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Deiche - anders bauen…
An unserer Küste gibt es sehr viele Deiche.
Alle sehen gleich aus, möchte man meinen.
Doch das ist nicht so! Auf Sylt haben wir sehr
unterschiedliche Deiche. Der Deich am
südlichen Bereich des Nösse-Kooges ist
ein ordentlicher Deich, an den meisten Stellen
bis zu 9,00 m hoch. An dem nördlichen
Bereich des Nösse-Kooges gibt es keinen
Deich, dort wird der Bahndamm als Schutz
des Kooges angesehen. Der Deich um den
östlichen Teil des Ortes Rantum ist auch kein
Deich, es ist ein Schutzwall, der nur 5,00 m
hoch ist. Er ist mit Spenden der Bürger im Ort
finanziert worden. Das Land hat die Pflege des
„Rantum-Damm“ übernommen. Der Deich
im Norden von List ist ein richtiger Deich, der
auch die Höhe von 9,00 besitzt.
Von den Deichen um das Rantumer-Becken
herum haben nur wenige eine Höhe von
9,00 m. Der Deich um die Vogelkoje bei
Kampen ist ein privater Deich, der braucht
keine Höhe von 9,00 m zu haben. Und an der
ganzen Westküste der Insel gibt es keine
Deiche, obwohl dort die Kraft des Meeres am
stärksten angreift. Die Dünen bilden dort
den Schutz vor Überflutungen. Damit die
Dünen schützen können, werden sie stets mit

neuem Sand versorgt. Sandaufspülung nennen
wir das. Da die vorhandenen Deiche, Wälle
oder Dämme zu unterschiedlichen Zeiten
gebaut worden sind, ist ihre Bauweise auch
verschieden. Der Höhenbedarf ist natürlich
nicht überall gleich. Der Rantum-Damm hat
ein sehr breites Vorland, daher braucht er auch
keine 9,00 m Höhe. Herr Karsten Reise
hinterfragt in seinem Buch „Kurswechsel
Küste“ die Bauweise von Deichen. Er schlägt
dabei unter anderem vor, dass man einen
neuen Deich hohl bauen könnte. Der innere
Bereich könnte dann vielfach genutzt werden.
Technisch ist das natürlich möglich. Der
Aufwand für solche Bauwerke ist höher als
die bisherige Bauweise. Die skizzierten
Anregungen zum Deichbau bieten gute
Möglichkeiten über die Entwicklung von
„Deichen“ nachzudenken. Ein guter Ansatz
dazu ist die Sicherung der alten RotsteinMauer an der Promenade von Westerland.
Obwohl man nur hellgrauen Beton sieht, ist es
doch eine gut durchdachte Errichtung eines
stabilen Bollwerkes gegen die Wellen.
Kurswechsel Küste
Karsten Reise (Hrsg.)
2015 Wachholtz Verlag
ISBN 978-3-529-05394-8
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Sitzung des Aufsichtsrates
und der Stifterversammlung

Kooperationspartner?

In der Januar-Ausgabe unsere Mitteilungen
war die Planung angekündigt worden, dass
zur diesjährigen Sitzung des Aufsichtsrates
am 25. März 2021 eingeladen werden sollte.
Die Einladungen waren auf Grund der
Corona-Beschränkungen nicht versandt
worden. Am 18.03.2021 traf sich der Vorstand
zu einer turnusmäßigen Sitzung. Natürlich
wurde auch über die Entwicklungen der
Corona-Pandemie gesprochen. Am Ende der
Diskussion zu diesem Thema stellten wir
einmütig fest, dass wir in diesem Frühjahr mit
keinem guten Gefühl eine Sitzung des
Aufsichtsrates und der Stifterversammlung
durch Führung können.
Somit wurde beschlossen, dass der
Aufsichtsrat und die Stifterversammlung
erst im Herbst zu einer gemeinsamen Sitzung
eingeladen wird.
Diese Entscheidung wurde von der Absicht
begleitet, dass wir eine Sitzung durchführen
wollen, bei der auch der persönlich Kontakt
gepflegt werden kann. Besonders das
gemeinsamen Abendessen, nach der Sitzung,
ist uns wichtig.
Nach dem jetzigen Stand möchten wir einen
Termin in der 38. Woche, 20.09 - 24.09.21
auswählen.

Die Stiftung hat zur Zeit mit sieben Sylter
Unternehmungen eine aktive KooperationsPartnerschaft. Obwohl die Partnerschaft eher
auf dem elektronischen Weg belebt wird,
haben diese Verbindungen einen hohen Anteil
an den Spenden, die die Stiftung erreichen.
Im Jahr 2020 waren es 82,52 % aller Spenden.
Das Unternehmen bestimmt selbst ein Produkt,
welches es verkauft und führt den vereinbarten
Anteil des Ertrages an die Stiftung ab.
Es ist erfreulich, dass wir mit drei weiteren
Unternehmungen einen Kontakt herstellen
konnten. Die Vereinbarungen sind
unterzeichnet worden und der Verkauf der
ausgewählten Produkte kann starten.

Syltschützer Runde
Gesprächsrunden mit Menschen auf der Insel
Das Gespräch mit einer kleinen Gruppe von
interessierten Personen haben wir als sehr
wirkungsvoll erfahren. Aus diesem Grunde
möchten wir den Syltschützer Runde einführen.
Drei bis acht Personen sollten an einem solchen
Gespräch teilnehmen können. 60 bis 90
Minuten Gesprächsdauer werden geplant.
Kosten: 2,00 € Spende pro Person
Die Kontaktperson, die das Gespräch buchen
möchte, sucht den Raum und den Ort aus
und lädt auch die Teilnehmer ein. Die
Gesprächsführung übernimmt ein Mitarbeiter
der Stiftung. Bei Interesse sende bitte eine Mail
an: helge@jansen-sylt.de
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