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Watt schnackst - Jan Brütt erzählt

neue, sichere Route durch den Priel Richtung neuwerk gefunden
Fortsetzung von Seite 1
Die hohen, gut gefederten
Pferde-Kutschen sind als
touristische Attraktion im
Wattenmeer vor Cuxhaven
nicht mehr wegzudenken.
Im Juli und August sind
täglich bis zu 50 Wagen
von mehreren Anbietern
unterwegs. Gefahren werden kann natürlich nur bei
Niedrigwasser. Im letzten
Jahr allerdings war der
große Priel bei ungünstigen
Tiden nicht zu durchqueren.
Das ist nun vorbei.
„Mit der neuen Route haben
wir unseren Problempriel
damit umfahren“, freut sich
Jan Brütt. „Jetzt geht es erstmal etwa zwei Kilometer
Richtung Weser rüber, bevor dann Kurs auf Neuwerk
genommen wird“, erklärt
er. Die Spur sei aber wirklich nur fünf Meter breit,
da müsse man echt auf den
Meter genau fahren, so der
erfahrene
Wattkutscher.
„Links und rechts von dieser Spur ist das Wasser knietief“, deutet er mit der Hand
an. Sein Tipp: Wenn man zu
Fuß nach Neuwerk wolle,
sei es angeraten, sich einem
kundigen Wattführer und
einer Gruppe anzuschließen. Wer auf eigene Faust
zurückwolle, dem sei abgeraten. Zu Fuß hin und her in
einem Rutsch schafft kein
Mensch.
Nachdem man im Winter
nach möglichen Querungen
Ausschau gehalten hatte,

Wochenende mit Papa
Ein Angebot der FuB Oese im Juni

„Seit 1880 betreibt unsere Familie die Wattenpost“, sagt Jan Brütt
war irgendwann eine passende Stelle gefunden. „Wir
haben erstmal provisorisch
ein paar Pflöcke hingesetzt,
damit man einen ungefähren Anhaltspunkt hat.
Diese Spur hat sich dann,
zunächst mit einem Wagen,
bewährt. Jetzt wurde sie offiziell alle 30 Meter mit Pricken abgesteckt“, berichtet
Jan Brütt. Damit niemand in
den Fluten untergeht, wurden entlang der markierten
Strecke Rettungsbaken aufgestellt. Sie sehen aus wie
Bienenkörbe auf Stelzen.
Wer also noch unterwegs
ist, wenn das Wasser steigt,
kann hineinklettern.
Zunächst war diese neue
Route nur mit leeren Fahrzeugen und Inselversorgern
befahren worden, die nicht

Unmengen an Last geladen
hatten und mit dem Postwagen natürlich und die
Querung sei gut verlaufen,
berichtet er.
Man wisse natürlich nicht,
wie es aussieht, wenn jeden
Tag 40, 50 Wagen diese Spur
benutzen, lässt Brütt durchblicken, aber er sei guter
Hoffnung. „Das NLWKN
(Niedersächsische Landesbehörde für Wasserbau,
Küstenschutz und Naturschutz) habe die Spur mit
Muschelkalk befestigt, berichtet er. „Der hält.“ Das sei
besser, als wenn man Kies
oder Steine einbringt. Das
NLWKN halte fünf Tonnen
auf Halde vor, die man auf
Bedarf einbringen könne.
Einen entscheidenden Unterschied zur bisherigen

Priel-Querung gibt es: Die
Priel-Durchfahrt ist zwar 60
bis 70 Zentimeter flacher als
die ehemalige Route. Dafür
hat man jetzt sehr viel Flachwasser. „Die Watten, die
sonst trocken waren, sind
jetzt weitflächig mit 20 bis 30
Zentimeter Wasser bedeckt.
Und der neue Weg ist 1,5
Kilometer länger. „Wenn
wir viel Flachwasser haben, kann man auch mal 20
Minuten länger unterwegs
sein; da kann man nicht im
Trab fahren. Wir machen
jetzt 45 Minuten Inselauf
enthalt, nicht mehr eine
Stunde wie bisher.“ Dem
Spaß tut das natürlich keinen Abbruch. Das Schönste
bei der Wattenfahrt ist doch
immer noch die gute Schippe frische Meeresluft.

BASDAHL-OESE re ∙ Zu
einem besonderen Wochenende lädt die Freizeit- und
Begegnungsstätte
(FuB)
Oese ein: Von Freitag, 24.,
bis Sonntag, 26. Juni, findet
ein Vater-Kind-Wochenende
für Väter mit ihren Kindern
im Alter von fünf bis zwölf
Jahren statt.
Abseits vom Alltag bieten

viel Zeit, um eigenen Ideen
nachzugehen und gemeinsam etwas zu machen und
zu unternehmen, wofür
der Alltag meist keine Zeit
bietet.
Neben viel Zeit für Vater
und Kind gibt es an den beiden Abenden Zeit zum Austausch „unter Männern“ am
Kamin oder am Lagerfeuer.

diese Tage in Oese bei Bremervörde Zeit für all das,
was sonst oft gemeinsam
nicht machbar ist oder zu
kurz kommt. Ein Wochenendurlaub mit viel Spiel,
Spaß, Sport, Gemeinschaft
und Aktionen. Weiter im
Programm: Leckeres Essen
sowie Stockbrot am Lagerfeuer, miteinander spielen
und nachdenken, Neues
entdecken und guten Ideen
nachgehen. Aber auch das
Beste aus der Bibel hören:
Geschichten von Gott, die
groß und stark machen.
Und darüber hinaus gibt es

Dort und bei einem kleinen
„Frühschoppen“ am Samstag geht es um das Thema
„unterwegs!“. Gemeinsam
unterwegs mit Abenteuer,
Überraschungen und Spannung für Klein und Groß,
ist das Motto dieses besonderen Wochenendes.
Weitere Informationen zu
diesem und anderen Angeboten gibt es unter www.
fub-oese.de sowie bei Helmut Hannemann, (04766)
645, E-Mail helmut.hannemann@evlka.de und Michael Freitag-Parey, E-Mail
mfp@fub-oese.de.

Besuche sind wieder möglich

Auch „Bello“ bekommt ein trockenes Plätzchen auf dem Wagen - allerdings unter dem Sitz

FEIERN SIE
MIT UNS
Stoßen Sie mit uns an! Ihr Neues Team der Shell
Station freut sich auf Sie! Am 21.05.2022 von
10:00 - 17:00 Uhr!
Attraktionen an diesem Tag:
• Hüpfburg • Für Ihr leibliches Wohl ist gesorgt
• versch. Sonderangebote • u.v.m.
• Willkommen neue Waschanlage:
Jede Wäsche inkl. Mikrofasertuch für 5,-€*
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CUXHAVEN re ∙ Seit Montag, 16. Mai, können Patienten in der Helios Klinik
Cuxhaven unter Einhaltung bestimmter Voraussetzungen wieder besucht
werden. Erforderlich dafür sind die Vorlage eines
Nachweises über einen tagesaktuellen negativen Corona-Test sowie das Tragen
einer FFP2-Maske während

des gesamten Aufenthaltes.
Es gilt die 1-1-1-Regel - das
heißt ein Besucher darf einen Patienten an einem Tag
für eine Stunde besuchen.
Ausgenommen von der
1-1-1-Regel sind besuchende
Kinder und Jugendliche bis
18 Jahre. Die Besuchszeiten
für die Helios Klinik Cuxhaven sind täglich von 10 bis
18 Uhr.
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