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Weil das Bahnhofsgebäude in Nordenham dem Deichrecht unterliegt, scheuen Investoren das 

finanzielle Risiko. SPD-Bürgermeisterkandidat Nils Siemen schlägt daher eine Verlegung des 

Deiches vor. 

Nordenham Um neue Nutzungsmöglichkeiten für das leerstehende Bahnhofsgebäude in der 

Nordenhamer Innenstadt zu eröffnen, schlägt der SPD-Bürgermeisterkandidat Nils Siemen 

eine Verlegung der Deichlinie vor. Hintergrund ist, dass die jetzige Rechtslage ein großes 

Problem für eventuelle Investoren darstellt. Weil sich das Bahnhofsgebäude auf dem Deich 

befindet, kann bei künftigen Küstenschutzmaßnahmen jederzeit ein Abriss angeordnet 

werden. Für Kaufinteressenten bedeutet das ein erhebliches finanzielles Risiko bei den 

kostspieligen Sanierungsmaßnahmen. An dieser Hürde ist vor einigen Jahren das Vorhaben 

gescheitert, im Nordenhamer Bahnhof ein Hostel zu errichten. 

Nils Siemen regt an, im Vorfeld einer womöglich ohnehin notwendigen Deicherhöhung die 

Option einer Deichverlegung zu prüfen. „So könnten wir gegebenenfalls den Deichschutz auf 

bisher nicht einbezogene Anlagen ausweiten und den Bahnhof aus dem Deichrecht lösen und 

einer neuen Nutzung zuführen“, sagt er. 
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Termin bei Rhenus 

Seine Idee hat der Bürgermeisterkandidat bei einem Besuch des Hafenunternehmens Rhenus 

Midgard vorgetragen, an dem auch der niedersächsische Umweltminister Olaf Lies (SPD) 

teilnahm. Olaf Lies begrüßte den Vorschlag und kündigte an, dass sein Ministerium die 

Prüfung „dieser innovativen Idee“ gerne begleiten werde. Die Teilnehmer der Gesprächsrunde 

waren sich einig, dass angesichts des komplizierten Deichrechts umfangreiche Erörterungen 

notwendig seien. Ziel müsse sein, eine nachhaltige Lösung zu finden. Im ersten Schritt will 

Nils Siemen mit einer Universität Kontakt aufnehmen, um die verschiedenen Szenarien im 

Rahmen einer Abschlussarbeit untersuchen zu lassen. 

Hochwasserschutz 

Bei dem Treffen, das die SPD-Landtagsabgeordnete Karin Logemann vermittelt hatte, stand 

das Thema Deich- und Küstenschutz im Mittelpunkt. Da das Betriebsgelände von Rhenus 

Midgard im Deichvorland liegt, hat das Unternehmen eigene Maßnahmen im Bereich 

Hochwasserschutz ergriffen. „Wir haben eine Deichschutzmauer errichtet, die über das 

gesamte Betriebsgelände führt“, berichtete Geschäftsführer Uwe Oppitz. In Anbetracht 

steigender Meeresspiegel und notwendiger Anpassungen des Küstenschutzes sei man an 

einem Austausch mit dem Land Niedersachsen und der verantwortlichen Deichbehörde 

interessiert. 

Der Landratskandidat Frank Ahlhorn verwies darauf, dass der prognostizierte Anstieg des 

Meeresspiegels von 5 Millimeter pro Jahr umfangreiche Erweiterungen des 

Hochwasserschutzes notwendig mache: „Wir müssen nicht nur die Deiche erhöhen, sondern 

auch das Wassermanagement neu ausrichten, so dass plötzlich auftretende Wassermassen 

schnell abfließen können.“ 
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