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_________________________________ 

An den Gemeinderat 

Herrn Bürgermeister Gerhard Hubert 

Am Gräfengericht 2 

21635    J O R K   

___________________________________ 

 

Hove, den 20.08.2014 

 

Guten Tag sehr geehrte Damen und Herren des Rates, 

guten Tag Herr Bürgermeister, 

 

in den vergangenen Monaten ist öffentlich geworden, dass der Hafen des WSA von Buxtehude nach 

Groß Hove verlegt werden soll. Im Vorfeld haben sich IG Este, Deichverband, Umweltamt und einzelne 

Politiker und Bürger in Leserbriefen im BT geäußert. 

Es gibt viele Gründe, die gegen diese Verlegung sprechen. Anwohner und Anlieger (Unterlieger der 

Este), die sich in die Unterschriftenliste eintragen, sprechen sich gegen den Bau des Hafens in Groß 

Hove aus. Sie bitten gleichzeitig den Gemeinderat, Stellung zu nehmen und sich bei den öffentlichen 

Stellen für ihre Interessen einzusetzen. 

Die Verlegung des Hafens und die Notwendigkeit sind in Zweifel zu ziehen. Die neue Fläche  sollte 

wegen der Verletzung vieler Interessen nicht an den oben genannten Standort erfolgen.   

Die Gründe: 

Maßnahme gegen direkt angrenzendes FFH Gebiet 

Die angedachte Fläche ist landwirtschaftliche Nutzfläche wie alle in Groß Hove an die Este grenzenden 

Nutzflächen, sofern diese nicht allein dem Fluss überlassen sind. Das Flussufer und die alt erhaltene 

intakte Flusslandschaft sind weitgehend als FFH-Gebiet ausgewiesen. Gerade die geplante 

Nutzungsfläche grenzt an FFH-Gelände. Im Grenzgraben wachsen Pflanzen, die unter Naturschutz 

stehen, u.a. werden Wildbienen hier beobachtet. Wird das Gelände in Gewerbegebiet umgewandelt, 

werden davon erhebliche Teilflächen auf unabsehbare Zeit betoniert und versiegelt. Das 

Landschaftsbild wird nachhaltig negativ verändert, die Natur nicht mehr geschützt.  

Verlust von Überflutungsflächen – Hochwasserschutz ein alle Flussanlieger betreffendes Interesse 

„Ein Tropfen Gift tötet nicht – aber ein ganzer Esslöffel voll!“ Viele Baumaßnahmen entlang der ganzen 

Este schränken Überflutungsraum ein. Mit dieser Maßnahme wird künftig weiter Überflutungsfläche 

eingeschränkt durch  

1. Auffüllen des neuen Hafengeländes 

2. Lagerung von Material auf dem Gelände 

3. Errichtung eines Lagerhauses 

4. Grundstückseinzäunungen, die bei Hochwasser wie Landgewinnungsbarrieren wirken 

5. Baumaßnahmen und Geländeauffüllungen auf dem bisherigen Hafengelände in Buxtehude. 
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Die zu erwartenden höheren Wasserstände gefährden viele Anlieger/Unterlieger an der Este, egal ob 

in Groß Hove, Buxtehude (Erfordernis von Minideichen), Estebrügge oder Cranz (Estebogen).  Hierbei 

gibt es unterschiedliche Berechnungen für zu erwartende höhere Wasserstände, wobei die Natur ihre 

eigenen Gesetze hat. 

Baugenehmigungen nach dem §§ 30 ff Baugesetzbuch, §78 Wasserhaushaltsgesetz  

Das von den Investoren vorgetragene öffentliche Interesse (§ 37 Baugesetzbuch) den WSA Hafen zu 

verlegen ist Wunsch allein des Investors. Ohne diesen Wunsch hat das WSA keine Veranlassung, den 

Bauhafen zu verlegen.  Das Betriebsgelände in Buxtehude hat eine ausreichende Größe. Die Anlage ist 

nutzungsgerecht und durch einen 2m hohen Zaun aus Metallpfählen geschützt – aber liegt sichtgenau 

am Wohnort des „Tauschinteressenten“. Dieser möchte das Gelände umwidmen in eine private 

Marina mit exklusiven Wohnimmobilien ggf. für die Segler. Die für den neuen Hafen bereitgestellte 

Fläche in Groß Hove erhält das WSA durch einen Ringtausch von Grundstücken. Zunächst hat der 

Investor ein eigenes Grundstück in Estebrügge dem weichenden Landwirt aus Hove zum Tausch 

angeboten. Eine Win-Win-Situation, bei der sich der Landwirt ebenfalls wirtschaftliche Vorteile 

(Altersversorgung) sichert. Danach tauscht das WSA mit dem „Tauschinteressenten“ die Fläche in 

Buxtehude gegen die landwirtschaftliche Nutzfläche in Hove. Die Forderung des WSA ist, dass die neue 

Anlage der alten Anlage entspricht und ebenso nutzbar ist, wie die jetzt bestehende Anlage, 

Kostenbeteiligung des Investors inbegriffen. Ob § 37 des Baugesetzbuches hier richtigerweise  

angewandt werden kann, um eine Baugenehmigung zu bewirken, ist zweifelhaft.  Die öffentlichen 

Stellen werden sorgsam prüfen müssen, ob für den Investor nicht genau die gleichen gesetzlichen 

Vorschriften gelten, wie für andere Unterlieger, da 

(1) Öffentliches Interesse anzuzweifeln ist, 

(2) die Notwendigkeit einer Umlegung des Hafens nicht zwingend erforderlich ist und nicht an 

den Groß Hover  Standort  gebunden ist, 

(3) die Errichtung oder Erweiterung baulicher Anlagen von Unterliegern der Este mit  §§  30, 33, 

34 und 35 Baugesetzbuch bisher untersagt ist, was durch ablehnende Bescheide vielfach 

bestätigt wird. 

(4) Untersagungen (vgl. §78 WHG (1)) betreffen neben Punkt (3) die Errichtung von Mauern, 

Wällen oder ähnlichen Anlagen quer zur Fließrichtung des Wassers bei Überschwemmungen, 

die nicht nur kurzfristige Ablagerung von Gegenständen, die den Wasserabfluss behindern 

können oder die fortgeschwemmt werden können,  das Erhöhen oder Vertiefen der 

Erdoberfläche, das Anlegen von Baum- und Strauchpflanzungen. 

Zusammengefasst: Privaten Unterliegern werden Baumaßnahmen ggf. Hochwasserschutzvorkehrun-

gen untersagt. § 37 Baugesetzbuch (öffentliches Interesse) erlaubt Bauvorhaben, ohne Rücksicht auf 

Überflutungsflächen zum Hochwasserschutz. 

Standortwahl – Planfeststellungsverfahren. 

Der jetzige Standort Buxtehude ist wegen der Bodenhöhe sicher vor Überschwemmungen, seine Größe 

ausreichend. Das Hafenbecken ermöglicht einfache Wendemanöver, was alles nicht am Standort Groß 

Hove gegenüber HausNr. 136 zutrifft. Die Fläche in Hove ist Überschwemmungsgebiet, was Lagerhaus 

und abgelagerte Gegenstände bei Flut gefährdet; kann wegen der angrenzenden FFH-Fläche nicht 

erweitert werden. Eine Bodenauffüllung verbessert die Standortsituation allein zu Lasten von  

Überflutungsfläche. Es müsste eine Alternativfläche zur Verfügung gestellt werden, die nicht durch 

Rodung oder Bodenabtragung (Tieferlegung) zur Überflutungsfläche wird. Grundsätzlich ist zu klären, 



3 
 

ob eine andere  Fläche kostengünstiger und weniger schädlich genutzt werden kann. Wenige Minuten 

weiter flussabwärts befindet sich das Sietas-Werftgelände. Hier gibt es besser schiffbare Standort-

flächen, die direkt an das Gewerbegebiet anschließen oder sich sogar in das Gewerbegebiet einfügen. 

Der Investor sollte prüfen, ob hier bereits vorhandene Flächen genutzt werden können evtl. ohne jede 

Baumaßnahme,  ohne Planfeststellungsverfahren, ohne unsichere Befreiungsanträge/Ausnahmen-

genehmigungen wegen der Überflutungsgefahr und des FFH-Gebietes und ohne Verletzung so vieler 

anderer Interessen. Kostenersparnisse wegen kürzerer Wege auf der Wasserstraße sind dabei der 

geringste Faktor.  

Kosten für die Gemeinde 

Die Straße in Groß Hove gehört der Gemeinde. Hier sind Nutzfahrzeuge mit einer Höchstlast von 5t 

zugelassen. Anlieger haben eine Ausnahmeregelung. Reparaturen werden künftig die Anlieger tragen 

müssen. 

Wenn das WSA tatsächlich hier ein neues Hafengelände bekommt, dann sollte es gleichzeitig dazu 

verpflichtet werden, für Straßenschäden durch seine Schwertransporte aufzukommen. Die genehmi-

genden Behörden sollten die Baugenehmigung eines Hafenbaus  mit einer Auflage an das WSA verbin-

den, die sicherstellt, dass Reparaturkosten durch Schwerlastverkehr von dem WSA  getragen werden.  

Die Gemeinde selbst soll sich nicht finanziell belasten und entsprechende Vorbereitungen treffen. 

Wasserrechtliches Genehmigungsverfahren ist erforderlich 

Die Este ist eine Bundeswasserstraße. Allerdings ist die Schiffbarkeit durch Schlamm und Versandung 

stark eingegrenzt. Flussfahrten sind deshalb an die Tiede anzupassen. Das angedachte neue Hafen-

gelände liegt an einer Stelle, wo die Flussbreite geringer ist, als die Schiffe des WSA lang sind, was für 

Wendemanöver ungünstig ist. Der Bau einer Kaimauer in Groß Hove  und die damit erforderlichen 

Erdarbeiten verändern die Ufersituation und die Strömungsverhältnisse im Fluss nachhaltig. Dies hat 

erneut Auswirkungen auf die ohnehin schwierige Schiffbarkeit. Die Situation wäre noch bedenklicher, 

wenn die Entscheidung auf ein zu bauendes Hafenbecken wie in Buxtehude fällt. 

Die auf dem Lagerplatz abgelagerten Teile verschmutzen Gewässer und Boden. Bei Überschwemmung 

- mehrmals im Jahr – können diese Teile weggeschwemmt werden. 

Umwelt 

Materialien zur Ufersicherung, die auf dem Gelände gelagert werden sollen, sind häufig belastet 

(Schlackensteine) oder dauerhaft konserviert. Umweltschädliche Substanzen können trotz Sicherungs-

maßnahmen aus abgelagerten Materialien ausgelaugt werden, in den Boden gelangen, auch in das 

angrenzende FFH-Gebiet weggeschwemmt werden.   

Aufblühender Wirtschaftszweig „Tourismus im Alten Land“ 

Das Alte Land ist seit einigen Jahren touristisch erschlossen und hat sich zu einem beliebten Urlaubs-

gebiet entwickelt. Für viele Einwohner ist eine nun feste Einkommensquelle entstanden, von Gastro-

nomie bis Vermietung. Gerade das Landschaftsbild in Groß Hove mit seiner ursprünglichen Idylle prä-

sentiert das Alte Land erstrangig. In der Flusslandschaft Este zwischen Wiesen, Koppeln, Obstanlagen 

und Spazierwegen auf dem Deich haben Feriengäste zu Land und zu Wasser eine besonders schöne 

Stelle. Eine Gewerbefläche einzufügen, ist schädlich. Und wie begeisternd ist gerade diese Maßnahme 

unter dem Blickwinkel, dass sich das Alte Land mit seinen Landschaften als Weltkulturerbe bewirbt. 

Mit freundlichem Gruß 

Verteiler: Fraktions-Geschäftsstellen des Kreistages, WSA, Untere Wasserbehörde, Landkreis Stade, 

Staatssekretärin im Umweltministerium 


