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Bitte lesen Sie diesen Flyer 
mindestens so aufmerksam, 
wie dieser Vierbeiner seinem 
Ball nachschaut …!

DEICHRÜCKSICHT 
AUF ZWEI BEINEN 
& VIER PFOTEN



MOIN UND HERZLICH WILLKOMMEN!
Wir freuen uns, dass Sie und Ihr Vierbeiner entweder bereits den Deich er-

kundet haben oder dies noch vorhaben. Damit Sie und alle anderen Hun-

dehalter auch in Zukunft noch die Möglichkeit dazu haben und dies vor 

allem auch dürfen, gilt es hier unbedingt einige Spielregeln zu beachten.

DOCH ZUNÄCHST ZUR AUFGABE DES DEICHES
Der Deich ist ein Bauwerk mit dem einzigen und originären Zweck der 

Sturmflutsicherung. Er garantiert den Bewohnern unseres Küstenab-

schnittes – und unseren Gästen – hinter dem Deich auch in stürmi-

scheren Zeiten »ruhig schlafen« zu können. 

Aus diesem Grund richten wir hier ein besonderes Augenmerk auf den 

tadellosen Zustand »unseres« Deiches, der für uns lebensrettend sein 

kann. Der Deichverband und die bewirtschaftenden Landwirte sorgen 

für eine ebene, geschlossene und gepflegte Grasnarbe, die Weidetiere 

für eine Verdichtung des Deichkörpers. Nur so kann gewährleistet wer-

den, dass die Kraft einer schweren Sturmflut keine Angriffsfläche fin-

det, und sich die Wellen am Deich »tot laufen«.

BITTE BEACHTEN SIE DARUM:
• Etwaiger Hundekot ist unbedingt zu entsorgen. Dieser kann ggf. 

(und auch unbemerkt) das Bakterium »Neospora Caninum« enthal-

ten, was für Ihren Hund kein Problem darstellt, aber bei der Auf-

nahme durch Wiederkäuer (z.B. Rind, Schaf) in Silage oder bei der 

Grasaufnahme in Beweidungszeiten zu Aborten/Totgeburten der 

Kälber tragender Muttertiere führen kann. Bitte nutzen Sie Kotbeu-

tel – und nehmen Sie diese auch bis zum nächsten Müllbehälter mit.

• Sämtliche Deichtore sind geschlossen zu halten – Sie ersparen uns 

und vor allem den weidenden Tieren viel Stress bei sonst später not-

wendigen und aufwendigen Einfang- und Umtreibebemühungen.

• Lassen Sie Ihren Hund keine Löcher buddeln – diese Löcher, und 

seien sie noch so klein – können bei der nächsten Sturmflut gefähr-

lich werden, weil sie den Wassermassen Angriffsflächen für soge-

nannte »Auskolkungen« bieten. 

• Lassen Sie Ihren Hund an der Leine! Insbesondere unsere Schafe und 

Lämmer werden leider immer wieder Opfer von jagenden Hunden. 

Darüber hinaus befinden Sie sich auf dem Deich im oder in unmittel-

barer Nähe zum Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer. Dieser 

stellt sowohl einen Ruheort für brütende Vögel, als auch – insbeson-

dere zur Vogelzugzeit – einen wichtigen Rastplatz dar, an dem sich die 

Vögel durch das Auffüllen ihrer Fettreserven für ihre Weiterreise stär-

ken. Jede Störung – zum Beispiel durch unangeleinte Hunde – kann 

dazu führen, dass die Tiere nicht an ihrem Zielort ankommen.

WARUM MÖCHTEN WIR NOCH EINMAL SO DRINGEND 
AUF DIESE VERHALTENSREGELN HINWEISEN?
Grundsätzlich gilt nach dem Niedersächsischen Deichgesetz, dass jeg-

liche Nutzung des Deiches außer zum Zwecke seiner Unterhaltung un-

tersagt ist. Hierzu gehört z.B. auch das Betreten des Deiches mit Hun-

den. Zugunsten der Anwohner und Touristen wird ein Betreten des 

Deiches seitens des Deichverbandes (Eigentümer der Flächen) einge-

schränkt geduldet. Die Duldung der Deichnutzung hängt im Wesent-

lichen vom rücksichtsvollen Umgang der Nutzer mit der gebotenen 

Situation ab. Es liegt also an jedem einzelnen. Helfen Sie uns dabei!
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