
Cuxhavener Deichverband                                                        

Niederschrift
                   Ausschusssitzung Nr. 3 / 2019

am 13. Juni 2019 um 18.00 Uhr in der Geschäftsstelle

Teilnehmer:
Vorstandsmitglieder Heins (ab TOP 4) , Morgenroth, Dr. Oehne (ab TOP 4), Prieß (ab TOP 4), 
Schubel (Vorsitz),
Ausschussmitglieder: Ahlf-Burhop, Bergen (bis TOP 6), Braun, Cords, Dieckhoff, 
Dr. Höfelmeier, Hogrefe, König, Ludwig-Meister, Lüdke, Marinello (ab TOP 4), Ober, 
Plambeck P., Ringlstetter, Rothermundt, Schneider, Stobbe, Thomas,
für die Stadt Cuxhaven : Frau Lehmann,
und von der Geschäftsstelle: Frau Pietrzykowski, Frau Schlicht

Tagesordnung:

1.  Begrüßung

2.  Änderungen und Ergänzungen der Tagesordnung

3.  Niederschriften
      a) Benennung eines Geschworenen für die Mitzeichnung der Niederschrift
      b) Genehmigung der Niederschrift über die Ausschusssitzung Nr.1 am 31.03.2019
      c) Genehmigung der Niederschrift über die Ausschusssitzung Nr.2 am 31.03.2019

4.   Nachlese zur Frühjahrs-Deichschau

4a. Übertragung des Deiches in der Deichstraße an die Stadt 

5.   Deicharbeiten in der Grimmershörnbucht

6.   Erneuerung der binnenseitigen Treppe östlich Strandhaus Döse

7.   Nachtrag zum Haushaltsplan 2019 (Wolskermarsch) – siehe Anlage

8.   Generalplan Küstenschutz – Bestickfestsetzung für die Elbdeiche

9.   Erste Vorstellung der beabsichtigten Änderungen unserer Satzung
        a) Ende der Wahl: 12 Uhr; b) Wahlverfahren außerhalb der Sturmflutzeit; c) Sonstiges

10. Termine, Mitteilungen, Fragen etc.

TOP 1    Begrüßung

Herr Schubel eröffnet die Sitzung um 18.00 Uhr und begrüßt, besonders Frau Lehmann, die 
wahrscheinlich bald in einen anderen Fachbereich wechseln werde. Da dies aber noch nicht 
amtlich sei, wolle er sie heute noch nicht verabschieden.

Im Ausschuss besteht der allgemeine Wunsch, vor dem Essen zunächst zu arbeiten.
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TOP 2     Änderungen und Ergänzungen der Tagesordnung
                                                                                                                                                        
Herr Schubel bittet, die TO in der Fassung zu verwenden, die als Änderung am 11.06. von der 
Geschäftsstelle als Email versandt wurde, und zusätzlich noch den vorgenannten TOP 4a in die
Tagesordnung aufzunehmen. Herr Heins habe darum gebeten. 

Der Ausschuss ist einverstanden. TOP soll behandelt werden, sobald Herr Heins da ist.

 

TOP 3     Niederschriften

a) Herr Schubel erklärt den Sinn der Mitzeichnung, die in der Satzung vorgeschrieben sei.

Als Mitzeichner für die Niederschrift wird einvernehmlich Herr P. Plambeck benannt, der 
damit einverstanden ist.

b) Der Ausschuss genehmigt einstimmig die Niederschrift über die Ausschusssitzung Nr. 1 am
31.03.2019.

c) Der Ausschuss genehmigt einstimmig die Niederschrift über die Ausschusssitzung Nr. 2 am 
31.03.2019.

TOP 4     Nachlese zur Frühjahrs-Deichschau

Herr Schubel erläutert Sinn und Zweck einer Deichschau. Hier erfahre man, ob wir unsere  
Aufgabe ordentlich erfüllt haben, ob der Deich wehrhaft ist und was noch nachgebessert      
werden muss. Es sei nicht nur eine Aufsichtsschau, sondern auch eine Verbandsschau.      
Deshalb seien gerade auch die Ausschussmitglieder aufgefordert, bei der Schaukritik das Wort 
zu ergreifen. Es sei im Vorstand angeregt worden, künftig wieder die für die einzelnen Deich-
abschnitte eingeteilten Geschworenen zu „ihrem“ Abschnitt berichten zu lassen. Die Einteilung 
sei in Vorbereitung durch die Arbeitsgruppe „Sturmfluteinsatz“. Er wolle außerdem erneut     
darauf aufmerksam machen, dass alle Schauteilnehmer mehr beieinander bleiben mögen.    
Nur so könne er allen zeigen, was er aus jeweiligem Anlass während der Inspektion zeigen will. 
Die ihm zu Ohren gekommene Kritik am Essen bei der Schlussbesprechung nehme er zum   
Anlass, die nächste Abschlussbesprechung in einem anderen Restaurant zu planen.

Der Ausschuss diskutiert das Thema, wobei das Mittagessen bei Marinello ausdrücklich und 
einhellig gelobt wird.  

TOP 4a     Übertragung des Deiches in der Deichstraße an die Stadt

Herr Heins führt in das Thema ein. Er habe bereits mehrmals nach dem Stand der Dinge       
gefragt, aber irgendwie gehe die Sache nicht voran. Besonders missfalle ihm, dass der bereits 
entwidmete Deich immer noch von unseren Mitarbeitern gepflegt werden müsse. 

Die Frage von Herrn Dieckhoff, von was für einem Aufwand man bei der Pflege des Deiches 
ausgehen müsse, beantwortet Herr Braun.

Frau König fragt, was mit dem entwidmeten Deich bei der Stadt beabsichtigt sei. Sie befürchte 
den Rückbau und somit den Verlust des Charakters der Deichstraße.
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Herr Stobbe meint, der Deich in der Deichstraße werde im Wesentlichen so bleiben.

Herr Schubel ruft die Beschlusslage in Erinnerung. Auch bei der Stadt seien die nötigen       
Beschlüsse bereits gefasst. Der Vollzug sei zur Hängepartie geworden, weil die Stadt zuvor   
mit  N.Ports andere Dinge regeln wolle. Etwaige spätere Umgestaltungen lägen in der           
Verantwortung der Stadt. Es könne aber nicht sein, dass mit der Übertragung gewartet wird,  
bis die Stadtplaner wissen, wie sie die Dinge weiterentwickeln wollen.

Frau Bergen sagt zu, das Thema im nächsten Verwaltungsausschuss anzusprechen. 

TOP 5     Deicharbeiten in der   Grimmershörnbucht

Herr Schubel berichtet. Fa. Schlichtmann habe die Arbeiten abgeschlossen. Bei der Frühjahrs-
Deichschau habe man schon ein gutes Ergebnis sehen können. Die Kosten für die Profilierung 
würden insgesamt 23.622 € betragen. Darin enthalten sei auch der Transport des Kleibodens 
aus dem Depot in Altenwalde. Die Baumaßnahme sei aus Mitgliedsbeiträgen finanziert worden 
und nicht aus irgendwelchen Fördertöpfen.

Herr Braun informiert auf Nachfrage, dass man in 14 Tagen wahrscheinlich das erste Mal     
mähen könne. Nicht zufrieden sei er mit dem Ergebnis der Ausbesserungen der Schadstellen 
zwischen Emmastraße und Kurpark. Die Saat sei dort nicht richtig aufgegangen. Vielleicht sei 
dort zu viel Bitumenemulsion aufgebracht worden.

Frau Lehmann berichtet, dass es eine Anzeige bei der Polizei wegen Bodenverunreinigung  
gegeben habe. Die Polizei habe das Verfahren an die Stadt als Ordnungsbehörde abgegeben. 
Sie persönlich sei auch für den Bodenschutz zuständig. Sie sei nach Prüfung zu dem Ergebnis 
gekommen, dass die Bitumenemulsion nicht schädlich für den Boden sei. Sie stelle das        
Verfahren deshalb ein.

Herr Schubel informiert, der Sprühnebel habe einige Strandkörbe und die vorbeifahrende     
Cuxi-Bahn verunreinigt. Die Fa. Schlichtmann und er hätten die Haftpflichtversicherungen     
eingeschaltet. Strandkorbvermieter Hild-Baack habe bei der Fa. Schlichtmann Schadensersatz 
von über 40 T€ gefordert. Das sei überzogen, da die Körbe gesäubert werden könnten. Das 
hätten unsere Mitarbeiter auf Wunsch einer privaten Strandkorbbesitzerin ausprobiert. Es habe 
ca. 1 Stunde einschließlich Transport gedauert. Auch die Strandbahn könne gereinigt werden, 
ohne dass es deshalb zu Verdienstausfall kommen müsse.

Der Ausschuss diskutiert die Frage, ob bzw. inwieweit die neu profilierte Fläche für den     
Sommerabend am Meer nutzbar sein wird.

Frau Bergen spricht sich dafür aus, den Bereich nicht freizugeben. Sie halte eine Absperrung 
für vernünftig.

Herr Cords fragt, wie der Veranstalter den Bereich absperren soll? Das werde nicht so leicht 
möglich sein.

Herr Braun meint, dass ein „normales“ Betreten der Fläche bis dahin wohl möglich sein werde. 
Buden sollte man in diesem Jahr dort nicht zulassen.

Frau Lüdke meint, der CDV solle hier eine klare Linie fahren. Viele würden ja nicht nur auf der 
Fläche laufen, sondern auch lagern, ja sogar grillen. 

Herr Prieß regt an, in der Presse auf den Schutz der Neuansaat aufmerksam zu machen.
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Herr Schubel weist darauf hin, dass die Veranstaltung im Rahmen einer deichrechtlichen      
Genehmigung stattfinde, die die Stadt der Nordseeheilbad Cuxhaven GmbH erteile. Dabei   
werden auch Auflagen gemacht und auch die Pflicht zur Beseitigung von Schäden verfügt.     
Ob eine Einzäunung verlangt wird, hänge von der weiteren Entwicklung des Grases und vom 
dann aktuellen Wetter ab.

TOP 6     Erneuerung binnenseitige Treppe östlich Strandhaus Döse

Der Bauplan wird zur Veranschaulichung des Projektes herumgereicht. 

Herr Schubel trägt vor. Bauherr und Antragsteller der deichrechtlichen Genehmigung sei die 
Nordseeheilbad Cuxhaven GmbH. Sie wolle die Treppe erneuern, weil mehrere Stufen schief 
versackt seien. Eine vorgefertigte Treppe solle zum Einsatz kommen. Die werde auf die Deich-
schräge gelegt. Deichrechtliche Bedenken habe er nicht angemeldet. Das entspreche einem 
Beschluss unseres Vorstandes. Mit den Arbeiten sei bereits begonnen worden. Die alte Treppe 
sei schon ausgebaut. Das Thema habe einen Teil 2. Die NC bitte nämlich um eine    
Beteiligung des CDV an den Kosten (ca. 36 T€).
 
Herr Cords sagt, dass er die Erneuerung der Treppe sehr begrüße. Für die NC habe er immer 
wieder auf den mangelhaften Zustand der Treppe aufmerksam gemacht. Anders als der Schult-
heiß halte er sie nämlich für nicht verkehrssicher.

Herr Schubel erläutert den Grundlagen-Vertrag. Im Haushalt stünden für die Unterhaltung    
der Anlagen im und am Deich einschließlich Treppen 15 T€ zur Verfügung. Da nicht der neu       
zusammengesetzte Ausschuss die Bereitstellung beschlossen habe, solle dem Ausschuss   
heute Gelegenheit gegeben werden, seine Meinung zur Geltung zu bringen.

Frau Bergen spricht sich für die Beteiligung an den Kosten aus. Sofern die 15 T€ noch         
verfügbar sind, solle man sie auch dementsprechend einsetzen. Die NC sollte aber ermahnt 
werden, zukünftig nicht schon mit den Arbeiten zu beginnen, wenn eine Kostenbeteiligung      
erbeten wird, darüber aber noch nicht entschieden ist.

Andere Geschworene schließen sich der Befürwortung einer Kostenbeteiligung an. Keiner 
spricht dagegen.

Herr Schubel berichtet, der Vorstand habe beschlossen, sich an den Kosten vorbehaltlich der 
Zustimmung des Ausschusses mit 15 T€ zu beteiligen. Nach der Zuständigkeitsverteilung in der
Satzung sei der Ausschuss nicht zur Entscheidung berufen. Wenn heute niemand einen Antrag 
im Sinne einer Notbremse stellt, sei die Kostenbeteiligung in Höhe von 15 T€ entschieden.

Ein Antrag wird vonseiten der Geschworenen nicht gestellt.

Herr Cords äußert sich positiv über die gute Zusammenarbeit zwischen CDV und NC GmbH 
und wünscht sich das auch für die Zukunft.

TOP 7    Nachtrag zum Haushaltsplan 2019 (Wolskermarsch) – siehe Anlage

Den Anwesenden ist vorab ein Nachtrag zum Haushalt 2019 per E-Mail zugeleitet worden.

Herr Schubel trägt den Sachstand vor und erläutert den Entwurf zum Nachtragshaushalt.     
Ihm sei wichtig gewesen, nicht nur die Zahlen zu nennen, sondern auch die Gründe deutlich zu 
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machen. Den Förderantrag an das Land werde er stellen, wenn der Ausschuss den Nachtrags-
haushalt beschließt. Der Stadt werde er vorschlagen, dass sie eine öffentliche Veranstaltung in 
Sahlenburg vorbereitet, um den Stand der Dinge und die aktuelle Planung vorzustellen.          
So könne frühzeitig auf etwaige Widerstände reagiert werden. 

Nach Diskussion beschließt der Ausschuss einstimmig den Nachtragshaushaltsplan gemäß 
Anlage.

TOP 8    Generalplan Küstenschutz – Bestickfestsetzung für die Elbdeiche

Herr Schubel führt in das Thema ein und erläutert die Hintergründe zur Berechnung der 
Bemessungswasserstände und Deichhöhen. Der NLWKN habe in einer Darstellung seiner     
Ermittlungsergebnisse für die Elbe vor Vertretern von Deichverbänden und Deichbehörden 
beim Landkreis Stade in unserem Verbandsgebiet nicht ausreichende Deichhöhen zwischen 
Kugelbake und Duhner Heide und in wenigen kurzen Abschnitten entlang der Elbe präsentiert. 
Die Wellenbrecher an der Promenade und die Düne seien dabei nicht berücksichtigt worden.  
Er halte die Darstellung der Ergebnisse für irreführend und auch für brisant. Bislang sei es der 
Konsens aller gewesen, dass die Deichhöhen im gesamten Verbandsgebiet ausreichend sind. 
Der Generalplan Küstenschutz sehe in seiner geltenden Fassung keinen Erhöhungsbedarf bei 
uns vor. Messwerte und Berechnungsergebnisse seien dem CDV bislang nicht zur Verfügung 
gestellt worden, um die landesseitig getroffenen Aussagen nachvollziehen zu können. Vom  
Leiter der Forschungsstelle Küste Dr. Wurpts habe er erfahren, dass der Abschnitt Kugelbake 
westwärts aktuell auch gar nicht untersucht worden sei. Dort habe man auf ältere Daten zurück-
gegriffen, die er  (Schubel) aber nie zur Kenntnis erhalten habe. Der Vorstand habe das Thema 
beraten und sei sich einig, die Mess- und Berechnungsergebnisse des Landes erhalten und  
beraten zu wollen und auch den Ausschuss in die Diskussion einzubeziehen.

Herr Heins vermisst Aussagen des NLWKN zum Hafenbereich. Handlungsbedarf ergebe sich 
seines Erachtens als nächstes im Bereich Seeschleuse und Baudirektor-Hahn-Straße. 

Der Ausschuss berät das Thema. Fragen werden beantwortet.

TOP 9     Erste Vorstellung der beabsichtigten Änderung unserer Satzung

Herr Schubel trägt vor. Eine Entscheidung zur Satzungsänderung müsse heute nicht getroffen 
werden. Er wolle durch eine Vorstellung der angedachten Änderungen ausreichend Zeit geben, 
sich mit den Themen gedanklich zu befassen. Die Erfahrungen bei der letzten Wahl geben    
Anlass, unsere Satzung in einigen Punkten zu ändern: 
 
a) Ende der Wahl: Der Vorstand empfiehlt, das Wahlende am Stichtag auf 12:00 Uhr mittags  
vorzuverlegen, damit die Auszählung nicht bis tief in die Nacht dauert. Das passe gut, weil auch
die Vorschlagsfrist um 12 Uhr ende.

b) Wahlverfahren außerhalb der Sturmflutzeit: Der Vorstand halte den Zeitpunkt der Wahl für 
ungünstig (Sturmflutzeit, Vorschlagsverfahren in der Weihnachts-/Neujahrs-Zeit).

c) Sonstiges: Wenn die Satzung geändert werde, sollte die Gelegenheit genutzt werden, wenn 
nötig auch weitere Änderungen vorzunehmen. 

Herr Prieß spricht eine Regelung zugunsten von Geschäftsführern von juristischen Personen 
an, um klar zu stellen, dass sie auch wählbar sind.
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Der Ausschuss debattiert die Themen, u. a., ob das Mandat eines Geschäftsführers endet, 
wenn er abberufen wird. 

Herr Schubel meint, das werfe die allgemeine Frage auf, ob Geschworene zwangsläufig 
ausscheiden, wenn sie nicht mehr Verbandsmitglied sind. Nach seiner Auffassung sei das nicht 
der Fall, weil das Mandat für die Dauer der Amtsperiode des Ausschusses erteilt sei.

Herr Schubel informiert, dass er einen Bewerber habe abweisen müssen, weil er am Stichtag 
kein Grundeigentum im Verbandsgebiet hatte. Die Firma, deren Geschäftsführer er ist, sei im 
Verbandsgebiet nur Grundstückspächter und die Fürsprache der Firma, der das Grundstück  
gehört, habe das Hindernis nicht ausräumen können. Das sei Konsens im Wahlbeirat gewesen.

TOP 10     Termine, Mitteilungen, Fragen

a) 21.06.2019:  Fa. Peter Plambeck Umweltservice GmbH feiert Einweihung ihrer Bohrinsel- 
Versorgungs- und Entsorgungseinrichtungen am Lübbertkai und in der Humphry-Davy-Straße. 
Der Vorstand nimmt teil. 

Herr P. Plambeck macht das Angebot, auch dem Ausschuss an einem gesonderten Termin die
Anlagen zu zeigen.

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

c) Elastocoast:  Herr Dr. Oehne informiert, dass wieder Placken am Spülsaum liegen, obwohl 
NLWKN Stade, Herr Meyer, Entsorgung zugesagt habe.

Frau Lehmann sagt zu, Herrn Meyer zu informieren.

d) Deichbuch: Herr Marinello regt an, das Deichbuch auf Vollständigkeit zu prüfen, was alle im 
Deich befindlichen Rohre und Leitungen betrifft.

Ende der Sitzung: 20.40 Uhr

         Schubel                                  P. Plambeck                                       Schlicht
      (Schultheiß)                               (Geschworener)                            (Protokollführerin)      
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