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CUXHAVEN STADT & LAND

Moin
Cuxhaven
Es ist zwar viel zitiert, bleibt aber
Fakt: Wir haben das Glück,
dort zu wohnen, wo andere für
viel Geld ihren Urlaub ver-
bringen. Gerade jetzt mit blitze-
blauem Himmel, herrlichem
Sonnenschein und einer ange-
nehm leichten Brise lässt es
sich hier bei uns so richtig gut
aushalten. Und sogar wohl-
temperiertes Wasser sorgt zur-
zeit im Meer und den Bade-
seen für Hochgenuss. Da muss
man einfach jede freie Minute
ausnutzen. Was mich allerdings
wundert, sind die auffällig we-
nigen Jugendlichen, die es zur-
zeit an unsere schönen Plätze
am Wasser lockt. Zugegeben,
meine Jugend liegt Jahrzehnte
zurück, aber bei Traumwetter
kannten wir kein Halten,
packten sofort nach der Schule
die Badesachen, dann ging es
ab mit der ganzen Bagage zum
Strand und rein in die Fluten.
Und das Tollste: damals wie
heute ist dieses Vergnügen so-
gar kostenlos. Wo sind die jun-
gen Leute bloß abgeblieben?
Hängen die vor ihren Handys
oder Spielekonsolen und le-
ben ihr digitales Paralleluniver-
sum, während draußen das
echte Leben den Traumsommer
bietet? Gruselig!. Bitte, bitte
liebe Eltern: Setzt Eure Kinder
jetzt mit Sack und Pack vor
die Tür – stundenweise sowie
mit Handtuch, Sonnenmilch
und Badesachen ausgestattet.
Und wenn Ihr nett seid,
könnt ihr Ihnen ja noch einen
Euro für ein Eis mit auf den
Weg geben. Wiebke Kramp

Ebbe & Flut:
HW: 07:30 / 19:48
NW: 01:43 / 13:54
Wassertemp. 17°
Wind: NO 4
Wattw.: 11:30-14:00

und sowohl gegen den Kooperati-
onsvertrag als auch gegen die
SPD-Linie verstoßen.

Ebken steht an der Seite des In-
vestors, dem es jetzt ermöglicht
werden müsse, zügig seine Pla-
nungen umzusetzen, damit nicht
steigende Zinsen am Ende mögli-
cherweise das gesamte Projekt ge-
fährdeten. Röhler dagegen sieht
keine Eile. Plambeck könne losle-
gen, auch ohne eine verbindliche
Planung für das Hafeneingangs-
grundstück. Der Investor drängt
dagegen schon jetzt verbindlich
auf die große Lösung, ohne die
auch die übrigen Planungen und
die Refinanzierung der Kaisanie-
rung (mit Tiefgarage) infrage stün-
de. Plambeck argumentiert mit
der Gesamtnutzungsfläche. Falls
der Hotelturm kleiner ausfallen
würde, müsse er am Nordseekai
dichter bebauen, als ihm lieb sei.
Alte Gebäude müssten dann wei-
chen.

Grünen, die sich kürzlich noch
einmal intensiv mit dem Investor
auseinandergesetzt haben.

SPD-Fraktionsvorsitzender
Gunnar Wegener hat sich bereits
für ein „großes Tor“ von bis zu 60
Meter Höhe ausgesprochen. Oli-
ver Ebken vertritt als neu gewähl-
ter SPD-Ortsvereins-Vorsitzender
dieselbe Position. Seiner Meinung
nach könne die Politik nur der
Jury-Entscheidung aus dem Pla-
nungswettbewerb folgen, die sich
für die große Lösung ausgespro-
chen hatte, nach dem Motto
„nicht zaudern, sondern mit einer
mutigen Planung ein weithin
sichtbares Zeichen setzen“.

„Bürgerwillen beachten“
Dies entspräche auch der eigenen
Wahl-Leitlinie sowie dem Koope-
rationsvertrag mit der CDU, wo-
rin sich die Parteien verpflichtet
hätten, das bürgerschaftliche En-
gagement in die politischen Be-
schlüsse einfließen zu lassen. Bei
dem transparenten Beteiligungs-
verfahren hätten die Bürger mehr-
heitlich das Votum der Architek-
ten unterstützt. Ebken vertritt die
Auffassung, ein Abweichen vom
Jury-Ergebnis würde die Bürger-
beteiligung ad absurdum führen

derten Planungswettbewerb aus-
zuloben. Anders als SPD, Grüne,
„Die Cuxhavener“ und AFD will
sich die CDU in der Höhenfrage
strikt an den städtebaulichen Ver-
trag halten. In dem hatten sich
Stadt und Investor auf rund 30
Meter als Orientierungslinie fest-
gelegt. Das entspricht in etwa der
Höhe des Havenhostels mit rund
28 Metern.

Am 16. Juni wird beraten
Die Auseinandersetzung geht nun
in die spannende Phase, denn am
16. Juni wollen sich CDU, SPD
und Grüne in einer Kooperations-
sitzung auf den weiteren Fahrplan
in Sachen Alter Fischereihafen
verständigen, der in der Ratssit-
zung am 21. im Verwaltungsaus-
schuss und am 26. Juni im Rat be-
schlossen werden soll.

Eigentlich geht es bei der Ausei-
nandersetzung um die Frage, wie
viel zusätzliche Laden-, Hotel-
und Gastronomiefläche verkraftet
die Stadt Cuxhaven insgesamt.

Dabei sollte eigentlich das Er-
gebnis des Architektenwettbe-
werbs Leitlinie für die Politik sein.
Doch auf der Zielgeraden gibt es
jetzt offenbar mehr Diskussions-
bedarf als gedacht. Auch bei den

Von Thomas Sassen

CUXHAVEN. 60 Meter oder nur die
Hälfte – das ist die Frage, die derzeit
in der Politik kontrovers diskutiert
wird. Während alle anderen Fraktio-
nen sich hinter die Fachleute aus dem
Planungswettbewerb gestellt ha-
ben, die ein Hotelgebäude als weithin
sichtbare Landmarke am Eingang
zum Alten Fischereihafen favorisie-
ren, ist die CDU dagegen. Wenn es
nach ihr geht, soll das auch als „Tor
zur Welt“ bezeichnete Bauwerk die
Grenze von eben über 30 Metern
nicht überschreiten.

Das erklärte am Mittwoch CDU-
Fraktionsvorsitzender Thiemo
Röhler auf Nachfrage. Eine Land-
marke hänge nicht in erster Linie
von der Höhe eines Gebäudes ab,
argumentiert Röhler. Auch ein 30
Meter hohes Gebäude könnte als
ein „Tor zur Welt“ wirken, wenn
es entsprechend gestaltet sei. Die
CDU-Fraktion unterstützt den
Vorschlag der Verwaltung, die be-
sagte Fläche am Eingang zum Al-
ten Fischereihafen aus dem Be-
bauungsplanverfahren herauszu-
nehmen und dafür einen geson-

› Am 16. Juni trifft sich die Kooperation
› 21. beschließt Verwaltungsausschuss
› 26. Juni beschließt der Rat

Countdown

Das Büro Holzer Kobler aus Berlin hatte in seinem Sieger-Entwurf ein kompaktes Gebäude in Form einer Tordurchfahrt vorgeschlagen. Grafik: Holzer/Kobler

Wie hoch darf das „Tor“ werden?
SPD stellt sich hinter Architektenempfehlung von bis zu 60 Metern / CDU toleriert nur die halbe Höhe

Rahmennummern bekannt

Diebe stehlen
zwei Fahrräder
CUXHAVEN. Unbekannte Diebe
haben am Sonntagmorgen zwei
Fahrräder in Cuxhaven gestohlen.
Die Besitzer hatten sie zuvor ver-
schlossen in einem Radständer in
der Straße Steinmarner Trift abge-
stellt. Die Räder hatten auf Höhe
des Deichtrifts gestanden.

Beide Drahtesel sind vom Her-
steller Bulls. Die Fahrradrahmen-
nummern lauten „AA71217147“
und „AA20760792h“. Zeugen
melden sich bei der Cuxhavener
Polizei unter Telefon (0 47 21)
57 30. (red)

Leicht verletzt

Klassischer
Auffahrunfall
CUXHAVEN. Klassischer Auffahr-
unfall in Cuxhaven am Dienstag-
mittag: Eine einheimische Mazda-
Fahrerin war gegen 14 Uhr auf der
Grodener Chaussee unterwegs,
als sie aufgrund des Verkehrs
bremsen musste.

Das habe die Hyundai-Fahre-
rin, die sich hinter ihr befand, zu
spät erkannt, erklärt die Polizei.
Sie fuhr auf den Toyota auf, zog
sich dabei leichte Verletzungen
zu. Der Schaden beläuft sich auf
5000 Euro. (red)

Letzte Hürde genommen

Freibad startet
in die Saison
OXSTEDT. Nach dem Wingster und
dem Midlumer Freibad kann nun
auch das Oxstedter Freibad nach-
ziehen. Eigentlich wollten die Be-
treiber schon längst geöffnet ha-
ben. Da das Badewasser aller-
dings noch geprüft werden muss-
te, verzögerte sich der Saisonstart.

Doch die letzte Hürde ist ge-
nommen. Der Badebetrieb im
Freibad Oxstedt beginnt am
Sonnabend, 9. Juni, um 10 Uhr.

In der Winterpause erneuerten
die Betreiber die Technik des Ba-
des umfangreich. Es dauert noch
einige Tage, bis die Heizung für
das Wasser angeschlossen ist. Die
Temperaturen im Schwimmbe-
cken liegen bei 22 Grad. (red)

Auch freie Plätze für Gymnastik

Osteoporose-
Gruppe nimmt
Gäste mit
CUXHAVEN. Die Osteoporose-
Selbsthilfegruppe Cuxhaven geht
am Sonnabend, 16. Juni, mit ei-
nem Bus auf Tour. Los geht es um
10.30 Uhr vom Ritzebüttler
Marktplatz. Mittagessen gibt es in
Oederquart, dort stehen Spargel
mit Beilagen oder verschiedene
Matjes-Variationen zur Auswahl.
Danach besucht die Gruppe in
Drochtersen einen Heimathof
(mit Führung) und legt eine Pause
bei Kaffee und Butterkuchen ein.

Der Preis für alles beträgt 39,50
Euro. Anmeldungen mit Essens-
wünschen nehmen gerne Manue-
la Gröger, Telefon (0 47 21)
2 65 13 oder Irma Küber, Telefon
(0 47 21) 6 72 96 47, entgegen.
Zudem hat die Osteoporose-
Selbsthilfegruppe Cuxhaven noch
Therapieplätze für Trocken- und
Wassergymnastik frei. (red)

Wir laden unsere Leser herzlich ein!
Zur offiziellen Wiedereröffnung unseres Kunden-Service-Centers
am Samstag, den 9. Juni von 11.00 bis 14.00 Uhr
• Begrüßungsgetränke
• Musikalische Begleitung durch Thomas Friedrichs
• Für unsere jungen Leser: Das CN-Glücksrad (Teilnahme kostenlos)

• Offizielles Eröffnungsangebot: Unsere CN-Überraschungstüte für nur 5,– €

Große CN-Verlosung:
1.) Preis: Ein Fahrrad
2.) Preis: 1 Jahr CN ePaper
3.) Preis: 50-€-Wertgutschein des CN Kunden-Service-Centers

Name:

Vorname:

Straße:

PLZ, Ort:

Telefonnummer:

Dieser Gewinncoupon kann ab sofort in unsere Lostrommel im Kunden-Service-Center
geworfen werden. Die Gewinner werden am 9. Juni um 13:30 Uhr gezogen und danach
schriftlich benachrichtigt.

Kaemmererplatz 2 | 27472 Cuxhaven
(04721) 585 - 222 | anzeigen@cuxonline.de

WIR BERATEN SIE GERNE!WIR BERATEN SIE GERNE!
Mo. bis Fr. von 9.00 bis 17.00 Uhr

CN auch Sa. von 9.00 bis 12.00 Uhr

Ob Theater oder Kabarett,
Musical oder Oper,
klassisches Konzert
oder Rock-Festival –
bei uns gibt es genau
das Richtige für Ihren
Geschmack.


