
 

 

PRESSEMITTEILUNG 

Friedrichkoog macht klar Schiff! Der Urlaubsort an der Nordsee lädt zum Aktionstag für die 

Umwelt 

Friedrichskoog, 15.02.2023. Am 11. März wird im Nordsee-Urlaubsort Friedrichskoog klar 

Schiff gemacht. Nach den Winterstürmen und vor Beginn der Feriensaison machen sich 

Friedrichskooger und Urlaubsgäste im Rahmen der landesweiten Aktion „Unser sauberes 

Schleswig-Holstein 2023“ auf, um den Strand und den Küstenort von Müll zu befreien.  

Mitmachen ist dabei nicht nur sinnvoll, sondern kann sich für die fleißigen Sammler zudem 

lohnen: Wer mit der Gemeinde und dem Tourismus-Service gemeinsam Plastikmüll 

einsammelt und aufräumt, hat die Chance, einen Schatz zu finden.   

Gesammelt werden kann sowohl in Friedrichskoog-Ort als auch in Friedrichskoog-Spitze. Wer 

Lust hat, bei der Sammelaktion mitzumachen, sollte sich wetterfest anziehen. Müllsäcke und 

Greifer werden kostenfrei zur Verfügung gestellt. Die Materialausgabe erfolgt ab 14 Uhr am 

Gemeindehaus in Friedrichskoog und vor der Bücherei am Haus des Kurgastes in 

Friedrichskoog-Spitze. Die Schutzstation informiert Interessierte an ihrem Infostand vor dem 

Haus des Kurgasts zum Thema „Müll im Meer“.  

„Friedrichskoog ist grundsätzlich ein sehr sauberer Nordsee-Urlaubsort“, erklärt Dörte 

Kebbel, Leiterin der Tourist-Information Friedrichskoog stolz. „Mit der Aktion möchten wir 

jedoch das Bewusstsein für unsere Umwelt und das UNESCO-Weltnaturerbe Schleswig-

Holsteinisches Wattenmeer hier bei uns weiter stärken. Und auch bei uns findet sich der ein 

oder andere Plastikmüll, aus dem man durchaus etwas zaubern kann und manches Teil, das 

wiederverwendet werden kann. Aber vor allem wollen wir den Tag zu einem gemeinsamen 

Erlebnis gestalten und Gäste und Bürger miteinander ins Gespräch bringen“, so Dörte 

Kebbel. 

Und wer von der Bewegung an der frischen Luft hungrig wird, kann sich ab 16 Uhr als kleines 

Dankeschön für alle Helferinnen und Helfer bei der Bücherei auf Kartoffelsalat und 

Würstchen freuen.   



Der landesweite Aktionstag „Unser sauberes Schleswig-Holstein“ wird vom Schleswig-

Holsteinischen Gemeindetag, dem Städteverband Schleswig-Holstein, den Provinzial 

Versicherungen, dem Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein, der Schleswig-Holstein 

Netz AG sowie von der NDR 1 Welle Nord und dem Schleswig-Holstein-Magazin als 

Medienpartner veranstaltet mit Unterstützung der Gemeinden und Städte Schleswig-

Holsteins 

 

Infos gibt’s beim Tourismus-Service Friedrichskoog, Telefon 04854-21901-0 oder E-Mail 

info@friedrichskoog.de, www.friedrichskoog.de/events 

 

 

 

 


