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Vorher – nachher: In Drammendorf wurden 95 Hektar Küstenland ausgedeicht. So ist die ökologisch wertvolle
Überflutung der Salzwiesen wieder möglich. Unter der Leitung des WWF und der Ostseestiftung entstand zugleich ein neuer Deich weiter im Hinterland.
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Der Polder Drammendorf wird geöffnet: mit
dabei Autorin Katharina Burmeister vom
WWF sowie Rasmus Klöpper (l.) und Georg
Nikelski (M.) von der Ostseestiftung.

Lebendige Ostseeküste

magazin 01.21 I 23

Die Polderrenaturierungen
wurden damit zur Visitenkarte

che investiert werden muss.


Jochen Lamp und Katharina Burmeister, WWF

