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Wattweg nach Neuwerk verlegen
NLWKN legt Gutachten vor: Vertiefung des „Duhner Lochs“ Spätfolge des Leitdammbaus / Initiative sieht sich bestätigt

CUXHAVEN. Seit 2016 ist es von Jahr
zu Jahr schwieriger geworden, die
Insel Neuwerk auf dem Wattweg zu
erreichen. Der von Kutschen und
Wattwanderern zu durchquerende
Priel „Duhner Loch“ ist seitdem
jährlich um etwa 15 bis 20 Zentimeter
tiefer geworden. Bei höheren Was-
serständen mussten immer öfter Kut-
schen und Wattwanderer umkeh-
ren. Im vorigen Jahr wurde mit rund
30 abgebrochen Versuchen ein neu-
er Höchststand erreicht.
Setzt sich Entwicklung fort, sind
die Existenzen von Wattwagenbe-
treibern und Insulanern bedroht.
Nachdem die Bürgerinitiative
„Rettet das Cux-Watt“ 2018 auf
die Problematik der Priel-Durch-
querung hingewiesen hatte, wies
Niedersachsens Umweltminister
Olaf Lies (SPD) den Niedersäch-
sischen Landesbetrieb für Wasser-
wirtschaft, Küsten- und Natur-
schutz (NLWKN) an, Gegenmaß-
nahmen einzuleiten. Das Ergeb-
nis bestand Anfang 2019 aus dem
Bau einer mit „Big Bags“ gefüllten
doppelten Pfahlreihe im Duhner
Loch, etwa 200 Meter westlich
des Wattweges durch den Priel.
Von dieser Strömungsbremse er-
hoffte man sich eine Versandung
des Duhner Lochs. Die Wassertie-
fe des Priels sollte reduziert wer-
den.

Doch die künstliche Barriere
befand sich bereits nach wenigen
Monaten in Auflösung. Cuxha-
vens Oberbürgermeister Uwe
Santjer führte daraufhin im vori-
gen Jahr Gespräche mit Hamburg
und dem Umweltministerium.
Das Ergebnis ist ein nun vorlie-
gendes Gutachten des NLWKN
zum Thema: „Wattweg und Fahr-
wasser nach Neuwerk – morpho-
logisch-sedimentologische Unter-
suchung“.

Dieses Gutachten kommt zu
dem Ergebnis, dass als Resultat
der morphologischen Entwick-
lung durch den Bau des Kugelba-
ke-Leitdamms und die nachfol-
gende Sedimentansammlung das
Duhner Watt nicht mehr über das
Stickers Gat nach Norden ent-
wässert, sondern über das Altox-

Wattwagen warteten im Sommer 2018 am Duhner Loch auf die Durchquerung des Priels. Der ist jedes Jahr um bis zu 20 Zentimeter tiefer geworden. Allein
2020 kehrten rund 30 Wattwagen auf dem Weg nach Neuwerk um, weil es unmöglich war, durch den Priel zu gelangen. Archivfoto: Roland

zusetzen. Allerdings geht die Ini-
tiative auch davon aus, dass der
Versuch, durch Entfernen des
Schlicks und Einbringen von san-
digem Material Wegbarkeit herzu-
stellen, nur begrenzte Halbwert-
zeit haben werde. Es werde nicht
lange dauern, bis der gegenwärti-
ge Zustand wieder hergestellt sei
und die Alternativ-Route nicht ge-
nutzt werden könne.

Daher ist „Rettet das Cux-Watt“
der Auffassung, dass mit dieser
Empfehlung des NLWKN erneut
versucht werde, an den Sympto-
men herumzudoktern, aber nicht
den Hebel an der Hauptursache
anzusetzen. Diese sei der Lücken-
schluss des Kugelbake-Leit-
damms. Die Initiative fordert seit
Jahren eine Untersuchung über
die Auswirkungen der teilweisen
Absenkung oder Teilöffnung am
Leitdamm. (red)

dem aktuellen Verlauf bedeute
eine solche Verlegung eine Ver-
längerung der Strecke um rund
450 Meter von aktuell 8,8 auf
knapp 9,3 Kilometer für die Ver-
bindung Sahlenburg-Neuwerk
und von 700 Meter für die Strecke
Duhnen-Neuwerk, die sich von
aktuell rund 10,9 auf 11,6 Kilome-
ter erhöhen würde. Der Zeitver-
lust werde durch das vergrößerte
Zeitfenster zur Querung der Rin-
ne an der neuen Position auf-
grund der geringeren Tiefe mehr
als kompensiert.

Alternativroute umsetzen
Für die Bürgerinitiative „Rettet
das Cux-Watt“ gilt es, die Hand-
lungsempfehlung aufgrund der
Erkenntnisse dieses Gutachtens
zur Stabilisierung und Verbesse-
rung der Wegbarkeit nach Neu-
werk über das Watt in die Tat um-

strecke zu Kolkbildung, wodurch
die Wirksamkeit der Barriere
deutlich reduziert war.

Laut NLWKN sollte sich der
Wattweg am Verlauf der aktuellen
Wattwasserscheide orientieren,
weil sie den Bereich kennzeich-
net, an dem das Watt das höchste
Niveau erreicht. Tatsächlich wei-
che der Wattweg wiederholt von
der Position der Wattwasserschei-
de ab. Zwischen 2016 und 2020
wurde die Furt weitere 250 Meter
nach Nordosten verlagert, wäh-
rend sich im gleichen Zeitraum
die Wattwasserscheide um gut
100 Meter in die entgegengesetzte
Richtung verschob. Laut Empfeh-
lung sollte der Wattweg im Über-
gangsbereich vom Duhner zum
Sahlenburger Loch um rund 750
Meter nach Südwesten verlagert
werden, wo die Wattwasserschei-
de die Rinne kreuzt. Gegenüber

stedter Tief nach Südwesten. Dies
bestätige die Auffassun, dass die
Erreichbarkeit Neuwerks als
Spätfolge der Lückenschließung
des Leitdamms gefährdet ist.

Im Gutachten heißt es: „Auf-
grund der Verlandungstendenz
auf dem Duhner Watt, Steilsand
und Eitzensand, die auch mit ei-
ner Rückentwicklung der Rinnen
in diesen Gebieten einhergeht,
entwickelt sich das Duhner Loch
zur dominanten Rinne nordöst-
lich der Wattwasserscheide.“

„Big Bags“ ohne Wirkung
Die sandgefüllten Geotextilsäcke
(„Big Bags“), die der strömungs-
bedingten Tiefenzunahme entge-
genwirken und ein größeres Zeit-
fenster für die Rinnenquerung er-
reichen sollten, erfüllten laut Gut-
achten ihren Zweck nicht. Es kam
an den Rändern der Befestigungs-

Zu Ostern

Spargelbauern
bieten die ersten
Stangen an
KREIS CUXHAVEN. Der erste Spar-
gel ist der wertvollste – einige
Landwirte haben daher auf frühe
Sorten gesetzt, die Spargeldämme
auf ihren Feldern mit leichtem
warmem Sandboden schon früh
gezogen und auf die helle Son-
neneinstrahlung vertraut. „Ent-
scheidend ist weniger die Wärme,
sondern vielmehr die Bündelung
der Sonnenstrahlen durch die Fo-
lien“, erläutert Fred Eickhorst von
der Vereinigung der Spargel- und
Beerenanbauer.

Erst bei kaltem Wetter spielten
die abgedeckten Dämme ihren
Vorteil gegenüber den normalen
Kulturen voll aus. 30 Prozent des
Spargelanbaus in Niedersachsen
erfolgt im Folientunnel mit zwei
Folien, schreibt der Landvolk-
Pressedienst. 2020 wurden in Nie-
dersachsen rund 26.600 Tonnen
Spargel geerntet, 2019 waren es
27.500 Tonnen.

Mit Butter und Schinken
Eickhorst freut sich darauf, zu
Ostern die ersten Stangen des ed-
len Gemüses mit Butter und
Schinken zu essen. „Er wird noch
nicht flächendeckend im Angebot
sein, wer aber unbedingt welchen
essen möchte, bekommt auch
welchen“, ist er sich sicher. Einige
wenige niedersächsische Anbauer
mit beheizten Flächen bieten be-
reits seit Wochen ihre Ware an.
Tendenziell ist der erste Spargel
immer der teuerste, im Laufe der
Saison sinkt der Preis, deshalb
streben die Anbauer einen frühen
Erntebeginn an. Denn durch die
aufwendige Ernte entfallen 50
Prozent der Kosten auf die Löhne,
vor allem für Saisonarbeitskräfte.

Trotzdem sind die Landwirte
auf zahlreiche Helfer angewiesen
und hoffen, dass diese auch in
diesem Jahr wie geplant einreisen
dürfen. Laut Landesamt für Sta-
tistik werden in Niedersachsen im
Laufe des Jahres bis zu 44.000 Sai-
sonarbeitskräfte in der Landwirt-
schaft beschäftigt. Die Landwirte
sind gut auf die Ankunft vorberei-
tet und haben ihre Hygienekon-
zepte bereits mit den zuständigen
Gesundheitsämtern abgestimmt.
„Je länger die Arbeitskräfte blei-
ben dürfen, desto weniger Wech-
sel gibt es in den Gruppen“, sagt
Eickhorst. Die geforderte Verlän-
gerung der versicherungsfreien
Beschäftigung von 70 auf 115
Tage sei daher sinnvoll. Gängige
Praxis ist es auf den niedersächsi-
schen Höfen, die Saisonarbeits-
kräfte privat bei der Krankenkas-
se zu versichern. „Die Landwirte
wollen die Arbeitskräfte gut ver-
sorgen, die oft schon jahrelang zu
ihnen auf die Höfe kommen“, lau-
tet Eickhorsts Erfahrung. (lpd)

Pkw aufgebrochen

Angelruten aus
Auto gestohlen
CUXHAVEN. Einen etwas skurrilen
Diebstahl hat es in Cuxhaven ge-
geben: Unbekannte brachen zwi-
schen Sonnabend, 19 Uhr, und
Montag, 10.20 Uhr, ein Auto in
der Freiherr-vom-Stein-Straße
auf. Aus dem Fahrzeug wurden
Angelruten im Wert von mehre-
ren hundert Euro entwendet. (red)

Gewinnspiel

Hundebücher
von Jochen
Bendel verlost
KREIS CUXHAVEN. Der in Cuxha-
ven lebende TV-Moderator und
Hundetrainer Jochen Bendel hat
ein Hundebuch geschrieben:
„Das Wunder der Bindung“. Zu-
sammen mit dem Gräfe-und-Un-
zer-Verlag hat unsere Zeitung drei
Exemplare des Sachbuchs verlost.
Die Beteiligung war riesig. Und
das sind die Gewinner: Inga von
Kroge (Cuxhaven), Dieter Wolf
(Hemmoor) und Petra Jantzen
(Cuxhaven). Herzlichen Glück-
wunsch! Die Bücher werden in
den nächsten Tagen auf dem Post-
weg zugeschickt. (man)

Otterndorfer Klinik: Eigen-Insolvenz als Rettungspille
Geschäftsführer sichern zu: Patientenversorgung bleibt vollumfänglich erhalten, Gehälter seien sicher

beit und anschließend wieder
durch das Krankenhaus über-
nommen, sicherte die Geschäfts-
führung zu. Durch das Verfahren
sei man voll einsatzfähig, auch die
Lieferanten zu bedienen. Unter-
stützt werden Geschäftsleitung
und das Krankenhaus durch
Rechtsanwalt Gunther Neef von
einer auf Insolvenzrecht und Sa-
nierungsfragen spezialisierten
Kanzlei aus Hof.

Folgenden Ablauf nannte er:
Die vorläufige Eigenverantwor-
tung bis Ende Mai, Eröffnung der
Insolvenz, aus der es so schnell
wie möglich herausgehen soll.
„Plan ist, sie bis Ende Juli zu been-
den. Nur mit diesem Verfahren
kann die Liquidität gesichert und
die Gehälter gezahlt werden.“ Das
Eigenverwaltungsverfahren er-
mögliche es, den Klinikbetrieb
komplett aufrechtzuerhalten, die
finanzielle Situation schnell zu lö-
sen und gestärkt in die zweite Jah-
reshälfte zu starten, kündigte Eydt
an. Das Ärzteteam, Verwaltungs-
direktorin Kömpe sowie die Ge-
schäftsführer arbeiteten seit meh-
reren Monaten daran, die Klinik
auf ein tragfähiges Fundament zu
stellen.

stellt. Für die Mitarbeiter ändere
sich nichts. Es komme zu keinen
finanziellen Einbußen. Das Ge-
halt werde in den folgenden drei
Monaten von der Agentur für Ar-

Baustein für diese Region. „Wir
wollen verhindern, dass über
17 000 Leute in diesem ländlichen
Raum medizinisch unterversorgt
sind – und dafür tun wir alles. Wir
haben keine Probleme, wir haben
nur kein Geld.“ Und das sei nicht
hausgemacht, versicherte Gawin-
ski. Dass ein Krankenhaus in eine
solche Situation mitten in der
Pandemie gerate, bezeichnete er
als „einen Skandal“.

Aufgrund der coronabedingten
Umsatzrückgänge durch Wegbre-
chen von Patienten sowie erhöhte
Ausgaben durch Testungen, Hy-
gienematerial und Schutzklei-
dung habe die Geschäftsführung
für das Krankenhaus den Antrag
auf Eröffnung des Insolvenzver-
fahrens in Eigenverwaltung ge-

im vorigen Sommer begannen,
dieses „Haus mit massivem Poten-
zial“ vom Capio-Konzern zu
übernehmen. Man habe sich auf
gutem Weg befunden, eine gute
medizinisch Leistungsstruktur sei
wieder aufgebaut worden. „Wir
hatten ein hervorragend aufge-
stelltes Krankenhaus. Niemals
hätten wir uns vorstellen können,
in welche massive Problematik
wir da hineinschlittern“, so Eidt
und Gawinski erklärt: „Wir kön-
nen die fehlende Unterstützung
der überregionalen öffentlichen
Stellen nicht nachvollziehen.“ Er
sehe auch bei den Verantwortli-
chen vor Ort und vom Land Nie-
dersachsen einen sehr starken
Zuspruch. Darin sieht er die Be-
deutung des Hauses als wichtiger

Von Wiebke Kramp

OTTERNDORF. In dieser Maßnah-
me sehen die Geschäftsführer das
probate Heilmittel, eine Rettungs-
pille, die wirtschaftliche Krise zu
schultern: Die Krankenhaus Land
Hadeln Otterndorf GmbH stellte
am Dienstagmorgen einen Antrag
auf Eröffnung eines Insolvenzver-
fahrens in Eigenverwaltung. Be-
vor diese Nachricht durch die Ge-
schäftsführer André Eidt und Si-
gurd Gawinski sowie Verwal-
tungsdirektorin Ulrike Kömpe an
die Presse ging, informierten sie in
Versammlungen die Mitarbeiter
und führten Gespräche mit dem
Betriebsrat. Wir sehen darin eine
nachhaltige Sicherung der Kli-
nik“, unterstrichen sie im Ge-
spräch mit unserem Medienhaus.
Die Patientenversorgung im
Krankenhaus werde in vollem
Umfang aufrechterhalten und un-
verändert fortgeführt, betonte die
Leitung in einem Pressegespräch
und stellte dies auch in einem
Schreiben an alle niedergelasse-
nen Ärzte der Region deutlich fest
ebenso wie seine Leistungsfähig-
keit in der Grund- und Regelver-
sorgung sowie Spezialgebieten.

Einzig wegen der Corona-Pan-
demie sei das Krankenhaus seit
Monaten in Schwierigkeiten. Vor
allem die daraus resultierende
rückläufige Entwicklung der Pa-
tientenzahlen habe die finanzielle
Situation des Hauses erheblich
negativ beeinflusst. Die politisch
angekündigten Ausgleichszahlun-
gen seien an verschiedene Krite-
rien gebunden, die auf das Kran-
kenhaus Land Hadeln nicht voll-
umfänglich zuträfen. Seit Oktober
2020 seien keine Ausgleichszah-
lungen geflossen. Solch ein Aus-
maß lag fern, als die beiden Ge-
schäftsführer Gawinski und Eidt

Insolvenz in Eigenverwaltung
funktion innehat. Größter Vorteil des
Verfahrens ist, dass die Verfügungsge-
walt und Kontrolle bei der Geschäfts-
führung verbleibt. Sie darf das Unter-
nehmen weiterhin nach innen und au-
ßen vertreten.

› Der Schuldner muss das Insolvenzge-
richt überzeugen, dass sich die Eigen-
verwaltung lohnt, also gute Chancen
bestehen, seine Marktfähigkeit wie-
derherzustellen und gegebenenfalls
einen Sanierungsplan vorlegen.

› Die Eigenverwaltung ist ausdrücklich
ein Instrument der Unternehmenssa-
nierung, also der Unternehmensret-
tung.

› Bei einer Insolvenz in Eigenverwaltung
nach § 270 InsO behält das Unterneh-
men als Schuldner die Verfügungsge-
walt und kann weiterhin selbst han-
deln.

› Statt eines Insolvenzverwalters gibt es
einen Sachwalter, der jedoch nur eine
Kontroll-, Beratungs- und Aufsichts-

Geschäftsführer Eidt und Gawinski, Fachanwalt Neef und Verwaltungsdirektorin Kömpe vor der Klinik. Foto: Kramp
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