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bereitung sind die Büros bereits
sehr konkret geworden. Auf die
Ergebnisse kann man gespannt
sein.“ Als bemerkenswert be-
zeichnete Adamski die unter-
schiedliche Herangehensweise
der Architekten, Ingenieure und
Stadtplaner. Während sich ein
Büro bereits dezidierte Gedanken
über die verkehrliche Einbindung
des Hafenareals in die Innenstadt
gemacht habe, habe ein anderes
den Schwerpunkt auf Architektur
und Denkmalschutz in der Pla-
nung gelegt. Nachzubessern galt
es bei allen im Bereich Klima-
schutz und Nachhaltigkeit. Eine
Entscheidung wird eine Jury am
29. Januar 2018 fällen. Das dann
favorisierte Konzept wird Grund-
lage für die Erarbeitung eines Be-
bauungsplans sein, über den der
Rat der Stadt schließlich zu ent-
scheiden hat.

ziert: Erhalt des Hafencharakters,
Erhalt der Kutterliegeplätze, öf-
fentliche Zugänglichkeit der Kai-
anlagen, Denkmalschutz, Allwet-
tertauglichkeit, Barrierefreiheit –
all dies sind Themen, die anhand
der Entwürfe von den Mitgliedern
der Steuerungsgruppe abgefragt
wurden. Gesprochen wurde auch
über Fragen der Verkehrsführung
und die Bebauung der freien
Grundstücke.

Dabei machten die Städtepla-
ner erste Angaben zu Höhe und
Umfang der angedachten Neu-
bauten sowohl am Dugekai als
auch am Kopfende des Hafens
(Hotel) und auf der Fläche zwi-
schen Havenhostel und ehemali-
gem Verwaltungsgebäude der
Nordsee. Der Chef der Stadtpla-
nung Martin Adamski zeigte sich
mit dem Zwischenergebnis zufrie-
den: „Nach nur drei Wochen Vor-

die Inhalte wurde zuvor Still-
schweigen vereinbart, um die
Chancengleichheit im Wettbe-
werb zu wahren.

Am Nachmittag kam die Steue-
rungsgruppe, in der auch Vertre-
ter der politischen Fraktionen
vertreten sind, noch einmal für
mehrere Stunden zusammen, um
die vorgetragenen Konzeptideen
zu diskutieren und anhand einer
Prüfliste zu bewerten. Die schrift-
lich formulierten Ergebnisse des
Gremiums werden den Büros an-
schließend übermittelt und sollen
in die weitere Konzeptarbeit ein-
fließen, um so zu einer Nachjus-
tierung der bisher vorgestellten
Entwürfe zu kommen.

Noch geht es im Planungsver-
fahren um grundlegende Themen-
stellungen, die die mit der Mode-
ration beauftragte Simone Ned-
dermann folgendermaßen skiz-

Entsteht auf dem Sahnegrundstück am Dugekai auch ein Hotel wie das Havenhostel? Die beauftragten Planungsbüros präsentierten Ideen. Foto: Sassen

Die Besten sollen gewinnen
Erste Zwischenergebnisse im Architektenwettbewerb zur Neugestaltung des Alten Fischereihafens

Von Thomas Sassen

CUXHAVEN. Gut fünf Wochen wird es
noch dauern, bis im Architekten-
wettbewerb zur Neugestaltung des
Alten Fischereihafens die endgülti-
gen Entwürfe präsentiert werden. Das
wird am 16. Januar im Rathaus pas-
sieren. Über erste Entwürfe informier-
ten die drei beteiligten Büros ver-
gangenen Dienstag im kleinen Kreis.

22 Mitglieder aus der sogenann-
ten Steuerungsgruppe und fünf
ausgeloste Bürger sowie Vertreter
des Investors und der Stadtver-
waltung hörten gespannt zu, als
die Architekten aus Hamburg (Ar-
chitekten Ingenieure PSP),
Eschweiler bei Aachen (Krause
Bohne), und Berlin (Holzer Kob-
ler Architekturen) nacheinander
ihre Entwürfe präsentierten. Über

Gottesdienst

Erinnerung an
verstorbene
Kinder weltweit
CUXHAVEN. Am zweiten Advent
wird weltweit verstorbener Kin-
der gedacht, auch in Cuxhaven,
und zwar am Sonntag, 10. De-
zember, um 9.30 Uhr in der Mar-
tinskirche Ritzebüttel. Dieser Tag
trägt den Namen „Worldwide
Candle Lightning“. Am Sonntag-
abend um 19 Uhr wird eine Kerze
für jedes verstorbene Kind ent-
zündet und ins Fenster gestellt.
Da dies durch alle Zeitzonen hin-
durch geschieht, entsteht der Ein-
druck eines Lichterbandes, das
einmal um die gesamte Erde wan-
dert. Den Gottesdienst gestaltet
Pastor Jürgen Köster gemeinsam
mit Mitgliedern der Selbsthilfe-
gruppe Verwaiste Eltern und der
Gruppe „Schmetterlingsinsel“ des
Vereins Kinderhospiz Cuxhaven/
Bremerhaven. Danach sind die
Gäste zu einem Gespräch beim
Kaffee eingeladen. Die „Schmet-
terlingsinsel“ öffnet außerdem ab
18 Uhr die Türen für eine besinnli-
che Runde im Kinderhospiz,
Franz-Rotter-Allee 13. (mr)

Heute tagt der Rat

Bettensteuer,
Hunde und mehr
CUXHAVEN. Mit einer umfassen-
den Tagesordnung befassen sich
die Mitglieder des Rates in der vo-
raussichtlich letzten Sitzung des
Jahres 2017 am heutigen Don-
nerstag um 18 Uhr im Rathaus.
Unter den Themen sind der Hun-
destrand in Sahlenburg, die Be-
herbergungsbedarfs- und -verträg-
lichkeitsanalyse (wie viele und
welche Hotels verträgt die Stadt
noch?), die Bettensteuer (und die
Verschiebung des Erhebungsbe-
ginns?) sowie eine Reihe von Ge-
bührensatzungen vom Touris-
musbeitrag bis zu den Friedhofs,
Abfall- oder Entwässerungsge-
bühren. Außerdem geht es, wie
auf Seite 10 beschrieben, um eine
neue Kita im Stadtteil Süder-
wisch. (mr)

Vorverkauf läuft

Neue Woche im
Kino verspricht
Abwechslung
CUXHAVEN. Gute Unterhaltung
verspricht die neue Filmwoche im
Bali-Kino-Center: In dem Licht-
spielhaus an der Holstenstraße
läuft ab Donnerstag die Neuverfil-
mung des Krimi-Klassikers „Mord
im Orient Express“ an. Der Film
wird am Sonntag, 10. Dezember,
auch im Frühstückskino-Pro-
gramm gezeigt. Weiterhin im Pro-
gramm laufen folgende Produk-
tionen: „Coco – Lebendiger als
das Leben“ in 3-D, „Girls Trip“,
„Paddington 2“, „Justice League“
in 3-D und „Fack Ju Göthe 3“.

„Doppel-Vorstellung“
Ab sofort können Kinogänger
auch Karten für den erotischen
Film „Fifty Shades of Grey“ an der
Balikasse bekommen. Am Mitt-
woch, 13. Dezember, kommen
die Star-Wars-Fans auf ihre Kos-
ten, dann bietet Ralf Kaspar in sei-
nem Lichtspielhaus eine „Dop-
pel-Vorstellung“ an: Um 21.15
Uhr gibt es „Star Wars – Das Er-
wachen der Macht“ und anschlie-
ßend um 00.01 Uhr wird „Star
Wars – Die letzten Jedi“ gespielt.
Auch hierfür sind schon Tickets
zu haben. (jp)

Festival

Kontra K rappt
beim Deichbrand
WANHÖDEN / CUXHAVEN. Nach
der Rockwelle folgt der Hip-Hop.
Im siebten Türchen des Deich-
brand-Adventskalenders steckt
der bekannte deutsche Rapper
Kontra K.

Kontra K gehört nun schon seit
einigen Jahren zu den festen Grö-
ßen im Deutschrap. Der umtriebi-
ge Berliner veröffentlichte dieses
Jahr mit „Gute Nacht“ bereits sei-
ne zweite Nummer-1-Platte in
Folge. Bekannt durch Singles wie
„Mehr als ein Job“ oder „Soldaten
2.0“ ist er zu einer echten Größe
in der deutschen Hip-Hop-Szene
aufgestiegen. (mak)

Weihnachten steht vor der Tür und damit auch
unsere »Grußbrücke«. Dieses Wort ist mit unse-
rer Zeitung zu einem Begriff geworden. Der
Beweis: Als wir vor mehreren Jahrzehnten be-
gannen, waren es vier Seiten, auf denen wir in
der Weihnachtsausgabe »Grußbrücken-Briefe«
aus aller Welt veröffentlichten. Im letzten Jahr
waren es mehr als 30 volle Zeitungsseiten! Viele
Landsleute aus aller Welt benutzen die »Weih-
nachts-Grußbrücke« in unserer Zeitung, um die
Verbundenheit zur alten Heimat zu zeigen.

Und nun liegt es an Ihnen, liebe Leser, wenn
dieses Gefühl der Verbundenheit die Herzen
unserer Landsleute in aller Welt wieder höher
schlagen lässt. Sie sollten eine solche »Weih-
nachts-Zeitung« an Ihre Angehörigen, an
Freunde und Bekannte in aller Welt schicken –
richtiger gesagt: schicken lassen – durch uns!
Mit unseren Grußbrücken-Sonderpreisen bieten
wir Ihnen auch in diesem Jahr eine günstige
Möglichkeit des »Brückenschlages« per
Zeitungssendung.

Sie erteilen uns eine Abbuchungserlaubnis.
Den Versand übernehmen wir für Sie.

Ihre Verwandten, Freunde und Bekannten
werden sich über Ihre Aufmerksamkeit sicher
sehr freuen – und Sie helfen mit, eine weitere
»Brücke der Heimatverbundenheit«
zu festigen!

Die Ländergruppe Europa umfasst neben allen
Ländern Nord-, Ost-, Süd- und Westeuropas
(einschließlich der baltischen Republiken
Estland, Lettland, Litauen sowie der Länder
Armenien, Aserbaidschan, Belarus [Weiß-
russland], Kasachstan, Moldawien, Russische
Föderation, Ukraine) auch die asiatischen Ge-
bietsteile der russischen Föderation, die Türkei,
die Azoren, die Färöer, Grönland und die Kanari-
schen Inseln. Und selbst Madeira und die fran-
zösischen Übersee-Departements Guadeloupe,
Guayana, Martinique, Réunion sowie die Ge-
bietskörperschaften St. Pierre und Miquelon ge-
hören postalisch noch zu Europa.

Übrigens, unser Grußbrücken-Sonderpreis
enthält neben dem Luftpost-Versandentgelt
auch den Preis der CN/NEZ-Weihnachtsaus-
gabe.

Benutzen Sie bitte den nebenstehenden Bestell-
coupon und tragen Sie die Adresse, an die Sie
schicken wollen, in Druckbuchstaben ein.
Den entsprechenden Betrag können Sie in
bar in unserem Kundencenter einzahlen oder

Senden Sie die Weihnachtsausgabe der

❏ Cuxhavener Nachrichten ❏ Niederelbe-Zeitung

als »Grußbrücke« an die folgende Adresse:

(Vorname) (Name)

(Straße) (Haus-Nr.)

(Wohnort mit Postleitzahl)

(Land)

Den Betrag von

bezahle ich ❏ in bar ❏ gegen Abbuchung

IBAN:

BIC:

Anschrift des Bestellers:

Name:

Straße:

Wohnort:

Telefon:

Unsere Landsleute in aller Welt
warten auf die Grußbrücke!

An Kosten entstehen für:

Deutschland 3,50
2,20 € für die Zeitung + 1,30 € Porto

Europa/Übersee per Luftpost 5,40
2,20 € für die Zeitung + 3,20 € Porto

Bitte ausschneiden und unter dem Stichwort »Grußbrücke« einsenden an:
Cuxhaven-Niederelbe Verlagsges. mbH & Co. KG, Leserservice

Kaemmererplatz 2, 27472 Cuxhaven,
Fax: (0 47 21) 585-4333 • E-Mail: vertrieb@cuxonline.de

Einsendeschluss ist der
14. Dezember 2017

Bestellen Sie Ihre Weihnachtsgrußbrücke auch einfach online
unter www.weihnachtsgrussbruecke.cn-nez.de
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