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Kommunalunternehmen droht zu zerbrechen 
Anfang der 2000er-Jahre schlossen sich Elpersbüttel, Meldorf und Nordermeldorf zusammen, um die 

touristische Entwicklung im Speicherkoog voranzutreiben – zunächst als Verband, ab 2008 als 

Kommunalunternehmen. Die Heirat ist bis 2038 vertraglich geregelt. Doch es kriselt. Elpersbüttel will 

aussteigen. 

 
Gemeinsam wollten Elpersbüttel, Nordermeldorf und Meldorf den Speicherkoog touristisch entwickeln. Doch 

nun will ein Partner aussteigen. Die Konsequenzen lässt Meldorf prüfen und will danach entscheiden, wie es 

weitergeht. Foto: Smidt 

 

Meldorf hat den Hafen, Elpersbüttel und Nordermeldorf jeweils eine Badestelle: „Wir hatten damals 

erkannt, dass die touristische Entwicklung des Speicherkoogs keiner alleine schafft“, sagt Uwe 

Vornheim, Vorsitzender des Verwaltungsrates des Kommunalunternehmens Speicherkoog. Das sei der 

Grund gewesen, warum die Kommunen sich zusammengeschlossen haben und gemeinsam den 

Tourismus unter Berücksichtigung des Naturschutzes vorantreiben wollten. Das am Ende unter dem 

Strich ein wirtschaftlicher Kompromiss stehen werde, sei allen klar gewesen. „Alle waren bereit, 

etwas zu geben.“ 

 

Die drei Gemeinden begannen, zu planen. Überlegten, was dort möglich ist, erlebten auch Dämpfer 

wie bei der anfangs angedachten Wasserskianlage, die mit dem Naturschutz nicht vereinbar war. Sie 

schoben eine städtebauliche Planung an, finanziert vom Unesco-Welterbe. Unter dem Strich habe 

dann gestanden, „was wir umsetzen wollten“, so Vornheim. In Nordermeldorf wollten sie gemeinsam 

eine Fahrradherberge betreiben, in Elpersbüttel einen Wohnmobilstellplatz und am Meldorfer Hafen 

sollte eine Ferienhaussiedlung entstehen. Die Gemeinden packten es an, starteten die Verfahren zur 

Bauleitplanung – das war vor acht Jahren. 

 

Das Nationalparkhaus sei damals noch nicht im Gespräch gewesen, sagt Vornheim. Als Probleme bei 

der Entwicklung des Areals entstanden seien, haben sie gemeinsam mit den anderen Spielern im 

Speicherkoog einen runden Tisch gegründet. Daraus sei die Arbeitsgemeinschaft Wattwurm 

hervorgegangen, in der die Idee des Nationalparkhauses geboren wurde. „Das wäre der Schlüssel für 

die Entwicklung des Speicherkoogs gewesen. Ein Bildungsparadies, das Sensibilität für den Ort 

schafft“, so Vornheim. 

 



Die Wirtschaftlichkeitsprüfung vorab sah gut aus, aus Kiel bekamen sie Zuschüsse in Höhe von 90 

Prozent der Investition in Aussicht gestellt. Doch als das von den Grünen geführte 

Umweltministerium im Planungsverfahren das Projekt prüfte, brach die Wirtschaftlichkeit zusammen. 

Kaum etwas wurde in Kiel als Einnahme anerkannt. Damit musste das zentrale Projekt zu Grabe 

getragen werden – die Gemeinden hatten bis dahin viel Geld in Planungen investiert, aber nichts 

gewonnen und stecken nun in einer Sackgasse. Der Betrieb der Badestellen schreibt rote Zahlen, der 

Meldorfer Hafen ist immer noch nicht entschlammt, schreibt aber schwarze Zahlen, und bei den 

Bauprojekten fehlen die Erfolge. 

 

Für Elpersbüttel scheint dies ein Grund zu sein, die Handbremse zu ziehen. Viel will Bürgermeister 

Sven Karstens (AWV) derzeit nicht dazu sagen. Lediglich: Die Kosten seien ein großer Faktor, weil sie 

für die kleine Gemeinde Elpersbüttel nur schwer zu stemmen seien. Für sie sei deshalb nur eine 

Variante in Betracht gekommen: der Austritt. 

 

Die Stadt Meldorf hat sich noch nicht entschieden. Die Stadtvertreter beschlossen nichtöffentlich, zu 

prüfen, wie ein Austritt von Elpersbüttel aussehen könnte und welche Konsequenzen er hätte. 

Letztlich werden die Spielmöglichkeiten, die bleiben, unter die Lupe genommen. Danach soll 

entschieden werden, ob das Kommunalunternehmen Speicherkoog ganz, teilweise oder gar nicht 

aufgelöst wird. Das Aus sei noch nicht besiegelt, sagt Meldorfs Bürgermeisterin Uta Bielfeldt (SPD), 

stellvertretende Vorständin des Kommunalunternehmens. „Wir klopfen den Austritt ab“, ergänzt 

Vornheim. 

 

Nordermeldorf ist derzeit die einzige der drei Gemeinden, die sich weiterhin zum Zusammenschluss 

bekennt – jedoch mit der Einschränkung, nicht mehr als 35 000 Euro im Jahr einzubringen. Die 

Deckelung sei notwendig, weil der Haushalt auf Dauer nicht zu lasse, mehr Geld einzubringen, sagt 

Bürgermeister Reimer Meyn (KWV). „Das ist die Grenze.“ 

 

Wenn das Kommunalunternehmen scheitere, könne es passieren, dass die Entwicklung des 

Speicherkoogs auf null gesetzt werde, sagt Meyn. „Eine Trennung würde alles wesentlich 

erschweren.“ Ähnlich sieht dies Uwe Vornheim: Die Gefahr sei groß, dass sich der Speicherkoog in 

Sachen Tourismus dann nicht einheitlich entwickele. Wenn jeder wieder seins mache, gebe es wieder 

unterschiedliche Qualitätsstandards. Das wäre ein Rückschritt in die Zeit, bevor der Verband 

gegründet wurde. Diesen wolle er verhindern, sagt Vornheim. 

 

Dieses Jahr habe gezeigt, dass der Speicherkoog boomt, dass Touristen aus den überlaufenen Zentren 

Büsum und St. Peter-Ording ausweichen, so Bielfeldt. Die Läden und die Gastronomie in Meldorf 

haben von den Tagestouristen profitiert. Wenn es keine gemeinsame Linie der drei Gemeinden mehr 

gebe, koste dies auch Chancen. Auch wenn es ihr als Bürgermeisterin nicht zustehe, würde sie sich 

dennoch freuen, wenn Meldorf, Nordermeldorf und Elpersbüttel trotz der Rückschläge weitermachen. 

Auch für Meyn ist klar: „Gemeinsam schaffen wir mehr.“ 


