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Ein aktuelles
Fotoz,igtden
Alten Fische
reihafen am
Vl'fgang,nen
Wochenende im
Morgenlicht.
Fotos:Sas.sen

Denkmalschutz verhindert Tiefgarage
Jörg Staiger. Geschäftsführer der Alter Fischereihafen GmbH. gibt Einblick in Stand der Planung/ Zahlreiche Herausforderungen

enDauerverhandlungsverfahren.
Was istdamit gemeint1
Ocr Alte Fischereihafen ist ein
Jahrhundertprojekt. Er hat eine
cinzig;irtigc Ulgc. Die zur Verfü
gw1g stehenden Grw1dstücke und
Immobilien sind knapp. Im Rah
men der S1reitigkcitcn um das
Grundstück am Dugckai wurden
wir darauf aufmerksam gemach!,
dass das Kartellrecht in diesem
Fall von einer marktbeherrschen
den Ste11ung ausgeht und ver
langt,dass das vorhandeneAnge
bot transparent und gerecht ver
geben wird. Dementsprechend
haben wir uns beraten lassen und
uns fiir das Dauerverhandlungs
verfahren (DW) für unsere Miet
flächen entschieden. Es bie1et In
teressenten die Möglichkeit, sich
mit ihrenWünschen und Konzcp
Auch die Tourismuswirtschafisgc ten bei uns wn Miedlächcn zu bc
meinschaft wird sich morgen, am werben. Genaue Infos und E'.rklä
5. Mai, mit dem Thema beschäfti nmgen sind unter www.afh- c ux
gen. Die Runde - an der sich jeder havcrtdc/dvv zu finden.
Interessierte beteiligen kann trifft sich via Teams ab 18 Uhr an Wie lange dauert dn AusKhrei
den ßildschinncn. Die Anmel bungsverfahren1 Kann skh jeder
dung erfolgt per Link über die lnteressentbeteiligen1
Adresse info@twg-cuxhavcn.de. Im Mär.: haben wir die Mieterak
Nach einem Einführungsvortrag quisition für die Grundstücke
sieht JörgStaiger für weitergehen (ohne das clbseitigc Kopfgrund
stück "Tor zur Welt") gestartet. Es
de Fragen zur Verfügung.
iSl für die Dauer von zwei Jahren
HerrStaiger,wie ist der aktuelle
konzipiert, wobei die einzelnen
StandderPlanungenfürdenAtten
ßcwcrbungsrundcn je einen Mo
FiKheihafen1
nat dauern. Die zu vergebenden
Flächen sind aufgelistet und die
1,ungsbcschluss für unseren BeListe wird laufend aktualisicn.
bauungsplan
crl1altcn.
Auf Grundsättlich kann sichjedcrbc
können jetzt die Planungen für werben, der Interesse hat,Röumdie einzelnen Gebäude erarbeite!
wcrtlcn. Ein erster Bauantrag für
den Umbau von vier Abteilungen
in der Fischhalle VI ist auc h be
reits cingcreichL Weitere Bauan
träge sind in Vorbereitung. Die
CUXHAVEN. Lange nkhtsgehörtaus
dem Allen Fischereihalen7 Stimmt,
es ist ruhig geworden um das Thema.
Und daswundertvieleCulthavener
vor allem de5halb,weil dochschon
AnlangFebruarderRatclerStadt
der Bauleitplanung zugestimmt und
dami1fürBaure cht gesorg!haLEi
gen1�ch müssten doch jetzt die Bag
ger rollen und die ersten Gebäude
hochgezogenwerden.Welcheplane
rischenundredltlichenHürdenvor
einemta!SaChichenBaustartnochzu
nehmen sind,habenwirin einem
GesprächmilJiirgStaiger,demGe
schaftsführerclerAFHCuxhaven
Gmbff,erfragt

Planungen hierzu können jedoch
nur gemeinsam mit den Mietern
bzw. ßctreibcrn erstellt werden.
DieBauanträge fürdic crstcn bei
den größeren Baumaßnahmen,
das llotel in den alten Fischhallen
und das Hotel in einem Neubau
in der Kapiliin-Alc:xander-Straßc
30 werden voraussichtlich im
llerbst cingereichL In der zweiten
Jahreshälftc2022 rechnen wir mit
Baubeginn. Für die weiteren Pla
nungen müssen Mieter und Bctrciber der jeweiligen Gewerbe
einheiten weitestgehend festste
hen, damit deren Wünsche ein
fließen können.
DieAlterFiKhereihafenCu11haven
GmbHbletetdielmmobilienzur
zeitineinem diskriminierungsfrei-

JörgStaiger,G,schäftsführ,r der
AFH Cuxhaven GmbH.

lichkciten für ein Gewerbe anzu
mictcn oder in gemieteten Röum
lichkcitcn langfristig verbleiben
möchte. Bcriicksichtigt werden
Gcwcrbcidocn, die in das Nut
zw1gskonzcpt passen. Wir den
ken, dass wir so an den erfolgrei
chen öffentlichen An::hitektcn
wettbewcrb anknüpfen und wie
der alle am AF!-1 Interessierten
mitnehmen können. Sobald wir
einen Bebauungsplan für das
Kopfgrundstück (Tor zur Wcll)
haben,wcrdcnwir auch dicdorti
gen Mietflächen einbeziehen.

denVorteil, dass wir nichl bei null
anfangen müssten. Baubeginn
wäre dann voraussichtlich in der
2 .Jahrcshälftc 2022 .

Angetr,ten sind Sie mit der Idee,
im Zuge der Kaiunierung gleich•
zeitig Tiefgaragen zu bauen. Das
scheintnichtso einfach wie ge•
dacht.Was sinddie möglkhenHin•
derungsgründe7
Im urspriinglichen Konzept war
angedach1, die Kaimaucrsanic
rung mit einer Tiefgarage als kom
biniertes Ingenieurbauwerk zu
verbinden. Diesen Planungen la
gen zwei wesentliche Überlegun
gen zugrunde. Erstens, die neue
Kaimauer wird vier Meter in das
Wasser hineingebaut, diese Fla·
ehe hatte NPorts uns aus diesem
Grundmit verkaurt.Zweitens,dic
Kaifläche so11tc wn rund 70 Zen
timeter angehoben werden, damit
eine natürliche Be- und Entlüf·
tung derTicfgarage durchÖITnun
gen in der Kaimauer möglich ist
Beide Maßnahmen sind von
den Denkmalschutzbehörden ab
gclchnt wordcn, insbcsondere dic
Erhöhung der Kaiflächc hätte ih
rer Ansicht nach einen zu großen
Einfluss auf die Fassaden der
dcnkmalgcschützten Gebäude ge
habt, da sich die Proportionen in
den Fassadcnansichten erheblich
verändert hätten. Auch eine Ver
kleinerung des Hafcnbcckcnswn
zweimal vier Meter wurde seitens
der Dcnkmalschutzbehörtlcn ab-
gelehnt. Damit ist die Tiefgarage
jedoch technisch und wirtschaft·
lichnichtmchr herstellbar.
Seitens der Dcnkmalschutzbc
hörtlcn wäre es Wlinschenswcrt,
wenn die vorhandene Bestands
konstruktion saniert werden
könnte.Auch die damalige l-lcr
stcllungswcisc der Kaimauer mit
Stahlbctonspundbohlcn iSI kul
turhistorisch wichtig und wäre
crhaltcnswcrt.lnAnbetracht dic
scr neuen Situation haben wir
eine Machbarkeitsstudie crstcl
len lassen,die drei unterschiedli
che Sanierungskonzepte für die
Kaimauern untersucht und ver
glichen haL Diese Machbarkeits
studie ist jctt.t Grundlage für ei
nen Förtlcrantrag. Sobald die
Förtlermillcl bewilligtsind,kann
die Planung vorangetrieben wer
den. Einc Ticfgaragc wird es abcr
dennoch geben, jedoch nicht
mehr unter den Kaiflächen vor
den Fischhallen.

Dffenbar5t>ieltderD1nkmalKhut1
eine besondereRolle im Genehmi
gungsverfahren.lnwelcherWetSe
beeinflusst der DenkmalKhutz
denProjektfortschritt1
Im Alten Fischereihafen stehen
fünf einzelne Gebäude, die drei
Fischhallen, die Netzhalle und
das angrenzende Verwaltungsge
bäude unter Denkmalschutz. Ocr
gesamte Hafen, also auch das J-la
NachlhrerFormulierungdauertes fenbccken stchcn zusä:tzlich unter
eineinhalbbiszweiJahre vonder
einem sogenannten Ensemble
Findung eines geeigneten Mieters
schutz. Der Denkmalschutz be
bis zum tatsa<.hlichen Baubeginn.
deute! für uns einen zusätzlichen
Warum dauert es so lange? Wann
Genehmigungsschritt, da alle
red!nen siemitdemBaurtart1Was baulichenVcriinderungenzusätz
wird voraussichtlich das errte0b,
lich zwn nonnalcn Baugenehmi
jelrtsein1
gungsverfahren auch noch einer
Der lange Zeitraum zwischen dcnkmalschutzrcchllichen Ge
Mieterfindung und tatsächlichem nehmigung bedürfen.
Baubeginn bezieht sich aus
Unser Ziel ist es, den Channc
schließlich auf die sogenannten der alten Gebäude zu erhalten
Ankcnnictcr, also z.B. J-lotelbc und sie durch behutsame Umbau
trcibcr, Brauerei für die Brauerei ten auf denStand der Technik zu
manufaktur, Boots.1usrüstcr, ma bringclL Wenn wir sie so einer
ritimen Konzeptstore, Kindcrcr neuen Nutzung zuführen, die
lebniswclt und Kaffeerösterei. wirtschaftlich tragfähig ist, kön
Alle diese Nutzungen haben spe nen wir damit die langfristige Er
zielle Anforderungen an die je haltung der Gebäude sicherstel
weiligen Gebäude und können len. Dazu müssen die einzelnen
ohne den späteren Bctreibcr nichl Maßnahmen mit den Dcnkmal
sinnvoll geplant wertlcn. Nach schutIDChörden abgestimmt wer
dem die jeweiligen Mieter/Betrei den. Das findet im Rahmen eines
ber gefunden worden sind, benö- sehr konstruktivenAbstimmungs
tigen unsere Planer mindestens prozesses statt. wobei nicht alle
neun Monate, bis der Bauantrag unsere Ideen auf Zustimmung der
eingereicht werden kann. Für die Denkmalschützer stoßen, siehe
Prüfung werden erfahrungsgemäß Tiefgarage. llicr wertlen die ge
weitere 6 bis 12 Monate benötigt planten Veränderungen nicht ak
und erst mit derBaugenehmigung zeptiert. Die Abstimmungen mit
Dcnkmalschutzbehörtlcn
können danndicBauaufträgcvcr den
gcbcn werden. Auf diese Weise können den Projektfortschritt
kommen schnell eineinhalb bis durchaus etwas vcr.:ögern, da teil
weise verbindliche Aussagen er
zwei Jahre zusammen.
Die ersten beide Projekte wer fortlerlichsind,damitdicPlanun
den die llotclgcbäude sein, ein gen iiberhaupt sinnvoll wcitcrgc
mal das l-lotcl in den Fischhallen führtwcrtlcn können.
V und V1 und der Neubau in der
Kapitän-Alexander-Straße
30 . Dazu kommt das Thema Förder·
Dafür gibt es eine rege Nachfrage. mittel,ohne die offenbardie5a
Die Gespräche hierfür beginnen nienrng der Kaimauern nicht mög•
noch in diesem MonaL Bei dem lid! istWelcheTöpfeköMenSie
llotelprojekt in den alten Fisch fürwekheProjekteanzapfen?Wie
hallen ist die Planung,auch ohne sieht derieitlid,e Rahmenaus?
feststehenden 13ctreibcr.schonro Das Thema Förtlermittel ist sehr
lativweit fortgeschritten. Fiirdic komplex. llicr gibt es eine Viel
scsGcbäucte hattcnwirbereitscin zahl von Förderprogrammen, an W,kheRollespieltdasGrundstück
ßctricbskonzcpt vorliegen, wel gefangen bei Encrgiccinsparmaß am Dugekai1
ches jedoch in Folge der Corona nahmcn, Ladesäulen für Elcktro l)as lntcrcssc amGrundstück Du
Ereignisse nicht weiterverfolgt fahr.:cuge und E-Bikcs bis hin zur gckai besteht bei uns nach wie
wurtlc. Sofern ein neuer Interes Sanierung der Kaimauern und der vor. Wir werden uns an einem
der
sent das Kon7.Cpt, zumindest ar Förderung für die Net1.hallc. Die Ausschrcibungsverfohren
chitektonisch,
wciterstgchcnd Antragstellung ist komplex und Siedlung beteiligen und dort die
Tourismusakademic bauen.
übernehmen möchte, hätte das sehr zeitaufwendig.

