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1 Einführung

1.1 Methodik und Ablauf

Die Stadt Meldorf hat die Arbeitsgemeinschaft DSK GmbH & Co.KG, Architektur +
Stadtplanung und Landschaftsplanung Jacob im Juni 2011 beauftragt, ein städtebauli-
ches Entwicklungskonzept für die freizeittouristische Infrastruktur im Speicherkoog
Dithmarschen zu erarbeiten. Im Zusammenhang mit der Aufnahme in das „Investitions-
programm nationale UNESCO-Welterbestätten 2010 – 2014“ soll eine gemeindeüber-
greifende Rahmenplanung für die Entwicklung des Speicherkoogs entstehen und umge-
setzt werden.

Das zu überplanende Gebiet umfasst die touristischen Schwerpunkte des Speicher-
koogs: den Badestrand von Nordermeldorf, den Surfsee und den Sportboothafen in
Meldorf sowie den Badestrand von Elpersbüttel. Die städtebauliche Entwicklungskon-
zeption muss hierbei stets im Einklang mit dem Nationalpark Schleswig-Holsteinisches
Wattenmeer als UNESCO-Weltnaturerbe und den angrenzenden Natura-2000-Gebieten
umsetzbar sein.

Im Rahmen der Konzepterstellung sind umfangreiche Beteiligungen der lokalen Akteu-
re durchgeführt worden. Wie die Abb. 1 verdeutlicht, fanden eine Analysewerkstatt so-
wie zwei Konzeptwerkstätten statt, deren Ergebnisse in die inhaltliche Ausgestaltung
der Rahmenplanung eingeflossen sind. Zudem fand ein regelmäßiger Austausch mit po-
litischen und verwaltungsinternen Vertretern in Form einer Lenkungsrunde statt.

Während der Durchführung des Projektes wurden die Ziele der Entwicklung an verän-
derte Rahmenbedingungen angepasst. Insbesondere die Orientierung an den UNESCO-
Zielen für Weltnaturerbe, die Berücksichtigung des laufenden Life Limosa Projektes
zum Wiesenvogelschutz der Uferschnepfen sowie die Berücksichtigung der landespla-
nerischen Zielsetzungen wurden in die räumlichen und inhaltlichen Schwerpunkte der
Rahmenplanung integriert.

Die Ergebnisse der inhaltlichen Bearbeitung mit den Einflüssen der Lenkungsrunde und
der Werkstätten liegen als Entwicklungskonzept für die freizeittouristische Infrastruktur
im Speicherkoog Dithmarschen in Form dieses Berichtes vor. Der Endbericht umfasst
die städtebauliche und naturschutzfachliche Bestandsaufnahme (vgl. Kap. 2) und Be-
standsanalyse (vgl. Kap. 3), sowie das daraus abgeleitete Leitbild und den Rahmenplan
für die zukünftige Entwicklung (vgl. Kap. 4). Zur Weiterentwicklung notwendiger Ver-
tiefungsbereiche der Rahmenplanung ist zusätzlich ein konkurrierendes Planungsverfah-
ren mit fünf Landschaftsplanungsbüros durchgeführt worden (vgl. Kap. 5). Der Maß-
nahmenplan sowie die Kosten- und Finanzierungsübersicht (vgl. Kap. 6) dienen der spä-
teren Umsetzung der Maßnahmen.



Erläuterungsbericht Entwicklungskonzeption Speicherkoog Dithmarschen - 7 -

Abb. 1 Ablauf des Bearbeitungsprozesses
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1.2 Planungschronologie

 1969 Entstehung des Speicherkoogs durch den Bau eine neuen Deichlinie

 1985 Aufstellung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Nordermeldorf

 2002 gemeinsames Vorhaben Elpersbüttel und Nordermeldorf: touristische Ent-
wicklung Speicherkoog

 2004 Machbarkeitsstudie und 2005 Verträglichkeitsabschätzung für die freizeittou-
ristische Weiterentwicklung des Speicherkoogs

 2007 Scopingverfahren zur Flächennutzungsplanung im Speicherkoog

 2008 Gründung Kommunalunternehmen Tourismusförderung Speicherkoog Dith-
marschen

 2010 Änderung Flächennutzungsplan für den Bereich „östlich der Deichstraße und
westlich des Mielespeichers“

 2011 Änderung B-Plan 61 für den Bereich „östlich der Deichstraße und westlich
des Mielespeichers“

 2013 Fertigstellung der Rahmenplanung zur freizeittouristischen Entwicklung

1.3 Modellcharakter des Projektes

Die Städte und Gemeinden Schleswig-Holsteins gelten europaweit als Ideengeber und
Vorbild für eine integrierte und nachhaltige Entwicklung ihrer Küstenzonen. Das Land
Schleswig-Holstein und der Bund unterstützen die Gemeinden mit verschiedenen Pro-
grammen bei einer behutsamen Küstenzonenentwicklung. Die ersten Modellprojekte
zeigen, dass sich hierbei eine breite Partizipation der beteiligten Akteure als wichtiger
Erfolgsfaktor darstellt. In vielen Projekten fehlt es allerdings noch an der Ganzheitlich-
keit der Konzepte über Planungs- und Akteursebenen hinweg, einer umfassenden und
frühzeitigen Akteurs- und Bürgerbeteiligung sowie an effektivem Konfliktmanagement.

Die Entwicklung des Dithmarscher Speicherkoogs ist auf die angesprochene Ganzheit-
lichkeit angelegt. Die städtebauliche und freizeittouristische Entwicklung des Speicher-
koogs wird unter besonderer Berücksichtigung des Wattenmeers als UNESCO-
Welterbe und dem Schutz der angrenzenden Flächen konzeptioniert und umgesetzt. Die
nachhaltige Entwicklung und Nutzung der Potentiale des Speicherkoogs und der Küs-
tenzonen stehen hierbei im Vordergrund.

Ein weiterer Schwerpunkt des Konzeptes ist die Vermeidung bzw. Minimierung von
Nutzungskonflikten. Der umfangreiche Einbezug der lokalen Akteure sowohl in den
Lenkungsrunden als auch in den Werkstätten soll bereits frühzeitig zu einer breit getra-
genen, zukunftsfähigen Entwicklungsperspektive führen. Diese interdisziplinäre und in-
tegrierte Vorgehensweise wurde vom Fördergeber als beispielhaft und zielführend ge-
wertet. Insbesondere die umfassende Akteurs- und Bürgerbeteiligung ist hierbei hervor-
gehoben worden. Der ganzheitliche Ansatz des Projektes kann als Vorbild für die Ent-
wicklung anderer naturnaher Küstenbereiche dienen.
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2 Bestand

2.1 Raumstruktur und übergeordnete Planungen

Der Speicherkoog liegt an der Nordseeküste im Bundesland Schleswig-Holstein, Kreis
Dithmarschen, am Rand des Nationalparks Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer. Als
Reaktion auf die Folgen der Sturmflut 1962 wurde ein Großteil der Meldorfer Bucht
eingedeicht. Das Ziel war die Verkürzung der Deichlinie von 30 auf 15 Kilometer, wo-
durch deren Wartung vereinfacht wurde. Gleichzeitig wurde durch die Bildung des
Speicherkoogs die zuvor problematische Entwässerung der angrenzenden Gebiete er-
möglicht, da der Speicherkoog das Wasser aufnimmt, welches sich bei Sturmfluten in
Küstennähe aufstaut und zu Überschwemmungen im Binnenland führt.

Regionalplanung

Die Stadt Meldorf als Unterzentrum mit Teilfunktion eines Mittelzentrums liegt circa

sieben Kilometer östlich der Küstenlinie. Die Stadt Heide als Mittelzentrum liegt etwa
17 Kilometer nordöstlich des Speicherkoogs. Das Unterzentrum Büsum liegt in nördli-
cher Richtung in etwa zwölf Kilometern Entfernung.

Im Regionalplan Planungsraum IV des Landes Schleswig Holstein von 2005 wird der
Speicherkoog Dithmarschen sowohl als Gebiet mit besonderer Bedeutung für Natur und
Landschaft (Abb. 2, grüne Schraffur) als auch als Gebiet mit besonderer Bedeutung für
Tourismus und Erholung dargestellt (Abb. 2, gelbe Schraffur). Der Hafen Meldorf wird
als größerer Sportboothafen dargestellt.

Abb. 2 Ausschnitt Regionalplan Planungsraum IV, 2005
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UNESCO-Weltnaturerbe

Der Speicherkoog liegt im UNESCO Weltnaturerbe Wattenmeer. Seit 2009 trägt das
Wattenmeer als eines der weltweit größten und wichtigsten gezeitenabhängigen Feucht-
biotope und Rastgebiet für Zugvögel diesen Titel. Oberstes Ziel der UNESCO ist eine
nachhaltige Entwicklung und der Erhalt des Wattenmeeres. Mit der Anerkennung als
Naturerbe verpflichtet die UNESCO die Anrainer, eine umfassende Tourismusstrategie
zu entwickeln, mit der Integrität und ökologische Ansprüche berücksichtigt und konsi-
stente Ansätze für touristische Aktivitäten im Wattenmeer bereitgestellt werden.

Hierzu sind ein strategischer Rahmen für die touristische Entwicklung und eine Kom-
munikation des Themas Weltnaturerbe Wattenmeer auf regionaler, nationaler sowie in-
ternationaler Ebene notwendig. Als weitere Ziele formuliert der Wattenmeerplan die
Wiederherstellung und Entwicklung der Eigenart des Gebietes, den Erhalt der Vielfalt
der Kulturlandschaft Wattenmeer und des kulturgeschichtlichen Erbes. Eine gleicher-
maßen hohe Bedeutung nimmt der Schutz des Landschaftscharakters durch Beachtung
und Berücksichtigung bei Management und Planung ein.

Tourismuskonzept Kreis Dithmarschen

Die Erarbeitung einer umfassenden Tourismusstrategie für das Wattenmeer steht auch
im Zentrum des Projektes „PROWAD - Protect and Prosper: Sustainable Tourism in the
Wadden Sea“. Dieses internationale Projekt, getragen durch die Niederlande, Deutsch-
land und Dänemark, wird im Rahmen des Interreg IVB Programms der EU gefördert
und soll bis Juni 2014 abgeschlossen werden (vgl. Wattenmeer Weltnaturerbe 2010).

Für den Kreis Dithmarschen wurde im Jahr 2009 ein Tourismuskonzept erarbeitet. Die-
ses Konzept wurde im Auftrag des Dithmarschen Tourismus e.V. im Rahmen der Tou-
rismusinitiative Dithmarschen III, einem geplanten Zusammenschluss von Kommunen
zur LTO Dithmarschen, d.h. einer lokalen Tourismusorganisation, erstellt. Ziel des
Konzeptes ist, den Tourismus im Kreis effektiver und effizienter zu organisieren und er-
forderliche Anpassungen vorzunehmen, um eine bessere Position am Markt zu errei-
chen (vgl. Inspektour 2009). Die vier Oberziele sind Organisation, Vermarktung, Ent-
wicklung und Attraktivierung. Der Kreis wurde seitens des Landes in einem inzwischen
abgeschlossenen Projekt zur Modellregion ausgewählt, um die örtliche Infrastruktur zu
untersuchen.

Die touristische Arbeit (getragen durch das Amt Mitteldithmarschen) in Meldorf wurde
im Rahmen einer gutachterlichen Überprüfung im Zuge des Tourismuskonzeptes als auf
beispielhaft hohem Niveau bezeichnet. Lediglich das Aufgabenportfolio der Meldorfer
Touristeninformation wurde als zu umfassend, weil nicht ausschließlich auf den Tou-
rismus bezogen, bewertet. Das Kommunalunternehmen für den Speicherkoog als LTO
entspricht den Empfehlungen des Tourismuskonzeptes des Kreises Dithmarschen, wes-
halb die Grundlagen der Organisation und Vernetzung für einen erfolgreichen Touris-
mus in Meldorf gegeben sind. Das Tourismuskonzept identifiziert als Zielgruppe für
Meldorf und damit auch für den Speicherkoog Familien, Best Ager, Radfahrer und
Wohnmobilisten.
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2.2 Städtebau und Nutzungen

2.2.1 Vorhandene touristische Nutzungen

Wassersport und maritime Aktivitäten

Im Speicherkoog kann man an zwei offiziell freigegebenen tideabhängigen Badestellen
baden. Dies ist zum einen die Badestelle Nordermeldorf, zum anderen die Badestelle
Elpersbüttel. Beide Badestellen werden während der Ferien von Rettungsschwimmern
der DLRG überwacht und bieten den Badegästen zusätzlich Duschen oberhalb der Zu-
gangstreppen zum Wasser. Die Badestellen sind hinsichtlich der Landbereiche durch
Rasenflächen charakterisiert. Klassische Sandstrände gibt es nicht. Der Zugang zum
Wasser bzw. zum Watt über den Deichfuß wird durch Treppen sichergestellt. Neben
Spielmöglichkeiten für Kinder sind in Elpersbüttel ein Beachvolleyball-Feld und in
Nordermeldorf ein Bolzplatz vorhanden (Abb. 3).

Neben den offiziellen Badestellen gibt es nördlich der Hafenzufahrt einen kleinen Sand-
strand auf der Spülfläche, der in der Saison auch vereinzelt als Badestrand genutzt wird.

Abb. 3 Offizielle Badestelle (oben), als Badestelle genutzte Spülfläche nördlich des Hafens (unten)
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Der neue Meldorfer Hafen ist neben Büsum einer der Orte an der Dithmarscher Nord-
seeküste, an denen Windsurfen und Kitesurfen stattfinden. Die im Speicherkoog
nördlich des Hafens niedergelassene Surfschule bietet neben Windsurfkursen auf dem
Mielespeicher auch Kitesurfkurse vor dem Deich auf der Nordsee an. Ebenso ist es
möglich, vor Ort Surfmaterial zu leihen oder auch zu erwerben. Der Mielespeicher ist
als Gewässer in einem begrenzten Bereich für Windsurfaktivitäten freigegeben. Dieser
ist durch Bojen deutlich markiert. Das Kitesurfen ist binnendeichs nicht zulässig, da von
den großen Kites eine starke Scheuchwirkung ausgeht, die negative Auswirkungen auf
die Vögel im Vogelschutzgebiet mit sich bringt. In der Vergangenheit sind die Verbote
häufig missachtet worden, was zu Unstimmigkeiten zwischen Naturschützern und Kite-
Surfern führte. Hier bedarf es weiterhin erhöhten Kontrollen, um den Naturschutz zu
gewährleisten.

Abb. 4 Beliebte Surfstelle am Mielespeicher

Eine weitere maritime Aktivität im Speicherkoog ist das Wattwandern. Ab der Bade-
stelle Nordermeldorf werden zwischen April und Oktober mehrfach im Monat ver-
schiedene Wattführungen angeboten, unter anderem auch eine speziell für Kinder kon-
zipierte Führung.

In Meldorf gibt es einen Sportfischer-Verein, der im Speicherkoog verschiedene An-
gelstellen anbietet. Dies sind zum einen die Mieleströme, entlang derer auf etwa 45 Ki-
lometern Länge geangelt werden darf. Zum anderen steht bei Hochwasser auch die
Nordsee, so zum Beispiel die Hafenmole, als Ansitz zur Verfügung. Der Sportfischer-
Verein bietet neben Vereinsmitgliedern auch Gastanglern die Möglichkeit, in den unter-
haltenen Gewässern zu fischen.

Für Bootseigner bietet der tideunabhängige neue Meldorfer Hafen zahlreiche Liegeplät-
ze für Segel- und Motorboote. Auch Bootseigner ohne eigenen Liegeplatz können den
Hafen anlaufen und einen der Gastliegeplätze belegen. Die Anlagen werden von den
zwei Meldorfer Segelvereinen MSV Meldorf und SSV Meldorf betrieben.



Erläuterungsbericht Entwicklungskonzeption Speicherkoog Dithmarschen - 13 -

Abb. 5 Meldorfer Hafen

Sport und Bewegung

Entlang des Deiches und auf den für den Deichschutz ausgebauten Straßen im Spei-
cherkoog bestehen vielfältige Möglichkeiten der sportlichen Betätigung. Ob mit dem
Fahrrad, auf Inline- oder Rollerskates oder zu Fuß, es gibt unzählige Möglichkeiten sich
fortzubewegen. Im Speicherkoog rund um den Meldorfer Hafen gibt es zwei DSV zerti-
fizierte Nordic Walking Routen mit unterschiedlicher Streckenlänge. Zudem führt hier
der internationale Nordseeküsten-Radweg entlang.

Abb. 6 Freizeitaktivitäten im Speicherkoog

Nördlich von Nordermeldorf kann auf dem Golfplatz in Warwerort auf einem 18-Loch
Golfkurs gespielt werden. Der Platz ist durch naturgegebene Wasserhindernisse ge-
kennzeichnet und durch den beständigen Seewind recht anspruchsvoll.
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Natur und Landschaft

Das Angebot der Wattwanderungen wird durch verschiedene naturbezogene Angebote
im Speicherkoog ergänzt. Der NABU betreibt am neuen Meldorfer Hafen den „Watt-
wurm“ (Vgl. Abb. 11 S.16). Das charakteristische Gebäude aus den 1990er Jahren be-
herbergt eine Ausstellung über den Speicherkoog. Ein barrierefreier Naturlehrpfad, der
durch das angrenzende Schilfgebiet führt, wird ebenfalls vom NABU betrieben.

Im Speicherkoog gibt es mehrere Beobachtungspunkte, von denen wettergeschützt die
Pflanzen- und Tierwelt beobachten werden kann. Die zwei vorhandenen Beobachtungs-
hütten am „Wöhrdener Loch“ und am „Kronenloch“, direkt gegenüber des „Watt-
wurms“, sind zusätzlich mit Informationstafeln ausgestattet.

Aufenthalt und Übernachtung

Im Speicherkoog gibt es derzeit keine offiziellen Campingplätze oder sonstige Über-
nachtungsangebote. Die nächsten Campingplätze liegen in Warwerort und Christi-
anskoog. Gegen Bezahlung einer geringen Gebühr können nördlich des neuen Meldor-
fer Hafens bei der Surfschule Wohnmobile oder Campingbusse abgestellt werden. Dort
kann auch übernachtet werden. Die Versorgung der Fahrzeuge mit Strom und Wasser
ist gegen Bezahlung ebenfalls möglich. Eine Entsorgung von Campingtoiletten kann am
alten Meldorfer Hafen in Richtung Meldorf stattfinden, am Surfsee wird diese Möglich-
keit im laufenden Jahr nachgerüstet. In den übrigen Bereichen ist das Übernachten in
Wohnmobilen nicht erlaubt, wird aber zum Teil in den Parkplatzbereichen geduldet.

Abb. 7 Stellplatz für Wohnmobile und Campingbusse
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2.2.2 Gebäude und bauliche Anlagen

An der Badestelle Nordermeldorf stehen zwei Gebäude, die derzeit als Kiosk mit Sani-
täranlagen und als Versammlungsgebäude und Lagerstätte für die Wintersaison ge-
nutzt werden. Die Gebäude sind in Backstein erbaut und die Krüppelwalmdächer rot
eingedeckt. An der Badestelle Elpersbüttel findet sich ebenfalls ein Gebäude im selben
Baustil mit einem Kiosk.

Abb. 8 Bebauung Badestelle Nordermeldorf

Nördlich des neuen Meldorfer Hafens steht ein gastronomisch genutztes Gebäude, das
ähnlich gestaltet ist wie die Gebäude in Nordermeldorf. Dieses ist von den Betreibern
der Surfschule gepachtet. Neben einem Kiosk gibt es in diesem auch sanitäre Anlagen,
WCs und Duschen, die für die Besucher benutzbar sind. Südlich des Gebäudes stehen
auf der angrenzenden Wiese Strandkörbe, in denen die Kunden des Kiosks ihre Geträn-
ke oder Speisen zu sich nehmen können. Die Surfschule nutzt neben dem gepachteten
Gebäude gegenüber dem Sperrwerk auch zwei Container, die auf der Wiese zwischen
Deich und Mielespeicher stehen. Diese dienen der Surfschule als Materiallager.

Abb. 9 Materiallager der Surfschule
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Direkt an der Hafenzufahrt oberhalb der Schleuse liegt das Sperrwerksgebäude. Die-
ses ist in grauem, leicht rauem Sichtbeton errichtet und hat aufgrund seiner kubischen
Formsprache und der blau lackierten, sich deutlich abhebenden Metallelemente eine
sehr technisch-industrielle Anmutung (Abb. 10)

Abb. 10 Sperrwerk an der Hafenzufahrt

Das Gebäude des NABU, der östlich des Hafens liegende „Wattwurm“, wirkt architek-
tonisch in Form eines Halbkreises und mit einer vertikal gegliederten Zinkverkleidung
auffällig. Runde, an Bullaugen erinnernde Fenster an den zur Straße zeigenden Stirnsei-
ten verleihen dem Gebäude zusätzlich einen maritimen Charakter (Abb. 11).

Abb. 11 Infozentrum „Wattwurm“
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Südlich des Hafenbeckens gibt es zahlreiche Hallen und Lagerschuppen des Hafenge-
werbes. Zusätzlich befinden sich hier ebenfalls die Clubhäuser des Meldorfer Segler-
vereins und des Seesportvereins Meldorf. Der Hafen ist ebenfalls mit einer Slipanlage
ausgestattet, mit der Schiffe zu Wasser gelassen und wieder herausgeholt werden kön-
nen. Im Hafen gibt es drei Steganlagen. Die Zuwegung von der Erschließungsstraße aus
Meldorf zur Slipanlage erfolgt über eine mit grobporigem Asphalt befestigte Straße
(Abb. 12).

Abb. 12 Anlage des Hafenbetriebs

Westlich des Hafenbeckens liegt der Betriebshof des Landesbetriebs für Küstenschutz,
der von diesem Standort die gesamte Nordseeküste versorgt. Auf dem abgesperrten A-
real mit eigener Kaimauer direkt vor der Schleuse stehen mehrere größere Hallen und
Betriebsgebäude. Des Weiteren werden dort auf den Freiflächen die zum Unterhalt der
Deiche und Küstenschutzanlagen benötigten Materialien gelagert und die Maschinen
abgestellt (Abb. 13).

Abb. 13 Lagerflächen des Betriebshofes
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2.2.3 Eigentums- und Pachtverhältnisse

Die Flächen der vertieft betrachteten Teilräume des Speicherkoogs in Nordermeldorf,
im Umkreis des Hafens und in Elpersbüttel gehören verschiedenen Eignern. Nachfol-
gend werden kurz die Eigentumsverhältnisse in den unterschiedlichen Kommunen er-
läutert. In den Vertiefungsbereichen werden sie außerdem in den Analyseplänen darge-
stellt (vgl. Planband Pläne 4 und 5).

 In Nordermeldorf gehören das Flurstück der großen Parkplatzfläche mit den beiden
Gebäuden sowie die südlich der Zufahrtsstraße direkt östlich an die Parkplatzfläche
angrenzenden Flurstücke mit dem Spielplatz der Tourismusförderung Speicherkoog.
Nördlich, östlich und südlich grenzen Flächen des Landes Schleswig-Holstein für Na-
tur und Umweltschutz an. Zwei Flächen östlich in Richtung Süden verlaufend gehören
dem Sielverband Dithmarscher Bucht. Westlich entlang der gesamten Parkplatzfläche
grenzt eine schmale Fläche an, die dem Land Schleswig-Holstein/Domänenverwaltung
gehört, ebenso wie das Flurstück, auf dem der deichbegleitende Weg verläuft.

 Die nördlich des Hafens liegenden Flurstücke gehören der Tourismusförderung Spei-
cherkoog, dem Land Schleswig-Holstein/Domänenverwaltung sowie der Stadt Mel-
dorf. Im Besitz der Tourismusförderung befinden sich die Grünfläche und der Wohn-
wagenstellplatz der Surfschule, das lang gezogene Flurstück nördlich der Straße zum
Sperrwerk sowie das Flurstück des neuen Meldorfer Hafens. Dem Land gehören die
Flurstücke der Deichstraße und jene nördlich und südlich des Wohnmobilstellplatzes,
ebenfalls die binnendeichs liegende Zufahrt zum Hafenbecken.

 Östlich des Hafens gehören der Tourismusförderung die beiden Parkplatzflächen
nördlich des „Wattwurms“ sowie ein schmales Flurstück südlich des Hafenbeckens.
Das Flurstück, auf dem der „Wattwurm“ steht, sowie das südlich angrenzende befin-
den sich im Besitz des Nationalparkamtes. Der gesamte Bereich südlich des Hafenbe-
ckens gehört verschiedenen Eigentümern, unter anderem auch den ansässigen Wasser-
sportvereinen. Zum Teil sind diese verpachtet. Der Domänenverwaltung des Landes
Schleswig-Holstein gehören die gesamte Betriebshoffläche sowie ein weiteres Flur-
stück westlich der Flächen des Nationalparkamtes. Das Hafenbecken selbst ist ver-
pachtet.

 In Elpersbüttel gehört das große Flurstück südlich der Hafenstraße der Tourismusför-
derung Speicherkoog. Östlich und südlich angrenzende Flächen gehören dem Land
Schleswig-Holstein/Umweltschutz.
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2.3 Planungsrechtliche Situation und vorhandene Gutachten und Studien

Flächennutzungspläne

Der wirksame Flächennutzungsplan von Nordermeldorf (vgl. Planband Plan 4) aus
dem Jahr 1985 stellt auf Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung zwei große
Parkflächen sowie zentral eine Fläche für Fußgänger dar. Zentral in dieser liegt eine
kleine Sonderbaufläche als Ladengebiet mit einer GFZ von 1,0. Südlich der Erschlie-
ßungsstraße östlich an die Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung angrenzend ist
eine Grünfläche mit den Zweckbestimmungen Parkanlage und Sportplatz dargestellt.
Diese verläuft bis zu der Verbindungsstraße in Richtung des neuen Hafens in Meldorf.
Innerhalb dieser Grünfläche stellt der wirksame Flächennutzungsplan zwei Sonderge-
biete dar, ein Campingplatz- und ein Ferienhausgebiet. Diese Darstellungen widerspre-
chen sowohl dem Regionalplan als auch den ausgewiesenen Naturschutz- und Vogel-
schutzgebieten.

Der wirksame Flächennutzungsplan Meldorf (vgl. Planband Plan 5) von 2006 und die
6. Änderung für den Bereich um den neuen Meldorfer Hafen stellt auf der Wiese, die
von der Surfschule und als Wohnmobilstellplatz genutzt wird, eine Verkehrsfläche als
Parkplatz dar. Nördlich, östlich und südlich davon liegen Grünflächen, die in der Flucht
der östlichen Grenze des Parkplatzes in östlicher Richtung als Maßnahmenfläche für
den Naturschutz dargestellt sind. Die Flächen zwischen Mielespeicher und Hafenbecken
sind als Verkehrsfläche sowie Grünfläche dargestellt.

Nordöstlich des Hafenbeckens sind Verkehrsflächen als Parkplätze dargestellt. Südlich
angrenzend schließen eine Fläche für Gemeinbedarf mit Einrichtungen und Anlagen an,
die kulturellen Zwecken dienen, im Anschluss daran folgt eine Grünfläche als Maß-
nahmenfläche. Hieran schließen westlich eine von der Genehmigung ausgenommene
Fläche sowie zwei Sondergebiete an. Eines stellt einen Bereich für das Sportboothafen-
gebiet dar, das andere die Bauhofsfläche des Küstenschutzes.

Der gültige Flächennutzungsplan für Elpersbüttel weist für das Gebiet um die Bade-
stelle Elpersbüttel eine Fläche für die Landwirtschaft aus. Der Flächennutzungsplan ist
seit 1979 wirksam.

Bebauungsplan Nr. 61 der Stadt Meldorf

Zur planerischen Absicherung der Surfschule nördlich des Hafenbeckens westlich des
Mielespeichers hat die Stadt Meldorf den seit 2011 rechtskräftigen vorhabenbezogenen
Bebauungsplan Nr. 61 (vgl. Planband Plan 5) aufgestellt. Dieser setzt ein großflächiges
Sondergebiet entlang der Deichstraße mit der Zweckbestimmung Freizeit und Erholung,
eine Grünfläche als Maßnahmenfläche zur Pflege und Entwicklung von Boden Natur
und Landschaft sowie eine Verkehrsfläche mit der besonderen Zweckbestimmung Par-
ken fest. Innerhalb des Sondergebiets befindet sich direkt an der Deichstraße eine kleine
Fläche mit der Zweckbestimmung Abwasserentsorgung. Auf der Sondergebietsfläche
sind drei kleine überbaubare Flächen durch Baugrenzen gekennzeichnet. Es ist eine of-
fene, eingeschossige Bauweise mit einer Maximalhöhe der Oberkante von 8,5m ü. NN.
zulässig.
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Durch die Aufstellung des Bebauungsplans wurde die Übernachtungsmöglichkeit für
Wohnmobilisten geschaffen (die zuvor widerrechtlich abgestellt wurden) und die Instal-
lation der dazu benötigten Infrastruktur wie Strom und Wasser ermöglicht. Mit dem
Pächter wurde hierzu ein städtebaulicher Vertrag geschlossen.

Die übrigen Bereiche sind nach §35 BauGB als Außenbereiche zu definieren. Der ge-
werblich geprägte Bereich südlich des Hafens ist hierbei gem. §35 Abs.2 BauGB zu be-
urteilen.

Potentialanalyse für die touristische Entwicklung

Im Auftrag der Tourismusförderung Speicherkoog Dithmarschen ist im Jahr 2010 eine
Potentialanalyse für die touristische Entwicklung als „Wassersport und Naturerlebnis-
zentrum Nordsee Sommerkoog“ entstanden (vgl. Stammberger 2010). Auf Basis beste-
hender Pläne, Statistiken, Vor-Ort-Analysen sowie Sichtung von Informationsmateria-
lien der regionalen Angebote ist eine Einschätzung zu der Realisierbarkeit der geplanten
touristischen Entwicklung des Speicherkoogs getroffen worden.

Eine Stärken- und Schwächenanalyse ergab, dass Vorteile insbesondere in der land-
schaftlichen Prägung und der Nähe zur Natur, dem gezeitenunabhängigen „Surferpara-
dies“, der überregionalen Anbindung an die Autobahn und der Qualität der Radwege
liegen. Als Schwächen werden der fehlende überregionale Bekanntheitsgrad, die Ent-
fernung zu den umliegenden Gemeinden, der fehlende Sandstrand an der Nordseeküste
sowie der derzeit unattraktive und funktional eingeschränkte Hafen genannt. Zudem
liegt Büsum als dominierendes Touristenziel der Region nur wenige Kilometer entfernt.

Für die Herausbildung eines Alleinstellungsmerkmals empfiehlt die Studie eine Ent-
wicklung im Einklang mit der Natur. Beispiele sind etwa Ecocamping oder ein ökologi-
sches Feriendorf sowie die Herausstellung der Attraktivität der naturbelassenen Flächen
für den Tagestourismus und die Aufwertung des Hafens bzw. der Hafengebäude (An-
merkung: Der Bau eines Feriendorfes kann gem. der Landesplanung aufgrund des Na-
turschutzgebietes insb. des Vogelschutzes hier nicht umgesetzt werden).

2.4 Verkehr und Erschließung

Äußere Erschließung

Der Speicherkoog Dithmarschen ist gut mit dem Kfz zu erreichen. Es gibt eine Vielzahl
an Parkmöglichkeiten für Pkw, Wohnwagen und Wohnmobile sowie Reisebusse an den
touristisch interessanten Punkten.

Der Speicherkoog mit dem neuen Meldorfer Hafen als maritimes Zentrum liegt etwa 21
km westlich der Autobahnanschlussstelle 4, Albersdorf der BAB A23. Aus Süden
kommend wird der Speicherkoog ab der Anschlussstelle Albersdorf bis Meldorf über
die Bundesstraße 431 und ab Meldorf über die Landstraße 153 erreicht (vgl. Planband
Plan 1).
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Aus Norden kommend ist der Speicherkoog über die Bundesstraße 5 und in deren Ver-
längerung die Autobahn A23 ab der Auffahrt Heide/Rendsburg/Büsum zu erreichen. Ab
dort führen die B203, die L153 und schließlich die K33 zum Ziel.

Parken

Im Bereich der Badestelle Nordermeldorf stehen etwa 675 Parkplätze für Pkw zur Ver-
fügung (P1 auf Abb. 14). Die nördliche Teilfläche steht wegen des feuchten Bodens nur
in trockenen Zeiten zur Verfügung. Die Parkgebühren werden zusammen mit dem
Strandeintritt bezahlt.

Nördlich des Sperrwerks am Sportboothafen Meldorf stehen westlich des Surfreviers
etwa 350 Pkw-Parkplätze zur Verfügung (P2 ebd.). Diese sind gebührenpflichtig, die
Gebühr beläuft sich auf 3,00 € pro Tag. Hier ist auch das Aufstellen von Wohnmobilen
und Wohnwagen zulässig. Die Gebühr hierfür beträgt 6 €. Am südlichen Ende, gegen-
über des Sperrwerkes, gibt es auch einige Parkplätze für Reisebusse.

Nördlich des Hafens und westlich des Sperrwerkes gibt es etwa 170 Parkplätze. Diese
sind, wie jene westlich des Surfreviers, gebührenpflichtig (P3 ebd.). Auf diesen wird
ebenfalls das Aufstellen von Wohnmobilen und –wagen geduldet. Eine Ausnahme bil-
den die 18 Parkplätze direkt vor dem Sperrwerk, die kostenlos mit Parkscheibe maximal
zwei Stunden belegt werden dürfen.

Nordöstlich des Hafens gibt es ei-
ne weitere Fläche, die als Parkplatz
genutzt werden kann. Hier können
gebührenfrei 125 Fahrzeuge mit
einer Maximalhöhe von 2,00 Me-
tern abgestellt werden (P4 ebd.).

Im hafengewerblichen Bereich
südlich des Hafenbeckens gibt es
circa 55 Parkplätze, die gebühren-
frei benutzt werden können (P5
ebd.). Diese sind aber nicht als sol-
che ausgewiesen und dienen vor-
nehmlich jenen Personen, die dort
arbeiten oder ihre Freizeit verbrin-
gen.

Östlich der Badestelle Elpersbüttel
stehen 260 Parkplätze zur Ver-
fügung (P6 ebd.). Diese werden
ebenfalls mit dem Strandeintritt
bezahlt. Ein großer Teil der Ge-
samtfläche ist hier abgesperrt, da
auf diesen Teilflächen Orchideen
angesiedelt sind.

Abb. 14 Parkplätze und Auslastung
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Radverkehr und ÖPNV

Entlang des Deiches führt der Nordseeküsten-Radweg, die internationale North Sea
Cycle Route, die mit einer Länge von über 6.000 Kilometer acht Länder durchquert. Im
Gebiet gibt es eine Vielzahl von Wegen, über die der Koog erkundbar ist. In Meldorf
bestehen erste Angebote zur Entleihung von eBikes, mit denen man die Badestellen im
Speicherkoog erreichen kann. Allerdings sind dort bislang keine Ladestationen für diese
Fahrräder vorhanden.

Ab Juni 2012 ist die Badestelle Elpersbüttel ab Meldorf mit dem kostenlosen, ehrenamt-
lich organisierten Deichexpress an den Strand nach Elpersbüttel zu erreichen. Hierfür
stehen am Kassenhäuschen an der Badestelle Elpersbüttel sowie an der Hafenchaussee
in Meldorf Bänke bereit, auf denen die Fahrgäste Platz nehmen und auf die nächste Mit-
fahrgelegenheit warten können.

Die Stadt Meldorf kann mit der NOB (Nord-Ostsee-Bahn) ab Hamburg stündlich er-
reicht werden. Es gibt ansonsten keine Angebote, den Speicherkoog und die Badestellen
mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen.

Innere Erschließung: Wege und Straßen

Das Straßennetz im Speicherkoog ist überdurchschnittlich ausgebaut, damit die Straßen
entlang der Deichlinie für den Küstenschutz zu jeder Zeit auch mit schwerem Gerät be-
fahrbar sind. Bedingt durch die Lage des Bauhofes vom Landesbetrieb Küstenschutz
südlich des Neuen Meldorfer Hafens ist die Zuwegung in Richtung Elpersbüttel zwei-
spurig mit einem gesonderten Fußweg ausgebaut. Ansonsten finden sich im Speicher-
koog vornehmlich Straßen ohne gesondert geführte Wege für Fußgänger, Radfahrer und
sonstige Verkehrsteilnehmer.

Zwischen den Badestellen Nordermeldorf und Elpersbüttel besteht eine entlang des
Deiches verlaufende Wegeverbindung, die zum Teil für den motorisierten Verkehr ge-
sperrt ist. Dieser Weg wird nur durch die Öffnung des Hafenbeckens zur Nordsee hin
unterbrochen. Die dort vorhandene Brücke über das Sperrwerk zur Querung ist nicht für
die öffentliche Nutzung freigegeben, so dass der Weg um den Hafen führt. Hierdurch
entsteht ein Umweg von etwa zwei Kilometern.

Wasserweg Hafen

Neben der Erreichbarkeit über Land ist der Speicherkoog Dithmarschen ebenfalls vom
Wasser aus zu erreichen. Der Meldorfer Hafen kann tideunabhängig mit dem Boot und
Schiffen mit bis zu einem Meter Tiefgang auch bei Niedrigwasser angefahren werden.
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2.5 Gewässer

Speicherkoog

Im Zusammenhang mit dem Ausbau des Sturmflutschutzes in Schleswig-Holstein ent-
stand der Speicherkoog, der zuvor Teil des Wattenmeeres war, im Jahr 1969 durch Ein-
deichung. Als Ausgleichsmaßnahme für den Eingriff in die Natur entstanden zwei neue
Naturschutzgebiete im Speicherkoog, das „Wördener Loch“ und das „Kronenloch“.

Der Speicherkoog nimmt als Vorfluter auf einer Fläche die rund 20 km ins landesinnere
reicht Süßwasser aus dem Umland auf und Salzwasser fließt aus dem Kronenloch ein.
Ein Siel bildet einen Abfluss in die Nordsee. Das Kronenloch wird bei Flut mit Hoch-
wasser aus der Nordsee gespeist. Der Rückfluss in die Nordsee erfolgt über den be-
nachbarten Speicher. Im Kronenloch bestehen zudem Süßwasserbereiche.

Abb. 15 Naturlandschaft im Speicherkoog
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Hafen Meldorf

Der Meldorfer Hafen umfasst etwa acht Hektar Wasserfläche. Er wird hauptsächlich als
Sportboothafen genutzt, bietet aber auch Liegeplätze für den Küstenschutz und die Fi-
scherei. Der Hafen ist trotz der Lage an der Nordsee nicht tidebeeinflusst, da das Ha-
fenbecken auch bei Niedrigwasser von Schiffen angelaufen werden kann. Die Verbin-
dung zum Meer wird über ein Sperrwerk im Seedeich getrennt (vgl. Abb. 10 S.16).
Trotzdem findet hier eine sehr starke Sedimentation statt. Die ursprüngliche Tiefe von
8,50 Metern ist kaum beizubehalten.

Abb. 16 Luftbild des verschlickten Hafenbeckens

Bereits 2006 hat eine Ausbaggerung stattgefunden, 2012 ist die Genehmigungsplanung
für eine erneute Ausbaggerung erstellt worden, die in einigen Jahren wiederholt werden
soll. Bei Niedrigwasser soll eine Wassertiefe von 1,50 – 2,00 Metern erreicht werden.
Pro Jahr werden ca. 0,2 Meter pro Quadratmeter wieder eingetragen. Die Sedimentation
verhindert ab einer gewissen Höhe den Wasseraustausch mit dem Kronenloch.

Im Zusammenhang mit der Genehmigungsplanung für die Unterhaltungsbaggerung ist
geprüft worden, ob das Vorhaben Auswirkungen auf den Naturhaushalt oder eine erheb-
liche Beeinträchtigung der Natura 2000-Gebiete haben kann (vgl. Pro Regione GmbH
2012). Die Auswirkungsprognose umfasste auch eine artenschutzrechtliche Prüfung
gemäß § 44 (1) BNatSchG. Im Ergebnis wurde festgestellt, dass erhebliche Beeinträch-
tigungen der Natura 2000-Gebiete nicht erkennbar sind und auch keine Konflikte mit
den artenschutzrechtlichen Zugriffsverboten eintreten.
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2.6 Naturschutzfachliche Ausgangslage

2.6.1 Übergeordnete Schutzgebiete

Die außendeichs gelegenen Flächen zählen zum Nationalpark Wattenmeer und sind
damit Gegenstand des Weltnaturerbes. Die Außendeichsflächen sind gleichzeitig als
FFH-Gebiet gemeldet. Das FFH-Gebiet „Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wat-
tenmeer und angrenzende Küstengebiete“ (FFH DE 0916-391) umfasst zudem Teilflä-
chen des Speicherkooges, nämlich das Naturschutzgebiet „Kronenloch“, welches sich
südlich der Zufahrt von Meldorf zum Hafen und östlich des Vertiefungsbereiches Mel-
dorfer Hafen erstreckt, sowie das weiter nördlich gelegene Naturschutzgebiet „Wöhrde-
ner Loch“.

Nahezu der gesamte Speicherkoog mit Ausnahme der Deiche, des Hafenkomplexes so-
wie der bestehenden Parkplatzflächen ist im Zusammenhang mit den Wattenmeerflä-
chen zugleich EU-Vogelschutzgebiet „Ramsar-Gebiet Schleswig-Holsteinisches Wat-
tenmeer und angrenzende Küstengebiete“ (EGV DE 0916-491).

Im landseitigen EU-Vogelschutzgebiet läuft derzeit ein Projektantrag (2012 bis 2022)
zum Schutz der Uferschnepfe (LIFE-Projekt LIMOSA), der den Wiesenvogelschutz der
vom Aussterben bedrohten Uferschnepfe zum Ziel hat und Ausdruck der besonderen
Verantwortung Schleswig-Holsteins für die Uferschnepfe im europäischen Naturschutz
ist. Zum einen bietet das nährstoffarme und schwachwüchsige (weil ungedüngte) Grün-
land in den Kögen besondere Voraussetzungen, zum anderen ist es einzigartig aufgrund
der Großflächigkeit und des Zuschnitts der Flächen im Speicherkoog. Den höchsten
Brutpaarraten Schleswig-Holsteins im Speicherkoog stehen allerdings geringe Repro-
duktionserfolge der Uferschnepfe gegenüber. Die Naturschutzmaßnahmen zielen infol-
gedessen auf eine Optimierung der Vegetationsstruktur und -zusammensetzung (Bewei-
dungs- und Mahdkonzepte, Beseitigung von Gebüschen innerhalb der Projektflächen)
und der hydrologischen Verhältnisse (Einstau, Schaffung von Blänken) sowie die Re-
duktion der Beutegreifer ab. Der Schwerpunkt der Maßnahmen des Projektgebiets liegt
auf den Flächen östlich des Parkplatzes Nordermeldorf, indem z.B. für den Wiesenvo-
gelschutz „störende“ Gebüsche innerhalb des Grünlands in jüngster Zeit bereits besei-
tigt wurden.

Einen Überblick über die Schutzgebiete gibt die Karte Biotoptypen – Bestand und Be-
wertung (vgl. Planband - Plan 3). Die europäischen Schutzgebiete grenzen somit direkt
an die Vorhabensflächen an und erfordern eine besondere planerische Rücksichtnahme.
Die spezifischen Erhaltungsziele, Lebensraumtypen und Tierarten der Schutzgebiete
sind in der Vorabschätzung zur FFH-Verträglichkeit enthalten (siehe Anlage III).

Landschaftsplanung

Im Landschaftsprogramm (1999) ist der gesamte Speicherkoog als Gebiet mit beson-
derer Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz in der Kulturlandschaft und als
Schwerpunktbereich des Schutzgebiets- und Biotopverbundsystems der landesweiten
Planungsebene dargestellt. Die genannten nationalen und europäischen Schutzgebiete
sind ebenfalls abgegrenzt. Gleichzeitig ist der küstenparallele Raum als Gebiet mit be-
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sonderer Bedeutung für die Bewahrung der Landschaft, ihrer Vielfalt, Eigenart und
Schönheit sowie als Erholungsraum gekennzeichnet. Aus der Überlagerung wird er-
sichtlich, dass in diesen Räumen ein verträgliches und generell kooperatives Miteinan-
der von Nutzungs- und Naturschutzaspekten erreicht werden soll.

Im Landschaftsrahmenplan für den Planungsraum IV (2005) sind gleichermaßen die
diversen land- und seeseitigen Schutzgebiete und Biotopverbundsystemflächen als von
überörtlicher Bedeutung hervorgehoben (vgl. Abb. 2 S.7). In der erholungsbezogenen
Karte sind die Flächen nördlich der Zufahrt zum Hafen Meldorf als Gebiet mit besonde-
rer Erholungseignung gewertet. Küstenparallel ist der bestehende Weg als Radfernweg
und Fernwanderweg verzeichnet, d.h. die geplanten touristischen Vorhaben sind an das
überregionale Wegesystem angebunden. Der Meldorfer Hafen als Sportboothafen und
der „Wattwurm“ als Naturschutzstation stellen besonders gekennzeichnete Erholungs-
einrichtungen dar und bilden Anknüpfungspunkte für weitere touristische Nutzungen.
Die Flächen südlich des Meldorfer Hafens gehören großflächig zu einem Sondergebiet
des Bundes.

In den örtlichen Landschaftsplänen von Nordermeldorf, Meldorf und Elpersbüttel
(Gesamtlandschaftsplan Amt Meldorf, 2002) werden die Schutzgebiete aufgegriffen,
die nach damaligem Kenntnisstand bestehenden geschützten Biotope dargestellt und
Eignungsflächen für den Biotopverbund gekennzeichnet. Für das aktuelle Projekt rele-
vante Planungsaussagen der LP sind nicht zu benennen.

2.6.2 Untersuchungsgebiet

Die Köge sind durch Eindeichung von Wattenmeerbuchten entstanden und haben heute
vorrangig Naturschutzfunktionen übernommen, wenn auch einige zusätzlich eine wich-
tige wasserwirtschaftliche Funktion als Speicherbecken für die Binnenlandentwässerung
haben (Kronenloch und Wöhrdener Loch). Insbesondere das Kronenloch ist als künst-
lich gesteuerte Wasserfläche mit regelmäßigem Tide- und Salzwassereinfluss eingerich-
tet. Es ist durch offene Wasserflächen mit entsprechend des durchgeführten Wasserma-
nagements unterschiedlich groß ausgebildeten Wattflächen und Salzwiesen geprägt. Die
Flächen östlich der Zufahrt zum Hafen werden durch salzhaltige Tidegewässer einge-
nommen, südlich davon und zugleich in östlicher Benachbarung zum Parkplatz Elpers-
büttel bestehen großflächige Weidenfeuchtgebüsche mit Biotopschutzstatus. Nördlich
des Hafens befindet sich jenseits der Zufahrtsstraße und der zugehörigen Parkplätze der
Mielespeicher, welcher im westlichen Teil intensiv touristisch als Surfgebiet genutzt
wird.

Der Parkplatz in Nordermeldorf ist eingelagert in den ausgedehnten grünlandgeprägten
Koog südlich des Wöhrdener Lochs. Die brackwassergeprägten Grünländer mit einge-
lagerten Röhrichten und Wasserflächen werden extensiv bewirtschaftet. Sie stehen in
enger ökologischer Beziehung zum Wattenmeer und sind vor allem als Nahrungs-,
Brut- und Rastgebiet für Wat- und Wasservögel von hoher Bedeutung (s.u.). Ein geziel-
tes Management soll zur Erhaltung der Vogelbestände führen: extensive Nutzung, Er-
haltung des hohen Wasserstandes, weitgehende Ungestörtheit der Flächen etc.
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Der Bestand an Biotoptypen auf den Vorhabensflächen selbst wurde im Sommer 2012
durch eine Kartierung aktualisiert und stellt sich wie folgt dar (vgl. Bestands- und Be-
wertungsplan im Planband - Plan 3):

Hafenbereich Meldorf

Im südöstlichen Bereich befinden sich gehölzgeprägte Biotoptypen (Weidenfeuchtgebü-
sche) und Schilfröhrichtflächen, welche dem gesetzlichen Biotopschutz unterliegen. In-
nerhalb der Weidengebüschkomplexe verlaufen durch den „Wattwurm“ genutzte, aus-
geschilderte Naturlehrpfade. Kleinere Feuchtgebüsche finden sich auch auf den nördlich
angrenzenden Flächen im Wechsel mit ruderalen Gras- und Staudenfluren feuchter und
mittlerer Standorte. Westlich an den geschützten Biotopkomplex schließen weitere
Grünlandbrachen mit (halb-)ruderalen Gras- und Staudenfluren feuchter Standorte an.
In deren südlichen und östlichen Randbereichen haben sich bereits geschützte Schilf-
röhrichte entwickelt. Alle weiteren Flächen im Umfeld des Hafens weisen Nutzungen
oder Zwischennutzungen auf. Die Flächen im Zufahrtsbereich werden als Parkplatz ge-
nutzt und setzen sich aus vegetationsfreien Schotterspuren zusammen, untergliedert
durch Ziergebüsche. Die südlich und westlich des Hafens liegenden Flächen werden zu
gewerblichen Zwecken baulich oder als Lagerflächen genutzt und sind überwiegend
versiegelt oder überbaut. Lediglich eine Teilfläche ist unbebaut als Grünland erhalten,
jedoch ebenfalls als Lagerfläche genutzt. Nach Osten und Süden hin ist das Hafenum-
feld straßenbegleitend von ebenerdigen Feldhecken umgeben.

Parkplatz Elpersbüttel

Die Parkplatzflächen in Elpersbüttel zeigen eine regelmäßige Gliederung von linienhaf-
ten Windschutzpflanzungen im Wechsel mit wechselfeuchten Wiesenflächen, die als
Parkreihen dienen. Zum deichbegleitenden Weg hin sind die Parkplatzflächen ebenfalls
mit Windschutzpflanzungen aus überwiegend Sanddorn und Weiden eingefriedet. Im
Bereich der ausgezäunten und aktuell für den ruhenden Verkehr gesperrten Flächen im
Südteil sind die Wiesenflächen brach gefallen, hier breiten sich auf Teilflächen Schilf-
röhrichte aus. Ein teilweise starker Erlen-Jungwuchs wird hier bei ausbleibender Mahd
zur Verbuschung und langfristig zur Bewaldung führen. Trotz des (durch Aussaat be-
dingten) Vorkommens von Orchideen in diesem Bereich sind die Flächen nicht gesetz-
lich geschützt, jedoch botanisch wertvoll.

In Benachbarung zum Kioskgebäude befinden sich ein Kinderspielplatz und eine
Spielwiese.

Parkplatz Nordermeldorf

Die zu Parkplatzzwecken genutzten Flächen in Nordermeldorf sind durch umfangreiche
Schutzpflanzungen allseitig eingebunden. Die südlichen Areale sind durch wechsel-
feuchte Wiesen, im westlichen Teil mit Schotterspuren geprägt, wohingegen der nördli-
che Teil anteilig eine Gliederung der Parkreihen durch Gebüschreihen aufweist. Im öst-
lichen Randbereich einer brachliegenden Teilfläche haben sich hier auf feuchtem Un-
tergrund zwei inselartige Schilfröhrichte angesiedelt, welche gesetzlich geschützt sind.
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Zwischen den beiden Teilflächen des Parkplatzes liegen, erschlossen von der Zufahrts-
straße, Gemeinschaftsgebäude mit umgebenden Grünflächen.

Östlich angrenzend an den Parkplatz – und damit innerhalb des FFH-Gebiets – befindet

sich seit langem ein Kinderspielplatz, teilweise umgeben von gebüschartigen Gehölzbe-

ständen.

Naturschutzfachliche Bewertung

Die kartierten Biotoptypen wurden nach einer 4-stufige Skala naturschutzfachlich be-
wertet (vgl. Bewertungskarte und Erläuterungen im Planband – Plan 3). Zusammenfas-
send stellt sich das Ergebnis wie folgt dar:

Eine geringe Bedeutung haben die intensiv oder mäßig intensiv genutzten, verarmten
Flächen mit geringem ökologischen Potenzial und geringer Pufferwirkung für die an-
grenzenden Schutzgebiete.

Eine mittlere Bedeutung kommt zum einen den Flächen mit mittelmäßiger Artenaus-
stattung, extensiver oder keiner Nutzung und mittelmäßigem ökologischen Potenzial,
jedoch hoher Bedeutung als Pufferzone und Sichtschutz für die angrenzenden Schutz-
gebiete zu. Zum anderen sind auch die genutzten Flächen mit kleinflächig veränderten
Standorten (Aufschüttungen), derzeitig mittelmäßiger bis guter Artenausstattung und
aufgrund der bodenkundlichen oder hydrologischen Gegebenheiten hohem Potenzial bei
extensiver Bewirtschaftung/Nutzung für den Naturschutz von mittlerer Bedeutung.

Zu den Flächen mit hoher Bedeutung zählen die extensiv oder nicht genutzten Flächen
mit geringen Störungen und naturraumtypischer Artenausstattung, mit hoher lokaler
Bedeutung für die Tierwelt, jedoch natürlicherweise nicht unbedingt reicher Artenaus-
stattung (geschützte Biotope wie Röhrichte und Weidengebüsche). Als gleichermaßen
wertvoll wurden Flächen mit guter bis sehr guter Artenausstattung und hohem ökologi-
schem Potenzial bei Fortführung einer extensiven Nutzung, mit hoher lokaler Bedeu-
tung für Tiere sowie hoher Bedeutung als Pufferzone für angrenzende Schutzgebiete
eingestuft.

Die Wertstufe „sehr hohe Bedeutung“ bezieht sich auf die u.g. angrenzenden Schutz-
gebiete, deren Flächen nicht nur eine gute Ausprägung und ein hohes ökologisches Po-
tenzial an sich haben, zudem auf zusammenhängenden Flächen, sondern auch von über-
örtlicher Bedeutung für den Naturschutz sind.
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3 Analyse

Der Speicherkoog weist grundsätzlich ein breites Spektrum an Freizeitangeboten auf.
Diese liegen zentriert in Nordermeldorf oder im Umfeld des neuen Meldorfer Hafens
(vgl. Kap. 2.2). Allerdings bieten sowohl Flächennutzungen, Gebäudesubstanz, natur-
schutzfachliche Aspekte und fehlende oder unvollständige Wegeverbindungen als auch
die planungsrechtliche Situation Potenziale und Defizite für die zukünftige Entwick-
lung, die in diesem Kapitel zusammenfassend analysiert werden. Sie werden in den A-
nalyseplänen (Plan 3 und 4) im Planband dargestellt.

3.1 Planungsrechtliche Situation

Die Flächennutzungspläne der drei beteiligten Kommunen entsprechen unabhängig von
den angestrebten touristischen Entwicklungen nicht mehr dem inzwischen durch über-

geordnete Behörden und naturschutzfachlichen gesetzlichen Regelungen entstandenen
Status Quo (EU-Vogelschutz und Naturschutz). Aktuelle Anforderungen an touristische
Konzepte und Einrichtungen werden nicht mehr durch die insbesondere in Nordermel-
dorf dargestellten touristischen Sondergebiete widergespiegelt. Insofern besteht ein er-
heblicher Planungsbedarf, die Flächennutzungspläne entsprechend der naturschutzfach-
lichen Gegebenheiten und der Ergebnisse der touristischen Entwicklungskonzeption an-
zupassen.

Mit entsprechenden Planänderungsverfahren würde man insbesondere für die angestreb-
ten und vorhandenen touristischen Nutzungen vor dem Hintergrund der vielfältigen na-
turschutzfachlichen Anforderungen an den Speicherkoog eine mit allen Behörden abge-
stimmte Planungssicherheit schaffen.

Ob für bauliche Entwicklungen im Hafenbereich Meldorf eine verbindliche Bauleitpla-
nung, also Bebauungspläne, erforderlich wird, ist nach Vorliegen der Ergebnisse des
konkurrierenden Verfahrens erneut zu überprüfen.

3.2 Städtebau und Nutzungen

In Nordermeldorf bieten vor allem die großflächigen, zum Teil ungenutzten Parkplatz-
flächen ein Potenzial für ergänzende Nutzungen (vgl. 3.3). Die beiden Gebäude in Nor-
dermeldorf sind sowohl in Bezug auf die Gebäudesubstanz als auch auf deren Ausstat-
tung in einem sanierungsbedürftigen Zustand. Ebenfalls kann die derzeitige Freiflä-
chengestaltung nicht überzeugen. Die östlich gelegene Spielplatzfläche bietet Potenzial
zur sukzessiven Erweiterung. Jedoch sei hierbei auf die naturschutzfachlichen Rahmen-
bedingungen am Rande des Vogelschutzgebietes verwiesen (vgl. 2.6 und 3.5).

Nördlich des Hafens bietet die attraktive und angenommene Surfschule ein besonderes
touristisches Potenzial. Des bauliche Bestand, die Freiflächengestaltung, die Wegebe-
ziehungen und die Zugänglichkeiten zum offenen Meer sind jedoch aufwertungsbedürf-
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tig. Die von der Surfschule genutzten Materialcontainer wirken wenig attraktiv. Im Be-
reich zwischen der vorhandenen Deichquerung am Sperrwerk und der barrierefreien
Deichquerung nördlich der Surferwiese ist eine weitere Deichquerung auf Höhe des Ki-
oskgebäudes sinnvoll, denn der Kiosk ist ein frequentierter Anlaufpunkt.

Das Kioskgebäude bietet neben WC auch Duschen und Waschgelegenheiten für die
Surfer sowie Wohnmobilbesitzer. Im laufenden Jahr soll eine Entsorgungsmöglichkeit
für Campingtoiletten installiert werden. Der Zustand des Backsteingebäudes ist aus tou-
ristischer Sicht wenig attraktiv. Die südlich des Gebäudes in der Saison aufgestellten
Strandkörbe mit Blick über den Mielespeicher werden von den Gästen gut angenom-
men. Die Freiflächen sind jedoch unattraktiv, insbesondere bei Wind und weniger gu-
tem Wetter. Ein Ganzjahresbetrieb ist derzeit nicht möglich.

Ein städtebaulicher Anziehungspunkt ist das nördlich der Hafeneinfahrt und des
Sperrwerks liegende Betriebsgebäude. Dieses ist durch seine Lage auf dem Deich und
die damit verbundene Höhe, die Positionierung in der Achse der aus Meldorf kommen-
den Zufahrtstraße sowie seine Kubatur gut sichtbar. Allerdings bietet die Gestaltung
derzeit wenig Aufenthaltsqualität. Bestehende Potenziale der städtebaulich bedeutsamen
Lage an der Schnittstelle zwischen Naturraum Speicherkoog und Watt werden durch die
derzeitig ausschließliche Nutzung als Betriebsgebäude nicht vollständig genutzt. Direkt
am Sperrwerk fehlt zudem eine barrierefreie Deichquerungsmöglichkeit.

Außendeichs nördlich der Hafeneinfahrt liegt nördlich der Mole ein Schlammpolder.
Dieser dient temporär dazu, den zur Gangbarhaltung des Hafenbeckens aus diesem ab-
gepumpten Schlamm aufzunehmen. Zu diesem Zweck führt eine rostige Pipeline über
Teile des Deiches und den unteren Weg. Die zur Rückhaltung des Sediments eingebaute
Barriere aus Geotextil ist der Kraft des Wassers nicht gewachsen, weshalb der aus-
pumpte Schlamm durch Ebbe und Flut wieder verteilt wird und somit langfristig wieder
ins Hafenbecken gelangt. Am Ende der Pipeline hat sich ein kleiner Strand herausgebil-
det, der von den Besuchern des Speicherkoogs auch genutzt wird. Dies bildet eine Be-
sonderheit im Vergleich zu den offiziellen Badestellen in Nordermeldorf und in Elpers-
büttel (vgl. auch Kap. 2.1 und Abb. 3 S. 11).

Abb. 17 Pipeline zur Gangbarhaltung des Hafenbeckens
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Das Kitesurfen findet auf der Nordsee statt, auf dem Mielespeicher ist es verboten. Al-
lerdings besteht zu den Nordseeflächen über die Steinaufschüttungen am Deichfuß und
die Mole keine adäquate Zugänglichkeit zum Wasser. Die Mole, die über 100 Meter mit
Steinen befestigt ins Meer/Watt hinaus führt, hat keine glatte Oberfläche. Dennoch wird
diese von Besuchern genutzt, um weiter ins Meer/Watt hineinzugelangen. Hier fällt auf,
dass eine begehbare Oberflächengestaltung der Mole durchaus einen Mehrwert für die
Erlebbarkeit des neuen Meldorfer Hafens und des Wattenmeeres mit sich bringen wür-
de. Gleichzeitig könnte über diese auch die Zuwegung ins Wasser für die Kiter gewähr-
leistet werden.

Abb. 18 Eingeschränkt begehbare Mole als Hindernis

Der architektonisch auffällige „Wattwurm“ östlich des Hafenbeckens ist, ebenso wie
die Freiflächen im Umfeld, in einem aufwertungsbedürftigen Zustand. Der städtebaulich
prominenten Lage nah am Eingang zum Hafengebiet wird dieser derzeit keinesfalls ge-
recht. Einschränkend wirkt außerdem, dass der „Wattwurm“ nur sehr eingeschränkte
Öffnungszeiten hat und somit keine Belebung stattfindet. So wird trotz des naturschutz-
fachlich hohen Anspruchs keine übergeordnete Anziehungswirkung für Besucher er-
zielt. Dennoch besitzt der „Wattwurm“ als Gebäude in Verbindung mit den nördlich an-
grenzenden Parkplätzen (siehe 3.4) das Potenzial, eine wahrnehmbare Eingangssituation
für den neuen Meldorfer Hafen und die Badestelle Elpersbüttel zu schaffen.

Der hafengewerbliche Bereich südlich des Hafenbeckens besitzt weiteren Aufwer-
tungsbedarf. Neben der Hausbootwerft und dem Clubhaus der beiden ansässigen Was-
sersportvereine finden sich hier ebenfalls der Betrieb eines Segelmachers und weitere
hallenartige Gebäude. Die Zufahrt zur Slipanlage am Hafenbecken und die Freiflächen
wirken unattraktiv. Entlang des Hafenbeckens sind die Freiflächen trotz der Wasserlage
ungestaltet und ohne Aufenthaltsqualität. Östlich der bestehenden Gebäude gibt es eine
bislang ungenutzte Fläche, die als optionale Flächenreserve für bauliche Nutzungen ge-
sehen werden kann (vgl. Abb. 12 S.17).

Entlang des Hafenbeckens führt eine provisorische Wegeverbindung vom hafengewerb-
lichen Bereich in Richtung der Parkplatzanlage nördlich des „Wattwurms“. Neben dem
Aufwertungspotenzial im gewerblichen Bereich kann auch östlich des Hafenbeckens ein
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Ausbau des bislang zugewucherten Schotterweges am „Wattwurm“ entlang einer deut-
lichen Attraktivitätssteigerung zuträglich sein. So wird der Hafen für die Besucher bes-
ser erlebbar und die Zugänglichkeit wesentlich verbessert.

Ein weiteres Flächenpotenzial ist westlich des Hafengewerbes auszumachen. Hier be-
findet sich eine größtenteils brachliegende Fläche, die dem nördlich angrenzenden Bau-
hof als Lagerfläche dient bzw. als langfristige Erweiterungsoption vorgehalten wurde.
Im Hinblick auf eine touristische Entwicklung des Hafens sind hier durch die derzeitige
Nutzung deutliche gestalterische Defizite auszumachen (vgl. Abb. 13 S.17).

Gleichzeitig nimmt diese Fläche in Verbindung mit dem direkt nördlich angrenzenden
Bauhof des Landesbetriebes für Küstenschutz eine starke Barrierewirkung im Zentrum
des Speicherkoogs ein.

Das Hafenbecken ist entlang des westlichen Ufers nicht zugänglich, da das Bauhofge-
lände direkt an dieses angrenzt und komplett durch Zäune eingefriedet und gesichert ist.
Der Bauhof unterhält am nördlichen Ende an der Hafeneinfahrt eine eigene Kaianlage.
In Kombination mit der fehlenden Querung über die Hafeneinfahrt ist dieser Bereich
westlich des Hafenbeckens über den Deich hin bis zum Sperrwerk nur über die von Sü-
den über die Zufahrtsstraße zum Hafen und nach Elpersbüttel sowie über die Wege auf
und seeseitig des Deiches erreichbar.

Das Hafenbecken selbst bietet auch ein großes Potenzial für weitere Nutzungen. Derzeit
gibt es lediglich im südlichen Bereich dauerhafte Nutzungen. Dort liegen drei Steganla-
gen, von denen die beiden westlichen hautsächlich in Betrieb sind. Diese werden von
den Wassersportvereinen betrieben. Die östliche Anlage ist wesentlich kleiner als die
anderen beiden, wenig genutzt und in einem baulich schlechten Zustand. Vor allem die
nördlichen und östlichen Bereiche des Hafenbeckens, aber auch der heute bereits ge-
nutzte südwestliche Teil bieten ein Potenzial für erweiterte Bespielung und einen Aus-
bau des Bestands. Bedingt durch die Tide und die besonderen wasserbaulichen Umstän-
de neigt das Hafenbecken zur Verschlickung. Hiervon sind vor allem der nördliche und
der östliche Rand betroffen (vgl. auch Abb. 16 S. 24).

Abb. 19 Steganlagen im Meldorfer Hafen
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In Elpersbüttel wurde ein Potenzial in den bestehenden Parkflächen ausgemacht (vgl.
Kap. 3.3). Des Weiteren wurde ein Aufwertungserfordernis bei dem Kioskgebäude und
den Freiflächen um dieses herum deutlich. Das Gebäude ist in sanierungsbedürftigem
Zustand, eine Umgestaltung würde auch die Attraktivität des hier angesiedelten Cafés
steigern.

Die tideabhängige Badestelle Elpersbüttel wird gut angenommen. Hier baden die Besu-
cher auch bei geringem Wasserstand. Derzeit hat wird die Badestelle mit einer zuneh-
menden Verschlickung konfrontiert. Ein großes Defizit der Badestelle ist die fehlende
Barrierefreiheit.

Abb. 20 Badestelle Elpersbüttel

3.3 Verkehr

Um eine Datengrundlage für verkehrs- und mobilitätskonzeptionelle Ideen zu schaffen,
wurde im August 2011 eine Verkehrserhebung durchgeführt. Anlass war auch, die un-
terschiedliche Aussagen der Akteure zur Verkehrssituation im Speicherkoog, die im
Rahmen der Analysewerkstatt geäußert wurden, zu verifizieren (vgl. Anlange III, A+S/
GGR 2011).

Bei der Erhebung wurde zum einen der fließende Verkehr über einen Zeitraum von
zwei Wochen mittels eines Radargerätes gezählt. Zum anderen fand am Sonntag, den
21.08.2011, eine manuelle Knotenpunktzählung statt, die den gesamten fließenden Ver-
kehr im Speicherkoog an einem sonnigen Tag mit Höchsttemperaturen bis 21°C wider-
spiegelt, wobei die tidebedingte Badezeit von 16.00 bis 19.00 Uhr andauerte. Neben
dem fließenden Verkehr wurde insbesondere auch die Auslastung der Parkplätze ermit-
telt. Zusätzlich wurde die Herkunft der Fahrzeuge anhand der Kennzeichen erfasst.

Die Ergebnisse der Erhebung lassen sich wie folgt zusammenfassen:
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Fließender Verkehr

Die automatische Zählung des Rad- und Kfz-Verkehrs zeigte, dass die Querschnitts-
belastungen maßgeblich durch den allgemeinen Wochenverlauf des Freizeitaufkom-
mens und die Wetterbedingungen geprägt sind. An Wochenenden mit dem im Wochen-
verlauf stärksten Verkehrsaufkommen hat der Sonntag eine höhere Bedeutung als der
Samstag. Die Spitzenbelastungen traten an allen Erhebungstagen während der Nachmit-
tagsstunden auf.

Bei der manuellen Erhebung wurden deutliche richtungsbezogene Unterschiede ermit-
telt. Währende der Vormittagsstunden dominierte der Anreiseverkehr in Richtung des
Hafens und der Strände, in den Nachmittagsstunden der Rückreiseverkehr.

Der Verkehr am untersuchten Knotenpunkt östlich der Badestelle Nordermeldorf ver-
teilte sich zu 43% auf Verkehrsbewegungen in Richtung Meldorf. In Richtung der Ba-
destelle Nordermeldorf führten am Erhebungstag 33% aller Verkehrsbewegungen und
24% in Richtung des neuen Meldorfer Hafens. Am Knoten Meldorfer Hafen lag die
Hauptbelastung mit 43% auf dem Ast in Richtung Meldorf. In Richtung Sperr-
werk/Surfschule bewegten sich 31% der Verkehre, 25% in Richtung der Badestelle El-
persbüttel.

Bedingt durch die Befahrbarkeit des Weges am Fuß des Deiches für Fahrradfahrer und
Inline-/Rollerskater wird die Straße vom neuen Meldorfer Hafen nach Nordermeldorf
ab der Kreuzung nordwestlich der Vogelinsel eher selten von diesen Verkehrsteilneh-
mern genutzt.

Es wurde deutlich, dass auf der etwa fünf Meter breiten Fahrbahn vom Knoten am neu-
en Meldorfer Hafen in Richtung Sperrwerk/Nordermeldorf zeitweise Konflikte zwi-
schen Kfz-Verkehr und den Fußgängern/Radfahrern und Skatern bestehen, da an dieser
Straße kein gesonderter Geh- und Radweg existiert. Alle Verkehrsteilnehmer teilen sich
die recht schmale Fahrbahn. Die Straßennebenflächen liegen etwas tiefer und sind mit
Gras bewachsen. Ein Ausweichen wird durch die auf beiden Seiten platzierten Beton-
poller erschwert. Bedingt durch die fehlende Querung der Hafenzufahrt am Sperrwerk
wird dieser Streckenabschnitt zwischen Mielespeicher und Hafenbecken neben den Au-
tos von allen Personen genutzt, die sich entlang des Deiches fortbewegen, weshalb an
dieser Stelle ein Handlungsbedarf ausgemacht wird.

Abb. 21 Verbindung zwischen Meldorfer Hafen und Nordermeldorf
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Die fehlende Querung der Zufahrt zum Hafenbecken führt zu einem deutlichen Umweg
für Fußgänger, Skater und Radfahrer, wenn diese sich innerhalb des Speicherkoogs ent-
lang des Deiches fortbewegen. Grundsätzlich sind die technischen Voraussetzungen ei-
ner Querung des Sperrwerks vorhanden. Aus Sicherheitsgründen müsste für eine öffent-
liche Querung allerdings die technische Ausstattung ergänzt werden, die einer laufenden
Wartung bedarf. Grundsätzlich kann sich das Wasser- und Schifffahrtsamt die Einrich-
tung vorstellen, sofern die Kosten für die Einrichtung und die Wartung anderweitig ge-
tragen werden.

Abb. 22 Querung am Sperrwerk

Ruhender Verkehr

Bei der Ermittlung der Parkplatzauslastung wurde die höchste Auslastung um 14.00
Uhr festgestellt. Zu dieser Zeit standen auf den verfügbaren 1.635 Parkplätzen (über-
schlägige Schätzung) 427 Kfz, was einer Auslastung von rund einem Viertel entsprach;
oder in absoluten Zahlen: von den insgesamt gut 1.600 Parkplätzen standen circa 1.200
zur Verfügung. Somit waren trotz des guten Wetters am Erhebungstag deutliche Über-
kapazitäten vorhanden. Da die Parkplatzflächen überwiegend naturnah gestaltet sind
und es keine vorgegebenen Parkbuchten gibt, kann davon ausgegangen werden, dass bei
einer Neuordnung erhebliche Flächenoptionen bestehen würden (vgl. Abb. 14 S.21)

Im Hinblick auf die aktuelle Nutzungsintensität könnten Parkplatzflächen also verklei-
nert werden und dadurch Flächen für andere Entwicklungen oder Renaturierungen zur
Verfügung stehen. Dieses Potenzial wurde vor allem bei der Fläche nördlich des
„Wattwurms“ ausgemacht, deren Parkplätze nur zu 20% ausgelastet waren. Hier könnte
eine Neuordnung der durch heckenartige Gebüschreihen gegliederten Fläche den Flä-
chenbedarf optimieren und so gleichzeitig eine Teilfläche anderweitig nutzbar werden.

Ähnlich verhält es sich mit den zwei Teilflächen des großen Parkplatzes in Nordermel-
dorf. Hier lag die Auslastung bei lediglich 19%, wobei die nördliche Teilfläche kom-
plett geschlossen war. Hier scheint es ebenfalls möglich, durch eine Neuordnung einen
Teil der sehr großen Gesamtfläche für andere Nutzungen freizustellen, ohne die Zahl
der verfügbaren Parkplätze drastisch zu reduzieren.
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Die Parkplätze an der Badestelle Elpersbüttel wiesen mit 41% eine höhere Auslastung
auf. Ein Teil der Fläche ist bedingt durch die angesiedelte Orchideenart nicht mehr
nutzbar und in der Statistik nicht berücksichtigt. Der botanische Wert wurde in Kapitel
2.6.2 beschrieben. Bedingt durch die dort und in 3.5 beschriebene Bedeutung der Flä-
chen südlich des Meldorfer Hafens und die Ausprägung der linienartigen Windschutz-
pflanzungen, durch die die Fläche gegliedert wird, ist auch hier denkbar, den östlichen
Teil der Parkplatzfläche anderweitig zu nutzen. Im nordöstlichen, sehr naturnahen und
ruhigen Bereich der Parkplatzfläche wurde vereinzelt Campingnutzung durch Wohn-
mobile und Wohnwagen beobachtet.

Erreichbarkeit und Orientierung

Im Zuge der in Kapitel 2.4 beschriebenen Erreichbarkeit des Speicherkoogs wurde deut-
lich, dass diese, abgesehen vom Automobil, verbesserungswürdig ist. Das Elektrofahr-
rad als alternatives, modernes Fortbewegungsmittel kann in Meldorf geliehen werden,
jedoch gibt es im Speicherkoog an möglichen Zielorten wie den Badestellen, der Surf-
schule oder dem Hafen keine Lademöglichkeiten für dieses Verkehrsmittel.

Ein weiteres Ergebnis der Untersuchungen vor Ort ist, dass der Speicherkoog schlecht
ausgeschildert ist. Im Gebiet findet man sich als Ortsfremder nur schwer zurecht. Klare
Richtungsangaben und eine sofort ins Auge fallende Beschilderung fehlen. Aufgrund
der vergleichsweise großen Entfernungen wiegt dies insbesondere im Hinblick auf den
motorisierten Individualverkehr schwer.

Auch sind die Eingänge in den Speicherkoog und die untersuchten Teilbereiche nicht
definiert, was die Orientierung erschwert.

3.4 Gewässer und Hochwasserschutz

Die in Kapitel 2.5 dargestellte Problematik der Hafenverschlickung kann durch techni-
sche Lösungen ggf. eingedämmt, nicht aber vollständig unterbunden werden und er-
schwert somit eine positive Entwicklung des Hafens. Um eine tideunbeeinflusste
Schiffbarkeit sowie den nötigen Wasseraustausch mit dem Kronenloch zu gewährleis-
ten, muss eine regelmäßige Ausbaggerung des Hafens durchgeführt werden. Eine mög-
lichst ständige Schließung des Sperrwerkes bringt alleine nicht den gewünschten Effekt.

Trotz der Verlandung birgt der Meldorfer Hafen auch Entwicklungspotentiale, insbe-
sondere in der Aufwertung der bestehenden Anlagen und des direkten Hafenumfeldes.

3.5 Naturschutz

Aus Sicht des Naturschutzes ist die Ausgangslage zusammenfassend wie folgt zu be-
werten:

Im Umfeld des Hafens Meldorf befinden sich die für den Naturschutz wertvollsten und
zugleich gesetzlich geschützten Flächen im südöstlichen Bereich. Die Weidengebüsche
und Röhrichte übernehmen zudem Abschirmungswirkungen gegenüber den offenen
Wasserflächen des angrenzenden Schutzgebiets.
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Innerhalb des Vorhabensbereichs des Parkplatzes Elpersbüttel stellen die abgesperrten
Parkplatzareale die höchstwertigen Flächen dar, auch wenn sie aufgrund der Ausprä-
gung keinem gesetzlichen Biotopschutz unterliegen.

Im Parkplatzbereich Nordermeldorf ist die naturschutzfachliche Bedeutung der Flächen
insgesamt geringer. Für die Schutzwirkung gegenüber dem angrenzenden Schutzgebiet
und für den konkreten Wiesenvogelschutz sind die umgebenden Gehölzbestände jedoch
unbedingt erhaltenswert.

Nahezu alle Flächen angrenzend an die Vorhabensflächen (mit Ausnahme des Landes-
schutzdeichs) sind Bestandteil europäischer Schutzgebiete mit höchsten materiellen und
formalen Schutzansprüchen. Flächeninanspruchnahmen sind ausgeschlossen, erhebliche
Beeinträchtigungen sind zu vermeiden.

3.6 Potenziale und Restriktionen / Definition von Entwicklungsbereichen

Mit seiner naturgeprägten Weite bietet der Speicherkoog in zwei städtebaulich verdich-
teten Bereichen bereits Schwerpunkte von freizeittouristischen Nutzungen. Allerdings
sind die derzeitigen Nutzungen bislang nicht aufeinander abgestimmt, wodurch Poten-
ziale ungenutzt bleiben. Trotz oder gerade bedingt durch die strengen natur- und land-
schaftsschutzbedingten Restriktionen bietet sich hier die Möglichkeit und das Erforder-
nis, ein exakt auf die Rahmenbedingungen des Naturraumes zugeschnittenes Konzept
zu entwickeln.

Mit den vorhandenen Nutzungen und dem Bestand existiert im Speicherkoog bereits ei-
ne gute Basis, auf der weitere Entwicklungen stattfinden können. Es ist jedoch festzu-
halten, dass hierfür vorhandene Baustrukturen, Wegeverbindungen sowie Freiräume ei-
ne gestalterische Aufwertung und Modernisierung erfahren müssen.

Der Speicherkoog kann nur dann erfolgreich neu positioniert werden, wenn die zuvor in
diesem Kapitel dargelegten Defizite der Bausubstanz, der Wegeverbindungen und der
Belebung wie auch der Nutzungsmöglichkeiten aufgearbeitet werden.

Die Analyse hat ergeben, dass für weitere Nutzungen und Ergänzungen Flächen zur
Verfügung stehen. Eine günstige Situation entsteht im Speicherkoog durch die räumlich
klar definierbaren Bereiche, in denen schon heute eine touristische und Erholungsnut-
zung stattfindet. Somit bietet der derzeitige Bestand genug Reserven, um weitere Nut-
zungen zu integrieren, ohne Konflikte mit dem Naturschutz zu erzeugen.

Eine besonderes Potenzial des Speicherkoogs liegt in den Aktivitäten der vor Ort tätigen
Personen, die es gilt besser zu vernetzen, so dass man nach außen als ein einheitliches
vermarktetes „Produkt“ Speicherkoog wahrgenommen wird. Beispiele wie der Deich-
express, die Surfschule oder die Hausbootwerft und die Rückkopplung der einzelnen
Akteure zeigen eindeutig, dass die Bereitschaft zu einer positiven Veränderung, zur ge-
meinsamen Entwicklung und Trägerschaft eines konkreten Konzeptes vorhanden sind.
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Definition der Vertiefungsbereiche

Die Analyse des Speicherkooges hat ergeben, dass es zwei Bereiche gibt, in denen sich
die Nutzungen überwiegend abspielen. Diese Bereiche werden im weiteren Verfahren
vertieft. Es kann so gewährleistet werden, dass eine weitere Entwicklung an bereits be-
lebten Punkten stattfindet und diese somit aufgewertet werden (vgl. Abb. 23 und Plan 8
im Planband).

Der erste Vertiefungsbereich ist die
Badestelle Nordermeldorf. Er umfasst
neben der Badestelle und den beiden
großen Parklatzflächen die Zufahrt-
straße und die Fläche mit dem Spiel-
platz südlich dieser. Die Gesamtgröße
dieses Bereiches liegt bei etwa 18
Hektar.

Der zweite Vertiefungsbereich um-
fasst den Bereich der von der Surf-
schule genutzten Wiese nördlich des
neuen Meldorfer Hafens, den Deich
und die Mole nördlich des Sperrwer-
kes, die gesamte Landfläche zwischen
der Erschließungsstraße nach Elpers-
büttel und dem Wattenmeer bis zu
den Parkflächen im Süden der Bade-
stelle Elpersbüttel. Die Flächengröße
beträgt etwa 62 Hektar.

Das Größenverhältnis und das Nut-
zungsspektrum sowie die analysierten
Rahmenbedingungen, vor allem die
naturschutzfachlichen Gegebenheiten,
sprechen dafür, dass der Schwerpunkt
einer Entwicklung im südlichen Ver-
tiefungsbereich rund um das Hafen-
becken stattfindet. Daneben sind die
touristischen Einrichtungen im Be-
reich der Badestelle Nordermeldorf
geeignet, dass dieser Standort als Ne-
benstandort gesichert und behutsam
ergänzt wird.

Abb. 23 Vertiefungsbereiche
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4 Ziele , Leitbild und Rahmenplan

4.1 Leitbild und Ziele der Entwicklungskonzeption Speicherkoog

Die UNESCO hat eindeutige Ziele für das Weltnaturerbe Wattenmeer formuliert, die
eine nachhaltige Entwicklung und den Erhalt und Schutz des Wattenmeeres "als eines
der größten küstennahen und gezeitenabhängigen Feuchtgebiete der Erde" (vgl. UNES-
CO 2012) beinhalten. Die Vielseitigkeit der Landschaft und der Lebensraum von mehr
als 10.000 Tier- und Pflanzenarten sollen nachhaltig geschützt und erhalten werden.

Gleichzeitig fordert die UNESCO die Anrainerstaaten zu einer „Vorbereitung und Um-
setzung einer umfassenden Tourismus-Entwicklungsstrategie für das Weltnaturerbe
Wattenmeer (auf), die seine Integrität und die ökologischen Ansprüche vollkommen

berücksichtigt und die einen konsistenten Ansatz für touristische Aktivitäten im Weltna-
turerbe Wattenmeer bereitstellt (siehe Gätje/ Walter 2009)“.

So sind neben der in 2.1 genannten Initiative PROWAD auch Projekte wie „Natur und
Tourismus“ entstanden. In diesem wird bis 2012 eine verbesserte Strategie für nachhal-
tigen Tourismus am Wattenmeer zwischen Süddänemark und Schleswig-Holstein erar-
beitet. Im Vordergrund stehen die parallele Verbesserung von Naturschutz und Touris-
mus.

Die Ziele der UNESCO lauten wie folgt (vgl. Gätje/ Walter 2009):

 Entwicklung eines strategischen Rahmens für die Entwicklung des Tourismus

 Kommunikation des Themas Weltnaturerbe Wattenmeer regional / national / internati-
onal

 Entwicklung eines Tourismus, der die universellen Werte des Wattenmeeres erhält
und auf nachhaltige Weise nutzt

In diese übergeordneten Strategien und Ziele des Weltnaturerbes Wattenmeer soll sich
die natürliche und touristische Entwicklung des Speicherkoogs einfügen. Im Beteili-
gungsprozess wurde auf Basis der UNESCO-Ziele nachfolgendes Leitbild der touristi-
schen Entwicklung des Speicherkoogs erarbeitet. Die Einhaltung dieser Ziele soll Beur-
teilungsgrundlage aller zukünftigen Maßnahmen im Speicherkoog sein.
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Watt – Wasser – Natur! - Naturerleben und Urlaubsspaß am Wattenmeer

• Integriertes Gesamtkonzept für den Speicherkoog, das

• Freizeitspaß und Erholung mit ökologischer Bildung sowie Natur- und

Landschaftserhalt an der Nordsee vereint und

• vielfältigen touristischen Ansprüchen in einem kooperativen Sinne gleicher-

maßen gerecht wird.

• Gesamtheitliche Vermarktung des Naturtourismus unter:

• Nutzung und Einbindung des UNESCO-Labels ebenso wie

• Integration, Förderung und Berücksichtigung aller vorhandenen Akteure, Ini-

tiativen und Einrichtungen des Speicherkoogs

• Schutz und Entwicklung der naturräumlich, faunistisch und kulturgeschichtlich einma-

ligen Natur und Landschaft des Speicherkoogs als Rahmen für naturverträgliche

und nachhaltige touristische Nutzungen. Renaturierung von für die touristische Nut-

zung nicht mehr benötigten Bereichen

Entwicklung, Inwertsetzen und Verdichten von zwei räumlich klar abgegrenzten tou-
ristischen Schwerpunktbereichen mit einem abgestimmten städtebaulich-
landschaftsplanerischen Konzept:

1 Nordermeldorf als touristischer Nebenstandort, begrenzt auf den Bereich der

vorhandenen touristischen Nutzungen: behutsame Modernisierung und Attraktivie-

rung des Bestandes für schonende und ruhige touristische Nutzungen im Einklang

mit der faunistisch sensiblen Umgebung

2 Hafen Meldorf mit Surf- und Wohnmobilspot Mielespeicher und Wattwerkstatt

Elpersbüttel als Fortentwicklung und Stärkung vorhandener Nutzungen sowie

Ergänzungen neuer Einrichtungen
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Abb. 24 Leitbild „Watt – Wasser – Natur“
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4.2 Rahmenkonzept

Dem Leitbild der touristischen Entwicklung des Speicherkoogs liegen die Schlagworte
Watt – Wasser – Natur zugrunde. Diese beschreiben den Speicherkoog, wodurch seine
besonderen Eigenarten auf einer abstrakten Ebene lesbar und erste Vorstellungen vom
Aussehen und Eigenschaften des Gebietes transportiert werden. Mit dem Motto „Natur
erleben und Urlaubsspaß am Wattenmeer“ kann das positive Zusammenspiel von touris-
tischer Freude und Erlebnissen mit dem pädagogischen Erleben der einmaligen Natur
des Speicherkooges und des Wattenmeeres verdeutlicht werden.

Das Leitbild zeigt zwei räumlich abgegrenzte Bereiche an der Schnittstelle zwischen
dem Naturraum Wattenmeer und dem Naturraum Speicherkoog. Dies ist zum einen der
touristische Punkt Nordermeldorf mit der Badestelle. Zum anderen ist dies der Bereich
um den neuen Hafen Meldorf sowie die Badestelle Elpersbüttel. Hier soll der Schwer-
punkt der Entwicklungskonzeption liegen. Das Leitbild verdeutlicht die Anforderungen
an eine Entwicklung an der benannten Schnittstelle zwischen dem Weltkulturerbe Wat-
tenmeer auf der einen und dem Naturraum Speicherkoog auf der anderen Seite, dessen
konsequenter Schutz und ökologische Aufwertung von höchster Priorität sind.

Aus dem Leitbild und den örtlichen Rahmenbedingungen wurde das Konzept und die
Maßnahmen abgeleitet und bewertet. Ziel ist die Entwicklung eines integrierten Ge-
samtkonzeptes für den Speicherkoog, das sowohl den touristischen Anforderungen ge-
recht wird, als auch den Fokus des Gesamtkonzeptes auf Erhalt und Pflege von Natur
und Landschaft legt.

Das Gesamtkonzept sieht die Integration von Freizeitspaß und Erholung mit ökologi-
scher Bildung in diesen besonderen Natur- und Landschaftsraumes an der Nordsee vor,
ohne dass dies negative Auswirkungen auf den Lebensraum von Flora und Fauna mit
sich bringt. Hierbei ist auch von Bedeutung, dass die Vielfalt der touristischen Ansprü-
che in dem Konzept aufgenommen und dass das Konzept diesen in einem kooperativen
Sinne gleichermaßen allen gerecht wird.

Wesentlicher Teil des Konzeptes ist eine gesamtheitliche Vermarktung des Speicher-
koogs und seiner naturgeprägten Tourismusangebote. Hierbei erscheint auch die be-
wusste Einbindung des Labels der UNESCO sinnvoll, da dieses einen hohen Bekannt-
heitsgrad besitzt und Werte transportiert, die zielgruppenrelevant sind. Von Bedeutung
ist in diesem Kontext auch die Integration, Förderung und Berücksichtigung aller vor-
handenen Akteure, Initiativen und Einrichtungen des Speicherkoogs, weil nur so ge-
währleistet werden kann, dass eine ganzheitliche Planung umgesetzt werden kann, in
der alle Akteure das gleiche Ziel haben.

4.2.1 Nutzungsaufteilungen / Gesamtkonzept

Im Vordergrund aller Maßnahmen steht der Schutz und die Entwicklung der naturräum-
lich, faunistisch und kulturgeschichtlich einmaligen Natur und Landschaft des Spei-
cherkoogs als Rahmen für naturverträgliche und nachhaltige touristische Nutzungen.
Daneben wird auch eine Renaturierung von für die touristische Nutzung nicht mehr
benötigten/verfügbaren Bereichen vorgesehen, so dass diese in Zukunft Flora und Fauna
im Lebensraum Speicherkoog zur Verfügung stehen.
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Mit dem Konzept sollen im Gegenzug dazu die folgenden beiden Bereiche klar abge-
grenzt und örtlich ablesbar sein, in denen intensive touristische Nutzungen statt finden.

1. Der Schwerpunkt liegt hier auf der Entwicklung, Inwertsetzung und Verdichtung ei-
nes räumlich klar abgegrenzten touristischen Schwerpunktbereiches Hafen Mel-
dorf mit der Badestelle Elpersbüttel als Neu- und Fortentwicklung. Diese schließt
den Surf- und Wohnmobilspot Mielespeicher und die Wattwerkstatt Elpersbüttel mit
ein. Hierbei geht es primär um die Stärkung vorhandener touristischer Nutzungen
sowie eine sinnvolle Ergänzung des Bestandes durch neue Einrichtungen. Diese sind
in ein abgestimmtes städtebaulich - landschaftsplanerisches Konzept zu integrieren.

2. Als weiteren Bereich gilt es Nordermeldorf als touristischen Nebenstandort, be-
grenzt auf den Bereich der vorhandenen touristischen Nutzungen, zu stärken. Hierbei
stehen eine behutsame Modernisierung und Attraktivierung des Bestandes im Vor-
dergrund. Ziel ist hierbei, schonende und ruhige touristische Nutzungen im Einklang
mit der faunistisch sensiblen Umgebung zu erhalten und gegebenenfalls zu ergänzen.

Die Maßnahmen der beiden Vertiefungsbereiche werden in Kapitel 4.3 näher erläutert.

4.2.2 Orientierung; Verkehrs- und Wegebeziehungen

Ein wichtiger Baustein im Rahmenplan für den Speicherkoog ist ein neues Informati-
ons- und Leitsystem. Bislang wird die Orientierung durch mangelhafte Beschilderung
erschwert. Es sollte bereits an den Eingängen zu den Vertiefungsbereichen eine einfa-
che und schnelle Orientierung möglich sein.

Hierzu gehört die Schaffung von so genannten Gates, die die Eingänge in den touristi-
schen Bereich wider spiegeln. Innerhalb des Speicherkoogs sollte eine passende, ange-
messene Beschilderung eine einfache Orientierung erlauben, so dass eine zielgerichtete
Mobilität begünstigt und explorative Mobilität, zumindest mit dem Kfz, weitestgehend
eingedämmt wird. Die verschiedenen Anziehungspunkte und Parkmöglichkeiten wie
auch Wegeverbindungen müssen durch ein abgestimmtes Leitsystem für den Gesamt-
raum kommuniziert werden.

An den Gates wird im Zuge der Umsetzung eines modernen klimagerechten Parkkon-
zeptes eine einheitliche Parkgebühr erhoben, die die Benutzung aller Parkplätze ermög-
licht und die anfallenden Kurtaxengebühren enthält. Das genauer zu entwickelnde Kon-
zept sieht vor, die Kosten je nach Aufenthaltsdauer zu staffeln, wobei eine Maximalge-
bühr festzulegen wäre. Eine weitere notwendige Funktion ist die Integration eines Wo-
chen- oder Jahresticketsystems. Ebenfalls muss eine tragfähige Lösung für die ansässi-
gen Betriebe, deren Kunden und Zulieferer sowie die anderen Anlieger gefunden wer-
den. Hierbei ist auch die Sicherstellung der Zugänge zum Deichverteidigungswesen zu
prüfen, wenn die Gebührenerhebung eine Entwidmung der Straße notwendig macht.

Ein Teil der Parkplätze kann anderweitig genutzt werden, denn wie analysiert gibt es
selbst an sommerlichen Saisonzeiten deutliche Überkapazitäten. Die verbleibenden
Parkplatzflächen lassen sich bei stärkeren Nutzungen mengenmäßig und gestalterisch
optimieren.
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Für alle nicht-motorisierten Verkehrsteilnehmer im Speicherkoog soll ein attraktives
Wegenetz mit Rundkursen geschaffen werden, das mit einer prägnanten, einheitlichen
und einfachen Beschilderung den Bedürfnissen von Verkehrsteilnehmern wie Fußgän-
gern, Radfahrern, Skatern oder Nordic-Walkern gerecht wird. Neben einer angemesse-
nen Fahrbahn- und Wegequalität ist es möglich, Teile der Verkehrsflächen im Untersu-
chungsgebiet neu zu markieren. Die Straße zwischen neuem Meldorfer Hafen und dem
Mielespeicher in Richtung des Sperrwerks sowie der weitere Verlauf in Richtung Nor-
dermeldorf zeigte in der Analyse mehrfach Konflikte zwischen verschiedenen motori-
sierten und nicht-motorisierten Verkehrsteilnehmern. Der Bau von zusätzlichen Wegen
oder die Verbreiterung von Straßen in Bereichen mit Konflikten ist nicht erforderlich.

Zum Ausbau des Wegenetzes gehört auch die Realisierung einer dauerhaften Querung
des Sperrwerkes. Die direkte Wegeverbindung am Deich stellt ein zentrales Element
des gesamten Wegenetzes im Speicherkoog dar und ist entscheidend für eine deutliche
Aufwertung der Qualität. Die vorhandene Schiebebrücke am Sperrwerk müsste tech-
nisch aufgerüstet und ergänzt werden, so dass diese ohne Einschränkungen dauerhaft
betrieben und von jedermann genutzt werden kann. Zu klären sind im Zuge der Umrüs-
tung für eine dauerhafte Nutzung der Umgang mit den Folgekosten und die Gewährleis-
tung einer uneingeschränkten Schiffbarkeit des Hafens.

Die Querung der Hafenzufahrt ist auch für den Ausbau eines Hafenrundwegs erforder-
lich. Dieser Weg soll den neuen Meldorfer Hafen erlebbarer machen. Hierfür ist ein
Ausbau der teilweise vorhandenen unbefestigten Wege vor allem im Osten und im Sü-
den erforderlich. Während für den Bereich südlich des Hafenbeckens die Gestaltung ei-
ner Kfz-befahrenen „Hafenpromenade“ sinnvoll erscheint, die eine Überfahrbarkeit für
die Segelvereine und das Hafengewerbe gewährleistet, ist für den restlichen Bereich le-
diglich der Ausbau eines wassergebundenen Weges vorzusehen. Ebenfalls zu realisieren
ist für den Rundweg ein direkter Anschluss in Richtung des Deiches vom südwestlichen
Rand des Hafenbeckens.

Der im Sommer 2012 auf ehrenamtlicher Basis gegründete Deichexpress stellt eine op-
tionale Verbindung von Meldorf und dem Speicherkoog dar. Bedingt durch die zeitlich
nicht sichergestellte Verbindung und das bei PKWs eingeschränkte Sitzplatzangebot ist
der Deichexpress ein guter erster Schritt zu einer saisonalen ÖPNV-Verbindung zwi-
schen der Stadt und dem Speicherkoog. Sinnvoll kann ein Elektrobus sein, der die Stadt
Meldorf mit den Stränden verbindet und so mittelfristig den Individualverkehr zwischen
Stadt und Speicherkoog verringert. Denkbar wäre es auch den Shuttlebus an absehbar
nicht so stark nachgefragten Tagen nur auf Abruf zu betreiben, beispielsweise an
schlechteren Wetterbedingungen.

4.2.3 Vermarktung und Außenauftritt

Alle Bausteine (von Vogelbeobachtung bis Kitesurfen) sollen unter einer Marke mitein-
ander vernetzt werden. Des Weiteren wird eine verbesserte Vernetzung der Akteure un-
tereinander einerseits und mit der Region andererseits angestrebt. Alle Aktivitäten und
Angebote unter dieser Marke sollen in einem gemeinsamen Webauftritt (www = world
wide watt) veröffentlicht und beworben werden.
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4.2.4 Badestellenkonzept: Nordseebaden und Zugänge zum Meer

Die beiden Badestellen im Speicherkoog werden gut angenommen. Jedoch wurde bei
der Analyse deutlich, dass diese kaum Alleinstellungsmerkmale haben. Es ist vorgese-
hen, in einem Badestellenkonzept die Möglichkeiten des Badens in der Nordsee jeweils
mit besonderen Attributen zu versehen und so für unterschiedliche Anforderungen ver-
schiedener Menschen klare Zielpunkte zu definieren (z.B. Barrierefreies Baden mit
Hunden, Familienbaden, etc.) Eine entsprechende Ausschilderung und Vermarktung er-
gänzen die Idee.

Nördlich der Hafeneinfahrt des neuen Meldorfer Hafens ist die Einrichtung einer weite-
ren Badestelle „Surfstrand“ zu prüfen. Für die Realisierung dieser Badestelle mit Sand-
strand ist die unattraktive Pipeline zur Entschlickung des Hafenbeckens zu beseitigen
und eine Alternativlösung zu entwickeln.

Die Tideabhängigkeit des Badens wurde in der Analyse als Restriktion angesehen. Inso-
fern gilt als ein besonderer Baustein das Hervorheben der Qualitäten des Nordseebadens
und die mit der Tide verbundenen Auswirkungen. Die Möglichkeiten des Wattbadens
sind Potenziale, die im Speicherkoog genutzt werden können, um diesen attraktiver zu
machen und Besucher anzulocken; nicht zuletzt, um das Weltnaturerbe Wattenmeer di-
rekt am Körper erlebbar zu machen. Dies kann z.B. durch Watt-Spaß-Veranstaltungen
geschehen. Diese können in Verbindung mit einer geplanten Wattwerkstatt stattfinden.
Diese Wattwerkstatt, die dazu dient, Kindern wie Erwachsenen gleichermaßen die
Funktion und Bedeutung des Wattenmeeres näher zu bringen, soll den „Wattwurm“ des
NABU neu beleben und eine Verbindung mit der Badestelle Elpersbüttel herstellen, die
als Veranstaltungsort für Freiluftevents im Watt genutzt werden soll. (vgl. Kapitel 4.3)

Von hoher Bedeutung für die Qualität und Nutzbarkeit der Badestellen ist eine gute Er-
reichbarkeit. Hierfür müssen in Nordermeldorf und Elpersbüttel barrierefreie Deich-
querungen errichtet werden, so dass auch eine einfache Zugänglichkeit für Rollstuhlfah-
rer, Kinderwagen etc. geschaffen wird.

4.2.5 Natur und Landschaft

Der Speicherkoog wird geprägt von einer einzigartigen Natur und Landschaft. Deren
Erhalt ist für die Attraktivität des Gebietes und die touristische Nutzung unabdingbar.
Wenngleich es um eine touristische Fortentwicklung der heutigen Nutzungen im Spei-
cherkoog geht, muss diese auf die Entwicklungsschwerpunkte des Leitbildes beschränkt
werden. Die das Bild des Kooges prägende Flora und Fauna außerhalb der Entwick-
lungsschwerpunkte muss gleichermaßen geschützt und fortentwickelt werden, so dass
die Attraktivität weiter erhöht werden kann.

Die Sicherung der heutigen Schutzgebiete und die damit verknüpfte Festsetzung von
Entwicklungsflächen, flankiert durch den gezielten Schutz der avifaunistischen Lebens-
räume sowie des Wattenmeeres, stehen im Speicherkoog an oberster Stelle. Nur bei ei-
ner Verknüpfung aller genannten Teilziele ist die Entwicklung des notwendigen integ-
rierten Gesamtkonzeptes gemäß den Ausführungen in Kapitel 4.1 realisierbar.
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Hierzu gehört ebenfalls die bestmögliche Erlebbarkeit von Natur und Landschaft. Durch
ein sorgfältig geplantes Rundweg- und Leitsystem für die Naturbeobachtung wird der
Erlebniswert gesteigert. Die Möglichkeiten der Naturbeobachtung und des Naturerleb-
nisses werden durch weitere Beobachtungshütten und -türme gesteigert. Vervollständigt
wird das Angebot durch einheitliche Tafeln mit Informationen über das Naturerbe, die
Landschaftsentstehung und die dort lebenden Tiere, wie beispielsweise die Uferschnep-
fe und die Konik-Wildpferde.

Ein derartiges verzahntes Angebot ist auch für Naturführungen ideal. Ornithologische
Führungen, Wattführungen, Landschaftsführungen und Kombinationen dieser sind
denkbar und bieten ein attraktives Angebot für Naturliebhaber aber auch für Bildungs-
besuche von Kindergärten oder Schulklassen. Des Weiteren können durch eine ange-
messene Beschilderung auch die Besucher vor Ort für das spezielle Naturerlebnis sensi-
bilisiert werden, die nicht aus diesem Grund den Speicherkoog besuchen.

4.3 Vertiefungsbereiche

4.3.1 Touristischer Schwerpunkt: Hafen Meldorf und Badestelle Elpersbüttel

„Surfspot Meldorf“

Das Speicherbecken im Speicherkoog Meldorf ist einer der wenigen gezeitenunabhän-
gigen Surfspots an der Schleswig-Holsteinischen Nordseeküste. Gleichzeitig bietet die
Nordsee außendeichs optimale Bedingungen für das Kitesurfen. („Kiten außendeichs –
surfen binnendeichs“) Die vorhandenen Einrichtungen wie Surfschule und –verleih,
gastronomisches Angebot sowie Camp-Möglichkeiten sollen zukünftig noch stärker
ausgebaut miteinander vernetzt und einheitlich vermarktet werden.

Am Surfspot nördlich des Hafenbeckens bietet das Kioskgebäude einschließlich der Sa-
nitäranlagen eine gute Chance, das gastronomische Angebot zu steigern. Je nach Kon-
zept kann das vorhandene Gebäude durch einen modernen Neubau ersetzt oder energe-
tisch gestalterisch und funktional aufgewertet werden. Ebenfalls gilt es, das Materialla-
ger der Surfschule attraktiver zu gestalten. Grundsätzlich sollte dort jedoch auch beson-
derer Wert darauf gelegt werden, die Gestaltung und Nutzung nicht zu stark vorzugeben
und zu reglementieren. Für einen angemessenen Erhalt ist es sinnvoll, in diesem Be-
reich die notwendige Kreativität zu erhalten und auch „unperfekte“, alternative Gestal-
tungen und Nutzungen für ein typisches „Surfflair“ zuzulassen.

Dieser Bereich, der heute bereits als Wohnmobilstellplatz ausgewiesen ist, sollte auch
in Zukunft die Hauptkonzentration der Wohnmobilisten im Speicherkoog aufnehmen.
Die geplante Errichtung einer Entsorgungsstation für Campingtoiletten ist demnach not-
wendig.

Ziel ist es, das gastronomische Angebot am Platz zu verbessern. Wünschenswert ist ein
ganzjährig betriebenes Restaurant, das einen Blick in die Landschaft ermöglicht. Denk-
bar wäre an dieser Stelle auch ein erhöhtes Gebäude, das den Blick über den Deich auf
das Wattenmeer bietet.
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Außerdem wird eine neue Deichquerung geschaffen, so dass der Zugang zum Watten-
meer für Surfer wie auch für die anderen Besucher verbessert wird. Die Hafenmole
kann mit einer begehbaren Oberfläche versehen werden, so dass die Besucher auf dieser
komfortabler ins Wattenmeer gelangen können. Am Ende der Mole kann eine einfache
Aussichtsplattform entstehen. An der derartig ertüchtigten Mole kann des Weiteren eine
mobile Plattform entstehen, von der die Surfer und Kiter einen einfacheren Zugang zum
Wasser erhalten. Außerhalb der Saison und bei schlechtem Wetter mit starker Dünung
kann diese an Land gesichert werden.

Der o.g. Ausbau des kleinen Sandstrandes zu einer weiteren Badestelle mit dem Thema
„Surfen und Kiten“ erweitert das Badestellenangebot im Speicherkoog sinnvoll. So
können Angehörige der Surfer diesen zuschauen und haben gleichzeitig die Möglichkeit
zu baden. Zur Sicherung dieser neuen Badestelle ist eine Markierung des Badebereiches
erforderlich, um Konflikte mit den Surfern zu vermeiden und Unfallrisiken zu mindern.

Die naturgeprägten Freiräume und Zugänglichkeiten zum Windsurfrevier auf dem Mie-
lespeicher sollen erhalten und nachhaltig geschützt werden. Auf der grasbewachsenen
Freifläche, die den Surfern als Zuwegung zum Mielespeicher dient, können z.B. mobile
Gruppensitzgelegenheiten und eine gesicherte Grillstelle die Attraktivität steigern.
Temporäre Events rund um das Thema Wind- und Kitesurfen können hier zusätzlich für
Belebung sorgen und interessierte Touristen anlocken.

„Erlebnishafen im Watt Meldorf“

Das Areal südlich des Surfspots rund um den neuen Meldorfer Hafen bildet den touristi-
schen Schwerpunkt des Konzeptes. Hier bieten sich aufgrund der bereits vorhandenen
Nutzungen und den ermittelten Flächenreserven besondere Potenziale für die Entwick-
lung vorhandener sowie neuer überwiegend touristischer Nutzungen.

Das Sperrwerk als städtebaulicher Anziehungspunkt soll an der Schnittstelle zwischen
Land und Wasser, als „Tor zur Wattwelt“ attraktiver gestaltet werden. Die Kubatur
und die vorhandenen Höhe bieten sich für die Errichtung einer Aussichtsplattform an.
Hier können z.B. temporäre Gastronomie oder Ausstellungen untergebracht werden, In-
formationen über das Gebiet gegeben und mit Informationstafeln über die Funktions-
weise und Technik des Sperrwerkes informiert werden. Die notwendige Ertüchtigung
der vorhandenen Brückentechnik zur Querung für Fußgänger und Radfahrer wurde be-
reits ausführlich in Kapitel 4.2.2 erläutert. Diese hat nicht nur hinsichtlich der überge-
ordneten Wegeverbindung entlang der Deichlinie eine besondere Bedeutung, sondern
auch für einen neuen Hafenrundweg.

Eine zentrale Rolle im Gesamtkonzept nehmen die Neukonzeption und der Neubau des
„Watthaus des Speicherkoogs“ in Ergänzung zu dem vorhandenen „Wattwurm“ ein.
In diese werden alle vorhandenen und interessierten Einrichtungen integriert, die im
Speicherkoog mit Landschafts-, Natur- und Tierschutz ansässig sind. Diese örtlichen In-
formationen und attraktiven Edutainment-Angebote können sich sinnvoll ergänzen und
durch einen gemeinsamen Auftritt erheblich größere Synergien und eine größere touris-
tische Anziehungskraft entwickeln.
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Allein aufgrund des Zustandes und der mangelnden Attraktivität des vorhandenen
„Wattwurms“ ist eine Aufwertung und Neukonzeption der Nutzung notwendig (vgl.
Kapitel 3.2)

So kann neben dem Gebäude des NABU, dem „Wattwurm“, an städtebaulich günstiger
Lage an der Straße aus Meldorf in das Gebiet führend ein attraktiver Neubau errichtet
werden, der Platz für Ausstellungen, Veranstaltungen und eine gastronomische Ergän-
zung wie ein Café bietet. Ein Ausbau an das vorhandene Gebäude wäre auch denkbar,
die ursprüngliche Konzeption sah die Fortsetzung des Gebäudes in geschwungener
Form als 2. Bauabschnitt vor. Folgende Nutzungen können in die neue Einrichtung mit
überregionaler Anziehungskraft integriert werden:

 Wattwerkstatt / Kinderaktionen / Wattführungen

 Info UNESCO-Weltnaturerbe "Wadden Sea"

 modernisierter "Wattwurm"

 weitere Institutionen und Verbände wie ornithologischer Bundesverband

 Cafeteria

 Neugestaltung der Freiflächen

 Passivhausbauweise

Auf diese Weise finden sämtliche Institutionen vor Ort einen Raum, über die Besonder-
heiten des Speicherkoogs (Themen wie beispielsweise den Vogelschutz, den Schutz
des Wattenmeeres oder auch den Küstenschutz) und deren Vereinbarkeit mit dem Tou-
rismus zu informieren. Das Gebäude des NABU, der „Wattwurm“, wird gleichzeitig
aufgewertet.

Um die Einrichtung zum Wasser zu öffnen (Blick!), wird der Bau eines Terrassendecks
am Hafen angeregt, das den Zugang zum Wasser und gastronomischen Außennutzun-
gen ermöglicht. Zur Straße hin soll der Neubau den „Welcome-Point“ des Speicher-
koogs landseitig bilden.

Durch eine ansprechende Freiflächengestaltung im Umfeld von Neubau und „Watt-
wurm“ wird ein attraktiver Eingangsbereich in den Speicherkoog geschaffen. Durch die
Integration aller Initiativen des Speicherkoogs dient der „Welcome-Point“ als Anlauf-
punkt, von dem sich die Besucher, je nach ihrem Interesse, im Speicherkoog verteilen.
Der südlich des „Wattwurms“ liegende Naturlehrpfad wird ebenfalls modernisiert und
an die neue Beschilderung und aktuelle Bedürfnisse angepasst. Hier ist zur Naturbeo-
bachtung ebenfalls ein Aussichtsturm vorgesehen, der einen weiten Blick in die Land-
schaft ermöglicht.

Östlich des eingegrünten Naturlehrpfades gibt es eine Freifläche, die als Optionsfläche
für weitere hafengewerbliche Betriebe oder Nutzungen mit touristischem Hintergrund
gesehen wird.

Die südliche Uferseite des Hafenbeckens soll ebenfalls neu gestaltet werden. Als Ab-
schnitt des Hafenrundwegs wird mit einer Hafenpromenade die vorhandene Marina
aufgewertet und erlebbar gemacht. Eine Neugestaltung als attraktivere „Hafenstraße“ ist
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für die öffentliche Straße zur neuen Hafenpromenade langfristige durch die Eigentümer
vorgesehen. Sie kann mit einem neuen Belag versehen und durch Bäume gefasst wer-
den. Der vorhandene Gebäudebestand sollte ebenfalls aufgewertet werden.

Westlich an das Hafengewerbe angrenzend besteht mit der derzeit vom Bauhof des
Landes nur sporadisch genutzten Lagerfläche ein weiteres Flächenpotenzial. Diese Flä-
che ist für temporäre Veranstaltungen geeignet und kann während der Saison ebenfalls
als Parkplatzreservefläche genutzt werden, falls alle anderen Parkplätze am Hafenbe-
cken oder in Elpersbüttel belegt sind.

Der Bauhof sollte neu geordnet und aufgewertet werden. Hierbei geht es vor allem um
eine Attraktivitätssteigerung durch eine Eingrünung und mögliche Flächenoptimierung.
Das Thema Küstenschutz kann durch eine Ausstellung des Landesamtes für Landwirt-
schaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR) im „Welcome-Point“ den Besuchern nä-
her gebracht werden. Dort können die Funktion des Bauhofs und der Sinn und Aufga-
benbereich des Küstenschutzes vertieft dargestellt werden.

Es ist zu prüfen, ob der Hafenrundweg im Hinblick auf die Erlebbarkeit des Hafens
auch entlang des Geländes vom Bauhof auf der Seite des Hafenbeckens geführt werden
kann. Allerdings gilt es hierbei die Sicherung des Weges und der Nutzer sowie der Inte-
ressen des Bauhofes besonders zu beachten.

Die Wasserfläche des Hafenbeckens bietet Raum für weitere Nutzungen. Unter dem Ti-
tel „Erlebnishafen im Watt“ kann die tideabhängige Wasserfläche für vielfältigere tou-
ristische Nutzungen zu Verfügung stehen und besondere Angebote schaffen, die durch
den Ort im Wasser bzw. im Watt die Gezeiten live erlebbar machen:

 An nördlichen und östlichen Rand des Hafenbeckens können als „Wohnen im
Watt“ Ferienhäuser als Pfahlbauten oder Stege mit Hausbooten ein besonderes Ü-
bernachtungsangebot darstellen. Die vorhandene Hausbootwerft bietet einen guten
Anknüpfungspunkt hierfür; erste kleine „Muster-Hausboot-Ausstellung“ ist bereits
geplant.

 Ergänzt werden können diese
besonderen Ferienhäuser durch
eine schwimmende öffentliche
Badestelle in Form eines Pon-
tons. Hier kann tideunabhängig
eine Bademöglichkeit geschaf-
fen werden, die bewusst eine
andere Qualität zum Nordsee-
baden hat.

Abb. 25 Beispiel Badeschiff – Spree in Berlin

 Der vorhandene Seglerhafen im Südwesten des Hafenbeckens kann weiter ausge-
baut werden und um eine kleine Marina für Gastlieger ergänzt werden. Aufgrund
der Tideunabhängigkeit für diesen Teil des Meldorfer Hafens hätte diese Marina im
Vergleich zu anderen Standorten im Wattenmeer einen Standortvorteil.



Erläuterungsbericht Entwicklungskonzeption Speicherkoog Dithmarschen - 50 -

Auch im Schwerpunktbereich des neuen Meldorfer Hafens gilt es, die zum Teil wertvol-
le Natur zu erhalten und zu schützen. Gemäß des in Kapitel 2.6 untersuchten Grünbe-
standes und der Analyse in Kapitel 3.5 gelten auch im Umfeld des Hafens herum be-
sondere Anforderungen. Vor allem die randlichen Abschirmungen im zur Straße im Os-
ten und Süden werden erhalten und geschützt. Durch zusätzliche Eingrünungen und
Pflanzungen werden genutzte Flächen weiter aufgewertet und gestaltet.

Ein ökologisch und gewässertechnisch besonders bedeutsamer Baustein ist die Siche-
rung der Wasserverbindung zwischen Kronenloch und Hafenbecken. Da diese bei
zunehmender Verschlickung des Hafens in ihrer Funktionalität stark eingeschränkt ist
und somit den empfindlichen Wasserhaushalt des Kronenlochs gefährdet, sollte hier ei-
ne finanziell tragfähige Neuplanung entwickelt werden. Denkbar wäre, die heute eher
unscheinbare Wasserverbindung bewusst sichtbar zu machen, um die Bedeutung für das
gewässerökologische Gleichgewicht im Kronenloch herauszustellen.

Badestelle Elpersbüttel

Für den Bereich der Badestelle Elpersbüttel ist vorgesehen, das bestehende Kioskge-
bäude optisch und energetisch zu sanieren. Mit einer Aufwertung der umgebenden Frei-
flächen kann die Aufenthaltsqualität gesteigert werden. Auch in Elpersbüttel ist die
Schaffung einer barrierefreien Deichquerung sinnvoll. Die Badestelle soll im Rahmen
der zuvor vorgestellten Badestellenkonzeption eine eigene Thematik bekommen.

Außerdem soll hier eine Außenstelle der Wattwerkstatt des Watthauses an der Bade-
stelle Elpersbüttel eingerichtet werden. Hier können deren Veranstaltungen wie Wande-
rungen beginnen oder andere Freiluftveranstaltungen im Watt stattfinden, beispielswei-
se eine Wattolympiade als ein sportliches Spaßevent im Watt für Kinder und Erwachse-
ne.

Für Elpersbüttel ist ebenfalls der Rückbau eines Teils der Parkplatzflächen vorgese-
hen. Die südöstlichen Bereiche, die ohnehin bereits abgesperrt sind, werden der Natur
zur Verfügung gestellt. Die besonderen Pflanzen werden erhalten, ein gezieltes Biotop-
management soll erfolgen. Im südlichen Bereich ist der Bau eines zweiten Naturlehr-
pfades denkbar. Zusätzlich soll dort ein blickgeschützter, naturnah gestalteter Turm für
die Natur- und Vogelbeobachtung errichtet werden.

Südlich des Kioskgebäudes sollen die Parkplätze auch als Wohnmobilstellplatz ausge-
wiesen werden. Dieser Teil des Parkplatzes direkt am Deich kann so ergänzend genutzt
werden. Durch die Lage bieten sich hier im Gegensatz zum belebten Wohnmobilstell-
platz am Surfspot ruhige, in die Natur eingebettete Stellplätze. Dafür ist das Kioskge-
bäude in Elpersbüttel um die notwendigen Sanitäranlagen zu ergänzen.

Neben der baulichen Erneuerung des Bestandgebäudes und dessen Erweiterung wird
angeregt, auch für den Kioskbetrieb ein neues betriebswirtschaftliches Konzept zu ent-
wickeln. Derzeit werden ähnliche Produkte wie am Surfspot und in Nordermeldorf ver-
kauft. Eine Abgrenzung des gastronomischen Angebotes erscheint hier durchaus sinn-
voll.
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4.3.2 Touristischer Punkt „Badestelle Nordermeldorf“

An der Badestelle Nordermeldorf ist die bauliche und energetische Aufwertung der Be-
standsgebäude vorgesehen. Die im westlichen Gebäude niedergelassene Gastronomie
sollte wie auch die anderen Einrichtungen im Speicherkoog ein modernes betriebswirt-
schaftliches Konzept entwickeln.

Auch die Badestelle Nordermeldorf soll in das Badestellenkonzept Speicherkoog einbe-
zogen werden und dabei ein eigenständiges Merkmal zugewiesen bekommen. Die Ba-
destelle Nordermeldorf soll eine direkte barrierefreie Zuwegung erhalten, um auch mo-
bilitätseingeschränkten Menschen den Zugang zum Wasser zu ermöglichen.

In der Analyse wurde deutlich, dass die vorhandenen Parkplatzflächen in Nordermel-
dorf überdimensioniert sind. Deshalb können diese zum Teil umgenutzt und andere
Nutzungen und ergänzende Angebote passend zum Badestellenkonzept entwickelt wer-
den.

Teile der Flächen sollen wieder der Natur überlassen werden. Dies ist für die nordöstli-
che Teilfläche der nördlichen Parkplatzfläche sowie die südöstliche Teilfläche des süd-
lichen Parkplatzes sinnvoll. Auf der südlichen Parkplatzfläche soll an der südlichen
Grünabschirmung ein Beobachtungsbau in Form eines Turmes zur Vogelbeobachtung
errichtet werden. Die bestehenden randlichen Grünabschirmungen um die großen Park-
platzflächen sind umfassend zu erhalten.

Auf dem nördlichen Parkplatz ist in direkter Nachbarschaft zu dem Kioskgebäude ein
kleiner, einfacher Zeltplatz für Radtouristen und Kurzzeitgäste vorgesehen. Mit ei-
ner Kapazität von 15 bis 20 Zelten ist dieser angemessen dimensioniert. Sollte sie Nach-
frage während der Saison regelmäßig über den verfügbaren Plätzen liegen, kann eine
Vergrößerung auf der großen Parkplatzfläche problemlos realisiert werden. Insgesamt
gilt es hierbei jedoch auch die Anforderungen des Naturschutzes zu beachten, die Größe
des Zeltplatzes soll so begrenzt werden, dass von diesem keine Störungen auf die an-
grenzenden schutzwürdigen Flächen ausgehen.

Um die notwendigen Sanitäranlagen für die Nutzer des Zeltplatzes bereit zu stellen,
sollen die vorhandenen Gebäude ertüchtigt werden. Hier ist, je nach zukünftiger Nut-
zung, über eine Realisierung im Bestand oder einen entsprechenden Anbau zu entschei-
den.

Da es an der Badestelle Nordermeldorf auch einen Strandabschnitt gibt, an dem ange-
leinte Hunde mitgebracht werden dürfen, empfiehlt es sich auf der nördlichen Park-
platzfläche ebenfalls einen Hundespielplatz zu entwickeln. Dieser muss eingezäunt
werden, um potenzielle Gefahren von freilaufenden Hunden für die angrenzenden Nut-
zungen auszuschließen. Die Kapazität des Hundespielplatzes ist so zu wählen, dass kei-
ne Störung der Tierwelt auf den angrenzenden Schutzflächen entsteht.

Der Spielplatz südlich der Zufahrtstraße soll in unmittelbare Nähe zu den Bestandsge-
bäuden verlegt werden. Dort kann ein ganz neuer UNESCO-Themenspielplatz entste-
hen. An dieser Stelle können die Kinder besser unter der Aufsicht ihrer Eltern spielen,
während diese in der angesiedelten Gastronomie sitzen und sich entspannen können.
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5 Konkurrierendes Planungsverfahren

5.1 Verfahren

Zur Vertiefung der Rahmenplanung und Erarbeitung freiraumplanerischer Lösungen für
die Entwicklung des Speicherkoogs ist im Rahmen der Projektbegleitung ein konkurrie-
rendes Planungsverfahren durchgeführt worden. Mit dem konkurrierenden Verfahren
wurde die konkrete Ausgestaltung des erarbeiteten Leitbildes für die Entwicklung des
Gebietes in Einklang mit dem UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer beabsichtigt. Mit
den Planungen möchte das Kommunalunternehmen den Speicherkoog touristisch auf-
werten. Gleichzeitig soll den hohen Anforderungen des Natur- und Landschaftsschutzes
Rechenschaft getragen werden.

Die Auslobung erfolgte in Anlehnung an die „Richtlinien für Planungswettbewerbe
(RPW vom 12.09.2008) sowie in enger Zusammenarbeit mit der Architekten- und Inge-
nieurkammer Schleswig-Holstein (Übereinstimmungsvermerk Nr. 937/13).

Ausgelobt wurde ein nicht offenes, einstufiges konkurrierendes Planungsverfahren für
Landschaftsarchitekten in Zusammenarbeit mit Wasserbauingenieuren. Es wurden Be-
werber gesucht, die Erfahrungen in der Planung hochwertiger Freianlagen unter Be-
rücksichtung naturschutzfachlicher Anforderungen haben. Ein Teilnehmer wurde von
der Ausloberin gesetzt, vier Teilnehmer wurden nach Prüfung ihrer Eignung im vorge-
schalteten Bewerbungsverfahren zur Bearbeitung der Aufgabe zugelassen (vgl. auch
Auslobungsunterlagen in Anlage IV).

5.2 Aufgabe

Wie in Kapitel 4 dargelegt, sollen im Speicherkoog die vorhandenen Rahmenbedingun-
gen genutzt werden, um eine detailliert auf den Schutzbedarf von Natur und Landschaft
abgestimmte Entwicklung des Tourismus zu fördern. Die vor Ort vorhandenen, bislang
zum Teil noch nicht vernetzten Potenziale sollen in einem integrierten, abgestimmten
Gesamtkonzept die touristische Attraktivität und Anziehungskraft des Speicherkoogs
steigern. Gleichzeitig sollen Natur- und Landschaftsschutz gefördert und gestärkt wer-
den.

Durch das konkurrierende Verfahren wird die Konkretisierung der Rahmenkonzepte in
den Vertiefungsbereichen (vgl. Abb. 23 S. 30) in Form einer landschaftsplanerischen
und städtebaulichen Entwurfslösung (Maßstab 1:1.000) umgesetzt. Diese dient dem
Kommunalunternehmen als Grundlage zur Umsetzung konkreter Projekte, die Teil des
abgestimmten Gesamtkonzepts sind. Sie dient daher als vorbereitende Arbeitsgrundlage
für Projektentwicklungen, als Grundlage und Voraussetzung formeller Planungen (Bau-
leitplanungen) sowie der Erhöhung der Transparenz und Kommunikation mit lokalen
Akteuren und Investoren (vgl. auch Auslobungsunterlagen in Anlage IV).
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5.3 Ergebnis

Im Rahmen der Preisgerichtssitzung wurde der Beitrag Naturerlebnisraum Meldorfer
Bucht der Arbeitsgemeinschaft ARGE BDP.khandekar (Benthuizen, NL) und Grontmij
Ingenieurgesellschaft (Stade) mit dem 1. Rang bewertet. (Die eingereichten Beiträge der
fünf Wettbewerbsteilnehmer finden sich in Anlage IV).

Der Beitrag konkretisiert die Rahmenplanung insbesondere mit den folgenden Vor-
schlägen:

Schaukasten Natur
Ausgehend von der beschriebenen einzigartigen Landschaft von Wattenmeer und Spei-
cherkoog und dem darin liegenden Potential für einen naturverträglichen Tourismus
entsteht der „Schaukasten Natur“ mit einem Netz aus Informationsangeboten zum Na-
turraum Speicherkoog. Der Entwurf folgt damit dem Leitbild der Rahmenplanung Watt
–Wasser – Natur! - Natur erleben und Urlaubsspaß am Wattenmeer.

Der erste Anlaufpunkt im Speicherkoog
ist der Wattwurm als Ausgangspunkt für
einen ausgebauten Naturlehrpfad und Vo-
gelbeobachtungsplätze. Das Gebäude des
Wattwurms wird durch einen gläsernen
Anbau und eine Terrasse zum Hafen er-
gänzt. Weitere Ausstellungen und Veran-
staltungen können hier Platz finden.
Durch die Konzentration von Parkplätzen
am östlichen Gate wird die Eingangs- und
Anlauffunktion des Wattwurms und der
nördlichen Hafenkante gestärkt. Das Gate
bietet zudem ein verbessertes Beschilde-
rungssystem zur zielgerichteten Orientie-
rung im Speicherkoog.

Abb. 26 Östliches Gate und Wattwurm

Hafen Meldorf
Die Bildung des geplanten touristischen Schwerpunktes am Hafen erfolgt durch die In-
stallation eines Holzdecks mit Restaurant und Schwimmplattform. Zudem entsteht hier
eine „Aktivzone“ mit Angeboten wie einem Fahrrad- und Kajakverleih. Eine Haltestelle
für einen Shuttleservice wäre ebenfalls günstig.

Zwei Anlegestege für Hausboote im Süden beleben die weiteren Wasserflächen und
schaffen somit einen „Erlebnishafen im Watt“ (vgl. Abb. 27 S.30).

Eine für Fußgänger vollständig erschlossene Hafenkante als Hafenrundweg („Hafen-
straße“ steigert die Erlebbarkeit deutlich. Insbesondere die Querung der Hafeneinfahrt
am Sperrwerk ist ein wichtiger Aspekt der zu verbessernden Wegeverbindungen im
Speicherkoog.
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Abb. 27 Aufwertung des Hafens und des Hafenumfeldes

Zur Ergänzung der Übernachtungsangeboten werden eine Ferienhaussiedlung mit
Pfahlbauten südlich des Hafens und ein Wohnmobilstellplatz an der westlichen Hafen-
kante vorgeschlagen. Insbesondere die Pfahlbauten lassen als kleinmaßstäbliches touris-
tisches Angebot die Naturnähe erleben, da sich Feuchtgebüsche und Schilfröhricht unter
den Pfählen ausbreiten können.

Eine naturnahe Gestaltung der Uferzonen und
Freiflächen am Hafen verstärkt dessen Attrak-
tivität. Gleichzeitig ermöglicht die informelle
Eingrünung auch eine weitestgehende Flexibi-
lität für die vorhandenen Nutzungen und kann
in die logistisch erforderlichen Freiräume ein-
gepasst werden.

Die Bestandsgebäude können entlang der Ha-
fenfront offener gestaltet oder mit zum Hafen
orientierten Aufenthaltsräumen erweitert wer-
den. Zwei weitere Gebäude ergänzen die lo-
ckere Hafenfront im südlichen Bereich. Hier
ist zum Beispiel ein Rezeptionsgebäude für die
Ferienwohnungen denkbar.

Abb. 28 Pfahlbauten und Hafengebäude

Um die Verschlickung im Bereich der Badezone zur reduzieren, ist die Möglichkeit zu
prüfen, ob das Kronenloch in das Hafenbecken entwässert werden kann. Wenn sich die-
se Veränderung mit dem empfindlichen natürlichen Gleichgewicht des Speicherkoogs
vereinbaren lässt, können regelmäßige Spülstöße aus dem Kronenloch dafür sorgen,
dass der nördliche Hafenbereich tatsächlich als Badegewässer nutzbar bleibt.
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Surfspot
Der Kiosk am Surfspot ist der einzige Kiosk mit direkter Aussicht auf eine Wasserflä-
che. Um diese Besonderheit besser zu nutzen, wäre die Erweiterung des Außenbereichs
des Kiosk mit einer Terrasse Richtung Mielespeicher umzusetzen.

Eine Neugestaltung der direkten Umgebung
des Kiosks für den aktiven Besucher bspw.
durch ein Beachvolleyballfeld stärkt diesen
Bereich weiter. Um auch in Zukunft eine fle-
xible Nutzung der Parkplatzflächen am Miele-
speicher zu ermöglichen, wird die hier vor-
handene informelle Gestaltung beibehalten.
Für alle Freizeitnutzungen im Speicherkoog
wird vorgeschlagen, ein Ensemble von kleinen
Nutzgebäuden zu entwickeln. So erhalten auch
die Container der Surfschule eine einfache
neue Gestaltung, die das typische „Surfflair“
erhält.

Die Zugänglichkeit zur Nordsee muss für die
Kitesurfer verbessert werden. Der Verleih für
Kitesurfequipment kann entsprechend in den
südlichen Bereich am Kiosk verlegt werden.
An der bestehenden nördlichen Hafenmole
wäre ein einfacher Einstieg in Form einer
Rampe zu realisieren.

Abb. 29 Surfspot

Badestelle Elpersbüttel
In Elpersbüttel endet der Naturlehrpfad und
bietet auch hier Vogelbeobachtungsplätze. Zu-
dem kann hier eine Außenstelle des Watt-
wurms als „Schaukasten Watt“ entstehen, der
die Gezeiten und den Naturraum Wattenmeer
veranschaulicht. Verschiedene Freizeitaktivitä-
ten ergänzen das Angebot.

Die barrierefreie Deichquerung erleichtert den
Zugang zur Badestelle. Die Stellplatz- und
Wohnwagenflächen werden auf den nördli-
chen Bereich reduziert, wodurch der südliche
Bereich für natürliche Entwicklungen frei
wird.

Abb. 30 Badestelle Elpersbüttel
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Badestelle Nordermeldorf
Auch in Nordermeldorf erleichtert ei-
ne Rampe den barrierearmen Zugang
über den Deich zum Wasser. Durch
die Ertüchtigung der Bestandsgebäu-
de in Nordermeldorf und einer Ver-
besserung und Erweiterung der sani-
tären Anlagen sowie die Ergänzung
von Sitzmöglichkeiten, Spielelemen-
ten und ggf. naturnahen Wasserläufen
und Feuchtzonen als „Naturschaukas-
ten/ UNESCO-Themenspielplatz“
sollen das Angebot des zweiten, klei-
neren Entwicklungsschwerpunktes
behutsam ergänzen. Weitere freizeit-
liche Nutzungen, wie zum Beispiel
ein Hundeauslauf, Jeu de boule,
Tischtennis, Grillplatz oder ein klei-
ner Zeltbereich für Radtouristen und
Kurzzeitgäste können auf gleiche
Weise behutsam integriert werden.

Durch den Rückzug aus einigen Flä-
chen entsteht Raum für natürliche
Entwicklungen. Die Nähe zur Natur
eignet sich auch hier für die Installa-
tion weiterer Beobachtungsplätze.

Abb. 31 Nordermeldorf

5.4 Bindungswirkung des konkurrierenden Planungsverfahrens und weitere Beauf-

tragung(en)

Im Rahmen des konkurrierenden Planungsverfahrens wurde die Bindungswirkung fest-
gehalten: „nach Abschluss des konkurrierenden Planungsverfahrens ist die Beauftra-
gung des Siegerentwurfes für eine weitere Vertiefung der Ergebnisse vorgesehen…“.

In der Regel handelt es sich dabei um den 1. Sieger. Jedoch sieht §20 VOF vor, dass ei-
ner oder mehrere Preisträger mit weiteren Leistungen beauftragt werden sollen. Im
Verhandlungsverfahren nach einem Planungswettbewerb führt der Auftraggeber die
Auftragsgespräche in der Regel mit allen Preisträgern des Wettbewerbs auch um die
gebotene Transparenz und Gleichbehandelung zu gewährleisten (vgl. Architektenkam-
mer Baden-Württemberg 2011).

Dabei ist im Verhandlungsverfahren einerseits dass Wettbewerbsergebnis angemessen
zu berücksichtigen, andererseits sind die Auftragskriterien zu prüfen. Auftragskriterien,
sind solche die sich auf die konkrete Durchführung des konkreten Auftrages beziehen.
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Zum Beispiel

 Weiterentwicklung Wettbewerbsergebnis auf der Basis der Preisgerichtsempfeh-
lung (zu erwartende Qualität der weiteren Arbeit),

 Personaleinsatz und Terminplanung (zu erwartende Qualität des für den weite-
ren Auftrag eingesetzten Personals, zeitliche Verfügbarkeit des Personals, Ter-
mintreue) sowie

 Gesamteindruck / Kommunikation des Auftragnehmer (im bisherigen Verfahren
waren die Teilnehmer anonym; z.B. können Angebotslogik, Klarheit und Nach-
vollziehbarkeit der Darstellungen als Kriterium geprüft werden.

Abb. 32 Beispielhafte Auftragskriterien und Auswertung

Nach Abschluss der Auftragsgespräche nach einem Planungswettbewerb schließt der
Auftraggeber den Vertrag mit dem Preisträger, „der im Hinblick auf die gestellte Aufga-
be am ehesten die Gewähr für eine sachgerechte und qualitätsvolle Leistungserfüllung
bietet“ (§ 24 (1) VOF).

Die Anrechnung der Preise auf das Honorar erfolgt im Falle der weiteren Beauftragung.
Werden nur Teilabschnitte weiterbearbeitet oder Teilaufgaben übertragen, so verteilt
sich die Anrechnung in einem angemessenen Verhältnis.

Aus dem städtebaulichen Zusammenhang heraus bietet sich eine Bindungswirkung für
die weitere Bauleitplanung an. Auf der vorhandenen Basis der städtebaulichen Entwürfe
aus dem konkurrierenden Planungsverfahren werden Bauleitplanungen für Wohnmobil-
stellplätze und die Ferienhaussiedlung (mit Pfahlbauten) erforderlich sein.
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6 Maßnahmen und Umsetzungsempfehlungen

Das abschließende Ziel dieser städtebaulichen Rahmenplanung ist das Aufzeigen eines
Maßnahmenplans für die freizeittouristische Infrastruktur im Speicherkoog Dithmar-
schen, der nach Abschluss der Konzeptphase die Umsetzung und Weiterentwicklung
vor Ort strukturiert. Das Umsetzungskonzept verfolgt einen integrierten Ansatz, welcher
sowohl die Maßnahmen und deren Finanzierung als auch eine ganzheitliche Vermark-
tung und den Einbezug der lokalen Akteure vereint (vgl. Erläuterungen in Kap. 6.1-6.4.)

Durch die Initiierung von Starter- und Pilotprojekten soll der Entwicklungsprozess
kurz- bzw. mittelfristig in Gang gesetzt werden und einen Impuls für private Investitio-
nen geben. In dieser Phase ist insbesondere die Akquisition von Fördermitteln relevant,
um die ersten Maßnahmen finanzieren zu können. Auch eine umfassende Öffentlich-
keitsarbeit sollte in diese Phase begonnen werden, ebenso wie die Verstetigung des Ak-
teursnetzwerkes, dessen Aufbau durch die durchgeführten Beteiligungsveranstaltungen
bereits begonnen hat.

Die Netzwerkarbeit mit den lokalen Akteuren ist auch für die langfristigen Verstetigung
der Entwicklung ein in wichtiger Aspekt. Konsensual getragene Vorhaben erhöhen die
Akzeptanz und fördern privates und finanzielles Engagement vor Ort. Die weitere Initi-
ierung von Maßnahmen bspw. die Schaffung weiterer Übernachtungs- und Freizeitan-
gebote, verlaufen parallel zur Ansprache und Gewinnung von größeren Investoren, wel-
che diese umsetzen.

Abb. 33 Bausteine für die Umsetzung der Entwicklungskonzeption
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6.1 Maßnahmenplan

Basierend auf dem partizipativ erarbeiteten Leitbild und der auf die Stärkung der örtli-
chen Potentiale ausgerichteten Rahmenplanung sind mit dem konkurrierenden Verfah-
ren Konkretisierungen in den beiden Vertiefungsbereichen vorgenommen worden. Der
Maßnahmenplan nimmt eine Strukturierung der investiven und nicht-investiven Maß-
nahmen anhand der einzelnen Vertiefungsbereiche vor und gliedert die Umsetzung für
einen Zeitraum bis 2020.

Die im Maßnahmenplan gekennzeichneten Startermaßnahmen wurden ausgewählt, weil
sie im Hinblick auf Grundeigentumsverhältnisse und Baurecht gut umsetzbar sind. Es
sind Maßnahmen mit einem kleineren finanziellen Umfang, welche die bestehende Inf-
rastruktur sinnvoll ergänzen. Zu nennen sind die Installation eines Aussichtspunktes an
der Badestelle Elpersbüttel (Nr. 1.5), die Verbesserung des Zugangs zur Nordsee insbe-
sondere für Kitesurfer am Surfspot (Nr. 3.4) sowie die Ergänzung der dortigen Aktivzo-
ne bspw. mit Beachvolleyball (Nr. 3.5). Die Freianlagen der Badestelle in Nordermel-
dorf sollten ebenfalls kurzfristig aufgewertet werden (4.3). Gebietsumgreifend sind zu-
dem die Installation eines Maut- bzw. einheitlichen Parkgebührensystems sowie die
Verbesserung der Orientierbarkeit und Beschilderung im Speicherkoog.

Neben den Startermaßnahmen sind zwei Pilot-
maßnahmen ausgewählt worden, die einen grö-
ßeren finanziellen Umfang haben und stark zur
Verbesserung der touristischen Infrastruktur im
Speicherkoog beitragen. Zum einen ist dies der
Aufbau der Steganlage am nördlichen Hafen-
rand, die eine deutliche Aufwertung des Hafens
und neue Nutzungsangebote schafft. Dem Aus-
bau des Wattwurms als erster Anlaufpunkt für
naturinteressierte Besucher wird ebenfalls das
Potential einer Startermaßnahme zugeschrieben.
Neben dem touristischen Mehrwert ist dies auch
eine Investition in die Netzwerkarbeit vor Ort.

Abb. 34 Visualisierung der Steganlage

Als Prozessbegleitung wird die Durchführung eines Speicherkoogmanagements emp-
fohlen. Hier bildet sich die Schnittstelle zwischen lokalen Akteuren, dem Kommunalun-
ternehmen, den Gemeinden, potentiellen Investoren und den Grundeigentümern. Zudem
kann hier eine einheitliche Vermarktung durchgeführt werden.
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6.2 Finanzierung

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt – dem Auslaufen der EU Förderperiode 2013 und der
noch nicht abgeschlossenen Programmaufstellung für die EU Förderperiode ab 2014 -
sind Angaben zur Umsetzung und Finanzierung objektiv schwierig. Eine Aufgabe des
Speicherkoogmanagements wird es sein, die im Folgenden genannten Ansätze weiter zu
verfolgen. Entsprechend dem aktuellen Stand der Entwicklung der Fördermaßnahmen
gibt es keine Fortsetzung des UNESCO-Welterbeprogramms1.

EFRE – Europäischer Fonds für regionale Entwicklung

Eine „klassische“ Infrastrukturförderung (bspw. Tourismus, Häfen etc.) aus EFRE-
Mitteln wird sich an den Europa 2020 -Strategie der EU und den Eckpunkten des Ge-
meinsamen Strategischen Rahmens (GSR) messen lassen müssen (vgl. Projektgesell-
schaft Norderelbe 2013).

Vorgesehen ist die hier Programmaufstellung (PA 4) „Erhalt und Entwicklung der na-

türlichen, kulturellen und städtischen Ressourcen zur Nachhaltigen Nutzung“ mit den
Teilzeilen:

 Anpassung an den Klimawandel,

 Umweltschutz und natürliche Ressourcen,

 Nachhaltigkeit und Verkehr,

 Kompetenzen, Bildung, lebenslanges Lernen.

Im Rahmen des operationellen Programms des Landes Schleswig-Holstein für die För-
derung ab 2014 wird der Tourismus explizit herausgestellt:

„Die Stärkung der Tourismuswirtschaft ist für ein Land wie Schleswig-Holstein, in dem
der Tourismus eine überproportionale Bedeutung besitzt, ein wichtiges Ziel. Die Tou-
rismusbranche hat das Potenzial zusätzliches Wachstum und damit Beschäftigung zu
generieren und stärkt aufgrund seiner hauptsächlichen Verortung in den dünn besiedel-
ten Gebieten insbesondere die strukturschwächeren ländlichen Räume. Der landschaftli-
che Reiz und hohe Erholungswert dieser Regionen sind hierbei die Haupttreiber der tou-
ristischen Entwicklung und dienen gleichzeitig dem Ausgleich regionaler Disparitäten.
Eine verstärkt überregionale und internationale Ausrichtung der Vermarktungsaktivitä-
ten kann über die Attribute des Landes (z.B. touristische Attraktivität, intakte Natur o-
der hohe Lebensqualität) auch erreichen, für den Wirtschaftsstandort insgesamt zu wer-
ben und somit die internationale Wahrnehmung zu erhöhen. Bisherige Projekte haben
positiv zur Positionierung des Landes in gesamtdeutschen Tourismuswettbewerb beige-
tragen (WiMi S-H 2012, S. 144).“

1 Auskunft des BBSR, Hr. Uhlig am 07.05.2013; Förderbedarfe können jedoch angezeigt werden. Ansprechpartner ist
Dr. Olaf Asendorf, Tel.: +49 228 99401-2170, olaf.asendorf@bbr.bund.de
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Natura 2000 - Förderung einer innovativen, nachhaltigen Nutzung

Für Schleswig-Holstein als attraktives Urlaubsland und seine Bürger ist eine intakte Na-
tur und Umwelt ein großes Kapital. Das Land ist mit natürlichen und naturnahen Land-
schaftselementen im Vergleich zu anderen Räumen in Deutschland überdurchschnittlich
gut ausgestattet. Eines der größten Naturpotenziale besteht in den großflächigen
Schutzgebietsflächen des Wattenmeers, deren nachhaltige Nutzung und landschaftlicher
Reiz jährlich Millionen Touristen anlockt. Des Weiteren verfügt das Land über ein
engmaschiges Netz teils erst in jüngster Zeit ausgewiesener Natura 2000 Schutzgebiete.
Um über die Natura 2000 angemessen zu informieren und Verständnis zu wecken, sind
erhebliche Aktivitäten erforderlich. Beispielsweise gehören hierzu die besuchergerechte
Einrichtung oder Attraktivitätssteigerung von Natura 2000-Gebieten sowie auch Natur-
erlebnisräume oder Naturparke. Umweltthemen sind bei entsprechend moderner Aufbe-
reitung durchaus für eine breite Zielgruppe ansprechend, was sich im großen Zuspruch
der Projekte bei den Besuchern und einem hohen Bekanntheitsgrad zeigt.

Denkbar wären hierbei Infrastrukturen, die der Orientierung und Lenkung von Besu-
chergruppen sowie der Information über und Dokumentation der vorhandenen Schutz-
güter dienen. Touristische, Erholungs- und Bildungsaspekte könnten somit durch inno-
vative, nachhaltige Nutzungskonzepte verwirklicht werden. Diese Aktivitäten leisten ei-
nen Beitrag zum spezifischen Tourismusthema "Naturerleben" und knüpfen an den
Schwerpunkt "Erlebnisorientierte Einrichtungen" zur Förderung des Tourismus an.

Insgesamt soll die Nutzung einen Beitrag zur Umsetzung der Verpflichtungen nach der
FFH- und der Vogelschutzrichtlinie leisten, die Bürgerinnen und Bürger über Natura
2000 angemessen informieren und Verständnis für ökologische Zusammenhänge we-
cken. Darüber hinaus bietet eine nachhaltige Nutzung solcher Gebiete durch den Zu-
gang für Besucher bessere und vielfältigere Beschäftigungsmöglichkeiten für die vor
Ort lebenden Menschen und trägt durch die Umwelterziehung und aktive Freizeitgestal-
tung zur Wahrung des kulturellen und natürlichen Erbes bei. Der Dialog mit allen rele-
vanten Betroffenen ist für die erfolgreiche Weiterentwicklung des Natura 2000-Netzes
von ausschlaggebender Bedeutung. Ohne entsprechenden Zugang zu Informationen ist
ein sinnvoller Dialog ausgeschlossen.

Der Maßnahmenplan für den Meldorfer Speicherkoog kann somit dazu beitragen viele
Ansätze des OP Entwurfes zu unterstützen. Die Abstimmung des OP Berichts auf EU
Ausschussebene ist für Ende Juni geplant. Das Plenum wird erst dann über den Bericht
und damit das Mandat für die Verhandlungen mit den Mitgliedsstaaten im Rat entschei-
den, wenn eine Einigung zum Mehrjahresfinanzrahmen (MFR) erfolgt ist. Erst dann
wird feststehen, wie viele Mittel für die Strukturpolitik zur Verfügung stehen werden.
Mit einer Einigung auf den MFR ist nicht vor Ende dieses Jahres zu rechnen.2

Darüber hinaus ist zu beobachten, wie sich der GRW Förderung entwickelt. Das BMWI
geht davon aus, dass ab 2014 die GRW „an Relevanz gewinnen“ wird.

2 Reimer Böge, der schleswig-holsteinische Europaabgeordnete im März 2013.
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6.3 Vermarktung

Wie in der Analyse dargestellt, liegt besonderes Potenzial des Speicherkoogs in den Ak-
tivitäten der vor Ort tätigen Personen. Zurzeit erfolgt die Vermarktung der Angebote
vereinzelt durch die Initiatoren bspw. den NABU, den Wattführer oder die Surfschule.
Für die Zukunft gilt es nach außen ein einheitliches Produkt Speicherkoog zu präsentie-
ren und alle Akteure und Aktivitäten einzubeziehen. Hierbei erscheint auch die bewuss-
te Einbindung des Labels der UNESCO sinnvoll, da dieses einen hohen Bekanntheits-
grad besitzt und Werte transportiert, die zielgruppenrelevant sind.

Als konkrete Maßnahmen wird zum einen die Erstellung eines gemeinsamen Flyers
empfohlen, der in umliegenden, touristisch relevante Orten auf die Besonderheit des
Speicherkoogs aufmerksam macht. Unverzichtbar scheint auch eine Verstärkung der In-
ternetpräsentation als modernes Medium für den Tourismus. Hierbei sind die Einzigar-
tigkeit des Speicherkoogs, etwa die landschaftliche Prägung, die Nähe zur Natur oder
das gezeitenunabhängigen „Surferparadies“ deutlich hervorzuheben.

6.4 Akteursnetzwerk

Die lokalen Akteure des Speicherkoogs sind bereits in die Erstellung der Rahmenpla-
nung aktiv eingebunden worden. Dieser Beteiligungsansatz stieß auf großes Interesse.
Für eine erfolgreiche Entwicklung des Speicherkoogs sind der Ausbau und die Versteti-
gung des Netzwerkes von großer Bedeutung.

Insbesondere mit dem LKN als Eigentümer größerer Flächen müssen Abstimmungen
für mögliche Umnutzungen geführt werden. Aber auch kleinere private Maßnahmen
müssen angestoßen und koordiniert werden.

Als Schnittstelle für die Netzwerkarbeit bietet sich das Speicherkoogmanagment an. Als
Ansprechpartner für lokale Akteure, das Kommunalunternehmen und die Gemeinden,
potentielle Investoren und den Eigentümern können Vorhaben und Belange koordiniert
und synergetisch initiiert werden.
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6.5 Ausblick und Empfehlungen

Als externer Faktor spielen die touristischen Rahmenbedingungen eine wichtige Rolle
für eine positive lokale Entwicklung. Im Gegensatz zu den meisten anderen europäi-
schen Ländern erwies sich der Tourismus in Deutschland erstaunlich krisenresistent und
verzeichnete in den letzten Jahren ein Übernachtungsplus.

In Schleswig-Holstein entwi-
ckelte sich die Nachfrage zwar
ebenfalls positiv (+0,6 %), blieb
jedoch in der Dynamik deutlich
hinter dem Bundesdurchschnitt
zurück. Hervorzuheben ist die
positive Entwicklung an der
Nordseeküste in Schleswig Hol-
stein. Unter anderem verzeich-
net das Land eine Zunahme aus-
ländischer Übernachtungsgäste.

Abb. 35 Übernachtungen 2010 an deutschen Küsten (Camping-

plätze und Beherbergungsbetriebe ab neun Betten)

Vorrangig für eine positive Tourismusentwicklung sind nach einer bundesweiten Befra-
gung im Auftrag der Nationalparkverwaltung (vgl. LKN 2012) im Jahr 2010 ein wirk-
samer Schutz der Natur (94%), besondere Informations- und Bildungsangebote (81%),
umweltfreundliche Betriebe und Unterkünfte (77%) und ein breites Angebot (61%).

Der umweltverträgliche Tourismus liegt dabei weiter im Trend. Nach Angaben der Un-
tersuchung des LKN ist jeder dritte Bundesbürger bereit 10-20 € mehr für ein nachhalti-
ges Ferienerlebnis auszugeben. Voraussetzungen hierfür sind die Einhaltung von Um-
weltstandards, konkrete Mehrwerte (z.B. regionale Produkte, Klimaschutz, etc.) sowie
keine Komforteinbußen.

Dieses Marktpotential gilt es für den Speicherkoog auszunutzen. Die Lage zwischen
Wattenmeer und Speicherkoog mit der einzigartigen Natur sowie den bestehenden inf-
rastrukturellen Einrichtungen wie Beobachtungsplätze, Radwege und Wattwurm mit
dem zugehörigen Angebot bieten eine gute Basis für die behutsame Weiterentwicklung
erfüllt bereits einige der oben genannten Standortfaktoren. Zu ergänzen sind alternative
Übernachtungsmöglichkeiten, bspw. in Form der vorgeschlagenen Pfahlbauten und
Hausboote als deutliches Alleinstellungsmerkmal gegenüber umliegenden klassischen
Angeboten, sowie eine behutsame Vergrößerung des bestehenden Angebots bspw.
durch einen Themenspielplatz in Nordermeldorf oder die Aktivzone am Surfspot.

Insbesondere der Tagestourismus nimmt derzeit einen hohen Stellenwert im Speicher-
koog ein. Insgesamt wurden an einem sonnigen Wochenendtag im August 2011 392
Fahrzeuge registriert. Die Zahl der tatsächlichen Gäste kann an dieser Stelle nur grob
eingeschätzt werden. Unter der Annahme, dass drei Gäste pro Fahrzeug zuzüglich rd.
160 Fahrradfahrer den Speicherkoog besuchen, können rd. 1.300 Tagesgäste in der
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Spitzenzeit unterstellt werden. Bei vorsichtiger Schätzung geben Tagestouristen rd.
20€/Tag aus, womit das wirtschaftliche Potential an einem Ausflugstag auf rd. 26.000 €
eingeschätzt werden kann.

Die beschriebenen Maßnahmen zur Aufwertung der bestehenden freizeittouristischen
Infrastruktur und die behutsamen Ergänzungen können die dauerhafte Stabilisierung des
Tagestourismus unterstützen. Der hohe Beliebheitsgrad für Surfer und Vogelbeobachter
kann durch kleinteilige Maßnahmen wie eine Einstiegsrampe für Kiter oder neue Beo-
bachtungsplätze und Informationsangebote gesichert werden.

Investitionen Privater kommen vor allem für die Ferienhausanlage am Hafen in Be-
tracht. Mit dem vorliegenden Konzept bieten die Gemeinden Meldorf, Elpersbüttel und
Nordermeldorf Investoren eine abgestimmte und klare Entwicklungskonzeption, wie
das Gesamtumfeld aufgewertet wird.

Die Gutachter gehen davon aus, dass die öffentlichen Anschubinvestitionen (vgl. Maß-
nahmenplan) private Investitionen nach sich ziehen. Bereits das Wettbewerbsergebnis
ist auf ein hohes Interesse gestoßen: die Internetbekanntmachung bei Competition-
online wurde mit Stand Mitte Juni mehr als 2.600 Mal aufgerufen (Wettbewerb Nr.
129966).

Grundsätzlich kommen lokale oder regionale Investoren in Betracht, die begleitend über
das Verfahren informiert wurden oder auch aktiv miteingebunden wurden. In der Regel
erfolgen Vermarktungen auf das Basis einfacher Standortexposes, die als kurze Bro-
schüre und oder Internetseiten erstellt werden. Dies kann auf der Grundlage der vorhan-
den städtebaulichen Entwürfe im M. 1.000 erfolgen. DSK Research regt an den BVCD
Camping Verband in die weitere Bekanntmachung einzubeziehen.

Soweit sich aufbauend auf dem Konzept keine interessierten Investoren einbinden las-
sen, regen wir eine europaweite Ausschreibung der Grundstücke mit Bauverpflichtung
(und einem entsprechenden städtebaulichen Vertrag) an. Dabei kann wie oben auf die
Grundlage des Ergebnisses des konkurrierenden Planungsverfahrens zurück gegriffen
werden.

Zusammenfassend wird dem Speicherkoog ein hohes Entwicklungspotential zugespro-
chen. Mit Hilfe der beschriebenen Förderprogramme bieten sich Möglichkeiten, Pilot-
Investitionen umzusetzen um Impulse für eine ganzheitliche Entwicklung zu geben. Die
äußeren Einflussfaktoren (Tourismusentwicklung und Tagestourismus) sind weitere gu-
te Ansatzpunkte für die Ansprache von Investoren. Die Einzigartigkeit der Landschaft
und die zahlreichen Potentiale des Speicherkoogs bieten viele Einsatzmöglichkeiten für
naturnahen Tourismus unter dem Label des Weltnaturerbes.

Der beschriebene integrierte Ansatz der Umsetzung betrachtet neben der Finanzierung
und Umsetzung von Maßnahmen auch den Einbezug der lokalen Akteure in die Ent-
wicklung sowie einen übergreifenden Vermarktungsansatz als wichtige Erfolgsfaktoren.

Hierzu wird der Einsatz eines zentralen Speicherkoogmanagements empfohlen, um
Synergien erfolgreich ausschöpfen zu können.
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