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Neue Sportstätten für Varel ohne Konflikte mit der Pa-
pier- und Kartonfabrik – eine Lösungsidee 
 
 

1 Die Papier- und Kartonfabrik Varel GmbH & Co. KG (nachfolgend: PKV) ist ein familienge-

führtes Traditionsunternehmen, dass seine Ortsverbundenheit im Namen trägt. Ihre Erfolgs-

geschichte verdanken die PKV und Ihre Mitarbeiter einem nachhaltigen Wachstum über 

Jahrzehnte an einem bewährten und verlässlichen Standort – und eben einem solchen 

Partner: der Stadt Varel. 

 

2 Um diese Erfolgsgeschichte zum Nutzen aller Beteiligten fortzusetzen, hat die PKV frühzeitig 

die Weichen gestellt. Diese Weichenstellung umfasst insbesondere erhebliche Investitionen 

in einen umweltverträglichen Ausbau unserer Produktionskapazitäten. 

 

3 Die Ortsverbundenheit der PKV kommt gerade in der langjährigen, mittlerweile über Genera-

tionen gewachsenen Beziehung zu den Menschen zum Ausdruck. Diese Beziehung umfasst 

neben Mitarbeitern und deren Angehörigen alle Bürger der Stadt Varel. Daher befürwortet 

und unterstützt die PKV ausdrücklich die geplante Sportstättenentwicklung in Varel, ins-

besondere die Erstellung eines ganzjährig nutzbaren Fußballplatzes.  

 

4 Die aktuell in der Diskussion befindliche Planung des Sport- und Bürgerparks auf einer Frei-

fläche in Langendamm mit einer Erschließung über die Hellmut-Barthel Straße stellt jedoch 

unter mehreren Aspekten eine erhebliche Einschränkung des bestehenden Betriebes der 

PKV und auch eventueller Erweiterungen dar: 

 

4.1 Erhebliche Einschränkung der PKV Verkehrsströme  

 

4.1.1 Bis zu 800 mal pro Tag wird die Ein- und Ausfahrt der PKV an der Hellmuth-

Barthel Straße von LKW angefahren. 

 

4.1.2 Eine Ampelanlage unmittelbar an der Kreuzung vor der Abbiegung wird nach 

unserer Einschätzung zu erheblichen Störungen im Logistik-Ablauf führen. Ins-

besondere der ausfahrende LKW Verkehr wird eine Herausforderung werden. 

 

4.1.3 Eine von dem Verkehrsgutachter Herrn Dr. Schwedthelm entwickelte Lösung mit 

Abbiegespur und teilweiser Verlagerung auf die andere Seite der Hellmuth-

Barthel Straße wird sowohl mit hohen Kosten als auch mit absehbaren Logistik-
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Beeinträchtigungen verbunden sein, die durch Pufferflächen gelöst werden sol-

len.  

 

4.2 Fehlende Erweiterungsflächen nördlich der Hellmut-Barthel Straße 

 

Die aktuelle Planung mit der Zuwegung zum Sport- und Bürgerpark über die beste-

hende Straße im Gewerbegebiet sowie die Positionierung des Vorhabens aufgrund nicht 

verfügbarer Flächen in Angrenzung zum bestehenden Sportplatz in Langendamm führt 

dazu, dass die verbliebenen Flächen entlang der Hellmut-Barthel Straße für eine gege-

benenfalls nötige Erweiterung so klein und „zerschnitten“ sind, dass diese für die 

PKV nahezu wertlos sind. Zwar gibt es aktuell noch keine konkrete Planung, in welcher 

Form diese Flächen für die PKV genutzt werden müssten. Bereits heute steht aber fest, 

dass dort keine Produktionsflächen o.ä. entstehen können und sollen. Allerdings gibt es 

erste Überlegungen, die Flächen aufgrund der räumlichen Nähe für innerbetriebliche Lo-

gistikströme nutzbar zu machen. Sollten diese nicht zur Verfügung stehen, hätte dies 

ggfs. Auswirkungen auf zukünftige Investitionsentscheidungen. 

 

4.3 Immissionssituation  

 

Der geplante Sport- und Bürgerpark ist aufgrund der Nähe und der Lage in einer der 

Hauptwindrichtungen den Immissionen der PKV ausgesetzt. Selbstverständlich sind 

wir bemüht, die Emissionen der PKV möglichst gering zu halten und auch das aktuelle 

Investitionsprogramm wird planmäßig zu einer Verbesserung von insbesondere Ge-

ruchs- und Geräuschimmissionen führen. Auch sind natürlich keine gesundheitsbe-

einträchtigenden Immissionen der PKV zu erwarten. Dennoch ist einzuräumen, dass 

eine emissionsfreie Produktion unserer Produkte auf Altpapierbasis nicht möglich 

sein wird. Im Rahmen unserer BImSch-Genehmigung wird es immer wieder auch zu 

Geruchsemissionen kommen. Inwieweit dies den Wert und die Nutzbarkeit des ge-

planten Sport- und Bürgerparks beeinträchtigt ist ggfs. Ansichtssache. Einer erheb-

lichen Diskussion zu Lasten der PKV im laufenden Betrieb des Sportparks sehen jedoch 

mit großer Skepsis entgegen.   

 

5 Der geplante Sport- und Bürgerpark bringt aus Sicht der PKV daher ein erhebliches Störpo-

tential mit sich. Dieser Aspekt erscheint uns – so er denn für die öffentliche Diskussion von 

Belang ist – nicht ausreichend Rechnung gefunden zu haben. Die Pläne sind der PKV von der 

Stadtverwaltung zwar in den verschiedenen Stadien vorgestellt worden, die letzte Planungsi-

teration hat jedoch zu einer – aus unserer Sicht - erheblichen Verschlechterung der Situation 

geführt.  
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6 Gleichwohl sieht die PKV auch die Notwendigkeit der Weiterentwicklung der Sportplätze in 

Varel und erkennt auch den zeitlichen Handlungsdruck aufgrund der möglichen Förder-

mittel.  

 

7 Um der Diskussion über mögliche Alternativen ausreichend Zeit zu geben und insbeson-

dere auch der jahrelangen Partnerschaft zwischen PKV und der Stadt Varel und ihrer Bürge-

rinnen und Bürger Rechnung zu tragen möchten wir nachfolgend folgende Lösungsgedanken 

skizzieren, die bei positiver Aufnahme seitens der Stadt weiterer Ausschärfung bedürfte.  

 

8 Dabei beruht eine solche Lösung– wie das über Jahrzehnte zum beiderseitigen Erfolg gelebte 

Verhältnis zwischen der PKV und der Stadt Varel – auf einem nach unserer Auffassung ge-

rechten Interessenausgleich. 

 

8.1 Die Entwicklung des Sport- und Bürgerparks an der aktuell geplanten Stelle wird auf-

gegeben. 

 

8.2 Im Gegenzug verpflichtet sich die PKV, die Stadt Varel bei der Durchführung entspre-

chender Vorhaben zur Sportstättenentwicklung an anderer Stelle zu unterstützen 

um ggfs. ausfallende öffentliche Fördergelder zu kompensieren. Dabei sollte Konsens 

sein, dass zunächst öffentliche Fördergelder in möglichst großem Umfang in Anspruch 

genommen werden und die Unterstützung der PKV zur Kompensation einer dann ggfs. 

noch bestehenden Finanzierungslücke dient.  

 

8.3 In diesem Zusammenhang werden auch Umfang und Rahmenbedingungen der Aus-

weitung des Gewerbegebietes nördlich der Hellmut-Barthel Straße abschließend ge-

klärt, ggfs. findet ein Flächentausch mit der Stadt Varel statt, sollte ein Erwerb von Flä-

chen für das Sportstättenvorhaben unmittelbar durch die PKV für sinnvoll erachtet wer-

den. 

 

9 Damit würde zum einen der aktuell bestehende Zeitdruck für die Entscheidung über Ort 

und Umfang der Sportstättenentwicklung genommen und eine breitere Diskussion er-

möglicht, insbesondere mit Blick darauf, dass die jetzt alternativlos zur Entscheidung stehende 

Variante ein erhebliches Störpotential für die PKV darstellt. Die Erweiterungsmöglichkeiten 

der PKV würden abschließend mit der Stadt geklärt. Eine Finanzierung der Sportstättenent-

wicklung könnte ohne Zeitdruck unter Heranziehung weiterhin bzw. dann zur Verfügung ste-

hender Fördermöglichkeiten und möglicher Leistungen der PKV eruiert werden.   
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10 Zur Gewährleistung von Planungssicherheit im Rahmen der städtebaulichen Entwicklung 

strebt die PKV eine Abrede mit der Stadt Varel über einen solchen Leistungs- beziehungs-

weise Grundstücksaustausch an. 

 

11 Eine solche Abrede berücksichtigt sowohl die städtebaulichen Ziele der Stadt Varel als auch 

die wirtschaftlichen Ziele der PKV im Sinne einer geordneten wie auch allgemeinverträgli-

chen Entwicklung von Gemeindegebiet und Standort. 

 

12 Die Erreichung beider Ziele dient letztlich den Bürgern der Stadt Varel.  

 

13 Zur Entwicklung einer Abrede zwischen der Stadt Varel und der PKV sollte ein offener und 

konstruktiver Diskussionsprozess unter den Verantwortlichen auf beiden Seiten angesto-

ßen werden. Dieser Diskussionsprozess dient insbesondere zum Auffinden einer Freifläche 

zur Errichtung des Sport- und Bürgerparks an anderer geeigneter Stelle im Gemeindegebiet. 

 

14 Angesichts der miteinander über Jahrzehnte gelebten Erfolgsgeschichte sind wir zuversicht-

lich, dass uns eine Lösung zum Vorteil aller Beteiligten gemeinsam gelingt. 

 

 

 

16.9.2019 

Für Gesellschafter und Geschäftsführung der PKV 

 

Gez. Kristian Evers 
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Projektskizze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auszug Flächennutzungsplan 
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