
Eine lebendige Landschaft
Die Landschaft verändert sich stetig. Solange wir je-
doch die bedeutsamen, charakteristischen Merkmale 
noch erkennen können, ist das nicht unbedingt beunru-
higend. Seit der letzten Eiszeit entwickelte sich das 
heutige Wattenmeer durch das einzigartige Zusammen-
spiel von Mensch und Natur. Der natürlich bedingte 
Meeresspiegelanstieg und die Gezeiten haben ihre Spu-
ren im ganzen Gebiet hinterlassen und die weiten fla-
chen Marschebenen geformt. Die Marschbewohner 
schließlich haben ihr Leben schon immer erfolgreich auf 
ganz besondere Art und Weise bestritten, wobei die 
Spuren noch heute sichtbar sind. Wenn wir mit unseren 
kulturellen Schätzen weise umgehen, bietet das Gebiet 

viele Chancen und Möglichkeiten für eine nachhaltige 
und ausgewogenen Entwicklung.

Wertvolle Spuren
Von 1999 bis 2001 wurden im Lancewad Projekt die 
Spuren der Vergangenheit im heutigen Landschaftsbild 
untersucht. Lancewad bedeutet Landschaft und kultu-
relles Erbe der Wattenmeerregion. Das Projekt erstellte 
eine genaue Bestandsaufnahme aller wichtigen kulturel-
len Werte unserer Landschaft und Kulturgüter. Unzähli-
ge Beispiele, wie z. B. Wurten, Schleusen, Mühlen, Dei-
che, Leuchttürme und Eindeichungen wurden kartogra-
fisch erfasst. Diese Elemente sind alles Symbole für ein 
Zusammenspiel von Mensch und Natur. Die Arbeit er-
laubt uns einen Einblick in unsere eigene Landschaftsge-
schichte, so wie die Falten im Gesicht eines geliebten 
Freundes uns einen Einblick in sein Leben geben. Wir 
können diese wertvollen Spuren ganz bewusst dazu ver-
wenden eine lebendige Landschaft im wirtschaftlichen, 
gesellschaftlichen und historischen Sinne zu gestalten. 

Managementrichtlinien
Die Wattenmeer Ministerkonferenz in Esbjerg (2001) 
beschloss die folgenden zentralen Managementrichtli-
nien 
• Die Landschaft wird immer Veränderungen unter-

liegen. Wir können dies nicht verhindern, jedoch 
können wir versuchen diese Entwicklung zu steuern. 

• Dieses macht die Mitwirkung derjenigen erforder-
lich, die in dem Gebiet leben, arbeiten und sich 
erholen und die Angebote nutzen, die die Region zu 
bieten hat. 

• Eine Voraussetzung für die Umsetzung der Strategi-
en in konkreten Programmen, denen die Gemeinden 
vor Ort zustimmen müssen, ist die Stärkung des 
Bewusstseins für das Erbe.

Unsere Schätze für die Zukunft erhalten
Das Anschlussprojekt LancewadPlan, welches von 2005 
bis 2007 läuft und vom Interreg IIIB Nordseeprogramm 
finanziell unterstützt wird, setzt den Akzent auf Ma-
nagement und Planung im Hinblick auf unsere einzigar-
tige Kulturlandschaft. 

Zielsetzungen 
Eine Vision und eine Strategie

Die beiden deutschen Bundesländer Niedersachsen und 
Schleswig-Holstein, sowie Dänemark und die Nieder-
lande müssen gemeinsam eine Vision und eine Strategie 
zum Schutz, Management und zur nachhaltigen Nut-
zung unseres Erbes erarbeiten. Wir haben eine gemein-
same Verantwortung. 
Wir benötigen Antworten zu Fragen wie diese: Wie be-
einflussen die Agrarreformen innerhalb der Europäi-
schen Union unsere Landschaft? Wie können wir am 
besten unsere Dörfer erhalten und dabei das Erbe für ein 
zusätzliches Einkommen nutzen? Was wollen wir in 15 
- 20 Jahren erreicht haben und welche Strategie sollte 
verfolgt werden, um diese Vision zu erreichen? 

Unterstützung unser Planung
Im ersten Projekt haben wir die einzelnen Elemente des 
kulturellen Erbes wie Wurten, Deiche und Kirchen im 
Blickpunkt gehabt. Jetzt werden wir den Blick auf das 
Erbe in seiner Gesamtheit richten, denn der Zusammen-
hang der Elemente zueinander hat eine besondere Be-
deutung. Solche kulturellen Ensembles, die wichtige 
Merkmale der gesellschaftlichen Entwicklung darstellen, 
werden nun geographisch eingegrenzt und charakteri-
siert.
Was zum Beispiel sind die charakteristischen Merkmale 
eines solchen Ensembles? Sind sie von besonderer in-
ternationaler Bedeutung? Was sind die grundlegenden 
Managementfragen? Was sind die wichtigsten Bedro-
hungen und Chancen, jetzt und in Zukunft? 
Durch die Einbindung aller Interessengruppen und die 
Mitwirkung der Öffentlichkeit können die anspruchs-
vollen Ziele erreicht werden. Es ist von großer Wichtig-
keit, dass die Ergebnisse und Empfehlungen dieses Pro-
jektes eine solide Basis haben und von der breiten Be-
völkerung akzeptiert werden.

Herausforderung
LancewadPlan ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Leute 
arbeiten in der Region, um sich ihren Lebensunterhalt zu 
verdienen; Urlauber kommen, um die Landschaft zu ge-
nießen; andere leben hier und möchten das ländliche 
Umfeld mit der ruhigen, offenen Landschaft genießen. 
Wiederum andere sind besonders am Erhalt des Kultur-
erbes als Zeuge der Landschaftsgeschichte interessiert. 
Viele unterschiedliche Interessen, viele Erwartungen 
und Vorstellungen treffen hier aufeinander.

Ergebnisse 
Interessengruppen werden sich des kulturellen Land-
schaftsreichtums bewusst sein; sie haben klare Vorstel-
lungen, welche Beiträge sie zum Erhalt des Erbes leisten 
können. Planer berücksichtigen das Erbe in der Raum-
ordnung. Die Kulturgüter der Wattenmeerregion wer-
den in einem ”Kulturatlas” dargestellt. Dieser wird, so-
wie sämtliche Ergebnisse des Projektes auch, im Inter-
net verfügbar sein. Außerdem wird ein Handbuch über 
die verträglichsten Managementmethoden veröffent-
licht werden. Historische Wohnstätte 

in der weiten Marsch

Misthusum ist die nördlichste Wurtensiedlung in der Watten-

meerregion. Hier wurden im Mittelalter acht Wurten gebaut, 

jede mit ihrem eigenen Hof und einem niedrigen Sommer-

deich zum Schutze vor weniger starken Fluten im Sommer. 

Diese Deiche konnten den starken Winterfluten nicht stand-

halten und das Dorf wurde einige Male überflutet. Im acht-

zehnten Jahrhundert begannen die Bewohner auf die Geest 

umzuziehen, und 1814 verließ die letzte Familie Misthusum. 

Alles was davon übrig geblieben ist, ist der niedrige Deich und 

die acht Wurten sowie eine kleine Hütte (Misthusumhus), die 

im Jahre 1814 für den Hirten auf der nördlichsten Wurt er-

baut wurde. Misthusum Enge ist Teil der Ballummarsch, die 

erst im Jahre 1919 mit einem Seedeich eingedeicht wurde.
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Neue Verbindungen: 
Wattenmeer und “The Wash”

Das Gebiet ”The Wash” befindet sich im Osten Englands 
und grenzt an die Grafschaften Lincolnshire und Nor-
folk. Es hat viele Gemeinsamkeiten mit der Wattenmeer-
region, wie z.B Landgewinnungsgebiete mit Deichen und 
Entwässerungskanälen, Mühlen und Leuchttürme als 
Akzente des Horizonts bis hin zu historischen Häfen und 
Dörfern. Zu Zeiten der Hanse wurde hier mit Holz ge-
handelt, so dass Holz aus dem Wash Gebiet in den histo-
rischen Bauwerken der Wattenmeerregion zu finden ist.
Die ”Wash Estuary Strategy Group” hat kürzlich eine 
weiträumige Überprüfung ihres Managementplanes 
vorgenommen. Der Plan beinhaltet nachhaltige Land-
schaftsnutzung, historische Merkmale und kulturelles 
Erbe. Aus diesem Grunde haben wir diese Gruppe zur 
Mitarbeit an diesem Projekt gebeten, um Erfahrungen 
auszutauschen, Höhen und Tiefen auszuloten und um 
von einander zu lernen. 

 



Weitere Informationen:
Internationaler Koordinator: 
Manfred Vollmer, +49(0)4221-9108-18
vollmer@waddensea-secretariat.org

Regionale Koordinatoren: 
Dänemark: Charlotte Lindhardt, +45 25 39 91 67, cl@fimus.dk

Schleswig-Holstein: Armin Marx, +49(0)4621-387-34, 
armin.marx@alsh.landsh.de

Niedersachsen: Ulf Ickerodt, +49(0)511-925-5296, 
ulf.ickerodt@nld.niedersachsen.de

Niederlande: Jaap Postma, +31(0)50-599-2300, j.postma2@minlnv.nl 

The Wash, UK: Tammy Smalley, +44(0)1406-42551, 
Tammy.Smalley@lincolnshire.gov.uk

Website: www.lancewadplan.org
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Die Vision 
von einer Identität

Entlang des Damsterdieps zwischen Groningen und Delfzijl be-

finden sich alte Wurten, Pfade, Deiche, eindrucksvolle Kirchen, 

Bauernhöfe, Brücken, Mauern und weitere wertvolle Merkma-

le. In den letzten Jahrzehnten hat die Landschaft viel von ih-

rem Charakter verloren. Die Provinz Groningen und einige 

Gemeinden sahen jedoch die mögliche Anziehungskraft und 

damit die Chancen für das Gebiet. Deshalb zeigten sie Initi-

ative und organisierten Workshops mit der Wasserbehörde, 

Kulturerbe-Organisationen, Einwohnern, Ministerien, Land-

schaftsarchitekten und anderen Experten. Dies führte zur 

Vision einer neuen Identität des Damsterdieps, in der neue 

räumliche Entwicklungen den Wert dieses Gebietes durch die 

Restaurierung von Wurten und Bauernhöfen stärken sollen, 

indem sie neue Pfade als fehlende Glieder zwischen den be-

stehenden hinzufügen und auch das industrielle Erbe wieder 

verwenden. Dank dieser Vision zur eigenen Identität wird das 

Damsterdiep in den nächsten Jahrzehnten eine neue wirt-

schaftliche Bedeutung gewinnen. 

Unsere Schätze

für die

Zukunft erhalten

Projekt

LANCEWADPLAN

Leben auf der Grenze 
zwischen Land und Meer

Es gibt ein Wort, welches das nordfriesische Küstengebiet tref-

fend charakterisiert - dieses Wort heißt Vielfalt. Denn vielfäl-

tig sind die Landschaftsformen, die auf engem Raum beiein-

ander liegen: Geestinseln und Marscheninseln, Halligen, Fluss-

marschen und Seemarschen, Watten, Restmoore, Außensände 

und Gezeitenrinnen bestimmen hier das Landschaftsbild. Das 

ständige Bemühen der Nordsee, kultivierte Marsch wieder in 

Watt zu verwandeln und der feste Wille der Küstenbewohner, 

ihr Land gegen das Meer zu verteidigen, prägten nicht nur die 

Landschaft, sondern auch die Menschen. Die Spuren fanden 

sich noch in jüngster Vergangenheit in ihren Gesichtern, ihren 

Häusern, ihren Bräuchen, ihren Trachten und ihren Sprachen 

und Dialekten. Fast unverändert geblieben ist aber die stän-

dige Auseinandersetzung mit den Naturkräften. Insbesondere 

die Halligbewohner werden während der winterlichen Über-

schwemmungen (“Landunter”) immer wieder daran erinnert, 

wie das Leben am Rande des Meeres Jahrhunderte lang trotz 

extremer Umweltbedingungen funktionierte. Und sie bleiben 

trotzdem – anschaulicher lässt sich die Kraft nicht demonst-

rieren, die Mensch und Marsch zusammenhält.
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Historische Kulturlandschaften 
im Wandel der Zeiten

 
Landschaften verändern sich. Diese Veränderungen sind eine 

Folge von Umwelteinflüssen und nicht zuletzt des mensch-

lichen Wirkens, wie z. B. seine unzähligen Anstrengungen 

beim Erwerb des Lebensunterhaltes. Das Wattenmeergebiet 

ist ein perfektes Beispiel für das natürliche und kulturelle Zu-

sammenspiel. Das schöne Hafendorf Carolinensiel, nach den 

Eindeichungen nun landeinwärts gelegen, war früher ein be-

triebsamer Seehafen. Bei seiner Gründung verloren die wei-

ter südlich gelegenen, ehemaligen Häfen Alt- und Neufunnix-

siel an Bedeutung. Aus diesem Grunde suchten die Einwohner 

nach neuen Möglichkeiten ihren Lebensunterhalt zu bestrei-

ten. Genauso wie heutzutage  die Einwohner Carolinensiels. 

Unser Ziel ist der Erhalt der historischen Kulturlandschaft und 

des Kulturerbes für zukünftige Generationen und die Wah-

rung des individuellen Charakters. Hierzu ist eine gemein-

schaftliche Vision notwendig. 

Ki
ng

´s
 Ly

nn
 (U

K)

Wiederbelebung einer 
historischen Uferstraße

 
Der historische, mittelalterliche Hafen King’s Lynn liegt an 

den Ufern der Ouse, die in die südöstliche Ecke des Gebietes 

“The Wash” mündet. Die Kais und Flussanlagen haben im Lau-

fe der Jahre wichtige Funktionen erfüllt, inklusive Walfang, 

Bootsbau, Handelzentrum, Fischerei, Tongewinnung und Zie-

gelherstellung. Im Mittelalter hatte die Hanse hier ihre engli-

sche Basis und ein Lagerhaus gebaut, das immer noch steht, 

und zwar als einziges in England. Aber wie bei vielen histori-

schen Kai- und Hafenanlagen wurde der ursprüngliche Cha-

rakter mit dem Wandel von Industrie und Handel vernachläs-

sigt und neue Entwicklungen nahmen den Platz des kulturel-

len Charakters ein.

Die Einwohner von King’s Lynn sowie der Gemeinderat wurden 

sich bewusst, dass ihr Kulturerbe Zerfallserscheinungen zeigte 

und das Maßnahmen notwendig waren, um diesen bedeuten-

den Teil der Stadt am Leben zu erhalten und in das moderne 

Leben mit einzubeziehen. Dieser Prozess hat viele Schritte be-

nötigt, um eine Integration von alt und historisch mit neu und 

nützlich zu ermöglichen.


