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Syltdome in der Testphase
Nach zwei Jahren Umbau ist der 
Syltdome, das 360-Grad-Kino im Er-
lebniszentrum, seit einigen Wochen 
im Probebetrieb. Die ersten Gäste 
konnten sich bereits selbst einen 
Eindruck verschaff en von der ganz 
besonderen Atmosphäre des neuen 
Raums.

Offi  ziell eröff -
net wird der 
Syltdome am 
27. April mit ei-
nem feierlichen 
Festakt und in 
Anwesenheit 

von Staatssekretär Thilo Rohlfs. Ge-
fördert wurde das Projekt vom Land 
Schleswig-Holstein und der Natio-
nalparkstiftung. Ab sofort können 

die Gäste unseres Hauses im neu-
en Rund Platz nehmen und sich in 
eine andere Welt entführen lassen. 
»Unser Ziel ist es, die Gäste für unse-
re Inselnatur so sehr zu begeistern, 
dass sie von sich aus den Wunsch 
haben, sie zu bewahren«, erklärt 

Matthias Strasser den didaktischen 
Ansatz des eigens für den Syltdome 
produzierten Films. Aber überzeugt 
euch am besten selbst und lasst 
euch mitreißen von den faszinieren-
den Aufnahmen der Sylter Natur aus 
ganz neuen Perspektiven. 

Neuer Boden
im Kräfte-Raum

Flecken, Schrammen und abgenutz-
te Farbe – unser Fußboden im nigel-
nagelneuen Themenbereich Kräfte 
der Nordsee hat im Laufe der Jahre 
sehr gelitten. Nun erstrahlt er in neu-
em Glanz. Grünlich schimmernd mit 
blauen Pigmenten ist er perfekt ab-
gestimmt zur Stimmung im Raum 
und trägt maßgeblich zu der ganz be-
sonderen Atmosphäre bei. Wir haben 
täglich ab 10 Uhr geöff net. Die jeweils 
aktuellen Corona-Vorgaben fi ndet ihr 
auf unserer Homepage: naturgewal-
ten-sylt.de. 

Besuch bei der Austern Compagnie
Wir waren zu Gast 
bei Dittmeyers 
Austern Compag-
nie und informier-
ten uns über ihre 
Arbeit und die 
Herausforderun-
gen, denen sich 
das Unternehmen 
stellen muss. Die 
gesammelten In-
fos fl ießen ein in 
unsere naturkund-
lichen Führungen 
– zu den Austern-
bänken und die 
Wattführungen im
W e l t n a t u r e r b e 
Wattenmeer. Alle 
Termine fi ndet ihr 
online unter natur-
gewalten-sylt.de.
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Wir sind Teil des bundesweiten
Netzwerks BildungKlima-plus-56

Der Klimawandel ist eine der großen 
aktuellen Herausforderungen der 
gesamten Menschheit. Diesem The-
ma wollen wir uns durch die Mitwir-
kung in dem Projekt Bildung�����-
plus-56 noch stärker annehmen. Das 
Bildungsnetzwerk hat das Ziel, die 
Anzahl der Bildungsangebote zum 
Klimaschutz bundesweit zu erhöhen 
und qualitativ weiterzuentwickeln. 
Es sollen Bildungsangebote und Fort-
bildungen zum Thema Klimaschutz 
an außerschulischen Lernorten an-
geboten werden, damit Verbrau-
cher:innen ihre Treibhausgasemis-
sionen senken. Zudem machen sich 
die BildungszentrenKlimaschutz auf 
den Weg zur Klimaneutralität. Das 

Projekt wird im 
Rahmen der 
nationalen Kli-
maschutzini-
tiative durch 
das Bundes-
m i n i s te r i u m 
für Umwelt, 
Naturschutz 
und nuklea-
re Sicherheit 
(BMU) geför-
dert. Weitere 
I n f o r m a t i o -
nen und Links 
fi ndet ihr im 
Internet bei uns auf der Homepage: 
naturgewalten-sylt.de > Informa-

tionen & Services > BildungKlima-
plus-56.  

Sylter Filmprojekt bei den Vereinten Nationen
Das Meer, das die Insel von allen 
Seiten umgibt, ist Lebensraum, Le-
bensgrundlage, Sehnsuchtsort und 
Kraftquelle zugleich. Aber die Nord-
see ist bedroht. Die menschlichen 
Einfl üsse setzen dem Meer stark zu. 
Aus diesem Grund haben sich Vertre-
ter:innen von Insel-Institutionen und 
Vereinen zusammengetan, um ge-
meinsam das Engagement auf Sylt 
für die Nordsee in den Fokus zu rü-
cken. Entstanden ist ein einfühlsa-
mer Film über die Liebe zum Meer 

und den Respekt vor der Natur. In 
Einzelinterviews werden zusätzliche 
Impulse gegeben, wie jede/r Einzel-
ne im Alltag eigenverantwortlich han-
deln kann. Ihr fi ndet ihn auf unserer 
Homepage: naturgewalten-sylt.de 
> Informationen & Services > Ma-
gisches Meer.
Hintergrund: Bis 2030 sollte die 
Weltgemeinschaft deutlich mehr in 
die Meereswissenschaften investie-
ren, um Lösungen für die globalen 
Herausforderungen zu fi nden. Das 

ist das überge-
ordnete Ziel der 
UN-Dekade für 
O z e a n w i s s e n -
schaften für nachhaltige Entwicklung 
2021–2030, die am 1. Januar 2021 
begonnen hat. Vom 9.–11. März 2022 
fand das UN-Laboratory »A Healthy 
and Resilient Ocean« (Gesunder und 
resilienter Ozean) statt, wozu Sylt mit 
einem eigenen Videoprojekt »Magi-
sches Meer – Sylt engagiert sich!« 
einen Beitrag leistet. 

Freiwillige erkunden die Insel
Die ruhigere Winterzeit nutzten un-
sere Nationalpark-Rangerin Anne 

Schacht und die 
Freiwilligen für eine 
Inselumrundung. 
Etappenweise erkun-
deten sie gemein-
sam spannende 
Naturschauplätze, 
knüpften Kontakte 
zu den anderen Syl-
ter »Natur«-Freiwil-
ligen und lernten so 
ihre Heimat auf Zeit aus ganz beson-
derer Perspektive kennen. 
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