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Vorwort des Bürgermeisters

Liebe interessierte Leserinnen und Leser,
mit ungewöhnlich ausdauerndem Engagement haben sich viele Wedeler am Modellprojekt „Hafen beleben – Hafen erleben“ beteiligt. Dank der finanziellen Unterstützung durch Bund und Land konnten
wir ein moderiertes Beteiligungsverfahren in Form von Hafenkonferenzen durchführen, um für den
zukünftigen Betrieb des Hafens das für Wedel beste Konzept zu entwickeln. Als Einstieg wurden andere Häfen in Schleswig-Holstein besucht, um gemeinsam zu erfahren, wie andere Städte die Probleme
von Hafennutzung und Hafenbetrieb lösen.
Mit der hier vorgelegten Broschüre möchten wir allen Beteiligten für Ihr bisheriges Engagement danken und allen interessierten Bürgern die Ergebnisse des Verfahrens zugänglich machen. Ein wichtiges
Etappenziel ist erreicht.
Die Hafenkonferenzen sind für die Stadt Wedel ein wichtiger Baustein bei der Umsetzung des ehrgeizigen städtebaulichen Großprojektes zur Gestaltung der Maritimen Meile. Sie sind ein konstruktiver
Beitrag um die Wünsche und Anregungen der vielen „Hafenakteure“ in den Planungsprozess einfließen zu lassen.
Wedels Wasserkante macht wahrlich Lust op dat Meer. Wo sonst ist man den großen Pötten so nahe,
kann man Willkommen und Verabschiedung der Schiffe aus aller Welt erleben? Der gerade fertig gestellte neue Schiffsanleger Willkomm - Höft macht die exponierte Lage der Stadt am Elbufer besonders deutlich.
Als nächstes Projekt wird der Umbau des Schulauer Hafens folgen. Er soll zum Mittelpunkt der Maritimen Meile werden. Die Entwürfe für die Umgestaltung liegen vor und werden von fast allen Beteiligten einhellig begrüßt. Um mit den Worten der Entwerfer zu sprechen, sollen der Hafen und sein
Umfeld Wedels neues „Wohnzimmer“ werden. Nur wenige andere Räume der Stadt haben ein solches
Potenzial. Der umgestaltete Hafen soll nicht nur lebendig und funktional sein, er soll auch für alle
Bewohner und Besucher der Stadt attraktiv sein.
Der Schulauer Hafen steht gleichermaßen für die Kontinuität und für die Dynamik unserer Stadt. Er
wird nach dem Umbau maßgeblich Wedels Identität prägen.
Mit freundlichen Grüßen

Niels Schmidt
Bürgermeister
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A. Ausgangslage
Das Gebiet vom Hamburger Yachthafen bis zum Hafen Business Park Elbufer (Exxon) ist die „maritime
Visitenkarte“ der Stadt Wedel – der Schulauer Hafen befindet sich in der Mitte.

Hamburger Yachthafen

Tonnen-Hafen

Schulauer Hafen

Vattenfall Hafen

Exxon Hafen

Er soll der zentrale „Meilenstein“ der „Maritimen Meile“ werden. Diese Rolle hat er noch nicht. Der
Hafen hat heute seine Attraktivität verloren. Die Funktionsfähigkeit ist durch den zunehmenden Sedimenteintrag und die Schwellwirkung des Schiffverkehrs erheblich beeinträchtigt. In 2008 durchgeführte Ausbaggerungen des Hafenbeckens brachten keinen nachhaltigen Erfolg. Darüber hinaus weist
das Hafenumfeld städtebauliche, funktionale und gestalterische Defizite auf und ist in weiten Teilen
verwahrlost. Die Hochwasserschutzmauer beeinträchtigt die Erlebbarkeit des Hafens. Unterschiedliche Oberflächengestaltungen beeinträchtigen das Gesamtbild.
Die vorliegenden Entwürfe für die Umgestaltung des Schulauer Hafens sind geeignet die vorhandenen
städtebaulichen Mängel und Missstände zu beheben. Für die Realisierung der Maßnahme wurde der
Hafen und sein Umfeld als Sanierungsgebiet ausgewiesen.
Der Schulauer Hafen mit dem benachbarten Neubau des Fähranlegers Willkomm-Höft ist eine international bekannte Landmarke: hier befindet sich die Schiffsbegrüßungsanlage der ein- und ausfahrenden Schiffe des Hamburger Hafens. Die Neugestaltung des Schulauer Hafens ist ein vorrangiges
Entwicklungsziel der Stadt. Die Vernetzung und Aufwertung der Wedeler Freiraumpotentiale entlang
des Elbufers führt zur Neupositionierung der Stadt. Mit der Umgestaltung des Schulauer Hafens wird
dieser zum Mittelpunkt der „Maritimen Meile“.
Vorbereitend für die Aufgabenstellung der Planung des Stadthafens Wedel wurde der Schulauer Hafen als:
• eine Entwurfswerkstatt durchgeführt (2004)
• „Aktivzone“ im Regionalpark Wedeler Au ausgewiesen
• der städtebauliche Ideenwettbewerb „Schulauer Hafen“ in Wedel durchgeführt (2006)
• die Rahmenplanung Stadthafen Wedel erarbeitet (2008)
• sowie die vorbereitenden Untersuchungen für das Sanierungsgebiet Wedel (2009) abgeschlossen
• die Sanierungssatzung erlassen
• eine Variantenuntersuchung zum Umbau des Schulauer Hafens (2010) durchgeführt
• darüber hinaus ist der „Stadthafen Wedel“ ein zentraler Baustein des integrierten Stadtentwicklungskonzeptes Wedels (ISEK)
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Diese Planungen bilden den Hintergrund für die Suche nach einem geeigneten Betreiber und die
Entwicklung eines auf die Wedeler Bedürfnisse abgestimmten Betreiberkonzeptes.
Der Hafenumbau umfasst folgende untereinander vernetzte Maßnahmen
1. Wasserbauliche Umgestaltung des Hafenbeckens
- Verkürzung, Verbreiterung und Vertiefung des Hafenbeckens
2. Errichtung einer neuen Hafeneinfahrt
- begehbare Quermole
- Schaffung optimaler Bedingungen für ein Sedimentmanagement
- Minimierung der Einwirkung von Sog, Schwell und Wellenschlag
3. Herstellung und Gestaltung des Hafentorplatzes
- Aufschüttung des hinteren (nördlichen) Hafenbereiches
- Ausbau des neuen Wasserplatzes am Hafenkopf
- Neugestaltung der Rettungs- und Versorgungszufahrt zum benachbarten Strandbad
4. Erneuerung und Umgestaltung der Promenaden um das Hafenbecken
- Umgestaltung des östlichen und westlichen Hafenrandes
- Gestaltung der Kaifläche
5. Schaffung von Anlegemöglichkeiten für Traditionsschiffe
6. Schaffung der notwendigen Hafenausstattung sowie der notwendigen Infrastruktur für den Hafenbetrieb
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B Projektverlauf
1. Vorgehen und Arbeitsschritte

1.1 Zielsetzung
Der Titel des Modellprojektes „Wedel – Hafen beleben, Hafen erleben“ beinhaltet bereits die Zielsetzung. Nach dem Hafenumbau soll ein neues Nutzungs- und Betriebskonzept, dafür sorgen, dass
er seine zentrale Funktion innerhalb der Maritimen Meile erfüllen kann.
Es soll ein lebendiger und einladender Ort für alle Bürger entstehen. Ein Ort zum wohlfühlen gleichermaßen wie zum Repräsentieren. Eine Mischung aus Wohnzimmer und Empfangssaal.
Zur Lösung der komplexen Aufgabe war die Einbindung der Akteure vor Ort Voraussetzung.
Um das zu erreichen wurde ein Dialogverfahren – die Hafenkonferenz - auf den Weg gebracht.
1.2 Hafenkonferenz Einbindung von Akteuren, Teil eines ganzheitlichen Konzeptes
Die Hafenkonferenzen im Rahmen von „Lust op dat Meer“ bildeten zusammen mit den Treffen der
AG Schulauer Hafen, in der sich Politik und Verwaltung austauschen über das Sanierungsverfahren,
organisiert vom Sanierungsträger DSK, eine Einheit.
In der Hafenkonferenz organisierte sich eine breit zusammengesetzte Gruppe. Die Mischung aus
Beteiligten der maritimen Vereine, Tourismusexperten über Politiker aller Parteien und der Verwaltung der Stadt Wedel ermöglichte, Themen soweit zu befördern, dass tragfähige Stimmungsbilder
entstehen konnten. Obwohl die Teilnehmer sehr unterschiedliche Interessen repräsentieren: Nutzer,
Segler, Politiker, Gewerbetreibende, Verwalter, Anwohner u.a.. Die Hafenkonferenz hat zum Ziel,
handlungsorientierte Wege für die Nutzung und den Betrieb des Schulauer Hafens aufzuzeigen.
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Die Hafenkonferenzen haben sich ein Segment aus der „Maritimen Meile“ herausgegriffen, nämlich
die Zukunft des Schulauer Hafens. Zu Beginn der Hafenkonferenzen stand die zukünftige Betriebsform für den Schulauer Hafen auf der Tagesordnung. Doch schnell wurde klar, dass nur eine eng
verzahnte Abstimmung mit dem Freiraumentwurf, den Nachbarnutzungen, den touristischen Zielentwicklungen und einem städtischen Selbstverständnis mit der Benennung von Blockaden und Potenzialen zu einem tragfähigen Konzept führen kann.
Die Einbindung in die „Maritime Meile“ und damit die Ausrichtung der Stadt Wedel auf die Elbe sowie das Ausschöpfen der dort nicht genutzten Potenziale steuerte in der Hafenkonferenz viele Diskussionen und prägt das Ergebnis.
Zusammen mit den Informationen aus der AG Schulauer Hafen sollten sie neben der Orientierung
auf die Akteure in der Stadt Wedel auch die Leitlinie für die zu findenden Landschaftsplaner und
Ingenieure des Hafens bilden. Parallel zur Hafenkonferenz wurde dann die Arbeitsgemeinschaft aus
den Landschaftsarchitekten WES & Partner und den Ingenieuren Inros Lackner ausgewählt und mit
der Entwurfsarbeit für den Schulauer Hafen beauftragt. Diese Planer finden in den Mitgliedern der
Hafenkonferenz wichtige Nutzervertreter und Mitdiskutanten für ihre Entwurfskonzepte.
1.3 Hafenkonferenz - Arbeitsform
Im Forum der Hafenkonferenz wurden die relevanten Themen in einer sehr offenen Art angesprochen, einiges wurde gemeinschaftlich recherchiert und Zielvorgaben wurden formuliert. Immer
wieder wichtig war das Ausloten von Möglichkeiten:
•
•
•
•

Was soll erreicht werden?
Wie soll es erreicht werden?
Wer muss beteiligt werden?
Wer kann unterstützen?

Diese Fragen bewirken bei den einzelnen Interessenvertretern auch die Erkenntnis, an welchen
Punkten eigene Kräfte mit denen anderer gebündelt werden müssen. Es führt aus parteilicher oder
vereinsorientierter Diskussionen in eine übergeordnete Zieldiskussion. Das bewirkt eine gegenseitige Unterstützung und ein gegenseitiges Verständnis für Realisierbares. Zuerst wurde der Ausgangspunkt beschrieben: „Wie ist die augenblickliche
Situation“ und danach „Was möchten wir erreichen?“ Nach einer Bereisung anderer Häfen und
nach drei Konferenzen.
Durch die gemeinsame Hafenbereisung nach
Glückstadt, Husum und Eckernförde wurde eine
Grundlage auch für die Einschätzung der eigenen Möglichkeiten Wedels geschaffen. Mit dieser
Reise begann die Veranstaltungsreihe der Hafenkonferenz und unter den Beteiligten wurde die
Grundlage für den Wunsch zum Konsens gelegt,
der dazu führt, gemeinsam Entwicklungen zu beschreiben und zu befördern.
Durch die Workshopatmosphäre wurden viele Ideen präsentiert und durch die Zuladung von Fachleuten erhielt die Hafenkonferenz immer wieder neue Impulse. Zu diesen Fachleuten gehörten Betreiber privater Yachthäfen genauso, wie Vorsitzende ehrenamtlich betriebener Häfen. Einige Ideen
wurden im Laufe des Verfahrens „abgewählt“.
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1.4 Hafenkonferenz nur mit „Hafenvision“
Die Grundaufgabe der Hafenkonferenz ist es, Potenziale auszuloten und zukünftig auszuschöpfen.
Vom Potenzial des Schulauer Hafens ist heute wenig zu sehen. Deshalb muss unter den Teilnehmern
überwiegend visionär diskutiert werden. Diese Visionen müssen zu Papier gebracht und mit der Realität konfrontiert, sowie abgestimmt werden. Für alle beteiligten Partner wird diese „Hafenvision“
die gemeinsame Grundlage weiterer Entwicklungen sein. Während einige Teilnehmer gerne Visionen
entwickelten und gemeinsam diskutierten, waren andere zuerst nicht bereit, diesen Weg mitzugehen, weil die eigene Situation zum Zeitpunkt der Diskussion im Zentrum stand. Das hat sich im Laufe des Verfahrens geändert. Es ist den Konferenzbeteiligten deutlich geworden, dass möglichst viele
Aspekte miteinander verbunden werden müssen. Beispiele dafür sind:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wassersportvereine stärken und professionelle Angebote machen
den Hafen für alle Bürger attraktiv machen und ein gehobenes Hotel entwickeln
touristische Angebote machen, die auch von Wedeler Bürgern angenommen werden
im Betrieb wirtschaftlich erfolgreich sein und günstige Liegeplätze anbieten
Hafen und Freiraum stark aufwerten
gastronomische Angebote entwickeln und dabei die Wohnfunktionen der Nachbarschaft nicht
stören
den Hafen so entwickeln, dass er im Sommer, wie im Winter attraktiv ist
Nutznießer zu „Hafenengagierten“ machen
als Stadt die Projektverantwortung möglichst delegieren und den Hafen gleichzeitig für die
Stadtentwicklung am Wasser instrumentalisieren

Einige der Punkte können im Konflikt zueinander stehen aber trotzdem die Vision des neuen Schulauer Hafens befördern. Die visionäre Vorstellung wurde zur Grundlage vieler Diskussionen und auch
des Entwurfes der Landschaftsarchitekten.
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2. Erarbeitete Diskussionsergebnisse und Produkte
2.1 Rolle der Stadt Wedel
In der Hafenkonferenz spielt „Zielsicherung“ eine wichtige Rolle. Die Stadt Wedel ist nicht nur genehmigende Instanz. Die Flächen um den Hafen sind in ihrem Besitz und erleichtern dadurch der
Stadt, Ziele zu definieren. Motivierte Partner sind für die Entwicklung des Schulauer Hafens eine
Notwendigkeit. Jeder Geschäftspartner ob Käufer, Betreiber, Investor, Pächter hat sein eigenes Geschäftsmodell, hat eigene Interessen. Ob das Engagement im Schulauer Hafen für alle – dazu gehört auch die Stadt Wedel – zum Erfolg führt, ist nur durch gemeinsames Handeln auf der Basis der
„Hafenvision“ gewährleistet. Dieser Geist sollte in die unterschiedlichen Vertragsstrukturen einfließen. Städtebauliche Verträge können hier hilfreich sein, sie binden die Partner untereinander, sie
verpflichten zu Kooperationen und machen zudem auch die Unterstützung der Stadt deutlich. In der
Hafenkonferenz waren diese Abhängigkeiten auch Gesprächsthema und fließen in die Vorgaben für
Planungsleistungen genauso ein, wie für politische Entscheidungen und entsprechende Anträge.
2.2 Schulauer Hafen - zentraler Teil der „maritimen Meile“
Die Erkenntnis, dass das Potenzial des Schulauer Hafens für eine Neuausrichtung der Wedeler Wasserseite hervorragend sei, steht nach Abschluss der Hafenkonferenzen fest. Dabei ist allen Beteiligten klar, dass erst die Einbindung vieler, überwiegend örtlicher Akteure, die gewünschte Qualität
dieser Neuausrichtung sichert.
Die Teilnehmer der Hafenkonferenz waren sich darin einig, dass zu einer Nutzung der Wasserfläche
des Schulauer Hafens auch die Nutzungen auf den angrenzenden Hafenflächen und in den neu zu
bauenden Kasematten gehören. Das Hafentorgebäude muss funktional und städtebaulich auch Bestandteil des Gesamtkonzeptes werden.
Der Schulauer Hafen kann diese neue Rolle innerhalb der Stadt- und Tourismusentwicklung nur dann
einnehmen, wenn seine Potenziale vielfältig und auch parallel genutzt werden. Die Möglichkeiten
können nur genutzt werden, wenn unterschiedliche Partner zusammenwirken und dabei den neuen
Hafen ins gemeinsame Zentrum stellen. Der vorliegende freiräumliche Entwurf der Landschaftsarchitekten WES & Partner bietet dafür eine Struktur mit vielen Möglichkeiten. Allein durch die Aufwertung des öffentlichen Raumes entsteht ein großer Gewinn an diesem Ort.
Erst, wenn der Schulauer Hafen ein wichtiger Ort der Wedeler Bürger selber geworden ist, wird er
auch seiner touristischen Funktion gerecht. Dafür muss er durch die entsprechende Nutzungen und
Angebote ein belebter Ort werden. Er kann zwar auch allein eine Attraktion sein, wird aber wohl
meist im Zusammenhang mit dem Strandbad und dem Elbanleger wahrgenommen werden.
Der Hafen muss zu der Schnittstelle in Wedel werden, wo sich“ Land- und Wassernutzer“ begegnen,
wo die Radtouristen des Elberadwegs genauso absteigen, wie die Schiffsspotter, die der Fahrrinne
dort ganz nahe kommen.
Man muss davon ausgehen, dass besonders diejenigen, die nicht über ein eigenes Boot verfügen hier
gerne verweilen. Die erhöhte Promenade über den Kasematten spielt dabei eine wichtige Rolle.
Auch wenn der neue Schulauer Hafen eine große Aufwertung für die Stadt Wedel darstellt,ist davon
auszugehen das wohl kaum nennenswerte Gewinne erwirtschaftet werden können. Vergleichbare
Häfen zeigen auf, dass die Bewirtschaftung kostenneutral sein kann.
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Hafenentwicklung Ausgangslage
Wie hier im Ausschnitt der Vahrendorfschen
Karte von 1796 war die Wedeler Au über Jahhunderte bis zur Wassermühle schiffbar. Zunehmende Verlandung und größere Schifftypen führten dazu, daß der Bereich des
Lithgrabens in unmittelbarer Nähe der Elbe
für die Schifffahrt interessant wurde.

bis 1796
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Der natürliche Hafen
Erst mit den veränderten Umschlagsbedingungen und den großen Schiffstypen der Industriealisierungphase ab 1860 führte die
nätürlichen Bedingungen in der Liethgrabenmündung nicht mehr für eine Hafennutzung
aus. Die Planung eines „modernen Hafens“
für Schulau begann.

Elbe und Liethgraben 1890
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Die erste Ausbauphase
Mit dem ersten Hafenausbau 1899 wurde der
Mündungsbereich des Schulauer Liethgrabens
auf etwa 50 Meter aufgeweitet. Das östliche
Hafenufer erhielt als Befestigung eine hölzerne Bohlenwand. Der Einstau in den Liethgraben wurde erstmalig durch den Bau eine
Sperrwerkes reguliert. Die westliche Hafenseite erhielt zur Befestigung eine Steinschüttung und die beiden Molen wurden in Holzbauweise ausgeführt.
Durch den Ausbau konnte die ökonomische
Bedeutung des Hafens erheblich gesteigert
werden. Infolge der Ansiedlung neuer Gewerbebetriebe stieg auch die Einwohnerzahl.

Der erste Hafen mit dem Liethgraben, Situation nach dem Krieg um 1950

13

Die zweite Ausbauphase
Der Hafen wurde durch die schwehre Sturmflut von 1962 stark getroffen. Die hölzernen
Molen konnten den Wassermassen nicht stand
halten. Sie wurden durch neue Spundwände
ersetzt. Zusätzlich wurde die Hafeneinfahrt
beidseitig durch Schüttdämme befestigt.
Die Elbvertiefung, die zunehmende Schiffsgröße und der Containerumschlag haben die
wirtschaftliche Bedeutung des vergleichsweise sehr kleinen Schulauer Hafens stark
abnehmen lassen. Der Hafen konnte nicht
mehr wirtschaftlich genutzt werden. Umgekehrt stieg die Bedeutung als Freizeithafen
seit den 20 er Jahren kontinuierlich. 1986
ging der Hafen vom Land in den Besitz der
Stadt Wedel über.

Die Situatiom von Hafen und den Resten des Liethgrabens heute
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Die dritte Ausbauphase - „Der neue Hafen“

Mit dem geplanten Hafenumbau, wie er in
dieser Broschüre vorgestellt wird, soll der Hafen erneut zukunftsfähig ausgebaut werden.
Die Verbreiterung und Verkürzung des Hafenbeckens verbessert die Nutzung (Anordnung
der Liegeplätze) und die Bewirtschaftung
der Wasserfläche (Sedimentmanagement).
Am Hafenkopf entsteht durch die Verkürzung
eine Bebauungsmöglichkeit, die einen städtebaulich wirkungsvollen Bezugspunkt für den
Hafen darstellt und zur Belebung beitragen
wird.
Die Kaiflächen werden zu attraktiven Promenaden umgestaltet.
Alle notwendigen Infrastrukturen zum Betrieb
des Sportboothafens werden grundlegend erneuert.
Der umgestaltete Hafen wird als Mittelpunkt
der Maritimen Meile erneut wichtige Impulse
für die wirtschaftliche- und städtebauliche
Entwicklung der Stadt bewirken.

Der neue Hafen ab 2012
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2.3 Kooperationen - die „Wedeler Lösung“
Im Rahmen der Hafenkonferenz ist es gelungen, die Hamburger Yachthafen Gemeinschaft e.V. als
Partner für eine Weiterentwicklung der“ Maritimen Meile“ zu gewinnen. Das gilt für die Position innerhalb der Meile und insbesondere für eine Zusammenarbeit um den Schulauer Hafen.
Die Hamburger Yachthafen Gemeinschaft als Dachverein über 50 selbständige Vereine verfügt mit
2000 Liegeplätzen über einen der größten Sportboothäfen Deutschlands. Der Yachthafen bildet mit
dem benachbarten Strand bzw. dem Beach Club und dem staatlichen, nicht öffentlichen Tonnenhafen den maritimen Übergang zwischen dem Schulauer Hafen und der Haseldorfer Marsch. Er prägt
damit einen großen Teil der Wasserseite Wedels. Er nimmt aber bis heute eine nicht intregierte Rolle am Wedeler Elbufer ein.
Der Verein hat sich in den letzten 30 Jahren überwiegend für seine Vereinsmitglieder eingesetzt
und sein Potenzial nicht im Zusammenhang mit der Stadtentwicklung von Wedel wirken lassen. Der
Yachthafen ist seit seiner Gründung ein reiner Nutzhafen und muss sich aber zunehmend den sich
ändernden Anforderungen stellen, wie z.B. den immer älter werdenden Eignern, den neuen Erwartungen der Tagesgäste, den Erwartungen an Gastronomie usw. Junge Wassersportler orientieren sich
nicht unbedingt nach Wedel. Andere Häfen sind interessanter geworden. Die zweitniedrigsten Preise
in Deutschland hat der Hamburger Yachthafen. Das zieht auch negative Konsequenzen nach sich.
Der Hafen muss sich immer wieder erneuern und kann daher von einer Unterstützung eines Gesamtkonzeptes für die Wasserseite Wedels profitieren.
Es wurde in den Hafenkonferenzen deutlich, dass touristische und wirtschaftliche Konzepte sowie
städtebauliche und landschaftsplanerische Entwicklungen am Elbufer in einander greifen. Vielleicht
kann ein neuer Schulauer Hafen auch die Stärkung des Hamburger Yachthafens nach sich ziehen,
wenn beide Häfen enger kooperieren.
Wie kann eine Wedeler Lösung aussehen?
In einer Kooperation mit einem neuen Schulauer Hafen kann eine positive Weiterentwicklung beider Häfen stecken. Der Schulauer Hafen würde dann überwiegend der touristische Magnet mit
wenigen Dauerplätzen, vielen Gastplätzen und den entsprechenden Angeboten und der jetzige
Yachthafen würde weiterhin die Vereinsbedürfnisse befriedigen, sich aber noch mehr für die Allgemeinheit öffnen.
Folgendes wäre in einer „Wedeler Lösung“ denkbar und wünschenswert:
•
•
•
•
•
•
•
•

Bündelung der Sporthafenangebote in Wedel
die Stadt Wedel von einer täglichen Verantwortlichkeit für den Hafenbetrieb entlasten
Hafenmeister an beiden Orten einsetzen
keine Dopplung von Dienstleistungen zwischen Yachthafen und Schulauer Hafen ( Farb- und
Ölentsorgung, Mastenkran, Tankstelle…)
Synergien nutzen durch gemeinsames Baggern
Gastliegeplätze bevorzugt im Schulauer Hafen anbieten
touristische Potenziale am Schulauer Hafen ausbauen
Hamburger Yachthafen weiter auch für Nicht Liegeplatzinhaber öffnen, Beispiel Kiel /
Schilksee und Baltic Bay / Laboe

Wenn die Hamburger Yachthafenvereinigung den Zuschlag erhalten sollte, müssen die Kriterien für
einen gemeinsamen Betrieb von Schulauer Hafen und Yachthafen in einem Betreiberkonzept niedergelegt werden. Ein eingesetzter externer Beirat sollte prüfen, in wie weit dieses Konzept zu dem
Leitbild passt, das für die maritime Meile entwickelt werden muss und dauerhaft als Ansprechadres16

se zur Verfügung stehen.
Wenn man sich für dieses, von der Hafenkonferenz angestrebtes Modell, entscheidet, muss geklärt werden, ob eine Ausschreibung der Leistungen für diese „Wedeler Lösung“ erforderlich
wird.
2.4 Vereinsaktivitäten machen den Hafen lebendig
Wassersportvereine müssen sich neuen Ansprüchen anpassen und sich herausfordern lassen. Für Wedel bedeutet das, zu analysieren welche Aktivitäten nachgefragt werden. Diese sind dann zusammen mit Partnern umzusetzen. Ohne Vereine und ehrenamtliches Engagement ist ein Hafenbetrieb
schwer vorstellbar, daher sind Vertreter dieser Gruppen wichtige Beteiligte der Hafenkonferenz.
Der Schulauer Hafen ist seit Jahren durch das Engagement der Wassersportvereine, besonders des
SVWS geprägt. Der MBCS musste seinen bisherigen Standort verlassen und wird womöglich in Teilen
in den Schulauer Hafen umziehen. Nach einer Entwicklung des Hafens werden sich Ausstrahlung,
Funktionen, Einbindungen und Angebote stark ändern. Kein Verein wird die Bedingungen im neuen Schulauer Hafen so vorfinden wie bisher. Die Vereine werden den Hafen zusammen mit anderen
nutzen. Das Engagement der Vereine ist aber weiter gefragt. Die Vereinsmitglieder benötigen neben
den funktionierenden Liegebedingungen auch die Möglichkeiten sich zu versammeln, Ausbildungsarbeit zu leisten und das Soziale Leben zu pflegen. Damit tragen sie dazu bei, ein Band zwischen Hafen und der örtlichen Bevölkerung herzustellen. Sie sind die Nutzer vor Ort, sie tragen Leben an den
Hafen auch wenn sie einmal nicht auf dem Wasser unterwegs sind.
Die Hafenkonferenz hat die Wichtigkeit der Vereinsnutzung immer wieder betont. Der Hafen soll so
entwickelt werden, dass die Wassersportvereine ihre Aktivitäten entfalten können. Gerade die jetzige Konzeptionierung der Anlage mit der erhöhten Promenade ermöglicht einen guten Blick auf die
Aktivitäten ohne direkt zu stören. Die Kombination der Touristen-Rolle „Zusehen“ und der SeglerRolle „Selber Machen“ gehören in diesem Hafen zusammen und müssen in der Flächendisposition
berücksichtigt werden. Daraus können neue Vereinsmitglieder oder auch Charterer von Jollen oder
Yachten werden.
Zum Hafen aus Vereinssicht gehört:
•
•
•
•
•
•
•

Berücksichtigung von Jugendaktivitäten, wie Jollensegeln
klarmachen in der Tiefe des Hafenbeckens unter Nutzung des Slips und der Kaiflächen
Vorhalten von Plätzen für die Bootspflege und die Lagerung von z.B. Optimisten
Liegeplätze für Boote bieten, die oft in Fahrt kommen
Vereinsangebote „mit Aufforderungscharakter“ präsentieren sich im Hafen
Gebäudenutzungen durch mehrere Vereine gemeinsam bieten flexiblere Angebote und sind im
Betrieb erfolgreicher
für Aktivitäten der Liegeplatzinhaber müssen Flächen vorgesehen werden, die nicht die gleichen sind, wie die für die Besucher des Hafens

2.5 Gastlieger
In der Hafenkonferenz ist der Fokus sehr stark auf die wassertouristische Seite des Projektes gelegt
worden. Wedel soll als wichtiger Partner der „maritimen Landschaft Unterelbe“ wahrgenommen
werden. Diese Ausrichtung hat der Hamburger Yachthafen als Vereinshafen zunächst nicht als seine
Aufgabe gesehen. Trotzdem haben dort viele von See kommende Gäste festgemacht. Ein ausgebauter und attraktiver Schulauer Hafen wird einerseits neue Gastlieger anziehen andererseits wird es
auch zu Verlagerungen aus dem Hamburger Yachthafen kommen:
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•
•
•
•
•
•
•

der Schulauer Hafen muss attraktive Stege bieten, an dem Wedels Gäste vertäuen
einige maritimen Serviceleistungen für die Gäste, die über die Elbe kommen, werden gemeinsam mit dem Hamburger Yachthafen angeboten
andere Serviceleistungen, wie Toiletten und Duschmöglichkeiten müssen den Anforderungen
einer attraktiven Marina entsprechen
am Hafen präsentiert sich die Stadt mit den Angeboten, die weiterführen. Eine ÖPNV Verbindung gehört genauso dazu, wie touristische Informationen und Gastronomieangebote
Fahrradverleih
die Möglichkeit von hafennahen Übernachtungen kann eine gute Ergänzung für den Charterschiffverleih sein
der Schulauer Hafen soll sich mit dem Hamburger Yachthafen als Einheit nach dem IMCI Qualitätskriterien ausrichten und bewerten lassen

2.6 Museumsschiffe - Charterschiffe
Da der Schulauer Hafen ursprünglich ein Gewerbehafen war, besteht bei den Teilnehmern der Hafenkonferenz der Wunsch, dieses durch historische Schiffe im Hafenbecken auszudrücken. Hierfür
bietet sich nur die touristische Seite an. Museumsschiffe können eine Attraktion für den Schulauer
Hafen werden, sie verstärken den „Hafenwert“ und helfen damit der örtlichen Gastronomie. Wirtschaftlich sollte man keine überzogenen Erwartungen an die Einnahmen haben. Im Gegenteil, attraktive Schiffe kann man vor allem durch günstige Konditionen nach Wedel locken. Wedel kann ein
Hafen werden, der ähnlich, wie Harlingen in Holland oder Kiel Holtenau Ausgangshafen für Charterschifffahrt mit Seglern ist. Da hierfür zu einem großen Teil Plattbodenschiffe verwendet werden, ist
der angestrebte Tiefgang des Wedeler Hafens dafür geeignet.
Folgendes ist für diesen Bereich zu beachten:
•
•
•
•
•
•

die Wassertiefe im Einfahrtsbereich kann so ausfallen, dass ehemalige Arbeitsschiffe, die heute in Museumshäfen registriert sind, dort anlegen können
Hafeneinfahrt, Anlegemöglichkeiten und Wenderadius müssen besonders auf diese Schiffe zugeschnitten sein (Im Ingenieurentwurf wird das berücksichtigt)
die Nutzergruppe einiger dieser Schiffe, die als Charterschiffe fahren, ist zu berücksichtigen.
Neben der Besatzung sind oft 10 – bis 30 zahlende Gäste an Bord, die in Wedel zu- oder aussteigen und versorgt werden müssen und die sich für Wedels touristische Seiten interessieren
eine Kooperation mit dem Museumshafen Oevelgönne e.V. kann auch für die Museumsschiffer
selber erstrebenswert sein, da nur wenige Häfen so liegen, dass sie aus Oevelgönne in bequemen Tagestouren erreicht werden können
gerade ein Hafen auf der Nordseite der Elbe ermöglicht Gästen aus Hamburg über die S-Bahn
eine einfache Rückreise
Er kann auch Ausgangshafen für Charterreisen auf der Unterelbe werden

2.7 Kasematten zur Unterstützung der Hafennutzung
Die Hafenkonferenz sieht in der Erstellung und Nutzung der Kasematten einen wichtigen Schritt zu
einer Belebung des Hafens.
Ein neu gestalteter Hafen, an den auch neue Anforderungen gestellt werden, benötigt ein Hafenumfeld, das dieses auch fördert. Dazu gehören die Nutzungsmöglichkeiten auf der Fläche selber un in
den dafür geeigneten Gebäuden. Die nördlich des ehemaligen Hafenmeisterhauses geplanten Kasematten bieten für die Hafenunterstützung gute Möglichkeiten. Die Kasematten ergänzen die vorgelagerten Promenade auf der Kaifläche, da sie Funktion aufnehmen kann, die den Hafen beleben.
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Die Kasematten können sehr unterschiedliche Ausbaustandards haben, die von einfachen Unterständen bis zu Cafés reichen. Je nach Höhenlage und Überflutungsgefahr sind diese Nutzungen zu platzieren.
Die Kasematten werden voraussichtlich Eigentum der Stadt Wedel verbleiben. Eine Verwaltung über
z.B. Wedel Marketing kann dazu beitragen, den Betrieb der Gebäude in das Gesamtkonzept des Hafens einzufügen.
Über 1000 m² Nutzfläche der Kasematten stehen zur Verfügung für:
•
•
•
•
•
•
•

Toiletten und Duschräume
Lagerräume für Segelutensilien
Gruppenräume für Vereine
Fahrradunterstände für Radreisende
Gastronomie mit Orientierung auf den Hafen
Serviceladen mit Kioskabteilung und Seglerbedarf
Touristenbüro für Wedel und Umgebung

Die Nutzungen der Kasematten sollen dazu beitragen, eine Aufmerksamkeit in die „Tiefe“ des Hafens zu lenken. Die Wege der Besucher müssen vom Strandbad zum Fährhaus und zurück gelenkt
werden. Es muss daher interessant sein, um das Hafenende herumzugehen. Wegeführung, Flächengestaltung und Anlaufpunkte müssen eine Atraktivität bewirken. Hierzu gehört natürlich auch die
Einbindung des Hafentorgebäudes.
2.8 Veranstaltungen an der Maritimen Meile
Das Herzstück der Maritimen Meile ist der Schulauer Hafen mit seiner direkten Umgebung. Die Flächen stehen schon jetzt für viele Veranstaltungen zur Verfügung, ob für Musikevents, Cruise Days
oder Motorradtreffen. Der Schulauer Hafen selber spielt eher eine geringe Rolle, im Gegensatz zu
den Wiesen an der Elbe, dort ziehen die Schiffe direkt vorbei.
Aus der Hafenkonferenz heraus ist der Wunsch geäußert worden:
•
•
•
•

maritim orientierte Veranstaltungen für den Ort zu entwickeln und zu begehen
auf die Zusammenarbeit mit den neuen Nutzern in Kasematten und Hafentorgebäude zu setzen
den Hamburger Yachthafen und andere Partner einzubinden
es darf keine reine Eventfläche entstehen, die Hafenprägung ist das Markenzeichen

Erfahrungen aus Glückstadt, Husum und Eckernförde zeigen, dass eine Linie für die Nutzungen entwickelt werden muss. Dafür muss eine Struktur vorhanden sein, die diese Linie entwickelt und im
Blick behält.
2.9 Hafentorgebäude – ein Highlight
Das Hafentorgebäude auf einer neu geschaffenen Baufläche am Hafenkopf ist einer der wichtigsten
Bausteine des Wettbewerbs für den Schulauer Hafen. Es soll zur Elbe Signale senden und damit zu
einer Landmarke Wedels werden. Funktional soll das Gebäude den Hafen unterstützen und darf kein
solitäres Leben führen. Es darf daher die attraktive Lage nicht nur für die eigene Wirtschaftlichkeit
im Mittelpunkt stehen, sondern die Synergiewirkung mit dem gesamten neuen Hafen im Kontext mit
der Maritimen Meile. Die Hafenkonferenz legt Wert auf eine parallele Entwicklung des privatwirtschaftlichen Vorhabens Hafentorgebäude und der Entwicklung des Hafens selber.
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Die Hafenkonferenz ist an einem Hafentorgebäude mit Hotelfunktion interessiert. An diesem neuen
Standort ein Hotel zu errichten, bedeutet auf ein Konzept zu setzen, das zusammen mit den Nachbarnutzungen der Maritimen Meile neue Impulse bündelt. Fährhaus, Hafen, Strandbad, Yachthafen
liegen in direkter Nachbarschaft und können gemeinsam erlebt und beworben werden. Wenn Wedel
seine Elblage stärken möchte, dann auch mit entsprechenden Angeboten, die jetzt so nicht vorhanden sind, dazu gehört das Hafentorgebäude. Es gibt sehr wenige Hotels an der Unterelbe, die über
einen direkten Wasserblick verfügen. Das wäre an diesem Standort garantiert.
Das Haus muss sich wirtschaftlich selber tragen können, daher müssen Nutzungen gefunden werden,
die sich ergänzen.
Aus der Hafenkonferenz heraus wurden Wünsche an das Hafentorgebäude gestellt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

das Gebäude muss eine solche Größe und Ausstrahlung haben, das es sich von der Nachbarbebauung abhebt und als Landmarke in Wedel präsentiert, ohne alle Maßstäbe zu sprengen
das Gebäude soll überwiegend Hotelfunktionen beinhalten
hafenorientierte Nutzung der unteren Geschosse
Gewerbeeinheiten oder Büroeinheiten für z.B. maritime Touristik, Schiffscharterer uä
Gastronomie offen für jedermann, preislich im Mittelsegment
Konferenzräume, die das Gebäude auch für Teilnehmer interessant macht, die dort nicht übernachten
es kann mit nach außen orientierte Angebote dazu beitragen, dass der vor ihm liegende Hafen
von Bootseignern angelaufen wird, die sonst nicht in Wedel zu finden sind
ein Hotelbetrieb kann dazu führen, diesem Ort auch eine Attraktivität im Winter zu verleihen wenn auch mit reduzierter Aktivität
öffentliche Bereiche des Hotels, wie Gastronomie und die Veranstaltungsräume sollten eine
solche Ausstrahlung bekommen, dass sie eine breite Akzeptanz erfahren und von Vielen genutzt werden
die unteren Geschosse (mindestens EG und 1.OG) nicht mit einer Hotelnutzung versehen und
nach außen orientiert
denkbar wäre eine Hafenmeisterei mit dem Servicesystem eines Hotels. Rezeption, Tourismusservice
die Hotelentwicklung sollte in ein gemeinschaftliches Entwicklungsverfahren für den Schulauer Hafen gebettet sein. Es muss so ausgerichtet sein, dass es das privatwirtschaftliche Engagement befördert

2.10 Hafenbeirat - Bindeglied gemeinsamer Interessen
Eine Struktur muss gefunden werden, die die Stadt als Eigentümer, den Betreiber, die Nutzer und
die Nutznießer in einem „Hafenbeirat“ zusammenführt. Gemeinsame Interessen werden durch ein
solches Gremium deutlich. Die Verpachtung des Hafens braucht für die Stadt nicht mit dem Verlust
von grundlegendem Einfluss einhergehen, wenn ein weiteres Engagement besteht.
Die Entwicklung einer tragfähigen Struktur für die Maritime Meile und im Besonderen für den Schulauer Hafen ist davon abhängig, dass eine Vielzahl von Interessen berücksichtigt werden muss. Es ist
durch die AG Stadthafen Wedel und insbesondere durch die Hafenkonferenz gelungen, diese Interessen zu benennen und abzugleichen.
Die Interessen werden auch in Zukunft nicht von einer Organisation allein vertreten und mögen
manchmal sogar im Widerspruch zueinander stehen. Das erfordert eine Kooperation sehr unterschiedlicher Partner, die einerseits kommerziell und andererseits sehr für das Gemeinwesen orientiert handeln müssen. Einige der zu bearbeitenden Aufgaben können deshalb politisch sehr relevant
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sein, weil damit Ausgaben oder neue Weichenstellungen verbunden sein können. Auch für die Entwicklung eines Hotelkonzeptes oder die Profilierung vom Umfeld des Hamburger Yachthafens ist ein
solcher Beirat hilfreich.
Die Installation eines Beirates ist sinnvoll, der ähnlich, wie die AG Stadthafen Wedel arbeitet und
nach Bedarf durch Nutzer und Fachleute ergänzt wird. Er sollte regelmäßig tagen und sich immer
wieder auch grundlegende Diskussionsthemen vornehmen, um rechtzeitige Anpassungen vornehmen
zu können.
3. Öffentlichkeitsarbeit, Presse, projektbezogene Publikationen
Das Projekt selbst war ausgerichtet auf die engagierten Hafennutzer und Anlieger. Es war eingebunden in die kontinuierliche Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen des Sanierungsverfahrens. Die Ergebnisse werden mit dieser Broschüre sowie einer Internetdarstellung allen Bürgern zugänglich gemacht.
4. Mehrwert durch das Modellprojekt
Die Ergebnisse der Hafenkonferenzen sind Grundlage für die Vergabe des Hafenbetriebes. Durch die
Beteiligung der politischen Gremien sind die Ergebnisse Bestandteil der Planungen für den Umbau
des Hafens und eine wichtige Grundlage für die Verhandlungen mit Investoren.
Information und Kommunikation der Planungsebenen mit den jeweiligen Akteuren wurden deutlich
gestärkt. Die Komplexität der Probleme wurde allen Beteiligten deutlich.
Hafenexkursion und Hafenkonferenzen haben zur Vernetzung der Akteure beigetragen.
Das Projekt hat durch die breite öffentliche Diskussion weitere Impulse für die städtebauliche Entwicklung generiert.
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C Ausblick:
1. Empfehlungen für intregierte partizipative Planungsprozesse im Küstenbereich, Erfolgsfaktoren und Hemmnisse
Küstenbereiche stehen meist nur temporär im Fokus der Menschen: wenn die Sonne scheint, wenn
große Schiffe erwartet werden, wenn Gastronomie mit Wasserblick gefragt ist. In der kalten Jahreszeit wenden sie sich wieder ab, konzentrieren sich auf ihr Zuhause oder auf die Innenstädte. Nur
wenige zieht es das ganze Jahr über an das Wasser, dazu gehören Wassersportler, Angler und Wetterfeste. Das ist auch in Wedel so. Dort ist die Situation auch noch dadurch gekennzeichnet, dass
der Schulauer Hafen nicht Mittelpunkt der Stadt ist. Ob aus dieser Randlage des Hafens eine zentrale Angelegenheit der Stadtentwicklung werden kann, war ein Anliegen des Verfahrens rund um „Lust
op dat Meer“. Auf Grund dieses sektoralen Blicks der Küstennutzer sichert eine breite Bürgerbeteiligung zu Beginn eines Planungsprozesses nicht unbedingt auch die Breite der Themen.
Daher hat es eine Beteiligung von diversen Interessengruppen, Verwaltungsangehörigen und Vertretern aller politischen Parteien gegeben. Hiermit wurden Nutzer, Planer, Verwalter und politische
Entscheider zusammengeführt. Mit Hilfe einer externen Moderation eine Diskussionsebene aufzubauen, diese für vielfältige Abklärungen zu nutzen und die Ergebnisse in die Planung einfließen zu
lassen, ist nicht üblich aber oft erfolgreich.
Folgende Faktoren gelten für den Partizipationsprozess in Wedel und sind womöglich übertragbar:
Engagement der Akteure
•
•
•

potenzielle Akteure sehen sich selber oft nicht als solche
manche Akteure haben durch ihr selektives Engagement „einen engen“ Blickwinkel
Akteure zur Unterstützung herausfordern

Akteure in einen Entscheidungsprozess einbinden
•
•
•
•
•

Grundlagen schaffen
Interessen benennen und bündeln
in internen Austausch eintreten
kritische Auseinandersetzung suchen
Entscheidungen der Politik im Beteiligungsprozess vorstrukturieren

Plattform zur Entwicklung des Projektes anbieten
•
•
•
•
•
•

gemeinsame Erfahrungen einbauen (hier Bereisung anderer Hafenstädte)
gemeinsame Erarbeitung von Themen in Hafenkonferenzen
Wechsel von Gruppenarbeit und Plenum
Über Gäste, den „Blick von außen“ einbauen
Rückkopplung mit der örtlichen Situation herstellen
gemeinsame Vision entwickeln

Partizipation bedeutet
•
•
•
•
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allen Beteiligten ist die Komplexität der Aufgabe deutlich geworden
die Abwahl von Ideen, die vorher als gegeben vorausgesetzt waren
dort Probleme zu entdecken, wo man sie vorher nicht vermutet hat
unerwartete Gemeinsamkeiten der Teilnehmer zu entdecken

2. Geplante Arbeitsschritte nach Ende der Förderung
Der Schulauer Hafen wird durch den Umbau ein Ort, der die zukünftige Stadtgesellschaft stark
prägen wird. Der Betrieb des Hafens als stadtnaher Sportboothafen und als attraktiver öffentlicher Freiraum wird eine kontinuierliche Betreuung brauchen. Während die eigentliche Nutzung der
Wasserfläche und das Sedimentmanagement vertraglich mit dem späteren Betreiber geregelt wird,
muss noch erarbeiten werden, wie die Nutzung des öffentlichen Raumes aussehen soll und wer hier
die Verantwortung trägt. Eine endgültige Klärung kann allerdings diesbezüglich erst erfolgen, wenn
Gestalt und Funktion des geplanten Hafenkopfgebäudes und des Promenadengebäudes feststehen.

3. Der Entwurf für den Hafenumbau von der Arbeitsgemeinschaft der Büros
INROS LACKNER AG und WES & Partner
An dieser Stelle werden die Grundzüge des Entwurfs zum Umbau des Schulauer Hafens vorgestellt.
Die mit der Planung beauftragte Arbeitsgemeinschaft der Büros INROS LACKNER AG (Ingenieurbüro)
und WES & Partner (Landschaftsarchitektur) konnten dabei die Vorgaben aus der Hafenkonferenz
bereits berücksichtigten. Hier vorgestellt werden die Grundzüge des Hafenumbaus.

Die Hafenfigur nach dem Umbau mit seiner prägnanten Bogenform
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Die neue Kontur des Hafenbeckens
Das Hafenbecken wird im Vergleich zur jetzigen Situation in Ost-West-Richtung verbreitert und in
Nord-Süd-Richtung verkürzt. An der Nordseite entsteht so ein neuer Stadtraum als lebendiger Hafenplatz direkt am Wasser. Die neue Westseite des Beckens wird ähnlich der Ostseite als Promenade
gestaltet. Alle das Hafenbecken umgebenden Flächen sollen stufenlos miteinander verknüpft sein,
so dass das Hafenbecken umlaufend von der (bestehenden) Südmole im Osten bis hin zur (neuen)

Südmole im Westen begehbar sein wird. Das Niveau wird umlaufend bei ca. 3m (üNN) sein.
Vogelperspektive

Die Ostpromenade wird flankiert von einem geplanten eingeschossigen Promenadengebäude (auch
als Kasemattengebäude bezeichnet). Die Dächer dieses Gebäudes werden begehbar sein, wodurch
eine zweite Promenadenebene entsteht. Das Gebäude selbst soll neben Geschäften und Gastronomiebetrieben auch Funktionsräume für den Hafenbetrieb aufnehmen.
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Kopfgebäude:
Der Hafentorplatz wird maßgeblich vom Hafenkopfgebäude geprägt. Das Hafenkopfgebäude soll von
einem privaten Investor – vorzugsweise mit einer Hotelnutzung – gebaut und betrieben werden. Um
die städtebauliche Bedeutung des Ortes zu verdeutlichen, wird exemplarisch der Entwurfs des 1.
Preisträgers des Städtebaulichen Ideenwettbewerbs „Schulauer Hafen“ aus dem Jahr 2006 in das
Gestaltungskonzept des Hafens integriert.

Ansicht auf das Kopfgebäude nach dem Entwurf des 1. Preisträgers des Wettbewerbs

Blick vom Hafenkopf auf die östliche Hafenpromenade

25

Ostpromenade:
Lange Sitzbänke führen (mit Unterbrechungen) vom nördlichen Bereich am Hafenplatz bis nach Süden kurz vor die Südspitze. Die Bänke sind – der Gestaltungssprache und den Hochwasserbedingungen des Hafens gemäß – massiv ausgebildet, mit klarer Formensprache. Große Fugen und Öffnungen
sollen vermieden werden, um der Verschmutzung entgegenzuwirken. Das Material ist glatter Beton,
an dem die Kanten und die Ecken abgerundet sein werden. Auf etwa ein Drittel bis die Hälfte der
Länge sind die Sitzflächen mit bündigen Holzauflagen versehen.

Ansicht der östlichen Hafenpromenade mit dem begehbaren Dach des Kasemattengebäudes

Sitzstufen vor dem alten Hafenmeisterhaus
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Westpromenade:
Entlang der Westpromenade werden Pyramidenpappeln zur Akzentuierung der Hafenform gepflanzt.
Sie prägen den Übergang zur Stadtseite. Zur Strandbadseite werden zusätzlich Silberweiden gepflanzt, sie prägen den Übergang zum Landschaftsraum. Festmontierte Stühle werden locker in
Gruppen angeordnet.
Lineare 35cm hohe Sitzkanten grenzen die Promenadenfläche von der dahinterliegenden grünen Böschung ab, die den Übergang zur Wiesenfläche am Strandbad darstellt. Diese Sitzkanten können in
Verbindung mit der dahinterliegenden Böschung als Liegefläche benutzt werden.

Ansicht der westlichen Hafenpromenade mit Übergang zum Strandbad
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D Anlagen
1. Basisdaten zum Modellprojekt
1.1 Ansprechpartner
Hoppe, Elisabeth					Stadt Wedel
04103 / 707-346					
Fachdienst Stadt- und Landschaftsplanung
e.hoppe@stadt.wedel.de				
Rathausplatz 3-5; 22880 Wedel
Niemann, Fred					Stadt Wedel
04103 / 707-377					
Fachdienst Stadt- und Landschaftsplanung
f.niemann@stadt.wedel.de				
Rathausplatz 3-5; 22880 Wedel
1.2. Projektbezogene Veranstaltungen in Wedel
•

Hafenexkursion 						2. Oktober 2010

•

1. Hafenkonferenz Wedel				

5. Oktober 2010

•

2. Hafenkonferenz Wedel				

9. November 2010

•

3. Hafenkonferenz Wedel				

6. Dezember 2010

•

Workshop in Wedel „Partizipation wie geht das?“

13. Januar 2011

•

4. Hafenkonferenz Wedel				

23. Juni 2011

•

Besuch von Innenminister Schlie 			

13.Juli 2011

•

5. Hafenkonferenz Wedel 				

9. November 2011
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2. Presseberichte
Uetersener Nachrichten 13.07.2011
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Wedel-Schulauer-Tageblatt 14.07.2011
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Hamburger Abendblatt - Pinneberger Zeitung 15.07.2011
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3. Zusammenfassung
Das Gebiet vom Strandbad bis zum Schulauer Fährhaus ist die „maritime Visitenkarte“ der Stadt
Wedel – der Schulauer Hafen befindet sich in der Mitte. Er soll der zentrale „Meilenstein“ der „Maritimen Meile“ werden. Diese Rolle kann er heute noch nicht erfüllen.

In dem Modellprojekt „Wedel – Hafen beleben, Hafen erleben“ wird ein neues Nutzungs- und Betriebskonzept entwickelt, damit der Hafen seine zentrale Funktion erfüllen kann.
Die Zielstellung des Projektes konnte durch ein partizipatives, aktivierendes Beteiligungsverfahren
unter Mitwirkung eines externen Moderators erfüllt werden.
Es wurden Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt, wie die zukünftige Betreibung des Schulauer Hafens
aussehen kann.
•

Information und Kommunikation der Planungsebenen mit den jeweiligen Akteuren wurden
deutlich gestärkt

•

Hafenexkursion und Hafenkonferenzen haben zur Vernetzung der Akteure beigetragen

•

das Projekt hat weitere Impulse für die städtebauliche Entwicklung generiert

•

die Komplexität der Probleme wurde allen Beteiligten deutlich

•

die bisherigen Ergebnisse der Hafenkonferenz sind Grundlage für die Vergabe bzw. Ausschreibung des Hafenbetriebes

•

die Ergebnisse werden den politischen Gremien zur Abstimmung vorgelegt; sie sind damit dann
Bestandteil der Planungen für den Umbau des Hafens und eine wichtige Grundlage für die Verhandlungen mit Investoren
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