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Auszug aus
„wattenmeer“ 2017-2
Alles neu im Mai: www.schutzstation-wattenmeer.de
für Smartphones optimiert
Fast 50 Millionen Smartphones gibt es
mittlerweile in Deutschland und möglichst
viele davon möchten wir mit unserer Website
erreichen. Wir haben unsere Seite deshalb

so angepasst, dass sie auch für die kleineren
Bildschirme von Smartphone und Tablets gut
nutzbar ist und die Bilder und Texte angepasst
dargestellt oder umgebrochen werden. „Res-

ponsives Design“ nennt sich so etwas und
Suchmaschinen belohnen diese Anstrengungen mit einer besseren Platzierung bei Suchanfragen.
Besonders auffällig sind die großen querformatigen Bilder, die auch noch einen guten optischen Eindruck bieten, wenn sie auf
dem Smartphone zu sehen sind. Eine Herausforderung bei der Motivwahl, die aber
gut gelungen ist, wie wir meinen. Auch die
Menüführung haben wir aufgeräumt. Inhaltlich hat sich einiges getan, z.B. zu Naturschutzthemen im Wattenmeer. Es lohnt sich
also, einmal mehr unsere Seite zu besuchen:
www.schutzstation-wattenmeer.de

Seminare am Leuchtturm Westerhever
Nachdem die beiden Vogelzug-Wochenenden im Frühjahr komplett ausgebucht waren, gibt es für die Seminare im Sommer und
Herbst noch einige Plätze.

Sommerstimmung während eines Fotoseminars.

Einmalige Eindrücke, wie diesen klaren Sonnenuntergang oben vom Turm gesehen, bietet das
"Leuchtturm"-Wochenende.

Beim Fotoseminar „24 Stunden im Nationalpark“ von Fr. 7. – So. 9. Juli sind noch ein
Platz im Seminarhaus und drei weitere Plätze
mit externer Übernachtung frei.
Beim Anschlusstermin vom So. 9. – Di. 11.
Juli sind es mehrere Plätze im Seminarhaus
und ebenfalls drei externe. Somit ist es auch
noch möglich, das „Fotoseminar XXL“ durchgehend vom 7. – 11. Juli zu buchen.

Relativ voll ist auch schon das LandArtSeminar mit Rüdiger Ziegler vom 8. – 10.
September. Besondere Eindrücke bietet das
Wochenende „Westerhever – Der Leuchtturm
im Nationalpark“ vom 6. – 8. Oktober, bei dem
Mitarbeiter der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung es ermöglichen, Sonnenauf- und -untergänge mit Fernsicht oben vom
Turm zu erleben. Den Abschluss für dieses
Jahr bildet das Vogelzug-Wochenende vom
20. – 22. Oktober.
Bei den LandArt-Seminaren setzt die Natur jedes
Mal andere Schwerpunkte. Im letzten Herbst
waren zahlreiche Stücke Tintenfisch-Schulp zu
finden, so dass dieser große Kreis entstand.

