
Liebe Förderer und Freunde von Project Blue Sea! 

15 Jahre ist es nun schon her, dass Project Blue Sea 

als gemeinnütziger Verein eingetragen wurde. Eine 

ganz schön lange Zeit! Das aktuelle Jahr 2015 hatte 

es auch wieder einmal in sich. Wir haben sehr viel 

gearbeitet und erreicht. Doch dazu später mehr. Zu 

allererst einmal möchte ich mich bei meinem rein 

ehrenamtlich arbeitenden Team bedanken, das mir 

immer den Rücken freigehalten hat und die Vereinsarbeit durch sein 

persönliches Engagement getragen hat. DANKESCHÖN für euren Einsatz!!  

Meeresschutz hat zu einem großen Teil mit Lobby- und Hintergrundarbeit zu tun. 

Es ist sehr einfach, Leute für aktive Kampagnen in der Arbeit mit Tieren oder 

beispielsweise für Strandreinigungsarbeiten zu mobilisieren. Glücklich bin ich 

aber auch darüber, dass ich 2015 einige Leute für die noch wichtigere 

Hintergrundarbeit gewinnen konnte. Hierzu gehören beispielsweise 

Internetrecherchen, Übersetzungsarbeiten oder die Erstellung von Fachtexten. 

Ich würde mich freuen, noch weitere aktive Helfer für diese wichtigen Arbeiten 

rekrutieren zu können, denn mein Schreibtisch ist noch immer voll mit Dingen, 

die es zu erledigen gilt. 

Neben meiner Arbeit als 1. Vorsitzender von Project Blue Sea bin ich seit dem 

Frühjahr dieses Jahres auch als Geschäftsführer von PRO Bird e.V. tätig. PRO 

Bird ist ein Dachverband mehrerer Vereine und Organisationen, die sich für die 

Rettung von verölten Seevögeln einsetzen. Über die Arbeit von PRO Bird 

informieren wir in einem weiteren Jahresrückblick, welcher unter folgender URL 

einzusehen ist: http://www.projectbluesea.de/media/files/PB-Newsletter-2015.pdf 

Unsere Project Blue Sea-Fördermitglieder erhalten zudem in den nächsten 

Wochen die neue Ausgabe unseres Mitgliederheftes „Wild Ocean Report“ 

zugeschickt. Leider haben wir die Fertigstellung des Heftes nicht mehr 

pünktlich zum Jahresende hinbekommen, aber die restliche Vereinsarbeit 

erschien uns erst einmal wichtiger… 

Nun folgt ein kleiner Rückblick auf das Jahr 2015. Ich wünsche Ihnen / Euch 

allen eine schöne und ruhige Weihnachtszeit und alles Gute für das kommende 

Jahr 2016… 

Ihr / Euer 

Sascha Regmann                                                                                                                          

   -1. Vorsitzender- 



Tütentausch-Aktion: 

Gemeinsam mit unserem Partner, dem Europäischen Tier- und Naturschutz e.V. führten 

wir im Dezember in der Vorweihnachtszeit eine Tütentausch-Aktion in unserer 

Heimatstadt Herne durch. Sinn der Kampagne war Plastiktüten, insbesondere 

Einwegplastiktüten, gegen hochwertige und langlebige Bio-Baumwolltaschen 

auszutauschen. Project Blue Sea und der ETN arbeiten schon seit vielen Jahren 

gemeinsam zusammen für den Schutz der Meere und widmen dabei dem Thema „Plastik 

in der Umwelt“ eine große Aufmerksamkeit. Im Rahmen der Aktion konnten zahlreiche 
Passanten in der Fußgängerzone über das wichtige Thema „Plastikmüll“ informiert 

werden und die Aktion erntete viel positive Resonanz. Die Stadt Herne wurde als 

Aktionsort ausgewählt, weil zeitgleich zur Tauschaktion auch unsere Wanderausstellung 

zum Thema „Müll im Meer geht uns alle an“ im Kulturzentrum der Stadt zu besichtigen 

ist. Bis Ende Januar kann sich jeder Interessierte die Ausstellung noch ansehen. Die 

Adresse des Kulturzentrums lautet: Willi-Pohlmann-Platz 1, 44623 Herne. Die 

Öffnungszeiten sind: mo-fr 10-19 Uhr sa 10-13 Uhr 

       

 

Neue Studie enthüllt: Rhein ist stark mit Mikroplastik belastet 

Wissenschaftler der Universität Basel stellten im Dezember eine neue Studie vor. 

Diese besagt, dass der Rhein streckenweise die höchste Konzentration von kleinsten 

Plastikpartikeln aufweist, die bisher in Meereszuflüssen gemessen wurde. Die an 11 

verschiedenen Mess-Orten aufgefundenen Teilchen stammen von Rohprodukten (Pellets) 

sowie von Granulaten, welche Reinigungs-und Pflegeprodukten zugemischt werden. 

Zudem entstehen sie bei der Zersetzung größerer Plastikteile in der Umwelt.  Der 

Durchschnittswert der gefundenen Teile lag bei 5 Partikeln pro Kubikmeter Wasser. Als 
Höchstwert wurden in Rees am Niederrhein in einer einzelnen Probe 22 Partikel pro 

Kubikmeter gefunden.  

  

 

 

Im Gespräch mit dem WDR Fernsehen zur aktuellen Studie 

der Baseler Universität 



Unsere Wanderausstellung "Müll im Meer geht uns alle an" 

 
In diesem Jahr eröffneten wir bereits unsere 3. Wanderausstellung unter dem Motto 

„Müll im Meer geht uns alle an“. Mit Hilfe der Europäischen Tier- und Naturschutz-

Stiftung konnten wir diese Ausstellung realisieren. Ausstellung Nummer 1 ist 
mittlerweile als Dauerausstellung in St- Peter-Ording zu sehen; Ausstellung Nummer 2 

befindet sich auf der Insel Langeoog und ist dort ganzjährig im „Haus der Insel“ zu 

besuchen. Ergänzt wird Ausstellung Nummer 3 durch künstlerische Arbeiten unserer 

Meeresmüll-Expertin Angelika Heckhausen.  

Einige Impressionen der Ausstellungseröffnungen in Potsdam und Herne: 

     

     

 

International Coastal Cleanup Day 2015  

 

Project Blue Sea war anlässlich des diesjährigen internationalen 
Küstenreinigungstages am 19.09. erneut auf der ostfriesischen Insel Langeoog 
unterwegs und befreite die dortigen Strände von Plastikmüll und weiterem 
angespülten Unrat. Insgesamt etwa 400 kg Meeresmüll betrug die Ausbeute 
unserer Aktivisten. Danke an die Kurverwaltung Langeoog für die freundliche 
Unterstützung, danke an Birgit Haller für die tolle Aufnahme und Einladung zum 
leckeren Ostfriesentee, Kuchen und veganen Leckereien!!!  



Zeitgleich zur Kampagne auf Langeoog fand auch in Berlin eine Fluss-
Reinigungsaktion statt, welche von der Project Blue Sea Meeresmüll-Expertin 
Angelika Heckhausen initiiert wurde. Dort sammelten etwa 20 aktive Helfer 
entlang des Havel-Ufers zahlreichen Müll ein und entsorgten ihn anschließend 
ordnungsgemäß.  

Einen Tag nachdem unser Team Langeoog verlassen hatte, ereignete sich auf der 
Insel eine Begebenheit, die nur allzu deutlich die Auswirkungen des Meeresmülls 
aufzeigt. Eine Kegelrobbe gelangte an Langeoogs Küste und war dabei völlig in ein 
abgerissenes Fischernetz verwickelt. Glücklicherweise gab es in diesem Fall ein 
Happy End. Nachdem das Tier gemeldet wurde, konnten ein Jagdaufseher und 
ein Mitarbeiter der Kurverwaltung die Robbe gemeinsam aus dem Netz befreien 
und somit ein zweites Leben schenken... 
 

 

Foto: Anja Eilts 

Gemeinsam Müll sammeln kann auch Spaß machen… 

   



  

 

Project Blue Sea im Radio 

Im Herbst bekamen wir die Möglichkeit, unseren Verein einem großen Publikum im WDR 

4 Radio vorzustellen. An insgesamt vier aufeinanderfolgenden Tagen konnten wir im 
"Quiz hoch vier" in der WDR-Radiosendung "Guten Morgen!" über unsere wichtige 

Meeresschutzarbeit berichten. Zudem nahmen wir an einem Quiz teil und konnten 

sämtliche Fragen richtig beantworten. Als Gewinn bekamen wir vom WDR einen neuen 

Drucker für unser Büro gespendet… 

 

 



Unser Bildungsprojekt: PIWI und die Plastiksuppe 

Der Pool-Reinigungsroboter PIWI hält seinen Pool immer sauber und blitzblank. Seine 

Idylle wird jedoch getrübt, als er entdeckt, wie es am nächstgelegenen Bach und im 

Fluss und letztendlich im Meer aussieht… Überall ist Müll aufzufinden und PIWI hat 

zahlreiche Abenteuer zu bestehen. 

Das PBS-Bildungsprojekt wurde vom Umweltbundesamt gefördert. Alle Infos zu PIWI, 
dem Buch und dem Bildungskoffer sind zu finden unter: www.piwipedia.de 

 

 

 

Zu Gast im Umweltbundesamt: 

Anlässlich des Tages der offenen Tür zum 10-jährigen Bestehen des 

Umweltbundesamtes waren wir im Sommer in Dessau zu Gast und haben unser 

Bildungsprojekt "PIWI und die Plastiksuppe" sowie den extra dafür entwickelten 

Bildungskoffer der interessierten Öffentlichkeit vorgestellt... 

                  



Auf der Straße… 

1000 Dank an Yvonne & Bianca, die auch in diesem Jahr erneut unsere Infostände 

geleitet haben... 

 

 

Ein kapitaler Fang… 

Im April war ein Team von PBS auf Langeoog zu Gast und hat gemeinsam mit 

Inselgemeinde, Kurverwaltung und Gästen eine Strandreinigungsaktion durchgeführt. 

Danach wurde mit Inselkünstler Joke Pouliart und interessierten Gästen der 

gesammelte Müll künstlerisch verarbeitet. 

So entstand beispielsweise ein riesiger Fisch aus Fundstücken vom Strand. Dieser und 

die weiteren „Müllkunstwerke“ sind nun als Exponate in der Project Blue Sea 

Meeresmüll-Ausstellung im „Haus der Insel“ integriert. 

 

 

 

 

 

 

 



Einweihung der PBS-Wildvogelpflegestelle 

Im Frühjahr 2015 konnten wir auch die Renovierungsarbeiten an unserer 

Wildvogelpflegestelle fertigstellen. Dieses Projekt konnte mit viel Eigenleistung und 

einer finanziellen Unterstützung der Europäischen Tier- und Naturschutz-Stiftung 

gestemmt werden. Nach der ersten Saison können wir sagen, dass die Umbaumaßnahmen 

ein voller Erfolg waren und unseren Schützlingen nun eine adäquate Unterbringung zur 

Verfügung steht.  

Für das kommende Jahr sind Baumaßnahmen an den Außenvolieren geplant. Diese sollen 

bis Ende März abgeschlossen sein, so dass zum Beginn der neuen Saison alle Volieren 

bezugsfertig sein werden. 

     vorher…nachher!!! 

    

Zwergtaucher                                           Blässhuhn 

 

Seit der Gründung unseres Vereins haben wir erlebt, dass jede Art von Hilfe enorm 

wichtig ist und viel verändern kann! Da die Arbeit von Project Blue Sea allein durch 

Spenden finanziert wird, benötigen wir Ihre / Eure Unterstützung… 

Herner Sparkasse   IBAN: DE35 4325 0030 0000 0233 66   BIC: WELADED1HRN 


