
Schutz der Küste? Schutz der Nordsee?  
Schutz der Menschen? Schutz der Natur? 
Diese Frage ist an Menschen gerichtet!  
Der Mensch hat sich den Begriff Küstenschutz 
ausgedacht. Es lag ja auch ganz nahe, die beiden 
Begriffe Küste und Schutz zusammenzuführen 
und damit einen Begriff zu haben, mit dem man 
eine Aufgabe beschreibt. Seit mehr als 300 Jahren 
wird dieser Begriff nun gebraucht und 
alle Menschen an der Küste wissen, was damit 
gemeint ist. Ist das wirklich so? 
Der Mensch, der an der Küste lebt, hat gemerkt, 
dass sich die Küste verändert. Es war sogar zu 
spüren, dass der Lebensraum der Menschen 
kleiner wurde. Also musste man sich schützen! 
Mit der Errichtung von Schutzdämmen fing es 
wohl an. Dann wurden Deiche gebaut. 
Um die Westküste der Insel Sylt hat man sich 
lange Zeit nicht so sehr gekümmert. Erst als die 
Dünenabbrüche zunahmen, sah man den Bedarf,  
auch im Westen der Insel Sylt Küstenschutz zu 
betreiben. Was wurde denn nun geschützt? 
Die Nordsee, die Natur, die Küste oder doch nur 
der Lebensraum der Menschen. Natürlich wollte 
der Mensch sein Hab und Gut geschützt wissen 
und damit den ganzen Lebensraum.   
  

Die Schutzbemühungen wurden immer mehr zur 
staatlichen Aufgabe. Das ist sicher richtig so. 
Der frühere Spruch: „We nicht will dicken, de 
mutt wieken.“ (Wer nicht will deichen, der muss weichen) 
ist zur Historie verblasst.  
Heute zahlt man ja auch seine Steuern… 

Die Bewohner in dem Lebensraum Sylt brauchen 
sich um die Sicherung der Küste der Insel so gar 
nicht zu kümmern?  Ganz so ist es nicht.  
Aus der Kasse der Sylter Gemeinden werden über 
den Landschaftszweckverband Sylt jedes Jahr so 
etwa 10 % des  Küstenschutzaufwandes des 
Landes Schleswig-Holstein zusätzlich finanziert. 
Eine direkte Beteiligung der Bürger auf Sylt an 
den Küstenschutzaufgaben findet jedoch nicht 
statt. 
Auch eine inhaltliche Beteiligung ist kaum 
wahrzunehmen. Da hat auch die Stiftung nicht  
wirklich geholfen. 

Doch zurück zur Frage: Was ist Küstenschutz? 
Mit den Aktivitäten, die im Rahmen des 
Küstenschutzes unternommen werden, hilft man 
der Nordsee kaum. Ein Schutz der Natur ist nur  
im geringen Maße verbunden.   
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Fortsetzung von Seite 1 
Findet denn ein Schutz der Küste statt? 
Mit den Küstenschutzmaßnahmen formt der 
Mensch die Küste so aus, dass der Landabbruch 
am Rand des menschlichen Lebensraumes nicht  
so leicht stattfinden kann. Es ist somit der 
Mensch, der von dem Küstenschutz Vorteile hat  
und so ist der Küstenschutz auch von den 
Menschen gedacht. Die entsprechenden Gesetze 
und Pläne sind danach ausgerichtet. Heute gehört 
auch noch die Umweltverträglichkeitsprüfung 
dazu, das gab es früher nicht.  

Streng genommen sind die Küstenschutz-
Aktivitäten ein Eingriff ist das natürliche Gefüge 
der Insel- und Halligwelt. Würde man diesen 
Eingriff nicht vornehmen, dann würden die 
Menschen in diesem Bereich nicht wohnen und 
arbeiten können.  

Und so ist es überall auf dieser Erde! 
Die Menschen formen sich sich die Plätze, an den 
sie leben wollen, so wie sie es brauchen.  

Sollte die Natur auf einmal zeigen, dass sie viel  
stärker ist als die Menschen, dann ist man 
überrascht und gibt sich enttäuscht. 

Hierzu muss man sagen, dass die Menschen 
vielleicht die Eigenart der Natur nicht sorgfältig 
genug studiert oder sie nicht ernst genommen 
haben.  

Wir müssen hinnehmen, dass die Natur stärker 
ist als unsere Ingenieurs-Kunst und unsere 
Willenskraft. Dazu müssen wir uns darauf 
einstellen, das sich die Region der Insel- und 
Halligwelt in den nächsten Jahrzehnten stark  
verändern wird.    

       

  
  

Thing 2019 
  

Die Sölring Foriining,  
das Erlebniszentrum Naturgewalten  

und die Stiftung-Küstenschutz- 
Sylt veranstalten einen Thing: 

Sylt vor dem Untergang ? 

Das Thema Küstenschutz ist allgegenwärtig. 
Im Lister Erlebniszentrum Naturgewalten treffen 

sich Fachleute zum Sylt Thing 2019 und 
diskutieren über die notwendigen Maßnahmen 

um unsere Insel zu erhalten. Kurzreferate binden 
auch die Gäste ein, die sich nicht täglich mit 

Küstenschutz beschäftigen.  

Referenten sind:  
Prof. Dr. Karen Wiltshire, AWI Vize Direktorin, 

Prof. Dr. Peter Lemke, AWI Bremerhaven, 
Helge Jansen, Stiftung Küstenschutz Sylt 

Manfred Uekermann, LZV Sylt  

Der Thing beginnt am  
Dienstag, dem 03.09.19 um 18:00 Uhr  
im Erlebniszentrum Naturgewalten  

in List auf Sylt.  
  

Der Eintritt ist frei.  
Um eine Spende wird gebeten. 
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