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Mit dem Wasser können die Menschen, die 
auf der Insel leben, eigentlich gut umgehen, 
besonders mit dem Wasser der Nordsee. Es 
kommt und geht und dabei ist es sehr 
pünktlich. Im Rhythmus von 6,5 Stunden 
wechseln  sich Ebbe und Flut ab. Wenn es 
stürmt und sich eine Sturmflut aufbaut, weiß 
man auch damit umzugehen. Es gibt auch 
Menschen, die bei einem Sturm bewusst an 
den Strand gehen, um sich die tosenden 
Wellen anzuschauen. Dabei ist der Weg über 
die Düne, wo der Wind besonders viel Sand 
ins Gesicht bläst, etwas unangenehm. Dass es 
irgendwann auch mal regnet, wird 
hingenommen, auch damit kommt man gut 
zurecht. Man warnt uns, dass wir mit mehr 
Regen, auch mit Starkregen, versorgt werden, 
vielmehr, als wir es bisher gewohnt sind. Das 
viele Wasser muss abgeleitet werden, sonst 
werden die Orte überflutet. Doch das ist nicht 
so einfach, wenn es stürmt, dann werden die 
Siele zugemacht, dann kann kein Wasser in 
die Nordsee abgeleitet werden. In Westerland 
liegen unter einem Parkplatz viele Behälter 
unter der Erde,  die Wasser aufnehmen 
können.  Wenn diese voll sind, dann steigt das 
Wasser in der Stadt. 

Es könnte eine Lösung sein, ungenutzte 
Wiesen für eine Überflutung vorzusehen.
„Regenrückhaltebecken“ so werden solche 
Flächen genannt. Fachleuten ist diese Sachlage 
bekannt. Bisher hat man gezögert geeignete 
Massnahmen optimal einzurichten. Sicher 
auch, weil derartige Massnahmen viel Geld 
kosten. Der Meeresspiegel wird sich erhöhen, 
es wird mehr Regenereignisse geben! Wenn 
wir uns davor schützen wollen, dann müssen 
wir die notwendige Vorsorge betreiben. Die 
Kosten dafür werden wir aufbringen müssen.   

Wir alle, nicht nur der Staat…  

Solche Vorsorgemaßnahmen sind auch eine 
Art von Küstenschutz, damit wird versucht, 
überschüssiges Regenwasser so abzuleiten, 
dass möglichst wenig Landverluste entstehen.  
Vor Jahren hatte man auch mal darüber 
nachgedacht, oben an der Kante vom  
„Roten Kliff“, eine Regenwasser-Drainage  
einzurichten. Es sollte damit die erlebte  
Erosion zu vermieden werden. Man meinte 
damals, die erforderlichen Baumaßnahmen 
zerstören mehr, als dass sie helfen… 

Kommt noch mehr Wasser? 
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Sylt Fräulein  
Der Falkemedia Verlag hat mit der Stiftung-
Küstenschutz-Sylt eine Kooperation 
vereinbart. Das „Sylt-Fräulein“ bildet dabei 
einen Mittelpunkt und hat auch einen  
„Ankerplatz“. In der Genuss-Macherei, List,  
ist für sie ein Stützpunkt eingerichtet worden. 

!  

Sanatherm in List  
Kurz nachdem ein großer Spendenbetrag  
eingegangen war, kam noch eine weitere   
Spende dazu: Das Unternehmen Sanatherm 
aus Bad Zwischenahn hatte zur Eröffnung 
ihrer Niederlassung in List eine Spende an die 
Stiftung überreicht. Der Vorsitzende der 
Stiftung war anwesend, um die Spende 
entgegenzunehmen. Das Unternehmen 
Sanatherm bietet besondere Wellnessgeräte an.    
www.sanatherm.de  

Buhnen Entfernung  
Die Maßnahmen zur Buhnenentfernung sind  
gut vorangeschritten. Man wird bis zum 
Jahresende das Meiste geschafft haben. 
Es gibt noch einige Entfernungsaufträge, die  
erst im nächsten Jahr durchgeführt werden 
können. Somit wird im Jahr 2022 diese 
Maßnahme weitgehendst abgeschlossen 
werden können.  

Sandaufspülungen  

Die Aufspülarbeiten haben einen Stillstand 
hinnehmen müssen, da die Dükerleitung defekt 
war. Ein Ersatz konnte beschafft werden. Die 
Arbeiten konnten dann fortgesetzt werden. 
Täglich werden ca. 12.000 Kubikmeter Sand  
auf den Strand aufgespült. Mit dem letzten 
Aufspülbereich wird man voraussichtlich zum 
Ende des August fertig sein. 

Die Vorstrandaufspülungen wurden am 
15. Juli begonnen. Bisher sind die geplanten  
Arbeiten zu 70 % erledigt worden. 
Es werden vier Baggerschiffe um Hörnum 
herum im Einsatz sein, um die geplanten 
Vorstrandaufspülungen erledigen zu können. 

——————— 

Wir freuen uns 

über Ihre Spende!


Überweisung mit Ihrer 

Anschrift an die


Sylter Bank  
IBAN:  DE61 2179 1805 0000 3663 66

BIC:    GENODEF1SYL
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