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EINLEITUNG

Im Rahmen des städtebaulichen Entwicklungskonzeptes für die freizeittouristische Infrastruktur im Speicherkoog 
ist seit 2011 eine gemeindeübergreifende Rahmenplanung erarbeitet worden. Das Planungsgebiet umfasst die 
touristischen Schwerpunkte des Speicherkoogs: die Badestrände von Nordermeldorf und Elpersbüttel, den 
Surfsee und den Meldorfer Hafen. Die Entwicklungen müssen im Einklang mit dem Nationalpark Schleswig-
Holsteinisches Wattenmeer als UNESCO-Weltnaturerbe und den angrenzenden Natura-2000-Gebieten stehen. 

Das Integrierte Gesamtkonzept für den Speicherkoog ist mit dem Leitbild ‚Watt – Wasser – Natur! – Naturerleben 
und Urlaubsspaß am Wattenmeer‘ entwickelt. Die Zielsetzung ist die Kombination von Freizeitspaß und Erholung 
mit ökologischer Bildung sowie Natur- und Landschaftserhalt. Dazu wurde eine gesamtheitliche Vermarktung des 
Naturtourismus im Speicherkoog – Meldorfer Bucht unter Einbindung des UNESCO- Labels entwickelt. 

Der Siegerentwurf eines konkurrierenden Planungsverfahrens der auf Grundlage der Rahmenplanung 
erstellt wurde, soll nun weiter vertieft werden. Um dies zu ermöglichen wurde 2017 die 7. Änderung 
des Flächennutzungsplanes für die Gemeinde Nordermeldorf erstellt. Nordermeldorf soll als touristischer 
Nebenstandort behutsam modernisiert und attraktiviert werden. Die Entwicklung ist begrenzt auf den Bereich der 
vorhandenen touristischen Nutzungen, den Parkplatz und die Badestelle. Eine intensivierte touristische Nutzung 
dieser Bereiche kann im Einklang mit der faunistisch sensiblen Umgebung realisiert werden. Die Fortschreibung 
des Gesamtlandschaftsplanes und die dazugehörige Bestandsaufnahme und –bewertung dient als Grundlage 
für die Ausarbeitung des landschaftsplanerischen Entwurfs. Texte zur Bestandsanalyse sind teilweise diesem 
Gutachten entnommen. 

Folgende Gutachten dienen des Weiteren als Planungsgrundlage:

Architektur + Stadtplanung Baum Schwormstede Gbr, Gertz Gutsche Rümenapp (August 2011): 
Verkehrserhebung am Speicherkoog in Meldorf 

KED Ingenieure (Januar 2012): Machbarkeitsstudie Schaffung eines naturnahen Gewässers, Speicherkoog 
Meldorf

Architektur + Stadtplanung, Baum Schwormstede Gbr, Landschaftsplanung Jacob, DSK Deutsche Stadt- und 
Grundstücksgesellschaft (Juni 2013): Erläuterungsbericht Entwicklungskonzeption Speicherkoog Dithmarschen

Architektur + Stadtplanung, Baum Schwormstede Gbr (Mai 2017): Begründung 7. Änderung des 
Flächennutzungsplans der Gemeinde Nordermeldorf, Endgültige Planfassung

Landschaftsplanung Jacob (Mai 2017): FFH-Verträglichkeitsvorprüfung für das EG-Vogelschutzgebiet DE – 
0916-491 „Ramsar-Gebiet S-H Wattenmeer und angrenzende Küstengebiete“ und das FFH-Gebiet DE – 0916-
391 „NTP S-H Wattenmeer und angrenzende Küstengebiete“
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BESTANDSAUFNAHME

Die als Parkplatz genutzten Flächen in Nordermeldorf sind durch umfangreiche Schutzpflanzungen allseitig 
eingebunden. Zudem werden die Parkplatzbereiche durch Gebüschreihen zwischen den Schotterspuren 
gegliedert. An den Rändern des Gebiets erreichen diese Strauchanpflanzungen eine Breite von bis zu 40 m. Die 
Unterteilung der Parkplatzreihen erreicht eine Breite von bis zu 10m. 

Die Parkplätze sind in langen, deichparallelen Reihen angeordnet. Die Stellplatzanlage bietet Platz für ungefähr 
675 Pkw. Die Fahrgassen sind teilweise als Schotterspuren befestigt. Die nördliche Teilfläche steht wegen 
des feuchten Bodens nur in trockenen Zeiten zur Verfügung. Im August 2011 wurde eine Verkehrserhebung 
durchgeführt. Bei der Spitzenbelastung an einem sonnigen Sonntag um 14:00 Uhr betrug die Auslastung 
lediglich 19%. Es wurden 127 Kfz gezählt. 

Wattflächen befinden sich westlich des Plangebiets außendeichs. Drei einfache Treppenanlagen verbinden 
den Parkplatz von Nordermeldorf mit dem Wattenmeer. Zentral auf dem Gelände befinden sich zwei 
Backsteingebäude. Das westlich gelegene Gebäude wird als Kiosk genutzt. Hier befinden sich auch die 
Sanitäranlagen der Badestelle. Das östlich gelegene Gebäude wird vornehmlich als Versammlungsstätte und in 
der Wintersaison als Lagerfläche genutzt. Die Gebäude sind durch die Schotterwege erschlossen und umringt 
von Grasflächen. 

Außerhalb des eigentlichen Parkplatzes und somit außerhalb der Schutzpflanzungen befindet sich eine 
Spielplatzanlage. Diese befindet sich innerhalb des EU-Vogelschutzgebietes. 
Die Grünflächen im Plangebiet sind in großen Bereichen durch Staunässe geprägt. Im nordöstlichen Bereich des 
Gebiets haben sich Schilfröhrichte entwickelt. 



LANDSCHAFTSPLAN 2016

Landschaftsplan Bestandsanalyse
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GEBÜSCHE UND KLEINGEHÖLZE

Entwurf - weitestgehender Erhalt des SchutzgrünsDer Bestand

Die breiten Randpflanzungen werden aufgrund ihrer abschirmenden Funktion zum Life-Limosa-Gebiet erhalten. 
Ihr Erhalt ist auch sinnvoll für den Windschutz der im Gebiet des Parkplatzes zu entwickelnden behutsamen 
touristischen Nutzung. Veränderung im Plangebiet haben des weiteren keinen Einfluss auf das Landschaftsbild. 
Die Badestelle Nordermeldorf bleibt als grüne Kammer im Landschaftsbild wahrnehmbar. Auch der östliche Rand 
bleibt als Windschutz weitestgehend erhalten. Der linienförmige, deutlich ablesbar artifiziell angelegte Charakter 
wird jedoch angepasst. Die Ränder erhalten eine mehr organische, abgerundete Form. Hierzu werden die 
Pflanzen mit dem bereits vorhandenen Artengemisch ergänzt. 

Die Parkierungsanlage wird neu gestaltet und in den Rand aus Strauchpflanzungen integriert. Gleiches gilt 
für einen neu an zu legenden Zeltplatz und Grillplatz. Durch die strategische Erweiterung beziehungsweise 
den Rückschnitt der vorhandenen Strauchpflanzungen werden Parken, Zeltplatz, Ruhezone, Grillecke und im 
nördlichen Bereich auch ein Hundeauslaufplatz als Kammern innerhalb der Windschutzpflanzungen ausgeführt. 
Dieses Vorgehen ermöglicht die Integration diverser Nutzungen ohne Beeinträchtigung eines naturnahen 
Gesamtbildes, die Nutzungen sind optimal windgeschützt und erhalten einen privaten Charakter innerhalb einer 
für die Öffentlichkeit zugänglichen Badestelle. 

Die Windschutzpflanzungen wurden nach der Eindeichung des Speicherkoogs vom damaligen Amt für 
ländliche Räume zur Verhinderung von Sandverwehungen angelegt. Die Gebüsche setzen sich aus spontan 
aufgekommenen, feuchtigkeitsertragenden und angepflanzten Arten zusammen. Die angepflanzten Arten 
Sanddorn (Hipphophae rhamnoides) sowie Ölweide (Eleagnos angustifolia) breiten sich infolge ihrer starken 
Ausläufer bzw. ihrer für Vögel lattraktiven Früchte stark aus. Außerdem sind auch Kreuzdorn (Rhamnus 
Catharticus), Erlen (Alnus glutinosa), Weißdorn (Crateagus monogyna), diverse Weidenarten (u.a. Salix caprea, 
S. cinerea, S. viminalis) und Holunder (Sambucus nigra) verbreitet. Größere und landschaftsprägende Bäume 
fehlen. 

Die Windschutzpflanzungen sind naturraumuntypisch und floristisch von geringer Bedeutung. Aus Sicht des 
Wiesenvogelschutzes sind diese Pflanzungen eher unerwünscht, da sie Prädatoren wie z.B. dem Fuchs 
Unterschlupf bieten. Sie schirmen jedoch die vorhandenen und künftigen Nutzungen optisch gegenüber den 
Wiesenflächen ab. Somit sind sie als Sichtschutz und Pufferzone unerlässlich.
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WECHSELFEUCHTE WIESEN

Entwurf - Erhalt und Diversifizierung der FeuchtbereicheDer Bestand

Die Wiesenflächen außerhalb des Parkplatzes von Nordermeldorf sind für den Wiesenvogelschutz von sehr 
hoher Bedeutung. Der vorhandene Spielplatz in diesem Bereich wird daher zurückgebaut. Der Erhalt der breiten 
Windschutzpflanzungen ermöglicht die behutsame Ergänzung der vorhandenen touristischen Nutzungen im 
Gebiet des vormaligen Parkplatzes der Badestelle Nordermeldorf. 

Die weite Landschaft des Speicherkoogs mit brackwasserbeeinflusstem Grünland, Salzwiesen und Prielen ist 
beim Wandern und Durchfahren der Landschaft erlebbar. Durch den hohen Schutzstatus sind diese Bereiche 
jedoch nicht direkt zugänglich. Die Grünflächen im Planbereich bestehen aus mesophilem Grünland und 
wechselfeuchte Wiesen. Des Weiteren befinden sich zwei Schilfröhrichte im nordöstlichen Bereich. 
Die Planung zielt darauf ab die vorhandenen Biotope zu erhalten und weiter zu entwickeln. Mit Ausnahme 
der neuen, wesentlich kleineren Stellplatzanlage werden die vorhandenen Feuchtbereiche erhalten. Um die 
Landschaft des Speicherkoogs erlebbar zu machen, erhält der außerhalb des Parkplatzes und somit im Life-
Limosa-Gebiet gelegene Priel eine Fortsetzung im Plangebiet. Dieser künstliche Priel erhält einen mäandernden 
Verlauf der dem Verlauf eines Priels im Schlickwatt nachempfunden ist. 

Dieser Priel macht den Wasserhaushalt im Speicherkoog direkt erlebbar. Wasser wird zum gliedernden Element 
und schirmt die bestehenden Biotope in nordöstlichen Bereich von der touristischen Entwicklung ab. Im südlich 
an die Bestandsgebäude anschließenden Bereich wird der Priel und die umringenden wechselfeuchten Wiesen 
zum zentralen Element bei der Entwicklung eines naturpädagogischen Spielbereiches. 

Das Relief des Speicherkoogs ist eben und ausgeglichen. Marine Sedimente formen das Ausgangsmaterial für 
die Bodenentwicklung. Die gering bis mäßig entwickelten Kalkmarschen setzen sich aus Feinsand, feinsandigem 
Schluff und schluffigem Ton zusammen. Der Prozess der Entsalzung ist noch nicht abgeschlossen. 
Durch die Errichtung des Speicherkoogs ist der ehemals sehr starke Einfluss der Nordsee auf den 
Wasserhaushalt im Planungsgebiet weitestgehend zurückgedrängt worden. Der Wasserhaushalt unterliegt einem 
hydraulischen Management, welches die Vorflut bei Hochwasser regelt und den Grundwasserstand auch in 
trockenen Zeiten ausreichend hoch hält. Der Grundwasserspiegel steht im Planungsgebiet überwiegend hoch 
an, das heisst ca. 0,50m bis 1,00m unter Flur. 

In der direkten Umgebung des Nordermeldorfer Parkplatzes wird die Landschaft durch brackwasserbeeinflusstes 
Grünland im Wechsel mit Salzwiesen durchzogen von Prielen geprägt. Die Flächen im Plangebiet sind als 
mesophiles Grünland und als wechselfeuchte Wiesen kartiert. Die Übergänge sind fließend. Die wechselfeuchten 
Wiesen herrschen vor. Die Glieder-Binse (Juncus articulatus) und die Zarte Binse (Juncus tenius) kommen hier in 
höherer Deckung vor. Dies verdeutlicht, dass diese Bereiche durch Staunässe geprägt sind. 
Im nordöstlichen Bereich des Gebiets sind durch ausbleibende Mahd bzw. Beweidung Schilfröhrichte 
entstanden. Diese artenarmen aber tierökologisch höherwertigen Bestände unterliegen dem Biotopschutz.



NUTZUNGEN

Szenario B, 2030Szenario A, 2020

Bei guter Annahme der neuen Freizeitangebote können diese in einer späteren Phase noch erweitert werden. 
Dies setzt voraus, dass sich die intensivierte touristische Nutzung durch die breiten Randgehölze als nicht 
störend für die Naturschutzzwecke erweist. 

Im als Wasserlandschaft gestalteten südlichen Bereich können weitere Spielelemente platziert werden. Im 
nördlichen  Bereich kann die Nutzung als Sportfläche formalisiert und erweitert werden. Im westlichen Rand 
können weitere Kammern zusätzlichen Raum bieten für Zelte und einen Grillplatz. 

Ein informeller Pfad (gemähter Bereich, Streuung oder Trittsteine) erschließt auch die natürlich entwickelten 
feuchten und wechselfeuchten Wiesen. Hier können Kinder (eventuell auch mit Hilfe von Informationstafeln, 
Aufgabenstellungen etc.) auf spielerische Weise die Natur des Speicherkoogs entdecken. 

Durch die strategische Erweiterung beziehungsweise den Rückschnitt der vorhandenen Strauchpflanzungen 
werden Parken, Zeltplatz, Ruhezone, Grillecke und im nördlichen Bereich auch ein Hundeauslaufplatz als 
Kammern innerhalb der Windschutzpflanzungen ausgeführt. Dieses Vorgehen ermöglicht die Integration diverser 
Nutzungen ohne Beeinträchtigung eines naturnahen Gesamtbildes. Die Nutzungen sind optimal windgeschützt 
und erhalten einen privaten Charakter innerhalb einer für die Öffentlichkeit zugänglichen Badestelle. 

Der zentrale Bereich rundum die Bestandsgebäude wird als befestigte Fläche ausgeführt, was eine 
Nutzungsintensivierung der Außenbereiche der Gebäude ermöglicht. Im Zwischenbereich wird ein Spielplatz für 
die jüngsten Kinder angelegt. 

Ein befestigter Fußweg erschließt alle neuen Nutzungen barrierefrei. Im feuchteren, südlichen Bereich entsteht 
ein Spiel- und Erlebnisbereich um einen neu angelegten Priel-Arm. Im nördlichen Bereich ergänzt eine Wiese als 
Sport-, Spiel- und Picknickfläche das Freizeitangebot. 

In den äußersten Bereichen sorgt eine extensive Bewirtschaftung (ca. 3x jährlich Rückschnitt und Abtransport 
des Schnittgutes oder extensive Beweidung) für eine natürliche Entwicklung. Der Lebensraum der feuchten und 

wechselfeuchten Wiesen wird im Plangebiet hierdurch erlebbar. 
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EBENEN

GRÜNFLÄCHEN

Gehölzstreifen, Höhe 2 – 3m
Wechselfeuchte Wiesen und mesophiles 
Grünland, extensive Bewirtschaftung 
Wiesenflächen und Feuchtwiesen mit intensiver 
Bewirtschaftung und Nutzung im zentralen Bereich

WASSER

Die Wasserstände im Speicherkoog unterliegen 
einem hydraulischen Management. Dadurch sind 
nur geringe Veränderungen der Wasserstände 
(auch in Trockenperioden) zu erwarten. Der 
Einfluss von Ebbe und Flut im Plangebiet ist auch 
als unermesslich einzuschätzen. 

Entsprechend der Landschaft des Speicherkoogs 
wollen wir feuchte Bereiche und untiefe Priele 
nachbilden. Dabei werden folgende Tiefen 
angestrebt:
Feuchtbereiche, Wasserstand 0 – 20cm
Flache Bereiche, Wasserstand 20 – 50cm
Tiefe Bereiche, Wasserstand 50 – 80cm

BEFESTIGTE FLÄCHEN

Zentraler Bereich und Fußwege
Der Bereich rundum die Bestandsgebäude ist 
als befestigte Fläche vorgesehen. Hier ist an 
eine einfache, wasserdurchlässige Oberfläche 
zu denken, die zum Beispiel aus verdichtetem 
Split oder Muscheln besteht. Das gleiche Material 
wird auch für den breiten Fußweg eingesetzt 
der als Schleife alle intensiv genutzten Bereiche 
erschließt und somit auch für Rollstuhlfahrer und 
Kinderwagen zugänglich macht.

Stellplatzanlage
Damit die Parkierungsflächen ihren natürlichen 
Charakter erhalten, wird auch bei der 
Neugestaltung ein Schotterrasen für die Stellplätze 
genutzt. Auch die Fahrbahnen können wiederum 
als Schotterwege angelegt werden. 

• 

• 

• 



LAGEPLAN
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1. Spielplatz für kleine Kinder (0-4)
2. Abenteuerspielplatz Natur (5-99)
3. Spielweide (Sport, Spielen, Picknickwiese)
4. Zeltplatz
5. Naturentwicklung (Expedition Natur)
6. Hundeauslauffläche
7. Biotope
8. Parkplatz
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NÄHERE UMGEBUNG DER GEBÄUDE
Naturerlebnis für die Kleinsten

1

Der zentrale  Bereich wird am intensivsten genutzt. Das 
Bestandsgebäude in Deichnähe wird als Kiosk, Café und als 
Informationspunkt für den Naturpark genutzt. Des Weiteren sind 
die hier gelegenen Sanitäranlagen sehr wichtig für die Badestelle. 
Die Nutzung des hinteren Gebäude sollte  intensiviert werden. 
Derzeit werden die Räumlichkeiten zum Beispiel als Lager genutzt. 
Hier besteht der Wunsch eine Fahrradherberge - eine einfache 
Übernachtungsmöglichkeit für Radwanderer - ein zu richten. Hier kann 
aber auch an eine Nutzung als Raum für private Feste, Ausstellungen 
oder Vorträge gedacht werden. 

Um diese Nutzungen zu ermöglichen, ist im Entwurf ein 
großzügiger Bereich rundum die Bestandsgebäude als befestigte 
Fläche vorgesehen. So bietet sich ausreichend Platz für eine 
Außengastronomie, Picknicktische, Fahrradstellplätze und 
Informationstafeln. Die konkrete Ausgestaltung erfolgt mit der 
fortschreitenden Planung für die Nutzungsintensivierung der Gebäude. 

Der Bereich zwischen den Gebäuden wird jedoch nicht befestigt. 
Hier wird ein Spielplatz für junge Kinder angelegt (Altersgruppe 0-4). 
Diese können im Sichtbereich der Eltern in einem altersgerechten, 
ebenfalls naturnah gestalteten Bereich mit Sand und Wasserpumpen 
spielen. Die Spielelemente und Geräte in diesem Bereich werden auf 
die motorische und soziale Entwicklung (z.B. Rollenspiel ermöglichen) 
dieser Altersgruppe abgestimmt. 
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NATUR ERLEBEN IN NORDERMELDORF
ein erster Eindruck
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2 ABENTEUERSPIELPLATZ NATUR
Natur erleben

In diesem Bereich wird die Landschaft des Speicherkoogs 
nachempfunden. Wiesenflächen, Feuchtbereiche und ein Priel werden 
zum Erkundungsraum. Einfache und abenteuerliche Elemente formen 
eine motorische Herausforderung für größere Kinder (5-99). Das 
Balancieren über Trittsteine, eine Seilbrücke oder einen Baumstamm 
ist über dem Wasser noch viel abenteuerlicher. Ein Floß, treibende 
Baumstämme und Matsch laden zum Experimentieren ein. In dieser 
abenteuerlichen Spiellandschaft können auch einige klassische 
Elemente platziert werden. Eine Nestschaukel oder eine Wippe 
zum Beispiel, die es auch Kindern mit Bewegungseinschränkung 
ermöglichen, am Spiel teilzunehmen.
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3 SPIELWEIDE

In diesem Bereich, wird der Boden falls nötig erhöht, so dass sich 
hier eine vielseitig zu nutzende Wiesenfläche ergibt. Zwei kleine Tore 
ermöglichen ein informelles Fußball spielen. Diese Wiese kann auch 
zum Picknicken oder für weitere Sportaktivitäten genutzt werden. Mit 
Stöcken und Stangen kann zusätzlich ein Bereich geschaffen werden, 
der zum Hütten bauen genutzt werden kann.
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ZELTPLATZ4

Der Zeltplatz wird als Kammer im vorhandenen und teilweise 
leicht erweiterten Gehölzstreifen am Deichfuß integriert. Dadurch 
erhält der Zeltplatz einen privaten Charakter und ist weitestgehend 
windgeschützt. Zunächst gibt es hier Platz für maximal zehn Zelte. In 
diesem breiten Randstreifen (bis zu 40m) ist es jedoch möglich zu 
einem späteren Zeitpunkt weitere Kammern hinzuzufügen. 

Dies bietet nicht nur die Möglichkeit, den Zeltplatz zu erweitern. 
Gleichzeitig bleibt auch der geschützte, private und kleinmaßstäbliche 
Charakter erhalten. Außerdem besteht die Möglichkeit, weitere 
Nutzungen (wie zum Beispiel einen Grillplatz) hinzuzufügen, die das 
Freizeitangebot sinnvoll ergänzen.

0 



NATURENTWICKLUNG5

Im südlichen Bereich wird die Großräumlichkeit genutzt, um die 
umringenden Naturräume erlebbar zu machen. Wiesen, Priel und 
feuchte und wechselfeuchte Bereiche mit der entsprechenden 
Vegetation werden genutzt bzw. weiter entwickelt. Eine extensive 
Bewirtschaftung (ca. 3x jährlich Rückschnitt und Abtransport des 
Schnittgutes oder extensive Beweidung) sorgt für eine natürliche 
Entwicklung. 

Es ist auch möglich, diesen Bereich für junge Naturforscher zu 
erschließen. Schmale Pfade, als ausgemähte Bereiche im hohen Gras 
oder Trittsteine ermöglichen eine Erkundung dieser Zone. In dieser 
Landschaft können auch Skulpturen und Informationstafeln ‘versteckt’ 
sein, die das Entdecken stimulieren. 
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HUNDEAUSLAUFFLÄCHE6

Im nördlichsten Bereich wird eine Zone zwischen zwei vorhandenen 
breiten Windschutzpflanzungen aus Hundeauslauffläche 
ausgewiesen. Durch die breiten Gehölzstreifen ist der Bereich bereits 
weitestgehend räumlich begrenzt. Des Weiteren liegt diese Zone auf 
dem direkten Weg vom Parkplatz zum Deich und ermöglicht somit 
eine einfache Nutzung. Der Bereich grenzt jedoch nicht direkt an den 
zentralen Bereich mit den Bestandsgebäuden und auch nicht an die 
am intensivsten genutzten Spielbereiche. Sollte es erforderlich sein, 
diese Zone gänzlich umschlossen auszugestalten, können die offenen 
Seiten dieser Fläche im Norden und Süden mit einem einfachen Zaun 
abgegrenzt werden.
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EINBETTUNG DER BIOTOPE7

Im nordöstlichen Bereich des Gebiets sind durch ausbleibende Mahd 
bzw. Beweidung Schilfröhrichte entstanden. Diese artenarmen aber 
tierökologisch höherwertigen Bestände unterliegen dem Biotopschutz. 

Um bei einer freizeittouristischen Attraktivierung der Badestelle 
Nordermeldorf den Erhalt und die Weiterentwicklung dieser Biotope 
sicher stellen zu können, wird dieser Bereich auf eine natürlich 
erscheinende Weise räumlich abgegrenzt. Richtung Süden, Norden 
und Osten sorgen die vorhandenen und rundum die Stellplatzanlage 
ergänzten Strauchpflanzungen für eine Abschirmung der Biotope. Am 
westlichen Rand sorgt das hier verlaufende Priel für eine Abgrenzung 
der intensiver genutzten zentralen Bereiche. 
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STELLPLATZANLAGE
Im grünen Rand

8

Die vorhandenen Randpflanzungen werden erhalten und ergänzt. Die 
neue Stellplatzanlage befindet sich somit im grünen Rand und wird 
aus dem Sichtfeld gerückt. Durch die Anlage von Koffern entsteht 
stets ein direkter Zugang zum zentralen Fußweg und bei Ankunft 
bereits die Aussicht ins Grüne. 

Im jetzigen Plan befinden sich ca. 206 Stellplätze. Im August 2011 
wurde eine Verkehrserhebung im Speicherkoog durchgeführt. An 
einem warmen Sonntag Nachmittag ergab sich die höchste Belegung 
der Stellflächen mit 127 Pkw. Die Neuplanung ermöglicht also 
ein erhöhtes Verkehrsaufkommen mit einer um ca. 60% höheren 
Belegung der Stellplätze. Sehr gute Stellplätze für Fahrräder sollten 
außerdem dazu beitragen, dass der Anteil der Fahrräder an den 
Verkehrsbewegungen im Speicherkoog erhöht wird. 

Gerne halten wir den bestehenden informellen Charakter mit einfacher, 
natürlicher Gestaltung bei. Die Stellflächen werden dementsprechend 
auch bei der Neugestaltung als Schotterrasen und die Fahrbahnen als 
Schotterwege ausgeführt.
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