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Wehklagen wegen der Naturgewalten
Drei heftige Stürme tobten im Monat Februar
in der Nordsee und auch am Sylter Strand.
Drei hintereinander. Das war ungewöhnlich.
Die Nordsee ist dafür bekannt, dass sie uns
immer wieder mit besonderen Ereignissen
überrascht. Vielleicht ist aus diesem Grund
vor vielen Jahren der Spruch: „Nordsee Mordsee“ entstanden. Im Jahr 2007 hatte die
Nordsee uns auch ein besonderes Ereignis
beschert. Es geschah um den Jahreswechsel
herum. Von November 2006
bis zum Januar 2007 erlebten wir eine
Wetterlage, bei der es nur stürmisch war.
15 Jahre ist das her. Eine Reihe von Menschen
war unruhig geworden, weil immer mehr Sand
vom Strand verschwand.
Es waren keine starken Stürme, die da tobten,
wochenlang starker Wind. Das Wasser stand
bei Flut immer bis zur Dünenkante. Der Sylter
Strand war flach und ausgeräumt worden.
Solche Fluten nennt man auch „KantenFluten“. Vielleicht erinnert sich jemand an
diese besondere Situation. 2007 war das Jahr
in dem Sylter Bürger die Stiftung
Küstenschutz Sylt gegründet haben. Der
damalige Ministerpräsident Peter Harry
Carstensen war mit dabei und förderte die

die Gestaltung der Stiftung. Die Stiftung gibt
es heute noch. Es ist etwas still geworden um
das Stiftungsgeschäft herum. Die Pandemie
hatte die gewohnten Aktivitäten „stillgelegt“.
Nachdem diese drei Stürme „Nadja“, „Yelena“
und „Zeynep“ im Februar 2022 für Unruhe
sorgten, gab es wieder Stimmen, die sich um
die Insel sorgten. Vielleicht war man auch
aufgeschreckt, weil es lange Zeit recht ruhig
war an unserer Küste.
Die Schlagzeilen einiger Zeitungen waren
dramatisch…
Unsere Küste wird von den Naturgewalten
geprägt. Die Wasserbauwerker versuchen
die Insel zu sichern. Es gelingt ganz gut.
Man diskutiert über den Küstenschutz, das
sollte man auch. Die Stiftung wird ihren Teil
dazu beitragen. Es ist Zeit wieder einen
„Thing“ zum Küstenschutz zu gestalten
Wir werden es tun. Es ist der Auftrag der
Stiftung, mit den Menschen auf der Insel über
den erforderlichen Schutz zu sprechen.
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Der heute durchgeführte Schutz der Insel ist
gut. Deiche und Sandaufspülungen sind die
herausragenden Maßnahmen, um die Insel
zu sichern. Es gibt zu den Maßnahmen auch
kritische Stimmen. Die Diskussion über die
Maßnahmen wird immer wieder geführt. Es
gehört auch zu unserem Leben auf der Insel
dazu, immer wieder abzuwägen, ob ein
Eingriff in den Bestand der Natur geduldet
werden darf. Die Natur selbst geht mit dem
Erhalt der Insel Substanz rigoroser um.
Sie lässt es geschehen, wenn die Dünen,
Heidelandschaften oder Salzwiesen bei einem
Sturm zerstört werden.
Man erzählt den Touristen immer wieder
gerne von der Besonderheit, dass der Strand
auf der Insel sich immer wieder verändert. Es
ist die Eigenart einer Küstenlandschaft, die
dazu auch noch Ebbe und Flut erleben muss.
Es macht uns Menschen aber auch deutlich,
wie vergänglich diese Wechselzone ist.
Man sollte sich an den Hinweis von alten
Syltern erinnern, die stets gewarnt hatten:
„Beachte bei dem Bauen eines Hauses stets
einen Abstand von 300 Metern zur Küste
einzuhalten“
Man kann erkennen, dass dieser Ratschlag
richtig war und ist.
Dieser Spruch ist mehr als 200 Jahre alt, und
er gilt noch heute. Menschen, die an der Küste
leben wollen, müssen auch die stetige
Veränderung der Küstenlandschaft einplanen.
Es ist also keine Angst geboten,
aber Respekt vor den Kräften der Natur.

Noch ein Wort zu dem „Klimawandel“
Er ist in vollem Gange. Die erhoffte Zeit, dass
man daran etwas ändern kann , wird immer
geringer. Die Warnungen zu einem
Klimawandel die gibt es nun schon seit vielen
Jahren. Viele Menschen haben die
entsprechenden Empfehlungen nicht
wahrhaben wollen.
In den Syltschützer Mitteilungen, Ausgabe
05/17, gab es einen Bericht mit dem Titel
„Wasser von oben“. Eine Reihe von Bürgern
hat das nicht ernst genommen.
Die Inselverwaltung schon: Auf dem alten
Schwensen Grundstück, neben dem Bahnhof,
wurden vor der Erstellung der Parkfläche
Wasser-Auffang-Behälter eingegraben.
Die haben sich schon bewähren müssen.
Im Januar und Februar dieses Jahres haben wir
das alle wahrnehmen können, was es bedeutet
„Wasser von oben“. Es war eine ganze Menge,
die sich aus den Wolken ergoss.
Die Stiftung will Sie mehr informieren.
Dabei hilft auch Ihre Spende

Überweisung mit Ihrer
Anschrift, wegen der
Spendenbescheinigung,
an die

Sylter Bank
IBAN: DE61 2179 1805 0000 3663 66
BIC: GENODEF1SYL

Stiftung Küstenschutz Sylt
Geschäftsstelle: Gemeinde Sylt - Amt für Umwelt und Bauen - Landschaftszweckverband Sylt - Hebbelweg 2-4 25980 Sylt/Westerland
Telefon: 04651 851-400 - E-Mail: ruth.weirup@gemeinde-sylt.de - www.stiftung-kuestenschutz-sylt.de - www.syltschuetzer.de

Syltschützer.

