
Artisten im Theater: Chinesischer Nationalcircus ließ Publikum staunen. Lokales, 13
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CUXHAVEN STADT & LAND
CUXKITER
Mitglieder lassen sich zu
Surflehrern ausbilden. Lokales, 11

OFFENES HERZ ALTENWALDE
Flüchtlingsinitiative startet jetzt in
Phase „2.0“. Lokales, 10

Die Bagger rücken noch lange nicht an, doch nun wurden erste Pläne zum Neubau des Hallenbades in Cuxhaven bekannt gegeben. Im September 2019 soll
das neue Schwimmbad auf dem Platz direkt neben dem jetzigen Schwimmbad fertiggestellt sein. Erst danach wird die alte Schwimmbadhalle an der Beetho-
venallee abgerissen. Foto: Unruh

Hallenbad: Pläne vorgestellt
Kurdirektor Erwin Krewenka berichtet über den geplanten Neubau / Mit oder ohne Lehrschwimmbecken?

germeisters Ulrich Getsch im Ver-
waltungsausschuss. Thematisiert
wurde dieser in der öffentlichen
Sportausschusssitzung am Diens-
tagabend nicht. Um die Detailfra-
gen Kurmanns zu klären, wurden
kurzerhand Presse und Zuschau-
er nach draußen gebeten. Über
das Schwimmbad wurde hinter
verschlossenen Türen weitergere-
det. Ausschussvorsitzender Oliver
Ebken (SPD) fügte nur hinzu:
„Ich würde mich freuen, wenn die
komplette Realisierung erfolgt.“

Erst Neubau, dann Abriss
Fakt ist jedoch, dass die Pläne für
den Schwimmbadneubau ein
Lehrschwimmbecken vorsehen.
Ob diese Pläne jedoch genau so
umgesetzt werden, hängt von den
Kostenberechnungen der Unter-
nehmer ab, die ab der nächsten
Woche ihre Angebote unterbrei-
ten können. Im Januar des kom-
menden Jahres soll dann mit dem
Neubau auf dem Vorplatz des jet-
zigen Schwimmbades begonnen
werden. Bis zur Fertigstellung in
direkter Nachbarschaft wird das
alte Schwimmbad weiter seine
Tore geöffnet haben. Erst nach
Eröffnung des Neubaus werde mit
dem Abriss der Schwimmhalle
und der Herrichtung der Außen-
anlage begonnen. Dies soll bis
spätestens Ende Februar 2020 ab-
geschlossen sein.

Stirnseite des Beckens angebracht
werden, um Wettkämpfe bezie-
hungsweise Punktspiele auf regio-
naler Ebene ausrichten zu kön-
nen. „Hier können leider keine
Olympiaden stattfinden“, so Kre-
wenka.

Der Neubau sei ein Ersatzbau
für das in die Jahre gekommene
Hallenbad. So werde das Becken
im neuen Bad genauso groß sein
wie das jetzige. Mit dem Unter-
schied, dass das neue Bad nach
den Plänen auch ein Lehr-
schwimmbecken erhält. So steht
es zumindest in den ersten Ent-
würfen. Denn eines ist auch klar:
Sollte das Schwimmbad den ge-
planten Kostenrahmen sprengen,
würde vermutlich eine Variante
ohne Lehrschwimmbecken den
Zuschlag erhalten. „Unter Um-
ständen wird es gekürzt“, sagte
Krewenka in der Ausschusssit-
zung. Ratsherr Rüdiger Kurmann
(Die Cuxhavener) befürchtet
schon jetzt, dass die Variante
ohne ein Lehrschwimmbecken
den Zuschlag erhält: „Ich gehe
fest davon aus, dass kein Lehr-
schwimmbecken kommt.“ Er
stützte seine These auf den nicht
öffentlichen Bericht des Oberbür-

gab Erwin Krewenka im Sport-
ausschuss. So soll das Schwimm-
bad ein 25 Meter langes Becken
mit fünf Bahnen erhalten (insge-
samt 12,5 Meter breit). In den Pla-
nungen ist auch ein Lehr-
schwimmbecken vorgesehen. Zu-
dem soll es einen Sprungturm (1
und 3 Meter) geben. Die durch-
gängige Wassertiefe soll zwei Me-
ter betragen. Im Bereich des
Sprungturms wird das Becken 3,8
Meter tief sein.

Ein Tag für die Öffentlichkeit
Die Pläne sind vielseitig und ge-
hen ins kleinste Detail. So berich-
tete Krewenka außerdem von
Helmfächern mit integrierten
Steckdosen, damit Gäste des
Schwimmbades die Akkus ihrer
E-Bikes wieder aufladen können.
Apropos Gäste: Die meiste Zeit
soll das neue Schwimmbad den
Schulen und Vereinen zur Verfü-
gung stehen. Krewenka sprach
davon, dass das Bad an einem Tag
pro Woche für die Öffentlichkeit
geöffnet werde. Für die Leistungs-
schwimmer und Wasserballmann-
schaften soll zudem eine elektro-
nische Zeitmessanlage an der

Von Jan Unruh

CUXHAVEN. Das neue Hallenbad wird
kommen, sogar schon bald. Ende
September 2019 soll der Neubau an
der Beethovenallee fertig sein. In
der Sportausschusssitzung der Stadt
Cuxhaven stellte der Geschäftsfüh-
rer der Nordseeheilbad Cuxhaven
GmbH, Erwin Krewenka, erste de-
taillierte Ausschreibungspläne des
geplanten Schwimmbades vor.

Die Planungen sind fast abge-
schlossen, in der nächsten Woche
wird der Neubau des Cuxhavener
Hallenbades ausgeschrieben.
Baubeginn soll dann im Januar
2018 sein, die Fertigstellung soll
bis zum 20. September 2019 erfol-
gen. Das sind die Rahmendaten
des Schwimmbadneubaus in Cux-
haven, der nun in eine entschei-
dende Phase geht. Die politischen
Gremien der Stadt haben sich An-
fang des Jahres für solch einen
Neubau entschieden. Mit der
Aussicht, dass das Land Nieder-
sachsen diesen mit rund 2,5 Mil-
lionen Euro fördert. In den ver-
gangenen Wochen wurden nun
die Wünsche, Notwendigkeiten
und geforderten Maßnahmen zu
Papier gebracht. Diese Vergabe-
unterlagen sind über 100 Seiten
lang. Hinzu kommen zahlreiche
Anlagen. Einen ersten Einblick

» Hier können leider keine
Olympiaden stattfinden. «
Erwin Krewenka, Geschäftsführer der
Nordseeheilbad Cuxhaven GmbH, zum
Neubau des Hallenbades.

» Ich gehe fest davon aus,
dass kein Lehrschwimm-
becken kommt. «
Rüdiger Kurmann (Die Cuxhavener)

Im Einsatz: Im
Bereich Witt-
höhn-Nord und
-Süd wurde am
gestrigen Mitt-
woch die Fahr-
bahn der Nord-
heimstraße ge-
fräst und neu
asphaltiert. Hier
sind auch am
heutigen Don-
nerstag noch
Baumaßnah-
men zu erwar-
ten.
Foto: Kuczorra

Hauptverkehrsstraße
neu asphaltiert
Nordheimstraße voraussichtlich Freitag wieder frei

„Wir wollen es schnell erledigt ha-
ben, weil die Nordheimstraße die
Hauptverkehrsstraße in Sahlen-
burg ist.“ In den Bereichen Witt-
höhn-Nord und -Süd sowie am
Flockengrund wird der Verkehr
noch durch ein Ampelsystem re-
guliert.

Für die Bauarbeiten musste die
Stadt einen geeigneten Zeitpunkt
abwarten: „Bei Frost und Starkre-
gen können wir nicht neu asphal-
tieren. Wir machen es jetzt, weil
die Wetterlage passt und die
Hauptsaison für die Urlauber
noch nicht begonnen hat.“ (jok)

SAHLENBURG. Die Fahrt über die
derzeitigen Umleitungsstraßen in
Sahlenburg gestaltet sich wie der
Weg durch ein Labyrinth. Der
Grund dafür sind Straßenbau-
maßnahmen auf der Nordheim-
straße. Deshalb müssen die an-
grenzenden Seitenstraßen genutzt
werden.

Die Straße werde derzeit abge-
fräst und neu asphaltiert, teilte ein
Sprecher der Stadt Cuxhaven mit.
Voraussichtlich bis Freitag dau-
ern die Bauarbeiten an. Am Don-
nerstag werde ein Teil der Strecke
allerdings wieder freigegeben.

Moin
Cuxhaven
Neben mir begleitete vor ein
paar Tagen ein weiterer Be-
sucher die Probe des Chors der
Schule am Meer und der
Döser Schule (siehe Ausgabe
vom 8. Mai): Ein französi-
scher Austauschschüler, der
die Lehrkräfte mit seiner of-
fenen Art begeisterte. Tanz-Im-
provisation zur Musik?
Klar! Dann stellte er sich unbe-
fangen in die Reihen, sang
mit und machte dabei einen
ungeheuren Eindruck auf
die jüngeren Kinder, die ihn
prompt baten, zum Ab-
schlusslied nach vorne zu kom-
men. Auch das kein Pro-
blem, und das in dem Alter!
Prima Deutsch konnte er
dazu auch noch. Warum es ihn
ausgerechnet an die Döser
Schule zog, wurde mir klar, als
mir der Bericht der Franzö-
sischlehrerin Andrea Leon-
hardt über den jüngsten
Frankreichaustausch des AAG
auf den Tisch flatterte: Dies
war einer von sechs Schülerin-
nen und Schülern, die, um
ein zweites Mal dabei sein zu
können, freiwillig Praktika
an Cuxhavener und Nordhol-
zer Grundschulen absolvier-
ten. Das sind doch Momente,
in denen man Europa liebt.
Vier andere Austauschschüler
bereichern noch den gesam-
ten Mai den Schulalltag am
AAG. Fühlt Euch willkom-
men in Cuxhaven!

Maren Reese-Winne

Ebbe & Flut:
HW: 02:16 / 14:37
NW: 09:09 / 21:29
Wassertemp. 10°
Wind: O 5
Wattw.: nicht mögl.

Einladung zum Protesttag

Kreativ für eine
Stadt: Ideen
sprudelten
CUXHAVEN. „Wir gestalten unsere
Stadt“ – so heißt in diesem Jahr
das Motto des Europäischen Pro-
testtags zur Gleichberechtigung
von Menschen mit Behinderun-
gen. Der zuständige Beirat in der
Stadt lädt dazu am Freitag,
12. Mai, von 10 bis 12 Uhr alle In-
teressierten in das Forum der Be-
rufsbildenden Schulen Cuxhaven
ein. Die Besucher haben die Gele-
genheit, den Chor der Schule am
Meer und der Grundschule Döse
kennenzulernen, in dem die Kin-
der ihren Gesang mit Gebärden
unterstreichen. Auch die Band
der Lebenshilfe macht Musik.
Nach einer kleinen Einführung
und Begrüßung warten 17 Initiati-
ven darauf, ihre Vorschläge für
ein barrierefreies Cuxhaven vor-
zustellen.

Drei Preise winken
Eine Jury kann dafür drei Preise
vergeben, die vom Rotary-Club
Cuxhaven zur Verfügung gestellt
wurden. Die Gewinne sollen zur
Förderung der Inklusion einge-
setzt werden. „De Bookbinner“
der Lebenshilfe haben den Beirat
mit dem Druck von Plakaten und
Karten für eine Postkartenaktion
unterstützt, deren Motive von Fo-
tograf Eike Henning aus Nord-
holz sowie Beiratsmitgliedern auf-
genommen wurden.

Interessierte können sich bei-
spielsweise bei der Lebenshilfe,
bei Klassen der BBS oder der Ak-
tion Mensch über Inklusion infor-
mieren. Fachschüler und -schüle-
rinnen bauen einen Dunkelpar-
cours auf und die Elbe-Orthopä-
die einen Rolli-Parcours. Schirm-
herr ist Oberbürgermeister Dr. Ul-
rich Getsch. (mr)

Grundstücksverkauf zugestimmt

Grünes Licht für
Bowlinganlage
an Abschnede
CUXHAVEN. Daniela und Maik
Rößler, beide aktiv im Bowling-
sport und im Vorstand des 1. Cux-
havener Bowlingvereins e.V.,
wollen die Freizeitszene in Cux-
haven mit einem Bowling- und
Freizeitcenter an der Abschnede
bereichern: Die Voraussetzungen
dafür schuf am Donnerstag der
Rat, der dem Verkauf eines Ge-
werbegrundstücks an das Paar zu-
stimmte. 9727 Quadratmeter groß
ist die Fläche in zweiter Reihe
zwischen Marktkauf und dem
Malerbetrieb Süß. Als Kaufpreis
wurden rund 171 000 Euro festge-
legt.

„Schlüssiges Konzept“
Mit dem Abschluss eines Grund-
stückskaufvertrags verpflichten
sich die Käufer, das Grundstück
innerhalb von drei Jahren ent-
sprechend ihrem eingereichten
Planungskonzept zu bebauen.
Dieses bezeichnete die Verwal-
tung in der Ratsvorlage als schlüs-
sig und empfahl den Verkauf. Zu
erwarten sei ein neues wetterun-
abhängiges Angebot für Einheimi-
sche und Gäste mit Neuheiten wie
Indoor-Minigolf sowie einem
Spielbereich für Kinder.

Herz der Anlage aber, die im
Landhaus-Stil gestaltet werden
soll, wäre eine Anlage mit 16
Bowlingbahnen, tauglich für
Liga- und Freizeitbowler.

Dazu sind Veranstaltungsräu-
me, Bereiche für Billard und
Darts, ein Restaurant mit 100
Plätzen sowie eine Außenterrasse
vorgesehen. (mr)

Hospizgruppe Cuxhaven

Trauertreff und
Trauercafé
CUXHAVEN. Für Menschen in
Trauersituationen bietet die Hos-
pizgruppe Cuxhaven einen offe-
nen Trauertreff und ein Trauer-
café. Der nächste offene Trauer-
treff ist am heutigen Donnerstag
von 17 bis 19 Uhr in der Hospiz–
Geschäftsstelle, Kasernenstraße
1. Am Sonntag, 28. Mai, besteht
beim Trauercafé die Möglichkeit,
bei Kaffee und Kuchen Gemein-
schaft mit Menschen in ähnlichen
Lebenssituationen zu haben. Das
Trauercafé ist in der Zeit von 15
bis 17 Uhr in den Räumlichkeiten
der Mobicur GmbH, Wagnerstra-
ße 22. Parkplätze sind vor dem
Haus vorhanden. Der Eingang
über die Terrasse der Tagespflege
ist rollstuhlgerecht. (red)

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.

Cuxhavener Nachrichten
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