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Jetzt beißt der Bagger ins Gebälk
Abriss der Gebäudezeile am Strichweg/Ecke Strandstraße hat begonnen / Arbeiter entfernten im Vorfeld Asbest aus den Häusern

appartements umfassen. Diese
können in Ein-, Zwei- und Drei-
zimmer-Appartements aufgeteilt
werden. Vervollständigt wird das
Hotelangebot durch einen Fit-
ness- und Wellnessbereich sowie
einen großzügigen Gastronomie-
bereich und Parkmöglichkeiten.

Tiefgarage vom Strichweg
Die geplante Tiefgarage soll vom
Strichweg aus zu befahren sein.
Außerdem sind Stellplätze im
Erdgeschoss des Gebäudes ange-
dacht sowie einige wenige Außen-
plätze. Bei genauer Betrachtung
handelt es sich bei dem Neubau
um eine „Zwitterlösung“: Das avi-
sierte Appartement-Hotel ist eine
Mischung aus Ferienimmobilie
und Hotel.

Die Hotelappartements werden
übrigens als Renditeobjekte mit
einem ausgewählten Hotelbetrei-
ber angeboten und können von
Interessierten einzeln erworben
werden.

den Boden für die am Strichweg
geplante Tiefgarage für das neue
Appartementhotel vor.

Der Abriss der Gebäude wird
voraussichtlich Mitte/Ende April
abgeschlossen sein. „Spätestens
im Monat Mai wollen wir mit den
Erdarbeiten anfangen“, informiert
Markus Sellmer. Im Sommer 2021
soll dann mit dem Neubau begon-
nen werden.

Wie bereits ausführlich berich-
tet, wird die Kathmann Projekte
GmbH aus Bremen im Stadtteil
Döse ein modernes Appartement-
hotel errichten. Dort, an der zen-
tralen Kreuzung am Strichweg
179, 181 und 183 sowie an der
Strandstraße 7, soll das Neubau-
projekt auf einer Fläche von 1800
Quadratmetern realisiert werden.
Der Investor hat seine ursprüngli-
chen Pläne nach Einwänden von
Anliegern und Wünschen aus
dem Rathaus noch einmal überar-
beitet und leicht angepasst. Der
Neubau wird maximal 51 Hotel-

Von Jens Jürgen Potschka

CUXHAVEN. Jetzt sind die Tage der
alten Gebäudezeile am Strichweg/
Ecke Strandstraße endgültig gezählt:
Bereits am Mittwoch wurde ein
Bagger der Firma Plambeck Erd- und
Tiefbau auf dem Grundstück in Döse
angeliefert. Das mit einem sogenann-
ten Sortiergreifer ausgerüstete Fahr-
zeug biss sich zunächst Stück für
Stück ins Gebäude an der Strand-
straße, in dem viele Jahre ein Fahr-
radverleih angesiedelt war.

Bereits in der Woche zuvor waren
Arbeiter damit beschäftigt gewe-
sen, im Inneren der Gebäude
Wert- und Schadstoffe auszubau-
en, die einer besonderen Entsor-
gung bedürfen. „Wir sind bei un-
seren Arbeiten auch auf einige as-
besthaltige Baustoffe gestoßen,
die wir natürlich fachgerecht aus-
gebaut und entsorgt haben“, sagt
Markus Sellmer. Der kaufmänni-
sche Leiter der Firma Plambeck
Erd- und Tiefbau zeigt sich er-
freut, dass „wir hier in Döse mit-
helfen dürfen, ein Stück neue Ge-
schichte zu schreiben.“

„Vielversprechendes Projekt“
Markus Sellmer weiß, dass nicht
alle Döser allein schon ob der
Größe des geplanten Apparte-
menthotels in Vorfreude sind.
Doch Sellmer hat die alten Ge-
bäude gesehen und weiß aus eige-
ner Erfahrung, dass diese schon
lange in die Jahre gekommen wa-
ren und ziemlich baufällig sind.

„Aus unserer Sicht wird der
Döser Kern durch den Neubau
eine echte Aufwertung erfahren.
Das Projekt erscheint uns sehr
vielversprechend“, sagt Markus
Sellmer und fügt hinzu: „Auch aus
baufachlicher Sicht ist das für uns
eine interessante Baustelle, weil
sie sowohl Abbruch- als auch
Erdarbeiten beinhaltet. Da wir so-
wohl für den Abriss als auch für
den Aushub des Grundstücks be-
auftragt wurden, können wir bei
der Einrichtung der großen Bau-
stelle auch Synergien nutzen.“

In den kommenden Wochen
wird noch ein mobiler Radbagger
sowie ein Radlader auf die Bau-
stelle gebracht, denn Arbeiter der
Firma Plambeck bereiten auch

Der mit einem Sortiergreifer ausgestattete Bagger fraß sich am Donnerstag
in das Haus, in dem viele Jahre ein Fahrradverleih untergebracht war.

Die in die Jahre gekommene Häuserzeile am Strichweg/Ecke Strandstraße wird in den kommenden Wochen Stück für Stück verschwinden. Ein Ab-
rissbagger der Firma Plambeck Erd- und Tiefbau ist seit Mitte der Woche dabei, die Häuser abzubrechen. Fotos: Potschka

Neues aus dem AFH

Heute beginnt
Vergabe der
Grundstücke
CUXHAVEN. Am Freitag beginnt
das Vergabeverfahren für Flächen
und Immobilien im Alten Fische-
reihafen. Die AFH Cuxhaven
GmbH bietet im Rahmen dieses
Bieterverfahrens Interessierten
mit einem guten Konzept für Gas-
tronomie, Hotel, Bar, Einzelhan-
del jeder Art und vieles mehr die
Möglichkeit, sich als Mieter oder
Pächter im Rahmen des Jahrhun-
dertprojekts zu bewerben.

Bei dem sogenannten Dauer-
verhandlungsverfahren zur Ver-
gabe der Mietflächen handele es
sich um ein Verhandlungsverfah-
ren nach dem Vergaberecht, zu
dem sich die AFH GmbH kartell-
rechtlich verpflichtet sieht. Ziel
sei es sicherzustellen, dass jeder
Interessent die gleiche Chance be-
kommt, eine der Flächen zu mie-
ten. Transparenz und Diskrimi-
nierungsfreiheit seien dabei die
wichtigsten Aspekte, heißt es in
einer Pressemitteilung der AFH
GmbH. Beginn des Verfahrens ist
Freitag, 26. März 2021. Da die
AFH GmbH in den kommenden
zwei Jahren viele Flächen saniert,
kann es sein, dass manche Grund-
stücke für bestimmte Gewerbe
erst im Laufe der Zeit interessant
werden. Es lohne sich daher auch
später, sich immer wieder über
noch freie Flächen auf der Inter-
netseite zu informieren.

Investor Norbert Plambeck
freue sich, dass damit ein weiterer
Abschnitt der Neuentwicklung
des Alten Fischereihafens einge-
läutet wird. Seine Vision: Ein au-
thentisches und nachhaltiges An-
geboten schaffen. Plambeck be-
tont seinen ausdrücklichen
Wunsch, dass sich alle einbringen
sollen, die das Zukunftsprojekt
mitgestalten wollen. Jeder, der ei-
gene Ideen im Alten Fischereiha-
fen verwirklichen möchte, kann
die entsprechenden Informatio-
nen, Unterlagen und Kontaktda-
ten auf der Website des Unterneh-
mens einsehen und downloaden:
www.afh-cuxhaven.de/dvv. Die
AFH GmbH ist sich bewusst, dass
dieses kartellrechtlich verpflich-
tende Verfahren umfangreich ist
und bietet den Interessenten da-
her bei Bedarf Unterstützung bei
der Bearbeitung der Anmeldefor-
mulare an. (red/tas)
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