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       Claus' Hafenreport
              Fischereihäfen an Nord- und Ostseeküste:

                 Norddeich

                   Vorgestellt von Claus Ubl

Im Nordwesten Ostfrieslands, direkt zwi-
schen dem Nationalpark Niedersäch-
sisches Wattenmeer und der ältesten Stadt 
Ostfrieslands, der Stadt Norden, liegt Nord-
deich. Im Jahre 1813 wurde Norddeich 
erstmals als Küstenbadeort in der Gemein-
de Lintelermarsch erwähnt. 1972 wurde 
die Gemeinde Lintelermarsch dann im 
Zuge der Gemeindereform als Norddeich 
in die Stadt Norden eingemeindet.

Derzeit hat der Stadtteil knapp 1.750 Ein-
wohner. Seit 1979 ist Norddeich „Staatlich 
anerkanntes Nordseebad“ und im Jahre 
2010 verlieh der damalige niedersäch-
sische Wirtschaftsminister Jörg Bode dem 
Stadtteil mit dem Prädikat „Nordseeheil-
bad“ die höchste touristische Anerken-
nungsstufe. So entwickelte sich Norddeich 
von einem Fischerdorf zu einem beliebten 
Küstenbadeort.

Norddeich ist für die Besucher bequem 
über die Autobahn (A 31), den sogenann-
ten „Friesenspieß“, als auch mit der Bahn 
erreichbar. Endstation ist der Bahnhof 
Norddeich Mole direkt am Hafen.

Entwicklung des Ortes begann mit einem Hafen

Den ersten Schiffsanleger, der für das 
Gebiet dokumentiert ist, gab es bereits 
zu Beginn des 18. Jahrhunderts in der 
Ortschaft Itzendorf. Allerdings durchbrach 
die Weihnachtsflut von 1717 die Deichlinie 

und überflutete Itzendorf. Alle Instandset-
zungsversuche blieben erfolglos und so 
wurde der Ort nach der Neujahrsflut 1721 
komplett aufgegeben und die Deichlinie 
südlich an die heutige Stelle verlegt. In 
unmittelbarer Nähe des untergegangenen 
Dorfes entstand spätestens ab 1780 ein 
rund 20 Meter langer Nachfolgebau für 
den Hafen, der bis 1840 in Betrieb war. 
Östlich davon entwickelte sich seit dem 
Ende des 18. Jahrhunderts dann noch 
ein weiterer Hafen, den man zunächst als 
Fischerhausen (…) am sogenannten Nord-
deich bezeichnete. Wie die Ortsbezeich-
nung nahe legt, waren hier in der Siedlung 
einige Fischer ansässig. Um diesen Hafen 
gruppierten sich zwei Bauernhöfe und ein 
Wirtshaus zu einer Kleinstsiedlung, die die 
Keimzelle des heutigen Ortes bildeten.

Die Gründung des ersten deutschen Nord-
seebades auf der vorgelagerten Insel Nor-
derney im Jahre 1797 war für die Entwick-
lung von Norddeich von entscheidender 
Bedeutung. Zunächst wurde Norderney 
hauptsächlich mit Dampfschiffen von 
Hamburg, Bremen und Bremerhaven aus 
angefahren, ab 1843 auch von Emden und 
Leer. 

Von Norddeich wurde die Verbindung mit 
kleinen unkomfortablen Seglern unter-
halten, deren Fahrplan von den Witte-
rungsverhältnissen abhängig war. Um mit 
den anderen Häfen mithalten zu können, 
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wurde im Jahre 1871 eine Dampfschifffahrt 
in Norddeich gegründet. Diese nahm im 

darauffolgenden Jahr eine fahrplanmäßige, 

tidenabhängige Verbindung nach Norder-

ney und Juist mit dem Schraubendampfer 

Stadt Norden auf. Zwar war Norden ab 

1883 an das Eisenbahnnetz angeschlos-

sen, aber alle Gäste und Güter mussten 

von dort aus umständlich in das vier Kilo-

meter entfernte Norddeich transportiert 

werden. Im Mai 1892 wurde schließlich der 

Hafen fertiggestellt und vier Wochen spä-

ter wurde die Bahnlinie dorthin verlängert. 

1917 gründete sich die heute noch beste-

hende Reederei AG Norden-Frisia. 

Der Hafen heute

Der Hafen ist nicht an einen natürlichen 

Wasserlauf gebaut. Deshalb muss die Fahr-

rinne häufig ausgebaggert werden. Heute 

spielt der Hafen als Endpunkt der Eisen-

bahn sowie der Straßenverbindungen 

auf dem Festland für die Versorgung der 

vorgelagerten Inseln Juist und Norderney 

eine wichtige Rolle. Norddeich ist der ein-

zige Kur- und Erholungsort an der ostfrie-

sischen Küste, der direkt an das Netz der 

Deutschen Bahn angeschlossen ist. Der 

Haltepunkt Norddeich Mole befindet sich 

direkt an den Fähranlegern. Von dort aus 

werden neben 175.000 Fahrzeugen jähr-

lich 2,25 Millionen Menschen zu diesen 

beiden Nordseeinseln transportiert. Damit 

ist Norddeich nach Puttgarden und Rostock 

der drittgrößte Personenhafen Deutsch-

lands und der größte in Niedersachsen.

Die vorgelagerten Inseln müssen mit 

allem vom Festland aus versorgt werden. 

Deshalb ist der Frachthafen ebenfalls ein 

wichtiger Wirtschaftssektor. Er sichert die 

Versorgung der Inselbevölkerung und der 

Urlauber gleichermaßen. Ohne diese Mög-

lichkeit in Norddeich wäre der Tourismus 

in der heutigen Dimension auf den Inseln 

kaum möglich.

Tourismus

Der Tourismus, mit Beherbergungs- und 

Gaststättengewerbe, ist die Haupteinnah-

mequelle des Ortes und die Existenzgrund-

lage für einen Großteil seiner Bewohner. 

Blick in den Osthafen. Im Hintergrund erkennt man die Schiffshebeanlage.
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Es gibt insgesamt mehr als 1.000 Vollar-

beitsplätze in der Tourismusbranche. 1989 
überschritten die Übernachtungszahlen 
erstmals die Millionengrenze. Der Löwen-
anteil der Gäste kommt mit rund 40 Pro-
zent aus Nordrhein-Westfalen.

Zu den touristischen Highlights zählen die 
Seehundstation, Nationalpark-Haus und 
das Nationalparkzentrum, die mittlerweile 
organisatorisch zusammengelegt wurden. 
Daneben gibt es im Ortsteil Osterloog das 
sogenannte Waloseum, in dem das zwei 
Tonnen schwere Skelett eines Pottwals 
ausgestellt ist, der 2003 im Watt zwischen 
Norddeich und Norderney strandete und 
verendete. Darüber hinaus hat Norddeich 
noch einiges zu bieten: Erlebnisbad Ocean 
Wave, Abenteuergolfpark, Kinderspielhaus, 
Freibad und noch vieles mehr.

Heute werden in Norddeich pro Saison 
etwa eine Million Übernachtungen regis-
triert und der Ort hat in den letzten 15 
Jahren einen großen Bauboom verzeich-
net. Neben dem Tourismus ist die Fischerei 
weiterhin eine wichtige Erwerbsquelle.

Die Krabbenkutterflotte

Die Krabbenkutterflotte hat ihr Domizil 
im Osthafen von Norddeich. Insgesamt 
gibt es derzeit zehn Krabbenkutter mit 
einem Norddeicher Fischereikennzeichen. 
Die NOR 207 „Noordster“ von Arno Frerichs 
kam erst in diesem Jahr hinzu.

Bei meinem Besuch lagen sechs davon im 
Osthafen. Die beiden Kutter der Firma de 
Beer NOR 205 „Anette“ und NOR 208 „Erika“ 
gehen von Greetsiel aus auf Krabbenfang 
und ein Kutter, die NOR 232 „Nordstrand“, 
der ebenfalls für die Firma de Beer unter-
wegs ist, liegt traditionell im Westhafen 
von Norddeich. Da auch noch vier Kutter 
aus Greetsiel, unter ihnen die GRE 24 von 
Gerold Conradi, und ein Kutter aus Ditzum 
festgemacht hatten, war der Hafen gut 
gefüllt. Im Westhafen ist zusätzlicher Platz 
für Gastlieger vorhanden. Hier lagen bei 
meinem Besuch drei weitere Greestsieler 
Kutter.

Der mit 19,04 Meter Länge größte, in 
Norddeich ansässige Krabbenkutter, die 

Im Osthafen macht der Großteil der Kutterflotte fest. An diesem Tag waren auch einige Kutter-
kollegen aus Greetsiel vor Ort.
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NOR 210 „Hannes Kröger“ von Jonny Alts, 
ist der einzige Krabbenkutter, der in Nord-
deich gebaut wurde. Das war im Jahre 
1975 in der Assmann Werft. Der Auftrag für 

den Bau kam seinerzeit von den Brüdern 

Eduard und Karl Zink aus Greetsiel. Damals 

war der Kutter allerdings nur etwas länger 

als 16 Meter. Die Halle der Werft hat er 

trotzdem komplett ausgefüllt. Seit 1993 

fährt der Kutter mit Norddeicher Fischerei-

kennzeichen unter dem Namen „Hannes 

Kröger“ für Jonny Alts. Im Jahre 2004 wurde 

er dann in Oldersum um ca. 2,5 Meter auf 

seine jetzige Läge verlängert.

Die Assmann-Werft gibt es nicht mehr, 

aber seit 1985 ist die Norddeicher Schiffs-

werft hier ansässig. Sie verfügt über eine 

fahrbare Schiffshebeanlage, die bis zu 150 

Tonnen heben kann und damit die größte 

ihrer Art in Deutschland ist. Mit ihr können 

Schiffe von einer Länge bis zu 40 Metern 

und einer Breite von achteinhalb Metern 

problemlos aus dem Wasser gehoben wer-

den. Die meisten Krabbenkutter lassen hier 

allerdings nur kleinere Reparaturen oder 

Malerarbeiten durchführen. Bei größeren 

Reparaturen oder Umbauten gehen die 

Fischer aus Norddeich unter anderem nach 

Greetsiel oder Aurich.

Die „Roswietha“ und die „Hannes Kröger“ 
– die beiden längsten Krabbenkutter in Nord-
deich. Beide wurden vor einigen Jahren ver-
längert.

Die NOR 207 „Noordster“ von Arno Frerichs 
kam erst in diesem Jahr zur Norddeicher Flotte 
hinzu.

Auch in Norddeich halten Gummirollen an 
den Schuhen der Baumkurren Einzug.
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Mit der Modernisierung der Norddeicher 
Schiffswerft und der Schiffshebeanlage kam 
es für die Fischer im Osthafen zu Einschnit-

ten. Es wurden Reparaturstege benötigt die 
sich mittlerweile zu einem kleinen privaten 
Yachthafen der Werft entwickelt haben, wie 
mir Carsten Noormann erklärt. Trotzdem 
sind die Fischer aus Norddeich stolz auf 
ihren schöne Steganlage im Osthafen, die 
neben den Norddeicher Kuttern auch Platz 
für Gastlieger und für Reparaturen bietet.

Fischerei früher

Der erste, der von Norddeich aus mit 
Motorkraft auf Fischfang ging, war der Ur-
großvater von Carsten Noormann, Siebo R. 
Noormann. Noch heute erzählt man sich, 
dass seine Kollegen daraufhin zum Landrat 
gingen, um sich über ihn zu beschweren. 
Dieser soll jedoch nur gesagt haben: „Meine 
Herren, die Zeit ist da. Das müssen Sie auch 
machen.“ Siebo R. Noormann ging später 
nach Bremerhaven und wurde Kapitän auf 
einem großen Fischdampfer. 1903 kehrte er 
nach Norddeich zurück und gründete 1904 
die Firma Siebo R. Noormann. 

Früher fischte man alles, was das Meer her-
gab. Krabben, Futterfische, Plattfische, See-
moos, Seesterne und nach dem Zweiten 
Weltkrieg sogar Flugzeugwracks und Muniti-
on. Diese wurden an Bord zerlegt, denn das 
Edelmetall war gefragt und brachte gutes 
Geld.

Die Futterfische gingen in die Fischmehl-
fabrik und Futterkrabben wurden in den 
beiden im Ort ansässigen Darren getrocknet. 
Eine gehörte der Firma Noormann, die ande-
re der Fischereigenossenschaft. Mit der Ent-
wicklung des Tourismus in Norddeich und 
dem Umstieg auf die Speisekrabbenfischerei 
wurden die Darren jedoch aufgegeben.

Bis in die 1970er Jahre hinein nutzten 
viele Norddeicher Küstenfischer zudem die 
Muschelfischerei als zusätzliche Einnahme-
quelle.

Muschelfischerei

Die beiden größten Fischereifahrzeuge in 
Norddeich sind auch heute noch in der 
Muschelfischerei tätig. Seit sich die Firma 
Dong-Energie im Hafen angesiedelt und 
die Service-Funktion im Offshore Geschäft 
übernommen hat, liegen sie im Westha-
fen.

Beide gehören zum Familienbetrieb Chri-
stoffers, der bereits in der fünften Gene-
ration Miesmuscheln fischt. 1977 nahm 
Wolfgang Christoffers den damals neuge-
bauten Muschelkutter NOR 204 „Andrea“ in 
Betrieb. Seit 1997 ist sein Sohn, Jörg Chri-
stoffers, nach der Übernahme der Firma 

Wolfgang Christoffers, Der 66jährige ist eine 
Legende unter den niedersächsischen Muschel-
fischern.
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Noormann, Kapitän auf dem Muschelkut-
ter NOR 214 „Anna“.

Wolfgang Christoffers ist seit über 50 
Jahren an Bord und eine Legende unter 
den niedersächsischen Muschelfischern. 
Zusammen mit seinem Vater hat er noch 
die Zeiten miterlebt, als die Muscheln mit 
Forken von den Sandbänken geschaufelt 
wurden. Damals sind die Muscheln direkt 
ins Ruhrgebiet geliefert worden. 

Diese Zeiten sind lange vorbei. Einen 
Direktvertreib vom Fischer zum Verbrau-
cher gibt es nicht mehr. Heute werden die 
in Deutschland geernteten Muscheln über-
wiegend über die niederländische Musche-
lauktion in Ysereke gehandelt. Von dort 
gehen sie vor allem in die Benelux-Länder, 
nach Frankreich und zum Teil immer noch 
ins Rheinland. Mit der Forke zieht auch 
kein Muschelfischer mehr ins Watt. Mittler-
weile ist die Muschelkulturwirtschaft fest 
etabliert und die Muschelfischer wurden 
zu den „Bauern des Meeres“. Dabei werden 
Besatzmuscheln gefischt und auf Flächen 

mit günstigen Aufwuchsbedingungen 
umgelagert. Das erscheint vor dem Hin-
tergrund, dass die Muschelkulturen in Nie-
dersachsen derzeit durch Bauaktivitäten 
wie beispielsweise den Jade-Weser-Port, 
die Verlegung von Kabeln der Offshore-
Windparks sowie zahlreichen Flussvertie-
fungen, sehr instabil sind, auch aus ökolo-

gischer Sicht sinnvoll.

Im letzten Jahr bekamen die Niedersäch-
sischen Muschelfischer das MSC-Siegel 
verliehen, das ihnen eine sehr nachhal-
tige Fischerei bescheinigt. Die Zeiten sind 
dadurch für die Muschelfischer jedoch 
nicht einfacher geworden. Die Oktober- 
und Dezemberstürme im letzten Jahr, 
„Christian“ und „Xaver“, haben zu erheb-
lichen Schäden auf den Kulturen geführt 
und über 50 Prozent der Muscheln fort-
gespült.

Fischerei heute

Alle Krabbenkutter aus Norddeich sind in 
der Erzeugergemeinschaft Küstenfischer 

Die beiden Muschelkutter der Firma Christoffers liegen im Westhafen von Norddeich.
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der Nordsee GmbH organisiert. Damit ist 
Norddeich der einzige Hafen an der deut-
schen Nordseeküste, in dem alle Krabben-
kutter dieser EO angehören. Die Fischer 
vermarkten ihre Speisekrabbenfänge über 
die Organisation in Ostfriesland haupt-
sächlich an die beiden regionalen Krab-
benvermarkter de Beer und Siebrands.

Von Norddeich aus wird neben der 
Muschelfischerei ausschließlich Krabben-
fischerei betrieben.

Im Moment gibt es in Norddeich zwar kei-
nen Lehrling. Das war nicht immer so. Als 
Carsten Noormann in die Lehre ging, gab 
es insgesamt fünf Lehrlinge aus Norddeich. 
Mit der Zeit wurden es immer weniger. 
Viele von ihnen haben die Fischerei inzwi-
schen ganz aufgegeben. Allein in der Ree-
derei AG Norden-Frisia arbeiten momen-
tan 17 Leute aus Norddeich und Greetsiel, 
die früher in der Fischerei tätig waren, 
wie mir Carsten Noormann erzählt. Man 
könnte den Eindruck bekommen, dass die 
Fischerei ein Ausbildungsbetrieb für die 
AG Norden-Frisia ist.

Aber auch wenn es momentan keinen 
Lehrling in Norddeich gibt, ist das Durch-
schnittsalter der Krabbenfischer trotzdem 
relativ niedrig. Unter anderem, weil die 
beiden letzten Neuzugänge in der Krab-
benkutterflotte von jungen Kapitänen 
gefahren werden. Einer von ihnen ist Sven 
Okken, 34 Jahre alt. Gelernt hat er bei 
Carsten Noormann und ist anschließend 
auf der „Hannes Kröger“ und eine Zeit lang 
auf einem Muschelkutter mitgefahren. Sei-
nen Kutter, die NOR 202 „Pirola“ hat er 2013 
von Hermannus Conradi aus Greetsiel über-
nommen. Die Verantwortung ist nun eine 
andere und das ist nicht immer leicht. Vor 
allem, wenn das erste Halbjahr so schlecht 
läuft, wie in diesem Jahr. „Die Bank bucht 

Carsten Norrmann auf seinem Kutter, der 
NOR 231 „Nordstrom I“.
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Das Vorhaben „Kommunikationskampagne zur Nachhaltigkeit und Förderung des 

Ansehens des Fischereisektors und seiner Erzeugnisse“ wird unter Beteiligung der 

Europäischen Union aus dem Europäischen Fischerei Fonds gefördert. 

einfach ab, egal ob was auf dem Konto ist 
oder nicht“, sagt er mir. Zum Glück gab es 
dann doch noch einen Endspurt mit sehr 
guten Fängen und auskömmlichen Prei-
sen. Mitte September wurden die Fänge 
über Nacht besser. 
Warum das so plötz-
lich losging, kann sich 
hier niemand erklären, 
da vorher keine grö-
ßeren Mengen kleiner 
Krabben gefangen 
wurden. Die Saison ist 
nun auf jeden Fall erst 
einmal gerettet und 
die Jungunternehmer 
werden vielleicht auch 

anderen jungen Menschen Mut machen, 
diesen einzigartigen Beruf zu ergreifen. 

Arno Frerichs (li.) und Sven Okken, die beiden Jungunternehmer.
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