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Abriss Witwenburg: „Am Abend ist das Haus weg“
Nach dem Güterschuppen wird jetzt das ehemalige Wohnhaus beim Bahnhof abgerissen / Wasserspritze gegen Staubbildung

wurde das Haus im Volksmund
auch „Witwenburg“ genannt. „Ich
schätze einmal, dass bei diesem
Abriss gut 300 Tonnen Bauschutt
zusammenkommen“, sagt Olaf
Pape. Der Polier vom Abrissun-
ternehmen Bodo Freimuth ver-
folgt die Arbeiten aufmerksam
vom Rand aus. „So ganz ohne
Staub geht es natürlich nicht“,
sagt Olaf Pape, der sich jedoch si-
cher ist, das seine Kollegen, alle
im Gebäude befindlichen Schad-
stoffe zuvor entsorgt haben. Das
alte Gebäude soll bereits am Mitt-
wochabend bis auf den Keller ab-
gerissen sein.

„Wenn wir den Keller freigelegt
haben werden wir auch dort das
Mauerwerk herausbrechen. Da-
nach wird die Baugrube zuge-
schüttet und glatt gezogen“, sagt
der Polier. Der Bauschutt wird
kurz danach untersucht. Erst
dann wird er für eine weitere Ver-
wendung freigegeben.

Von Jens Jürgen Potschka

CUXHAVEN. Kaum hat der Regen
ausgesetzt, ist auch schon ein
Bauarbeiter zur Stelle und bewäs-
sert mit einem stattlichen Wasser-
schlauch die Mauerteile, die der
Abrissbagger aus der „Witwen-
burg“ herausbricht. So soll ver-
hindert werden, dass sich größere
Staubmengen auf den nahe lie-
genden Bahnhof ausbreiten.

Nach und nach beißt sich der
Greifarm in das alte Gebäude und
bricht so Stück für Stück aus dem
rot geklinkerten Haus heraus,
idem einige der letzten Mieterin-
nen Witwen von ehemaligen
Bahnbediensteten waren. Daher

Als zweites Ge-
bäude wird in
diesem Tagen
die sogenannte
„Witwenburg“
beim Bahnhof
abgerissen.Ende
November 2019
haben die Arbei-
ter der Firma
Bodo Freimuth
den Güterschup-
pen „platt ge-
macht“. Wenn in
Kürze auch noch
der alte Bahnhof
abgerissen ist,
soll auf dem
weitläufigen
Grundstück mit
dem Neubau
des ZOB Cux-
haven begon-
nen werden.
Foto: Potschka

Modell der Planungen für den Alten Fischereihafen in der Vogelperspektive, von der Präsident-Herwig-Straße aus betrachtet. Grafik: Archiv

„Wir wollen Rechtssicherheit“
Jan König vom Handelsverband sieht Probleme bei der Planung des Alten Fischereihafens

til entscheidend. „Textil bereitet
mir die meisten Bauchschmer-
zen“, sagt König.

Ihm leuchtet die Argumentati-
on der Entwickler nicht ein, dass
es sich bei den geplanten Textilge-
schäften um so genannten atypi-
schen Einzelhandel handeln sol-
le, also standortgebundenen mari-
timen Textilhandel. „Warum soll
dort mit etwas gehandelt werden,
was auch in der Innenstadt rele-
vant ist?“, fragt König. „Warum
ist das eine atypische Situation,
wenn dort T-Shirts mit aufgestick-
tem Anker verkauft werden?“

Die Stadtverwaltung habe für
den Bebauungsplan vom Han-
delsverband Nordwest und von
der IHK Stade Stellungnahmen
eingefordert, in denen diese ihre
Bedenken schriftlich geäußert ha-
ben. Dies habe auch bereits zu ei-
nigen Veränderungen geführt, um
den rechtlichen Rahmen zu ste-
cken. Den „schwarzen Peter“ als
Verhinderer des Projekts will sich
der Handelsverband jedenfalls
nicht zuschieben lassen. König:
„Wir werden nicht dagegen kla-
gen. Aber wir wollen Rechtssi-
cherheit.“

Verstoß gegen die Leitlinien hin-
genommen, könnte jeder machen,
was er will.“ Das Einzelhandels-
konzept habe ja gerade die Aufga-
be, die zentralen Versorgungsbe-
reiche zu schützen.

Für den Einzelhandel in der In-
nenstadt stelle sich zudem die
Frage, wie viel Umsatz umverteilt
werde, wenn der Alte Fischereiha-
fen fertig ist. Insbesondere im Be-
reich Textil sei diese Frage von
Bedeutung. Er mache nur einen
kleinen Teil der Gesamtfläche des
Alten Fischereihafens aus, sei
aber mit 1500 Quadratmetern als
großflächiger Einzelhandel einzu-
ordnen. Als großflächiger Einzel-
handel wird eine Fläche von mehr
als 800 Quadratmetern angese-
hen. Zwar seien die einzelnen Ge-
schäfte kleiner, jedoch müsse die
Gesamtfläche als Agglomeration
betrachtet werden – als Zusam-
menballung, etwa wie in einer
Shopping-Mall. König: „Das muss
rechtlich richtig eingeordnet wer-
den. Wir wollen ja, dass die Pla-
nung nicht angreifbar ist.“ Dazu
gehöre, dass sich die Investoren
an die getroffenen Absprachen
halten. Dabei sei der Bereich Tex-

Folgendes
macht König gel-
tend: Zum einen
sei die Fläche des
Alten Fischerei-
hafens im Regio-
nalen Raumord-
nungsplan des
Landkreises Cux-
haven nicht als
„zentrales Sied-
lungsgebiet“ ausgewiesen. König:
„Der AFH ist dort ausgeklam-
mert. Der Landkreis müsste die
Raumordnung anpassen.“ Zum
anderen werde der Alte Fischerei-
hafen im 2014 vom Cuxhavener
Stadtrat beschlossenen Einzel-
handels-Entwicklungskonzept le-
diglich in touristischer Hinsicht
erwähnt. Von Einzelhandel sei
hier keine Rede, was nicht ver-
wundert, denn die ersten Planun-
gen begannen erst deutlich später.

Es gebe nun einmal Regeln,
meint König. „Wenn sie nicht ein-
gehalten werden, dann sind sie
nutzlos.“ Er schlägt vor, eine Än-
derung des Bebauungsplans erst
dann zu beschließen, wenn die
rechtlichen Voraussetzungen ge-
schaffen worden sind. „Würde ein

Von Ulrich Rohde

CUXHAVEN. Der geplante Umbau des
Alten Fischereihafens in ein attrakti-
ves, modernes Hafenquartier ist zwei-
fellos eines der größten, wenn nicht
das größte Infrastrukturprojekt in der
Cuxhavener Geschichte. Für April
rechnen die Planer mit Baurecht. Al-
lerdings gibt es auch Mahner, die
davor warnen, dass der Einzelhandel,
der im Alten Fischereihafen angesie-
delt werden soll, in ungesunde Kon-
kurrenz zu den Angeboten in der In-
nenstadt treten könnte.

Der Handelsverband Nordwest,
vertreten von Geschäftsführer Jan
König, hatte Bedenken gegen das
Nutzungskonzept geäußert. Aller-
dings: Verhindern will auch er das
Projekt nicht. „Wir wären ja kein
Handelsverband, würden wir
nicht froh und glücklich darüber
sein, dass sich im Einzelhandel in
Cuxhaven etwas tut. Wir wollen
auch keinen Wettbewerb verhin-
dern. Wir wollen lediglich eine
Klärung der rechtlichen Fragen“,
so König gegenüber unserer Zei-
tung.

Jan König.

Einbruch

Zwei Räder
gestohlen
CUXHAVEN. Unbekannte sind in
ein Einfamilienhaus in Cuxhaven
eingebrochen. Die Täter nahmen
am Donnerstag zwischen 19 und
21.40 Uhr ein Einfamilienhaus im
Brockeswalder Weg ins Visier,
wie die Polizei nun mitteilt.

Die Einbrecher schlugen ein
Kellerfenster ein und durchsuch-
ten die Räume des Hauses. Sie
stahlen ein E-Bike und ein Renn-
rad sowie mehrere elektronische
Geräte. Zeugen wenden sich an
die Polizei Cuxhaven unter Tele-
fon (0 47 21) 57 30. (red)
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Eine Bildergalerie
finden Sie unter

www.cnv-medien.de


