
Cuxhavener Deichverband                                                                          

Niederschrift

                   Vorstandssitzung Nr. 4 / 2019

am 28.05.2019 um 18.15 Uhr in der Geschäftsstelle.

Teilnehmer:

Vorstandsmitglieder Heins, Morgenroth, Dr. Oehne, Prieß, Schubel (Vorsitz),
Ausschussmitglieder Hogrefe, Rothermundt, Schneider,
von der Stadt Cuxhaven Herr Pietsch,
vom NLWKN Stade Herr Petersen (TOP 4,  5, 7 bis 9),
von der Geschäftsstelle Frau Pietrzykowski 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 23.04.2019

3. Vertretung des Schultheißen bei Verhinderung auch des Stellvertreters
      
4. Bemessungswasserstände und Deichhöhen

5. Planfeststellungsverfahren Liegeplätze 5 - 7

6. Deicharbeiten in der Grimmershörnbucht

7. Wolskermarsch, Nachtrag zum außerordentlichen Haushalt

8. binnenseitige Treppe östlich Strandhaus Döse

9. Verkürzung der Deichlinie im Hafen – Nachbesserungen etc.

10. Vorbereitung der nächsten Ausschusssitzung 

11. Termine, Mitteilungen, Fragen etc.

TOP 1    Änderungen und Ergänzungen der Tagesordnung

Herr Schubel begrüßt um 18.30 Uhr die Anwesenden.

Herr Schubel erläutert das Recht der Ausschussmitglieder, an einer Vorstandssitzung 
teilzunehmen. Zu ihren Fragen bzw. Wortbeiträgen werde er am Ende Gelegenheit geben.

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

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

b) Herr Prieß bittet, unter TOP 12 i) der Niederschrift vom 23.04. so zu korrigieren, dass es 
heißt: „Herr Pietsch sagt zu, bei der Stadt einmal nachzufragen“. Herr Pietsch bestätigt, dass 
er es war, der dies zugesagt hat.

Herr Schubel bezieht sich auf TOP 12 f) der Niederschrift. Sie sei zwar richtig, denn so habe er
das gesagt. Dabei habe er sich aber geirrt. Tatsächlich sei der Zuschuss für die Treppe nicht 
gestrichen, sondern reduziert worden. 

Der Vorstand genehmigt einstimmig die Niederschrift über die Vorstandssitzung am 23.04.2019
mit der von Herrn Prieß gewünschten Änderung und der Anmerkung von Herrn Schubel.

TOP 3    Vertretung des Schultheißen bei Verhinderung auch des Stellvertreters

Herr Schubel erläutert, dass er dies erneut auf die TO gesetzt habe, damit auch Herr 
Morgenroth seine Meinung einbringen könne, der in der letzten Sitzung nicht anwesend war. 
Der Vorstand habe der in der letzten Sitzung vorgestellten Vertretungsregelung zugestimmt 
unter dem Vorbehalt, dass auch Herr Morgenroth zustimmt. 

Herr Morgenroth stimmt der beschlossenen Vertretungsregelung zu. 

TOP 4    Bemessungswasserstände und Deichhöhen

TOP 4 und 5 wurden zunächst zurückgestellt, da Herr Petersen verspätet eintraf. 

Herr Petersen führt in das Thema ein und erläutert die Hintergründe zur Berechnung der 
Bemessungswasserstände und Deichhöhen. Er trägt mit den Folien des NLWKN vor, die bei der
Präsentation beim Landkreis Stade am 03.04. verwendet wurden. Bei uns sei ein rechnerisches
Unterbestick zwischen Kugelbake und Duhner Heide und in wenigen kurzen Abschnitten 
entlang der Elbe ermittelt worden. Nach Einwänden von Herrn Schubel ergänzt er, dass diese 
Aussage das Ergebnis einer rein rechnerischen Betrachtung sei. Dabei seien weder die Düne 
noch die Wellenbrecher an der Promenade berücksichtigt worden.

Herr Schubel hält diese Darstellung der Ergebnisse für brisant und irreführend. Sie erwecke 
den Eindruck, als habe der CDV seine Hausaufgaben nicht gemacht. Bislang sei es Konsens 
aller gewesen, dass die Deichhöhe im gesamten Verbandsgebiet ausreichend ist, nicht zuletzt 
weil am Strand der Wellenbrecher und die Düne zusätzlich Schutz bieten. Der Generalplan 
Küstenschutz sehe in seiner geltenden Fassung keinen Erhöhungsbedarf für diesen Abschnitt 
vor. Messwerte und Berechnungsergebnisse seien dem CDV bislang nicht zur Verfügung 
gestellt worden, um die landesseitig getroffenen aktuellen Aussagen nachvollziehen zu können. 
Das möge man bitte nachholen. Vom Leiter der Forschungsstelle Küste, Herrn Dr. Wurpts, habe
er erfahren, dass der Abschnitt Kugelbake westwärts aktuell gar nicht untersucht worden wäre. 
Dort habe man ältere Ergebnisse zu Grunde gelegt, die er (Schubel) aber nie zur Kenntnis 
erhalten habe.

Herr Petersen erwidert, ihm seien Untersuchungen bekannt, die aus Anlass von Deichbau im 
Deichverband Land Wursten gemacht wurden.

Herr Prieß schließt sich der Auffassung von Herrn Schubel an und erläutert dies näher. 
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Die vorgetragene Darstellung der Landesdienststellen würden dazu einladen, sie falsch zu
verstehen und zum Anlass für Ängste und Verbandsschelte zu nehmen. Der Abschnitt westlich 
Kugelbake gehöre gar nicht in die vorgestellte Karte, wenn er nicht aktuell untersucht wurde. 
Auch er erhebe die Forderung, dass uns die Mess- und Berechnungsergebnisse aus diesem 
Deichabschnitt zur Verfügung gestellt werden.

Herr Pietsch schließt sich der vorgetragenen Kritik an. Auch die Deichbehörde sei nicht   
anders informiert als der Deichverband und dem Generalplan Küstenschutz seien keine  
Defizite in Döse/Duhnen zu entnehmen.

Herr Heins möchte wissen, warum der Hafenbereich ausgeklammert worden sei. Das Außen-
haupt der Seeschleuse und die grüne Spundwand an der Baudirektor-Hahn-Straße seien 
seines Erachtens das Nächste, was erhöht werden müsste.

Herr Petersen beantwortet die Fragen und sagt zu, sich dafür einzusetzen, dass uns die 
erbetenen Unterlagen zur Verfügung gestellt werden. Im Hafenbereich habe man wegen   
seiner Besonderheiten mit den im Übrigen angewandten Verfahren nicht rechnen können.

Herr Schubel hält es für richtig, wenn das Ganze letztlich zu einer koordinierten Landes-
planung für Deicherhöhungen führt und man dann auch Prioritäten festlegt. Das fordere auch 
Landrat Roesberg für seinen Stader Raum, wo der Handlungsbedarf größer sei als bei uns.     
Er werde das Thema auf die TO der nächsten Ausschusssitzung setzen.

Der Vorstand ist sich einig, die Mess- und Berechnungsergebnisse des Landes erhalten und 
beraten zu wollen und auch den Ausschuss in die Diskussion einzubeziehen.

TOP 5    Planfeststellungsverfahren Liegeplätze 5 - 7

Herr Schubel stellt die Planung anhand des Planes „Eigentumsverhältnisse und Entwässerung“
vor. Es stelle sich hier wie beim 4. Liegeplatz die Frage, was mit dem Kleiboden geschehen soll.
Am besten wäre, den Kleiboden dorthin zu  bringen, wo er gleich verbaut wird. Er überlege, ob 
das z. B. im Abschnitt Döse/Duhnen möglich wäre. NLWKN Stade bitte er, mit in entsprechende 
Überlegungen einzutreten.

Herr Prieß spricht die vorgesehene Absenkung der Deichkrone an. Wenn man sie zulasse, 
müsse der Antragsteller verpflichtet werden, höheren Deichschutz nachträglich wieder 
herzustellen, wenn das geringere Maß später nicht mehr ausreicht.

Der Vorstand ist sich einig, in der bis Anfang Juli möglichen Stellungnahme diese Themen 
anzusprechen. Der von Herrn Prieß angesprochene Punkt erfordere eine Antwort auf die Frage,
wie die Nacherhöhung aussehen soll (Deichmauer, Spundwand?).

TOP 6    Deicharbeiten in der Grimmershörnbucht

Wurde vor TOP 4 behandelt, da Herr Petersen verspätet eintraf.

Herr Schubel berichtet. Fa. Schlichtmann habe die Arbeiten abgeschlossen. Die bearbeitete 
Fläche östlich von Marinello sei ca. 8.000 m² groß gewesen. Die Rechnung (23.622 €) liege vor.
Darin enthalten sei auch der Transport des Kleibodens aus dem Depot in Altenwalde. 

Herr Prieß merkt an, dass man an die Wertberichtigung des Kleidepots denken müsse.

Herr Schubel stimmt dem zu. Allerdings sei dem Depot inzwischen neuer Kleiboden zugeführt 
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worden. Den habe der Fuhrunternehmer Dohrmann (Beverstedt) als Vorbereitung für einen Bau
in Otterndorf auszugraben und abzufahren gehabt. Er habe den Boden kostenfrei angeliefert.  
Der müsse in der Deponie aber noch besser aufgesetzt werden. Dazu müsse er noch etwas 
abtrocknen. Herr Braun und er hätten sich vorher davon überzeugt, dass der Boden für den
Deichbau geeignet ist. 

Herr Schubel informiert, dass Bitumen auch über der Saat bei den Schadstellen zwischen 
Emmastraße und Kurpark aufgebracht wurde. Dabei habe der Sprühnebel einige Strandkörbe 
und die vorbeifahrende Cuxibahn verunreinigt. Sowohl die Fa. Schlichtmann als auch er hätten 
die Haftpflichtversicherungen eingeschaltet. Strandkorbvermieter Hild-Baack habe bei der Fa. 
Schlichtmann Schadensersatz von über 40 T€ gefordert. Das sei überzogen, weil die Körbe 
gesäubert werden könnten. Auch die Strandbahn könne gereinigt werden, ohne dass es 
deshalb zu Verdienstausfall kommen müsse.

Herr Pietsch informiert, dass bei der Polizei eine Anzeige wegen Bodenverunreinigung 
eingegangen sei.

Herr Schubel ergänzt, die Polizei und die Wasserschutzpolizei hätten vor Ort ermittelt. 
Beide hätte er mit seiner Pressemitteilung nachträglich informiert.

TOP 7    Wolskermarsch, Nachtrag zum außerordentlichen Haushalt

Den Anwesenden liegt ein Nachtrag zum Haushalt 2019 als Tischvorlage vor.

Herr Schubel trägt den Sachstand vor und erläutert die Tischvorlage. Ihm sei wichtig gewesen, 
nicht nur die Zahlen zu nennen, sondern auch die Gründe deutlich zu machen. Den Antrag 
werde er stellen, sobald der Ausschuss den Nachtragshaushalts beschlossen hat. Er finde gut, 
dass der OB bis zu seinem Ausscheiden im Herbst noch die Eindeichung der Wolskermarsch 
voranbringen will, wie gerade der CN entnommen werden konnte. Er (Schubel) schlage deshalb
vor, dass die Stadt eine öffentliche Veranstaltung in Sahlenburg vorbereitet, um die aktuelle 
Planung vorzustellen. So könnte frühzeitig auf etwaige Widerstände reagiert werden. 

Der Vorstand beschließt einstimmig, dem Ausschuss den Nachtragshaushaltsplan gemäß 
Tischvorlage zur Beschlussfassung zu empfehlen.

TOP 8    binnenseitige Treppe östlich Strandhaus Döse

Herr Morgenroth trägt die Treppenplanung seines Büros vor. Auftraggeber sei die NC GmbH. 
Sie wolle die Treppe erneuern, weil mehrere Stufen schief versackt seien. Es solle eine 
komplette Treppe vorgefertigt werden, die einfach auf den Deich aufgelegt wird. Er erläutert  
dies anhand des Planes und beantwortet Fragen.

Herr Schubel informiert, dass die NC um eine Beteiligung des CDV an den Kosten (ca. 36 T€) 
gebeten habe. Er erläutert die Rechtslage und den Grundlagen-Vertrag, der insoweit bewusst 
eine Lücke gelassen habe. Im Haushalt stünden für die Unterhaltung der Anlagen im und am 
Deich/Treppen 15 T€ zur Verfügung. Da zwar der alte, aber nicht der neu zusammengesetzte 
Ausschuss die Bereitstellung beschlossen habe, sollte dem Ausschuss noch Gelegenheit 
gegeben werden, der Kostenbeteiligung zuzustimmen.

Der Vorstand beschließt (ohne Mitwirkung von Herrn Morgenroth) einstimmig, 
1.)  gegen den deichrechtlichen Antrag keine Einwände zu erheben,
2.)  sich an den Kosten für die Treppensanierung vorbehaltlich der Zustimmung des  
       Ausschusses mit 15 T€ zu beteiligen.
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TOP 9    Verkürzung der Deichlinie im Hafen – Nachbesserungen etc.

Herr Schubel teilt mit, dass die Nachbesserung der Farbe an den Toren begonnen habe. 
Wegen der Insolvenz des Subunternehmers für die Tore leiste die Fa. Hecker Bau diese 
Nachbesserung. Sie habe einen Malerbetrieb aus Bremen damit beauftragt. Der Farblieferant, 
die Fa. Steelpaint, sei ebenfalls involviert. Die Vorarbeiten und der Farbanstrich seien als 
Nachbesserung für uns kostenfrei, jedoch müssten wir die Beseitigung der Gebrauchsspuren  
(z. B. Kratzer) bezahlen. Die Fa. Hecker sei aufgefordert worden, diesbezüglich ein Angebot zu 
machen. Das Angebot (4.656 €) liege erst seit kurzem vor. NLWKN Stade, Herr Beiersdorff, 
habe das Angebot geprüft und Angemessenheit bestätigt, weil an mehreren Orten zahlreiche 
Stellen an mehreren Toren 8 Arbeitsgänge erfordere.
 
Der Vorstand beschließt einstimmig, den Auftrag für die Beseitigung der Gebrauchsspuren an 
den Toren 3, 4, 5, 6 und 1/7 an die Fa. Hecker Bau zu dem angebotenen Preis zu erteilen.

Herr Schubel erinnert, dass man bei der Deichschau habe sehen können, dass bei Tor 2 das 
Notenprofil nicht genug hervorstehe und deshalb Metall an Metall schlägt. Er habe das bei der 
Fa. Hecker Bau beanstandet. Leider können die Unterlegbleche nicht kurzfristig und damit 
rechtzeitig vor dem jetzt anstehenden Streichen beschafft werden. 

TOP 10    Vorbereitung der nächsten Ausschusssitzung

Der Entwurf zur TO für die nächste Ausschusssitzung liegt den Anwesenden als Tischvorlage 
vor.

Der Vorstand nimmt Kenntnis.

TOP 11    Termine, Mitteilungen, Fragen

a) Herr Schubel informiert, dass er vom 29.05. bis 03.06.2019 verreist ist. Herr Heins vertritt. 

b) 03.06.2019, 19:00 Uhr, WattBZ: Podiumsdiskussion zum Thema „Klimawandel und 
Meeresspiegelanstieg“, Veranstalter: Correctiv in Zusammenarbeit mit dem NDR. Herr Schubel 
nimmt teil.

c) 21.06.2019, 10:00 Uhr, Fa. Plambeck Umweltservice lädt ein. Alle Vorstandsmitglieder sind 
interessiert.

d) 14.09.2019, 11 bis 16:00 Uhr, Katastrophenschutztag. Der CDV nimmt teil.

e) Mitgliederverzeichnis: Herr Schubel teilt mit, dass unser von der Stadt geführtes 
Mitgliederverzeichnis im Zuge der diesjährigen Verbandswahl Fragen aufgeworfen habe, die   
zu Nachforschungen  Anlass gegeben hätten. Dabei sei deutlich geworden, dass die Stadt in 
zahlreichen Fällen das Verzeichnis nachbessern müsse.

f) Datenschutzgrundverordnung: Herr Schubel teilt mit, dass der von der Stadt gewünschte  
Vertrag zur Regelung der Auftragsverarbeitung als Entwurf vorliege, er aber noch Änderungen 
verhandeln wolle. Er fragt, ob der Vorstand das Ergebnis zur Beschlussfassung sehen will.

Der Vorstand beschließt einstimmig, den Abschluss des Vertrages als Geschäft der laufenden 
Verwaltung anzusehen.

g) unbefestigter Seitenstreifen „Am Seedeich“: Herr Schubel teilt mit, zwischen Kasernenstraße
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und Seefahrtschule gehöre der unbefestigte Seitenstreifen auf der Südseite dem Deichverband.
Der Streifen werde zum Parken genutzt. Schon bei der Deichschau habe er zeigen wollen,         

dass die Stadt an mehreren Stellen rot-weiße Poller aufgestellt habe, um diese Bereiche von 
parkenden Autos frei zu halten. Das sei Wunsch der Hausverwaltungen gewesen. Er sei nicht 
gefragt worden und finde das auch nicht gut.

Es besteht Einigkeit im Vorstand, das nicht unwidersprochen hinzunehmen.

h) Kritik am Essen bei der Deichschau: Herr Heins teilt mit, ihm gegenüber sei die Wahl des 
Essens bei der Schlussbesprechung kritisiert worden. 

Herr Schubel erklärt, wie es zu dieser Wahl gekommen ist. Mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis 
im Strandhotel sei er nicht mehr zufrieden. Er werde sich für die Herbstdeichschau nach einer 
Alternative umsehen. 

i) Schlussbesprechung bei der Deichschau: Herr Heins spricht sich für mehr Beteiligung der 
Teilnehmer an der Schaukritik aus. Gut sei gewesen, als in einer früheren Deichschau die 
Geschworenen über „ihren“ Deichabschnitt zu berichten hatten.

j) Übertragung des Deiches an der Deichstraße auf die Stadt: Die Frage von Herrn Heins nach 
dem Sachstand beantwortet Herr Schubel. Er warte noch immer, habe aber bei der Stadt 
inzwischen Frau Pospich angesprochen.

k) Rampe   zum Fährhafen: Frau Hogrefes Frage nach Zuständigkeiten für die Rampe bei der 
Seefahrtschule wird beantwortet. Die Überfahrt für Radfahrer sei gefährlich, und zwar in beide 
Richtungen, meine nicht nur sie, sondern auch der bei der Stadt für den Radverkehr gebildete 
Arbeitskreis.

l) Beirat der Menschen mit Behinderung: Herr Rothermundt informiert, dass in der letzten 
Beiratssitzung Handläufe der Deichtreppen kritisiert wurden. 

Herr Schubel antwortet, ihm gegenüber seien schon vor längerer Zeit von der Vorsitzenden 
des Beirats zwei Treppen beanstandet worden. Bei einer sei der Handlauf verlängert worden, 
bei der anderen nicht, weil er dann auf der Deichkrone zu sehr in den Laufweg geragt hätte. 
 

Ende der Sitzung:   21.40 Uhr

          Schubel                                          Prieß                                              Schlicht
       (Schultheiß)                          (Hauptgeschworener)                        (Protokollführerin)
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