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Erste Ausstellungsneuerungen werden eingebaut

Gleich mehrere Neuerungen in der 
Ausstellung erwarten die Besucher 
nach diesem Winter. Im Dezember 
hatten wir Ausstellungsdesigner vor 
Ort, die sich unserem Walross-Expo-
nat angenommen und im Themenbe-
reich »Kräfte der Nordsee« eine neue 
Kinderkrabbe angebracht haben.

Walross Adele war schon immer ein 
Blickfang im Foyer und begrüßt die Be-
sucher auch zukünftig. Jetzt erwartet 
die Interessierten eine neue, beque-
me Sitzbank in elegantem Schwarz. 
Ein neuer Monitor steht leicht ange-
winkelt vor Adeles Podest, so dass 
die Walross-Dame in Gänze während 
der Filmsequenzen betrachtet werden 
kann. Auch inhaltlich hat eine Überar-
beitung des Exponats stattgefunden. 
So wurden beispielsweise die Tonspu-

ren mit Bildern unterlegt und auch bis 
dahin nicht gezeigte Filmsequenzen 
wurden eingebaut.

Kinderkrabbe
Exponate für Kinder sind ein wichti-
ger Bestandteil unseres Hauses. Wir 
freuen uns sehr, dass wir Ihnen ab 
sofort eine neue Krabbe präsentieren 
können. Der Prototyp ist im Themen-
bereich »Kräfte der Nordsee« zu fin-
den. Inhalt ist der natürliche Weg des 
Sandes über die Insel – ohne Einfluss 
durch den Menschen. Per Drehrad 
können die Kinder die Dünen wandern 
lassen (Foto rechts). Probieren Sie es 
aus, lassen Sie Ihre Kinder am Rad 
drehen und geben uns Ihre Rückmel-
dung zu Ihren Erfahrungen. Wir freuen 
uns darauf.

Rundflug
Mit Skizzen, Zollstock und Bleistift 
waren Ende des Jahres Exponat-Bauer 
da, die den genauen Platz für den Auf-
bau unserer neuen VR-Stationen aus-
gemessen haben. VR steht für Virtual 
Reality, also computeranimierte Sze-
nen, die auf einen Monitor übertragen 
werden. Sie, liebe Gäste, bekommen 
eine spezielle Brille, in der dieser Mo-
nitor verbaut ist. So haben Sie das Ge-
fühl als Gleitschirmpilot einen Rund-
flug über die Insel zu machen. Wenn 
Ihnen das zu wagemutig erscheint, 
fahren Sie mit unserem virtuellen 
Heißluftballon zu den anderen Natur-
ausstellungen der Insel. Rund um Os-
tern planen wir, mit Hilfe dieser neuen 
Exponate, gemeinsam mit Ihnen den 
Luftraum über Sylt zu erobern. 

Erfolgreiche Rezertifizierung als Nationalpark-Partner
Nach 2016 sind wir zum 
ersten Mal als National-
park-Partner rezerti-
fiziert worden! In der 
Begründung heißt es: 

»Das Erlebniszentrum … sorgt dafür, 
dass die Besucherinnen und Besucher 
mehr über ihre Umwelt und die Natur, 
insbesondere über das Klima, die Na-
turgewalten und die Nordsee lernen. 

Umweltschutz und Nachhaltigkeit ge-
hören also gewissermaßen zur DNA 
des Betriebs – das merkt man deutlich. 
Das Engagement ist vorbildlich, vielfäl-
tig und glaubwürdig. Weiter so!«  

Sie möchten den Naturgewalten Newsletter 
abonnieren? Schreiben Sie eine Mail an 
melanie.steur@naturgewalten-sylt.de.
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Veranstaltungen im vierten Quartal
Den Zauber der Weihnachtszeit kön-
nen unsere Gäste jedes Jahr auch im 
Erlebniszentrum spüren. Im Novem-
ber wird der Bastelraum durchstö-

bert nach Material zum Herrichten 
des Hauses und die Lister Senioren-
weihnachtsfeier wird liebevoll vorbe-
reitet. Tradition hat das gemeinsame 
Schmücken des Weihnachtsbaums im 
Foyer (Bilder rechts).

Zwei Veranstaltungen der Listland-
Stiftung fanden im vierten Quartal bei 
uns im Erlebniszentrum statt: Im Ok-
tober organisierten wir einen Poetry 
Slam (Bild unten); es folgte im Novem-
ber eine plattdeutsche Lesung mit Ines 
Barber (Bild links). 

Bundesweite Vogelzählung
Wer flattert denn 
da durch den 
winterlichen Gar-
ten? Vom 10. bis 
zum 12. Januar 
2020 können Vo-
gelfreund*innen 
eine Stunde lang 
Vögel beobach-
ten, zählen und 

dem NABU melden. Die »Stunde der 
Wintervögel« ist Deutschlands größte 

wissenschaftliche Mitmachaktion und 
findet bereits zum zehnten Mal statt. 
Bei der letzten großen Vogelzählung 
im Januar 2019 beteiligten sich über 
138 000 Menschen. Insgesamt gingen 
Meldungen aus 95 000 Gärten und 
Parks ein. Der Haussperling ergatter-
te damals den Spitzenplatz als häu-
figster Wintervogel in Deutschlands 
Gärten, Kohlmeise und Feldsperling 
folgten auf Platz zwei und drei. Nach 
dem zweiten Rekordsommer in Folge 

könnte die Zählung Aufschluss darü-
ber geben, wie sich anhaltende Dürre 
und Hitze auf die heimische Vogelwelt 
auswirken. Je mehr Menschen mit-
machen,
desto 
aussage-
kräftiger 
werden 
die Er-
gebnis-
se. 

Sylter Seehundjäger weihen Infobox  offiziell ein
Seit dem Sommer gibt es auf Sylt drei 
Infoboxen der Nationalparkverwaltung 
zum Thema Robben: im Erlebniszen-
trum, in der Arche Wattenmeer und in 
der Eidum Vogelkoje. Offiziell einge-
weiht wurden die Exponate im Dezem-
ber von den drei Sylter Seehundjägern. 
Entlang der Schleswig-Holsteinischen 
Westküste sind rund 50 speziell aus-
gebildete Jäger für die Seehunde zu-

ständig. Bei Tot- oder Lebendfunden 
werden die Experten vor Ort informiert, 
die sich dann jedes einzelne Tier an-
schauen und entscheiden, ob es in 
die Seehundaufzuchtstation Friedrichs-
koog gebracht wird. Die Seehundjä-
ger hatten sich mehr Aufklärung der 
Öffentlichkeit über ihre vielfältigen 
Aufgaben gewünscht – dafür sind die 
Infoboxen erstellt worden. 
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