
Cuxhavener Deichverband                                                               

Niederschrift

                   Ausschusssitzung Nr. 4 / 2019

am 17. September  2019 um 18.00 Uhr im Hotel Seelust

Teilnehmer:
Vorstandsmitglieder Heins (ab TOP 6), Morgenroth, Dr. Oehne, Prieß, Schubel (Vorsitz),
Ausschussmitglieder: Ahlf-Burhop, Bergen, Braun, Cords, Dieckhoff, Dr. Höfelmeier,
Ludwig-Meister, Marinello, Ober, Ringlstetter, Rothermundt, Schneider, Thomas (ab TOP 6),
Woitack (bis TOP 8),
für die Stadt Cuxhaven: Oberbürgermeister Dr. Getsch,
von NPorts: Frau Brandt, Frau Landvogt,
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 am 13.06.2019
   
4.   Zuständigkeit für die Sperrwerke – Stand der Schadenbeseitigung

5.   Brief des Umweltministers vom 24.05.2019 an Landrat Roesberg, Stade

6.   Bestick-Festsetzung für die Elbdeiche auf niedersächsischer Seite

7.   Planfeststellungsverfahren 5. bis 7. Liegeplatz (sog. Lückenschluss)

8.   Zustand der Gründeiche – Trockenheit im ersten Halbjahr

9.   Wolskermarsch

10. Korrekturen unseres Mitgliederverzeichnisses

11. Sturmflut-Einsatzplan

12. Abschnittsplan und Deichwacht-Gruppen

13. Termine, Mitteilungen, Fragen etc.

TOP 1   Begrüßung

Herr Schubel eröffnet um 18.00 Uhr die Sitzung und begrüßt die Anwesenden, besonders 
Herrn OB Dr. Getsch, dessen Amtszeit mit dem Oktober endet, und die Gäste von N.Ports, 
Frau Brandt und Frau Landvogt.
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TOP 2   Änderungen und Ergänzungen der Tagesordnung

Änderungen und Ergänzungen der Tagesordnung werden nicht gewünscht. 

TOP 3   Niederschriften

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

b) Der Ausschuss genehmigt die Niederschrift über die Ausschusssitzung am 16.03.2019.

TOP 4    Zuständigkeit für die Sperrwerke – Stand der Schadenbeseitigung

Herr Schubel führt in das Thema ein. Die Deichlinie bestehe nicht nur aus den Deichen, die wir
instand zu halten haben. In den Hafenbecken übernehmen die Sperrwerke die Schutzfunktion. 
Obwohl die Sperrwerke ein Teil des Deichschutzes sind, sei nach dem NDG nicht der Deich-
verband für sie zuständig, sondern das Land und für dieses der NLWKN, Betriebsstelle Stade. 
N.Ports habe vom NLWKN die Zuständigkeit für den alltäglichen Betrieb und kleinere Instand-
haltungen vertraglich übernommen. N.Ports habe vor etwa einem Jahr an beiden Sperrwerken 
Schäden festgestellt. An der oberen Aufhängung der Tore hätten sich Spielräume gezeigt, wo 
keine hätten sein dürfen. Die Ursache sei wahrscheinlich eine nicht ausreichende Qualität der 
verwendeten Muttern. NLWKN habe durch Sofortmaßnahmen für Stabilität gesorgt. Für eine 
Sanierung auf Dauer würden die Aufträge zwar vorbereitet, aber nicht im Winter ausgeführt. 
Die für das Land handelnden Personen hätten uns versichert, dass die Sperrwerke sicher sind. 

Herr Dr. Getsch bestätigt, dass auch er keine gegenteiligen Erkenntnisse habe.

TOP 5    Brief des Umweltministers vom 24.05.2019 an Landrat Roesberg, Stade

Herr Schubel bringt den Brief von Umweltminister Lies an Landrat Roesberg in Erinnerung, 
den er allen Geschworenen zugeleitet habe. Der MU habe eine sehr eindeutige Meinung zur 
Rollenverteilung. Danach sei es nicht die Aufgabe des Landes, sondern die der jeweiligen 
Deichverbände zu prüfen, ob ihre Deiche für die zukünftigen Anforderungen ausreichend sind. 
Das Land werde über daraus sich ergebende Finanzierungsanträge für Planungen oder    
Deichbau dann nach Dringlichkeit entscheiden.

Herr Dr. Getsch hält die Deichverbände für damit überfordert angesichts der globalen 
Veränderungen. Er rate gleichwohl dazu, Druck zu machen und das Planen voranzutreiben. 
Noch sei Geld da. Die Zeit laufe. Man müsse für Planung und Bau mit einem Zeitraum von 
15 bis 20 Jahren rechnen. 

Herr Prieß hält den NLWKN für personell zu schwach besetzt, um die auf ihn zukommenden 
Aufgaben bei Planung und Bau von Deichen bewältigen zu können. Vom Deichbauprogramm, 
das sich aus dem Generalplan Küstenschutz von 2007 ergibt, sei noch nicht einmal die Hälfte 
abgearbeitet. Eine Nebenbemerkung des MU eröffne die Möglichkeit, Planungsaufträge auch 
an freie Planungsbüros zu vergeben. Das hätte allerdings zur Folge, dass jede Planung um 
19% teurer werde.

Herr Schubel stimmt beiden Vorrednern zu, betont aber, dass natürlich auch die Umsatzsteuer 
aus den Deichbaumitteln von Bund (70 %) und Land (30 %) finanziert werde. Er habe die 
Absicht, Planungen anzupacken, wo es es sich in unserem Deichverband als nötig erweise.
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Mit dem Klimawandel kämen allerdings Veränderungen auf das Land zu, die den Küstenschutz 
wieder wie schon nach 1962 zu einer nationalen Aufgabe mache. Zu Recht fordere Minister 
Lies deshalb vom Bund eine Aufstockung der jährlich dafür bereitgestellten Mittel. 

TOP 6   Bestick-Festsetzung für die Elbdeiche auf niedersächsischer Seite

Herr Schubel berichtet von der Veranstaltung beim Landkreis Stade am 29.08.2019. Die nie-
dersächsischen Deichbehörden und Deichverbände entlang der Elbe und NLWKN-Mitarbeiter 
seien dort gewesen und erstmalig jetzt auch Presse-Vertreter. Zweck der Bemühungen von 
Landrat Roesberg sei es, angesichts der Klima-Diskussionen auf eine landesweite Planung für 
Deicherhöhungen hinzuwirken. Zwar habe sich MU mit dem Hinweis auf die Zuständigkeit der 
Verbände (vgl. TOP 5) aus der Affäre gezogen, gleichwohl solle durch den NLWKN für alle 
Deichverbände an der Elbe eine Bestick-Festsetzung gemäß § 4 NDG durchgeführt werden.   
Herr Schubel erklärt § 4 Absätze 1 und 2 NDG. Die anderen Deichverbände hätten Entwürfe für
Bestick-Festsetzungen erhalten, wir noch nicht. Bei uns bestehe noch Klärungsbedarf, der sich 
auf den Bereich südwestlich der Kugelbake und den Hafen beziehe. Bislang sei es Konsens   
aller gewesen, dass die Deiche bei uns ausreichend hoch sind. Handlungsbedarf in der Zukunft 
hätten wir nur für die Seeschleuse und die Spundwand im Hafen gesehen. Jedoch habe der 
NLWKN in einer zeichnerischen Darstellung seiner Bestandsaufnahme bei uns „Unterbestick“ 
zwischen Kugelbake und Duhner Heide und in wenigen kurzen Abschnitten entlang der Elbe 
festgestellt. Nach Beratung im Vorstand habe er vom NLWKN gefordert, uns die Grundlagen   
der diesbezüglichen Erkenntnisse zu nennen und zur Verfügung zu stellen. Die Antwort stehe 
noch aus. Dem Vernehmen nach basiere die Einschätzung auf alten Daten, die weder die Düne
noch die Wellenbrecher an der neu gestalteten Promenade berücksichtigen. Herr Strüfing, 
NLWKN Lüneburg, habe um Einverständnis gebeten, bei der Bestick-Festsetzung unseren   
Verband auszunehmen. Das habe er (Schubel) abgelehnt. Er wolle keine „Extrawurst“. Die dazu
berufenen Experten müssten bei uns wie bei jedem anderen Verband an der Elbe sagen,     
welche Deich-Höhen und -Profile sie zukünftig für erforderlich halten. Bestick-Festsetzungen  
bei uns würde er aber nicht nur positiv sehen. Der Vorstand bleibe an dem Thema dran.

Der Ausschuss erörtert das Thema, Beschlüsse werden nicht gefasst. 

TOP 7   Planfeststellungsverfahren 5. bis 7. Liegeplatz (sog. Lückenschluss)

Herr Schubel informiert über die Planungen zum Lückenschluss 5. - 7. LP, über seine Stellung-
nahme vom 05.07.2019, die den Sitzungsteilnehmern per Email zugeleitet wurde, über die mit 
N.Ports und der Planfeststellungsbehörde (NLWKN Direktion, Standort Lüneburg, Frau Wiens) 
schon geführten Gespräche und über die von N.Ports dabei angekündigten Zusagen. N.Ports 
habe die Absicht, bei einer zukünftigen Deicherhöhung nicht wieder einen Kleideich herzustel-
len, sondern „eine technische Lösung“ (Spundwand mit Betonholm mit mehreren Deichscharts) 
zu realisieren.

Frau Brandt und Frau Landvogt tragen Einzelheiten zur Planung und zu den Zusagen vor und
beantworten Fragen, auch zur angedachten Zeitachse. Auch bei günstigem Verlauf müsse mit  
5 Jahren bis zum Baubeginn gerechnet werden.
 
Herr Schubel sagt, dass er im Erörterungstermin am 26.09. mitteilen müsse, ob der CDV der 
Planung zustimmt oder nicht. Er erläutert, warum nach Auffassung des Vorstandes der Aus-
schuss zur Entscheidung berufen ist (Änderung des Unternehmens im Sinne von § 5 Abs. 1 
WVG; Zuständigkeit nach § 14 Abs. 1 Ziffer 2 der Satzung). Der Vorstand habe sich in seiner 
letzten Sitzung intensiv mit der Planung auseinandergesetzt und könne dem Ausschuss wegen 
der Zusagen von N.Ports empfehlen zuzustimmen, wenn dies im engen Schulterschluss mit der

3



Stadt geschieht. Die Verantwortung für die geplante Absenkung der Deichhöhe um rd. 1,5 m 
auf rd. 560 m Länge wolle niemand beim Deichverband allein tragen. Deshalb danke er dem 
OB, dass er zugesagt habe, heute bei dieser für die Zukunft der Deichsicherheit in Cuxhaven 
wichtigen Entscheidung dabei zu sein. Wenn diese Lösung für die Stadt im Interesse der 
Hafenentwicklung wichtig und richtig ist, könne der Deichverband wohl schlecht nein sagen.

OB Dr. Getsch erklärt, dass die Stadt auch als Deichbehörde mit der Planung einverstanden  
sei und dies auch mitgeteilt habe. Die Stadt wünsche sich den Lückenschluss. Es sei aber  
noch völlig offen, ob er in einem oder in mehreren Schritten komme. Wann die dafür nötigen    
erheblichen Finanzmittel vom Land bereitgestellt werden, könne niemand vorhersagen. 

Herr Schubel spricht auch die von ihm geforderte Bergung des Kleibodens aus dem Deich und 
von der Nord-Böschung des 8. LP an. N.Ports sage zu, deichfähigen Kleiboden aus der Bau-
stelle zu bergen und nach einer dann zu treffenden Verabredung abzutransportieren und dem 
CDV zur Verfügung zu stellen. Bis dahin müsse geklärt werden, ob er in unser Kleiboden-Depot
in Altenwalde oder an eine andere Stelle gebracht werden soll. Man dürfe aber nicht übersehen,
dass dies zu einem Mengen-Problem für uns werden könne.

Der Ausschuss diskutiert das Thema. Dabei wird von Geschworenen angeregt, nicht nur eine 
Tiefbord-Linie zur Symbolisierung der Hauptdeichlinie zu verlangen, sondern auch eine Trasse, 
die einer etwaigen späteren Deicherhöhung den nötigen Platz gibt. Dieser noch näher zu 
bestimmende Korridor kann zwar als Verkehrsfläche und zum vorübergehenden Lagern benutzt
werden, ist aber von Bebauung freizuhalten. Fahrzeuge des Deichverbandes müssen den 
Korridor als Deichverteidigungsweg befahren können. Wenn der Lückenschluss in Schritten 
realisiert wird, ist die Absenkung der Deichkrone nur in dem Abschnitt zugelassen, der dafür 
ausreichend bemessenes Vorland erhält; darüber ist gegebenenfalls zwischen N.Ports, Deich-
behörde und Deichverband Einvernehmen herzustellen. 

Auf den Vorschlag von Herrn Ahlf-Burhop, die Verpflichtung von N.Ports zur späteren Deich-
erhöhung abzusichern, antwortet Herr Schubel, dass Sicherheiten wohl nicht möglich seien. 
Auf bloße Zusagen einer GmbH & Co. KG würde man sich nicht unbedingt verlassen wollen, 
aber hinter N.Ports stehe das Land. Auch die Planfeststellungsbehörde handele für das Land 
und die habe Herrn Prieß und ihm sinngemäß erklärt, dass sie die Zusagen von N.Ports        
verbindlich machen wolle. 

Der Ausschuss beschließt einstimmig, der Planung auf der Basis der Zusagen unter Berück-
sichtigung der vorstehenden Anregungen zuzustimmen.

TOP 8   Zustand der Gründeiche – Trockenheit im ersten Halbjahr

Herr Schubel informiert, dass in diesem Jahr anders als in Vorjahren die Strandkorbschäden 
aus dem letzten Jahr an einigen Stellen nicht wieder zugewachsen seien, obwohl die Mitarbei-
ter schon alles Mögliche versucht hätten. Die lange anhaltende Trockenheit im ersten Halbjahr 
habe zum Misslingen beigetragen, sei aber wohl nicht die einzige Ursache. Es sei an der Zeit, 
darüber nachzudenken, ob die nur tolerierten Nutzungen auch zukünftig in dem gewohnten  
Umfang zugelassen werden können. Auch der Vorstand habe sich mit diesem TOP befasst. 
Mehrheitlich habe sich dort die Auffassung durchgesetzt, die Toleranz bei den Deichnutzungen 
noch nicht einzuschränken, sondern die Dinge weiter zu beobachten. Der Vorstand lege aber 
Wert darauf, dass das Thema auch im Ausschuss behandelt wird.

Herr Braun erklärt, dass der Zustand der Grasnarbe im Deichvorland der Grimmershörnbucht 
zeige, dass das wöchentliche Umstellen der Strandkörbe nicht ausreiche. Er plädiere dafür,   
die Körbe zweimal pro Woche umzustellen. Auf Höhe des Kurparks gebe es stark geschädigte  
Bereiche, die trotz intensiver Pflege und Gießens nicht „in Gang“ kommen. Den betroffenen 
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Bereich sollten wir im nächsten Frühjahr ganz absperren.

Herr Schubel ergänzt, bei der kommenden Deichschau würden wir uns die Stellen ansehen 
und den Vorschlag von Herrn Braun besprechen. Das geplante Vorgehen müsse von allen  
dann auch nach außen kommuniziert werden. 

Der Ausschuss debattiert das Thema.

Die Frage von Herrn Marinello, ob die neu profilierte Fläche unterhalb der Seeterrassen im 
kommenden Frühjahr wieder zur Nutzung freigegeben werde, beantwortet Herr Braun. Aktuell 
spreche nichts dagegen. 

TOP 9   Wolskermarsch

Der Lageplan „Laserscandaten“ vom 20.07.2010 wird von Hand zu reicht gereicht.

Herr Schubel informiert, dass der Bewilligungsbescheid für Planungskosten über 95.000 €   
vorliege. Die Stadt habe zugesagt, den „Eigenanteil“ (5.000 €) dem Verband nach Ausgabe zu 
erstatten. Stadt und Deichverband könnten der Öffentlichkeit deshalb jetzt sagen, dass es in der
Planung weitergehen kann. Zu diesem Zweck sei am 23.09.2019 um 17.00 Uhr im Watt-BZ 
eine Informationsveranstaltung der Stadt angesetzt. Es soll dabei auch die Möglichkeit gegeben
werden, Einwände vorzubringen. Er sei daran interessiert, die Planung transparent und offen zu
halten. Der Lageplan „Laserscandaten“ stelle die Geländehöhen in der Wolskermarsch und   
angrenzend dar. Der zu schützende Bereich ist grün und gelb dargestellt. Nur diese Flächen 
müssten später zu einem Deichverband Beitrag zahlen. Der überwiegende Teil von Sahlenburg 
liege also höher und außerhalb des von dem neuen Deich geschützten Gebietes. Ob und wie 
die Wolskermarsch unserem Verband zugeordnet wird, müsse die Stadt entscheiden.

TOP 10   Korrekturen unseres Mitgliederverzeichnisses

Herr Schubel informiert, dass die Beschäftigung mit der letzten Wahl Ungenauigkeiten im    
Mitgliederverzeichnis offenbart habe. Korrekturen seien nötig gewesen. Daraus resultierend sei 
zu entscheiden gewesen, ob rückwirkend zum Beitrag herangezogen werden soll. Der Vorstand
habe entschieden, dass das Steueramt der Stadt ab 01.01.2020 zum Beitrag heranziehen soll, 
und zwar ohne jegliche Rückwirkung. Die Bescheide an Betroffene würden noch in diesem Jahr
verschickt. Es werde ein Schreiben des CDV beigelegt, das den Empfängern die Dinge erklärt.

TOP 11   Sturmflut-Einsatzplan

Der Lageplan „Deichwachtabschnitte“, Stand 12/2012, wird von Hand zu Hand gegeben.

Herr Schubel stellt den Sturmflut-Einsatzplan vor und erklärt auch den Begriff „Deichwacht“. 
Damit die Alarmierung funktioniert, müsse jeder etwaige Änderungen seiner Kontaktdaten   
(Telefon, Fax, Handy, Email-Anschrift, Adresse) unbedingt zeitnah mitteilen. Im Winterhalbjahr 
sei es wichtig, sich bei Ortsabwesenheit in der Geschäftsstelle abzumelden. Die Deichlinie     
sei in 4 Deichwacht-Abschnitte eingeteilt. Die Geschworenen würden jeweils einem Abschnitt    
zugeteilt, den sie dann am besten kennen. Wenn nicht genügend Geschworene zum Einsatz 
kommen, könne der Einzelne ad hoc auch einem anderen Abschnitt zugeordnet werden.       
Die Arbeitsgruppe „Sturmflut“ habe Vorschläge für die Einteilung der Geschworenen auf die 
Deichwacht-Abschnitte erarbeitet. Er bittet Herrn Heins, sie vorzustellen. 
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TOP 12   Abschnittsplan und Deichwacht-Gruppen

Herr Heins nennt die Teilnehmer der Arbeitsgruppe, präsentiert die Einteilung und erläutert, 
welche Überlegungen dazu geführt hätten.

Herr Schubel gibt Gelegenheit, sich zu den Vorschlägen zu äußern und ggf. seine Ablehnung 
oder sein Einverständnis zu äußern. 

Der Ausschuss stimmt der Einteilung wie vorgetragen zu.

Herr Heins nennt weitere Vorschläge der Arbeitsgruppe, die die Verbesserung der Arbeitsmög-
lichkeiten im Lageraum betreffen. 

Herr Schubel kündigt an, den Sturmflut-Einsatzplan entsprechend der heutigen Beratung neu 
zu fassen und allen zuzuleiten. Die Aufgaben der Deichwachten könnten am besten in einer 
Übung vermittelt werden, zu der er bei passender Gelegenheit alarmieren werde.

TOP 13   Termine, Mitteilungen, Fragen etc.

a) Informationsveranstaltung Wolskermarsch: 23.09.2019, 17.00 Uhr, im Watt-BZ, Sahlenburg

b) Herbst-Deichschau: 25.10.2019, 11:00 Uhr, Verbandsgebietsgrenze in Groden

c) Mitgliederversammlung WVT: 20.11.2019,  Hannover

d) entwidmeter Deich an der Deichstraße: Herr Heins fragt OB Dr. Getsch, wann der zugesagte
Vertrag zur Übertragung des alten Deiches auf die Stadt endlich geschlossen werde. Der Rat 
habe das schon vor einem Jahr beschlossen. 

Herr Dr. Getsch bittet um weitere Geduld. Die Stadt warte noch auf die Klärung offener Fragen,
die das Vertragsverhältnis zwischen ihr und N.Ports betreffen.

Herr Schubel äußert sich enttäuscht über die „Hängepartie“. Ganz zu Beginn der Amtszeit des 
OB sei der Klärungsbedarf erkannt und besprochen worden (Ausschuss am 05.12.2011, TOP 
12). Der OB habe in der Ausschusssitzung zugesagt, dass sich das Rathaus damit befassen 
und die Dinge „voranbringen werde“. Zeit sei also genug gewesen.

TOP 14   Verabschiedung des OB

Herr Schubel dankt Herrn Dr. Getsch für seine Teilnahme an der Sitzung, die wichtige zu-
kunftsweisende Themen auf der Tagesordnung gehabt habe. Dadurch habe der Deichverband 
auch die Gelegenheit, den OB heute würdig zu verabschieden. Er sage Dank für die intensive 
und enge Zusammenarbeit, die kaum besser hätte sein können.

Herr Dr. Getsch bedankt sich für die Ehrung. Er würdigt das wichtige ehrenamtliche Engage-
ment der Mitwirkenden im Deichverband und wünscht dem Verband für die Zukunft alles Gute.  

Ende der Sitzung: 21.10 Uhr

        Schubel                              Schneider                                        Schlicht
    (Schultheiß)                         (Geschworener)                            (Protokollführerin)      
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