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Dieses Jahr können die beliebten Ausflugsfahrten zur Vogelinsel Memmert leider nicht stattfinden, denn im vergangenen
Winter wurde das Juister Ausflugsschiff „Wappen von Juist“ außer Dienst gestellt. Das teilte das Nationalparkhaus Juist jetzt
in einer Pressemeldung mit, dessen Text Sie unter „Weiterlesen“ finden.

Die Vogelinsel Memmert ist ein ganz besonderer "Fleck" im Weltnaturerbe und Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer.
Sie liegt südwestlich von Juist und somit mitten in der am strengsten geschützen Zone des Nationalparks. Eigentlich gilt hier
ein absolutes Betretungsverbot, damit u.a. viele verschiedene Vogelarten - wie z.B. der Löffler - dort ungestört brüten
können. Eine solch unberührte und (fast) menschenleere Insel kennenzulernen, übt bei vielen Menschen eine große
Anziehungskraft aus. Um diesem Erlebnis Rechnung zu tragen, erteilt die Nationalparkverwaltung für die Zeit nach der
Vogelbrut eine Ausnahmegenehmigung. Diese ermöglicht es dem Nationalpark-Haus Juist in Zusammenarbeit mit der
Reederei Cassen-Tours und dem Inselvogt Enno Janssen entsprechende Touren anzubieten.
Dieses Jahr können die beliebten Ausflugsfahrten zur Vogelinsel leider nicht stattfinden, bedauern die Mitarbeiter vom
Nationalpark-Haus auf Juist. Im Winter wurde nämlich das Juister Ausflugsschiff „Wappen von Juist“ außer Dienst gestellt. Die
Reederei hat zwar für ihre anderen Ausflugsfahrten Ersatz gefunden, allerdings eignen sich diese Schiffe nicht für die
Memmertfahrten. Sie haben einen größeren Tiefgang und höhere Außenwände. Ein sicheres Aus- und Aufsteigen auf
Memmert ist so nicht möglich.
Auf Memmert gibt es keinen Anleger, sodass das Aus- und spätere wieder Aufsteigen auf das Schiff „Wappen von Juist“ in
den vergangenen Jahren über eine stabile Leiter erfolgte, welche vorne am Bug angelehnt wurde. (Siehe unser Archivfoto
aus dem Jahr 1992)
„Wir haben gemeinsam mit unseren Kooperationspartnern lange versucht, ein Ersatzschiff für die Fahrten zu finden,“ sagt
Jens Heyken, Leiter des Nationalpark-Hauses. „Leider ohne Erfolg, sodass wir jetzt bekanntgeben müssen, dass es im Jahr
2022 keine Memmertfahrten geben wird.“ Es werde aber bereits daran gearbeitet, dass die Fahrten im nächsten Jahr dann
wieder im August, September und Oktober stattfinden können.
TEXT: NATIONALPARKHAUS JUIST
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