
bootswirtschaft 3/2022 15

A K T U E L L

14

un steht eine Neugestaltung der Hafenwestseite 
und des Bahnhofumfeldes an. Die Konzeptidee 

hierfür lieferte eine Arbeitsgemeinschaft der Büros 
Elbberg Stadtplanung aus Hamburg, TGP Land-
schaftsarchitekten aus Lübeck und TMH Architek-
ten aus Lübeck, deren Konzept sich beim städte- 
baulichen Realisierungswettbewerb durchsetzte.  
So soll sich die Hafenwestseite künftig „in vier 
Quartiere mit unterschiedlichen Nutzungsschwer-
punkten gliedern, die jeweils von Bestandsgebäu-

Neue Pläne für Stadt- 
hafen Neustadt

Der fjordähnliche Hafen von Neu-
stadt in Holstein verbindet die offene 
Ostsee nahezu direkt mit dem Zen-
trum des Ortes und zieht zur Wasser-
sportsaison regelmäßig zahlreiche 
Boote an. 

den geprägt werden und sich durch ergänzende 
Neubauten mosaikartig zusammenfügen“, wie es 
auf der Webseite der Stadt Neustadt heißt.  
In der Planung befindet sich außerdem eine Was-
serflächennutzung mit einem 55 Meter langen 
Steg und eine 180 Meter lange Fläche an der Kai-
kante, die für den temporären Hafenumschlag ge-
nutzt werden soll. Die restliche vorhandene Fläche 
soll für diverse Veranstaltungen und von Traditi-
onsseglern sowie dem Neustädter Fischbrötchen-
kutter genutzt werden.  
Auf Antrag der FDP-Fraktion wird zurzeit von den 
Stadtwerken Neustadt geprüft, ob es möglich ist, 
zwischen dem Haus der Manufakturen und der 
Stadtbrücke den Yachthafen zu erweitern und zu-
sätzliche Liegeplätze für Sportboote zu schaffen. 
Hintergrund ist, dass der Gewerbehafen seit län-

gerem keine überzeugenden Betriebsergebnisse 
von den Stadtwerken Neustadt erwirtschaftet – 
hier liegen lediglich ein paar Traditionsschiffe und 
der Fischbrötchenkutter. Gleichzeitig erfreut sich 
der Sportboothafen mit seinen 280 Liegeplätzen 
einer sehr guten Auslastung und hat lange Warte-
listen vorzuweisen.  
Daher werden laut der Stadtwerke nun drei ver-
schiedene Ausbauvarianten für die mögliche Rea-
lisierung von weiteren Bootsliegeplätzen an der 
Hafenwestseite geprüft: Eine mit 23, eine mit 56 
und eine kombinierte Alternative mit 76 Liegeplät-
zen. Eine Entscheidung, ob und inwiefern neue 
Bootsliegeplätze installiert werden, wird aber in 
jedem Fall erst nach Abschluss der aktuellen Um-
bauarbeiten getroffen werden.  
Mehr Informationen: www.stadt-neustadt.de/   

Große Pläne: Der 

Neustädter Hafen 

soll umfangreich er-

weitert werden. 

N

Das Event ist ein Treffen von Mehrrumpfboo-
ten wie Katamaranen, Trimaranen und Ausle-
gerbooten und bietet Liebhabern dieser be- 
sonderen Kategorie von Booten ein buntes 
und sehenswertes Programm.  
Ein erstes Highlight wird das Einschleusen der 
teilnehmenden Boote durch die 50 Meter 
lange und 14 Meter breite Schleuse Neuer 
Hafen sein. Vom Hafenbecken des Neuen Ha-
fens aus geht es am Freitag durch die Kaiser-

ohne Tiden- und Wattenmeererfahrung wird daher 
bei An- und Abreise Unterstützung durch Lotsen 
bereitstehen. 
Das International Multihull Meeting ist eine Platt-
form für den Erfahrungsaustausch auf europäi-
scher Ebene. Gemeinsames Segeln und sport- 
liches Regattafahren stehen im Vordergrund, aber 
dank eines weitreichenden Nebenprogramms und 
der Möglichkeit, die Boote der Teilnehmer zu be-
sichtigen, kommen auch Familien und Besucher 
auf ihre Kosten. Das IMM ist ein Treffen von Seg-
lern für Segler und alle, die sich für Mehrrumpf-
boote interessieren. Erwartet werden Teilnehmer 
aus über 10 Nationen. 
Mehr Informationen: imm-2022.de/  

Viele Rümpfe in  
Bremerhaven
Vom 21. bis zum 24. Juli 2022 
findet das International Multihull 
Meeting (IMM) in Bremerhaven 
statt. 

schleuse hinaus ins Tidenrevier der Nordsee, 
wo die Teilnehmer eine Regatta fahren wer-
den. Im Anschluss kehren die sieben bis 17 
Meter langen Multihulls in den Neuen Hafen 
zurück und sorgen dort für einen spektakulä-
ren Anblick, indem sie eine „schwimmende 
Brücke“ über das Hafenbecken bilden. Für 
Samstag ist dann noch ein Open Ship und ein 
nautischer Flohmarkt geplant.  Am Sonntag 
verlassen die Boote nach und nach das Ge-
lände der IMM 2022 – bei günstiger Tide be-
steht die Option, nach dem Ausschleusen 
noch gemeinsam eine Fahrt nach Helgoland 
zu unternehmen.  
Mit Bremerhaven wird das IMM erstmals im 
Nordseeraum stattfinden. Für Teilnehmer 
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Oben: Blick über den Neuen Hafen in Bremerhaven. 

Unten: Sportboote in der Schleuse Neuer Hafen; bald 

wird sie mit Multihulls gefüllt sein.
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