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Das Steinhuder Meer ist mit 32 Quadratkilometern der größte Binnensee Nordwestdeutschlands. Hier und auch in den angrenzenden Hochmooren findet sich 
eine einzigartige Tier- und Pflanzenvielfalt. Ebenso ist der See ein großer Anziehungspunkt für Touristen und Wassersportler aller Art. Im namensgebenden Ort 
Steinhude gibt es viele Segelclubs, aber auch Fahrgastschifffahrt, Kanuten, Windsurfer und Kitesurfer. 

Im Meer befinden sich zwei künstliche Inseln, eine davon, die Badeinsel, ist mit einer Brücke für Fußgänger mit dem Festland verbunden. Über  diese Brücke 
strömen in der Sommersaison Tausende von Badegästen zum Sandstrand. Aus Gründen des Naturschutzes darf der See von Wassersportlern nur in der Sommer-
saison und nur tagsüber genutzt werden.
Im Winterhalbjahr und nachts gehört der See den dort heimischen Tieren, vor allem Wasservögel.

Am Standort im Bereich der Brücke ist das Wasser flach (bis ca. 1 m), der Boden ist besteht aus Sediment (schlammig) und bei Westwind gibt es Wellengang.
Insgesamt liegt der Standort mitten im Ort und ist stark frequentiert- es finden sich aber auch ganz ruhige Naturerlebnismomente.
 
---------------------------------------------------------------

Lake Steinhude, covering an area of 32 square kilometers, is the largest lake in northwest Germany. Here and in the neighboring moors, there is a unique animal 
and plant diversity. Likewise, the lake is a great attraction for tourists and water sports enthusiasts of all kinds. 
In Steinhude, the eponymous town at the lake, there are many sailing clubs, but also passenger ships, canoeists, windsurfers and kitesurfers. In the sea there are 
two artificial islands. One of them, the so called “Badeinsel”, is connected by a bridge for pedestrians to the mainland. On this bridge  thousands of bathers are 
coming to the sandy beach for summer season. For reasons of conservation of the lake water sports are allowed only during the summer season and will only be 
used during daytime. 
During the winter months and at night the lake is only used by animals, especially waterfowl. 
At the site in the area of   the bridge, the water is shallow (up to 1 m), the soil is composed of sediment (muddy) and having west wind there is lots of swell. 

Overall, the location is right in the place and is heavily frequented - it but can also be very quiet natural experience moments.
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Luftbild mit Gelände für Installation (rot)
Arial photo showing the area for art (red)
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Pfeile zeigen Richtung der Fotoaufnahmen / Arrows show direction of fotography 



1

3



4

5



6



7



8



2



9


