
 
 

Die Geltinger Bucht mit Blick auf Alsen 
(Foto: Dennis Vilaumi) 
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Bernhard Asmussen 
 

Geltinger Bucht – Projekte und Proteste 
(aus: Jahrbuch des Heimatvereins der Landschaft Angeln, Nr. 73/2009, S. 163 f.) 

 
 
Immer wieder geriet die sonst so ruhige Geltinger Bucht im Osten unserer Landschaft Angeln 
in die Schlagzeilen, und immer wieder erregen neue Visionen und Ereignisse bis heute die 
Gemüter von Wirtschafts- und Tourismusförderern und Umweltschützern. Stets stand und 
steht die wunderschöne Natur unserer Landschaft im Fokus der Diskussion, obwohl die 
Geltinger Bucht seit dem Bau der Nordstraße, spätestens aber mit dem Bau des Fährhafens 
Gelting-Mole ihre „natürliche Unschuld“ längst verloren hat.  

Die Geltinger Bucht wurde früher auch die „Steinberger Bucht“1 genannt, und das mit 
gutem Recht; denn am Steinberger Haff befand sich nicht nur ein größerer Anlegeplatz2, 
sondern hier lagen im 18./19. Jahrhundert auch die nach Flensburg und Kappeln größten und 
bedeutendsten Schiffswerften an der schleswig-holsteinischen Ostseeküste.3 Und der heute 
für unseren Raum so wichtige Tourismus nahm vor 150 Jahren hier im „Ostseebad 
Steinberghaff“ seinen Anfang.4  

Dass sich aber die Ostsee auch von ihrer bedrohlichen Seite zeigen kann, bewies die 
seit Menschengedenken größte Sturmflut, die Georg Asmussen in seinem Roman „Stürme“ so 
anschaulich und packend beschrieben hat. „Wer die große Sturmflut vom 13. November 1872 
an der Ostsee miterlebt und miterlitten hat, der weiß es, dass nicht nur die Nordsee eine 
Mordsee ist, sondern dass auch die friedliche Ostsee toben und wüten, dass sie Gut und Leben 
der Menschen erbarmungslos verschlingen kann.“5  

Über die großes Aufsehen erregende Selbstversenkung von über 50 U-Booten und 
Schiffen der Kriegsmarine im Mai 1945 und ihre Hebung und Verschrottung in den Jahren 
1952/53 ist ausführlich in den Beiträgen „Kriegsende in der Geltinger Bucht“6 und 
„Regenbogen über der Geltinger Bucht“7 in den Jahrbüchern unseres Heimatvereins und in 
der „Chronik des Kirchspiels Steinberg“ nachzulesen.  

In diesem Jahrbuch sollen die folgenden Themen der letzten 60 Jahre behandelt 
werden: 
 
 Der Sündenfall: Die Nordstraße (Seite 4) 
 Die Kreisbahn Flensburg – Kappeln machte noch einen großen Bogen um die 
 Geltinger Bucht. Die neue Betonstraße (B 199) dagegen wurde Anfang der 1950er 
 Jahre von Koppelheck bis Lehbek mitten durch die bis dahin fast unberührte 
 Landschaft an der Geltinger Bucht gebaut.   
 

 
1 Christian Vogt: Flensburg – ein Heimatbuch, 1929, S. 72.  
2 Im Jahre 1630 forderten Flensburger Bürger ein königliches Verbot „wegen der hafen zu Stenbarg“, wohin 
Schiffer und Kaufleute von Lübeck, Rostock und Wismar „ihre Waren als Bier, Korn, Eisen, Flachs, Hanf und 
dergleichen …“ brachten – siehe Anm. 6  
3 Hans D. Rühmann: Der Schiffbau am Steinberger Haff, in: Jahrbuch Angeln 1991, S. 101 ff. und Sonderband 3 
zur „Chronik des Kirchspiels Steinberg“ S. 6 ff. 
4 Horst Windmann: Ostseebad Steinberghaff, in: Jahrbuch Angeln 1989, S. 118 ff. und Sonderband 3 zur 
„Chronik des Kirchspiels Steinberg“ S. 80 ff. 
5 Georg Asmussen: Stürme, Roman , 1906, Neudruck des Angler Heimatvereins 1974, S. 57; Chronik des 
Kirchspiels Steinberg Bde. I (1986) und II/1 (1995) 
6 Walter Schöppe, in: Jahrbuch Angeln 1988 S. 181 ff. 
7 Bernhard Asmussen u.a., in: Jahrbuch Angeln 1995 S. 8 ff. und Sonderband 4 zur „Chronik des Kirchspiels 
Steinberg“ 
 



 Fährhafen Gelting-Mole – Aus und vorbei (Seite 6) 
 Nach einigen Jahren der Ruhe wurde 1965 mit dem Bau des – inzwischen schon 
 wieder geschlossenen – Fährhafens Gelting-Mole in der damaligen Gemeinde 
 Koppelheck begonnen.  
 Öltanker im Wartestand – Tankerfriedhof Geltinger Bucht (Seite 14) 
 Ab 1975 sorgte der „Tankerfriedhof“ von arbeitslosen Öltankern in der Geltinger 
 Bucht für Schlagzeilen.  
 Betonwerft: Tanker für die Ewigkeit (Seite 21) 
 Fast zur selben Zeit schlugen die Wellen hoch wegen der Errichtung einer sowohl 
 land- wie seeseitigen „Betonwerft“.  
 Olympia- und Sportboothafen Gelting-Mole (Seite 26) 
 Als Ausgleich für das Betonwerk kam auch der Bau eines Sportboothafens ins 
 Gespräch, der allerdings – im Gegensatz zur Werft  – verwirklicht wurde und heute 
 noch besteht. Die hochfliegenden Pläne zur Errichtung eines Olympiahafens zur 
 Durchführung der Segelwettkämpfe 2000 scheiterten allerdings. 
 Hafendorf Niesholm – Wohnen am Wasser (Seite 29) 
 Auch die Vision eines „Hafendorfs Niesholm“ mit einer großen Freizeit- und 
 Ferienanlage kam über das Planungsstadium nicht hinaus. Begraben sind die Pläne 
 aber noch nicht…  
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DER SÜNDENFALL: DIE NORDSTRASSE 
 
 Was heute für uns ganz selbstverständlich ist und was wir für eine große Bereicherung 
unserer Landschaft halten, war im Grunde der „Sündenfall“: Mit dem Bau der Nordstraße 
mitten durch die (fast) unberührte Landschaft  verlor die Geltinger Bucht ihre natürliche 
Unschuld!    
 Bis in den Anfang der 1950er Jahre schlängelte sich die uralte Geltinger Landstraße 
durch eine fast unberührte, beschauliche Landschaft. „Dieser Weg führt über Wattschaukrug 
nach Husby und ist in alten Wegespuren südlich von Husbyries im Husbyholz noch zu 
erkennen. Hier teilt sich der Weg in einen nördlichen und einen südlichen. Der nördliche führt 
in gerader Richtung östlich über Lutzhöft, Hollehit, Wolfsbrück auf Groß-Quern zu, wo er 
sich südöstlich über Schiol nach Westerholm zuwendet. Aus der Richtung über Husbyholz, 
Stalitt, Hardesby, Petersburg, Dingholz trifft auch der weiter südlich verlaufende Weg in 
Westerholm ein, um hier mit dem nördlichen zusammen das breite Tal der Lippingau 
umgehend in einer alten Furt bei der Einmündung der Quernau in die Bordeskuhler Au eine 
schmale Niederung zu überschreiten. Tief eingeschnittene Wegespuren ziehen [bei 
Westerholm] den östlichen Hang hinauf, an zahlreichen Grabhügeln vorbei in Richtung auf 
Niesgrau. Diese alte Wegstrecke, die zwischen den beiden ehemaligen Landkrügen „Metz“ 
[in Osterholm] und „Straßburg“ [in Südsteinberg] „Borreweg“ [Weg zur Duburg – dän. Borre 
– in Flensburg] heißt, überschreitet westlich Niesgrau das Tal der Lippingau und führt 
nördlich am Tal der Hunau entlang nach über Koppelheck, Ohrfeld nach Gelting“                  
[J. Röschmann].  

Die 1888 erbaute Kleinbahn – die Spule – machte einen großen Bogen um die 
Geltinger Bucht, indem sie in Steinberg scharf in Richtung Niesgrau abbog und von dort nach 
Rundhof fuhr, um dann über Lehbek nach Gelting zu gelangen.  Damit war nun Schluss! Der 
Betrieb der Kleinbahn wurde eingestellt und die Nordstraße – die B 199 – gebaut. Am 13. Juli 
1951 war Baubeginn für den Streckenabschnitt Steinbergkirche – Gelting. Bis zu 650 
Arbeitskräfte waren im Einsatz – zu einem großen Teil im Rahmen so genannter 
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Die Baukosten für die 8,7 km lange Strecke waren mit 3,2 
Millionen DM veranschlagt.   

 

   
 

Die Betonstraße berührte nicht mehr Niesgrau, sondern wurde auf einer weiter 
nördlich gelegenen Trasse von Steinberg an Oestergaard vorbei über Koppelheck nach 
Lehbek und weiter nach Gelting geführt – in großen Teilen auf der alten Strecke der Geltinger 
Landstraße, die nur noch an einigen wenigen Stellen in Koppelheck und bei Bonsberg zu 
sehen ist. 
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Alte Melker-Kate bei Ohrfeld – links die Geltinger Landstraße, rechts die Nordstraße.  

Das Haus wurde 1980 abgebrochen, weil es zu dicht an der Nordstraße stand und wegen des 
immer stärker werdenden Verkehrs  nicht mehr bewohnt werden konnte. (Fotos: A. Remmer) 

 
Vor allem im Bereich der Geltinger Bucht mussten wegen des moorigen Untergrundes rund 
30.000 cbm Erde bewegt werden. Unmengen von Sand und Kies wurden mit Schuten von 
Langballig hierher gebracht, wo das Material aus der Förde ausgebaggert wurde. 
Entladestation war das Ende einer Rohrleitung, die von Hunhoi weit hinaus in die Geltinger 
Bucht bis auf eine Tiefe von 3,50 m führte. Sie ruhte auf 800 Kiefernstämmen, die 3 m in den 
Meeresboden eingerammt waren. Die Kiesmassen wurden aus den Schuten durch die Leitung 
auf eine Koppel hinter dem Deich gespült und von Lastwagen zu den Baustellen gebracht. 
 Umweltschützer – hätte es sie damals schon gegeben – hätten sicher viele Gründe 
gefunden, um den Bau der Nordstraße zu verhindern. Heute ist sie nicht mehr wegzudenken. 
Sie erschließt die küstennahe Region um Steinberg und Gelting für den Fremdenverkehr und 
wird in diesem Bereich zu Recht als eine landschaftlich besonders reizvolle Strecke 
hervorgehoben.     
  
Quellen: 
Georg W. Saß: Verkehr im Kirchspiel. Von den Anfängen bis zur Nordstraße, in: Chronik des Kirchspiels 
Esgrus I S. 378 ff. 
Matthias Schartl: Die Nordstraße, in: Jahrbuch Angeln 1993, S. 185 ff. 
Jakob Röschmann: Wege nach Angeln, „Angelbowege“ und Königswege, in: Vorgeschichte des Kreises 
Flensburg, S. 104f.  
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FÄHRHAFEN GELTING-MOLE – AUS UND VORBEI 
 
 
 

 
 
 

Gelting-Mole - das Tor nach Skandinavien 
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In die bis dahin weitgehend unberührt gebliebene Geltinger Bucht rückten 1965 die Bagger 
und anderes schweres Gerät an, um eine Fahrrinne auszubaggern und den neuen Fährhafen 
Gelting-Mole zu bauen. Von hier aus wurden nun für fast 35 Jahre die Route nach Sonderburg 
und vor allem von der Reederei „Nordisk Færgefart A/S“ die Fährverbindung nach der 
dänischen Stadt Faaborg auf Fynen betrieben. Um besonders den dänischen Reisenden einen 
neuen Anreiz für die Überfahrt zu bieten und weil an Bord nur wenig Platz für den zollfreien 
Verkauf zur Verfügung stand, baute man 1974 im Fährhafen Gelting-Mole einen eigenen 
Supermarkt, da die Preise hier deutlich unter dem dänischen Niveau lagen. Sogar eine eigene 
kleine Zoll-Dienststelle und eine Wechselstube der damaligen Vereins- und Westbank wurden 
in Gelting-Mole eingerichtet. Das touristische Angebot wurde von Anfang an durch die nahe 
gelegenen Restaurants „Fähr-Café Bonsberg“ und  „Café Seeblick“ in Hunhoi sowie jetzt 
auch durch das neue Café und Restaurant „Sonne & Meer“ in Gelting-Mole ergänzt. 

 
„Duty- free“ 

 
Seit Mitte der 1950er Jahre waren die „Butterfahrten“ mit den Flensburger Fördedampfern 
von und nach Dänemark eine bedeutende Attraktion für Touristen und auch für viele 
Einheimische, die an Bord essen und trinken und in Geselligkeit einen schönen Tag verleben 
konnten. Dass sie sich bei dieser Gelegenheit zuerst mit preisgünstiger Butter und später vor 
allem mit steuerfreien Zigaretten und alkoholischen Getränken eindecken konnten, war für die 
meisten eine sehr angenehme Begleiterscheinung, für viele vielleicht auch die Hauptsache. An 
Bord konnten Tabakwaren, Alkohol, Parfüm und andere Kosmetika  bis zu einer bestimmten 
Menge und einem begrenzten Warenwert besonders preisgünstig angeboten werden, weil 
hierfür weder Zoll noch Steuern erhoben wurden. Vor diesem Hintergrund hatte der Bau des 
neuen Fährhafens Gelting-Mole nicht nur eine nicht hoch genug einzuschätzende touristische, 
sondern auch eine große wirtschaftliche Bedeutung für den Ostangler Raum. Mit dem Wegfall 
der Abgabenfreiheit („Duty- free“) bei Reisen  innerhalb der Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union zum 1.7.1999 hätten die Preise um ein Vielfaches erhöht werden müssen. 
Die Reedereien waren damit ihrer wirtschaftlichen Grundlage beraubt; denn die 
Haupteinnahmequelle war eben der Verkauf von zollfreien Waren an Bord oder im – vor 
allem bei den dänischen Fahrgästen – sehr beliebten Supermarkt in Gelting-Mole. Die einst 
blühende volkstümliche „Spritbådskultur“ war mit einem Schlag zu Ende. 

So haben nicht die Menschen beiderseits der Grenzen, sondern die „hohe Politik“ dem 
Brückenschlag zwischen der Geltinger Bucht und Dänemark ein jähes Ende bereitet. Was am 
2. Februar 1965 mit dem Einrammen der ersten Pfähle für den Bau des Fährhafens Gelting-
Mole begann, endete am 20. Juli 1999 mit dem Abbau des Hinweisschildes an der Nordstraße 
zum Fährhafen durch Mitarbeiter der Kappelner Straßenmeisterei. Überlebt haben nur die 
Hafenanlagen mitsamt der privaten Zufahrtsstraße, die an die Sportboothafengesellschaft 
Gelting verkauft wurde. 

 
GELTING-MOLE – SONDERBURG 

 
MS „Hansaline“ 

Der kleine Fördedampfer MS „Hansalinie” wurde 1968 für die Reederei Hansa Linien A/S in 
Sonderburg gebaut. Sie konnte bis zu 350 Passagiere befördern und fuhr vornehmlich auf den 
Routen Sonderburg – Gelting-Mole, Flensburg – Kollund und ab und zu auch von Flensburg 
nach Gravenstein. Am 3. April 1976 wurde sie an eine Bremer Reederei verkauft und aus 
zoll- und steuerrechtlichen Gründen nach Panama ausgeflaggt.  Von 1981 – 1985 befuhr sie 
eine Route in Piraeus in Griechenland. 1986 wurde sie an die Reederei E. H. Rasmussen in 
Flensburg verkauft und fuhr bis zum 31. Mai 2003 für die „Viking“-Reederei auf dem 
Fördetörn Flensburg – Kollund – Glücksburg. Mit dem Ende des „Duty-free“ war es vorbei 
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Die „Hansaline“ 

 
mit dem billigen Einkauf von Zigaretten und Alkohol an Bord, und damit kam das Aus für die 
seit dem Anfang der 1950er Jahre so genannten und sehr beliebten „Butterschiffe“. Die 
„Hansaline“ wurde 2003 in Kiel umgebaut und fährt vermutlich noch heute unter dem neuen 
Namen “Pacific Queen“ auf dem Panama-Kanal. 
 

GELTING-MOLE – FAABORG 
 

 
 

Route „Faaborg-Gelting“ 
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Die Fähre war die einzige Schiffsverbindung zwischen Schleswig-Holstein und der dänischen 
Insel Fünen. In den 35 Jahren seines Bestehens als einziger Roll-on / Roll-off-Hafen nördlich 
von Kiel sind auf dieser wohl weit über 16 Millionen Passagiere und etwa 1 Million 
Fahrzeuge befördert worden. Faaborg (Fåborg) ist eine Kleinstadt von 17.325 Einwohnern auf 
Fünen an der „dänischen Südsee“ und ist  Ausgangspunkt für die Fähren zu den Inseln Ærø, 
Avernakø und Lyø. Noch heute besteht eine Städte-partnerschaft zwischen Faaborg und 
Kappeln. 

 
MF „Ærøboen“ (9. Juli - 2. September 1965) 

 

         
 
Offiziell wurde der Fährbetrieb zwischen dem Fährhafen Gelting-Mole und dem Fährhafen 
Faaborg auf der dänischen Insel Fünen am 30. Juli 1965 aufgenommen. Damals waren weder 
die Abfertigungsgebäude noch die Zufahrtsstraße zur B 199 komplett fertig gestellt. Kein 
Wunder, dass am 4. November 1965 in der Nacht ein PKW in das Hafenbecken stürzte, und 
der Fahrer nur mit Not schwimmend das Land erreichen konnte. Sein Wagen wurde später mit 
Hilfe eines Krans beschädigt geborgen. Erst Anfang August 1966 wurde die neue 
Verbindungsstraße zwischen der Nordstraße und dem Fährhafen Gelting-Mole im Beisein von 
Landrat Lausen abgenommen. Die fast 400 m lange Strecke trägt eine 6,50 m breite 
Teerdecke. Selbst das Fährschiff, dass die Strecke Gelting-Mole – Faaborg bedienen sollte, 
war nicht fristgerecht zur Eröffnung fertig gestellt worden, und so musste zunächst das auf der 
Jansen-Werft in Leer gerade neu gebaute Fährschiff „Ærøboen“ gechartert werden. Die 
„Ærøboen“ fuhr dann auf den Routen Ærøskøbing – Kappeln und Nakskov – Kiel und endete 
als Wrack auf dem Strand von Marokko. 
 

MF „Sydfyn“ (3. September 1965 - 9. November 1975) 
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Das neue Fährschiff „Sydfyn“ war am 13. Juni 1965 auf der Flensburger Werft als einzige 
dort gebaute Fähre vom Stapel gelaufen und nahm am 3. September 1965 den Liniendienst 
zwischen Gelting-Mole und Faaborg auf. Was vielen noch in Erinnerung geblieben ist, ist die 
Tatsache, dass die Fähre immer etwas schief im Wasser lag und stets Ballast auf einer Seite 
benötigte. 500 Passagiere und 75 PKW konnte sie aufnehmen. Im ersten Jahr wurden 15.000 
Fahrgäste und 1.000 Autos befördert, 1970 lagen die Zahlen bei 187.000 Passagieren und 
15.000 Pkw. Als 1975 bereits 324.000 Passagiere und 16.000 Pkw die Faaborg-Gelting Linien 
befördert worden waren, war die Kapazität der „Sydfyn“ an ihre Grenzen gestoßen. Am         
9. November 1975 fuhr sie zum letzten Mal Faaborg und wurde 1976 an eine jugoslawische 
Reederei nach Split verkauft. Dort erhielt sie den Namen VIS und verkehrte dort auf der 
Strecke Split – Hvar – Vis und zuletzt zwischen Dubrovnik und Sobra in der kroatischen 
Adria.  
 

MF „Gelting“ (11. November 1975 - 8. September 1980) 
 

 
 
Die im Oktober 1975 auf den Namen MS „Gelting“ umgetaufte Fähre war ein 1963 bei 
Ohrenstein & Koppel in Lübeck erbautes, also „gebrauchtes“ Schiff (Ex „Gedser“, „Falster“ 
und „Mille“). Die MF „Gelting“ nahm am 11. November 1975 ihren Dienst auf. Sie war 
deutlich größer als ihre Vorgängerin und konnte rund 800 Passagiere und 110 PKW 
aufnehmen. Die neue Fähre verfügte aber nicht nur über eine doppelt so große Kapazität wie 
ihre Vorgängerin, sondern auch über größere Kioske, die den Duty Free-Verkauf 
erleichterten, ferner über zwei Restaurants, eine Cafeteria sowie eine „Skybar“ in dem 
schornsteinähnlichen Bau auf dem Oberdeck. Diese Kapazität konnte aber nur in der kurzen 
Sommersaison ausgenutzt werden, in der sie dreimal – statt sonst zweimal – täglich nach 
Faaborg  fuhr, für den Rest des Jahres war die „Gelting“ aber viel zu groß. Daher vercharterte 
die Reederei die Fähre 1980 nach Trinidad und Tobago in der Karibik, wo sie als MS „Santa 
Rita“ unter dänischer Flagge verkehrte. 1994 wurde sie verkauft und in MS „Imperial 
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Empress“ umgetauft. Nach dem Konkurs der Reederei wurde die Fähre 2002 in St. Petersburg 
/ Florida abgewrackt. – Am 8. Oktober 1976 ereignete sich die einzige schwere Havarie in der 
Reedereigeschichte, als die „Gelting“ südöstlich der Insel Alsen auf Grund lief, wobei der  
Schiffsrumpf auf etwa 30 Meter aufgerissen wurde und Wasser in den Maschinenraum 
eindrang.  Die Passagiere wurden von zu Hilfe eilenden „Butterdampfern“ nach Sonderburg 
und von dort mit Bussen nach Faaborg gebracht. Die „Gelting“ wurde zur Reparatur in die 
Werft nach Fredericia geschleppt, wo am nächsten Tag die PKW von Bord geholt wurden. Sie 
kehrte nach der Reparatur aber nicht mehr auf ihre alte Route zurück, sondern wurde 1988 als 
„Santa Rita“ nach Venezuela und 1994 als „Imperial Empress“ in die Karibik verkauft. Nach 
dem Konkurs der Reederei wurde das Schiff 2002 abgewrackt.  
 

MF „Olau-West“ (gechartert ab 10. Oktober 1976) 
 

 
 
Während der zweimonatigen Werftliegezeit der „Gelting“ in Fredericia bediente die 
wesentlich kleinere MF „Olau West“ (ex „Grandå“, ex „Kalle“) die Gelting-Faaborg-Linie. 
Sie war 1963 in Dienst gestellt worden und fuhr auf verschiedenen Routen in Dänemark. 
Nach ihrer „Vertretungszeit“ in der Geltinger Bucht wurde sie noch mehrfach umgetauft und 
fuhr zuletzt als MS „Azzurra“ in der kroatischen Adria.    

 
MF „Dana Gloria“ (gechartert 9. September - 28. Dezember 1980) 

 

 
 
1980 war die MF „Gelting“ wegen eines Maschinenschadens erneut ausgefallen und musste 
vom 9. bis 30. September 1980 auf der Flensburger Werft repariert werden. Die 
Fährverbindung konnte jedoch nahtlos von der gecharterten Fähre „Dana Gloria“ bis zum 
Ende des Jahres aufrechterhalten werden. Sie war 1966 in Aalborg als MS „Mette Mols“ 
gebaut und später in MS „Mette Mo“ umbenannt worden. Nach ihrem Verkauf nach 
Jugoslawien im Jahre 1981 hieß sie MS „Balkanija“ und wurde zuletzt als MS „Istria“ in 
Dubrovnik und Split in Kroatien eingesetzt.   
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MF „Gelting-Nord“ (13. März - 29. Dezember1981) 
 

 
 
Als größtes Schiff in der Geschichte der Fährverbindung Gelting-Mole – Faaborg hat die MF 
„Gelting-Nord“ ihren Dienst versehen. Die Reederei hatte das Schiff aus einer Konkursmasse 
als „Olau Kent“ (ex. „Apollo“) übernommen. Es befand sich in einem schlechten Zustand und 
war eigentlich für die Route Gelting-Mole – Faaborg viel zu groß. In Faaborg musste sogar 
eigens für die „Gelting Nord“ ein neuer Anleger gebaut werden. 1200 Passagiere und 250 
PKW konnte sie aufnehmen, sogar 400 Kabinen standen zur Verfügung, die allerdings für die 
nur zwei Stunden dauernde Überfahrt nie genutzt wurden. Und so wurde die MF „Gelting-
Nord“ hier nur neun Monate eingesetzt, bis sie ab 1982 auf einer Route von Dänemark nach 
Norwegen fuhr. Die MF „Gelting“ ist vom 6. Jan. – 20. März 1984 noch einmal nach Gelting-
Mole zurückgekehrt, als sich ihre Nachfolgerin, die „Gelting Syd“, in Faaborg einer 
Auffrischungskur unterziehen musste. So konnte man dort für einige Zeit beide Fähren im 
Faaborger Hafen antreffen. Dann wurde die „Gelting“ nach England verchartert und ist seither 
mehrfach umgetauft worden: 1984 in  „Benodet“, 1985 in „Corbiére“ und schließlich 1995 in 
„Apollo“.  
 

MF „Gelting-Syd“ (29. Januar 1982 - 30. Juni 1999) 
 
Über 17 Jahre verkehrte die „Gelting Syd“ zuverlässig auf der Faaborg-Gelting-Linie – länger 
als alle ihre Vorgängerinnen! Das zweifellos „beste Schiff“ der Reederei war 1974 als MS 
„Stella Scarlett“ in Dienst gestellt worden und konnte 950 Passagiere und 155 PKW 
aufnehmen. Die Fähre wies übrigens zwei vollbiologische Klärwerke auf und ließ somit 
klares Wasser in die Ostsee ab – damals eine große Ausnahme in der Passagierschifffahrt auf 
der Ostsee!  Als die „Gelting Syd“ Anfang 1984 für kurze Zeit nicht zur Verfügung stand, 
bediente in der Zwischenzeit wieder die altbekannte „Gelting-Nord“ die Linie. Nebenbei bot  
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  Gelting Syd …     
 

 … Atlas 
 
die „Gelting Syd“ 1987 eine passende maritime Kulisse eines „KdF-Dampfers“ für Wolfgang 
Menges Fernsehfilm „Reichshauptstadt privat“. Am 2. September 1995 stach die MF „Gelting 
Syd“ anlässlich des 30jährigen Jubiläums der Fährverbindung nach Faaborg von Gelting-
Mole über die Toppen geflaggt aus in See – am 30. Juni 1999 lief sie bei trüben Wetter zu 
ihrer Abschiedsfahrt nach Faaborg aus. Die Reederei „Nordisk Faergefart“ wurde am 20. Juni 
liquidiert und die „Gelting Syd“ nach Marokko verkauft. Damit endete zugleich auch die fast 
35 Jahre alte Geschichte des Fährhafens „Gelting-Mole“. 
 Nein! Vielleicht doch noch nicht? Im Frühjahr 2009 schlug der Geltinger 
Bürgermeister Uwe Linde vor, den Hafen mit Anlegemöglichkeiten für größere 
Ausflugsschiffe auszubauen, die auch dänische Häfen – vor allem Sonderburg auf Alsen – 
anlaufen könnten. Dieses „Leuchtturm-Projekt“ könnte der ganzen Küstenregion an der 
Geltinger Bucht zugute kommen und würde den Tourismus gewiss beleben.    
 
Quellen: 
Dahl: Zwanzig Jahre Fährverbindung Faaborg-Gelting, in: Chronik Gelting II S. 71 
Dieter Hagenau: Faaborg-Gelting-Linie, in: Chronik Esgrus I S. 409 
Kreischroniken für den Kreis Flensburg-Land 1966, 1967 
Kirchspielarchiv Steinberg (Zeitungsausschnitte, Fotos von Uwe Weißenberg)  
Internet 
Hafen für Ausflugsschiffe als „Leuchtturm-Projekt“? – Flensburger Tageblatt vom 13. März 2009 
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TANKER IM WARTESTAND – TANKERFRIEDHOF GELTINGER BUCHT 
 
Wegen der herrschenden Flaute auf dem Markt für Rohölfrachten mussten ab 1975 weltweit 
immer mehr Schiffsgiganten – fern jeder „Seefahrts-Romantik – in möglichst stillen Winkeln 
der Meere  „geparkt“ werden. Die übermächtige Konkurrenz der Tankerflotten vor allem aus 
Griechenland und Fernost hatte die deutschen Tanker vom Markt vertrieben. Vor der 
norwegischen Küste und im Alsensund gab es schon zahlreiche „Parkplätze“ für arbeitlose 
Tanker – vor der deutschen Küste kam als geeigneter Liegeplatz mit Tiefwasser nur die 
Geltinger Bucht in Frage. Nur hier gab es ausreichende Wassertiefen, einen guten Ankergrund 
und Schutz vor Sturm und Seegang. Und hier waren die Kosten wesentlich günstiger als die 
sonst zu zahlenden immensen Hafenliegegebühren.  
 Am Donnerstag, dem 3. April 1975, ging gegen Mittag die „John Augustus Essberger“ 
als erster von zunächst vier vorgesehenen Großtankern in der Geltinger Bucht vor Anker. 
Zwar empörten sich die Landesregierung und der Landrat des Kreises Schleswig-Flensburg 
über die „Auflieger“, weil sie das Fremdenverkehrsgebiet um die Geltinger Bucht in 
Mitleidenschaft zögen und das Naturschutzgebiet der Geltinger Birk schädigten. Die 
Umweltschützer – vor allem die Bürgerinitiative „Rettet die Geltinger Bucht“ um den 
Geltinger Konrektor Heinz Kretschmann – beschworen eine Gefährdung der Tier- und 
Pflanzenwelt. Es blieb umstritten, ob die Rostschutzanstriche und die Abwässer der Tanker 
tatsächlich die Umwelt gefährdeten. Es wurde argumentiert, dass hier hochmoderne Schiffe 
im Wert von Milliarden DM in der Geltinger Bucht stillgelegt würden, während schrottreife 
„Seelenverkäufer“ unter Billigflaggen die Weltmeere unsicher machten  – wie der 
liberianische 230.000-Tonner  „Amoco Cadiz“, der 1978 vor der französischen Atlantikküste 
auseinanderbrach und verheerende Umweltschäden verursachte.  
 

 
 

Der „Tankerfriedhof“  in der Geltinger Bucht 
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Dass sich die Riesentanker in den folgenden Jahren allerdings zu einer Touristenattraktion 
ersten Ranges mausern sollten, ahnten damals die Wenigsten. Aber schon bald begriffen die 
meisten Anwohner der Geltinger Bucht und die Touristen die Tanker als eine willkommene 
Bereicherung des „Freizeitangebotes“ in der sonst so ruhigen Geltinger Bucht. Wie gefährlich 
diese „Attraktion“ aber werden konnte, zeigte sich darin, dass gleich in der Anfangszeit vier 
Menschen aus akuter Seenot gerettet werden mussten. Sie waren leichtsinniger Weise mit 
Gummibooten  zu den rund 2,5 km von der Küste entfernt liegenden Tankern gefahren, um 
sie in Augenschein zu nehmen und hatten dabei die Wind- und Wetterverhältnisse und 
Entfernung zu den Tankern offenbar völlig falsch eingeschätzt. Anfang 1978 wurde dieses 
große Interesse „kanalisiert“, in dem mit der kleinen „Siegfried II“ und dann mit dem 
Motorschiff „Jürgensby“ mehrmals täglich Fahrten zu den Tanker angeboten wurden – 
einschließlich einer kleinen Transitration! Die Tanker hatten Ballast geladen, damit sie nicht 
allzu sehr aus dem Wasser heraus ragten und die Sicht auf die Küste versperrten. Immerhin 
erreichten sie die Höhe eines zehnstöckigen Hochhauses! Die Schiffe waren so groß, dass 
man für einen Fußweg vom Bug bis zur Brücke am Heck fünf Minuten brauchte – manche der 
Besatzungsmitglieder hatten sich deshalb ein Fahrrad zugelegt. Besetzt waren die Tanker nur 
mit Notmannschaften, den so genannten Aufliegebesatzungen, von jeweils 5-6 Seeleuten. 
Aber auch diese mussten verpflegt und betreut werden. Fahrten an Land gestalteten sich 
langwierig – die Fahrt mit dem Übersetzboot „Little John“ nach Gelting-Mole dauerte zum 
Beispiel rund 20 Minuten!  Zwar waren die Männer an Bord mit Reparatur- und 
Überholarbeiten beschäftigt, aber auch für Zerstreuung war gesorgt:  
 
 
 

 
 

„Parkverbot“ in der Geltinger Bucht (Foto: Hentschel) 
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Die Tanker als Attraktion für Segler und Touristen (Foto: Klaus Braubach) 
 

Tischtennisplatten und auch ein Schießstand standen zur Verfügung, ferner eine gemütlich 
eingerichtete Bar mit Fernseh- und Stereogeräten und ein „Trimm-dich-Raum“. Sogar ein 
Heimkino war an Bord – die Reederei hatte mit einem Filmverleih einen Vertrag geschlossen, 
so dass die Männer jede Woche einen neuen Film sehen konnten. Und ihre Frauen und 
Kinder, die sie sonst nur ein- oder zweimal im Jahr zu Gesicht bekamen, konnten sie nun an 
jedem Wochenende besuchen, wenn sie nicht sogar – was auch vorkam – mit an Bord 
wohnten und für die Verpflegung der Notmannschaft sorgten. 

Geplant war für die „John Augustus Essberger“ eine Liegezeit von mindestens einem 
halben, vielleicht von einem Jahr, geblieben ist sie bis November 1978! Sie sollte schon 14 
Tage nach ihrer Ankunft Gesellschaft bekommen: Mitte April 1975 machte die „Humboldt“ 
fest. Im Juli warf der Tankerneubau „Wilhelmine Essberger“ ihre Anker in der Geltinger 
Bucht, es folgten im Herbst mit der „Hagensee“, der „Faust“ und dem Neubau „Heinrich 
Essberger“ drei weitere Tanker, so dass es auf dem „Parkplatz“ schon etwas eng wurde. 
Allerdings verließ die „Wilhelmine Essberger“ im Oktober nach nur viermonatiger Liegezeit 
die Geltinger Bucht und ging für eine amerikanische Ölgesellschaft auf ihre erste „große 
Fahrt“, und auch die „Faust“ war kurz im Einsatz, bevor sie im November 1977 erneut in der 
Geltinger Bucht stillgelegt wurde. Im November ging der erst ein Monat zuvor fertig gestellte 
Tanker „World Giant“ 2 ½ Meilen von der Angelner Küste entfernt vor Anker, weil der 
griechische Reeder den Kauf aus wirtschaftlichen Gründen storniert hatte. Das Schiff wurde 
im Januar 1976 an eine Reederei in Hongkong verkauft und hat die Geltinger Bucht als 
„Brazilian Hope“ im Februar mit  Heimathafen Monrovia verlassen.         
 Im Juli 1976 gesellten sich die „Maritime Lawayer“ (ex „Odenfeld“), im Mai 1977 die 
erst ein Jahr zuvor in Dienst gestellte „Niedersachsen“ und im Dezember 1977 die „Egmont“ 
hinzu. Die „Niedersachsen“ hat im Oktober 1978 die Bucht mit Kurs auf Rotterdam und 
anschließend in den Persischen Golf wieder verlassen. Im Februar 1978 wurden die 
„Westfalen“ und die „Baden“ als Neuankömmlinge – etwas außerhalb des Feldes im Norden 
liegend – registriert. Im April 1978 kehrte eine alte Bekannte, die „Wilhelmine Essberger“, an 
ihren Platz zurück. Mit den Supertankern „Bremen“ und „Bonn“ machten im Mai 1978 die 
mit Abstand größten „Riesen“ im Päckchen in der Geltinger Bucht fest. Angemeldet waren 
ferner der Trockenfrachter „Stadt Bremen“ und die „Berlin“, von denen aber nur die „Stadt 
Bremen“ im Mai 1978 neben der „Humboldt“ festmachte.  
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Die Geltinger Bucht im Sommer 1978 
 

 
 

Tanker im Päckchen (Foto: Günter Walberg,  Amtsarchiv Gelting) 

 17



 Damit lagen im Sommer 1978 dreizehn Schiffsriesen in der Bucht, und von Wackerballig aus 
bot sich dem Betrachter eine ununterbrochene Linie von Schiffen in mehreren „Päckchen“ bis 
zur Flensburger Förde hin:   

 
1. Päckchen: „Bonn“ und „Bremen“ 

 2. Päckchen: „John Augustus Essberger“, „Heinrich Essberger“ und „Wilhelmine  
    Essberger“ 

 3. Päckchen: „Humboldt“, „Maritime Lawyer“, „Stadt Bremen“  
 4. Päckchen: „Faust“ und „Egmont“ 
 5. Päckchen: „Baden“ und „Westfalen“ 
     und die „Niedersachsen“ allein. 

 
Während des Katastrophenwinters 1978/79 wurden auch die Tanker stark in Mitleidenschaft 
gezogen. Bei dem schweren Nordoststurm hatten sich einige von ihren Ankern losgerissen 
oder hatten sie über Grund geschleppt. Sie lagen – weil sie ihre Position nicht halten konnten, 
kreuz und quer in der Bucht und mussten mit Schlepperhilfe auf ihre alten Liegeplätze 
zurückgebracht werden. Nachdem die sonst üblichen Versorgungsfahrten mit einem kleinen 
Boot von Hunhoi aus wegen des täglich stärker werdenden Eises unterbrochen werden 
musste, machten sich die Tankerbesatzungen im dichten Nebel zu Fuß mit einem aus 
Bordmitteln selbst gebauten Schlitten über das Eis auf den Weg nach Habernis. Dort wartete 
ein LKW mit den frischen Obst, Gemüse und Tages- und Fernsehzeitungen, um die 
Tankerbesatzungen für die nächsten 14 Tage mit dem Notwendigsten zu versorgen. Später 
wurde der Proviant sogar mit einem Hubschrauber zu den Tankern geflogen – einschließlich 
der Windeln und Babynahrung für das „Tankerbaby“ Heiko, das mit seiner Mutter wegen des 
Eises seit einigen Wochen auf der „Bremen“ festsaß. Noch im Februar 1979 lag auf der 
Geltinger eine so dicke Eisschicht, dass sich zahlreiche Schaulustige zu Fuß auf den Weg bis 
hinaus zu den Tankern machten. 
 

 
 

 „Eiswanderer“  im Februar 1979 (Foto: Hartwig Martensen) 
 
Der Tanker-Neubau „Havdrott“, der nach seiner Probefahrt im August 1976 in die Geltinger 
Bucht ansteuern sollte, ist hier nie gesichtet worden. Auch die 1975 in Kiel erbaute 
„Schleswig-Holstein“ sollte sofort nach ihrer Taufe in die Geltinger Bucht verlegt werden, 
was aber nicht geschehen ist. Ein zweites Mal wurde die Ankunft des Tankers für den Herbst 
1978 angekündigt, er hatte aber offensichtlich rechtzeitig Frachtaufträge erhalten, so dass die 
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„Schleswig-Holstein“ wahrscheinlich überhaupt nicht oder jedenfalls nur ganz kurz hier 
gelegen hat. Ähnliches gilt für die „Minerva“, die die Geltinger Bucht nach ganz kurzem 
Aufenthalt im November 1978 wieder verlassen konnte.    

Die Lage auf dem Ölmarkt hatte sich zum Jahreswechsel 1978/79 etwas entspannt, 
und so lichteten im November 1978 auch die „Bonn“, der Geltinger-Bucht-Veteran „John 
Augustus Essberger“ und die „Maritime Lawyer“ ihre Anker. In kurzen Zeitabständen folgten 
die „Heinrich Essberger“ (Januar 1979), die „Baden“  (Mai 1979), im Juni 1979 die 
„Egmont“, die „Wilhelmine Essberger“, die „Humboldt“ und die „Bremen“ und im Juli 1979 
die „Westfalen“. Als letztes Schiff  verließ der Supertanker „Faust“ am 28. Juli 1979 die 
Geltinger Bucht. Damit ging ein außergewöhnliches Kapitel der christlichen Seefahrt vor 
unserer Haustür zu Ende.  

 

 „Tankermutter“ Renate Franke am Anlegesteg in Hunhoi 
 
Eine besondere Rolle in dieser Geschichte spielt die liebevoll so genannte „Tankermutter“ 
Renate Franke, die Gastwirtin des nahe bei Gelting-Mole gelegenen Cafés „Seeblick“ in 
Hunhoi. Ob beim Einkauf, bei der Postversorgung, als Taxizentrale - stets war sie die 
zuverlässige Anlaufstelle für die Tankerbesatzungen. Renate Franke hatte mit Hilfe der 
Reedereien eigens dafür am Strand  ihres Cafés einen 100 m langen, stabilen Anlegesteg 
errichtet, an der zweimal täglich die motorisierten Rettungsboote der Tanker anlegten. Sie 
hätte diesen Steg nach dem Abzug der Tanker gern als Anlegebrücke für Wassersportler 
behalten, aber die Kreisverwaltung bestand auf einen Abbruch, weil die Baugenehmigung nur 
zeitlich befristet für die Versorgung der Tanker erteilt worden war. Eine Zeitlang ist die 
Brücke allerdings noch von den Seglern des nahe gelegenen Sportboothafens genutzt worden. 
Übrigens: Als Renate Franke während der Schneekatastrophe die Besatzung mit 
Lebensmitteln versorgte und mit einem Funksprechgerät  Nachrichten übermittelte, handelte 
sie sich übrigens eine Klage der Zollbehörden und der Post wegen des angeblichen Verstoßes 
gegen Zollbestimmungen und das Fernmeldegesetz ein – diese Posse wurde jedoch vom 
Kappelner Amtsgericht schnellstens beendet und das Verfahren eingestellt. Bis heute haben  
die Tankerbesatzungen ihre „gute Seele“ Renate Franke nicht vergessen, und immer noch 
erhält sie Grüße und kleine Geschenke von ihren „Tankermännern“ aus aller Welt. Der Pudel 
„Mäuschen“, den Renate Franke damals in Pflege genommen hatte und den sie nachher 
behalten durfte, ist längst gestorben. Geblieben sind ihr zur Erinnerung ein Fotoalbum und der 
ehemalige Eisschlitten, der heute vor ihrem Café als Blumenbank aufgestellt ist.  
 Schon 1997 orakelten Viele: „Die kommen wieder!“ Zwar sind es nicht die Tanker, 
die 30 Jahre später in der Geltinger Bucht ihre Anker werfen werden, dafür aber mehrere 
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Containerschiffe – das größte mit einer Länge von 300 m – und eine Ostsee-Fähre, die wegen 
weltweit sinkender Frachtaufträge aufgrund der Finanz- und Wirtschaftskrise stillgelegt 
werden. Wann und für wie lange Zeit die Schiffe festmachen, ist noch unbestimmt. Anders als 
damals haben aber die Behörden keine gravierende Bedenken, und auch die Naturschützer 
üben nur verhaltene Kritik an dieser „Touristenattraktion“.   
 

 
 

Tankerriese in der Geltinger Bucht - Im Vordergrund das Fischerboot „Stei 3“ von 
Karl-Heinz Lietzow, Norgaardholz, heute im Landschaftsmuseum Unewatt (Foto: sh:z) 

 
Nach den Unterlagen im Kirchspielarchiv Steinberg lagen zwischen April 1975 und Juni 1979 
folgende Schiffe in der Geltinger Bucht: 
 
1. John Augustus Essberger 152.000 tdw*  April 1975 – November 1978 
2. Humboldt (220.000 tdw)     April 1975 – Juni 1979 
3. Wilhelmine Essberger (239.000 tdw)  Juli – November 1975 und  

 April 1978 – Juni 1979 
4. Hagensee (100.000 tdw)     September 1975 - Herbst 1977 
5. Faust (232.000 tdw)     Oktober 1975 – Januar 1977 und 

 November 1977 – Juli 1979 
6. Heinrich Essberger (145.000 tdw)    Oktober 1975 – Januar 1979 
7. Brazilian Hope ex World Giant (393.000 tdw) November 1975 – Februar 1976 
8. Maritime Lawayer ex Odenfeld (99.000 tdw) Juli 1976 – November 1978 
9. Niedersachsen (246.000 tdw)    Mai 1977 – Oktober 1978 
10. Egmont (240.000 tdw)    Dezember 1977 – Juni 1979  
11. Westfalen (240.000 tdw)    Januar 1978 – Juli 1979 
12. Baden (144.000 tdw)     Januar 1978 – Mai 1979 
13. Bremen (390.000 tdw)    Mai 1978 – Januar 1979 
14. Bonn (390.000 tdw)     Mai 1978 – November 1978 
15. Stadt Bremen (Trockenfrachter)   Mai 1978 - ? 
16.  Minerva (etwa 240.000 tdw)    Herbst 1978 – November 1978 
 
* tdw ist die Abkürzung für „tons dead weight“ (Tonnen totes Gewicht) und beziffert die Zuladefähigkeit an 
Ladetonnen bei Schiffen 
 
Quellen: 
Georg W. Saß: Öltanker in der Geltinger Bucht, in: Chronik des Kirchspiels Esgrus I, S. 331 
Peter Lüsebrink: 13 Tanker in der Geltinger Bucht, in: Chronik des Kirchspiels Gelting II, S. 41  
Amtsarchiv Gelting (Fotos und Zeitungsausschnitte) 
Kirchspielarchiv Steinberg (Zeitungs- und Fotosammlungen von Hartwig Martensen und Walter Windmann, 
Fotos von Uwe Weißenberg) 
Internet: www.steinberghaff.de (Klaus Braubach) 
Privatarchiv Renate Franke, Hunhoi 
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BETONWERFT: TANKER FÜR DIE EWIGKEIT  
 

Nachdem schon lange vorher über den Bau eines „Betonwerks“ bei Gelting-Mole gemunkelt 
worden war, entbrannte im Sommer 1974 und in den folgenden Monaten eine außerordentlich 
heftige Diskussion über das Für und Wider eines gigantischen Vorhabens: den Bau einer 
Betonwerft für Flüssiggas-Tanker bei Gelting-Mole an der Geltinger Bucht. Dass es hierfür in 
Deutschland bisher kein vergleichbares Werk gab und die Baufirma die Öffentlichkeit nur 
sehr zögernd über ihr Vorhaben informiert hatte, führte zu teilweise abenteuerlichen 
Vorstellungen bis hin zu offenen Gegnerschaften der lokalen Akteure. 
 Worum ging es? Das Münchner Unternehmen Dyckerhoff & Widmann plante, auf 
dem Gelände östlich vom Fähranleger für rund 30 Millionen Deutsche Mark eine Betonwerft 
zum Bau von Flüssiggas-Tankern zu errichten. Auf dieser Werft sollten Tanker aus 
Spannbeton gebaut werden, die Flüssiggas – d.h. auf minus 160 Grad abgekühltes und 
verflüssigtes Gas – von Algerien nach Deutschland transportieren sollten. Diese „Supertanker 
aus Stahlbeton“ sollten wesentlich billiger im Bau und im Unterhalt sein und müssten, um sie 
später zu entsorgen, einfach nur versenkt werden Solche „Betonschiffe“ hat es schon 1917 
und während des Zweiten Weltkrieges gegeben, und ihr Einsatz- oder Kampfwert sein „gleich 
oder besser als der von Stahlschiffen“ gewesen. Dennoch hat sich der Beton im Schiffbau 
nicht recht durchsetzen können. Bis die Fa. Dyckerhoff & Widmann nun „einen mutigen 
Schritt in die Zukunft“ plante und ein werftähnliches Betonwerk an der Geltinger Bucht zu 
errichten. Dabei ging es nicht darum, hier ganze Schiffe zu bauen, sondern nur deren Rümpfe, 
die dann von den Werften mit den Aufbauten, Maschinen, Pumpen und allen anderen 
erforderlichen Techniken ausgerüstet würden.    

Das Bauvorhaben wurde – kurz dargestellt – wie folgt beschrieben: 
 
 Die Betriebsfläche ist etwa 240 x 300 m, das aufzuspülendes Vordeichgelände 180 x 
 440 m groß. Eine spätere Erweiterung ist – je nach Auftragslage – möglich.  
 Da sich das Gelände in einer Senke am Wasser befindet, ist es von allen Seiten 
 einsehbar. Die ganze Betriebsfläche wird landseitig durch eine 2 m hohe Böschung 
 und eine 50 m breite Bepflanzung eingezäunt. Eine Aufforstung des Geländes bis zur 
 Nordstraße lässt sich wegen hoher Grunderwerbskosten nicht verwirklichen.  
 Der Wanderweg über den vorhandenen Deich wird um das Betriebsgelände herum 
 verlegt, das Gelände ist ein Anziehungspunkt für Neugierige. 
 Das in Symmetrieachse gelegene Trockendock mit einer Stahlspundwand und einer 
 Betonsohle ist 300 m lang, 55 m breit und 8-9 m tief und reicht 180 m in die jetzt 
 vorhandene Wasserfläche hinein. Eine 7 m tiefe Ausschwimmrinne ist auszubaggern.  
 An den Rändern werden mehrere Kräne mit einer max. Höhe von 40 m aufgestellt, 
 dazu ein 15 m hoher Portalkran in der Mitte des Docks.  
 Es sollen ein festes Gebäude für die Bauleitung, eine Halle (100 x 16 x 4 m) parallel 
 zum Dock zum Biegen und Vorfertigen der Stahleinlagen, und eine Halle von 80 x 30 
 x 4 m am Kopf des Docks errichtet werden, dazu im Gelände zwei weitere Kräne     
 (20 m) errichtet und 8 Zementsilos und eine Mischanlage für Zusatzstoffe (10 m) 
 gebaut werden.  
 Die restliche Landfläche wird von 0 auf 2 m über NN zur Lagerung von Material, 
 Gerät, Stahl, Holz und Schalttafeln, das Vordeichgelände auf 3 m über NN als 
 Lagerfläche aufgeschüttet.   
 Als Transportwege dienen die vorhandene Zufahrtsstraße von der B 199 zum 
 Fährhafen und eine noch zu bauende Anlegestelle für kleinere Schiffe zum Entladen 
 mit einem Kran.  
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Fotomontage der „Betonwerft“  
 

 
 

Betontanker – Tanker für die Ewigkeit 
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 Die Lärmerzeugung hält sich in geringen Grenzen, keine Staub- und 
 Abgasentwicklung, keine Verunreinigung des Wassers durch Baumaterial pp., das 
 Dock vor dem Fluten gereinigt wird. 
  Maßgeblicher Faktor für die Standortauswahl sei, dass hier genügend qualifizierte 
 Arbeitskräfte vorhanden seien (im Gegensatz zu Neustadt i. H., das ebenfalls als 
 Standort in Frage kam, aber wegen der zehnmal höheren Kosten für den Grunderwerb 
 aus den Überlegungen ausgeschieden sei). Etwa 50 Arbeitsplätze werden mit 
 vorhandenem firmeneigenem Personal besetzt, ca. 200 Zimmerleute, Eisenflechter, 
 Betonbauer und Bauhelfer werden aus der näheren Umgebung eingestellt.   
 Baubeginn 1975, Betriebsbeginn Ende 1975, Betriebsdauer mehr als 15 Jahre 
 Bei einer Betriebsstilllegung in weiter Zukunft ist eine Umfunktionierung des Beckens 
 – z. B. als Segelboothafen, Erweiterung des Fährhafens etc. – mit Kostenbeteiligung 
 des Unternehmens möglich.   
 
 
 
 

  
 

Lageplan der Werft 
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In den folgenden Anhörungsverfahren konnten vor allem die Gemeinde Niesgrau und die 
Nachbargemeinden Steinberg und Gelting sowie die Ämter Steinbergkirche und Gelting ihre 
Auffassung darlegen und Stellung nehmen. Die Abstimmungen in den Gemeindevertretungen 
waren nach langwierigen und zum Teil heftigen Auseinandersetzungen denkbar knapp: Die 
Gemeinde Gelting entschied sich mit 7 : 6 Stimmen gegen den Bau aus, ebenso die Gemeinde 
Steinberg mit 6 : 5 Stimmen. Die Gemeindevertretung Niesgrau als Hauptbetroffene dagegen 
stimmte dem Plan zu und beschloss die notwendigen baurechtlichen Voraussetzungen. 
Schließlich stimmten auch die Amtsausschüsse der Ämter Steinbergkirche und Gelting dem 
Vorhaben ebenso zu wie der Kreis Schleswig-Flensburg und die Kieler Landesregierung. 
Damit war der Weg für den Bau des Betonwerkes frei.  

Die Befürworter argumentierten in Anbetracht des Strukturwandels in der 
Landwirtschaft und im Baugewerbe vor allem mit der Schaffung von 250 qualifizierten 
Arbeitsplätzen in diesem strukturschwachen Raum. Dies sei notwendiger als eine übergroße 
Rücksichtnahme auf den Fremdenverkehr, der ohnehin nur geringfügig unter dem Betonwerk 
zu leiden habe. Die Gegner und Umweltschützer dagegen befürchteten einen erheblichen  
Eingriff in die Natur und Umwelt, und auch die örtlichen Fremdenverkehrsvereine und die 
Yacht- und Segelclubs sprachen sich gegen einen „unverzeihlichen“ Eingriff in die Natur aus, 
der die Schönheit und Urtümlichkeit der Landschaft, das saubere Wasser der Geltinger Bucht 
und die Frische der reinen Ostseeluft gefährde. 

 

 
 
Der Vorsitzende der Bürgerinitiative „Rettet die Geltinger Bucht“, Heinz Kretschmann aus 
Gelting (links), und Hiltrud Täger (Mitte) überreichen Fritz Arp von der Amtsverwaltung 
Steinbergkirche 67 Einzeleingaben und Sammeleingaben mit 1423 Unterschriften von 
Bürgern, die sich gegen den Bau einer Betonwerft an der Geltinger Bucht / Ostsee 
aussprechen. (Foto: Uwe Weißenberg) 
 

 24 



Gegen den Bau des Werkes stellte sich insbesondere und vehement die „Bürgeraktion Rettet 
die Geltinger Bucht“, die fest entschlossen war, gegen das Projekt „alle legalen Mittel bis hin 
zur Klage vor dem Verwaltungsgericht“ auszuschöpfen. Diese Bürgerinitiative hatte sich im 
Sommer 1975 spontan um ihren Wortführer und späteren Vorsitzenden Heinz Kretschmann 
aus Gelting gebildet. Mit 10.000 Faltblättern, Unterschriftensammlungen und Pro- und 
Kontra-Veranstaltungen wandte sie sich an die Öffentlichkeit und fand ein starkes Echo auch 
in den deutschen Medien. Das führte dazu, dass sehr viele ihrer Unterstützer und 
Sympathisanten „unter den Feriengästen zu finden sind, die weit entfernt in Berlin und 
anderswo wohnen“, wie der Niesgrauer Bürgermeister Hans Jessen meinte. Und tatsächlich 
drohten Urlauber damit, „nie wieder Urlaub an der Geltinger Bucht“ machen zu wollen, wenn 
die Betonwerft gebaut würde. Wie emotional und irrational teilweise argumentiert wurde, 
erhellt aus einem Schreiben eines Feriengastes vom August 1974, in dem es u.a. heißt: „Wer 
schlechte Luft und Lärm bevorzugt, braucht nur ins Ruhrgebiet zu fahren. Es fehlt nur noch 
ein Flugplatz in Bonsberg-Hunhoi, ein Atomkraftwerk in Steinberghaff, eine Werft in 
Norgaardholz, ein Müllabladeplatz in Wackerballig und eine Fischkonservenfabrik in 
Habernis. Dann haben Sie ihre Arbeitsplätze  die Urlauber bleiben garantiert fort!“  

Am 3. Mai 1978 kam dann die Wende und der Schlusspunkt: Die Landesregierung 
teilte mit, dass die Firma Dyckerhoff & Widmann ihren Plan aufgegeben hatte, bei Gelting-
Mole eine Betonwerft zu errichten.  
 
 
Quellen: 
Claus Johannsen: Die „Betonwerft“ an der Geltinger Bucht, in: Chronik des Kirchspiels Esgrus I S. 330 
„Geheimer Beton“ in: Chronik des Kirchspiels Gelting II S. 39 (aus: Spiegel 10/1976) 
Kreischronik des Kreises Schleswig-Flensburg: 
Kirchspielarchiv Steinberg: Mappe „Betonwerk“ (Aufzeichnungen von Walter Windmann und Bernhard 
Asmussen, Fotos von Uwe Weißenberg) 
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OLYMPIA- UND SPORTBOOTHAFEN GELTING-MOLE 
 

Sportboothafen 
 
Bereits im Zusammenhang mit den Planungen für das „Betonwerk“ war von der Fa. 
Dyckerhoff & Widmann angeboten worden, zum Ausgleich „auch etwas für die 
Wassersportler zu tun“. Dieses Angebot kam früheren Überlegungen und Wünschen 
entgegen, in dem idealen Segelrevier der Geltinger Bucht einen Sportboothafen zu bauen. In 
Wackerballig hatte sich schon der „Geltinger Yachtclub“ gegründet und auf der anderen Seite 
der Bucht in Steinberghaff die „Seglergemeinschaft“ und der „Yachtclub Steinberghaff“.    
 

 
 

Sportboothafen Gelting Mole (Foto: Günter Walberg) 
 

Am 13. August 1976 war es nach vielen Mühen so weit – die „Sportboothafengesellschaft 
Gelting mbH“ mit Sitz in Gelting wurde gegründet. Das Echo auf dieses Vorhaben war sehr 
unterschiedlich und reichte von Zustimmung über Skepsis bis hin zur offenen Gegnerschaft. 
Nur mit Unterstützung des Landeigners Cord von Hobe-Ohrfeld, der Gemeinde Niesgrau, des 
damaligen Amtes für Land- und Wasserwirtschaft und der Landschaftspflegebehörde gelang 
es schließlich, das Projekt zu verwirklichen – auch ohne die Unterstützung der inzwischen 
von ihrem Betonwerft-Projekt abgesprungenen Firma Dyckerhoff & Widmann! Trotz vieler 
Hemmnisse – unter anderem verursacht durch den Schneewinter 1978/79 und andere 
Witterungsunbilden – konnte der Hafen endlich am 7. Juli 1979 mit einer zünftigen Regatta  
eröffnet werden. Der Bug der „Ydra“ durchtrennte das blau-weiße Band und gab damit die 
Einfahrt zum neuen Sportboothafen an der Geltinger Mole offiziell frei. An den Stegen 
können bis zu 60 flachgehende Jollen und rund 380 Hochseesegler und Motorjachten 
festmachen. In der Folgezeit wurden ein Hafenbüro mit einer Wohnung für den Hafenmeister,  
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Rettungsboot „Jens Füerschipp“ 
 
die erforderlichen Sanitärgebäude und die notwendigen Außenanlagen errichtet. Im 
Sportboothafen Gelting-Mole ist auch ein Stützpunkt der Deutschen Gesellschaft zur Rettung 
Schiffbrüchiger untergebracht, der hier zunächst das Strandrettungsboot „Gesine“ und später 
das Rettungsboot „Jens Füerschipp“ stationiert hat.          
 

Olympiahafen 
Im Januar 1991 warfen Oberbürgermeister Dielewicz (Flensburg) und die Bürgermeister 
Claus Johannsen (Niesgrau) und Rainer Moll (Gelting) den Stein ins Wasser und bewarben 
sich um die Ausrichtung der Segelwettkämpfe für Olympia 2000! Die Präsidial-Kommission 
des Nationalen Olympischen Komitees reiste eigens nach Flensburg, um das Konzept und die 
Pläne zu prüfen. Das Segelrevier zwischen der  Sonderburger und der Geltinger Bucht ist 
zweifellos eines der schönsten und attraktivsten, was die Windsicherheit, die 
Oberflächenströmungen und die fehlende Berufsschifffahrt betrifft. Zudem erfüllt dieses 
Revier eine wichtige Forderung des Internationalen Olympischen Komitees: die Zuschauer 
sollten am Segelsport teilhaben können, und das könnten sie idealer Weise wie in einer Arena 
beiderseits der Flensburger Außenförde.     

Die Planer waren sich durchaus bewusst, dass sich das Olympia-Konzept in ein 
hochsensibles Natur- und Landschaftsschutzgebiet einzupassen hätte. Immerhin rechnete man 
mit 20 000 bis 30 000 Besuchern auf beiden Seiten der Förde, die ein „Zentrales Zuschauer-
Management“ steuern sollte. Man plante, die Segelwettbewerbe außerhalb der Brut- und 
Rastzeiten der Vögel stattfinden zu lassen und sah eine Bebauung nur auf Flächen mit einer 
geringen Umweltempfindlichkeit vor.   
Die Planungen im Einzelnen: Das Freizeitzentrum, das als „Freizeitpark Gelting“ bis 1997 als 
private Investition entstehen sollte, wurde weiter landeinwärts als zunächst vorgesehen 
geplant. Im ursprünglich dafür vorgesehenen Bereich sollte eine mit der Lehbeker Au 
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verbundene Salzwiese entstehen. Der Sportboothafen sollte zu einem Segelzentrum mit einer 
110 m breiten Slip- und Landliegefläche von 10 000 m², einem noch aufzuschüttenden Strand 
und einem neuen Außenhafen umgebaut werden. Zusätzlich sollten drei Bootshallen, ein 
Turm für die Regattaleitung, ein Medienzentrum und ein Restaurant errichtet werden, und 
zwar alles in Holzbauweise – mit Elementen traditioneller skandinavischer Handwerkskunst, 
wie es hieß. Die meisten Anlagen sollten bis auf die Bootshallen, das Freizeitzentrum und das 
Olympische Dorf nach dem Abschluss der Olympischen Spiele wieder verschwinden. 
Außerdem müsse die Flensburger Osttangente fertig gestellt sein, die Nordstraße dreispurig 
ausgebaut werden und nach einer neuen Lösung für die Schleibrücke bei Kappeln gesucht 
werden. Die Kosten des Olympia-Projektes wurden mit 64 Millionen Mark beziffert. Gebaut 
worden ist der Olympia-Hafen schließlich doch nicht, die Olympischen Sommerspiele 2000 
fanden vom 15. September bis zum 1. Oktober 2000 im australischen Sydney statt.  
 
 

 
Plan des Olympiahafens (Foto: sh:z) 

 
Quellen: 
Johannes Petersen: Der Bau des Sportboothafens Gelting-Mole, in: Chronik des Kirchspiels Esgrus I S. 641 ff. 
Johannes Petersen: Der Stützpunkt der DGzRS in Gelting-Mole, in: Chronik des Kirchspiels Gelting I DS. 581f. 
Kreischronik für den Kreis Schleswig-Flensburg 1979 
Shz: Zeitungsausschnitt o.D. „Modell Flensburg: Olympia ohne Spuren“ 
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HAFENDORF NIESHOLM – WOHNEN AM WASSER 
 

"Schönes Wohnen am Wasser" hieß das Motto für das Ferienprojekt "Niesholm" an der 
Geltinger Bucht. Abgeleitet war diese Bezeichnung von „Holm“ für eine inselartige Erhebung 
und dem Namen der Gemeinde Niesgrau, zu der Gelting-Mole gehört. Geplant war die 
Errichtung eines Hafendorfes mit 350 Wohneinheiten, die auf künstlich aufgeschütteten 
Inseln auf Stelzen errichtet werden sollten. Die Ferienwohnanlage sollte ca. 1600 Betten und 
ein Hotel mit 120 Zimmern umfassen, ferner eine umfangreiche Gastronomie und 
Freizeiteinrichtungen wie ein Erlebnisbad und eine Marina mit 500 Liegeplätzen für 
Segelboote kommen. Die so genannten Fjorde führten die Boote zum größten Teil unmittelbar 
vor die Häuser. Vorbilder hierfür gäbe es an der französischen Mittelmeerküste und in den 
Niederlanden.  
 

 
 

Lageplan im und am Wasser 
 
Obwohl sich die Gesamtanlage "nach dem Muster von alten Fischersiedlungen“ durch eine 
starke Durchgrünung und eine „weiche“ Gestaltung der ufernahen Bereiche in die Landschaft 
einfügen sollte, erfuhr das Projekt von Anfang an heftigen Widerstand vor allem von der 
Arbeitsgruppe Geltinger Birk / Ostangeln des Naturschutzbundes Deutschland. Die „Nabu“ 
kritisierte, dass das Hafendorf massiv und aggressiv in die Natur und das Landschaftsbild 
eingreife. Die Geltinger Bucht sei "mit seewärts geschützten Flachwasserzonen ein 
einmaliges Rückzugsgebiet" für die Vogel- und Fischwelt an der Ostseeküste. Grundsätzlich 
wurde aber "die Notwendigkeit der Verbesserung touristischer Infrastruktur nicht infrage 
gestellt". Auch die schon bei der Verhinderung der Betonwerft aktiv in Erscheinung getretene 
„Bürgeraktion Rettet die Geltinger Bucht“ meldete sich mit dem Aufruf „Bürger gegen  
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Modell des Hafendorfs 
 
Niesholm!“ wieder zu Wort und forderte, die Bevölkerung müsse ihre „Stimme gegen das 
geplante Hafendorf erheben“.  

Eine am 14. Februar 2001 vorgelegte Studie, die sich auf die Teilbereiche der Raum- 
und Umweltverträglichkeit sowie auf die Wirtschaftlichkeit erstreckte, verdeutlichte die 
„Machbarkeit“ des Projekts bei voraussichtlichen Baukosten von 75 Millionen Euro. Dennoch 
versagte die damalige Landwirtschaftsministerin Ingrid Franzen eine weitere Unterstützung 
durch das Land Schleswig-Holstein und erklärte das Projekt aus wirtschaftlichen Gründen für 
gescheitert. Die Gemeinde Niesgrau, allen voran Bürgermeister Thomas Johannsen, rechnete 
zwar mit noch höheren Baukosten von 110 Millionen Euro, unterstützte aber das Projekt 
dennoch mit aller Entschiedenheit. Das Hafendorf werde für deutliche Belebung in der 
Gastronomie, im Handel und Handwerk und im Dienstleistungsgewerbe sorgen. Und es gehe 
es um die Stärkung des touristischen Angebots und um die Schaffung von mehr als 100 
Arbeitsplätzen in dem strukturschwachen Raum Ostangelns!  
 
Quellen: 
Projekt Zentrum 99: Das Hafendorf „Niesholm“ – Projektkonzeption (Kurzfassung)  
Kirchspielarchiv Steinberg (Zeitungsausschnitte) 
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NACHWORT 
 

Unser Angeln ist zweifellos die attraktivste, am wenigsten von Industrie und Tourismus 
„verbrauchte“ Küstenlandschaft Schleswig-Holsteins. Das trifft im besonderen Maße für die 
Region an der Geltinger Bucht zu, die unmittelbar am Landschaftsschutzgebiet und am 
Naturschutzgebiet „Geltinger Birk“ liegt. Kilometerlange, einsame Sandstrände laden zum 
Baden und Wandern ein. Die große, vergleichsweise geschützte Geltinger Bucht bietet den 
Sommergästen hervorragende Möglichkeiten zum Angeln, Tauchen, Surfen und Segeln. 
Gerade die Geltinger Bucht, die Flensburger Förde und die „dänische Südsee“ werden als 
ideales Segelrevier geschätzt.  
 Die Förderung des Fremdenverkehrs ist gewiss eine wichtige Aufgabe, und unsere 
Landschaft vor Raubbau zu schützen, bedarf unseres ganz besonderen Augenmerks. Bei der 
Durchführung von Großprojekten in der in diesem Beitrag beschriebenen Art ist deshalb ganz 
besonderer Wert auf deren Umweltverträglichkeit zu legen, aber auch auf deren 
Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit, damit neue Arbeitsplätze auf Dauer angelegt sind und 
später keine Bauruinen die Landschaft verschandeln. Ein übertriebener, exzessiver 
Naturschutz darf jedoch die wirtschaftliche Entwicklung nicht strangulieren; denn von einer 
schönen Landschaft allein kann niemand satt werden, und so muss die allererste Sorge stets 
den Menschen gelten, die hier leben und arbeiten wollen.  
 

Bernhard Asmussen 
 
 

 
 

Die Geltinger Bucht mit Blick über Neukirchengrund nach Alsen 
(Foto: Dennis Vilaumi 
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