
Die alte Rotstein-Mauer, die seit vielen Jahren 
das Bild des Westerländer Strandes dominiert, 
wird verschwinden. Das über 100 Jahre alte 
Bauwerk,an dem schon viele Male 
Ausbesserungen erforderlich waren, hat seine 
Standfestigkeit verloren. Zu sehr hat das salzige 
Meerwasser und die permanente Wellenkraft 
dieser Uferwand zugesetzt, das alte Bauwerk wird 
aber trotzdem stehen bleiben. 
Eine 610 Meter lange  Stahlbetonwand wird die 
roten Ziegelsteine verdecken. Dieses neue 
Bauwerk wird die alte Ufermauer um einen Meter 
überragen. Eine besondere Standfestigkeit wird 
mit „Verpresspfählen“ erreicht, die im Winkel 
von 35o bis zu 10 Meter weit in das Erdreich 
gedrückt werden. Die Baumaßnahme ist in acht 
Bauabschnitte eingeteilt worden, die bis zum Jahr  
2023 abgeschlossen werden soll. Die Kosten  
sind auf 10 Millionen Euro veranschlagt und 
werden aus der Gemeinschaftsausgabe, die von 
dem Land Schleswig-Holstein, der 
Bundesregierung und der Europäischen Union 
getragen wird, finanziert. Es handelt sich um ein 
massives Bauwerk am Strand. Mit der Idee, einen  
modernen Küstenschutz nur mit „weichen“ 
Materialien zu gestalten, ist das weit entfernt. 
Doch die Grundlage für diese „Fehlentwicklung“   

ist im Jahre 1912 gelegt worden.  
Wenn man damals die Mauer nicht gebaut hätte, 
dann wäre der Ort Westerland so nicht 
entstanden, wie er sich heute darstellt. 

Der Entwicklung des Ortes wollte damals keiner 
im Wege stehen. Heute wäre es verwegen,  
diesen „Fehler“ revidieren zu wollen. 
Die neue Uferwand wird das gewohnte Rotstein-
Bild durch Betongrau ersetzen. Die Gestaltung 
der Betonelemente scheint so stabil zu sein, dass 
diese den kommenden Sturmfluten gut 
standhalten können.  

Man hat zur Sicherheit des Ortes in der Mitte der 
Insel Sylt eine Entscheidung getroffen. Diese  
neue Uferwand weist einen Weg in die Zukunft. 

Es wäre aber auch verwegen, diese 
Schutzmaßnahme als Modell für die Sicherung 
der Sylter Westdünen verwenden zu wollen. 

In diesen Bereichen sollte das Aufspülen von 
Sand als Küstenschutz-Maßnahme weiterhin 
Bestand haben.  
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           Ein festes Bollwerk 



Was machen eigentlich Syltschützer?  

Sie schützen Sylt - wo vor ?  

Vor Sturmflut-Schäden, 
vor Bausünden,  
vor wirtschaftlichen Schäden,  
vor Schäden in den Naturflächen,  
vor gefährlichen Schadstoff-Ausstößen,  
vor dramatischem Müllmengen,  
vor Zerstörung von bezahlbarem Wohnraum, 
vor schädlichen Klima-Veränderungen. 

Die Syltschützer, die wir bei der Stiftung 
Küstenschutz Sylt kennen, spenden Geld. 
Die Stiftung kann mit den Spenden den 
Stiftungsauftrag erfüllen.  

Mit den Schäden, der oben stehenden Auflistung  
haben „unsere“ Syltschützer nichts zu tun. 

Oder doch? Nur ein wenig?  
Diese Fragestellung ist provozierend  
und vielleicht unangebracht. 

Es gibt auf der Insel Sylt eine ganze Reihe von  
Organisationen, die einen besonderen 
Schutzauftrag übernommen haben.   
Helfen diese Schutzbemühungen der Insel Sylt 
auch - oder besser?      Eine schwierige Frage!  

Man kann sie kaum objektiv beantworten. 
Eine Antwort auf diese Frage ist auch nicht so 
wichtig. Wichtiger ist die Beachtung der 
Tatsache, dass die größte Bedrohung gegenüber 
der Insel Sylt von den Naturgewalten ausgeht.  

Wichtig ist auch, dass wir bei unserem 
menschlichen Handeln sorgsam beachten, 
dass wir selbst keine Beschädigungen an unserer 
Umwelt begünstigen. Die obige Liste mag  
dazu zum Nachdenken anregen. 

Sitzung des Aufsichtsrates und 
Stifterversammlung 

Am Donnerstag, den 23. Januar 2020, 
werden diese beiden Gremien der Stiftung  
ab 17:00 Uhr im Benen-Diken-Hof 
zusammentreffen. 

Auf der Tagesordnung stehen Berichte über das 
Jahr 2019, der Wirtschaftsprüfungsbericht 2018, 
die mögliche Entlastung des Vorstandes und des 
Aufsichtsrates, sowie die Planung von 
Maßnahmen im Jahr 2020. 

Dazu wird die Positionierung der Stiftung  
zur Klimaveränderung zu diskutieren sein. 

Das Zusammenreffen der Gremien wollen  
wir mit einem gemeinsamen Abendessen im 
Restaurant des Hotels „KØKKEN“ beschließen.   

Aktualisierung unserer Homepage  
Unsere Homepage 

< www.stiftung-kuestenschutz-sylt >  
ist um der Sparte „Klima“ erweitert worden. 
Schauen Sie einmal herein ins Internet. 
Die Aktualisierung der übrigen Texte ist auch  
vorgenommen worden. 

Neue Kooperationspartner: SYLTliebe 
  
Unter dem Namen SYLTliebe ist ein Blog 
entstanden, der seit einiger Zeit online aktiv ist.  
Frau Angela Kropp hat im Zusammenhang mit 
ihrem Internetauftritt auch eine Spendenaktion für 
das Jahr 2020 vorgesehen. Das  SYLTliebe 
Silikon-Armband wird zu einem Preis von 5,00 € 
pro Stück abgegeben.  Die Einnahmen bei dem 
Armband-Verkauf gehen zu zu 100% an die 
Stiftung Küstenschutz Sylt. Ein Blick auf  
die Webseite unter www.syltliebe.de ist sehr 
interessant. 

http://www.syltliebe.de
http://www.syltliebe.de
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