Kutterhafen,

hingelegt wobei der Faden sich unter

Strandkörbe,

Sand

Spielplatz und das

und

Die
die

Börse
Jungs

Strandkorb verbergen. .....
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wird
sich

hinterm

Meer.
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.....
Der Finder ist dann überrascht und die
Jungs freuen sich ins Fäustchen. Ich
beobachte sie aus der Ferne und freue
mich, dass die Jungs Spaß haben. Ich
will

jetzt

selbst

versuchen

an

die

Geldbörse zu kommen. Bevor ich die
Börse aufhebe, fixiere ich den Bindfaden,
indem ich mich mit meinem rechten Fuß
fest darauf stelle. Das Ziehen der Jungs
ist vergeblich, ich hebe die Börse auf. Sie
ist leer. Ich pack einen 5 Euro-Schein
rein, bevor ich die Geldbörse zurück in
den Sand lege. Niemand zieht mehr an
dem Bindfaden. Ich fühle es im rechten
Fuß; die Jungs sind überrascht. Ich gehe
weiter und tue so, als hätte ich die Jungs
nicht entdeckt. Den Fünfer haben die
Zwei sich verdient - finde ich. Morgen soll
das Wetter wieder sonnig werden. Da
können solche Jungs gut den ein oder
anderen Euro für ein leckeres Eis
gebrauchen. Dazu kommt noch dieses
kostenlose Erlebnis. Ihr Leben lang
können sie diese Geschichte erzählen.
Damals an der Nordsee, weisst Du noch,
usw. usw.. Vielleicht hätte ich doch einen
Zehner, statt einen Fünfer nehmen
sollen?
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NATUR

In der technischen Entwicklung ist es
normal: Es gibt Innovation. Habe gerade
gestern Adapter im Zweierpack gekauft,
um mit einem alten USB-Kabel meinen
Computer mit einem neuen Smartphone
zu verbinden. Standard 5.X oder X.0 oder
so. Es funktioniert. Diese kleinen Adapter
sind aus schönem Metall - nicht so ein
Plastik-Geraffel. Das zweite Teil aus der
Doppelpackung habe ich jetzt dauernd in
der Hand; es fühlt sich einfach so krass
angenehm an. Außerdem sieht es gut
aus: Die Form erinnert mich an einen
metallischen Leuchtturm in mattem Grau
- fast so wie am Wattenmeer im
Abendlicht. Hier sind ein paar Gramm
Technik schon so schön wie die Natur;
das lässt mich hoffen; hoffen für die
weiteren technischen Entwicklungen.
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ALTENWALDE

Wir verbinden mit schönen Blumen
schöne Gedanken. Rote Rosen stehen
für Liebe und Leidenschaft. Weiße Rosen
stehen

für

Treue

und

Reinheit.

Kirschblüten sollen Freundschaft und
Hoffnung symbolisieren.

Erika und

Heidegewächse stehen mit ihrer lila Blüte
für Sommer und Freizeit. Auch hier, nahe
der Nordsee, lassen sich ausgedehnte
Spaziergänge und Radtouren durch die
Heide unternehmen. Im nächsten August
werde ich das wieder einplanen.

Zwischen
Sahlenburg und
Altenwalde befinden
sich die Cuxhavener
Küstenheiden.
Insbesondere zur
Heideblühte im
August empfiehlt
sich ein Besuch in
der lila Landschaft.
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SAHLENBURG

Meine Zehen spielen im Sand. Ich grabe sie ein. Sehe die Körner

..... Das kühle Nass einer Welle holt mich zurück. Flut. Das Wasser

glitzernd an meinen Füßen abrollen. Ein so angenehmes Gefühl. Ich

umspült meine Füße und befreit mich vom Sand. Die Sonne tut das

schaue aufs Meer. Überwältigt von diesem Anblick habe ich

ihrige und lässt das Nass auf meiner Haut sofort verdampfen. Ich

Probleme zu fokussieren. Zu groß. Zu unvorstellbar. Zu mächtig.

spüre die salzigen Reste auf meiner Haut. Meine Hände graben sich

Mein Blick fängt sich an einem Boot. Weit draußen am Horizont.

tief in den Sand. Ich spüre die sich zu Sand geriebenen Muschelreste

Ganz einsam und klein verliert es sich in der Weite des Meeres. Was

zwischen meinen Fingern. So viel Geschichte in einer kleinen Hand.

wird wohl sein Ziel sein? Wohin führt seine Reise? Meine Gedanken

So viele Jahre zwischen meinen Fingern. Magie. Mein Blick findet

verlieren sich in meiner Fantasie. .....

wieder die Weite.
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Bei Sahlenburg fängt die touristische
Hochburg zwischen Weser und Elbe an.
Hier gibt es Sandstrände und Dünen. Zur
Saison ist es hier schnell mal zu voll, mit
denen die für weißen Sand zwischen den
Zehen und Blick aufs Meer bezahlen.
Also ganz normal. Einige wandern oder
bewegen sich mit einem Pferdewagen
durch das vorgelagerte Watt bei Ebbe zur
Insel Neuwerk. "Was soll ich dort, da ist
doch nichts los" sagt einer. Er hat nicht
recht. Nirgendwo stimmt der Satz "Der
Weg ist das Ziel" besser als hier.
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EBBE

Ist das nicht herrlich. Ich schließe meine
Augen und lausche dem Klang des

Das Meer strahlt eine Ruhe aus, es ist

Schlicks. Ich frage mich: „Was passiert

nicht wild, nur sanften Wellen, die an den

unter meinen Füßen?“ So genau kann ich

Strand schwappen. Nur hier kann ich die

das nicht beantworten, aber ich stell mir

Augen

vor: Da ist ganz viel los, wie bei einem

Rauschen

Fest. Es tummeln sich Algen, Würmer,

vergessen. Die Liebe zum Meer ist ganz

Krebse und Schnecken und was auch

tief in uns und in unseren Seelen

immer, von groß bis ganz winzig klein.

verankert.
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schließen,
achten

auf
und

das
den

ruhige
Alltag
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ELBE
Schöne Nordsee, lass mich dein Kapitän
sein! Ja, so fühlt es sich an, wenn ich
Meinen Hunden gefällt es hier. Hier, wo

unten am Wasser stehe und auf das Meer

sie

schaue.

einen

ausgewiesenen Abschnitt

Majestätisch

erhaben

haben sind sie glücklich – genauso wie

transportieren Schiffe ihre Waren über

ich. Es gibt unterschiedliche Bereiche:

das Wasser in alle Welt. Die Weite des

Für Hunde, für Strandkorbmieter, für

Horizonts, der ganz hinten in der Ferne

Nackte, für Surfer, für Bezahlende, für

eins mit dem Meer wird, erlebe ich als

Wattliebhaber, für Sandliebhaber, für

mein Reich. Ich bin für einen Moment der

Schiffebeobachter, usw.

Kapitän dieser Nordsee.
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DUHNEN

Ich habe Kopfhörer im Ohr. Sich mal
abschotten von dem ganzen Gemurmel
hier. Im Ohr höre ich "The Silence von
Manchester Orchestra", ein Titel der
keinen Ton von sich geben sollte.
Diskrepanz zwischen Titel und Inhalt;
nicht so wie Sand und Meer oder Ebbe
und Flut. Ein Jogger schneidet mich. Er
hat Bluetooth-Hörer im Ohr; was er wohl
hört? Vielleicht auch "The Silence"?.
Statistisch eher unwahrscheinlich - aber
ich würde es ihm gönnen; wirklich. Es
muss ja nicht Chanty-Musik sein, nur weil
man zufällig nahe am Meer ist.

Am nördlichsten
Punkt von
Niedersachsen
beenden wir unsere
kleine Reise. Von
Duhnen über den
Sandstrand oder
von Döse über den
Grünstand ist die
Kugelbake zu Fuß
leicht erreichbar.
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DIE ORTE

Wesermündung
Weddewarden

Fotos:
Gerd Funcke
2020 und 2021

Imsum
Deich
Winter
Küstenberge
Camping
Weser
Nebel
Am Deich
Watt
Kitesurfer
Wremen
Zeiten
Moor
Kutterhafen
Weite
Gänse
Felder

Bremerhaven und
Cuxhaven gibt es

Engbüttel

ein gutes

Misselwarden

Straßennetz. Für

Dorum - Neufeld

Eilige gibt es die

Gedanken
Cappel - Neufeld
Vermutungen

alternativ die direkte
Landstraße westlich

Watt

davon. Der zu

Natur
Altenwalde
Sahlenburg

empfehlende Weg
ist allerdings die
ländliche und

Ebbe

gemächlichere

Elbe

küstennahe

Duhnen
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Autobahn A27 oder

Salzwiesen
Spieka - Neufeld
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Zwischen

Landstrasse..
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