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2 Spülschiffe, eins Voll - eins Leer 
Westlich vor Westerland  

09.08.2020 
co: sylt-picture.de

In der Öffentlichkeit finden zurzeit keine 
Aktivitäten statt. Die Verwaltungsarbeit wird 
weiter betrieben. Die Bearbeitung des 
Vermögens wird von der Julius Bär Bank 
gestaltet. Mit dem Ansprechpartner der Bank, 
Herrn Christian Zimmermann, steht der 
Vorsitzende der Stiftung im engen Kontakt. 
Die elektronischen Medien bilden dabei die  
Brücke. Das Vermögen der Stiftung stand im 
April stark im Minus. Dieser Verlust aktuell 
annähernd ausgeglichen. 

In diesem Jahr sind bis jetzt nur wenige 
Spenden eingegangen. Die Zuwendungen 
durch die aktiven Kooperationspartner sind 
geringer geworden. 

Die Frage, was die Stiftung mit dem 
Vermögen macht, wird immer wieder gestellt. 
Die Antwort ist in der Satzung 
festgeschrieben: Das Vermögen der Stiftung 
bleibt fest angelegt, nur von dem Ertrag der 
Geldanlage dürfen Ausgaben getätigt werden. 
Es dürfen von der Stiftung nur Küstenschutz- 
anlagen gefördert werden, die nicht von den 
staatlichen Küstenschutzmitteln finanziert 
werden können. 

Die Stiftung hatte sich in den letzten Jahren  
um die Informationen über den Küstenschutz 
bemüht.  Hierzu ist festzustellen, dass die 
Aspekte der Klimaveränderung in der 
Öffentlichkeit mehr im Vordergrund stehen, 
als die des Küstenschutzes. Beide 
Themenbereiche sind eng miteinander 
verbunden. Bei einer starken Veränderung 
unseres Klimas werden die bisherigen 
Aktivitäten zum Schutz unserer Küste neu 
ausgerichtet. Dieses Szenario liegt in der 
Zukunft. Von Seiten der Landesregierung hat 
man sich darauf vorbereitet, zum Beispiel: 
Klimazuschlag bei den Deichen und bei den 
Warften auf den Halligen.  
Einen Klimazuschlag bei den Dünen an der 
Westküste der Insel gibt es nicht. Es wird  
aber mehr Sand vorgespült, damit wird die  
Westküste stabilisiert. Seit Jahren funktioniert  
dieses System sehr gut. Die Riffaufspülung ist   
eine Methode, die man kaum wahrnehmen 
kann. Die Sandmassen, die an ausgesuchten 
Stellen in die „Riffrinne“ gespült werden, 
helfen die Wellenkraft zu bremsen. Somit wird 
weniger Sand vom Strand beim Rückstrom des 
Wassers in die See gespült.  
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Was macht die Stiftung - jetzt?
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Fortsetzung von Seite 1 

Planung für das Jahr 2021  

Es wäre gut, wenn der Kontakt mit den Sylter 
Schulen wieder belebt werden könnte.  
Die „Arbeiten am Strand“ mit der Herstellung  
von Sandfangzäunen durch die Schüler der  
vierten Klassen der Sylter Grundschulen hatte 
sich erfolgreich dargestellt. Alle 
teilnehmenden Schüler erhielten nach der 
Maßnahme ein Exemplar des Heftes  
„Sylt für Entdecker“, aufgelegt von dem 
Unternehmen „Syltfisch“. 

Immer wieder ist festzustellen, dass die  
Kenntnis der Menschen auf der Insel Sylt 
über das Erfordernis des Küstenschutzes  
lückenhaft ist. Die Durchführung von  
Informationsveranstaltungen oder 
Gesprächskreisen waren stets erfolgreich. 
Es ist ein Ziel der Stiftung hierzu wieder ein  
Angebot zu machen.  

Kooperationen mit Sylter Firmen waren und 
sind eine gute Maßnahme, mit der für ein 
Produkt der Firma geworben werden kann und 
gleichzeitig zu Spenden für den Küstenschutz 
anzuregen. Dabei muss das Produkt nicht groß 
und teuer sein. Der „Syltfisch-Aufkleber“ ist  
dazu ein gutes Beispiel.  

Ein weiteres gutes Beispiel ist das  
„Syltschützer-Ticket“ beim DB Autozug Sylt. 
Fahrgäste, die einen Euro zusätzlich zum  
Fahrpreis dazu zahlen, leisten einen kleinen 
Beitrag zum Stiftungskapital. Damit wird 
die Aktivität der Stiftung unterstützt,  
ein Mehrwert für den Küstenschutz auf der 
Insel Sylt. In der Summe aller Tickets  
ist daraus ein großer Beitrag geworden.    

Diese Beispiele sollten dazu anregen über 
andere  Variationen einer Kooperation 
zwischen eines Unternehmens und der 
Stiftung- Küstenschutz-Sylt nachzudenken. 
Die Stiftung unterstützt gerne bei der 
Einrichtung einer Kooperation. 

Die Stiftung-Küstenschutz-Sylt ist bei der 
Gründung als „Bürgerstiftung“ gedacht 
worden. Es wurde auf die Einrichtung eines 
Mitarbeiterstabes verzichtet.  
Eine enge Verzahnung zwischen dem 
Landschaftszweckverband Sylt und der 
Gemeinde Sylt war vorhanden und wurde 
weiter gepflegt. Eine weitere Bindung sollte die 
Kooperationen zwischen Sylter Firmen und der 
Stiftung bilden.  
Es sind einige Kooperationen vereinbart 
worden, aktiv sind bis heute nur acht 
Vereinbarungen. Es bestehen fünf aktive  
Verbindungen mit Sylter Firmen ohne eine 
schriftliche Kooperationsvereinbarung. 
Es gab 21 Ansätze von Unternehmungen eine 
Kooperation zu gründen, die einige Monate 
bestanden haben, aber dann aus 
unterschiedlichen Gründen nicht weiter 
verfolgt wurden. Dabei war es schade, wenn 
die Beendigung des Kontaktes ohne Mitteilung 
an die Stiftung erfolgte. 

Wenn Sie, als Leserin oder Leser dieser  
Mitteilung, in Ihrem Umfeld über die Stiftung  
berichten, dann wäre es ein in guter Beitrag für 
einen aktiven Küstenschutz der Sylter Bürger. 

      Nur reden, sprechen, erzählen… 
                             mit oder ohne Maske…  

Stiftung Küstenschutz Sylt 
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