
KAMPEN PLANT EIN QUARTIER FÜR LOCALS

Wohnen mit Blick 
auf den 

»Langen Christian«
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TEXT & FOTOS: IMKE WEIN

eit Anfang Mai ist die erste Dame im Ort mit ihrer politischen Mannschaft im 
Gemeinderat eine gehörige Etappe weiter auf dem Weg, gut 100 Menschen aller 

Generationen in ein paar Jahren ein neues Zuhause in Kampen bieten zu können: »Wir 
möchten gerne auf diesem  gemeindeeigenen  Grundstück ungefähr 45 Wohneinheiten 
zum Dauerwohnen entwickeln – in einer Mischung aus Mietwohnungen sowie Haus-
hälften und Eigenheimen auf Erbbaubasis«, fasst Steffi Böhm die Idee kurz und knapp 
zusammen. Sie steht mit dem Sylter Stadtplaner Steffen Bayerlein zum Ortstermin 
dort, wo mittelfristig kleine Menschen einen etwa 1.300 Quadratmeter großen kom-
munalen Spielplatz bevölkern könnten. So sieht es jedenfalls der Plan für das neue 
Wohnbauprojekt vor. Bei der Gemeindevertretersitzung Anfang Mai entschied das 
Ortsparlament, das planungsrechtliche Verfahren auf die nächste Ebene zu heben und 
die notwenige B-Plan-Aufstellung öffentlich auszulegen.

Wenn man Steffi Böhm fragt, welches die wichtigste  
Herausforderung im Dorf ist, antwortet sie seit ihrem ersten Tag als 

Bürgermeisterin im Februar 2009 immer dasselbe:  
»Wohnraum für Einheimische schaffen!«



Das Areal für das Projekt ist in Gemeindebesitz und 
spektakulär schön: Die Wiese liegt unmittelbar vor der 
(aus Wenningstedt kommend) ersten Straße Kampens – 
mit Blick auf den Leuchtturm »Langer Christian« und 
das Wattenmeer in der Ferne. Seit Jahren verfolgt Kam-
pen den Plan, im Anschluss an den südlichen Ortsrand 
Flächen zur Bebauung für Einheimische zu entwickeln. 
Denn innerhalb der bisherigen Ortsgrenzen gibt es abso-
lut keine Möglichkeiten, neuen Wohnraum für Insula-
ner*innen entstehen zu lassen. »Und wenn wir etwas 
brauchen, dann sind es Menschen, die unser Dorf mit Le-
ben füllen, die sich einbringen, die Kampen Seele ge-
ben«, sind sich die Gemeindevertreter*innen einig. 
Die Bevölkerungsentwicklung auf Sylt in den letzten 
Jahrzehnten ist kein Geheimnis. Im Herzen aller Insel-
dörfer wurden Häuser und Grundstücke zu Höchstprei-
sen und damit meistens nicht an Locals verkauft. Der 
Bedarf an Wohnraum ist riesig. »Die Entwicklung ist 
nicht zurückzudrehen. Aber wir können als Gemeinde 
alles dran setzen, bezahlbare Quartiere zu schaffen.«
Laut dem sogenannten »Raumordnerischen Vertrag«, 
den List, Kampen, Hörnum und Wenningstedt-Braderup 
unterzeichneten, sollte Kampen bis zum Jahr 2030 etwa 
45 Dauerwohnungen bauen. Auf der ganzen Insel müss-
ten bis 2030 etwa 1.000 Wohneinheiten für die Dauer-
nutzung entstehen, um den Bedarf annähernd decken zu 
können. Man geht davon aus, dass augenblicklich insel-
weit etwa 100 Wohneinheiten für Einheimische pro Jahr 

der Nutzung als Ferien- und Zweitwohnsitz weichen.  
Damit auf der grünen Wiese buntes Sylter Leben entste-
hen kann, müssen Bebauungspläne aufgestellt und 
durch die entsprechenden formalen Instanzen geschickt 
werden. »Dass das nicht reibungslos verläuft, ist völlig 
klar. Nachbarn haben Bedenken, Umweltorganisationen 
und in diesem Fall auch der Denkmalschutz. Das ist ein 
langer Weg mit vielen Hürden – und es ist ja auch gut, 
dass so ein Projekt eingehend geprüft wird vor der Um-
setzung«,  so die Gemeindevertreter. 
Etliche Schritte auf dem planungsrechtlichen Weg zu 

Gutes Handwerk ist oft nur eine
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Beim Ortstermin zeigen Bürgermeisterin Steffi Böhm und Stadtentwickler 

Steffen Bayerlein, wie sich die grüne Wiese in ein Wohnquartier für Locals  

verwandeln könnte.

IL
L

U
S

T
R

A
T

IO
N

E
N

: 
A

D
O

B
E

S
T

O
C

K
/G

E
S

C
H

M
A

C
K

S
R

A
U

M
®



14

N
o
 8

1 
 |

 D
a
s 

T
h

e
m

a
mehr Wohnraum in Kampen sind jetzt erfolgreich ge-
gangen: Als die Idee für eine Bebauung am südlichen 
Ortsrand kommuniziert wurde, war es zunächst das Ar-
chäologische Denkmalamt, das ein vehementes Veto ein-
legte. »Wir befinden uns hier in der Nähe von zwei Hü-
gelgräbern. Das ist zu beachten, damit der Blick auf  
archäologische Monumente nicht gestört wird«, be-
schreibt der Sylter Stadtplaner Steffen Bayerlein die Si-
tuation und schaut in Richtung der beiden grasbewach-
senen Hügel westlich des Leucht- 
turms.
»Wir hatten uns fast schon von der 
Idee verabschiedet, hier zu bauen. 
Zum Glück hat Steffen Bayerlein 
nicht locker gelassen und einen 
Weg gefunden, wie die Häuser an-
geordnet sein müssen und in wel-
cher Achse sie zu stehen haben, 
damit der Blick auf die Hügelgrä-
ber nicht beeinträchtigt wird«, be-
schreibt die Bürgermeisterin das 
Engagement des Planers.
Auch die Optik des Bauvorhabens profitiert von Steffen 
Bayerleins Erkenntnis. Denn die voraussichtlich zwei 
Mehrfamilienhäuser, sieben Doppelhäuser und drei Ein-
familienhäuser werden leicht versetzt an einem sanft ge-
schwungenen Sträßchen angelegt. Natürlich werden die 
Häuser streng nach den Vorschriften der Kampener 
Ortsgestaltungssatzung gebaut werden, wenn es denn 
soweit ist. »Eine Detailplanung für die Häuser wird erst 
erfolgen, wenn die grundsätzliche planungsrechtliche 
Zulässigkeit geklärt ist. Das macht jetzt noch keinen 
Sinn«, versichert der Planer. Auch das kleine Sträßchen 
und die Grundstücke können natürlich erst erschlossen 
werden, wenn alle grundsätzlichen Voraussetzungen für 
einen Bau erfüllt sind.
»Wir planen an diesem Projekt schon seit mehr als sechs 
Jahren. Für das andere Grundstück, dort vorne, stehen 
wir in Verhandlungen mit der BIMA, der Immobilienge-
sellschaft des Bundes, die sind die Eigentümer. Aber die 
Vorstellungen des Bundes für den Grundstückspreis über-
steigt einfach unsere Möglichkeiten«, fasst Steffi Böhm   
zusammen und hofft, dass man im Gespräch bleibt und 
auch dort, ein paar 100 Meter weiter östlich, irgendwann 
Wohnraum für Einheimische schaffen kann. Das Grund-
stück liegt in direkter Nachbarschaft zum Börderstich, wo 
die Gemeinde etliche Haushälften an Dauermieter ver-

mietet. Mit 41 Wohneinheiten ist die Gemeinde inzwi-
schen der größte Vermieter von Dauerwohnraum im Ort.
Im Jahr 2017 konnte die Gemeinde mit dem Um- und 
Neubau auf dem Gelände des Kindergartens bereits ei-
nen ersten Erfolg gegen die Wohnungsnot in Kampen 
verbuchen, zwölf Wohnungen schaffen und damit 28 
Dauermietern*innen aller Generationen ein neues Zu-
hause bieten. Die Bevölkerung wuchs wieder auf über 
500 Menschen an. Völlig klar war den Ortspolitiker*in-

nen  schon damals, dass das Vorha-
ben den Bedarf nicht decken wür-
de. Auf das neue Projekt haben sich 
jetzt schon weit über 100 Familien 
beworben. 
Um sicherzustellen, dass die  geplan- 
ten Doppel- und Einfamilienhäuser 
nicht irgendwann zu Höchstpreisen 
auf dem freien Immobilienmarkt 
landen, werden die Grundstücke in 
Erbbaurecht vergeben und gehen 
nach 99 Jahren zurück an die Ge-

meinde. »Bei der Auswahl der späteren Mieter*innen und 
Hauseigentümer*innen werden wir versuchen, Sylter*in-
nen zu finden, die Kampen mit ihrem Engagement  berei-
chern«, heißt es aus der Gemeindeverwaltung. Dort ist 
man froh, dass die Pläne endlich  realer werden.

»Und wenn wir etwas  
brauchen, dann sind es  

Menschen, die unser Dorf 
mit Leben füllen, die  
sich einbringen, die  

Kampen Seele geben.«

Hier die wunderschöne Wiese am südlichen Ortsrand – oben der ganz 

grobe Plan für eine mögliche Bebauung: Ein großer Spielplatz im Osten, 

zwei Mehrfamilienhäuser sieben Doppel- und drei Einfamilienhäuser auf 

Erbbaubasis.


