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Liebe Mitglieder!   
 
Ende April 2019 
Kommt jetzt der ökologische Aufschwung? Macht die Jugend ernst 
und treibt die Alten und Etablierten vor sich her, oder ist das auch 
nur ein Aufschrei? Gemeint ist die Bewegung „Fridays for Future“. 
Oder gewinnt die Ignoranz der Etablierten und alles geht weiter wie 
bisher? Hier ein bisschen, da ein bisschen ganz im Sinne des so 
hoch gelobten EU- Beschlusses Plastikstrohhalme, Q-Tips, Plastik-
tüten und Einweggeschirr zu verbannen, wahrlich ein wegweisender 
Beschluss ..... 
Bei den Jugendlichen zeigt sich Weitsicht und ein eher hilfloses  
Reagieren der Realpolitik, die die echte Reaktion auf die  
bedrohliche Entwicklung `verschwänzt` haben. Das zum Abtun  
dieses ernsten Engagements als „Schule schwänzen“. 
Ich empfinde das als hoffnungsvolles Zeichen der heranwachsen-
den Generation. Lasst uns träumen von einem ökologischen Umbau 
der Weltgesellschaft und lasst uns die vielbeschworene deutsche 
Ingenieurskunst nicht einsetzen für Abgasbetrug, sondern um z.B. 
Ansätze von „Cradle to Cradle“ alltagstauglich umzusetzen, weg von 
„ex und hopp“ und „nach uns die Sintflut“. 
Es fällt jetzt gedanklich schwer, zu den „Niederungen“ des Sylter 
Naturschutzes überzuleiten. Wobei Niederungen ein gutes Stichwort 
zu den ersten Vertiefungen von Dünentälern zur Schaffung von 
Laichgewässern für Kreuzkröten ist. Die Bestände sind dramatisch 
eingebrochen. Ursache sind auch die klimatisch bedingten zu  
geringen Wasserstände in den Dünentälern zur Laichzeit. Die  
gelungene Maßnahme ist in Höhe Sansibar im Naturschutzgebiet 
Rantumer Dünen östlich von der Straße einzusehen, insbesondere 
in List besteht weiterer Handlungsbedarf. 
Auch beginnt dieses Jahr ein kontinuierlicher Pflegeprozess zur Er-
haltung der Kulturlandschaft Heide, durchaus ein Erfolg unseres  
beharrlichen Drängens. Geplant ist, in den nächsten sieben Jahren 
im Rahmen des Heideprogramms 2.0 jährlich 6 Hektar überalterte 
und verbuschte Heide zu verjüngen, um die Vielgestaltigkeit dieses 
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Lebensraumes zu erhalten. Nirgends gibt es so viel Heide in 
Schleswig-Holstein wie auf Sylt. 
Die Besenheide ist passend dazu die Blume des Jahres 2019, aus-
gerufen von der Loki Schmidt Stiftung, und die Feldlerche,  
ausgerufen vom NABU, der Vogel des Jahres. Damit wird letztlich 
der Erhalt von Lebensgemeinschaften in den Mittelpunkt gestellt. 
Wir hoffen, dass das nicht im Sinne einer vorgezogenen Beerdi-
gungsfeier zu sehen ist. Entschuldigen Sie den Sarkasmus. 
Und ich komme zurück zum Engagement der Jugend und die  
Hoffnung zum Besseren, die uns alle umtreibt. Ein Jahr ihrer  
Lebenszeit stellen wieder 6 Freiwillige der Sache zur Verfügung, 
ohne die unsere Tätigkeit in dieser Form nicht vorstellbar wäre.  
Dafür einen besonderen Dank wie auch Dank an alle Unterstützer 
unserer Arbeit. Wir werden uns weiter einsetzen für eine Insel mit 
vielen schützenswerten Naturräumen, für eine beständige Jugend-
arbeit und eine Öffentlichkeitsarbeit, die viele tausend Menschen 
anspricht. Bleiben Sie uns weiter verbunden und tragen Sie  
Naturschutzideen in Ihren Freundeskreis. 
Mit Frühjahrsgrüßen im Namen des Vorstandes 
Ihr 
 
Roland Klockenhoff 
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Heideprogramm Sylt 2.0 
 

 
Projektgebiet, eigene Darstellung 

Antragsteller: 
Kreis Nordfriesland 
Fachbereich IV 
Untere Naturschutzbehörde 
Marktstraße 6 
25813 Husum 
 
Projektbeschreibung für eine EU-Kofinanzierung von  
Erstinstandsetzungsmaßnahmen auf Heideflächen  
auf der Insel Sylt 
im Rahmen der ELER-Förderperiode bis 2020 
 
1. Einleitung 
 
Heiden kamen ursprünglich nur auf natürlich waldfreien Standorten 
an Küsten (Dünen), in Mooren oder im Gebirge vor. Eine Ausbrei-
tung der Heiden erfolgte vor allem vom 10. bis ins 19. Jahrhundert 
hinein durch das Heidebauerntum. Die Nutzung von zumeist boden-
sauren Laubwäldern für die Landwirtschaft in Form von Rodung, 
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Beweidung und Feuer sowie die Nutzung von Heideplaggen als 
Brennmaterial und Stalleinstreu ließ durch die Verarmung der Böden 
weitläufige Heidelandschaften entstehen. Auf den sehr sauren und 
nährstoffarmen Böden breiteten sich angepasste Arten wie Heide-
kräuter und Wacholder aus. Seit der Intensivierung der Landwirt-
schaft in Zusammenhang mit der Nutzung von Kunstdünger und 
Gülle sind große Teile der Heideflächen verloren gegangen und in 
Ackerland oder intensives Grünland überführt worden. 
 Um dem rasanten Verlust von Heideflächen entgegenzuwirken, 
wurden bereits in der ersten Hälfte des 20. Jahrhundert viele große, 
zusammenhängende Heideflächen zu Naturschutzgebieten bzw. 
Naturparks erklärt. Auch die Aufnahme von Heideflächen als  
geschütztes Biotop im Naturschutzgesetz stärkt den Schutzcharak-
ter. Mit der Ausweisung von FFH-Gebieten liegt auf vielen Heideflä-
chen heute noch eine zusätzliche Schutzkategorie. Heideflächen 
bieten einer Vielzahl bedrohter Pflanzen- und Tierarten einen Le-
bensraum. Darüber hinaus besitzen Heideflächen eine hohe Bedeu-
tung für die Landschaftsästhetik sowie die Naherholung. 
Das Land Schleswig-Holstein verfügt heute insgesamt über etwa 
noch 1084 ha Heideflächen. Davon befinden sich rund 640 ha im 
Kreis Nordfriesland sowie ca. 358 ha allein auf der Insel Sylt. Folg-
lich befinden sich etwa ein Drittel der gesamten Heideflächen 
Schleswig-Holsteins auf der Insel Sylt. Vor allem in den Gebieten 
Morsum Kliff, Braderuper Heide und Flugplatz Westerland befinden 
sich noch große Areale zusammenhängender Heideflächen. Auch 
die speziellen Arnika-Heiden sind auf der Insel Sylt noch in größeren 
Beständen vorhaben.   
Den Heideflächen auf Sylt kommt damit eine besondere Bedeutung 
zu und deren Erhalt muss mit höchster Priorität verfolgt werden. 
Aufgrund ihres Wachstumsrhythmus ist die Heidepflanze auf konti-
nuierliche „Störung“ angewiesen, wodurch sie sich wieder verjüngt 
und fortbesteht. Da die alten Nutzungsformen dieser Störungen in 
der heutigen Landschaft nicht mehr vorhanden sind, müssen diese 
auf künstliche Weise im Rahmen von Instandsetzungs- und Erhal-
tungsmaßnahmen nachgeahmt werden. Dazu zählen insbesondere 
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das Entfernen von Gehölzaufwuchs (Entkusseln), das Plaggen, das 
Abbrennen, die Mahd sowie die Beweidung. 
Vor allem die heute vorherrschenden diffusen Nährstoffeinträge aus 
der Luft führen innerhalb der Heideflächen zu einer Anreicherung 
von Nährstoffen. Als Folge werden die Heidepflanzen von schnell-
wüchsigen Neophyten (z.B. Kartoffelrose) und aufkommenden Ge-
hölzen (Birken, Kiefern, Weiden) überwuchert und sterben dadurch 
ab. Auch die fehlenden Bewirtschaftungsformen führen zu einem 
Überaltern der Heide und letztendlich zu ihrem Absterben. 
Diese Entwicklung lässt sich auch auf der Insel Sylt an vielen Stellen 
nachvollziehen. Die dortigen Heideflächen befinden sich zu einem 
großen Teil in einem Zustand, der Instandsetzungsmaßnahmen 
dringend erforderlich macht. Ein großer Teil der Heideflächen ist 
stark veraltet und unterliegt einer Sukzession hin zu z. B. Pfeifen-
graswiesen. Es steht somit zu befürchten, dass Teile der Heide-
Lebensraumtypen mittelfristig nicht zu erhalten sind. Um den lang-
fristigen Erhalt der Heideflächen gewährleisten zu können, sind mit-
hin kontinuierliche Instandsetzungsmaßnahmen erforderlich. 
Aufgrund der hohen Kosten, vor allem für die Plaggmaßnahmen, 
wird in Abstimmung mit dem Ministerium für Energiewende, Land-
wirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung des Landes Schleswig-
Holstein (MELUND) deswegen eine Finanzierung über EU-Mittel aus 
der ELER-Förderperiode angestrebt. Diese Mittel sollen die bis dato 
umgesetzten Maßnahmen aus Landesmitteln (S+E) insofern ergän-
zen, als dass pro Jahr umfangreichere Instandsetzungsmaßnahmen 
an Heidealtbeständen erfolgen sollen, als dies bisher ausschließlich 
über S+E-Mittel möglich war. Die folgende Projektbeschreibung soll 
für diese Antragstellung als Grundlage dienen. 
Das FFH-Gebiet „Dünen- und Heidelandschaften Nord- und Mittel-
sylt“, Teilgebiet Flugplatz und angrenzende Flächen, stellt einen 
Schwerpunktbereich der o. g. auf der Insel vorhandenen Heidele-
bensräume dar. In diesem Projektgebiet sollen Instandsetzungs-
maßnahmen innerhalb der jetzigen ELER-Förderperiode umgesetzt 
werden. 
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2. Projektbeschreibung 
 
Bereits im November 2014 wurde unter Federführung der Unteren 
Naturschutzbehörde des Kreises Nordfriesland (UNB) eine Projekt-
gruppe zum Thema Heideerhaltung auf der Insel Sylt gegründet. 
Teilnehmer dieser Projektgruppe sind neben der UNB der Land-
schaftszweckverband (LZV) Sylt, die Naturschutzgemeinschaft Sylt 
e. V., die Schutzstation Wattenmeer e. V., der Söl'ring Foriining so-
wie das Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume 
des Landes Schleswig-Holstein (LLUR). Ziel dieses Runden Tisches 
mit allen Beteiligten ist der gebündelte Gedankenaustausch sowie 
die Abstimmung der verschiedenen Instandsetzungs- und weiteren 
Pflegemaßnahmen mit allen Beteiligten. Der LZV, die Naturschutz-
gemeinschaft, die Schutzstation sowie der Söl’ring Foriining sind 
Verbände bzw. Vereine, in denen unter anderem auch einheimische 
Sylter aktiv sind und die inselweit für Ihre Arbeit im Natur- und Hei-
matschutz bekannt sind. 
In den letzten Monaten fanden im Rahmen des Runden Tisches um-
fangreiche Vorgespräche sowie Flächenbegehungen statt. Dabei 
wurde als realistisches Ziel formuliert, insgesamt 6 ha Heideflächen 
pro Jahr auf der Insel Sylt durch Plaggen instandzusetzen.  
Die Plaggmaßnahmen sind in den FFH-Managementplänen als 
notwendige Erhaltungsmaßnahmen aufgeführt und aufgrund des 
betroffenen Lebensraumes (vgl. Kap. 1) alternativlos.  
Die zu bearbeitenden Flächen wurden in Abstimmung mit der Pro-
jektgruppe festgelegt. Eine Priorisierung erfolgt dabei nach der Er-
forderlichkeit der Pflege. Die Vergabe der Arbeiten erfolgt streng 
nach VOL A/B. Durch eine Ausschreibung über mehrere Jahre (hin-
sichtlich der Vergabe findet eine Zusammenarbeit mit der GMSH 
(Gebäudemanagement Schleswig-Holstein statt) soll ein günstiger 
Preis erzielt werden. 
 
3. Projektgebiet Flughafen Sylt und angrenzende Flächen 
 
Im folgenden Kapitel wird das für die Instandsetzungsmaßnahmen 
zur Verfügung stehende Projektgebiet vorgestellt. Die Auswahl der 
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Fläche wurde in enger Abstimmung mit der Projektgruppe getroffen. 
Eigentümer der Flächen ist der Zweckverband Inselgemeinschaft 
Flugplatz Sylt, der seine Zustimmung zu dem Vorhaben erteilt hat.  
Die am und auf dem Flughafen Sylt in Rede stehenden Heideflä-
chen haben eine Gesamtgröße von ca. 65 ha und befinden sich im 
FFH-Gebiet „Dünen- und Heidelandschaften Nord- und Mittel-Sylt“, 
Teilgebiet Flugplatz und angrenzende Flächen (vgl. Abb. 1).  

Auf dem Gelände ist ein Lebensraummosaik aus Krähenbeeren-
Küstenheide (auf Geestboden, LRT 2140) sowie Zwergstrauchhei-
den/ trockene europäische Heiden (LRT 4030) neben Borstgras- 
und Trockenrasen vorhanden. Die Heiden befinden sich in unter-
schiedlichen Erhaltungszuständen (Krähenbeerenheiden: A-C; 
Sandheiden: B-C). Die Wiederherstellung oder Wahrung eines 
günstigen Erhaltungszustandes der natürlichen Lebensräume und 
Arten, der Erhalt bestehender Biotope sowie die Instandsetzung der 

Abb. 1: Teilbereiche des FFH-Gebietes „Dünen- und Heidelandschaften Nord- 
und Mittel-Sylt“, im Osten das FFH-Gebiet „NTP Schleswig-Holsteinisches Wat-
tenmeer und angrenzende Küstengebiete“ 
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Biotope - soweit notwendig, um einen typischen Bestand zu  
sichern - sind als Entwicklungsziele im Managementplan des FFH-
Gebietes festgesetzt. Entsprechend ist auch das kleinteilige Plaggen 
als Erhaltungsmaßnahme vorgesehen. 
Die Flächen unterliegen zum jetzigen Zeitpunkt flächendeckend der 
Sukzession und weisen zum Teil bereits ausgeprägte Pfeifengras-
stadien auf. Es wandern zunehmend Gehölze ein, sodass auf eini-
gen Teilfächen vor einer Plaggmaßnahme eine Entnahme der Ge-
hölze (Entkusselung) stattfinden muss (vgl. Abb. 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 2: Am Flug-
platz zur Verfü-
gung stehende 
Plagg-Flächen  
(lila Markierung 
bzw. rote Umran-

dung) 
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Zu berücksichtigen sind bei der Instandsetzung bestehende Vor-
kommen von Polygala und Arnica. Aufgrund der Großflächigkeit der 
Flächen ist beabsichtigt, ca. 10 ha zu plaggen (entspricht ¼ der Ge-
samtfläche). Der Umfang der Instandsetzungsmaßnahmen wird da-
bei auch beeinflusst von der Höhe der Kosten im Vergabeverfahren. 
Insofern kann die konkret zu bearbeitende Fläche erst nach Kennt-
nis entsprechender Angebote beziffert werden. 

Eine dem Plaggen zwingend vorzuschaltende Maßnahme sind Ent-
kusselungsarbeiten auf verbuschten Heideflächen (s. o.). Diese er-
möglichen überhaupt erst ein späteres Plaggen der Flächen. Inso-
fern sind beide Teilmaßnahmen (Entkusseln und Plaggen) als eine 
investive Maßnahme anzusehen. 
Auch im benannten Projektgebiet werden in einigen Teilbereichen 
umfangreichere Entkusselungen vor Beginn der Plaggmaßnahmen 
notwendig werden. Geschätzt werden dort Kosten in Höhe von 0,50 
€ / m². Es wird eine Entkusselung auf ca. 6 ha der gesamten Pro-
jektfläche notwendig. Dies entspricht einem geschätzten Kostenan-
teil von 30.000 € für alle notwendigen Entkusselungsarbeiten am 
gesamten Fördervolumen.  
 
 
 

Abb. 3: Ausgangszustand der Heideflächen auf dem Flugplatzgelände (links: südwestli-

ches Teilgebiet; rechts: nordwestliches Teilgebiet) 
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4. Kostenschätzung 
 
Die Kosten für das Projekt belaufen sich auf geschätzt 25.000 € pro 
ha Heideplaggen. Für die vorzuschaltenden Entkusselungsarbeiten 
fallen für das gesamte Projektgebiet Kosten in Höhe von ca. 30.000 
€ an. Die Kostenschätzung beruht auf eigenen Erfahrungen und 
Kostenvergleichen im Zuge von anderen S&E-Maßnahmen. 
Der Kreis Nordfriesland als Träger des Projektes sichert eine jährli-
che Vorfinanzierung in Höhe von 150.000 € zu. Damit kann jährlich 
eine Fläche von ca. 5,4 ha geplaggt werden (abhängig von einge-
henden Angeboten und deren Kostenkalkulation). Es kann im Zuge 
der Maßnahmenumsetzung zu Verschiebungen zwischen den Teil-
maßnahmen Entkusseln und Plaggen kommen.   
Die Refinanzierung teilt sich zu 25 % aus Landesmitteln und zu 75 
% aus EU-Mitteln auf. Im Zuge des Vergabeverfahrens wird mittels 
einer mehrjährigen Ausschreibung eine Kostensenkung der geplan-
ten Maßnahmen angestrebt. 
 
Tab. 1: Übersicht des geschätzten Finanzierungsbedarfes bis 2020 
(jetzige ELER-Förderperiode) 
 

Jahr 
GMSH Beschilderung Entkusseln 

Plaggen 
Anteil 
Land 

Anteil 
EU 

2019 
5.100€ 500€ 

15.000€ 132.200 37.500 112.500 

2020 15.000€ 132.200 37.500 112.500 

Summen 5.100€ 500€ 30.000€ 264.400 75.000 225.000 

 
Die derzeitige Förderperiode läuft noch bis 2020. Anschließend ist 
geplant, weitere neue Antragstellungen für andere Projektgebiete 
mit der gleichen Zielstellung über die nächsten Förderperioden vor-
zunehmen. 
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5. Einbindung weiterer S+E Maßnahmen 
 
5.1  Nachbeweidung der Heideflächen 
Als wichtigste Einbindung anderer Projekte ist das Beweiden der 
Heideflächen zu nennen. Durch eine kontinuierliche Beweidung der 
Heideflächen kann eine vorzeitige Überalterung des Heidekrauts 
verhindert und die Optimalphase der Heide verlängert werden. 
Durch die Hütung der Schafe wird zudem eine Aushagerung der 
Flächen erzielt, so dass die für die Heide erforderliche Nährstoffar-
mut erhalten bleiben kann. Gerade Flächen, die gebrannt oder ge-
plaggt wurden, sollten zwingend nach dem erneuten Aufwachsen 
der Heidepflanzen beweidet werden. Die Förderung der Schafbe-
weidung mit S+E-Mitteln des Landes sollte daher unbedingt beibe-
halten werden. 
Für die hier in Rede stehenden Flächen, die zunächst Instand ge-
setzt werden sollen, wird kurz- bis mittelfristig jedoch keine Schaf-
beweidung erforderlich, da sich die dortigen Heideflächen zunächst 
in ihrem Pionierstadium befinden. 
 
5.2  Kontrolliertes Brennen 
Als optionale Pflegemaßnahme ist das kontrollierte Heidebrennen in 
wenigen Teilbereichen möglich, allerdings witterungsbedingt nur 
kurzfristig ansetzbar und wegen der engen Besiedelung und Sicher-
heitserwägungen nur kleinräumig durchführbar. Es wird sich vorbe-
halten, wo möglich diese Pflegemaßnahme weithin über S+E-Mittel 
zu beantragen und als sinnvolle Ergänzung zu den jetzt beabsichtig-
ten Instandsetzungsmaßnahmen (entkusseln und plaggen) durchzu-
führen. 
 
6. Zusammenfassung 
 
Zur Pflege der Heideflächen auf Sylt ist es geplant, über einen Zeit-
raum von zunächst 2 Jahren (derzeitige ELER-Förderperiode) ca. 5 
ha Heide pro Jahr zu plaggen. Es wurde dargestellt, dass derzeit 
Flächen mit einer Größe von 65 ha im Projektgebiet Flugplatz für 
das Entkusseln und Plaggen zur Verfügung stehen.
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Die Finanzierung soll dabei über eine Co-Förderung mit
EU-Mitteln (ELER) erfolgen.  
Ziel ist es, einen Beitrag zur Instandsetzung und Erhaltung der lan-
desweit bedeutsamsten Heidebestände und damit auch zum Erhalt 
der Biodiversität des Landes Schleswig-Holstein zu leisten. Dafür 
werden Kosten von insgesamt 300.000 € bis zum Jahre 2020 anfal-
len. Die Vorfinanzierung ist durch den Kreis Nordfriesland als Träger 
des Projektes gesichert. 
Text: UNB 
 

Lebensräume/ Kreuzkröten 

Wasser für die Kröten 

Im Sylter Süden werden zwei Dünentäler als Rückzugsraum für 
Kaulquappen hergerichtet / Kosten: Rund 10.000 Euro 

 
 
 

 
 
 
 

Erwachsene Kreuzkröten gehen nur zum Laichen in die Dünentüm-
pel. Den Rest des Sommers jagen sie in den Dünen nach Insekten. 

In einer Serie stellt die Sylter Rundschau gemeinsam mit der Natur-
schutzgemeinschaft Sylt und der Söl’ring Foriining das Thema „Na-
tur auf Sylt“ in seiner ganzen Bandbreite dar. Heute berichtet Rainer 

Lage der Dünentäler / 
überarbeitetes Luft-

bild: R. Borcherding 
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Borcherding über Kreuzkröten und Dünentäler, die noch diesen Win-
ter (18/19) im Sylter Süden für sie hergerichtet werden sollen. 

Mit etwas Glück begegnet man in den Sylter Dünen der Kreuzkröte, 
einer seltenen und europaweit geschützten Amphibienart. Sie ist 
kleiner und lebhafter als die gewöhnliche Erdkröte und läuft flink an-
statt zu hüpfen. Auf dem Rücken der Kreuzkröte verläuft eine 
schmale helle Linie, deren Bedeutung unbekannt ist, die aber die 
Kreuzkröte eindeutig von allen anderen Amphibien unterscheidet. In 
der Abenddämmerung gehen die Kröten auf die Jagd nach Asseln, 
Insekten und Spinnen, die sie mit ihrer blitzschnell vorgeschleuder-
ten klebrigen Zunge fangen. 

Kreuzkröten leben nur auf Sandböden, die ihnen Wärme bieten und 
die Möglichkeit, sich bei Trockenheit zum Schutz einzugraben. Au-
ßer den Küstendünen waren das in der Vergangenheit die großen 
Flusstäler, wo aber alle Sandbänke durch Flussbegradigungen ver-
schwunden sind – und mit ihnen die Kreuzkröten. 

Lange Zeit galt Sylt als Heimat der größten Kreuzkrötenpopulation 
Deutschlands mit geschätzt 10 000 Kröten in den Dünen. Erst jüngst 
stellte sich heraus, dass dieser Zustand längst Geschichte ist und 
dass nur noch wenige Hundert Kröten auf der Insel leben. Ursache 
für den Rückgang sind zwei Faktoren: Das langsame Zuwachsen 
der Dünentäler und das Absinken der Wasserstände. 

Wenig Wasser, viel Heidekraut 

An lauen Frühjahrsabenden erklingen in nassen Dünentälern die 
schnarrenden Balzrufe der männlichen Kreuzkröten. Aus bis zu drei 
Kilometern Umkreis können sie die Weibchen herbei locken. Das 
gelingt allerdings nur, wenn die Vegetation nicht zu dicht ist. „Als 
noch Auerochsen, Hirsche und Elche durch das Land streiften, gab 
es viele ausgetretene Wildwechsel, auf denen abends auch die Krö-
ten laufen konnten. Heutige Wege und Straßen sind oft tödlich für 
die Kröten, und in den Dünen gibt es nur noch im Listland die Tram-
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pelpfade der Schafe“ erläutert Hauke Drews von der Stiftung Natur-
schutz. 

Zur Fortpflanzung benötigt die Kreuzkröte ganz flache Tümpel, die 
sich in der Frühjahrssonne schnell erwärmen. Dann entwickeln sich 
aus den Laichschnüren innerhalb weniger Wochen Kaulquappen 
und kleine Kröten. Die Tümpel müssen frei von Fischen und 
Raubinsekten sein, sonst werden alle Quappen gefressen. Daher ist 
es für die Kreuzkröten günstig, wenn die Laichtümpel gelegentlich 
austrocknen, so dass ihre Fressfeinde absterben. Zwar können da-
bei auch die Kaulquappen vertrocknen, doch die Kreuzkröten lai-
chen bis in den Juli hinein nochmals, falls die Tümpel sich nach 
starkem Sommerregen wieder füllen. Im Prinzip reicht es für das 
Überleben der Art, wenn sie alle drei bis fünf Jahre einmal Glück hat 
und eine Generation Kaulquappen erfolgreich heranwächst. Sind die 
Sommer allerdings zu trocken und sterben die Kaulquappen jedes 
Jahr, wird es für die Kreuzkröte schwierig. 

Selbst wenn noch genug Wasser in den Dünentälern steht, sterben 
die jungen Kreuzkröten derzeit oft nach dem Verlassen der Gewäs-
ser. Jungkröten benötigen nämlich offene sandige Ufer, wo sie sich 
in der Sonne wärmen können und viele kleine Insekten finden. Sind 
die Ufer der Dünentümpel rundum mit Heidekraut bewachsen, feh-
len den kaum einen Zentimeter großen Jungkröten Futter und Wär-
me. Sie verhungern im dichten Heidekraut-Dickicht. 

Ein Gutachter stellte schon 2016 im Auftrag der Naturschutzbehörde 
des Kreises fest, dass das Zuwachsen der Dünentäler mittlerweile 
den Bestand der Kreuzkröten auf Sylt gefährdet. „Wir sind gesetzlich 
zum Erhalt der Kreuzkröte verpflichtet und wir verwalten in unseren 
Dünen wichtige nationale Naturerbeflächen. Daher wollen wir einige 
ausgewählte Dünentäler umgestalten, um die Lebensgrundlagen der 
Kreuzkröten zu verbessern“, verdeutlicht Manfred Uekermann für 
den Landschaftszweckverband Sylt. 
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Baggern für den Krötenschutz 

In den Dünen im Süden der Insel Sylt sollen noch diesen Winter  
(18/19) zwei Dünentäler für Kreuzkröten optimiert werden. Der 
Landschaftszweckverband hat auf seinen Flächen des nationalen 
Naturerbes gemeinsam mit der Sölring Foriining und der Schutzsta-
tion Wattenmeer zwei Dünentäler ausgewählt, die frei von seltenen 
Pflanzen sind und gut für die Kröten hergerichtet werden können. 

In beiden Tälern sollen flache Tümpel ausgeschoben werden, die 
auch in trockenen Jahren einen Rückzugsraum für die Kaulquappen 
bieten. Die Uferzonen erhalten flache Sandflächen, auf denen die 
jungen Kröten leicht an Land gehen und viel Futter finden können. 
Der verbleibende Sand, der nicht zur Gestaltung der Tümpelufer 
benötigt wird, soll in der Nachbarschaft der Tümpel als neue Dünen-
fläche eingebaut werden. Das verbessert die Lebensbedingungen 
auch für ältere Kreuzkröten, denn sie brauchen Dünenflächen, die 
höchstens zur Hälfte mit Pflanzen bedeckt sind. Die Stiftung Natur-
schutz Schleswig-Holstein begleitet die Biotopmaßnahmen fachlich. 
Falls die beiden neuen Dünentümpel von den Kreuzkröten ange-
nommen werden, sollen in den kommenden Jahren weitere Dünen-
täler gestaltet werden. Idealerweise fördert das Freischieben der 
Tümpelufer auch seltene Pflanzen wie den Sonnentau oder sogar 
die Zwergbinse, die auf Sylt ihren letzten Wuchsort in Deutschland 
hat. Falls die beiden ersten Biotopmaßnahmen wie geplant verlau-
fen, werden die Kreuzkröten dort schon im nächsten April (2019) 
entscheiden können, ob ihnen die neuen Tümpel gefallen. Für alle 
Fragen zum Projekt ist der Landschaftszweckverband Sylt an-
sprechbar. 

Der Autor Rainer Borcherding ist Diplombiologe und Mitarbeiter der 
Schutzstation Wattenmeer. Beteiligt an dem Projekt sind: Land-
schaftszweckverband Sylt Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein 
Untere Naturschutzbehörde NF Schutzstation Wattenmeer e. V. Na-
turschutzgemeinschaft Sylt e. V. Sölring Foriining e. V. 
Sylter Rundschau: 08.02.2019, Text: Rainer Borcherding 
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Modellierung eines Kreuzkrötentümpels 
mit offenen Sandflächen 
Foto: M. Ludwig 

Der Kreuzkrötentümpel: Sedimentabtrag 
bis Grundwasserspiegel von ca. 30 cm 
Tiefe Foto: M. Ludwig 

 
 

Hinweistafel zum Kreuzkrötenprojekt Foto: M. Ludwig 
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Deutschland patzt bei Naturschutz – FFH-Gebiete mit 5,5 Millio-
nen Hektar Fläche im Fokus der EU 
 
Dieser Titel stand so in der Sylter Rundschau vom 29. März 2019. 
Was hat das mit Schleswig-Holstein im Allgemeinen und mit Sylt im 
Besonderen zu tun? Die entsprechende Fauna-Flora-Habitat-
Richtlinie geht auf 1992 zurück und trug seitdem zur Sicherung rie-
siger Flächen bei, um Tiere, Pflanzen und ihre Lebensräume zu 
schützen, FFH-Gebiete genannt. Damit müssen die Schutz- und Er-
haltungsziele des jeweiligen FFH-Gebietes erfüllt werden. 
Die Sicherung dieser Gebiete hätte bis 2010 erfolgen sollen, was 
Deutschland aber nicht schaffte, damit gegen die FFH-Richtlinie 
verstößt und ein Vertragsverletzungsverfahren von der EU-
Kommission eingeleitet wurde.  
In Schleswig-Holstein gibt es 271 FFH-Gebiete wovon 5 Gebiete auf 
Sylt liegen. Das NSG Braderuper Heide gehört zum FFH-Gebiet 
Dünen- und Heidelandschaften Nord- und Mittel-Sylt, das NSG Mor-
sum Kliff zur Küstenlandschaft Ost-Sylt. Der Nationalpark Schles-
wig-Holsteinisches Wattenmeer ist auch FFH-Gebiet und damit Nr. 6 
in Syltnähe. 
 
Um die Schutz-und Erhaltungsziele der jeweiligen Gebiete zu erfül-
len, sind in den von uns betreuten Schutzgebieten Pflegemaßnah-
men notwendig, über die wir hier im Anschluss berichten. 
 
Pflegemaßnahmen in den Naturschutzgebieten Braderuper Hei-
de und Morsum Kliff 
 
Wir blicken auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Die zur Verfügung 
gestellten Mittel für Schutz- und Entwicklungsmaßnahmen (S+E) für 
Brennen, Plaggen und Entkusseln konnten bis Ende September 
2018 ausgegeben werden.  
Am 17.07 wurden, nach Erteilung sämtlicher notwendiger Genehmi-
gungen, 2 ha Heidefläche im NSG Morsum Kliff erfolgreich ge-
brannt. Wir erhielten dafür Unterstützung durch die Morsumer und 
Keitumer Feuerwehr, die mit zwei Einsatzfahrzeugen anrückte um 
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die Brandfläche zu sichern. Nachdem sich der Feuerökologe Prof. 
Dr. Goldammer vom Global Fire Monitoring Center des Max-Planck-
Institutes in Freiburg eine Übersicht über die Wetterlage verschafft 
hatte, trafen sich alle Akteure zur Einsatzbesprechung um 10:30 Uhr 
auf dem Nösseparkplatz. Das Feuer wurde um 11:50 Uhr bei güns-
tigen Windverhältnissen gelegt, die vorgesehene Fläche brannte 
planmäßig ab und wurde um ca. 16 Uhr durch ein Gegenfeuer ge-
löscht.  
 
 
Leider brachte ein durch einen von der Leitstelle auf dem Festland 
ausgelöste Alarm große Unruhe ins Geschehen. Die Wehren von 
Archsum und Keitum rückten zusätzlich aus, was großen Unmut bei 
den beteiligten Feuerwehrmännern verursachte. Es wurde allerdings 
nur um Verstärkung gebeten. Nun galoppierten die Gerüchte, der 
Brand sei außer Kontrolle geraten, in Windeseile über die Insel und 
bis aufs Festland – hier sieht man einmal wieder, wie die sozialen 
Netzwerke durchaus auch Schaden anrichten können. Ein weiterer 
Nachteil war, dass die nach Sylt anreisenden Gäste von den Perso-
nen- und Autozügen den Brand sehen, aber nicht zuordnen konnten 
und somit ständig Anrufe bei der Leitstelle in Harrislee eintrafen, die 
zur allgemeinen Verunsicherung beitrugen. 

Heidebrennen am Morsum Kliff, Dr. Goldammer 
im Vordergrund Foto: M. Ludwig 



Aus den Naturschutzgebieten 

22 
 

Um sicher zu gehen, dass das Feuer über Nacht nicht wieder aus-
bricht, wurde eine Brandwache über zwei Nächte durch unseren 
Verein an der Brandfläche gestellt. Der Morsumer Wehrführer und 
auch der Feuerökologe Dr. Goldammer waren zudem regelmäßig 
vor Ort. Die Randstreifen wurden teilweise noch bewässert, damit 
auch hier die Glutnester nicht wieder ausbrechen konnten. 
Eine Nachlese fand am 08.08 im Naturzentrum Braderup mit allen 

zuständigen Behörden und den Inselbügermeisterinnen aus Wen-
ningstedt und Kampen statt. Leider ist durch den medialen „Shit-
storm“, der einen Medienbrand auslöste, ein Kollateralschaden in 
der Öffentlichkeit zurückgeblieben: Feuer wird als große Gefahr ge-
sehen und wird als Pflegemaßnahme kritisch gesehen. Allerdings ist 
es neben dem Plaggen, Entfernen von Gehölzen und der  

Luftbild von der Brandfläche Foto: L.Ueberwasser 



Aus den Naturschutzgebieten 

23 
 

Beweidung eine zweckdienliche Maßnahme für die Erhaltungsziele 
der selten gewordenen Heideflächen hier in Schleswig-Holstein. 
 
Die Plaggmaßnahmen fanden im September statt: 

- NSG Morsum Kliff 0,8 ha in der Fläche östlich Landhaus Se-
verins‘ 

- NSG Morsum Kliff 0,25 ha westlich Landhaus Severins‘ 
- NSG Braderuper Heide 0,46 ha am Braderuper Weg neben 

dem Brödihoog 
- NSG Braderuper Heide Geestrand östlich Anatolwäldchen 

0,29 ha; hier wurde die Hälfte nur gemäht und nicht geplaggt. 

Plaggfläche im NSG Braderuper Heide 
Foto: M.Ludwig 
 

Plaggfläche im NSG Morsum Kliff      
Foto: M. Ludwig 
 

Die Plaggmaßnahmen konnten bei trockener Witterung und trocke-
nen Böden gut und akkurat bearbeitet werden. Schwierig erweist 
sich offensichtlich der Wunsch, die Flächen etwas weniger geradli-
nig aussehen zu lassen. Die Größe der Traktoren, die beim Plaggen 
nebeneinander fahren, ergibt klare Linien. Alternativ müsste mit 
Baggern gearbeitet werden, was viel zeitaufwändiger wäre. 
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Entkusseln 
 
Die Ausschreibungen für die Entkusselungsmaßnahmen fanden Mit-
te Oktober statt. Die Umsetzung erfolgte bis Ende Februar 2019. 

- NSG Braderuper Heide an der „Akropolis“ bei Up di Hiir  
- NSG Morsum Kliff weiter in Richtung Osten auf die Brennflä-

che zu 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Bodenproben in Heideflächen auf Sylt – Untersuchung 2018 
Sind in den Bodenflächen auf Sylt, auf denen Heide vorkommt, 
Stickstoffbelastungen vorhanden, die das Heidewachstum beein-
flussen? Anhand der Bodenprofile lassen sich der Pflegebedarf und 
die Art der Pflegemaßnahme ermitteln. Dies könnte eine hilfreiche 

Ergänzung zum geplanten Hei-
deprogramm Sylt 2.0 sein. Zur 
Klärung der Fragestellung wur-
den am 26.4.2018 durch Dr. 
Martin Lindner und Margit Lud-
wig in drei Gebieten, an 9 Stel-
len 29 Bodenproben entnom-
men. (siehe Luftbildaufnahme 
Google Maps, verändert von Dr. 
Martin Lindner) 

Kampen

Braderuper Heide

Morsumer Heide

Entkusseln in der Braderuper Heide    Foto: M. Ludwig 
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Die Vorgehensweise: 

Fotos. M. Ludwig 

1. Probenort 1 26.04.18 2. Aushub 

3. Dokumentation 4. Koordinaten der Stelle 

5. Bodenprofil / Unterboden 6. Probe Rohhumus Oberboden 
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Die Ergebnisse zeigen sehr geringe Gehalte der Böden an Stickstoff 
an. Von einer Belastung mit Stickstoffeinträgen kann daher nach 
unseren ersten Untersuchungen nicht ausgegangen werden. Ge-
nauere Untersuchungen sollten zeigen, ob durch Niederschläge aus 
der Atmosphäre, Hundekot und -urin, durch Einwehung aus land-
wirtschaftlichen Nutzflächen oder auch in tieferen Bodenschichten 
weitere Stickstoffvorräte vorhanden sind. Auch sollte die auffällige 
Häufung der Stickstoffmengen im humosen Oberboden bzw. im 
Rohhumus genauer untersucht und analysiert werden. Hier wären 
auch Jahresgänge des Gehalts zu untersuchen, um eine Häufung 
organisch gebundenen und eventuell bei Veränderung des Wasser-
gehalts oder der Temperatur freigesetzten Stickstoffs zu erfassen.  
 
Des Weiteren empfehlen sich eine vegetationskundliche und auch 
eine bodenkundliche Kartierung der Schutzgebiete. Nur im Zusam-
menhang mit der Bodenbeschaffenheit und der aktuellen Vegetation 
lassen sich langfristig sinnvolle Pflegemaßnahmen abstimmen. 
2019 soll es mit den Untersuchungen in der Vegetationszeit weiter-
gehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wanderschafherde im Naturschutzgebiet, Foto: M. Ludwig 
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Trockenschäden 

 

Durch den langen und für Sylter Verhältnisse sehr warmen Sommer, 
zeigten besonders die Krähenbeeren (Empetrum nigrum) inselweit 
und teilweise über große Flächen eine Braunfärbung, was auf die 
starke Trockenheit zurück zu führen war. Auch im NSG Braderuper 
Heide und im NSG Morsum Kliff waren zahlreiche Pflanzen betrof-
fen. 
Texte: M. Ludwig 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vertrocknete Krähenbeerenheide im NSG Morsum Kliff Foto: M. Ludwig 
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Sumpfohreulen am Morsum-Kliff 
 
Im Winter des Jahres 2017/2018 wurden mehr als 6 Individuen ge-
sichtet. In mehreren Gängen im Februar wurden im Naturschutzge-
biet Morsum-Kliff Gewölle gesammelt und im Frühjahr 2018 zur Ana-
lyse an Dr. Peter Borkenhagen weitergegeben. Dieser bestimmte 
die darin enthaltenen Beutetiere. Insgesamt untersuchte er etwa 245 
gesammelte Gewölle. Die Gewölle enthielten vor allem Reste von 
verschiedenen Mäusearten. 

 
Brutvogelkartierung im Jahr 2018 
 
Das Schleswig-Holsteinische Wattenmeer ist für viele Zugvögel ein 
wichtiges Rast- und Brutgebiet. Durch seine große Vielfalt an Bioto-
pen, wie Feuchtwiesen und Reetfeldern, kann dieses Gebiet optimal 
als Bruthabitat genutzt werden. In unseren Betreuungsgebieten ha-

Jahr 
Ort 

1977 
Sandinseln 

2002 
Morsum 

2014 
Morsum 

2016 
Morsum 

2017 
Morsum 

Zwergspitzmaus - 1 - 3 - 

Waldspitzmaus 5 21 7 33 - 

Zwergmaus - 3 5 7 17 

Maulwurf - - - - 1 

Waldmaus 10 2 4 14 11 

Ver. Waldmaus - 4 - - - 

Wanderratte - 1 1 2 - 

Ostschermaus - 1 - - - 

Feldmaus 242 48 59 335 131 

Erdmaus 9 6 17 102 48 

Feld-/Erdmaus - 1 - - 2 

Wildkaninchen 1 1 - - - 

Nichtsingvogel 24 - > 6 - - 

Singvogel 18 19 - - - 

Insekten 1 - - - - 

Vogel unbest. - - - 21 32 
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ben wir zum einen die Braderuper Heide. Aber auch die großen 
Salzwiesen am Hindenburgdamm in Morsum werden regelmäßig 
von Austernfischer, Brandgans etc. genutzt.  
Auch dieses Jahr waren wieder die Freiwilligen der Naturschutzge-
meinschaft in den Gebieten, um die Brutbestände zu erfassen. Die-
se Daten geben Aufschluss darüber, wie sich die Veränderungen im 
Wattenmeer auf die Bruterfolge auswirken. Vor allem bei den Bo-
denbrütern lässt sich hierbei an der ganzen Küste eine rückläufige 
Tendenz erkennen. Dadurch wird sichtbar, wie wichtig es ist, ge-
schützte Bruthabitate zu schaffen. 
 
Braderuper Heide 
 
In der Braderuper Heide waren leider keine positiven Entwicklungen 
zu sehen.   
Offensichtlich ist, dass sich der Negativtrend der letzten 10 Jahre 
nicht verringert hat. 

 
Morsum-Kliff 
 
Am Morsum-Kliff sind die absoluten Brutzahlen relativ konstant ge-
blieben.  

 
 
 

Grafik: Malte Springer 

Grafik/Text:, Malte Springer, Julian Krogmann 
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Feldlerchenzählung im FFH Gebiet Flughafen 
 
Die Erfassung der Brutpaare der Feldlerche ergab in den letzten vier 
Jahren folgendes Ergebnis: 
 

Jahr der Erfassung  2015 2016 2017 2018 

Brutpaare  26 21 15 21 

 
Der Sandregenpfeifer – Seevogel des Jahres 2018 
 
Kaum starengroß ist der Sandre-
genpfeifer und unverwechselbar 
durch sein markantes, farbenfro-
hes Gefieder und seine orange-
farbenen Beine. Mit kleinen Trip-
pelschritten flitzt der Watvogel am 
Strand entlang. Er legt einen  
kurzen Stopp ein, im Sand wird 
die Nahrung unter Steinen oder 
Algen aufgepickt und setzt dann 
seinen Spurt weiter. Sorge berei-
tet der Rückgang.  In den letzten 
30 Jahren ist sein Bestand an 
Nord- und Ostsee um ein Drittel  
eingebrochen. Im Wattenmeer ist er einer der Watvögel mit den 
höchsten Verlusten. Durch seinen riskanten Lebensraum an Strän-
den, wird er immer wieder von Prädatoren heimgesucht und von 
Menschen gestört. Durch die massive Gefährdung dieser Vogelart 
hat der Verein Jordsand den Sandregenpfeifer zum Seevogel des 
Jahres gewählt. Der Sandregenpfeifer frisst weitestgehend Krebstie-
re, Würmer, Muscheln, Schnecken, Kopffüßler, Insekten und Spin-
nen, die sich im sandigen Untergrund verstecken. Der Regenpfeifer 
nutzt zur Jagd audiovisuelle Signale um seine Nahrung aufzuspü-
ren. Die Tiere müssen sich also in Bewegung befinden, um erkannt 

Foto: M. Ludwig 
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zu werden. Durch den kurzen Schnabel kann der Sandregenpfeifer 
optimal Tiere, die sich kurz unter der Oberfläche befinden, aufpi-
cken. Der Sandregenpfeifer lebt als Watvogel an der Küste und 
nutzt den Strand nicht nur als Nahrungsquelle, sondern auch als 
Brutgebiet. Der kleine bunte Vogel baut sich kleine Sandkuhlen in 
den Sand, um dort seine Eier zu legen. Damit die Eier nicht vom 
nächsten Nesträuber geplündert werden sind sie der Umgebung an-
gepasst und dementsprechend gefärbt. Aufgrund der intensiven tou-
ristischen Nutzung, aber auch durch andere Prädatoren, wie Füchse 
und einige Vogelarten, sinkt die Anzahl der Sandregenpfeiferbrut-
paare umso mehr. Durch manch einen Badetouristen wird dem Küs-
tenvogel des Jahres sein Revier streitig gemacht. In Deutschland 
spricht man heutzutage nur noch von 1000 Brutpaaren. Trotz Küs-
tenschutz und Fremdenverkehr ist es genau deswegen umso wich-
tiger, sichere Rückzugsgebiete zu gewährleisten. 
 
Text: Auszug aus „Seevögel“ Heft 4/ 2017 

 
Naturschutz aktuell 
 
Das Thema Umweltverschmutzung durch Plastikmüll rückte in den 
letzten Jahren immer stärker in den Fokus der Öffentlichkeit. Aber 
schon vor genau 40 Jahren verschenkte die Naturschutzgemein-
schaft auf Sylt Baumwollbeutel, um auf die Problematik der Einweg-
verpackungen und Plastiktüten aufmerksam zu machen. Damals 
lautete der Slogan „Jute statt Plastik“. Die Müllberge sind weiterge-
wachsen. 
Auf Sylt finden zurzeit jährlich drei öffentlich angekündigte Strand-
reinigungsaktionen statt: mit den Sylter Werkstätten im Januar auf 
dem Ellenbogen, mit dem Surf Club Sylt der International Beach 
Clean Up und der Coastal Clean Up Day im September, den die 
Plastik Crew des Sylter Schulzentrums organisiert. Weitere Reini-
gungsaktionen finden auch im Rahmen der Dorfreinigung statt 
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Die Ergebnisse sind leider immer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Foto: M. Ludwig 

 
 
 

 
 
 

Beach Clean Up bei hochsommerli-
chen Temperaturen im Juli 2018… 

… und bei eisigen Temperaturen im 
Januar 2019 

Strangulierter Baßtöpel, Strandfund, 
M. Ludwig 

Viel zu viel Müll! 
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2019 – die Sylter Themen des Jahres 
 
Neue Serie: Bürgermeister der Gemeinden Sylt, Kampen und Wen-
ningstedt-Braderup sowie Sylter Dehoga-Chef sagen, was ihnen be-
sonders unter den Nägeln brennt 
Sylt 
Welches wichtige Thema, welches besondere Problem auf der Insel 
Sylt muss im neuen Jahr dringend angepackt oder sogar unbedingt 
gelöst werden? Das haben wir bekannte Insulaner aus Politik, Ver-
waltung, Wirtschaft und Kultur gefragt. Ab heute veröffentlichen wir 
in einer Serie deren Antworten, die sehr unterschiedlich ausgefallen 
sind. 
 
Nikolas Häckel – Bürgermeister der Gemeinde Sylt 
Die Tourismus-Kapazitätsgrenze unserer Insel ist erreicht! Die Fol-
gen sehen wir zum Beispiel in der Verkehrsinfrastruktur, dem unge-
bremsten Bauboom und der Steigerung der Bettenkapazität. Wir 
sollten getreu dem Motto „Qualität vor Quantität“ auf unsere  
Ressourcen Acht geben und die maximale touristische Auslastung 
unserer Insel begrenzen – auch aus Achtsamkeit unserer Insel  
gegenüber. Dabei geht es mir um eine positive Entwicklung des 
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Tourismus sowie um eine positive Angebotsgestaltung. Unsere Gäs-
te werden es uns danken. 
 
Steffi Böhm – Bürgermeisterin der Gemeinde Kampen 
Mein Thema für 2019 ist Plastik auf Sylt! Wir sind umgeben vom 
Meer und leben alle davon und von unserer wunderbaren Natur. 
Aus meiner Sicht muss Sylt Vorreiter in Sachen „plastikfrei“ sein, 
idealerweise mit den Nachbarinseln und Halligen. Mein Wunsch wä-
re: 2019 keine Plastiktüten mehr auf Sylt, weniger Verpackung und 
Plastikflaschen – dafür muss die ganze Insel gemeinsam ran. Ich 
habe schon mit Roland Klockenhoff gesprochen. Die Naturschutz-
gemeinschaft ist ein wichtiger Partner, die das wunderbar voran-
bringen und in die Wege leiten sollte. Die Balearen-Inseln haben 
zum Beispiel eine coole Trinkflasche entworfen, um den Plastikfla-
schen Herr zu werden. Das ist, finde ich, eine super Idee und ein-
fach umzusetzen. Unser Wasser ist ja – im Gegensatz zu den Bale-
aren – perfekt, beste Qualität, einfach nur den Hahn auf und in die 
Flasche! Die Flasche muss so cool sein, dass die wirklich jeder ha-
ben will. Meine Hochachtung gilt der Plastik-Crew. Ganz toll, wie 
sich die jungen Leute dem Thema annehmen. Ich selber bin auch 
ganz bestimmt noch lange nicht plastikfrei, aber sensibilisiert dafür 
und achte schon im Alltag drauf. Aber das reicht alles, auch bei mir 
selber, noch lange nicht. 
Auszug aus der Sylter Rundschau vom 05. Januar 2019 
 
Die Gastromesse 
 
Die Gastromesse Sylt, eine Fachmesse für Hotellerie und Gastro-
nomie, mit seiner inzwischen neunten Ausgabe hat sich der Nach-
haltigkeit verschrieben. Neben dem grundlegenden Credo „Von Syl-
tern für Sylter“. Das Wissen um die Relevanz für den Tourismus soll 
nun auch in der damit verbundenen Verantwortung münden, sich für 
die Inselnatur und das Weltnaturerbe Wattenmeer einzusetzen. Dies 
soll mit dem Arbeitskreis „Natürlich Sylt“, eine Kooperation der Sylter 
Unternehmer mit der SMG Sylt, kommuniziert werden: ein weiteres 
Zeichen auf dem Weg zu einem umweltfreundlicheren Verhalten? 
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„Wir müssen jetzt etwas tun!“ 
Unter dem Motto „Im Zeichen der Nachhaltigkeit“ fand in dieser Wo-
che die Sylter Gastromesse statt / Podiumsdiskussion zum Thema 
Nachhaltigkeit 
Was muss man tun, um auf Sylt nachhaltig zu sein? Vegan leben, 
Bambuszahnbürsten benutzen und Deo selbst herstellen? Vergan-
genen Dienstag fand genau zu diesem Thema im Rahmen der dies-
jährigen Gastromesse eine Podiumsdiskussion statt. Teilnehmer 
waren der Meeresbiologe Wolfgang Götze, Hotelier Andreas 
Tedsen, der Sylter Gastronom Jens Lund und Bloggerin Louisa Del-
lert. Ziel der Veranstaltung war es, das Thema „Nachhaltigkeit“ aus 
Sicht des Konsumenten, des Vertreibers und des Erzeugers zu be-
leuchten. 
Den Einstieg übernahm Louisa Dellert: Sie erklärte, dass es nicht 
darum ginge zu 100 Prozent „grün zu leben“, das sei unmöglich. 
Vielmehr sei wichtig, dass man sich seiner Verantwortung bewusst 
werde und Nachhaltigkeit dort einbaue, wo es passe. In der Runde 
galt Dellert als „Sprachrohr der jungen Generation“ – sie schätzte, 
dass besonders die Jüngeren sich ihrer Verantwortung für die Um-
welt immer mehr bewusst würden. Wolfgang Götze stimmte ihr in 
diesem Punkt zu. „Wenn man sich mal die Statistiken anschaut, 
dann legen über 50 Prozent der jungen Menschen Wert auf Nach-
haltigkeit. Anders ist es bei der Generation der über 40-Jährigen – 
da sind weit über 50 Prozent der Meinung, dass Nachhaltigkeit sie 
nichts angeht.“ Selbst wenn wir jetzt aufhören würden Plastikmüll zu 
produzieren und den CO2 Ausstoß verringern würden – mit den 
Folgen werden wir auch noch in 30 Jahren zu kämpfen haben, da ist 
sich Götze sicher. „Wir müssen jetzt etwas tun! Es ist schön, dass 
die jungen Leute privat so engagiert sind, doch es wird Zeit, dass sie 
politisch werden“. Er und Dellert sehen die Verantwortung außer-
dem bei der Gastronomie – es sei der Job des jeweiligen Gastro-
noms, die Gäste zu „erziehen“ und als Vorbild voranzugehen. 
Jens Lund vom Café Lund in Hörnum, der sein Gemüse zum Groß-
teil von einem Sylter Bauern bezieht und eine Bio-Zertifizierung für 
Brote und Kleingebäcke hat, erklärt, dass es nicht nur eine Frage 
des Willens sei. Besonders auf Sylt sei schwer, durchgehend nach-
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haltig zu sein, da die Gastronomie abhängig von Lieferanten und 
Herstellern sei. „Im Sommer bekomme ich manchmal einfach keine 
frische Biomilch. Dann bin ich gezwungen auf weniger nachhaltige 
Produkte zurückzugreifen, damit ich überhaupt Milch habe.“ Er 
stimmt Dellert und Götze aus Erfahrung zu, dass Gäste durchaus 
bereit seien, ein wenig mehr zu zahlen, wenn sie dafür lokale Pro-
dukte erhielten. Ganz im Gegensatz zu Andreas Tedsen, der die 
Bereitschaft der Gäste dazu bezweifelt. 
In Bezug auf lokale Produkte sieht Götze noch ein weiteres Prob-
lem. Sein Wunsch sei eine Ökologisierung der konventionellen 
Landwirtschaft „Nachhaltigkeit bedeutet auch Gerechtigkeit und das 
wiederum heißt wir brauchen auch faire Preise“. Sylts Gastronomie 
bemüht sich: ReCup-Becher, Holz- statt Plastiklöffel in den Eisbe-
chern, biologisch abbaubare Schalen zum Verkauf der Grünkohl-
suppe zur Biike und lokale und saisonale Gerichte auf vielen Spei-
sekarten zeigen das. Verbesserungsbedarf gibt es immer, aber Sylt 
ist auf einem grünen Weg. 
SR 23.02.2019 

 
Die Teilnehmer*innen der Podiumsdiskussion zum Thema Nachhaltigkeit: Jens Lund, Wolf-
gang Götze, Louisa Dellert und Andreas Tedsen.  
Foto: A. Goldbach 

 
Wer Tipps zur Vermeidung von Plastikmüll haben möchte, kann sich 
gerne auf unserer Homepage den Knigge „neue Wege gegen Plas-
tik – Mehrwege gehen, Einweg kann jeder!“ herunterladen. 
 
 
 
 

Zusammenstellung M. Ludwig 
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Führungen der Naturschutzgemeinschaft 
 
Schön, dass es immer wieder besondere Ideen gibt: die Gleichstel-
lungsbeauftragte der Gemeinde Sylt lud Anfang August zur Heide-
wanderung bei Sonnenaufgang ein. Der frühe Start in die Braderu-
per Heide wurde belohnt. In der Zwischenzeit ist diese Veranstal-
tung, bei der sich Sylter Frauen treffen, zu einem festen Bestandteil 
im Jahresprogramm geworden. 

                      Heidewanderung zum Sonnenaufgang Foto: A. Dunker 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      Führung am Morsum Kliff mit den Freiwilligen          Foto M. Ludwig 
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Neues vom Stranddistelprojekt 
 
Am nun seit 2013 erfolgreich laufenden 
Projekt mit der Gemeinde Kampen halten 
wir fest. Jährlich dokumentiert das Mitar-
beiterteam unseres Vereins die Strand-
distelbestände in der Kampener Dünen-
landschaft. Die letzten Setzlinge wurden 
2017 ausgebracht, seitdem beschränken 
sich die Aktivitäten auf die Erfassung des 
Bestandes durch regelmäßige  
Begehungen der Flächen. Die 
Stranddisteln gedeihen in den  
Dünenflächen nahe des Strandes 
sehr gut, Probleme bereiten hingegen die Flächen in den Grau- und 
Braundünen, wo die Kaninchen die Wurzeln des Doldenblütlers 
ausgraben und verzehren. Der Geschmack ähnelt dem von Karotten 
sehr. 
 
Durch die Veranstaltung 
„Vogue loves Kampen“ 
im Sommer 2018 und 
einer Tombola, die von 
„Iris von Arnim“ durchge-
führt wurde, konnte unser 
Verein 2.200 € für den 
Fortbestand des Strand-
distelprojektes einneh-
men. Dafür an dieser 
Stelle nochmals ein Dan-
keschön! 
 

         Scheckübergabe für das Stranddistelprojekt      Foto: NSG 

 
 
 

Stranddistel (Eryngium maritimum) 
Foto: M.Ludwig 
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Der Hegering Sylt lud Sylter Kinder und ihre Eltern im September zu 
einem „Lernort Natur“ ein. Sämtliche insulare Naturschutzverbände 
waren vertreten und lieferten einen Beitrag zu einer Rallye, die in 
der Eidum Vogelkoje stattfand. Wir waren wieder mit unserem Hei-
de-Memory vertreten 
 

 
Station Heidememory mit Hannah (BFD) und Lisa (FÖJ) Foto: M. Ludwig 

 
Texte: M. Ludwig 
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Das Dünenbuch 
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Auch Dünen haben Lust zu wandern 

Vorwort der Herausgeber  

Dünen sind neben dem Wattenmeer und den Salzwiesen die dyna-

mischste Naturlandschaft an der schleswig-holsteinischen Westküs-

te. Dieses Buch stellt diese faszinierende Landschaft in den Mittel-

punkt. Das Besondere des Buches ist, dass neben der photographi-

schen Darstellung durch eindrucksvolle Luftaufnahmen im Textteil 

auch die bestehenden Naturschutzziele fachkundig dargestellt und 

hinterfragt werden. Neue Perspektiven angesichts des Klimawan-

dels werden aufgezeigt.   

Ein wesentlicher Teil der Naturschutzhistorie Schleswig-Holsteins 

beginnt mit den Lister Dünen und ist eng mit dem »Verein Natur-

schutz Sylt« verbunden. 1923 wurden die ersten Naturgebiete in der 

damaligen preußischen Provinz auf Sylt unter gesetzlichen Schutz 

gestellt, nämlich die Lister Dünenlandschaft und das Morsumkliff. 

Die Protagonisten waren die Gründungsväter unseres Vereins. 

Schon in der ersten Satzung von 1924 wurde die Aufgabe festge-

schrieben, »alle wichtigen Naturdenkmäler, landschaftlichen Schön-

heiten und bedeutsamen Kulturdenkmäler der Insel Sylt zu schüt-

zen.« Die wesentliche Vorarbeit hatte Ferdinand Avenarius geleistet.  

Als Herausgeber der Kulturzeitschrift »Der Kunstwart« und Syltlieb-

haber hatte er schon früh die urtümliche Sylter Dünenwelt als etwas 

ganz Besonderes erkannt. Er schrieb 1913 im »Kunstwart«: »Sobald 

man das Dorf Kampen auf Sylt durchschritten hat, breitet sich die 

Welt vor einem aus, herrlich wie am ersten Tag: Heide, dann ein 

schmaler Binnen-Dünenstreif, der in edel ruhiger Linie die Heide 

umsäumt, und über ihm Meer rechts, Meer links, dazwischen aber 

über schön geschweifter Bucht, wie ein fernes Hochgebirge, das 

größte Dünengebiete Deutschlands, die Halbinsel List.« Heute ist 

der Schutz der Dünen eine Selbstverständlichkeit, und diese groß-

flächige Faszination bleibt besonders auf Sylt, aber auch auf Amrum 

zu bewundern. Ebenso die neuen Dünenbildungen auf den  



Naturschutz aktuell 

43 
 

Außensänden. Diesem besonderen Landschaftsraum, in Flurkarten 

immer noch als Unland bezeichnet, widmen Karsten Reise und Alex 

MacLean hier ihre Aufmerksamkeit. Es geht Ihnen nicht nur um eine 

weitere tourismusaffine Darstellung. Ihnen gelingt es, das Thema 

der Dünen zu problematisieren und damit die oft statische Natur-

schutzsicht zu hinterfragen. Sie formulieren in diesem Buch Gedan-

ken für die Zukunft auch unter Berücksichtigung des Klimawandels. 

Pointiert und mit viel Hintergrundwissen stellen die Autoren Fragen 

nach den Perspektiven des Naturschutzes und seinen möglichen 

Handlungsansätzen. Ein besonderes Augenmerk verwenden sie 

dabei auf die noch immer großen, in der Vergangenheit vielfach ge-

schundenen Naturräume im Listland mit den großen Wanderdünen. 

Sylt weist die größten geschlossenen Dünengebiete an der West-

küste auf. Doch genau hier besteht Handlungsbedarf, um diese be-

sondere Lebenswelt und Ästhetik zu erhalten und zu fördern.   

Das Buch von Karsten Reise und Alex MacLean ist auch ein Plädo-

yer für eine neue Naturschutzsicht. Aufgabe von Naturschutzverei-

nen ist es auch und gerade, Impulse für die Zukunft zu geben. Wir 

hoffen als Herausgeber, mit diesem Buch einen wichtigen Diskussi-

onsbeitrag in die Öffentlichkeit zu tragen. Wir möchten, dass die 

vorgetragenen Anstöße helfen, die biologische Vielfalt und auch die 

Ästhetik dieser besonderen Landschaft erhalten bleibt.   

Einem Fanöer Naturschutzkollegen, angesichts einer Führung durch 

die weitgehend festgelegten Fanöer Dünen, haben wir den Satz zu 

verdanken, den wir zur Titelzeile dieses Vorwortes gemacht haben: 

»Auch Dünen haben Lust zu wandern.« Der Flug über die Dünen 

der Nordseeküste mit Karsten Reise und Alex MacLean gibt von 

dieser Lust davon einen berauschenden und anstiftenden Eindruck. 

Text: Roland Klockenhoff 
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Impressionen aus dem Naturzentrum Braderup 
 

 

 
Kräutergarten im Frühjahr                                            Neue Hinweisschilder  
 
Fotos: M. Ludwig 
 
 

Naturgarten  
 
 

Heidelibelle am Gartenteich 
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Team 2018/2019 mit dem neuen Hinweisschild   Foto: F. Deppe 

 
 
 

aktuelles Team Freiwilligendienstleistender 
(FÖJ und BFD) bei der Herstellung von 
Apfelsaft 
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Auch ein gutes Netzwerk ist wichtig für eine effektive Naturschutzar-
beit. Auf Sylt sind die Naturschutzverbände gut vernetzt und treffen 
sich alle zwei Monate zu einem Austausch. Bei Besuchen durch Po-
litiker, hier der Grünen Abgeordnete Dr. Konstantin von Notz, findet 
auch ein wichtiger Austausch insularer und überregionaler Themen 
statt.  
 

 

Strandbegehung in List mit Präsen-
tation der Walstelen als Infomaterial 
über das Walschutzgebiet und die 
laufenden Küstenschutzmaßnah-
men (Dr. R. Klockenhoff, NSG Sylt, 
D.Schaper, Schutzstation Watten-
meer, L.Koch, natürlich Sylt und Dr. 
K. von Notz, MDB) 

Einzige Winterbaustelle: 
der Eingangsbereich 
 

Foto: M. Ludwig 
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Statistische Auswertung des Führungsjahres 2018 
 
Im Jahr 2018 sind die Besucherzahlen in unserem Zentrum konstant 
geblieben. Bei unseren Führungen bilden die vier verschiedenen 
Wattführungsformate den größten Anteil an der Gesamtbesucher-
zahl, obwohl sie im Vergleich zum Vorjahr weniger Teilnehmer hat-
ten. Die Führungen im Zentrum hatten rund 300 Teilnehmer mehr 
als im Vorjahr, während die Morsum-Kliff-Führung 700 Teilnehmer 
weniger hatte. Die ohnehin wenig genutzten Formate sind relativ 
unverändert niedrig geblieben. 

Grafik/Text: Ella Sinning/Malte Springer 
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Neues Angebot 
 
•Lyrischer Pfad 
 
In der Winterzeit 2018/19 wurde ein neues Element zu unserem tou-
ristischen Angebot hinzugefügt: Der „Lyrische Pfad durch die 
Braderuper Heide“. Die Besucher haben nun die Möglichkeit, ein 
Büchlein im Naturzentrum zu erwerben und sich anschließend auf 
den Weg durch die Heide zu machen. Auf einer Karte finden sie die 
passende Route und können an den markanten Stellen im Natur-
schutzgebiet anhalten, um ein Gedicht zu lesen. Diese Gedichte 
drehen sich allesamt um den Wert der Natur und wie viel Wertschät-
zung der Mensch ihr entgegenbringen sollte. 
  

 
 
 
„Wenn man die 
Natur wahrhaft 
liebt, so findet man 
es überall schön.“ 
Vincent van Gogh 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Foto Adam Schnabler  
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Jugendgruppe Montags-Waldgruppe 
 
Es ist mal wieder soweit: Der Jahresbericht ist fällig. Diesmal 
können 15 Kinder berichten, was sie im letzten Jahr alles erlebt 
haben. Wir hatten in diesem Jahr kein Großprojekt vor, wie im 
letzten Jahr die Verleihung des CP-Hansen-Preises. Das Jahr verlief 
trotzdem mit vielen kleinen Highlights. Viele neue Kinder sind dazu 
gekommen, einige Kinder sind nicht mehr dabei...zumindest nicht 
offiziell! Trotzdem kommen sie uns gerne noch besuchen und freuen 
sich ab und zu wieder mit dabei zu sein. Da können Fußball, Pferd 
und andere Dinge doch gar nicht immer mithalten :-) .   
Jetzt sind wir 15 Kinder. Und dazu kommen noch die Freiwilligen 
Ella oder Jule und Frauke, sie ist immer dabei. Die Jüngsten von 
uns sind 5 Jahre alt, die Ältesten sind 10. Eine bunte Mischung 
sozusagen. Mädchen und Jungen.   
Montags treffen wir uns. Immer von 15-17.30 Uhr. Wo? Oh, das ist 
sehr verschieden. Ich lasse mal Revue passieren: Das oberste 
Anliegen ist: Draußen sein. Die Schulkinder sind froh, wenn sie am 
Nachmittag ihre Seele beim Spielen an der frischen Luft baumeln 
lassen können. Einfach SPIELEN und die Umgebung erkunden.  
In meinem Anschreiben an die Eltern habe ich unter Punkt 5 
geschrieben: Bitte seid immer darauf vorbereitet, dass Eure Kinder 
mitunter auch sehr dreckig sind. UND - IHR MÜSST SIE MIT NACH 
HAUSE NEHMEN, EGAL WIE DRECKIG SIE SIND!! 
Das sagt doch alles, oder? Am liebsten schmoddern wir in dreckigen 
Pfützen, im Schlamm und im Watt herum. Je schlammiger desto 
besser. Das Watt ist immer ein Highlight. Barfuß den Schlick 
zwischen den Zehen durchquetschen sehen und sich mit dem 
Schlick einreiben, vielleicht auch bewerfen. Das stinkt auch so 
schön. Herrlich. Ein Erlebnis!   
Im letzten Sommer war es so warm, da konnte man nur zum Strand 
und zum Baden gehen. Vorher haben uns sachkundige 
Rettungsschwimmer wie jedes Jahr die Baderegeln erklärt und uns 
gezeigt, wie man mit der Rettungsleine arbeitet. So stand dem 
Badevergnügen am Strand nichts im Wege.   
Eines der größten Highlights war der Besuch der Wanderdüne. Im 
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Prinzip ist es ja verboten, dieses Areal zu betreten, aber mit 
Ausnahmegenehmigung in der Tasche und Margit, unserer 
Geschäftsführerin, an unserer Seite sollte der Nachmittag ein tolles 
Erlebnis werden. Das Wetter stand auf wackeligen Beinen und 
entpuppte sich als ein mega schöner Sonnennachmittag.  
Wir stapften durch die Heidelandschaft, alle im Gänsemarsch. Dann 
eine steile Böschung hoch und wir waren da. Man merkte den 
Kindern die Aufregung an. Sie wussten alle, dass dieses ein 
einmaliges Erlebnis sein wird und genossen diese Weite der 
Dünenlandschaft. Diese Unendlichkeit, diese Schönheit. Die Kinder 
konnten nicht glauben, dass sie heute ausnahmsweise hier nicht nur 
stehen und gucken, sondern auch mal toben dürfen. So etwas muss 

für ein Sylter Kind ein 
Mal erlaubt sein!!!   
Leider fanden wir 
auch viel Müll. Unter 
anderem einiges an 
Kleingeld. Nein, es 
waren keine €-
Münzen, es waren 
noch Pfennige und 
Groschen. Wir 
stopften den 
gesammelten Müll in 
unsere Rucksäcke, 
da wir keine Mülltüten 

dabei hatten. Da werden wir beim nächsten Besuch dran denken. 
  
Ein weiteres Highlight war der Ausflug im September 2018 zur 
Nachbarinsel Römö zum Drachenfest. Bis auf die letzte Minute 
bibberten wir, ob das Wetter mitspielen wird. Dann entschieden wir: 
Augen zu und durch! Und...es war kaum zu glauben, es war ein 
Traumtag. Es hätte für ein Drachenfest nicht besser sein können. 
Die Sonne schien und es wehte ein leichter Wind. Vor der Fahrt 
wurden alle Kinder aufgerufen, einen Brief für eine Flaschenpost zu 
schreiben. Alle Briefe wurden zusammengerollt in eine Glasflasche 
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gesteckt. Auf halber Strecke nach Römö verabschiedete sich jedes 
Kind mit einem Kuss auf die Flasche  und ich durfte sie dann in 
hohem Bogen über Board werfen. Nun warten wir noch auf 
Antwort!!!!   
Auf Römö angekommen gab es ein von den Muttis gezaubertes 
tolles Buffett aufgebaut im Heck unseres Busses, die Sylt Quelle hat 
Brause und Wasser spendiert und wir ließen es uns gut gehen. 
Dann ließen wir natürlich selbst Drachen steigen, guckten uns die 
riesigen Drachen der anderen an und badeten noch fast in der 
Nordsee. Na ja, zumindest die Füße durften rein :-).   
Am Abend waren alle erschöpft und glücklich und hatten zu Hause 
viel zu erzählen. Ach ja, ein Großevent gab es noch: Die 
Übernachtung im Erdbeerparadies in Braderup bei Familie 
Volquardsen. Nach Ankunft auf dem Hof gab es die Wahl zwischen 

draußen zelten oder in 
der Reithalle. Die Kinder 
entschieden sich für die 
Reithalle. Die Eltern 
hätten draußen im Zelt 
geschlafen. Aber die 
Meinung der Eltern zählte 
ja nicht!! Also wurde in 
der Reithalle campiert. 
Nach dem Aufbau der 
Zelte wurden die Eltern 
verabschiedet. So,.... was 
macht man am 

Nachmittag in einem Erdeerparadies??? Natürlich...Erdbeeren 
pflücken!! Das taten wir dann auch alle. Und das Beste war, jeder 
durfte seine gepflückten Erdbeeren am nächsten Tag mit nach 
Hause nehmen. Gegen Abend wurde das Lagerfeuer entzündet, 
Marschmallows und Würstchen gegrillt, Picknick gemacht, Stöcker 
geschnitzt, Gitarre und Mundharmonika gespielt und...! Es war 
rundum ein toller Abend. 
Im Juni geht bekanntlich die Sonne sehr spät unter, somit waren wir 
auch lange auf. Wer lange auf war...kann auch wieder früh 
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aufstehen, so dachten sicherlich einige Kinder. Um 5 Uhr hörte ich 
die Vögel in der Halle zwitschern und einen Teil der Kinder rascheln 
und kichern. Damit nicht gleich alle Kinder und Betreuer aufwachen, 
erbarmte ich mich und bin mit den Kindern raus gegangen. Ich habe 
noch nie morgens um halb sechs Erdbeeren gepflückt!! Aber heute 
sollte dieser Tag sein!! :-) Es war ein herrlicher Morgen und ich 
dachte, das müsste ich öfter machen. Um sieben waren dann fast 
alle wach und wir konnten das Frühstück vorbereiten, zu dem auch 
die Eltern dazu kamen. Es war ein aufregendes Erlebnis, auch für 
die Kinder, die teils etwas zögerlich bei der Entscheidung waren und 
sicher froh sind, dieses tolle Ereignis nicht verpasst zu haben.  
Ein Dankeschön nochmals an Familie Volquardsen für diese 
schönen Tage. Wie Ihr lest, gibt es aus unserer Gruppe viel zu 
berichten. Ich könnte natürlich noch viel von unseren 
Einzelaktivitäten schreiben...aber das tue ich dann wieder im Bericht 
für das nächste Jahr! Wer Interesse und Lust hat, dabei zu sein, 
meldet sich doch einfach bei der Naturschutzgemeinschaft in 
Braderup.  Alle Kinder sind herzlich willkommen. Vielleicht bis bald. 
 
 
Jugendgruppe am Dienstag 
 
Rezept für tolle Naturnachmittage am Dienstag 
 
Man nehme: 
Eine Insel, viele spannende Naturräume, unterschiedlichstes Wetter, 
12 tolle Jungen und Mädchen im Alter von 6 bis 13 Jahre, 
engagierte Freiwillige, zweieinhalb Stunden Zeit am 
Dienstagnachmittag, sehr flexible Eltern und gute Draußen 
Bekleidung und –schuhe. 
 
Zubereitung: 
Ein bis zwei Tage vor dem Gruppennachmittag wird das Wetter 
beobachtet. Immer wieder Wind- und Wettervorhersagen anschauen 
und üb erlegen, ob das Geplante möglich ist. Am Nachmittag vorher 
die Eltern informieren, wo es am Dienstag hingeht. Immer wieder 

Text und Fotos: Frauke Bengsch 
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Wegeerklärungen geben, Nachrichten überprüfen, ob noch Fragen 
sind, wir treffen uns ja doch manchmal an ungewöhnlichen Orten. 
 
Dienstag 15 Uhr treffen wir uns draußen. Dann kommen 12 
aufgeweckte Kinder, die draußen spielen wollen, die die Gegend 
entdecken wollen, die Fragen haben, die interessiert an neuen 
Dingen sind. Aufgeregte Kinder brauchen Bewegung, bis sie richtig 

ankommen. Ruhige Kinder müssen 
mit eingebunden werden. Alte Hasen 
beginnen sofort mit ihrem Spiel und 
ihren Erkundungen.   
Die Frage: „Was machen wir heute?“ 
kommt mindestens 12-mal. Wo geht 
es hin, dürfen wir schnitzen, können 
wir den Bollerwagen haben, wann 
können wir endlich essen, warum ist 
denn die Zeit schon um, sind 
Fragen, die auch immer wieder 
kommen. 
Die Nachmittage sind selten gleich, 
die Kinder entdecken immer wieder 
neue, spannende Dinge beim 
Draußen sein. 

Die Hüttennachmittage, hier wieder ein großer Dank an die 
Gemeinde Sylt, dass wir schon 15 Jahre die Hütte im Friedrichshain 
nutzen dürfen, sind bei den Kinder immer beliebt. Sie haben ihre 
Verstecke im Friedrichshain, sie kennen fast jeden Baum und fühlen 
sich sehr wohl. 
Von den alten Hasen kommen auch immer mal wieder Vorschläge, 
wo man sich mal treffen könnte. Die Kinder kennen immer mehr tolle 
Naturräume und werden auch zu wunderbaren Multiplikatoren, die 
ihren Eltern, ihren Freunden oder auch ihren Lehrern Ecke von Sylt 
zeigen, die besonders schön sind. 
Nach spätestens 3 Stunden ist der Gruppennachmittag fertig. Einige 
Kinder wollen noch schnell ihren Eltern etwas zeigen. Einige Eltern 
genießen auch noch mal kurz das Draußen sein und bedanken sich, 
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dass ihre Kinder zufrieden wirken. 
Abends werden noch die Fotos den Eltern geschickt, damit sie ein 
wenig an den Nachmittagen ihrer Kinder teilnehmen können.  
 
Naturgruppe am Mittwoch 
 
Mittwochnachmittag um 15 Uhr kommen 18 Kinder zum 
abgesprochenen Treffpunkt und schon hat unser Freiwilliger Malte 
mindestens zwei Mädels an der Hand, die sich nur schwer von ihm 
trennen können. Auch Lisa wird immer wieder gerne begrüßt. Die 
Freiwilligen spielen noch gerne Ticken und Verstecken und lassen 

sich gerade am Anfang 
schnell mal überreden, die 
ach so schweren Rucksäcke 
zu tragen und den 
Bollerwagen immer wieder 
durch den Wald zu ziehen. 
Die Nachmittage sind immer 
spannend, die Kinder sind 
neugierig und sehr 
interessiert an der Natur. Wir 
zeigen ihnen viele tolle 

Plätze, die sie dann für sich erobern. 
Die Freiwilligen sind in der Betreuung unserer Kinder- und 
Jugendgruppen nicht wegzudenken. 
 
Auch einige andere tragen übers Jahr dazu bei, dass die 
Gruppennachmittage zwischendurch einige Highlights bekommen. 
 
Zunächst fällt mir Wiebke Bleicken ein. Eine sehr engagierte 
Jägerin, die unsere Gruppen immer wieder gerne in der Eidum 
Vogelkoje begrüßt. Im letzten Jahr durften die Kinder einen 
Wüstenbussard kennen lernen und auch streicheln. Wiebke streift 
mit den Kindern durch ihr Revier in Morsum, erklärt die Eidum 
Vogelkoje, malt Gänseeier mit den Mädchen und Jungen an und 
bringt den Kinder die Jagd näher. Sven Lappoehn von der Söl'ring 
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Foriining lädt uns jedes Jahr in die Kampener Vogelkoje ein und 
erklärt den Kindern immer wieder sehr anschaulich wie der 
Kojenwärter gelebt und gearbeitet hat. Auch dürfen wir 
wunderschöne Gebiete kennenlernen, die von der Söl'ring Foriining 
betreut werden. Darin unterstützt uns Sven Lappoehn sehr. 
Toll ist es, wenn wir Thomas Diedrichsen am Strand treffen. Das 
wird meist ziemlich spannend. Er zeigt und erklärt den Kindern 
Seehunde und die Aufgaben der Seehundjäger. 
 
Danke an Euch, aber auch an alle anderen, die wir so treffen, die 
uns einladen und unsere Gruppennachmittage bereichern. Danke 
auch an die Eltern, die super flexibel sind und oft recht spontan ihrer 
Kinder zu den Treffpunkten bringen. 
 
Schule raus in die Natur 
 
Rezept:  
Schule raus in die Natur oder Natur Tag 
Zutaten: 
Eine Schule, einen sehr offenen, engagierten Schulleiter, 
Lehrerinnen, die überall und bei jedem Wetter mit rausgehen, zwei 
Klassen mit insgesamt 50 tollen Kindern, einen Schulbus mit netten 
Busfahrern, einen sehr guten öffentlichen Nahverkehr, eine große 
Insel, ein ganzes Schuljahr mit jeweils wöchentlich 4 Schulstunden 
Zeit und einen netten Hund. 

 
Zubereitung: 
Kurz vor neun Uhr in der Schule ankommen, der Hund wird begrüßt, 
ich weniger. Anziehen, an Regensachen, Mützen und Handschuhe 
erinnern und losfahren. Ein Teil fährt mit dem Schulbus, die anderen 
fahren mit der SVG. Wir treffen uns und los geht es. 
Wandern, entdecken, frühstücken, beobachten, buddeln und 
natürlich draußen lernen. Draußen lernen heißt sehen, anfassen, 
riechen, vor Ort begreifen. Strand, Watt, Wald, Salzwiesen, Tiere.... 
Ganz anders als im eigentlichen Unterricht sind die Mädchen und 
Jungen direkt vor Ort und können die Sachen begreifen und oft auch 
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Texte und Fotos: Susanne Rhode 

etwas besser abspeichern. Untereinander können sich die Kinder 
Dinge erklären.   

Wandern, am Anfang des Schuljahres 
nicht sehr gemocht, wird immer 
beliebter. Stolz sind die Schülerinnen 
und Schüler, dass sie auch längere 
Strecken schaffen. Toll finden sie auch, 
dass sie sich mal ganz ungestört 
unterhalten können. 
Jedes Kind hat draußen seine 
Vorlieben. Einige laufen am Strand 
immer voraus, da steht der sportliche 
Aspekt im Vordergrund. Andere 
sammeln Muscheln und fragen und 
bestimmen sie mit unserer Hilfe. 
Einige Kinder sind echte Leittiere und 
führen die Gruppe an. Andere lernen 

das jetzt, während wir unterwegs sind. 
Da bei uns viele Menschen mit Hunden, leider auch mit 
freilaufenden Hunden unterwegs sind, üben wir im Unterricht in der 
Klasse den Umgang mit fremden und freilaufenden Hunden und 
nehmen dabei Luna zur Hilfe und beobachten sie. 
Die Kinder sollen auch  üben, am Tag vorher auf Wind und Wetter 
zu achten. Wenn wir draußen sind, üben wir die Himmelsrichtungen 
und schauen, was welchen Wetter bringt. 
Die Vormittage in der Schule sind nicht nur für die Kinder lehrreich, 
auch die Lehrerinnen lernen immer mal wieder etwas Neues dazu. 
Toll, dass wir in Zusammenarbeit mit der Schule so viele Kinder raus 
bringen und so vielen Kindern die Insel zeigen können. 
 
 
 
 
 
 
 



Jugendgruppen 

57 
 

Die Naturschutzbande 2008-2018 
 
Im August 2008 hatte ich mit einer neuen Naturschutzbande ange-
fangen, alles Erstklässler. Im Oktober 2018 hat sich die Gruppe, 
schweren Herzens aufgelöst. Wir treffen uns aber noch sporadisch 
und haben uns immer noch viel zu erzählen… Gern erinnern wir uns 
an Erlebnisse, die wir in der Bande erlebt haben ;-) Heute folgt ein 
kleiner Rückblick der letzten 10 der Naturschutzbande!!!! 
Die Bande trifft sich zum ersten Mal im Wald, mit dabei  
Timo (5 Jahre). Lena hatte den Auftrag Timo nicht aus den Augen 
zu lassen - das war gut so - nach ca. 5 Minuten wollte er mit einem 
Schraubendreher eine Steckdose auseinandernehmen! Timo macht 
jetzt eine Ausbildung als Elektriker.  Kurze Zeit später waren wir 
im Remondiswald, nicht sehr lange, da Malina wie eine Elfe über 
einen Graben von ca.  30 cm springen wollte, sie ist der Länge nach 
reingefallen.  Mittlerweile ist Malina aber wirklich richtig sportlich. 
 Dann hatten wir vor Jahren das Thema C0 2… Wir alle haben da 
echt was gelernt und dann gab es zum Glück eine Demo gegen die 
geplanten CO 2 Endlager in Westerland, da sind wir natürlich mit-
marschiert… Mit Plakaten und T- Shirts gegen die Endlager, selbst 
unser Hund hatte ein Shirt an… 
Sehr beliebt waren unsere Weihnachtsfeiern!!!! Irgendwie haben wir 
es NIE geschafft vor März/ April diese zu machen. Aber wir hatten 
uns auch immer ein besonders Thema ausgedacht. Wir bereiteten 
Spiele für die Eltern vor, z. B. mussten sie mit verbundenen Augen 
durch Labyrinthe im Wald laufen, oder sich mit Säcken gegenseitig 
von Baumstämmen schubsen. Wir hatten alle unseren Spaß, auch 
wenn der eine oder andere hinterher ziemlich dreckig war  Und 
das Essen, was die Eltern mitgebracht haben- sensationell… 
Immer mal wieder kam jemand Neues in unsere Bande. Demjenigen 
erzählten wir, wer bei uns mitmachen möchte, muss erst eine Mut-
probe machen… Natürlich erzählten die Kinder haarsträubende  
Sachen, was sie machen mussten… Peer Lasse, der neu war,  
wurde ganz blass um die Nase, als Jördis ihm erzählt, dass sie mit 
dem nackten Po in einem Armeisenhaufen sitzen musste (was na-
türlich nicht stimmte!). Aber er war fest entschlossen zur Bande zu 
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gehören. Also haben wir ihm die Augen verbunden für die Mutprobe. 
Da stand er nun und rechnete mit dem Schlimmsten, aber er bekam 
einfach nur einen Schaumkuss in den Mund.  Peer Lasse macht 
eine Ausbildung zum Koch… 
Insgesamt 3-mal haben wir beim C.- P.- Hasen Preis mitgemacht, 
einmal haben wir den ersten Platz gewonnen und 2-mal den zweiten 
Platz. Dabei ging es uns nicht um das Preisgeld, wir fanden die 
Themen einfach spannend und gut. Wir hatten jedes Mal einen klei-
nen Film gedreht und hatten wahnsinnig viel Spaß dabei! Den  
letzten Scheck, den wir gewonnen haben, hatten wir total vergessen 
und haben versucht ihn 2 Jahre später einzureichen, dass klappte 
zum Glück! Von dem Geld haben wir dann Jute Taschen gekauft, 
bemalt und hier auf Sylt verkauft, ein kleiner Beitrag zum Umwelt-
schutz…. 
Ein paar Mal haben wir Ausflüge zum Festland gemacht, natürlich 
hatten wir uns das Geld dafür selbst verdient, z. B. mit unseren le-
gendären Hundeschiet Verbotsschildern. Auch holten wir uns 
manchmal Hilfe, wenn wir nicht wirklich weiterkamen - der Schnitz-
kurs mit Nils war ein großer Erfolg, selbstverständlich hatten wir uns 
auch den erarbeitet, so mussten weder die Eltern, noch die NSG 
uns finanziell unterstützen…. 
Ich könnte noch so viel mehr erzählen, denn es war eine tolle, 
spannende und schöne Zeit mit meiner Bande und es viel mir sehr, 
sehr schwer die Gruppe aufzulösen… Wir kannten uns soo gut, 
dass wir manchmal keine Worte brauchten, wir wussten, was der 
Andere gerade dachte…  Alles hat einmal ein Ende… 
Aber das stimmt nicht ganz, seit Januar habe ich eine neue Gruppe, 
allerdings bei den Johannitern im Wenningstedter Weg. Geplant 
sind hier u. A. Ausflüge in die Natur. Da werde ich dann von mindes-
tens drei Ehemaligen der Naturschutzbande unterstützt, die dann 
die Senioren im Rollstuhl begleiten!  
Bis zum nächsten Jahr! 
 
 
 
 

Text: Anja Bachmann 
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Neuer Bauwagen der Jugendgruppen 
 
Für die Jugendgruppen wurde ein nagelneuer Bauwagen beschafft. 
Damit haben die Jugendgruppenkinder mit ihren Betreuerinnen eine 
Unterschlupfmöglichkeit bei ihren Aktivitäten im Freien fernab von 
Naturzentrum oder Waldhütte. 
Dank der finanziellen Unterstützung von Gesucht-Gefunden-Sylt, 
der Stiftung Sylter Bank, dem Lions Club Sylt, dem Rotary Club Sylt 
und einiger privater Sponsoren konnten wir den Bauwagen am 18. 
Dezember 2018 an die neuen Nutzer übergeben. Über das Enga-
gement der Spender und die unkomplizierte Abwicklung haben wir 
uns sehr gefreut. 
 

 
 
 
 
 
 

Text und Fotos: M. Ludwig 
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Aktivgruppe der Naturschutzgemeinschaft gegründet   

 
Die Vorstandsmitglieder Angelika Warnken und Edda Raspé luden 
öffentlich über die Zeitung und persönliche Bekannte zum ersten 
Treffen der Aktivgruppe am 15. Juni ein. Das Ziel ist möglichst viel 
draußen zu sein, die Naturschutzgebiete kennenzulernen, die ver-
schiedenen Jahreszeiten und Wettergegebenheiten wahrzunehmen 
und sich auszutauschen. Es finden regelmäßig Treffen statt, wun-
derbare Spaziergänge werden gemacht und es wird viel diskutiert 
und nachgedacht. Gemeinsam werden die regelmäßigen Treffen 
abgesprochen. Neues soll kennengelernt werden… mehr soll nicht 
verraten werden. Es gilt: Du musst den Tee selber trinken, um ihn zu 
schmecken. Und natürlich kann JEDER seine oder ihre Tasse mit-
bringen und aktiv teilnehmen. Anfragen dazu können gerne an das 
Naturzentrum gerichtet werden.  
 Text und Foto: Edda und Geli 
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Lisa 
 
Was passiert, wenn ein Kind zufällig in 
einen großen Topf mit original schwäbi-
schen Spätzle fällt? Die Antwort heißt: 
LIßA. Wenn sie morgens die Tür öffnet, 
wird sie von einer arktischen Brise  
verfolgt, da sie das Wort Heizung nicht 
kennt. Um ihren Tag voller Kraft zu  
beginnen, gibt es als erstes ein Müsli mit 
Wasser. Bevor es für unsere Plastikfee 
zum Beachcleanup geht, setzt sie als 
erstes einen Brotteig an, damit ihre WG 
nicht hungern muss. Wenn es um den 
Kampf gegen Plastikmüll geht, ist Lisa 
immer mit dabei. Meistens kommt sie 
von den Aktionen sehr zufrieden nach Hause und präsentiert uns 
ihre zahlreichen Strandfunde. Fast immer ist darunter auch ein P-
Fuß. Nach der Arbeit zaubert sie dann die magischen Spätzle ihrer 
Heimat, während das Brot im Ofen backt. Danach hat sie wieder 
neue Kraft, um ihr Zimmer aufzuräumen, obwohl sie weiß, dass die 
Unordnung über Nacht wiederkommt. Wenn dann alle müde wer-
den, schafft Lisa es jedes Mal doch noch für Motivation zu sorgen. 
Meistens hilft ihr dabei eine oder mehrere Flaschen Wein, mit der 
sie vor allem Ella und Malte überzeugt, noch nicht schlafen zu ge-
hen. Dadurch erhöhen sich dann nicht nur die Drehzahlen beim  
Mario-Kart-Spielen. Trotzdem hat sie noch genug graue Zellen, um 
mehr Paare beim Pflanzenmemory zu sammeln, als alle anderen 
zusammen. Wenn dann keiner mehr gegen sie verlieren möchte, 
wird der große Süßigkeitenvorrat geholt, von dem sie selber gar 
nichts essen möchte. Ein WG-Alltag ohne unser Lisel können wir 
uns nicht mehr vorstellen, und wenn sie mal weg ist, fehlt uns allen 
die Motivation überhaupt aufzustehen. Doch man sollte nicht ver-
gessen, dass man auch in ernsten Momenten immer auf Lisa zählen 
kann. „Ähm Ding… So ein Lißa hat´s kein zweites Mal. Sie ist die, 
wo einzigartig ist.“ 
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Hannah 
 
Das erste, was man am Morgen von un-
serer Hannah mitbekommt, ist ein Träl-
lern aus dem Nachbarzimmer – Ohne 
einige Musicalstrophen fängt der Tag für 
Hannah nicht an. Vielleicht steht das 
Singen sogar auf einer ihrer To-Do-
Listen, denn sie hat immer und für alles 
eine Liste. Egal ob fürs Einkaufen, für 
ihre Badzeit, fürs Butzeputzen oder fürs 
Listenschreiben an sich. Mal ganz abge-
sehen von ihrem Organisationstalent, ist 
Hannah auch für ihre spektakulären 
Fahrradstürze bekannt. Mit dieser prakti-
schen Erfahrung, hätte sie auf jeden Fall 
das Zeug zur Stuntwoman. Dieses Berufsfeld ist wahrscheinlich das 
einzige, mit dem sich Hannah noch nicht näher auseinandergesetzt 
hat. Studien- und Berufswahltests von mehreren Stunden sind für 
unsere Hannah kein Problem. Auch wenn sie sich bisher noch nicht 
endgültig entschieden hat, sind wir uns sicher, dass sie am Ende 
eine gute Wahl treffen wird. Auf Partys ist Hannah immer bestens 
gelaunt und tobt noch über den Dancefloor, wenn schon wieder die 
Sonne aufgeht. Und das alles ohne einen Tropfen Alkohol. Bei uns 
in der WG ist sie auch für ihre Saarländigkeit bekannt. Schon oft hat 
der norddeutsche Teil der Butze mit dem süddeutschen über Mü-
cken, Schnaken, das Rööösten und Rösten und das Ende des Bro-
tes diskutiert. Doch zusammen mit Johannes bringt sie uns auch 
moderne Internetphänomene (Vines) nahe. Ähhhhhm… LOL. Wäre 
unser Team eine Familie, wäre Hannah wahrscheinlich die Mama. 
Sie ist immer um die Harmonie in der Gruppe bemüht und zeigt sich 
häufig von ihrer fürsorglichen und liebenswürdigen Seite. Ohne dei-
ne gute Laune würde sich die Sonne zweimal überlegen, ob sie 
überhaupt aufgehen will. Thank You… Hannah 
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Johannes 
 
Johannes ist legitimate einer der 
nicesten Dudes dieser Erde, um es mal 
mit seinen eigenen Worten zu 
formulieren. Seine mit Anglizismen 
gespickte Sprache hat uns alle 
angesteckt.  
Doch hat er nicht nur den Anteil 
unseres englischen Sprachgebrauchs 
erweitert, sondern auch unser 
geschichtliches Wissen aufgefrischt. Als 
unser menschliches Lexikon, erhellt er 
uns gerne mit Fakten über das 
Römische Reich und die aktuelle 
politische Situation. Johannes hat 
jedoch weitaus mehr Talente. Sehr 
geschickt entfacht er nicht nur bei einer Vielzahl von Diskussionen 
das Feuer, sondern auch im Kamin unseres Zentrums. Ist grade mal 
kein größerer Flammenherd in Sicht, genügt ihm auch sein eigenes 
Feuerzeug, um den Zündelmeister in ihm zu entfachen. Stets mit 
dem Fahrrad in Schallgeschwindigkeit unterwegs, ist er für jedes 
Vergnügen zu haben. Doch nicht nur wenn es um Geschwindigkeit 
geht sind Fahrräder sein Ding. Egal ob eine kaputte Gangschaltung, 
eine defekte Bremse oder das mysteriöse Kettenspringen, unser 
Fahrrad-LAAN löst jedes Problem. Nach getaner Arbeit entspannt 
Johannes gerne, indem er das WLAN zelebriert und seinen 
Computer zum Glühen bringt. Bei langen Aufenthalten im 
Badezimmer ertönen stets seine wohlklingenden Laute im Duett mit 
Kanye West. Denn unser Johannes ist ein guter Sänger. Mit seiner 
liebenswürdigen und offenen Art haben wir ihn alle sehr in unser 
Herz geschlossen und möchten ihn als Mitglied unseres Teams nicht 
missen. Wie gesagt, er ist eben einer der legitimate nicesten Dudes 
dieser Erde. 
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Ella 
 
„Törööö...“ (das Hörspiel startet - Ella 
kommt heran gerannt wie der Roadrunner). 
Ella mag Hörspiele. Ella mag Hörspiele für 
Kinder. Sei es Conni, Petersson und 
Findus oder der liebenswerte, dicke Elefant 
mit der Kappe – am Ende des Jahres hat 
sie uns mit ihrem Gedankengut 
indoktriniert. Bei einer Hörspielsession darf 
Knäckebrot mit Nudossi nicht fehlen und, 
auch wenn, die öligen, getrockneten 
Tomaten gelegentlich Bauchschmerzen 
verursachen, kann sie deren Reiz nicht 
widerstehen. Bei der Arbeit vertreibt sich 
Ella ihre Zeit im liebevoll gepflegten Garten und dokumentiert ihr 
Schaffen mit Polaroid- und Analogkamera und zaubert dabei 
hervorragende Bilder, wenn ihr nicht gerade das Gegenlicht einen 
Strich durch die Rechnung macht. Ansonsten findet man sie häufig 
im Büro, wo sie Zeitungen wälzt und ihrer Aufgabe als Presse-LAAN 
mit Schere und Kleber nachkommt. Ebenfalls besonders viel Spaß 
hat Ella bei der Jugendgruppe wo sie sich bereits auf ihre Karriere 
als kompetente Grundschullehrerin vorbereitet. 
Nach getaner Arbeit entspannt Ella bei einer Serie, einer Partie 
Mario Kart oder einem Strandspaziergang, auf dem sie „als“ 
ausgefallene Raritäten aufspürt, zum Beispiel den ersten P-Fuß des 
Teams. Unsere liebenswerte Ella wird nur dann saui, wenn ihr 
Fahrrad einen Platten hat, oder ganz abhanden kommt, 
glücklicherweise aber wieder hinter einem Glascontainer auftaucht. 
Ansonsten lässt sie sich aber von nichts aus der Ruhe bringen und 
tapert morgens kurz vor knapp ins Bad. Mit ihrer entspannten, 
liebevollen Art bereichert Ella unseren Tag und macht uns munter 
mit ihrem Gute-Nacht-Spruch „Sleep very well in your wackling 
Bettgestell – and if you`re falling runter, you sleep drunter.“ 
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Malte  
 
7:50Uhr, der Wecker klingelt erbar-
mungslos. Jetzt ganz schnell Du-
schen und dann erstmal eine schöne 
Tasse Kaffee. Wie jeden Morgen sitzt 
Malte schon eine halbe Stunde vor 
allen anderen in der Butze und liest 
seine Bücher für die Uni. Denn er 
weiß schon ganz genau, was er spä-
ter mal machen möchte. Ist er gerade 
einmal nicht am Philosophieren, dis-
kutieren oder dichten, findet man ihn 
garantiert in seinem Zimmer, wo er 
einem seiner Instrumente leise Töne 
entlockt. Benötigt man während der 
Arbeit einmal seine Hilfe findet man ihn in der Werkstatt oder vor 
dem Computer, wo er dank seiner Skills für jede Frage eine meist 
hilfreiche Antwort hat. Diese präsentiert er dann selbstbewusst in 
Jogginghose und schicken Adiletten. Nach der Arbeit heißt es nun 
erstmal entspannen…wenn man nicht kochen muss. Dieses Jahr 
sind nämlich nicht nur Maltes Haare, sondern auch seine Koch-
kenntnisse gewachsen. Von schwarzen Bratkartoffeln und verkoch-
ten Nudeln zu leckerem Kartoffelgratin, Asia Nudeln,….   
Auch Jenga und Mario Kart kann er, worauf er sich gerne ausruht. 
Dieser Höhenflug kommt auch nicht von ungefähr, denn dank seiner 
Größe muss er stets auf alle anderen hinabblicken. Alles in allem 
kann man Malte mit fünf Wörtern beschreiben: Musikalisch, Altklug, 
Langschläfer, Tiefgründig, Emphatisch. Er ist eindeutig das Team-
mitglied, das die größte persönliche Veränderung vollzogen hat und 
wir wollen ihn und seine schlauen Sprüche auf keinen Fall missen! 
Vielen Dank auch für die wertvollen Gespräche vor dem schlafen 
gehen. 
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Jule 
 
Das F in Jule steht für Faulheit. Wenn 
sich unsereins nach einem anstrengen-
den Arbeitstag auf der Bank in der But-
ze fläzt, flitz Jule voll Elan in den Semi-
narraum, um noch einmal ordentlich 
durchzupowern. Dieses tägliche Ritual 
wird nur am Donnerstag durch eine 
abendliche Boulder-Session unterbro-
chen. Steht eine Party oder eine Demo 
vor der Tür, ist auch das ein Grund, den 
Sport mal flöten gehen zu lassen. Doch 
wer ordentlich Sport macht, braucht 
auch ordentlich Essen. Da Jule Profi in 
Sachen veganer Ernährung ist, nimmt 
sie diesen Tipp ernst und isst auch mal für Zwei. Doch nicht nur in 
ihrer Freizeit ist Jule energetisch bei der Sache, auch bei der Arbeit 
ist sie nicht zu stoppen. Sei es im Kräutergarten, wo dem Unkraut 
der Kampf angesagt wird oder auf dem Weg nach Morsum zu ihrer 
Lieblingsführung, denn: Jule fürchtet den Wind nicht, der Wind 
fürchtet Jule!  
Das ist auch gar nicht verwunderlich, denn Jule kennt den Insellife-
style vom wunderschönen Rügen, da sie dort ihr bisheriges Leben 
verbracht hat und damit im Team der einzige Ossi ist. Dies führte zu 
lustigen Sprachdifferenzen. Stichwort: „Jogger“. Auch mit der Fami-
lie muss Kontakt gehalten werden. Dank dünner Wände und den 
hervorragenden Handylautsprechern von Jule darf daran auch die 
ganze Butze teilhaben. Entspannt sich Jule doch einmal, dann mit 
Kopfhörern im Ohr und gefesselt durch Agatha Christie oder durch 
die neueste Folge von „Merlin“. Der Tag ist zu Ende. Jule hat sich 
bereits für den beschwerlichen Rückweg bereit gemacht. Doch ir-
gendjemand startet die Musik. Jule kann sich nicht zurückhalten. 
Sie sprintet zurück für eine spätabendliche Rucksacktanzeinlage. 
Schön, dass du Teil unseres Team bist, wir würden dich und dein 
Lachen vermissen! 
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Impressum 
 
Wie immer gilt unser Dank allen Leuten, die unsere Arbeit unterstüt-
zen, den Mitgliedern und Freunden sowie allen Vereinen, Behörden, 
Ämtern und sonstigen Organisationen für die erfolgreiche Zusam-
menarbeit im vergangenen Jahr 2018! 
 
Wir freuen uns über die positive Resonanz zu unserer Website und 
die vielen Kommentare auf Facebook. Wir halten Sie gerne auf dem 
Laufenden. Schauen Sie einfach auf unserer Internetseite vorbei. 
Den aktuellen Jahresbericht und weitere aus den Vorjahren finden 
Sie als pdf Anhänge auf unserer Website. Sollten Sie in Zukunft den 
Jahresbericht nicht mehr in gedruckter Form zugesandt bekommen 
wollen, so teilen Sie uns dies bitte mit. 
 
Das Buch über Klara Enss kann über uns zum Preis von 14,90 € 
und das Dünenbuch von Karsten Reise für 22€ erworben werden. 
 
Wer in unserem Verein Mitglied werden möchte, kann bei uns ein 
Antragsformular anfordern bzw. es auf unserer Homepage herunter-
laden. 
 
Redaktion: 
Dr. Roland Klockenhoff, 
Margit Ludwig, Diplom Biologin  
Ella Sinning, BFD 
Malte Springer, BFD 
 
Naturschutzgemeinschaft Sylt e.V. 
M.-T.-Buchholz-Stich 10a 
25996 Wenningstedt-Braderup 
04651/44421 
info@naturschutz-sylt.de 
Spendenkonto: IBAN DE19217918050000140724 
Oder pay pal
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Sylter Durst 

 
unberührt vom nass des meeres 

schwimmt vertrocknet, dürr und matt 
die oase ohne wasser 

insel sylt: kahl und platt 
 

seit wochen hat der feuchte mund 
schon nicht mehr ihren sand geküsst 

alles grün ward stetig gelb 
oh regen du wirst so vermisst 

 
mit ihren augen fast geschlossen 

blinzeln alle pflanzen hoch 
In den himmel nach den wolken 

sehn nur sonne, gnadenlos 
 

Doch nun beschließt der Winde Gott, 
seinen Kahn zu wenden 

und von Westen her zu eilen 
zu den ausgedörrten Stränden 

 
Vor sich treibt der Böenhirte 
ungeschornes graues Vieh, 

tausende von Wolkenschafen 
eine Herde groß wie nie 

 
Am Horizont zerspringt ihr Gatter 

und sie grasen wie die Tollen 
über Häuser, über Wiesen 
Ihre Hufe Donner grollen 

 
Alle Pflanzen, Mensch und Tier 

benetzen eifrig ihre Kehlen, 
jauchzen froh in allen Sprachen 

Niemand mag sein Glück verhehlen 
 

Nach der ach so lang ersehnten Flut 
wandelt Gelb erneut zu Bunt 

In der Luft Geruch von Frieden 
gesättigter Entspannung und 

während Nebelberge schwebend 
sich zu Nebelburgen türmen 

blinkt das letzte Licht des Tages 
von des langen Christians Zinnen 


