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Infrastruktur

Industrielle Perle im Norden

Optimierungsbedarf bei der bestehenden Infrastruktur zur langfristigen Entwicklung
des ChemCoast Parks Brunsbüttel

Straßenanbindung
• dreispuriger Ausbau der B5 zwischen Itzehoe und Brunsbüttel über Wilster hinaus
• schnellstmögliche Fortführung der A20 inklusive westlicher Elbquerung bei Glückstadt

Schienenanbindung
• zweigleisiger Ausbau der Bahntrasse Itzehoe/Wilster – Brunsbüttel
• Elektriﬁzierung der Bahntrasse Itzehoe/Wilster – Brunsbüttel
• Verlegung der Bahntrasse um das Werk der TOTAL Bitumen Deutschland GmbH herum
• Sanierung des Güterbahnhofs Brunsbüttel

Fünf Fitness-Geräte säumen den Weg an der Braake. © Olaf Hiel

• Ertüchtigung der Eisenbahnbrücke Hochdonn

Fitness-Parcours und Impf-Pfadﬁnder

Wasserseitige Anbindung
• Instandsetzung und Ausbau des Nord-Ostsee-Kanals
• Fertigstellung des Neubaus der 5. Schleusenkammer in Brunsbüttel ohne weitere

«Trimm-Dich-Pfad» mit fünf Edelstahlgeräten in Brunsbüttel

Verzögerungen
• zügige Begradigung der Oststrecke sowie Vertiefung des Nord-Ostsee-Kanals auf der
gesamten Länge

Energieversorgung
Wirtschaftliche und ausreichende Energieversorgung für die Unternehmen im ChemCoast Park Brunsbüttel

Was lange währt, wird endlich gut:
Bereits im Jahr 2018 ist der Fitness-Par-

© ChemCoast Park Brunsbüttel

Mit nachfolgendem Stichpunktekatalog möchten wir insbesondere den politischen Ver-

• Bündelung der erneuerbaren Energien

ﬁnanziellen Grundstock für das ehrgeizige

älteren Herrschaften herzlich willkommen

Zukunftsprojekt «Trimm-Dich-Pfad» haben

geheißen, ihnen die Aufregung genom-

seinerzeit erste Partner mit ihren Spenden

men und manchmal auch die Angst, bei

gelegt. Hinzu kam das Gymnasium der

den Formularen geholfen, sie durch das

Stadt Brunsbüttel, welches mit den Schü-

Impfzentrum begleitet und vieles mehr –

lerinnen und Schülern aus dem Sportproﬁl

einfach helfend eine Hand gereicht.
insgesamt 36 Personen, die an mehr als

• Sicherstellung einer ausreichenden Gasversorgung / Energieversorgung

gab es nicht nur sehr gute Noten. Es ist

60 Tagen über 600 Stunden ehrenamtlich

• Vermeidung von möglichen Engpässen bei der Gasversorgung

der praktische Erfolg, der den Mädchen

unterstützt haben. Ermöglicht haben diese

• Nutzung von LNG als Alternative entwickeln

und Jungen in Erinnerung bleibt. Aufge-

Aktion Auszubildende und ehemalige

• Nutzung des überschüssigen Stroms aus erneuerbaren Energien zur Herstellung von

baut wurden die Geräte schließlich durch

Mitarbeiter aus den Unternehmen des

grünem Wasserstoﬀ. Befreiung dieses Stroms von der EEG-Umlage ist notwendig, um Wirt-

das Team des städtischen Bauhofs. Seit

ChemCoast Park Brunsbüttel, Aktive aus

schaftlichkeit zu ermöglichen

Ende 2020 können die Geräte jetzt von

dem Brunsbütteler Bürgerverein, Damen

SOZIAL ENGAGIERT.
Für die Region, in der Region.

Digitalisierung
faserinfrastruktur – für Privathaushalte und Unternehmen
• Breitband-Ausbau an der Westküste vorantreiben

Geimpften sowie viele positive Erinnerun-

Dabei hat sich die oﬃzielle Einweihung

• Oﬀshore-Windenergie aus dem Helgoland-Cluster

der Geräte mehrmals verzögert. Grund:
ohne Masken vornehmen. Zur Freude

• LNG-Import- und Distributionsterminal in Planung: Flüssiggas als Grundstoﬀ und

aller Beteiligten war es am 27. Mai 2021

Zukunftspotenziale hier gegeben sind und welche Voraussetzungen zur langfristigen Ent-

Energieträger für die Industrie sowie als bereits heute verfügbarer, emissionsarmer

endlich soweit. Das Besondere an diese

wicklung der industriellen Perle Norddeutschlands geschaﬀen werden müssen.

Treibstoﬀ für die Schiﬀfahrt

Fitness-Parcours-Projekt sind die vielen

Ort
• Unternehmen aus der Chemie- und Mineralölwirtschaft, Energieerzeuger, Logistiker und

• zukunftsweisende Projekte, wie z.B. «Westküste100»

und sehr unterschiedlichen Partner, die

• idealer Standort für den Import von grünem Wasserstoﬀ

eine gemeinsame Vision verfolgt und
nunmehr installierten Fitness-Stationen ist

• Unternehmen investieren aktuell hohe Millionenbeträge in ihre Anlagen und bekennen sich

der «Trimm-Dich-Pfad» entlang der Braake
aber noch längst nicht beendet. Das Pro-

selten verabschiedeten sich die Herrschaf-

• Entwicklung neuer, innovativer und umweltschonender Produkte

jekt läuft weiter. Spenden sind weiterhin

ten mit den Worten: «Das war schön bei

• Steigerung der Energieeﬃzienz und Emissionsreduzierungen in den Prozessen

herzlich willkommen.

Ihnen, da komme ich gerne zum nächsten

damit zum Standort

• Proaktive Umsetzung weiterer Umweltschutzmaßnahmen

einer sonst zumeist strukturschwachen Region

• Erweiterung von Produktionskapazitäten

Termin.» Für die herzliche Betreuung im
***

ChemCoast Park Brunsbüttel – Standort für Neuansiedlungen

Frank Schnabel

• Teil der sich dynamisch entwickelnden Metropolregion Hamburg

• rund 450 Hektar verfügbare Freiﬂächen

Sprecher der Werkleiterrunde /

• strategische Lage an Elbe und Nord-Ostsee-Kanal

• gesicherte Energieversorgung mit stetig steigendem Anteil grüner Energiequellen

Geschäftsführer Brunsbüttel Ports GmbH /

• sechstgrößter Seehafenstandort Deutschlands mit einem gezeitenunabhängigen Tiefgang

• große Synergieeﬀekte der Unternehmen durch Austausch von Kälte, Wärme,

SCHRAMM group

werden
• verfügbare Freiﬂächen für Neuansiedlungen

In der Freizeit als Impf-Pfadﬁnder im

Dampf etc.
• schneller Zugang zu unterschiedlichsten Quell- und Zielmärkten im Nord- und Ostseeraum
über die Brunsbütteler Häfen
• industriefreundliche Nachbarschaft mit Lage in der Metropolregion Hamburg

Impfzentrum gab es sehr viel Lob an die
gesamte Einrichtung, die gemeinsam als

ChemCoast Park Brunsbüttel – Standortfaktoren

• Verkehrsträger Lkw, Bahn, Seeschiﬀ und Binnenschiﬀ können ideal miteinander kombiniert

gen an diese sehr besondere Zeit. Nicht

erfolgreich umgesetzt haben. Mit den fünf

ChemCoast Park Brunsbüttel – Investitonen

andere Industriezweige bieten gute und gesicherte Arbeitsplätze sowie Steuereinnahmen in

von bis zu 14,40 Meter

Als Dankeschön gab es zufriedene Gesichter und viel Wertschätzung von den

Park Brunsbüttel bereits heute für die Industrielandschaft in Norddeutschland hat, welche

• insgesamt 12.500 Arbeitsplätze hängen vom Standort ab, davon mehr als 4.000 direkt vor

Helfer, die einfach Gutes tun

rund um die Braake.

Die Initiatoren wollten die Übergabe

Schleswig-Holstein

sowie weitere Helferinnen und

und bereichern die beliebte Joggingstrecke

• Produktion von grünem Wasserstoﬀ

• mit einer Fläche von 2.000 Hektar größtes zusammenhängendes Industriegebiet in

der HSG Marne Brunsbüttel

wollten.
allen Freizeitsportlern genutzt werden –

• Wasserenergie aus Norwegen über das Nordlink-Kabel

• bedeutendster Industrie- und Logistikstandort in Schleswig-Holstein

Zu den Impf-Pfadﬁndern zählten

Konzeption und Planung übernahm. Dafür

tretern eine Übersicht an die Hand geben und aufzeigen, welche Bedeutung der ChemCoast

ChemCoast Park Brunsbüttel – Kennzahlen

So wurden die so genannten Impf-Pfadﬁnder ins Leben gerufen. Sie haben die

• Sicherstellung einer kosteneﬃzienten und unterbrechungsfreien Stromversorgung

Unterstützung des Breitband-Zweckverbandes Dithmarschen (BZVD) bei der Glas-

hat enormes Entwicklungspotenzial

begleitet zu werden.

cours in Brunsbüttel initiiert worden. Den

in Form einer Klausurersatzleistung die

ChemCoast Park Brunsbüttel – Energieknoten

Unterstützung gebrauchen können, um
beispielsweise durch das Impfzentrum

• Sanierung der bestehenden Schleusenkammern in Brunsbüttel und Kiel-Holtenau

Der ChemCoast Park Brunsbüttel als größter Industriestandort in Schleswig-Holstein

unsere älteren Generationen sehr gut eine

Telefon:

0 48 52 / 88 435

eMail:

f.schnabel@schrammgroup.de

Einsatz

Team einen tollen Job gemacht hat und
weiterhin macht. Gerade die Auszubildenden waren dankbar für diese Erfahrung

Im März hat das Impfzentrum in Bruns-

an generationsübergreifender Arbeit für

büttel seinen Dienst aufgenommen, der

eine gute Sache. An alle Beteiligten ein

Ablauf war perfekt organisiert und es

herzliches Dankeschön, durch die geleis-

lief einwandfrei. Aus den Erfahrungen

tete Arbeit bleibt vielen Bürgerinnen und

anderer Einrichtungen war bekannt, dass

Bürgern dieser Tag positiv in Erinnerung.
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Für ganz Westholstein:
Aus egeb wird egw
Wirtschaftsförderung an der
Westküste
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Das Kernkraftwerk Brunsbüttel (KKB) ist auch ohne Leistungsbetrieb ein wichtiger Arbeitgeber. © Vattenfall
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> www.egw-westholstein.de
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