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Forsch u ngsauftrag verlän gert
Dr. Thomas Badewien leitet Messstation nahe dem.
Spiekeroog Thomas Bade-
wien hat eine ganz besondere
Perspektive auf die Grüne lnsel:
Der Wissenschaftler des lnsti-
tuts für Chemie und Biologie
des Meeres an der Uni Olden-
burg leitet das Forschung$pro-
jekt am Messpfahi an der Süd-
westspitze Spiekeroog$. Der gq-
borene Leeraner ist seit 2A04
mit der Erforschung der Bio-
chemie des Wattenmeeres be-
traut, seit 2009 ist er für das
wisssenschaftl iche Management
und die Wartung der sensiblen
Messstation im §eegatt verant-
wortlich. Bei der 25-Jahr-Feier
des lnstituts 2ü12 wurde die
Staticn bei Spiekeroog als das
prorninenteste Projekt des ICBM
gefeiert.

Emsel-Kopf

Selt 2üü2 ragt die Station bis zu
'13 Meter hoch über dem Mlee-
ressplegei im Spiekerooger
Watt und irbermittelt for-
sc[:ungsrelevante Daten in
Echtzeit nach Oldenburg. Wer
glaubt, das Projekt sei ein di-
gitaler Selbstlär.lfer, hat sich
mächtig getäuscht. ln den Regel
tährt Thomas Badewlen alle 14
Tage mit einern dreiköpfigen
Teanru zL"n" markanten gelben
Säule mit Container-Aufbau, um
dle hydrographischen Messge-
räte und Nährstoffanalytik ztr
warten. Chemikalien müssen
ausgetauscht, destilliertes Was-
ser nachgefüllt werden. Aulch
die Punnpen seien wartungsin-
tensiv, erklärt der 43-Jährige.
Außerdem müssen die Senso-
ren unter Wasser riberprüft, ge-
reinigt und gegebenenfalls aus-
getauscht werden.
Der ICBM-Mitarbeiter fährt in
der Regel mit dem kleinen Boot
namens ,,Navicula" von Neuhar-
lingersiel aus zur Station. Der
lateinische Name für eine im
Watt vorkommende Kieselal-
genEattung beschreibt deren
Gestalt, nämlich die Form von
kleinen Schiffchen. Das Boot
kann zehn Personen, oder al-
ternativ funf Mann Besatzung
plus etwa 400 Kilo Zuladung
aufnehrnen. Der feste Fahr-
stand bietet - vor ailem bei

Wissenschaftler. Und nach bis-
herigen Erkenntnissen verän-
dert sich die Sedimentwande-
rung im Watt in der Tat nicht nur
bei Sturmfluten sondern nach
langen Starkwindereignissen in
ei ner äh nlichen Größenordnung.
Thomas Badewien ist außerdem
regelmäßig im lVleeresfor-
schungshaus arn Wittbülten be-
schäftigt. Denn neben der Ver-
antwontung für die Messstation
vor Spiekeroog ist er auch in
der Lehre fiir dle Uni Oldenburg
und die Jade-Hochschule tätig.
lm vergängenen *Iahr arbeitete
er eine Woshe mit Doktoranten
im Mleeresforschungshaus. Dle
Labormöglichkeiten in der ehe-
nraligen Landwirtschaft der Her-
rnänn Lietz-Schule und die neu-
en Quartiere nahe dem Windrad

alten Anleger
wissen Dozent und Studierende
gleichermaßen zu schätzen.
,,Der Tag auf der lnsel ist inten-
siver, weil die Gruppe abends
zusammen bleibt", sagt Bade-
wien. Und zu einem Spieker-
oog-Tag darf der Strandspazier-
gang mit Sonnenuntergang
nicht fehlen. ,,Das ist das High-
light des Tages", so der Mee-
resphysiker. Als Ostfriese kennt
Thonnas Badewien die lnseln
seit seiner fruhesten Kindheit,
am meisten war er bisher auf
Baltrum zu Gast. Zu §piekeroog
hat er neben seiner Forschuilgs-
aufgabe an der Südwestspitze
und den Serninaren am Witt-
bülten aber noch eine beson-
dere Beziehung: *Unsere Hoch-
zeitsreise ging nach Spieker-
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schlechtem Wetter - bis zu fünf
Personen Schutz. ,,1ilT WEnter
kann es mit den turnusmäßigen
Fahrten zur lnsel schon mal zu
Problemen kommeR", sagt Dr"
Badewien. Vor einem Jahr
machte Eisgang im Hafen ein
Auslaufen der ,,Navicula" un-
möglich, bei zLA starkem See^
gang kann man än der §tation
nicht anlegen. ,,Wir haben auf
dem Messpfahl eine Webcam
und machen un$ vor jeder Fahrt
immer ein Bild uber die aktuelle
Lage", so der Meeresphysiker,
der in Kiel und Rostock studiert
hat. Ein 1 15 PS Diesel-lnboard-
Motor bringt das Bnot mit bis zu
20 Knoten schnell Richtung
lnsel.
Bei größeren Wartungsarbeiten
kann Thomas Badewien auch
auf die 2ü1 1 von der heutigen
Bundesrninisterin fur Bildung
und Forschung Johanna Wanka
getauften ,,0tzurn" zurück grel-
fen. Das Schiff liegt sonst im
Wilhelmshavener Hafen . 2ü12
nach zehnjähriger Forschr,ings-
arbeit - erfuhr der Messpfahl ei-
ne Komplettsanierung. Denn ei-
gentlich war das Forschungs-
projekt vor Spiekeroog lediglich
für zehn Jahre vorgesehen.
Weil die Station von der tech-
nischen Bausubstanz aber noch
sehr gut erhalten geblieben ist,
haben sich ICBM und das Nie-
dersächsische Wissenschafts-
ministerium für eine Verlänge-
rung der Messungen irn Seegatt
bis etwa 2022 entschieden.
,,Das ermöglicht eine bessere
Langzeitbeobachtung und eine
größere Berücksichtigung von
ExtremereiEnis$en", erklärt der
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