
Die Stiftung und Klima 
Nach einer Beratung im Vorstand der Stiftung 
haben wir entschieden, uns stärker um das  
Thema Klimaveränderung zu kümmern. Die 
Küstenschutzaufgabe wird durch die 
Klimaveränderung stark beeinflusst und wir 
werden einige Faktoren, die wir beim 
Küstenschutz immer wieder wahr genommen 
haben, neu denken müssen. Natürlich kann es 
dabei auch zu schmerzhaften Entscheidungen  
kommen. Die Stiftung hat das Thema „Klima“ 
in der Homepage „stiftung-kuestenschutz-sylt“   
mit aufgenommen. Dazu haben wir einen Text zur 
Positionierung der Stiftung zum „Klima“ in einer 
PDF-Datei zum Herunterladen bereit gestellt.  
Die Stiftung wird keine Bewertung der  
bekannten Fakten vornehmen. Wir sind aber 
gerne bereit, über uns bekannte Faktoren zu 
berichten. In einem Text in der Sylter Rundschau 
ist als Überschrift gewählt worden: 

Klima - Wir machen das zusammen! 
Das zielt auf die Notwendigkeit, bei der 
Diskussionen zur Klimaveränderung mehr 
Gemeinsamkeiten zu suchen. Es wäre hilfreich, 
wenn unsere eigene Energie mehr für ein 
Miteinander verwandt werden könnte. Das Klima 
fragt nicht nach Gegensätzen. Es macht einfach.

Thing 2019  
Die Stiftung hat in Zusammenarbeit mit dem 
Sölring Foriining und dem Erlebniszentrum 
Naturgewalten in List zu einem Thing geladen. 
„Sylt vor dem Untergang?“ lautete der etwas 
provozierende Titel der Veranstaltung. 
Zur Einstimmung in die Diskussion hatten sich 
Herr Prof. Dr. Peter Lemke, AWI-Bremerhaven  
Frau Prof. Dr. Karen Wiltshire, AWI Vize-Direktorin.  

Herr Helge Jansen, Vorstand, Stiftung-Küstenschutz-Sylt  

und Herr Manfred Uekermann, LZV Sylt   

als Referenten zur Verfügung gestellt. 
Zu Beginn des Things reichten die 
bereitgestellten Stühle nicht, Matthias Strasser  
und seine Mitarbeiter waren schnell dabei, um 
mehr Stühle bereitzustellen. 200 Teilnehmer  
waren zusammengekommen. Der leitende 
Redakteur der Sylter Rundschau hatte es 
übernommen, den Thing zu moderieren. Herr 
Prof. Dr. Peter Lemke zeigte in seinem Kurz-
referat viele Messwerte, mit denen er belegen 
konnte, dass die Menschen in unserem Lebens-
raum mit ihrem ungezügeltem Ressourcen-
Verbrauch zur Erwärmung des Klimas 
beigetragen haben. Frau Prof. Dr. Karen Wiltshire 
belegte die Veränderung der Nordsee  
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vom Naturraum zu einem Wirtschaftsraum. 
Der Meeresspiegel in der Nordsee wird steigen 
und die Erosionen an den Küsten werden mehr. 
Der Vorsitzender der Stiftung, Helge Jansen, wies 
darauf hin, das diese Veränderung nur von 
wenigen Bewohnern unseres Lebensraumes 
bewusst wahrgenommen wird. Er forderte  
mehr Eigenverantwortung bei dem Schutz des  
eigenen Grundstückes ein. Herr Manfred 
Uekermann verwies auf die vielfältigen Aktionen 
der Politik und das Klimaschutzkonzept für Sylt. 
Dabei erwähnte er die Suche nach einer Person 
zum Projektmanagement für Klimaschutz und  
Nachhaltigkeit. Im zweiten Teil des Thing 2019  
ergab sich eine lebhafte Diskussion.  
Man war sich einig, dass es gute wirkungsvolle  
Küstenschutzmaßnahmen auf Sylt gebe. Es sei 
jedoch erforderlich, dass jeder Einwohner  
seinen Eigenanteil sehe. Es reicht nicht aus, im 
Katastrophenfall aufgeregt zu reagieren. Eine 
gute Vorsorge, besonders bei dem eigenen Haus, 
ist dringend erforderlich. Der Thing endete kurz 
nach 20:00 Uhr. Es fiel auf, dass die Teilnehmer  
beim hinausgehen noch einige Zeit in kleinen 
Gruppen diskutierten. Am Rande der 
Veranstaltung sagten einige Teilnehmer, solche 
Veranstaltungen müsste es öfter geben.  
Die Stiftung sieht das als Auftrag an. 
Der Leiter des Erlebniszentrums Naturgewalten,  
Herr Matthias Strasser, hatte zu Beginn des  
Things um Spenden gebeten. Am Ende der 
Veranstaltung war der Spendentopf mit  
350,00 € gefüllt.  Danke! 
      
Klima Fakten 

-  Wir produzieren zu viel CO2 
-  Elektromobilität wäre eine gute Hilfe  
- Da ist zu viel Abfall am Strand  
- Der Meeresspiegel steigt - bis 2100 um 1,00m?  
- Es wird wärmer bei uns - um 1,3 0 pro Jahr? 
- Elementarversicherung abschließen   
   für jedes Haus 

Positionierung zur Klimaveränderung 
Die Stiftung muss sich mit der Veränderung des 
Klimas in unserer Region beschäftigen. 
Sie wird sich bezugnehmend auf ihre in der 
Satzung beschriebene Aufgabenstellung:  
„Sie betreibt eine intensive Öffentlichkeitsarbeit,  
um Syltern, Sylt-Gästen und Freunden die 
Möglichkeit zu eröffnen, sich am Leben und den 
Projekten der Stiftung zu beteiligen.“ 
positionieren müssen. Den Menschen auf der 
Insel Sylt sollte die Stiftung Informationen und 
Diskussionsansätze anbieten, damit sich jeder 
Bürger auf der Insel aktiv an der Bearbeitung des 
Problemfeldes der „Klimaveränderung“ 
beteiligen kann. Die Hinwendung zu dem Begriff 
„Syltschützer“ beinhaltet das Signal, dass die 
Insel, bezugnehmend auf die Naturgewalten, zu 
schützen ist. Es ist aber auch eine Aufgabe, 
deutlich auf die schädigenden Einflüsse der 
Menschen selbst hinzuweisen, die sich langfristig 
sehr negativ auswirken. Wir müssen den Mut 
aufbringen, sehr deutlich darauf hinzuweisen, 
dass wir viel zu lange abgewartet haben und die 
Warnungen, die im Rahmen des integrierten 
Inselschutz-Konzeptes schon in den 90er Jahren 
auf der Insel diskutiert worden sind, nicht 
wirklich ernst genommen haben. 

Es steht die Aufgabe an, die Menschen auf der 
Insel davon zu überzeugen, dass jeder selbst auch 
etwas tun muss, damit die Umwelt geschont 
werden kann. 

Aufsichtsrat und Stifterversammlung 

Im neuen Jahr soll die gemeinsame Sitzung  
der beiden Gremien am  

Donnerstag, dem 23.01.2020  
ab 17:00 Uhr stattfinden. 

Der Tagungsort ist wiederum 
der Benen-Diken-Hof in Keitum   
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