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Der Sand läuft wieder durch die Rohre, 
gemischt mit Nordseewasser werden die  
Sandteile an den Strand gespült. Am Strand 
angekommen, verlässt das Wasser die 
Sandteile und vermischt sich wieder mit der 
Nordsee. Der Sand bleibt liegen. Von den 
Radladern und Planierraupen des 
Unternehmens „Nahm Christiansen“ (NC) 
werden die Sandmengen noch etwas hin und 
her bewegt, bis die Teile an dem 
vorbestimmten Platz liegen. Die Sandteile 
werden dort zur Ruhe kommen und nach 
wenigen Wochen Pflanzen und Tiere zwischen 
den Sandkörnern kriechen lassen. Die typische 
Strandvegetation kann sich dann wieder 
entwickeln. Vielleicht sind auch wieder 
Urlauber da, die sich am frischen Sand 
erfreuen und keinen Abfall mehr am Strand 
liegen lassen. Diese Hoffnung ist sicher 
nicht angebracht. Der Stillstand und die  
Sperrungen haben sicher viele Gedanken  
bewegt, doch an den Abfall am Strand hat  
keiner denken können, zu groß war der Unmut 
über die Sperrungen. Der Sand läuft wieder 
durch die Rohre, viel mehr als in den letzten 
Jahren, so viel bis die Sturmschäden 
annähernd ausgeglichen werden konnten.  
Ist es dann genug?     

Die vorgespülte Sandmenge wird am Ende der 
Aufspülungsarbeiten genügend sein.  
Der Schaden an den Bauwerken am Strand  
und die fehlenden Einnahmen werden wohl 
nicht ausgeglichen sein. Das hat ja auch nichts 
mit der Sandaufspülung zu tun!? 

Die häufigen Stürme zum Anfang des Jahres 
und die Reaktion unseres Staates auf den  
um sich greifenden Virus „Corona“ haben auch 
nichts miteinander zu tun. Die Ereignisse 
trafen uns aber fast gleichzeitig. Sind wir 
Menschen dabei an Grenzen gestossen? 
Sachlich betrachtet: Nein! Die fehlenden 
Sandmengen können wir ausgleichen,  
auf den Virus können wir reagieren, 
gedanklich fühlen wir uns aber sehr gestört. 
Die fehlenden Einnahmen tun sehr weh. 

Bezüglich des Küstenschutzes stehen wir jetzt 
an einer Linie, die uns aufzeigt, dass wir nicht 
alles beherrschen können… 
Das bestehende Konzept zum Küstenschutz ist 
gut, es hat natürlich Grenzen. Das Modell des 
Klimadeiches mit dem „Klimazuschlag“ zeigt 
auf, das mehr Küstenschutz nur geht, wenn 
man das bewährte Konzept verändert. 

Fortsetzung auf Seite 2 

Es bewegt sich was…  oder doch nicht!?
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Fortsetzung von Seite 1  
Bei der Bearbeitung der Deiche an den Küsten 
unseres Landes soll mit der Option des 
„Klimazuschlages“ eine Erhöhung des 
jeweiligen Deichabschnittes um 50 cm 
ermöglicht werden. Soweit so gut! 
Ein weiterer, zusätzlicher Zuschlag wird dann  
kaum möglich sein. Bei einer weiteren 
Erhöhung des Meeresspiegels wird man den 
bestehenden Deich grundlegend neu aufbauen 
müssen. Sollte man Deiche noch höher 
aufbauen wollen, dann müssten sie breiter 
werden. Auf der Insel Sylt werden wir an der 
Ostküste der Insel mit dieser Option Probleme 
bekommen. An der Westküste, an der die 
Dünen den Deichersatz darstellen, ist ein 
„Klimazuschlag“ bisher nicht als Option 
genannt worden. Als Lösung für eine 
Sicherung der Insel Sylt, bei einer weiteren 
Erhöhung des Meeresspiegels, steht bisher  
nur der Vorschlag von Herrn Karsten Reise  
(ehemals AWI in List) im Raum, die Sand- 
Aufspülmenge um das 10-Fache zu erhöhen. 
Damit sollte dann an der Westküste der Insel 
ein gewaltiges Sandpolster errichtet werden. 
Bisher ist dieser Vorschlag in der 
Öffentlichkeit nicht diskutiert worden. 
Eine solche Erhöhung der Aufspülmengen 
würde das natürliche Gefüge der Insel Sylt 
dramatisch verändern. Der entstehende 
Sandflug des lockeren Sandes wäre nur eine 
kleine Randerscheinung. Eine andere Lösung, 
dem steigenden Meeresspiegel zu begegnen, 
wäre die Errichtung einer Mauer um die Insel 
herum. Eine Utopie ist das nicht. Bei der 
Errichtung von Mauern sind die Menschen 
verwegen genug.   Machen diese 
Überlegungen Angst?      Vielleicht!  

Mit dem Überlegen sollte man auf der Insel 
beizeiten anfangen und diese Zeit ist jetzt!     

10 Jahre Sylt Boheme 
Der Kooperationspartner der Stiftung  
„Sylt - Boheme“ wird in diesem Jahr  
sein zehnjähriges Bestehen feiern können. 
Die Familie Mautner hat sich dazu eine  
interessante Aktion ausgedacht: 

Wir freuen uns sehr, und können es kaum 
fassen, das Sylt-Boheme schon 10 Jahre 
existiert. Deswegen wünschen wir uns, dass 
wir mit unserer jährlichen Spende in diesem, 
für uns besonders wichtigen Jahr noch mehr 
zur Erhaltung unserer schönen Insel Sylt 
beitragen können. Das ist sicher sinnvoll, es 
soll aber auch Spaß machen, und deswegen 
haben wir uns etwas Besonderes für euch 
einfallen lassen:  Wir bieten euch eine 
LIMITIERTE AUFLAGE von 500 fortlaufend 
nummerierten ANNIVARSARY-Münzen an, 
mit dem „SYLT-BOHEME-LOGO“  
auf der Vorderseite und der 
Prägung „10 Jahre“ beginnend mit der 
Nummer 001 auf der Rückseite. 
Wie wir die 500 Münzen auf die Varianten 
verteilen, möchten wir ganz flexibel je nach 
eurem Interesse entscheiden. ist die Anzahl 
von insgesamt 500 Münzen erreicht, beenden 
wir die Aktion. Ihr könnt den Stand der 
Jahresspende 2020 im wöchentlich 
aktualisierten Spendenfenster direkt auf 
unserer Homepage ansehen. Der gesamte Erlös 
dieser „ANNIVARSARY-Auflage“  
geht ohne Abzug an den Sylter Küstenschutz! 

Mautner / Mautner GbR 
vertreten durch die Gesellschafter:  
Charlotte, Sophie-Victoria und Ingrid Mautner 
Bellevue 42, 22301 Hamburg 
Telefon: 017666505745 
E-Mail: shop@sylt-boheme.de

Stiftung Küstenschutz Sylt 

Geschäftsstelle: Gemeinde Sylt - Amt für Umwelt und Bauen - Landschaftszweckverband Sylt - Hebbelweg 2-4 25980 Sylt/Westerland


Telefon: 04651 851-400 - E-Mail: ruth.weirup@gemeinde-sylt.de - www.stiftung-kuestenschutz-sylt.de - www.syltschuetzer.de


Syltschützer.

mailto:ruth.weirup@gemeinde-sylt.de
http://www.stiftung-kuestenschutz-sylt.de
mailto:ruth.weirup@gemeinde-sylt.de
http://www.stiftung-kuestenschutz-sylt.de

