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„Metaller“ gehen
auf Kreuzfahrt
Wacken-Chef Hübner sieht Chancen für Cuxhaven

Metal Holiday mit Kochkursen zu
Hardrock und vor allem Kreuz-
fahrten unter dem Label „Full Me-
tal Cruises“. Hübner hat den
Markt erkannt und Reedereien
und Reiseveranstalter sind darauf
eingestiegen. Sie bieten haarge-
nau zugeschnittene Angebote.
Zum Beispiel TUI Cruises mit
„Mein Schiff“, auf dem sich 3000
Metaller bei Livebands, lauter
Musik, 25 000 Bier und freien Ge-
tränken eine Woche lang amüsie-
ren. Metaller seien ein friedliches
und dankbares Publikum, erklärte
der Wacken-Chef den Cuxhave-
ner Touristikern, die nach der In-
tention von Deichbrand-Erfinder
Daniel Schneider und TWG-Vor-
sitzendem Norbert Plambeck vor
allem eines als Anregung mitneh-
men sollten: Cuxhaven habe
durchaus Chancen mit bestimm-
ten Angeboten an den Kreuzfahrt-
boom anzudocken.

Denn, so Hübner, die heutigen
Zielhäfen seien längst überlaufen
und den Reedereien oft zu teuer,
wie Hamburg. Deshalb suche
auch TUI nach Nischen und neu-
en Destinationen. Mit seiner
Empfehlung zur optimalen Ver-
netzung aller touristischen Ange-
bote am Standort und in der Regi-
on schlug Hübner die Brücke zum
Leitthema des TWG-Abends, ei-
ner neuen Marke für Cuxhaven
und den Alten Fischereihafen.
Das Ergebnis formulierten Exper-
ten aus Hamburg nach einem
mehrmonatigen intensiven Pro-
zess mit dem Markennamen „Alte
Sehnsucht – neue Liebe“.

Von Thomas Sassen

CUXHAVEN. Von „Metallern“
spricht Holger Hübner immer
wieder, als er vor den Mitgliedern
der Tourismuswirtschaftsgemein-
schaft über alternative Wege im
Kreuzfahrtgeschäft spricht. Hüb-
ner ist Chef des erfolgreichen Wa-
cken-Festivals in Schleswig-Hol-
stein, auf dem vor allem Heavy
Metal Bands auftreten. Die Fans
sind 30 Jahre nach Gründung
ebenfalls in die Jahre gekommen
und lieben es inzwischen ein we-
nig komfortabler. Hübner hat da-
rauf mit einer ganzen Reihe alter-
nativer Tourismusangebote rea-
giert, die genau auf seine Wacken-
kundschaft, die Metaller, zuge-
schnitten sind. Dazu gehören ne-
ben „Heavy Metal Mountain“, ein
Ski-Urlaub in Kärnten, auch Full

Wacken-Chef Holger Hübner (M.)
vermarktet seine Marke erfolgreich.

Moin
Cuxhaven
Die Fußball-WM in Russland
rückt näher – und Super-
märkte und Euroshops sind
schon gut ausgestattet und
haben aufgerüstet. Die passen-
de Produktpalette scheint
weiter gewachsen zu sein. Die
Fanartikel-Fantasie ist gren-
zenlos. Es gibt schwarz-rot-gol-
denes Gedöns in schier un-
erschöpflicher Menge.
Schaumküsse, Würstchen-
häppchen in Fußballform, Fah-
nen, Tröten, Trikots,
Schminke oder Perücken.
Manch Fans wollen es eben
gern von Kopf bis Fuß zeigen.
Und nun gibt es sogar noch
Packungen mit Tippsocken.
Darin befinden sich jeweils
fünf Exemplare mit Deutsch-
landland-Emblem plus eine
Zahl von null bis vier sowie
fünf neutrale weiße Socken
für den Gegner ebenfalls mit
Aufdrucken von null bis
vier. Wer sich auf diese Socken
macht, kann jedoch bei dem
Tippspiel ins Straucheln gera-
ten. Mehr als vier Tore sind
für das deutsche Team (und
den Gegner) nämlich nicht
vorgesehen. Was kaum ver-
wundern dürfte, denn Her-
kunftsland der Tippsocken ist
Holland – und die Nieder-
länder dürfen die WM ja dies-
mal nur aus weiter Ferne be-
trachten. Wiebke Kramp

Ebbe & Flut:
HW: 08:32 / 20:54
NW: 02:40 / 15:01
Wassertemp. 17°
Wind: NO 4
Wattw.: 12:30-15:00

Ausflug

Landfrauen auf
Stadtrundfahrt
CUXHAVEN. Die Landfrauen Land
Hadeln gehen auf Entdeckungs-
tour durch Cuxhaven. Am Mitt-
woch, 13. Juni, erkunden sie die
Cuxhavener Offshore-Basis.
Treffpunkt ist am Museum Wind-
stärke 10 um 11.35 Uhr.

Bei ihrem Tagestrip steigen die
Teilnehmer zu einer Stadtrund-
fahrt in einen Cuxliner-Bus. Ge-
schulte Stadtführerinnen infor-
mieren die Landfrauen über alles
Sehens- und Wissenswerte. Die
Rundfahrt dauert etwa zwei Stun-
den. Anschließend geht es für die
Teilnehmer mit dem eigenen Pkw
zum Lüdingworther Torhaus, wo
sie sich mit Kaffee und Kuchen
stärken. Die Kosten belaufen sich
auf 22 Euro pro Person. Auch
Nichtmitglieder sind willkom-
men. Die Landfrauen erbitten
eine Voranmeldung bis Montag,
11. Juni, bei Marlies Steinke unter
Telefon (0 47 52) 70 40. (red)

„Nordsee-Slam 4.0“

Anfänger und
erfahrene Texter
CUXHAVEN. Ein Wettkampf zum
Nachdenken geht am heutigen
Freitag, 8. Juni, im Haus der Ju-
gend Cuxhaven, Abendrothstraße
25, über die Bühne. Ab 20 Uhr du-
ellieren sich Anfänger und erfah-
renere Texter beim vierten Nord-
see-Slam des Jugendbeirats Cux-
haven. Einlass ist ab 19.30 Uhr.
Beim Poetry-Slam handelt es sich
um einen literarischen Vortrags-
wettbewerb, bei dem die Autoren
dem Publikum selbst geschriebe-
ne Texte vortragen. Begleitet wird
der Abend durch Live-Musik. Der
Eintritt ist frei. (red)

Investor fühlt sich vor Kopf gestoßen
Alter Fischereihafen: Norbert Plambeck ärgert sich über Herumtaktieren von CDU-Spitze und Verwaltung, die das Projekt gefährdeten

andernfalls fiele der Hafenbereich
zurück an das Land, so Plambeck.
Es wäre fatal, würde man die Dis-
kussion jetzt nur auf die Bauhöhe
des Eingangsgebäudes reduzie-
ren. „Das ist ein in sich abge-
stimmtes Gesamtkonzept, das
von namhaften Büros mit entwi-
ckelt wurde“.

„Die Cuxhavener“ stehen zu ih-
rer positiven Haltung. Für die
Fraktion hatte Ratsherr Jürgen
Kucklick das Verfahren und den
Wettbewerb intensiv begleitet.
Fraktionsvorsitzender Rüdiger
Kurmann hofft, dass Politik und
Verwaltung nun auch der Emp-
fehlung der Jury, auf 60 Meter zu
gehen, folgen. Im Verfahren hät-
ten die Planer seine Fraktion da-
von überzeugt, dass Cuxhaven mit
dem „Tor zur Welt“ ein für die
Nordseeküste einzigartiges Ge-
bäude bekomme, das nicht als
„Törchen“ enden dürfe.

Oberbürgermeister Ulrich
Getsch versteht die Aufregung
Plambecks nicht. Nach seiner
Auffassung hatte die Jury ihre
Empfehlung für 60 Meter mit der
Maßgabe verbunden, dass für das
Kopfgrundstück noch ein geson-
derter Ideenwettbewerb nötig ist.
Deshalb könne nicht jetzt schon
die maximale Höhe festgeschrie-
ben werden, an der er sich aber
auch nicht festbeißen wolle.

für den Einzelhandel vorgesehen.
Zur Sanierung der Kaianlagen
habe sich sein Unternehmen ge-
genüber dem Land verpflichtet,

zent davon sind für Beherber-
gung, 31 Prozent für Büro- und
Gewerbefläche, 16 Prozent für
Gastronomie und acht Prozent

ler (CDU) auf Nachfrage der Zei-
tung gesagt hatte. „Herr Röhler
liegt falsch, wenn er meint, wir
können loslegen, auch ohne eine
verbindliche Planung für das Ha-
feneingangsgrundstück“, erklärt
Plambeck. Denn das in der Be-
rechnung mit 60 Meter Bauhöhe
veranschlagte Gebäude bringe 50
Prozent der geplanten Neubauflä-
che, die für die Refinanzierung
der 27 Millionen Euro teuren Kai-
mauersanierung benötigt wird.
Insgesamt sieht die Planung eine
zusätzliche Nutzfläche von gut
55 000 Quadratmeter vor. 28 Pro-

Von Thomas Sassen

CUXHAVEN. Wie soll das Kopfgrund-
stück zum Alten Fischereihafen ge-
baut werden? Und wie würde sich
eine Reduzierung der von Fachleu-
ten vorgeschlagenen Bauhöhe von
maximal 60 Metern auf das Gesamt-
konzept auswirken? Über diese Frage
wird seit Donnerstag in der Stadt
hitzig diskutiert. In einem CN-Artikel
hatte CDU-Fraktionsvorsitzender
Thiemo Röhler sich gegen eine große
Lösung ausgesprochen.

Norbert Plambeck fühlt sich dü-
piert, sowohl was den Rückzieher
von Verwaltung und der Spitze
der CDU-Fraktion als auch was
den Umgangsstil mit ihm als In-
vestor angeht. Nachdem Ober-
bürgermeister Ulrich Getsch und
CDU-Vertreter Thomas Brunken
das Wettbewerbsverfahren kom-
plett begleitet und den Jurybe-
schluss nach dem Architekten-
wettbewerb am Ende einstimmig
mitgetragen hatten, komme jetzt,
ohne vorherige Rücksprache mit
ihm, die Rolle rückwärts. Das
konterkariere das bisher offene
und transparente Beteiligungsver-
fahren, ärgert sich Plambeck.

„Chance nicht verspielen“
Nun möchte er zwar nicht den
Nörgler und Besserwisser abge-
ben, dennoch fürchtet er um die
Realisierung des Gesamtkonzep-
tes Alter Fischereihafen, in das er
bereits sehr viel Arbeit und Geld
investiert habe. Damit würde eine
einmalige Chance für Cuxhaven
sehenden Auges auf Spiel gesetzt.

Schließlich könne das Sahne-
grundstück am Hafeneingang in
der Planung nicht separat be-
trachtet werden, wie Thiemo Röh-

Das Büro Holzer Kobler hatte in seinem Entwurf für das „Tor zur Welt“ ein 47 Meter hohes Torgebäude skizziert, al-
lein um eine Durchfahrtshöhe von 30 Metern zu erhalten. Alle Fachleute hatten davor gewarnt, zu klein zu planen.




