Cux Persönlich

Natur? Kultur?
Oder w(W)att?

Dr. Albrecht Bießmann, Vorsitzender der
Wattführergemeinschaft Niedersächsische Nordseeküste
(www.wattfuehrergemeinschaft.de)

Es gibt ja so richtige Naturmenschen. Sie fühlen sich am wohlsten, wenn sie draußen an der frischen Luft
sind, weit weg von Zivilisation und menschlichen Einflüssen. Dann gibt es die Kulturmenschen,
die vielleicht in Bereichen wie Kunst und Musik ihr persönliches Refugium gefunden haben.
Und es gibt Dr. Albrecht Bießmann . . .

Z

unächst scheint alles ganz
klar zu sein: Dr. Albrecht
Bießmann, aufgewachsen in
Schleswig-Holstein, scheint ein echter Naturbursche zu sein. Nach dem
Studium der Biologie war er in der
Umweltforschung und der Gesundheitsindustrie tätig. Seit nunmehr 35
Jahren lebt der Diplom-Biologe und
Doktor der Naturwissenschaften in
Cuxhaven und hat hier seinen Beruf
zum Hobby gemacht. „Am Anfang
stehen immer die Freude, das Interesse und der Spaß an der Sache! Wer
also in sich Freude an der Biologie
und der Vielfalt unserer Natur des
Wattenmeeres verspürt, dazu noch
Spaß daran findet, das alles unseren
Gästen aus und Nah und Fern zu zeigen und nahe zu bringen, der könnte sich überlegen, Wattführer zu werden“, erläutert Albrecht Bießmann.
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Und so wurde er nach einer ausführlichen Schulung über Flora und Fauna des Wattenmeeres, Wetter- und
Kompasskunde sowie im Thema „Si-

cherheit im Watt“ der erste staatlich geprüfte Wattführer Cuxhavens.
Seitdem führt er unter dem Namen
„Wattbrecht“ Jung und Alt hinaus ins
Wattenmeer vor Cuxhaven und zu

den Inseln Neuwerk und Scharhörn
in eine faszinierende Umwelt, deren
Pflanzen- und Tierwelt geprägt sind
von Ebbe und Flut. Nicht umsonst
hat die UNESCO das Wattenmeer
2009 in die Liste der Weltnaturerben aufgenommen. Das Besondere an den Exkursionen ist neben der
Vermittlung von Informationen über
diesen besonderen Lebensraum auch
immer wieder die Begegnung von
Mensch und Natur. So berichtet Albrecht Biessmann: „Besonders bemerkenswert sind Wanderungen zur
Insel Neuwerk bei nicht so angenehmem Wetter, die dann aber umso
mehr in Erinnerung bleiben. Es war
Ende Juni, kühl, Windstärke 7 aus
Nordwest, Regen seitlich von vorne, Führung einer bunt gemischten
Gruppe. Im ersten großen Priel nach
Sahlenburg stolperte eine Dame und

Schmuck

500 Jahre Reformation wurden direkt an der Kugelbake als nördlichstem Punkt Niedersachsens am 31.
Oktober 2017 um 15.17 Uhr Lutherchoräle und andere Lieder geblasen. Natürlich dabei: der Wattund Nationalparkführer Wattbrecht!
„Was vielleicht die wenigsten wissen: die deutschen evangelischen
Posaunenchöre gehören zum immateriellen UNESCO-Kulturerbe.
So treffen sich immaterielles Kul-
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wurde sofort von vier jungen Leuten
aus dem Wasser gehoben. Es waren
vier junge DLRG-Rettungsschwimmer aus Südafrika. ‚Diese Tour ist
für uns unvergesslich’, sagten sie auf
der Rückfahrt von Neuwerk. ‚Euer
Sommer ist ja wie unser Winter!‘ “
Albrecht Bießmann ist es wichtig,
keine zu langen Vorträge bei seinen
Führungen zu halten: „Einer der häufigsten Bewohner der Wattgebiete
ist der Wattwurm, den z. B. Schü-
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ler selbst ausgraben und betrachten
können – sehr zu ihrer ausgelassenen Freude und zum Verständnis
für das Wattenmeer und seiner Bewohner.“ Einen außergewöhnlichen
Fund machte eine Gruppe Jugendlicher: sie fanden den skelettierten Schädel eines Schweinswals mit
den charakteristischen Zähnen,
der intensiv begutachtet wurde.

D

och das ist längst nicht alles. Neben seiner Tätigkeit als Wattführer ist Albrecht Bießmann außerdem seit über
50 Jahren Trompeter in der evangelischen Kirche. Zum Gedenken an

tur- und materielles Naturerbe“,
freut sich Albrecht Biessmann.
Natur und Kultur ergänzen sich.
Gönnen wir ihm zum Schluss noch
einen philosophischen Gedanken:
„Der Nationalpark Wattenmeer
steht bei uns an der Nordsee im Mittelpunkt unserer Umwelt. Ehrlich
gesagt: mir würde hier der von namhaften Biologen geprägte Begriff
MITWELT besser gefallen. Bringt er
doch viel besser zum Ausdruck, dass
wir, die Menschen, Teil dieser Mitwelt sind. Wir sagen ja auch MITMenschen und nicht UM-Menschen.“
Text H. Wöbber Fotos A. Bießmann
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