
 SELBST VERSTÄNDNIS DER NATIONALPARK VERWALTUNG „NIEDERSÄCHSISCHES WAT TENMEER“

Einzigartiges gemeinsam schützen

WIRWIR
NATUR NATUR SEIN LASSEN

WIR engagieren uns für den Erhalt des Wattenmeeres als einzig-
artigen Lebensraum und wissen um unsere Verantwortung und 
seinen Stellenwert in globalen Zusammenhängen.

WIR schützen das Wattenmeer vor Beeinträchtigungen und Gefähr-
dungen im Bewusstsein um die Verletzlichkeit dieses Naturraums.

WIR stehen dafür ein, den natürlichen Abläufen und der Schön-
heit von Natur und Landschaft im Nationalpark Raum und Zeit zu 
geben und die Vielfalt an Tieren und P� anzen zu erhalten. Damit 
werden wir dem Anspruch eines Nationalparks gerecht: „Natur 
Natur sein lassen“.

FÜRSPRECHER DER NATUR

WIR sind Fürsprecher der Natur und leisten unseren Beitrag zum 
Schutz eines herausragend wertvollen Lebensraumes um seiner selbst 
willen und in der Verantwortung für ein UNESCO-Weltnaturerbe.

WIR kommunizieren Sinn und Ziel unserer Aufgabe und überzeu-
gen mit fachlich fundierten Argumenten.

WIR verstehen uns als Teil einer „Nationalpark-Familie“ und sind 
davon überzeugt, dass ein e� ektiver Schutz des Wattenmeeres 
nur im Zusammenwirken mit Partnern gelingt.

WIR fördern und fordern die nachhaltige Entwicklung in der Wat-
tenmeer-Region und gestalten partnerschaftlich das UNESCO- 
Biosphärenreservat.

WIR wissen um die vielfältigen Ansprüche zur Nutzung des Wat-
tenmeeres, achten die Interessen anderer und suchen nach ge-
meinsam getragenen Lösungen.

WIR begeistern Menschen für den Lebensraum Wattenmeer. Wir 
ermöglichen es, Natur und Landschaft mit allen Sinnen zu erle-
ben, und bieten vielfältige Informations- und Bildungsmöglich-
keiten.

WIR mehren das Wissen um die Ausdrucksformen der Natur und 
ermuntern dazu, sie zu erforschen. 

WIR p� egen die Einbindung in nationale und internationale 
Netzwerke, kooperieren hierin und unterstützen Schutzbemü-
hungen für wandernde Tierarten des Wattenmeeres über seine 
Grenzen hinaus.

UNSERE ZUSAMMENARBEIT IM DIENSTE DER NATUR

WIR p� egen einen respektvollen und freundlichen Umgang mit-
einander, geprägt von gegenseitigem Vertrauen.

WIR arbeiten engagiert und zielorientiert als Team, getragen 
von intensivem Informationsaustausch und gegenseitiger Unter-
stützung. Jede Kollegin und jeder Kollege ist aufgerufen, ihre 
bzw. seine Fähigkeiten auch außerhalb des direkten eigenen 
Arbeitsbereichs aktiv einzubringen.

WIR sind als Fachbehörde gefragt und leisten unseren kompe-
tenten Beitrag innerhalb der Landesverwaltung. Unser Handeln 
orientiert sich in allen Bereichen am Prinzip der Nachhaltigkeit.

WIR zeigen Dritten unsere Wertschätzung auch durch ein an-
gemessenes Erscheinungsbild der Verwaltung und von uns Be-
schäftigten.
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