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Haben wir jetzt wirklich Frühling? 
So, wie wir uns das immer wieder vorstellen? 
Einen Beginn der warmen Jahreszeit, das 
Erleben des Aufbruches der Pflanzen in ein  
neues frisches Leben? Vielleicht hatten wir gar 
keine Zeit das zu beobachten! In den ersten 
beiden Monaten im Jahr hielten uns die Stürme 
im Unruhestand. Im März kam das 
belastende Virus-Gebilde „Corona“.  
Die Beschränkungen, die erlassen worden 
waren, sind sicher nötig, es deckte aber alle  
geplanten Aktivitäten zu. Das, was man vorher 
geplant hatte, wurde abgedeckt, weggeräumt,  
verschlossen. Kein Gedanke mehr an den 
Küstenschutz, an die Sturmschäden… 
Auch die übliche Strandbereisung zur 
Feststellung der Sturmschäden an der 
Westküste der Insel, die stets Ende März  
durchgeführt wurde, fand nicht statt. Sie war 
wohl ausgesetzt worden? 

Doch das stimmt nicht!  
Die Mitarbeiter im Ministerium und im 
Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark 
und Meeresschutz haben es leisten können, 
eine sorgfältige Auflistung der Sturmschäden  
zusammenzustellen. Die Strandbereisung  
mit den Geländefahrzeugen über den Strand,   

die gab es nicht. Doch die Verantwortlichen  
des Küstenschutzes setzen sich vor Ihre 
Bildschirme und nahmen den 
„Bereisungsbericht“ des LKN aufmerksam 
auf. Das war in einer Videokonferenz 
geschehen, nichts Neues, aber jetzt viel 
genutzt. Als Ergebnis steht die Feststellung,  
viel neuer Sand wird gebraucht, um die 
Westküste der Insel wieder so herzurichten, 
damit sie den nächsten Fluten standhalten 
kann. Viel mehr Sand als gewohnt. 

Die ungewöhnlich häufigen Stürme, die dicht 
auf einander folgten, ließen die üblichen 
Regenerationsphasen in der Wasserwechsel-
zone nicht zu. Fast das Doppelte, als die bisher 
erlebte Aufspülmenge, ist zu veranschlagen. 
Es besteht die Hoffnung, dass die Finanzierung 
solcher Sandvorspülungen gesichert werden 
kann. 

Auf der Insel Sylt wird man an der 
Sicherungsarbeit mitwirken müssen. 
An einigen Stellen haben die Strömungen der 
Wassermengen aufgezeigt, dass einfache 
Strandabgänge problematisch sind, man wird 
über andere Lösungen nachdenken müssen.

Stillstand - Pause - Abwarten? Weiter machen?
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Andere Lösungen?  
Das mag irritierend klingen, doch es ist 
angebracht, über die ständige Errichtung 
von Rampen, Treppen und Bauten am 
Strand ernsthaft nachzudenken. 
Jede Errichtung eines Bauwerkes bildet 
einen Fremdkörper in der Wasserwechsel-
zone zwischen Nordsee und Strand. 
Die erlebten Stürme haben wieder einmal 
gezeigt, dass die im Orkan entfesselte  
Wasserkraft stärker ist als ein menschliches 
Bauwerk. Dass die meisten Buhnen am 
Strand nun entfernt worden sind, mag aus 
künstlerischer Sicht ein Makel sein, aus 
dem Aspekt eines natürlichen Gefüges 
eines Meeresstrandes war es eine richtige 
Entscheidung, Teile, die nicht zum Strand 
gehören, zu entfernen. 

Rückmeldung  

Zu dem Vorschlag, zu kleinen Gesprächs-
runden zur Thematik „Küstenschutz“, wie 
er in den Syltschützer-Mitteilungen 03/20 
beschrieben worden war, gab es  1 
Rückmeldung. Der Strich vor dem Wort 
„Rückmeldung“ ist tatsächlich eine „Eins“.   

Vielleicht kam der Vorschlag des 
Vorsitzenden zu solchen Gesprächen  
ungelegen, vielleicht ist der Vorschlag  
auch von dem Corona-Virus überdeckt 
worden. Egal wie es ist, man muss es  
nüchtern betrachten und annehmen, dass es 
unter den Syltern nicht an der Zeit ist, 
Initiativen zum Küstenschutz zu gestalten. 

Defizit im Depot 
  

Es wird wohl keinen verwundern, wenn an 
dieser Stelle berichtet werden muss, dass 
auch die Stiftung-Küstenschutz-Sylt einen 
Schaden hinnehmen musste. Es ist derzeit von 
einem Minus von 12 % auszugehen. Nach den 
regelmäßigen Gesprächen mit dem Executiv 
Direktor der Julius Bär Bank in Kiel, haben 
wir den Rat der Bank befolgt, abzuwarten und 
keine Verkäufe zu veranlassen. 

Es ist hoffentlich die richtige Entscheidung. 
Andere Schritte zu unternehmen hätten wohl 
auch kein besseres Ergebnis gebracht. 

Natürlich haben wir auch kaum Spenden-
eingänge zu verbuchen. Das müssen wir, auf 
Grund der „stillen Zeit“, wohl aushalten. 

Es bleibt die Hoffnung, das es nach der 
Aufhebung der Kontaktverbote wieder 
ein „weiter machen“ gibt, auch beim Spenden.  
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    Es ist eben Ebbe - im System! 
                                  Kommt danach die Flut?
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