Landwirtschaft, Fischerei, alternative Energieproduktion und ein moderner Tourismus sind
die sichtbaren Säulen des hiesigen Erwerbslebens. Dabei nutzt man die vorhandenen
Ressourcen der Region, allerdings in einer möglichst schonenden Weise. Das UNESCOWeltnaturerbe Wattenmeer, das seewärts der Küste vorgelagert ist, beeinflusst inzwischen
wirkungsvoll das Planen und Handeln vor Ort. Gerade der Naturschutz und der Tourismus
haben davon nachhaltig profitiert.
Die Einheimischen sind auf sympathische Weise heimatverbunden und laden die Feriengäste, die jedes Jahr in großer Zahl die Landschaft besuchen, ein, an diesem Gefühl teilzuhaben. Die stets im September stattfindenden Dithmarscher Kohltage sind ein gutes Beispiel
dafür. Dann kommen Zehntausende von Menschen aus nah und fern hierher, um sich zünftig
zu amüsieren und dabei das »Nationalgemüse« der Dithmarscher in allen Varianten zu erleben.
Dieser reich bebilderte und mit vielen Informationen und Geschichten angefüllte Band ist
sehr unterhaltsam verfasst und führt den Leser auf leichte Weise durch eine Vielzahl von faszinierenden Themen. Mit diesem Buch wird man das »weite Land am Meer« in seiner ganzen
Schönheit kennenlernen und einen Aufenthalt hier umso mehr genießen.

Dithmarschen

Es gibt wohl kaum eine Region an der deutschen Nordseeküste, auf die, landschaftlich, historisch und kulturell betrachtet, der Begriff »Einheit in Vielfalt« besser passen würde als auf
Dithmarschen. Umgeben von Eider, Kanal, Elbe und Meer, ruht die ehemalige Bauernrepublik noch immer in sich selbst und ist doch offen für den Wandel der Zeiten. In der Meereslandschaft, die einst von den Urkräften des Eises, des Wassers und des Windes geschaffen
wurde, besiedelt von Menschen, die sich an der rauen Küste behaupteten und eine eigene
Kultur entwickelten, werden die Werte von Tradition und Fortschritt gleichermaßen gelebt.
Das Bewusstsein, nur von einer bewährten Basis erfolgreich Neues beginnen zu können, hat
im bäuerlich geprägten Dithmarschen einen verlässlichen und sehr bodenständigen Menschenschlag hervorgebracht.
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