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Welches dieser genannten Elemente ist das  
Bestimmenste in unserer Region? 
Es ist die Wärme, die Wasser und Wind 
reagieren lässt. Dazu muss auch noch die 
Sonne genannt werden, denn die erzeugt die  
Wärme. Es ist nicht nur in unserer Region so, 
der ganze Globus wird von der Wärme, die  
von der Sonne erzeugt wird, beeinflusst. 
Es ist schön, wenn die Sonne scheint. Es kann 
aber auch zu viel sein, wenn der Regen aus- 
bleibt oder wenn der Wind den Erdboden  
wegweht.  Das Spiel der Elemente können wir 
nicht steuern, oder doch? Wir Menschen haben 
mit unserer Lebensweise die Elemente  
gestört. Viele Jahrzehnte zu spät haben wir  
erfahren, wie wir Menschen das gemacht 
haben. Die Hinweise auf ein OZON-Loch 
ließen einige schon im Jahr 1850 aufschrecken. 
Warum hat uns keiner gewarnt?  
Die Wissenschaft hat schon gewarnt. Doch 
kaum jemand wollte die Warnung ernst 
nehmen. Der nächste Hinweis war die 
Beschreibung eines Treibhaus-Effektes. Viel 
später, als dann die Auswirkungen des 
Treibhaus-Effektes auf unser Klima deutlicher 
wurden, entstand der Begriff: „Klimawandel“                                                                              

Viele Jahre vergingen, ehe die Menschen in 
unserer Region die Klimaveränderung ernst 
nahmen. Ist es zu spät?  
Es ist viel Zeit verloren worden… 

Wir werden erleben, dass es wärmer wird, dass 
der Meeresspiegel steigt, dass es mehr regnet 
und dass es öfter starke Winde gibt. 

Muss man davor Angst haben? 
Nein, wir werden uns daran gewöhnen.  

Eines müssen wir lernen zu verstehen: 
Die Welt verändert sich, stetig,  
und das wird nicht aufhören, auch wenn uns 
Menschen das weh tun wird. 

Der Küstenschutz, der auf unserer Insel 
betrieben wird, soll unseren Lebensraum vor 
den Naturgewalten schützen.  
Das gelingt auch ganz gut.  

Auf den Klimawandel können diese 
Schutzmaßnahmen keinen Einfluss nehmen.    

Wasser, Wind, Wärme, …
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Küstenschutz-Maßnahmen, die aktuell  
zum Schutz unsere Küsten angewandt werden. 

Deiche  
An der Ostseeküste wurden um 1550 die 
ersten Deiche errichtet. Auf der Insel Sylt 
wurde 1930 mit dem Bau des Nösse-Deiches  
begonnen. Die heutigen Deiche sind höher 
und breiter geworden. Auf Sylt gibt es einen 
Deich im Norden von List, den privaten Deich 
um die Vogelkoje herum, den Nösse-Deich, 
der heute bis Rantum reicht und um den Ort 
Rantum herum. 

Deckwerke 
Dort, wo nicht genügend Platz für einen Deich  
vorhanden ist, kommt die Maßnahme 
Deckwerk zum Einsatz. Zum Abdecken des 
Schutzwalles werden harte Materialien 
genutzt, z.B. Steine, Betonplatten etc. 

Sandaufspülungen 
1972 wurde auf Sylt mit dem Aufspülen von 
Sand begonnen. Bis heute ist die 
Sandaufspülung eine effektive Maßnahme 
zum Schutz unserer sandigen Westküste. 

Strandhafer-Pflanzungen  
Zum Festlegen von Dünensandflächen wird 
Strandhafer im Dünensand eingepflanzt.  
Eine sehr wirksame Maßnahme. 

Sandfangzäune 
Am Fuß einer Sanddüne werden 
Sandfangzäune gesetzt. Reisigbündel werden 
in den Sand gesteckt und somit ein Zaun 
gebildet. Der bei stärkerem Wind aufgewehte  
Sand wird an den Zäunen abgebremst und 
lagert sich am Fuß des Zaunes ab. Der so 
gesammelte Sand bildet einen natürlichen 
Schutz für den Dünenfuß. 

Küstenschutz-Maßnahmen, die sich als nicht  
wirksam genug erwiesen haben. 

Buhnen  
Diese Pfahlreihen sollten den Sandabtrieb 
verhindern, das Ziel ist nicht erreicht worden. 
Durch starken Seepocken-Besatz wurden sie  
zur Gefahr für Badende. 

Tetrapoden  
Diese Teile wurden an der Dünen-Kante 
aufgestellt. Dort sollten sie den Sandabtrieb 
bremsen. Beim Brechen der heranrollenden 
Wellen wurde das Wasser verwirbelt und sehr 
viel Sand mit ins Meer gespült 

Lahnungen  
Diese doppelten Holzpfahlreihen mit  
Reisig-Packungen wurden zur Landgewinnung 
errichtet. Dabei erzielten sie eine gute 
Wirkung. Da auf Sylt keine Landgewinnung 
mehr betrieben wird, werden keine neuen 
Lahnungen mehr errichtet.  

Die Stiftung lebt von Spenden

Bitte weitersagen…


Überweisung, 

zusammen mit Ihrer Anschrift, 


an die Sylter Bank. 
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