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In der 6. Sitzung des Arbeitskreises 3 konnte berichtet werden, dass die Ideen des 
Arbeitskreises für das Nord-Ost-Gelände in der 25. Sitzung des Bau- und 
Umweltausschuss vom 19. März 2012 erfolgreich in die gefassten Ziele eines 
aufzustellenden Bebauungsplanes aufgenommen. 
Sämtliche Vorschläge für das Nord-Ost-Gelände wurden im Ausschuss verortet und 
durch weitere Ideen bzw. um schlafende Planungen erweitert. 
Aus Sicht des Arbeitskreises 3 sind allerdings noch für die einen oder anderen 
Vorschläge die Standorte noch einmal zu überdenken. Wichtig erscheint es dem 
Arbeitskreis 3 darauf hin zu wirken, dass das Nord-Ost-Gelände keine Zersiedelung 
erfährt, sondern angedachte Bauten sich um den Bestand konzentrieren. Somit soll 
die Qualität des Freiraums im Nord-Ost-Gelände möglichst lange gewahrt bleiben. 
 
 
Zurzeit wird von der Gemeindeverwaltung geprüft, ob im Zuge einer Aufstellung 
eines Bebauungsplanes für das Nord-Ost-Gelände und dessen mögliche Bebauung, 
der Schutzdeich in seinen Ausmaßen angepasst werden muss. Aus dem Arbeitskreis 
3 wird bei Beibehaltung des derzeitigen Schutzdeiches vorgeschlagen, eine 
aufgeständerte, wetterbeständige Bohlenkonstruktion zu wählen. Ähnlich wie im 
Nord-Ost-Park und auf der Düne sind die Holzbohlenwege bei den vorherrschenden 
Wetterverhältnissen zu kurzlebig. 
Um den Schutz der Düne zu gewähren, könnte auch eine seitliche Begrenzung zur 
Strandseite eingerichtet werden. Diese sollte möglichst eine Höhe erreichen, die 
nicht leicht überwunden werden kann. Denkbar wäre auch eine Art L-Stein, zu 
dessen Spitze die Düne angehäuft werden könnte. Dieser Schutz könnte bei einer 
Vergrößerung des Deiches in die Planungen mit einfließen. Auch sollten zum Schutz 
der Düne drei Zuwegungen vom Deichweg zum Strand der Bildung von 
Trampelpfaden Abhilfe schaffen. 
 
 
Die beauftragte Kartierung für das Nord-Ost-Gelände startete mit einer ersten 
Erhebung am 22. Mai 2012. Leider konnte nicht frühzeitig über den Termin der 
Kartierung informiert werden, da der Termin kurzfristig zustande kam. Für einen 
weiteren Termin (voraussichtlich Anfang September 2012) soll dies nachgeholt 
werden. 


