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Seit einiger Zeit häufen sich Berichte, bei 
denen die Küstenschutzmaßnahme  
„Sandaufspülung“ negativ dargestellt wird.   
Bei einem Artikel, der in der Sylter Rundschau 
veröffentlicht wurde, lautete der Titel: 
„Sandaufspülungen - zu Lasten der Natur?“ 
Zum Ende des Artikels wurde erläutert, dass es 
keine bessere Methode gibt, um die Insel Sylt 
zu stabilisieren, als die Sandaufspülung. 
Kenner dieser Küstenschutzmaßnahme 
bezeichnen die Sandaufspülung als 
„Verschleißbauwerk“. Man rechnet damit, dass 
der aufgespülte Sand von dem Wellenspiel der 
Nordsee recht schnell umgelagert wird. Dieses 
Geschehen der Natur ist genauesten  
untersucht worden. Heute nutzt man die 
Erfahrungen mit der natürlichen 
Sandverlagerung und spült den gebaggerten 
Sand an ausgesuchten Stellen auf und nutzt die 
natürlichen Kräfte, damit der Sand zu der 
gewünschten Stelle gelangt. 

In den Niederlanden wurde dieses Verfahren  
im Jahr 2011 unter dem Namen „Zandmotor“ 
erstmalig und erfolgreich erprobt. Die 
natürlichen Bewegungen des Meeres sorgen 
für enorme Sandverlagerungen. 

Die Tiere im Meer leben damit. Die 
Küstenschutzmaßnahme sorgt für Unruhe im 
Uferbereich,  das ist bekannt. Die Lebewesen 
im Wasser stören sich daran, sie siedeln sich 
aber nicht um. Die Küstenschutzmaßnahme 
„Sandaufspülung“ ist gründlich untersucht 
worden, bevor die Maßnahme genehmigt 
werden konnte. Es ist ein Eingriff in das 
natürlich Gefüge im Meer. 
Da der Eingriff nur kurzzeitig stattfindet, wird 
er als verträglich angesehen. Wenn man sich 
die Fläche eines aufgespülten Sanddepots 
sorgfältig anschaut, so kann man beobachten, 
dass die kleinen Lebewesen im Sand nach 
wenigen Wochen wieder auftauchen.  

Maßnahmen zum Küstenschutz stemmen sich 
gegen die Kräfte der Natur. Wir Menschen 
haben zu erkennen, das wir langfristig nicht  
stark genug sind, um die natürlichen Kräfte 
abwehren zu können. Man wird sich anpassen 
müssen! Wir müssen unser Leben an der Küste 
an dem Rahmen der Natur orientieren. 
  

„Baue niemals dichter als 300 m  
  an die Küste heran“  
Ein Rat von Kennern der Natur aus dem 17. Jahrhundert  

Sandaufspülungen - kritisch betrachtet!?
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Was bedeutet nun eine Anpassung in 
unserem Küstengebiet?  

Man muss einmal die Fakten zusammen 
tragen: Es wird offenbar immer wärmer, und 
es wird mehr Regen geben. Die Stürme 
werden sich häufiger entwickeln.  
Der Meeresspiegel wird steigen.  

Kann man die Deiche noch höher bauen? 
Eigentlich schon, dann müssen sie aber auch  
breiter werden. Dazu wird dann aber mehr 
Landfläche verbraucht. 

Das Regenwasser muss gut und sicher 
abgeleitet werden. 

An der Westküste müsste mehr Sand 
aufgespült werden, oder man baut eine 40 km  
lange Uferschutzwand aus Beton. 

An der  Ostküste der Insel müsste das Watt 
gesichert werden, damit es nicht „ertrinkt“,  
am Besten durch Sandaufspülungen.   

Das ist alles machbar, es kostet aber auch 
mehr Geld. Die Landschaft der Insel wird sich  
verändern. Wird die Insel Sylt ihren Reiz 
behalten können? 

Diese Faktoren müssen gut bedacht werden. 

Dabei ist zu beachten, dass auch die anderen 
Inseln, die Halligen und das Festland 
mit diesen Problemen belastet werden. 

Die Menschen, die in dieser Region leben, 
werden sich nicht nur anpassen, sondern auch 
auf große Veränderungen einstellen müssen. 

Die Menschen auf der Insel Sylt müssen gut  
über das Thema Küstenschutz informiert sein. 

Nur dann kann man  selbst entscheiden,  
welche Art von Schutz für das Eigentum 
geeignet ist. Die Stiftung will gerne mit  
Informationen und Hinweisen helfen.  

Mit einer Spende   
unterstützen Sie unser Bemühen! 

Überweisung mit Ihrer  
Anschrift an die 

Sylter Bank  

IBAN:  DE61 2179 1805 0000 3663 66 
BIC:    GENODEF1SYL 

Diese Bitte um Spenden ist nicht nur an Sie  
gerichtet, es wäre nett, wenn Sie diese  
Mitteilung auch an Ihre Freunde, Nachbarn 
und Bekannte weiter geben könnten. 

Es gibt immer noch Menschen auf der Insel 
Sylt, die von unserer  

Stiftung Küstenschutz Sylt 
keine Informationen haben.  

Das sollten wir gemeinsam ändern.  

Stiftung Küstenschutz Sylt 

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