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Fehlende Slipanlage an den neuen Kupferhofterrassen 
 
Sachverhalt: 

Kleine Anfrage des BAbg. Froh, Emrich, Pelch, Capeletti und der CDU-Fraktion 
 

Durch Nachfragen von Bürgern, wann die öffentlich angekündigte neue Slipanlage für 
Paddelboote mit Rollwagen am Kupferhof/Serrahn (als Ersatz für die alte Slipanlage) fer-
tiggestellt wird, nahmen wir uns der Thematik an und stellten bei einem Blick auf die ge-
rade fast fertiggestellten Kupferhofterrassen augenscheinlich fest, dass dort bisher nicht 
wie geplant eine neue Slipanlage gebaut wurde. Es gibt abgesetzt Richtung Hafen ledig-
lich eine Betontreppe mit 5 Stufen und nur einen Stahlanleger mit drei Stahlstufen für 
Schiffe. 
 
Im Stadtentwicklungsausschuss wurden uns entsprechende Unterlagen vorgestellt, in 
denen anstelle der alten Slipanlage eine neue moderne Slipanlage gebaut werden soll. 
 
Weiter wurde am 27.11.2018 von Senat und Bezirksamtsleiter (Senatorin Stapelfeldt und 
Bezirksamtsleiter Dornquast) zum Fördergebiet Bergedorf Serrahn „Rahmenprogramm 
integrierte Stadtentwicklung“ (RISE) berichtet, dass zur Aufwertung Bergedorfs und des 
Serrahns die neuen Kupferhofterrassen mit neuer Slipanlage gebaut werden.  
 
Paddelbootwanderer, die vom Serrahn auf die obere Bille wollen oder umgekehrt, sind 
meistens alleine, lassen das Boot ins Wasser oder ziehen das Boot über eine Slipanlage 
aus dem Wasser und schieben das Boot auf einen Rollwagen, um zum Bergedorfer 
Schlossteich/Bille zu wechseln, um es dort an der vorhandenen Slipanlage wieder ins 
Wasser zu lassen. Das ist aber nur ohne Treppen möglich. Die jetzige Lösung war nur 
für die Übergangszeit akzeptabel und fördert nicht den Wassersport und Tourismus in 
Bergedorf. 
 
Im Hauptausschuss am 16.07.2020 wurde uns auf Nachfrage ohne nähere Begründung 
vom Bezirksamtsleiter mitgeteilt, dass es noch keine neue Slipanlage gebe, diese erst 
später entstehe und der (ungeeignete) Anleger erstmal genutzt werden könne. Diese 
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Auskunft entspricht nicht den ursprünglichen Plänen und ist für uns nicht zufriedenstel-
lend. 
 
Am 14.7.2020 erhielten die Fraktionen vom Bezirksamtsleiter eine Einladung zur Ein-
weihung der neuen Kupferhofterrassen am 30.07.2020, darin steht ausdrücklich: „Wir 
freuen uns, die Treppenanlage sowie die neue Slipanlage gemeinsam mit Ihnen einwei-
hen zu können.“ Diese Einladung ist vom Bezirksamtsleiter persönlich unterschrieben. 

 
Das Bezirksamt beantwortet die Kleine Anfrage vom 22.07.2020 wie folgt: 
 
 

Vor diesem Hintergrund fragen wir: 
1. Warum wurde die neue Slipanlage nicht wie in den vorgestellten Planungen und 

Zeichnungen, die aus der Stadtwerkstatt Bergedorfer Hafen entstanden sind, umge-
setzt und gebaut? 

 
Ursprünglich war vorgesehen, die Slipanlage zeitgleich mit den Kupferhofterrassen zu bauen. 
Aus Gründen der Baustellenablauforganisation musste der Bau aber bisher zurückgestellt wer-
den. Während der Konkretisierung der Ausführungsplanung stellte sich heraus, dass ein wirt-
schaftlicher und organisatorisch sinnvoller Bau der Treppe nur von der Wasserseite aus über 
ein Ponton möglich war. Aufgrund der beengten Platzverhältnisse war ein zeitgleicher Bau bei-
der Anlagen nicht möglich. 
Die neue Slipanlage wird wie in den vorgestellten und im Stadtentwicklungsausschuss be-
schlossenen Planungen umgesetzt und gebaut.    
 
 

2. Wann und an welcher Stelle wird die dringend benötigte Slipanlage für die Wasser-
sportler gebaut? Wird die Ursprungsplanung umgesetzt? Wenn nein, warum nicht? 

 
Die neue Slipanlage wird ca. 15 Meter weiter in westlicher Richtung des bisherigen Lageortes 
an der vorhandenen Wassertreppe / Uferwand des CCB errichtet.  Die angestrebte Fertigstel-
lung ist für September / Oktober 2020 vorgesehen. 
 
 

3. Wurden die Mittel für die Slipanlage in den Gesamtplanungen berücksichtigt und mit 
eingeworben? Sind noch ausreichend Finanzmittel für den Bau der Slipanlage vor-
handen? Wenn nein, warum nicht und wo werden Finanzmittel eingeworben? 

 
Die Mittel für die Slipanlage wurden in der Gesamtplanung berücksichtigt und stehen für den 
Bau zur Verfügung.   
 
 

4. Wie sollen die jetzigen Wassersportler in der Zwischenzeit ihre zum Teil schweren 
unhandlichen Boote am Kupferhof/Serrahn aus dem Wasser holen und einbringen, 
da dieses über die zwei Treppenanlagen zum Anleger sehr schwierig bis unmöglich 
ist? 

 
An dem vorhandenen, vorgesetzten Steg an der Ufermauer des CCB ist die Möglichkeit des 
Einbringens und Herausholens von Kleinbooten wie Kajaks und Kanus grundsätzlich gegeben. 
Dies war auch während der Bauzeit der Kupferhofterrassen immer möglich.  
 
 

5. Wieso wird in der persönlich vom Bezirksamtsleiter unterschriebenen Einladung  
auch auf eine Einweihung einer neuen Slipanlage hingewiesen? 

 
In der Einladung wurde auf die Slipanlage hingewiesen, da diese auch Bestandteil der gesam-
ten Maßnahme ist. 
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Petitum/Beschluss: 
--- 
 
 
 

Anlage/n: 
---    
 


