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Dieser Wunsch wird oft ausgesprochen. 
Öfter wird der Wunsch gedacht.  
Das ist auch nichts Schlimmes. 
Doch es ist nicht so in unserem Leben. 
Alles verändert sich! Wirklich alles…!  
Wir nehmen es kaum war… 

Da wünscht man sich einen schönen Sommer 
und dann entwickelt sich der Sommer warm, 
sehr warm, noch wärmer. Man ist überrascht 
über diese Entwicklung, doch eigentlich ist es 
nichts Besonderes. Hitze kommt in unserer 
Region nicht oft vor, aber wir hatten es schon 
mal erlebt und dann wieder vergessen.  
Dann kommt der Regen, eine schöne 
Abkühlung. Dieses wird dann aber eher als 
Unwetter bezeichnet. Das Wort „Unwetter“ 
ist eine falsche Bezeichnung: Wetter ist Wetter  
und das entwickelt sich jeden Tag. Das Wort  
„Unwetter“ bedeutet eigentlich, dass es kein  
Wetter gibt. Das wäre schlimm, wenn es kein 
Wetter geben würde.  
Das eine Wetterentwicklung unangenehm oder 
störend sein kann, muss man hinnehmen, aber 
solche Wetterentwicklung als „schlecht“ zu 
bezeichnen, ist falsch.  
Es verändert sich nicht nur das Wetter. 

Alles was lebt und wächst, verändert sich!  
Die Pflanzen, die Tiere, wir Menschen, die 
Landschaft, die Gebirge…  Auch „totes Holz“ 
verändert sich, es vergammelt, zerfällt, es trägt 
dazu bei, dass etwas Neues wachsen kann. Wir 
Menschen haben wohl langsam verstanden, 
dass wir ein Teil eines natürlichen  
Kreislaufes sind. Es entsteht etwas Neues,  
es wird geboren, wächst heran, wird groß 
und vergeht.  Jede Stunde, jeden Tag, jedes 
Jahr entsteht Leben. Uns fällt dieVielfältigkeit 
des natürlich Lebens kaum auf.  

Nur bei unseren Kindern, da merken wir das 
„Heranwachsen“ und sind eigentlich etwas 
enttäuscht, wenn das Kind erwachsen wird 
und eigene Wege gehen will.  

Veränderungen, Entwicklungen, Neues 
entstehen lassen, das sollten wir begrüßen, 
begleiten und und schützen. 

Alles verändert sich! Wirklich alles…! 
Auch die Region in der wir leben, entwickelt  
sich weiter und weiter, man muss wohl etwas 
genauer hinschauen, um das wahrzunehmen.  

Weiter auf Seite 2 

Alles soll so bleiben, wie es ist!
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Fortsetzung von Seite 1 

Der Wasserstand wird steigen, vielleicht nicht 
nur um Zentimeter, es könnten auch Meter 
sein. Der Regen wird öfter und heftiger 
niederschlagen. Es wird wärmer werden in 
unserem Lebensraum, diese Entwicklung ist 
kaum noch zu bremsen.  
  
Die Aufforderungen nach Müllvermeidung, 
Müllsortierungen, Kunststoffe nicht ins Meer  
zu werfen, Zigarettenkippen nicht achtlos weg 
zuwerfen, das alles ist seit vielen Jahren schon 
gesagt worden. Man hat die Hinweise oftmals 
ignoriert. 

So werden wir mit der Veränderung leben 
müssen, es wird auch nicht immer schön sein. 

Die Menschen werden sich, wie andere  
Lebewesen, an die Veränderungen anpassen. 
Das ist schon immer so gewesen. Nur haben 
die heute lebenden Menschen viel mehr 
Kenntnisse über die natürlichen Abläufe,  
als die Menschen in den früheren Jahren. 

Eigentlich ist es schmerzhaft, dass die vielen 
Warnungen, die es zu dem „Klimawandel“   
gegeben hat, kaum rechtzeitig Wirkung   
zeigen.  Besteht noch die Möglichkeit den 
Schaden abzuwenden?  
Das wird wohl ein Wunsch bleiben…  

Sie wollen für den Küstenschutz spenden!


Überweisung bitte mit Ihrer Anschrift an die

Sylter Bank  

IBAN:  DE61 2179 1805 0000 3663 66
BIC:    GENODEF1SYL

Bericht von der Festveranstaltung am 22.09.22 
50 Jahre Sandaufspülung Sylt 

  

Begrüßung/Moderation Birgit Matelski 
Grußworte: Oliver Rabe,  

Manfred Uekermann, Helge Jansen  
Fachvortrag: Arfts Hinrichsen  

Impulsvorträge: Dietmar Wienholdt 
Manfred Uekermann, Prof. Peter Fröhle 

Hans-Ulrich Rösner   

Der Saal im Erlebniszentrum in List war gut 
gefüllt. Die Referenten gaben bei ihren 
Vorträgen Einblicke in die Vergangenheit des 
Küstenschutzes und in die Entwicklung der 
Sandaufspülungen auf der Insel Sylt wieder. 
Bei allen Rednern wurde betont, dass die 
Aufspülungen die effektivste Möglichkeit sind 
dem Sandabtrag durch die Nordsee entgegen zu 
wirken. Es wurde auch erwähnt, dass die 
Aufspülungsarbeiten für die Lebewesen im 
Wasser eine Störung sind, doch die Tiere und 
Pflanzen sind gleich nach dem Ende der 
Arbeiten wieder anzutreffen. 

  

Zur Erinnerung: 
Veranstaltung der Stiftung Küstenschutz Sylt 

„Was machst Du selbst  
zum Schutz der Insel Sylt“  

Am Donnerstag, dem 03.11.22 um 18:00 bis 20.00 
Uhr im Erlebniszentrum Naturgewalten in List. 
Einführung durch die Leiterin des Landesbetriebes 
für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz, 
Frau Birgit Matelski, und die Naturbotschafterin 
der Sölring Foriining, Frau Stella Kinne.  
Danach: Diskussion zum Thema:  
Die Vorstandsmitglieder Frau Dr. Karen Wiltshire, 
Direktorin des Alfred Wegner Institutes in List, und 
Herr Helge Jansen, Vorsitzender der Stiftung 
Küstenschutz Sylt, werden durch die Diskussion 
führen. 

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
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