
Cuxhavener Deichverband                                                             

Niederschrift

                   Vorstandssitzung Nr. 3 / 2019

am 23.04.2019 um 18.30 Uhr in der Geschäftsstelle.

Teilnehmer:

Vorstandsmitglieder Heins, Dr. Oehne, Prieß, Schubel (Vorsitz),
von der Stadt Cuxhaven Herr Pietsch,
von der Geschäftsstelle Herr Braun (TOP 6) und Frau Schlicht

Tagesordnung:

1. Änderungen und Ergänzungen der Tagesordnung

2. Niederschriften
    a) Benennung eines Hauptgeschworenen für die Mitzeichnung der Niederschrift,
    b) Genehmigung der Niederschrift über die Vorstandssitzung am 12.02.2019,
    c) Genehmigung der Niederschrift über die Vorstandssitzung am 31.03.2019,
    d) Kenntnisnahme der Niederschrift über die Ausschusssitzungen am 31.03.2019

3. Vertretung des Schultheißen bei Verhinderung auch des Stellvertreters
      
4. Briefwechsel mit Schroh – Besteht Anlass, am Wahlverfahren etwas zu ändern?

5. Landrat Roesberg fordert eine Deich-Erhöhungs-Planung des Landes

6. Deicharbeiten in der Grimmershörnbucht

7. Verkürzung der Deichlinie im Hafen – Nachbesserungen etc.

8. Wolkskermarsch

9. Straßenbaubeiträge für Beleuchtung im Strichweg

10.Besichtigungsfahrt 2019

11. Vorbereitung der nächsten Ausschusssitzung 

12. Termine, Mitteilungen, Fragen etc.

TOP1   Änderungen und Ergänzungen der Tagesordnung

Herr Schubel eröffnet die Sitzung um 18.35 Uhr und begrüßt die Anwesenden.  

Änderungen und Ergänzungen der Tagesordnung werden nicht gewünscht.
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TOP 2    Niederschriften 

a) Als Mitzeichner für die Niederschrift wird einvernehmlich Herr Dr. Oehne benannt, der damit 
einverstanden ist.

b) Der Vorstand genehmigt einstimmig die Niederschrift über die Vorstandssitzung am 
12.02.2019

c) Der Vorstand genehmigt einstimmig die Niederschrift über die Vorstandssitzung am 
31.03.2019

d) Der Vorstand nimmt Kenntnis von der Niederschrift über die Ausschusssitzungen am 
31.03.2019

TOP 3    Vertretung des Schultheißen bei Verhinderung auch des Stellvertreters

TOP 3 wurde zunächst zurückgestellt, um abzuwarten, ob Herr Morgenroth noch eintrifft. 
Telefonisch ist er nicht zu erreichen.

Herr Schubel ruft TOP 3 schließlich nach TOP 6 auf. Er freue sich, dass diese Vorstands- 
Mannschaft weiter zusammenarbeiten kann. 

Herr Prieß erinnert, dass bislang für die Reihenfolge in der Vertretung das Dienstalter im 
Vorstand und bei gleichem Dienstalter im Vorstand das Dienstalter im Ausschuss 
ausschlaggebend gewesen sei. Er halte dies für eine gute Regelung. 

Der Vorstand beschließt einstimmig unter dem Vorbehalt, dass auch Herr Morgenroth damit 
einverstanden ist, diese Reihenfolge bei Verhinderung auch des Stellvertreters beizubehalten. 

TOP 4    Briefwechsel mit Schroh – Besteht Anlass, am Wahlverfahren etwas zu ändern?

Das Schreiben von Herrn Schroh und das Antwortschreiben des Schultheißen wurde zur 
Vorbereitung der Sitzung per Email zugeleitet.

Herr Schubel spricht den Briefwahlmodus, die Dauer der Wahlperiode (6 Jahre), das 
Vorschlagsverfahren, die Zeit der Wahl (1 Monat = Februar), die 18-Uhr-Regelung, die Kosten 
der Wahl, die Entschädigung des Wahlbeirates und die eidesstattliche Versicherung an. 

Der Vorstand diskutiert jeden dieser Punkte. 

Herr Prieß regt an, die Zeit der Wahl über einen Monat hinaus zu verlängern. Was Herrn 
Schroh geantwortet wurde, halte er für überzeugend.

Herr Schubel hält den Zeitpunkt der Wahl für ungünstig (Sturmflutzeit, Vorschlagsverfahren in 
der Weihnachts-/Neujahrs-Zeit). Er spricht sich außerdem dafür aus, das Wahlende am Stichtag
auf 12:00 Uhr mittags (wie beim Ende der Vorschlagsfrist) vorzuverlegen, damit die Auszählung 
nicht bis tief in die Nacht dauert. . 

Herr Heins hält die Zeit der Wahl für ausreichend bemessen. Die Wahl außerhalb der 
Sturmflutzeit durchzuführen, würde auch er für besser halten. Wie Herrn Schroh geantwortet 
wurde (umfangreich und auf seine Kritikpunkte eingehend), finde er richtig gut.

Herr Prieß regt an, vor der nächsten Wahl zusammen mit dem Steueramt der Stadt die 
Wählerdatei zu prüfen. Es habe Mehrfacheintragungen gegeben, die zwar aufgrund einer
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identischen Steuernummer als solche identifiziert werden konnten. Er sei aber nicht sicher, ob 
das Verarbeitungsprogramm von Orga-Pannhausen das erkannt hat.

Herr Schubel berichtet, weil es keine Entschädigungsregelung für Wahlbeiratsmitglieder gebe, 
habe er nach der Wahl jeden zu Hause besucht und sich für das zeitintensive Engagement 
bedankt. Dabei habe er jedem sowohl ein Buch aus unseren Beständen geschenkt (Bildbank 
über Cuxhaven bzw. „Von Seedeichen und Sturmfluten“) als auch 100 € übergeben. Die 
zusammen 500 € habe er von eigenem Geld genommen und hoffe auf einen Beschluss des 
Vorstandes, ihm diesen Betrag zu erstatten. Die Mitglieder des Wahlbeirates hätten nicht nur 
am Wahlabend von 17:30 bis 02:30 Uhr gearbeitet, sondern auch schon dreimal vor dem 28.02.
jeweils 3 Stunden vorsortiert.

Herr Pietsch hält den Betrag pro Helfer für akzeptabel und verweist darauf, dass auch den 
Wahlhelfern bei Bundestagswahlen 40 € „Erfrischungsgeld“ gezahlt würden.

Der Vorstand beschließt einstimmig, 
1.) Herrn Schubel die verauslagten 5 x 100 € als Wahlkosten zu erstatten, 
2.) dem Ausschuss eine Änderung der Verbandssatzung zu empfehlen, mit der 
            a)  der Zeitpunkt des Wahlendes am Stichtag auf 12:00 Uhr vorverlegt wird,
            b)  das Wahlverfahren außerhalb der Sturmflutzeit gelegt wird.

TOP 5    Landrat Roesberg fordert eine Deich-Erhöhungs-Planung des Landes

Herr Schubel berichtet von der Konferenz „Küstenschutz an der Unterelbe“ am 03.04.2019,   
zu der Landrat Roesberg (Landkreis Stade) eingeladen hatte. Er stellt die dort vom NLWKN 
präsentierten Ergebnisse zu Deicherhöhungsbedarf an der Elbe vor. Roesberg dränge seit 
Jahren auf Aussagen des Landes zu notwendigen Deichhöhen und einer die ganze Elbe 
betreffenden Deichbauplanung des Landes. Jetzt habe NLWKN den Stand seiner Erkenntnisse 
und Berechnungen vorgetragen und die Bereitschaft zur Abstimmung mit den einzelnen 
Deichverbänden erklärt.

Herr Pietsch betont, dass es eine verbindliche Deichplanung des Landes gebe, nämlich den 
Generalplan Küstenschutz von 2007. Handlungsbedarf westlich der Kugelbake werde dort nur 
für die Wolskermarsch genannt.

Der Vorstand diskutiert das Thema. Es besteht Einigkeit, NLWKN Stade zu bitten, die den  
CDV betreffenden Einzelheiten mit dem ganzen Vorstand zu besprechen. Daraus soll unter 
Einbeziehung des Ausschusses eine eigene Beurteilung eines etwaigen Handlungsbedarfes  
bei uns erarbeitet werden.

TOP 6    Deicharbeiten in der Grimmershörnbucht

Herr Schubel berichtet, während seiner Abwesenheit vor Ostern habe Herr Braun zusammen 
mit Herrn Peter Plambeck Einzelheiten mit Herrn Schlichtmann abgesprochen. Er bittet Herrn 
Braun, über das Geplante und den aktuellen Stand zu informieren. 

Herr Braun berichtet entsprechend. Die Arbeiten seien seit heute im Gange. Fehlender Boden 
soll aus unserem Depot in Altenwalde geholt werden. Mit der Aussaat könne Anfang nächster 
Woche gerechnet werden. Sie werde mit Bitumen überspritzt. Als „Einzäunung“ sei nicht 
Flatterband sondern Koppelband (wie bei Pferdeweiden) vorgesehen und auch nur, wo nötig.

Herr Heins merkt an, dass er im Bereich der Baustelle Eisenstangen gesehen habe, die ein 
Paar Zentimeter aus dem Boden ragen. Das berge ein Unfallrisiko.
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Herr Braun erwidert, dass einige Teile bereits mit dem Bagger aus dem Boden geholt wurden. 
Die von Herrn Heins genannten Eisenteile seien Halterungen für die Hunde-Toiletten, die dort 
wieder aufgestellt werden sollen. Er werde veranlassen, dass das kurzfristig geschieht.

TOP 7    Verkürzung der Deichlinie im Hafen – Nachbesserungen etc.

Herr Schubel sagt, die zugesagte Nachbesserung der Farbe der Tore sei bereits überfällig. 
Außerdem habe Herr Komm (N.Ports) einen Riss mit Leckage im Sichtglas der Hydraulik bei  
Tor 1 bzw. 7 West gemeldet. Herr Komm meine, das Glas müsse ausgetauscht werden.         
Die Laufzeit des Wartungsvertrages mit der Fa. Willmann sei abgelaufen. 

Herr Prieß und Herr Heins sprechen sich gegen den Abschluss eines neuen Wartungsver-
trages aus. Sie sehen hier N.Ports und das WSA in der Pflicht. Die Wartung gehöre zur 
Unterhaltung der Tore.

Der Vorstand beschließt einstimmig, gegenüber N.Ports und WSA den Standpunkt zu 
vertreten, dass in ihrer Verantwortung im Rahmen der übernommenen Unterhaltung liege,       
die Hydraulik im erforderlichen Umfang zu warten.

TOP 8    Wolskermarsch

Herr Schubel erinnert an das Schreiben von Umweltminister Lies vom 13.03.2019, das zusagt, 
dass sich das Land in Höhe von 95% an den zuwendungsfähigen Planungskosten beteiligt,  
und anregt, einen neuen Antrag für 2019 zu stellen. NLWKN habe mitgeteilt, dass dafür in 
diesem Jahr 95.000 € bereit stünden. Bei der Antragstellung sei die Erklärung nötig, wer die 
fehlenden  5 % übernimmt. Der Deichverband könne das mit Rücksicht auf seine Mitglieder 
nicht sein. Für die fehlenden 5% müsse die Stadt sorgen. 

Herr Pietsch schlägt vor, dass der CDV den Antrag zeitnah stellt und die 5% zunächst 
vorschießt, wenn er dazu bereit ist. Die Stadt könne den Betrag dann erstatten. Dies könne  
man als schriftliche Zusage oder als Vertrag regeln.

Herr Schubel meint, ein Vertrag zwischen Stadt und Deichverband habe sich bereits mehrfach 
als hilfreich erwiesen, z. B. bei den Deichkronenwegen und den Treppen. Ein Vertrag könne 
auch durch einen entsprechenden Briefwechsel erzeugt werden.

Der Vorstand beschließt einstimmig, 
1.) es ist erneut ein Finanzierungsantrag für die Wolskermarsch zu stellen,
2.) der CDV ist zur Vorfinanzierung des fehlenden 5 %-Anteils bereit, wenn 
           a)  die Stadt sich verpflichtet, den vorfinanzierten Betrag zu erstatten und
           b)  der Ausschuss in einem Nachtrags-Haushaltsplan die Gelder bereitstellt. 

TOP 9    Straßenbaubeiträge für Beleuchtung im Strichweg

Herr Schubel trägt vor, der CDV habe von der Stadt einen Beitragsbescheid (851,84 €) für    
die Erneuerung/Verbesserung der Beleuchtung im Strichweg erhalten. Diese Baumaßnahme  
sei vor unserem Grundstück 2011 ausgeführt worden und im ganzen Strichweg schon 2013 
zum Abschluss gekommen. Die Beitragspflicht sei deshalb nach seiner Meinung schon 2013, 
spätestens 2014, entstanden und deshalb nach Ablauf von 4 Jahren durch Verjährung 
erloschen. Er habe gegenüber der Stadt außerdem eingewendet, dass nur eines der beiden 
Flurstücke bevorteilt sei, weil für das zur Jenny-Lind-Straße gelegene der Vorteil, an einer 
Straße mit guter Straßenbeleuchtung zu liegen, durch den dort entstandenen Erschließungs-
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beitrag abgegolten sei. Auf seinen Vorschlag zur Güte, den Beitrag dementsprechend zu 
vermindern, sei die Stadt nicht eingegangen. Die zuständige Abteilung stehe auf dem 
Standpunkt, dass die vierjährige Verjährungsfrist erst zu laufen begann, als der Rat 2015 
beschloss, für diese Baumaßnahme Beiträge im Wege der sog. Kostenspaltung zu erheben. 
Damit wende die Stadt ihre eigene Satzung nicht richtig an. Denn nach ihr bringe ein sog. 
Aufwandsspaltungsbeschluss die Beitragspflicht nur dann zum Entstehen, wenn sie noch nicht 
vorher entstanden ist. Das sei aber hier der Fall, weil nichts anderes als die Erneuerung der 
Straßenbeleuchtung das Bauprogramm gewesen sei. Jetzt gebe es für uns nur noch zwei 
Möglichkeiten: zahlen oder vor dem Verwaltungsgericht klagen.

Der Vorstand beschließt nach eingehender Diskussion mehrheitlich (2 x Ja, 1 x Nein, 1 x 
Enthaltung) nicht zu klagen, sondern den Betrag zu zahlen.

TOP 10    Besichtigungsfahrt 2019

Herr Schubel schlägt vor, in diesem Jahr den Neubau der Hadelner Kanalschleuse und das 
historische Medemschöpfwerk zu besichtigen. 

Herr Dr. Oehne schlägt vor, die Besichtigung wenn möglich mit einer Medemfahrt zu verbinden.

Der Vorstand beschließt einstimmig Zustimmung.

TOP 11    Vorbereitung der nächsten Ausschusssitzung

Themen für die nächste Ausschusssitzung sollen u. a. die angedachte Satzungsänderung zum 
Wahlverfahren sowie ein Nachtragshaushalt (wegen Wolskermarsch) sein.

TOP 12    Termine, Mitteilungen, Fragen

a) BWK-Veranstaltung (zu Hadelner Kanalschleuse) am 26.04.2019.

b) Generalappell der Feuerwehr am 28.04.2019.

c) Hadelner Deichschau am 07.05.2019. Herr Schubel nimmt teilt.

d) Frühjahrs-Deichschau des CDV am 10.05.2019.

e) Kassierer-Strandkörbe auf der Deichkrone in Duhnen: 

Herr Braun teilt mit, dass Kurdirektor Krewenka die Kassierer-Strandkörbe im Bereich der 
Duhner Strandstraße gern auf die Deichkrone stellen wolle. Hintergrund sei der Ratsbeschluss 
zu Hunden am Deich. Auf der Deichkrone würden Strandkörbe den Gehweg stark einengen,   
so dass Fußgänger zum Ausweichen gezwungen wären, was unweigerlich zur Beschädigung 
der Grasnarbe führen würde. Er habe dem Wunsch deshalb widersprochen.

Der Vorstand stimmt einstimmig dem von Herrn Braun eingenommenen Standpunkt zu. 

f) Treppe am Wiesenweg (östlich Strandhaus Döse):

Herr Schubel teilt mit, Herr Rohloff (NC GmbH) habe ihn wegen der Treppe am Wiesenweg 
angesprochen, deren Neubau er jetzt plane. Bei Deichschauen sei die Treppe kritisiert worden.
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Ihre Schieflage führe aber nicht zu einer Gefahr beim Begehen. Im Haushalt dieses Jahres sei 
ein Zuschuss für die Treppe nicht mehr enthalten. Wenn gewollt, müsste er in einem Nachtrags-
haushalt wieder bereitgestellt werden.

Der Vorstand beschließt, im Rahmen der aufzustellenden Nachtrags-Haushaltsplanes (wegen 
Wolskermarsch) den Ausschuss auch über einen Zuschuss zur Treppe entscheiden zu lassen.

g) Neubau einer Fähranlegerstation im Fährhafen, Norwegenpier:

Herr Schubel teilt mit, ihm läge für das Vorhaben ein Antrag zur deichrechtlichen 
Ausnahmegenehmigung zur Stellungnahme vor. Über das Geplante wolle er informieren. 

Der Vorstand nimmt die zum Antrag gehörenden Pläne zur Kenntnis und bespricht sie. Dabei 
wird gesagt, dass das Gebäude (auf „Stelzen“ hochgestellte Container) und der Schlengel der 
Abfertigung von Versorgungsschiffen (Bohrinsel, Windparks etc.) dienen sollen.

h) Elbvertiefung: 

Herr Schubel teilt mit, das Verbandsmitglied Herbert Sommer habe eine Klage gegen die 
Elbvertiefung erhoben, die er uns zur Kenntnis gegeben habe. Die Klage werde u. a. mit 
Gefahren für die Deichsicherheit und damit begründet, dass Belange der Deichsicherheit in den 
Klageverfahren der Städte Cuxhaven und Otterndorf mangels Zuständigkeit der Städte für die 
Deiche nicht berücksichtigt wurden. Mit der Klage sollen nachträgliche Auflagen erreicht 
werden. Sie sei vom Oberverwaltungsgericht Lüneburg an das Bundesverwaltungsgericht 
verwiesen worden. Herr Sommer bitte darum, ihn zu unterstützen, wenn wir beigeladen werden.
Dies sei bislang nicht geschehen. 

i) Übertragung des Deiches an der Deichstraße an die Stadt:

Herr Heins fragt nach dem Sachstand. 

Herr Schubel antwortet, dass er nichts Neues berichten könne. Stadt und N.Ports seien 
offenbar noch dabei, Grundstücksfragen zu regeln.

Herr Prieß sagt zu, bei der Stadt einmal nachzufragen.  

j) Bewerbung als Deicharbeiter:
 
Herr Dr. Oehne teilt mit, er sei vom Ehepaar Zint gefragt worden, ob es möglich sei, einen 
jungen Syrer als Deicharbeiter zu beschäftigen. Das Ehepaar kümmere sich engagiert um  
junge Flüchtlinge aus Syrien und auch um deren berufliche Integration. 

Herr Schubel antwortet, es sei keine Stelle frei. An den Stellenplan seien wir gebunden.          
Er müsse deshalb immer wieder Bewerbern eine Absage erteilen, die vom Jobcenter zu sog. 
Initiativbewerbungen verpflichtet würden. Zwar sei ein Mitarbeiter krankgeschrieben. Eine 
Aushilfsbeschäftigung für relativ kurze Zeit sei jedoch nicht das, was hier gewünscht werde.
  

Ende der Sitzung:  20.40 Uhr

          Schubel                                     Dr. Oehne                                          Schlicht
       (Schultheiß)                          (Hauptgeschworener)                        (Protokollführerin)
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