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Stadt Flensburg 

Flensburger Gesellschaft für Stadterneuerung mbH 

 

Protokoll 

über die Informationsveranstaltung 

im Rahmen der Vorbereitenden Untersuchungen Hafen-Ost Flensburg  

am 16.01.2019 

im Robbe & Berking Yachting Heritage Centre 

 

Gäste: 

ca. 300 Einwohnerinnen und Einwohner und Vertreterinnen und Vertreter aus Verwaltung und Politik 

Beginn der Sitzung: 19:00 Uhr 

Ende der Sitzung:    22:15 Uhr 

 

Tagesordnung: 

Nr. Thema VortragendeR 

 
Begrüßung 
Einführung 
Moderation 

 

Oberbürgermeisterin Simone Lange 
Geschäftsführer FGS, Markus Pahl 

Ratsherr Arne Rüstemeier 

1 

 
Ergebnisse der Vorbereitenden 

Untersuchungen 
 

 
Stefanie Hagen, FGS 

2 
 

Umsetzungskonzept 
 

 
Markus Pahl 

 

3 

 

Zukunft kleiner regionaler Häfen 
 

Dr. Lars Stemmler, bremenports 
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 Pause  

4 
 

Kommunalnutzen-Analyse 
 

 
Dr. Kai Steffens, BDO TUC  

 

5 

 
Diskussion 
Nachfragen 

 

 
 

6 Abschließendes Resümee 
Schlusswort 

Markus Pahl 

 

 

Frau Oberbürgermeisterin Simone Lange wünscht in Ihren Begrüßungsworten allen 
Anwesenden alles Gute für das Neue Jahr und bringt ihre Freude darüber zum Ausdruck, 
welche große Resonanz die Einladung zu dieser Veranstaltung gefunden hat. 

Sie dankt dem Hausherrn des Veranstaltungsorts, Herrn Oliver Berking, für die Bereitschaft, 
die Räumlichkeiten erneut zur Verfügung zu stellen. 

Frau Lange unterstreicht die Wichtigkeit der umfangreichen Information der Öffentlichkeit 
und weist darauf hin, dass dies bereits die vierte große öffentliche Veranstaltung zum Thema 
Hafen-Ost sei. Sie unterstreicht die besondere Bedeutung des Hafen-Ostufers für die Stadt 
Flensburg. 

Frau Lange führt weiter aus, dass sich in dieser Zeit alle Häfen in einem Wandel befänden. 
Sie richtet dabei den Blick auf Kiel, dessen Hafen immer mehr zu einer wichtigen Destination 
in der Kreuzschifffahrt werde. Auch der Hafen von Esbjerg verändere sich stark von einem 
wichtigen Hafen der Fischerei und Personenschifffahrt hin zu einem reinen 
Versorgungshafen für die Offshore-Anlagen. 

Ebenso befinde sich Flensburgs Hafen in einem stetigen Wandel. Die Personenschifffahrt 
habe ihre große Bedeutung seit der Zeit der Butterschiffe weitgehend verloren. Der 
Güterumschlag sei seit Jahren rückläufig. Die Stadtwerke benötigten immer weniger 
Kohleumschlag. 

Frau Lange stellt die These auf, dass die Güter der Zukunft digital seien, nämlich 
Informationen und Daten, deren Bedeutung immer weiter zunimmt. Sie entwirft die 
Möglichkeit der Entwicklung hin zu einem Informationshafen, einem „E-Port der Zukunft“. 
Potentiale seien vorhanden für ein Konglomerat aus Kultur, klassischer Wirtschaftsnutzung 
und Informationswirtschaft. 
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Frau Lange begrüßt die anwesenden Experten und Gäste und wünscht dieser letzten 
Veranstaltung der Öffentlichkeitsbeteiligung einen guten Verlauf. 

 

Herr Markus Pahl, Geschäftsführer der Flensburger Gesellschaft für Stadterneuerung mbH, 
dankt Frau Oberbürgermeisterin Lange für die einführenden Worte. Er unterstreicht die 
formale Richtigkeit, dass es sich mit der heutigen um die letzte öffentliche Veranstaltung in 
diesem Verfahrensschritt handle. Die vorbereitenden Untersuchungen seien damit 
abgeschlossen. Herr Pahl drückt aber seine Hoffnung  und Erwartung aus, dass die FGS 
auch weiterhin nach entsprechender Beschlussfassung das Verfahren um den Hafen-Ost 
fachlich begleiten und steuern werde. 
Herr Pahl stellt die Tagesordnung und die in der weiteren Folge vortragenden Personen 
einzeln vor. Er weist darauf hin, dass über den heutigen Abend ein Protokoll gefertigt werde 
und zu gegebener Zeit auf der Homepage der FGS veröffentlicht wird.   

Die weitere Moderation des Abends übernimmt Herr Ratsherr Arne Rüstemeier. 

 

Herr Rüstemeier erläutert zum weiteren Verlauf der Veranstaltung, dass nach den einzelnen 
Vorträgen jeweils Raum gelassen werde für fachliche Nachfragen. Für die ausführliche 
Diskussion sei dann ausreichend Zeit vorgesehen nach dem letzten Fachvortrag. 

 
Vortrag 1: Frau Stefanie Hagen, FGS, stellt die Ergebnisse der vorbereitenden 
Untersuchungen dar. Sie verweist auf das über ihrem Vortrag stehende Motto „Auf zu neuen 
Ufern“ und präsentiert in der Folge die einzelnen Teilgebiete des Untersuchungsgebiets und 
die jeweils geplanten Veränderungen. 

 

Der Vortrag ist als Anlage 1 angefügt. 

 

Nach dem Vortrag ist Raum für Fragen aus der Zuhörerschaft. 

Ein Zuhörer stellt die Frage, ob sich an der Anzahl der Fahrspuren in der Straße Kielseng          
etwas ändern würde, ob also eine 2-Spurigkeit möglich werde. 

Frau Hagen erläutert, dass bei Umsetzung der vorgeschlagenen Nutzungsänderungen in 
dem Gebiet eine 2-Spurigkeit sehr gut vorstellbar wäre. Grundsätzlich wird 
vorgeschlagen, die Frage der Breite der notwendigen Erschließung vom Ergebnis des 
städtebaulichen Wettbewerbs abhängig zu machen. 

 

Es wird die Frage gestellt, welche Flächen zukünftig für die gewerbliche Schifffahrt übrig 
blieben. 

Frau Hagen stellt dar, dass am Harniskai auch weiterhin Kreuzfahrtschiffe würden 
anlegen können. Auch das Anlegen von Schwimmkränen werde weiterhin möglich sein. 
Im Bedarfsfall könnten hier auch noch „wartende Schiffe“ geparkt werden, die auf ihre 
Entladung auf dem Westufer warten. 
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Landseitig sei dann jedoch nach der Verlagerung des Wirtschaftshafens nur noch ein Teil 
der bisherigen Flächen für die gewerbliche Schifffahrt notwendig. Die restlichen 
freiwerdenden Areale könnten entwickelt werden. 

  

Ein Fragesteller möchte wissen, wohin die Hafenwirtschaft auf der Westseite verlagert 
werden soll. 

Die Verlagerung würde zum Stadtwerkekai erfolgen. Nach der Umstellung des Betriebes 
der Stadtwerke Flensburg GmbH von Kohle auf Gas, würden auf dem Westufer 
Lagerkapazitäten freiwerden, die von der Hafenwirtschaft genutzt werden könnten; die 
Entladetätigkeit würde dann am sogenannten Kohlepier erfolgen. 

 

Ein Zuhörer fragt nach, ob es für die Umsetzung einen Zeit- bzw. Stufenplan geben 
würde. 

Die Umsetzung des Konzepts ist innerhalb eines Zeitraums von 15 Jahren vorgesehen. 
Es gibt gegenwärtig noch keinen konkreten Zeitplan für die Umsetzung der im 
Entwicklungskonzept dargestellten Möglichkeiten. Wahrscheinlich ist, dass dort wo die 
Stadt FL Eigentümerin ist und auf dem Grundstück keine weiteren Verpflichtungen 
(Erbpachtverträge) liegen, die Möglichkeit zu handeln am größten ist. 

 

Es wird die Frage gestellt, was aus den Gebäuden der DLG (Kraftfutterwerk und 
Speichergebäude) werden solle. 

Frau Hagen erläutert, dass das Konzept den Abriss der Bestandsgebäude bis auf die 
denkmalgeschützten Bereiche vorsehe. Es würde damit Platz geschaffen für Neubauten 
an dieser Stelle. 

 

Ein Zuhörer fragt nach, ob der Untere Lautrupweg wieder in das Sanierungsgebiet 
aufgenommen würde. Teile dieses Bereichs seien bereits in einem Sanierungsgebiet 
gewesen. 

Frau Hagen bestätigt, dass Teile des Unteren Lautrupwegs schon Bestandteil eines 
Sanierungsgebiets waren. Die vorbereitenden Untersuchungen hätten jedoch erneut so 
gravierende Missstände aufgezeigt, dass eine weitere Aufnahme in ein 
Sanierungsverfahren gerechtfertigt ist. 

 

Es wird die Frage gestellt, ob es richtig sei, dass die neuen Gebäude am Ballastkai in das 
Sanierungsgebiet einbezogen seien, obwohl dort keine Mängel vorhanden wären. 

Frau Hagen erläutert, dass die Gebäude sich im Sanierungsgebiet befänden, weil das 
Areal insgesamt zu betrachten sei. Auf angrenzenden Flächen, z.B. der Promenade, 
würden Sanierungsmaßnahmen umzusetzen sein. Auch diese Gebäude profitieren von 
den Maßnahmen in ihrem Umfeld. 

 



5 

 

Bezogen auf die Straße Harnis wird gefragt, welche Geschossigkeit die vorgesehene 
neue Wohnbebauung erhalten soll. 

Darauf erwidert Frau Hagen, dass die Geschossigkeit nicht durch die vorbereitenden 
Untersuchungen, sondern erst durch den Rahmenplan als Ergebnis eines städtebaulichen 
Wettbewerbs und den Bebauungsplan festgelegt würde. 

 

Ein Zuhörer fragt nach, welche Rolle zukünftig der Gewerbeanteil in dem Gebiet spielen 
würde und ob Gewerbebetriebe bereit seien, zu verlagern. 

Herr Pahl erwidert darauf, dass der ansässige Baustoffhändler verlagerungswillig sei. 
Grundsätzlich sei jedoch die Entwicklung zu einem urbanen Gebiet das Ziel und damit ein 
Miteinander von nicht störenden Gewerbebetrieben und Wohnbebauung. 

 

Ein Zuhörer verbindet sein Lob für die Planung einer durchgehenden Uferpromenade und 
der geplanten Brücken mit der Frage, ob hier nur Fußgänger oder ggf. getrennte 
Radwege berücksichtigt seien. 

Frau Hagen erläutert, dass man sich eine Veloroute entlang des Straßenzuges vorstellen 
könne. An der Promenade sei dies nicht vorgesehen. Diese soll vornehmlich von 
Fußgängern und touristischen Fahrradfahrern in langsamem Tempo genutzt werden. 

 

Herr Rüstemeier leitet über auf den Vortrag von Herrn Markus Pahl zum Umsetzungskonzept   
für den Hafen-Ost. 

 

Vortrag 2: Herr Pahl stellt einleitend die Schlüsselprojekte des Konzepts vor. Er hebt 
besonders die Brücke zum Volkspark als wesentliches Element heraus und stellt mit der 
Bildansicht einer in Saßnitz/Rügen verwirklichten Fußgängerbrücke dar, dass vergleichbare 
Projekte mit angemessenen Kosten verwirklicht werden können. Die Brücke würde eine 
Verbindung bis nach Fruerlund bedeuten und mit den Aussichtsmöglichkeiten aus dem 
Volkspark einen erheblichen Mehrwert für die Qualität des Erlebens der Stadt bedeuten. 

Herr Pahl stellt die Umsetzungsstrategie in einem 4-Säulen-Modell dar. 

Im Weiteren erläutert Herr Pahl, dass man sich auch vorstellen könne, dass die Stadt 
einzelne Schlüsselprojekte selbst, ohne Inanspruchnahme von Städtebauförderungsmitteln, 
verwirklichen würde, um hier einen größeren Gestaltungsspielraum zu erhalten.  

Das Konzept weist für die Zukunft für die Westseite die Tendenz zu einer 
schwerpunktmäßigen Nutzung für den Schiffstransfer und für die Ostseite zu einer 
schwerpunktmäßigen Nutzung für den Wissenstransfer aus. 

Herr Pahl bekräftigt abschließend, dass der FGS eine Fortführung des Dialogprozesses in 
der weiteren Umsetzung sehr wichtig ist. 

 

Der Vortrag ist in Anlage 1 enthalten. 
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Ein Zuhörer stellt die Frage, ob auch eine Alternative zu dem vorgestellten 
Umsetzungskonzept mitentwickelt worden sei. 

Herr Pahl erwidert darauf, dass ein alternatives Umsetzungskonzept nicht entwickelt 
worden sei. Es seien zwei Varianten geprüft und dargestellt worden, nämlich die Variante 
als urbanes Gebiet und die Variante mit weiterer Wirtschaftshafennutzung auf der 
Ostseite. 

 

Ein Zuhörer stellt die Frage nach der Realisierbarkeit eines Nebeneinanders von 
gewerblicher und Wohnnutzung im urbanen Gebiet. Welche Art von Gewerbe sei dort 
gemeint? 

Herr Pahl erläutert, dass der bisher vorhandene Hafenumschlag aufgrund der mit ihm 
verbundenen Immissionen als störender Gewerbebetrieb gilt. Andere Betriebe können 
durch bauliche Maßnahmen in den Griff bekommen werden. Auch eine Tischlerei ist 
vorstellbar, wenn die Lärmimmissionen eingehalten werden. 

 

Herr Rüstemeier bittet Herrn Dr. Stemmler um seinen Vortrag zur Zukunft kleiner 
Regionalhäfen 

. 

Vortrag 3: Herr Dr. Stemmler stellt einleitend die durch ihn vertretene Firma bremenports 
vor, die die Hafengesellschaft für die Häfen von Bremen und Bremerhaven ist. 

In seinem Vortrag nimmt er Bezug auf die momentanen und die prognostizierten zukünftigen 
Güterumschläge. Er stellt die Möglichkeit der Verlagerung des Wirtschaftshafens an den 
Stadtwerkekai auf der Westseite dar.  

 

Der Vortrag ist als Anlage 2 angefügt.  

 

Ein Zuhörer stellt dar, dass eine Kajenverlängerung auf der Westseite notwendig würde. 
Ein gleichzeitiges Anlegen von 2 unterschiedlichen Schiffstypen sei auf der vorhandenen 
Länge nicht möglich. Der Schiffsverkehr sei jedoch nicht so zu steuern, dass immer nur 
ein Schiff zur Zeit ankommen würde. 

Herr Dr. Stemmler verweist darauf, dass nach seinen Berechnungen die sehr optimistisch 
prognostizierte Umschlagsmenge von ca. 400.000 t auf der Westseite bewältigt werden 
könnte. Der tatsächliche Umschlag belaufe sich aktuell auf etwa 100.000 t.  

 

Es wird die Frage gestellt, ob auch eine Containerentladung vorgesehen sei.  

Herr Dr. Stemmler antwortet, dass dies nicht vorgesehen sei. Es seien lediglich die 
momentan anfallenden Schüttgüter betrachtet worden. 
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Ein Zuhörer fragt nach, wie der logistische Verkehr im Norden der Stadt verlaufen solle, 
welche Straßen also betroffen sein würden. 

Herr Dr. Stemmler erwidert darauf, dass dieser Fragenkomplex nicht von der 
Untersuchung erfasst ist. Herr Pahl ergänzt mit der Angabe, dass auf der Ostseite ca. 600 
Einwohner von Verkehren betroffen sind, auf der Westseite ca. 1.600. Die Belastungen 
würden derzeit gutachterlich untersucht. Das Ergebnis wird bis Ende Januar erwartet. 
Herr Dr. Stemmler weist darauf hin, dass es logistisch Sinn mache, die anfallenden Güter, 
nämlich Kohle und sonstige Schüttgüter räumlich zusammen zu legen. 

 

Aus dem Plenum wird erklärt, dass die Menge der anfallenden Güter etwa alle 4 Minuten 
eine LKW-Bewegung im betroffenen Gebiet erforderlich mache. Wie solle damit 
umgegangen werden? 

Herr Rüstemeier erklärt, dass diese Frage durch die Politik zu beantworten sei. 

Ein Zuhörer erklärt, dass zukünftig deutlich mehr Umschlag in Form von Kies zu erwarten 
sei. Wie solle das Löschen auf 200 Meter Kajenlänge abgewickelt werden. 

Herr Dr. Stemmler erläutert darauf nochmals, dass die Untersuchung bereits die positivste 
Prognose von 411.000 t berücksichtige. Der zusätzliche Kiesumschlag sei damit 
abgedeckt. 

 

Ein Zuhörer erklärt, dass auch die Werft Liegekapazitäten auf der Westseite benötige. 
Zudem würden die Handelsschiffe immer größer. Wie solle das auf der gegebenen Länge 
funktionieren? 

Herr Pahl erwidert darauf, dass die Gewerbebetriebe auf der Westseite bereits beteiligt 
wurden und zu dieser Thematik keine Bedenken vorgebracht haben. 

 

Nach der an dieser Stelle vorgesehenen Pause bittet Herr Rüstemeier Herrn Dr. Kai Steffens 
um seinen Vortrag. 

 

Vortrag 4:  Dr. Kai Steffens stellt sich und seine Firma BDO TUC vor. Er schildert, dass 
seine Aufgabe darin liege, die Vorhaben, die sich Planer ausgedacht haben, in Zahlen zu 
fassen. Es handele sich dabei um eine Prognoserechnung, die in diesem Fall auf einen 
Zeitraum von 21 Jahren ausgelegt wurde, 

 

Der Vortrag ist als Anlage 3 angefügt. 

 

Ein Zuhörer stellt die Frage, ob bei den vielen verwendeten Parametern auch soziale 
Verwerfungen berücksichtigt wurden und wem das Vorhaben überhaupt nutze. 
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Herr Dr. Steffens erwidert darauf, dass die Analyse insgesamt ca. 70 Parameter 
verwende. Sie diene in erster Linie der Kommune, die überprüfen lassen kann, ob sich ein 
Projekt rechnet und welche Effekte von dem Projekt ausgehen. 

Herr Pahl ergänzt damit, dass das Projekt eine gesteigerte Wohn- und Lebensqualität 
erzielen würde. Bei festgestellten Mängeln nichts zu tun, würde dagegen der Stadt 
schaden. 

 

Ein Zuhörer fragt, ob der FGS die bestehenden Erbbaurechtsverträge bekannt sind und 
ob nicht eine Verpflichtung zum Erhalt der Gebäude bestehe. 

Herr Pahl bestätigt, dass die Erbbaurechtsverträge inhaltlich bekannt seien. 

 

Es wird die Frage gestellt, ob es Grundbedingung des Landes sei, dass der 
Wirtschaftshafen Ost geschlossen werde, es also keine Möglichkeit zum Erhalt auf der 
Ostseite gebe. 

Herr Pahl antwortet darauf, dass die Bestätigung vorliege, dass ein urbanes Gebiet mit 
der bestehenden Hafennutzung nicht vereinbar sei. Wenn das Entwicklungskonzept 
umgesetzt werden soll, gehe dies also nur bei einer Verlagerung des Wirtschaftshafens. 

 

Ein Zuhörer stellt aus dem Plenum die Frage, warum die Hafen-Westseite zu den 
Verlierern des Konzepts gehören solle. 

Es ist nicht davon auszugehen, dass die Hafen-Westseite zu den Verlierern gehört. Falls 
durch die Verlagerung der Hafenwirtschaft auf die Hafen-Westseite wider Erwarten 
Beeinträchtigungen in Form von Lärm bzw. Staub entstehen sollten, sind entsprechende 
Schutzmaßnahmen vorzusehen. Da ein Großteil der Gebäude entlang der Apenrader 
Straße in einem förmlich festgelegten Sanierungsgebiet liegen, bietet Herr Pahl Beratung 
zur Förderung baulicher Maßnahmen an. 

 

Da keine konkreten Nachfragen zum Vortrag von Herrn Dr. Steffens mehr kommen, eröffnet 
Herr Rüstemeier die abschließende Diskussion. Er weist darauf hin, dass die anwesenden 
Politiker am heutigen Abend der Bürgerbeteiligung nur zuhören würden, ruft aber dazu auf, 
sich bei konkreten Anliegen auch direkt an die gewählten Vertreterinnen und Vertreter zu 
wenden. 

 

Ein Zuhörer fragt, ob es für die Hafenwirtschaft auch noch andere Lösungen außer die 
Verlagerung auf die Hafen-Westseite gebe. Könnten einzelne Schiffe zum Löschen nach 
Apenrade verlegt werden? 

Ziel der Stadt FL ist es, die bestehende Hafenwirtschaft innerhalb des Stadtgebietes zu 
erhalten und durch eine Verlagerung auf die Hafen-Westseite nachhaltig zu sichern. Die 
Idee einer Verlagerung der gesamten Hafenwirtschaft nach Apenrade wird daher zurzeit 
nicht mehr verfolgt. Die Verlegung einzelner Schiffe zum Löschen sei jedoch 
grundsätzlich denkbar, mit Apenrade würde regelmäßig gesprochen. 
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Ein Zuhörer fragt nach, ob die Fördergelder, die für die Ostseite (Europawiese und 
Kaikante) gezahlt worden seien, im Falle einer Verlagerung zurück zu zahlen wären. 

Herr Pahl vermutet, dass bei einer Verlagerung entsprechend dem Konzept vorbehaltlich 
der Entscheidung des Wirtschaftsministeriums zum 01.01.2023 etwa ein Drittel der 
Fördermittel, somit ca. 1,2 Mio. EUR an den Fördermittelgeber zurückfließen müssten, um 
die Gesamtmaßnahme Hafen-Ost mit rund 70 Mio. EUR Gesamtkosten aus den 
Städtebauförderrichtlinien kofinanzieren zu können. 

 

Aus dem Kreis der Zuhörer wird die Frage gestellt, ob es eine dauerhafte Lösung für den 
Gewerbebetrieb „Hafenwerk“ geben würde. 

Herr Pahl erwidert darauf, dass es keine Bestrebungen gebe, das Hafenwerk zu 
verdrängen. Ein Gewerbebetrieb wie das Hafenwerk soll Platz finden können in einem 
urbanen Gebiet. Die Frage des konkreten Standorts ist noch nicht abschließend geklärt. 

 

Ein Fragesteller wünscht Informationen über den weiteren zeitlichen Ablauf des 
Verfahrens. 

Zunächst wird sich der SUPA in seiner Sitzung am 29.01. damit beschäftigen, bevor es zu 
einem Beschluss in der Ratsversammlung am 21.02.19 kommen kann. 

 

Ein Zuhörer vermisst die optische Komponente. 

Über die Gestaltung der jeweiligen Bereiche kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine 
Auskunft erteilt werden. Im Jahr 2019 soll ein städtebaulicher Realisierungswettbewerb 
vorbereitet werden, der  hierüber zu einem späteren Zeitpunkt Auskunft geben kann. 

 

Ein Bürger fragt, welche Nutzungen für die Wasserflächen (Freihafen, Ostufer) 
vorgesehen sind. 

Nach Auskunft von Herrn Pahl dienen die Wasserflächen des Freihafens in erster Linie  
den Wassersportlern. Es ist denkbar, dass es hier Ergänzungen in Form eines Event-
Schiffes geben kann. Am Ostufer sollen Kapazitäten für ein Kreuzfahrtschiff bzw. 
„wartende Schiffe“ vorgehalten werden. Auch das Anlegen des Schwimmkrans wird 
weiterhin möglich sein. 

 

Ein Fragesteller bezweifelt, dass die Errichtung eines maritimen Schwerpunktes mit dem 
Projekt Klappbrücke in Übereinstimmung zu bringen ist. Wie soll das mit dem lebhaften 
Schiffsverkehr im Freihafen funktionieren? 

Es gibt Beispiele von Städten, in denen das Nebeneinander von Schiffsbetrieb und den 
Belangen der Fußgänger und Fußgängerinnen gut funktioniert. Die Idee der Klappbrücke 
ist als Wunsch aus den Beteiligungsworkshops in die Planung aufgenommen worden. Art 
und Lage unterliegen dabei noch einer gewissen Flexibilität. 
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Eine Zuhörerin fragt, wie die Sanierungsziele der Neustadt mit den durch eine 
Verlagerung des Wirtschaftshafens auf die Hafen-Westseite eintretenden Belastungen in 
Übereinstimmung zu bringen sind. Wie soll der zusätzliche Verkehr bewältigt werden. 

Herr Pahl stellt klar, dass die für die Umsetzung der Verlagerung notwendigen Gutachten  
zum Teil bereits in Auftrag gegeben wurden oder kurzfristig beauftragt werden. Die 
Berechnungen für einen zusätzlichen Umschlag von 100.000 t haben 3 zusätzliche LKW-
Bewegungen pro Stunde werktags ergeben. 

 

Herr Pahl dankt abschließend allen Anwesenden für die Teilnahme an dieser 
Bürgerbeteiligung. Der Dialog mit den Bürgern soll weiter fortgesetzt werden, auch wenn 
formal die vorbereitenden Untersuchungen nun abgeschlossen sind. 

Die endgültige Fassung  der vorbereitenden Untersuchungen wird noch etwas Zeit in 
Anspruch nehmen, weil Anregungen der Träger öffentlicher Belange noch einzuarbeiten 
sind. 

 

 

 

 

 

Anlagen: 

 

Anlage 1  Ergebnisse der vorbereitenden Untersuchungen und 

  Umsetzungskonzept 

 

Anlage 2  Zukunft kleiner regionaler Häfen 

 

Anlage 3 Kommunalnutzen-Analyse Hafen-Ost 

 


