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Südersteinstraße

Autoverkehr
wird auf Tempo
30 gebremst
CUXHAVEN. Veränderung ist nicht
immer einfach, im Gegenteil: Das
wurde am Donnerstag in der Rats-
sitzung in der Diskussion zum
Thema Mobilität deutlich. Das
Thema „Tempo-30-Zone in der
Südersteinstraße“ zeigte im Rat, ja
auch in Fraktionen geteilte Mei-
nungen. Nur mit „größten Bauch-
schmerzen“, so CDU-Fraktions-
vorsitzender Thiemo Röhler,
stimme seine Fraktion der Vorla-
ge zu. Ähnlich wie Volker Kosch
(SPD) und Jürgen Kucklick („Die
Cuxhavener“) sah er eine drohen-
de massive Veränderung der Ver-
kehrswege, wenn der Verkehr
Richtung Sahlenburg nicht mehr
durch die Südersteinstraße, son-
dern rechts herum am Bahnhof
entlanggeführt werde.

Mit einem wachsenden Schil-
derwald tue sich die Stadt keinen
Gefallen. Auch Volker Kosch un-
terstrich, dass er die Süderstein-
straße weiter für eine wichtige
Verkehrsverbindung halte, auch
wenn diese zur Gemeindestraße
herabgestuft worden sei.

Für eine Temporeduzierung
sprach sich dennoch eine Rats-
mehrheit aus. Das sei nur konse-
quent im Hinblick auf den später
noch zu diskutierenden Antrag
über ein neues Mobilitätskonzept
in Cuxhaven, unterstrich SPD-
Fraktionsvorsitzender Gunnar
Wegener. Die Maßnahme wird
zunächst auf zwei Jahre begrenzt
und soll nicht automatisch weiter-
laufen. „Wie das endet, weiß ich
jetzt schon“, prophezeite Volker
Kosch.

Einstimmig beschloss der Rat
später einen Antrag von CDU,
FDP, SPD und Bündnis 90/Die
Grünen. Damit wird die Verwal-
tung beauftragt, ein Mobilitäts-
konzept aufzustellen. Das Ziel:
Mehr Gleichberechtigung für Au-
tofahrer, Radfahrer und Fußgän-
ger. Bürger und Unternehmen sol-
len an der Konzepterstellung be-
teiligt werden. (mr)

Andacht auf jüdischen Friedhof

Zum Gedenken
an die Opfer von
Gewalt und Hass
CUXHAVEN. Am Volkstrauertag,
morgen, Sonntag, 19. November,
soll auch in diesem Jahr eine An-
dacht auf dem alten jüdischen
Friedhof stattfinden.

Die Andacht wird Pastor Hans-
Gerd Deyda halten. Sie beginnt
um 12 Uhr. Unabhängig von der
Konfession ist jeder eingeladen.

Der Zugang zum jüdischen
Friedhof, der im Brockeswald
liegt, befindet sich hinter der
Gaststätte „Schützenhaus“, Barn-
hope 6. Vom Parkplatz des
„Schützenhauses“ aus sind es
etwa 200 Meter Fußweg durch
den Wald in Richtung Sahlen-
burg. (red)

Passant greift ein

Junge Frau im
Stadtgebiet
sexuell belästigt
CUXHAVEN. Einen möglichen se-
xuellen Übergriff auf eine junge
Frau im Cuxhavener Stadtgebiet
hat ein aufmerksamer Passant
verhindert. Wie die Polizei am
Freitag bekannt gab, soll sich der
Vorfall bereits am vergangenen
Wochenende ereignet haben.
Demnach sei eine junge Frau in
der Nacht zu Sonntag am Schleu-
senpriel von zwei Männern sexu-
ell belästigt worden sein, indem
diese versucht haben sollen, ihr
die Bekleidung mit Gewalt auszu-
ziehen. Weiter heißt es, dass ein
Passant durch die Hilferufe des
Opfers aufmerksam wurde und
eingriff. Die mutmaßlichen Täter
ergriffen daraufhin die Flucht. Bei
ihnen soll es sich um Männer mit
südländischer Herkunft handeln.
Einer der Täter hatte eine auffälli-
ge Tätowierung an der Innenseite
des rechten Unterarms in Form ei-
nes dicken Streifens und eines da-
runter befindlichen Kompasses.

Neben den mutmaßlichen Tä-
tern sucht die Polizei auch nach
dem Zeugen, der der Frau zur Hil-
fe geeilt war. Bei dieser Person
soll es sich um einen Mann Na-
mens „Marc“ handeln. Er sei circa
1,80 Meter groß und habe mittel-
blonde Haare. Dieser Zeuge und
das Opfer hätten den Tatort ge-
meinsam mit einem Taxi verlas-
sen. Aus diesem Grund bittet die
Polizei auch den Taxifahrer um
Mithilfe. Wer Hinweise zu den
Personen oder zum Geschehen
geben kann, erreicht die Polizei
Cuxhaven unter Telefon (0 47 21)
57 30. (red/mak)

Bargeld gestohlen

Einbruch in
Wohnung
CUXHAVEN. In eine Wohnung in
der Lappestraße brachen unbe-
kannte Täter am Donnerstag-
nachmittag ein. Die Diebe ent-
wendeten Bargeld. Die Polizei
sucht Zeugen. (red)

Baugebiete in der Stadt

Freie Bahn für
jede Menge
neuer Häuser
CUXHAVEN. Den in der Ratssit-
zung auf den Weg gebrachten Be-
bauungsplan „Südlich Appelhoff“
in Lüdingworth nahm Oberbür-
germeister Dr. Ulrich Getsch zum
Anlass für einen kleinen Über-
blick über die Bautätigkeit in der
Stadt. Es werde in der Tat auch in
Cuxhaven und nicht nur in den
Nachbargemeinden gebaut, das
bewiesen nicht nur das kleine
Baugebiet mit etwa acht Grund-
stücken in Lüdingworth, sondern
auch das große Baugebiet Hörst-
diek in Altenwalde, die Wohn-
bauplanungen in der Straße Am
Altenwalder Bahnhof, in Alten-
bruch, der Annenstraße, dem
Strichweg, in Süderwisch und an-
deren Gegenden. Getsch sprach
hier von rund 360 Wohneinhei-
ten, davon vielen Ein- und Zwei-
familienhaus- sowie Reihenhaus-
neubauten.

Was knapp sei, seien gebrauch-
te Einfamilienhäuser, jedenfalls
solche zu erschwinglichen Prei-
sen. Die Nachfrage habe den
Markt enorm angekurbelt. Rats-
herr Bernd Jothe (Bündnis 90/Die
Grünen) betonte, dass auch die
Nachfrage nach günstigem Wohn-
raum für Jüngere weiter befriedigt
werden müsse. Der OB verwies
hier auf die rege Bautätigkeit der
„Siedlung“. Dort sei man inzwi-
schen, was die Qualität der Bau-
substanz angehe, auf einem sehr
guten Weg. (mr)

Eine erfolgreiche Wohltätigkeitsparty
Verschiedenste Projekte des Service-Clubs Round Table 155 können künftig unterstützt werden

den mit einem Lkw-Konvoi nach
Rumänien, Bulgarien, Moldawien
und in die Ukraine gebracht und
direkt in Kinderheimen, Schulen
und Kindergärten verteilt.

Unterstützer werden gesucht
Der Round Table 155 Cuxhaven
ist gemeinsam mit den Old Tab-
lers 155 Cuxhaven bei Marktkauf
und Real mit einem Stand prä-
sent, um Spenden der Kunden,
die ein bis zwei Artikel mehr kauf-
ten, anzunehmen und einzupa-
cken. Auch in diesem Jahr kön-
nen Unterstützer ihre Päckchen,
Einzelspenden oder Geschenke
wieder beim Round Table abge-
ben. Der Stand ist von 9 bis 17
Uhr am Sonnabend, 18. Novem-
ber, im Real-Markt Cuxhaven zu
finden. (red/hwi)

päckchen gesammelt und wenn
nötig auch verpackt. Diese wer-

für verschiedene Aktionen ausge-
geben. Im Rahmen des Nationa-
len Service-Projekts von Round
Table Deutschland wird der
Round Table 155 Cuxhaven 22
Kindertagesstätten und Kinder-
gärten in Cuxhaven und dem
Landkreis mit kleinen, reflektie-
renden Warnwesten ausstatten.
Bei der Nikolaus-Aktion werden
gemeinsam mit dem Jugendamt
des Landkreises bedürftige Fami-
lien zu Weihnachten unterstützt.

In Zusammenarbeit mit dem
Jugendamt werden für die Kinder
und Eltern Weihnachtsgeschenke
besorgt und teils gemeinsam mit
den Beschenkten eingekauft. Der
Weihnachtspäckchenkonvoi fin-
det seit über zehn Jahren als bun-
desweite Aktion statt. Es werden
kleine Spenden und Weihnachts-

CUXHAVEN. Unter dem Motto
„Charity meets Party“ richteten
die Cuxhavener Round Tabler in
den Hapag-Hallen eine Wohltä-
tigkeitsparty aus. Der Erlös kam
dem Förderverein des Round Ta-
ble 155 Cuxhaven zugute, um
Projekte des Service-Clubs für
Kinder, Jugendliche und bedürfti-
ge Menschen in Cuxhaven,
Deutschland und darüber hinaus
zu unterstützen.

Die Hapag-Hallen verwandel-
ten sich in einen loungeartigen
Partybereich. 240 Gäste genossen
den Abend. Mithilfe aller Gäste
können nun 1500 Euro für Natio-
nale Service-Projekt „Kita Pate“,
1000 Euro für den Weihnachts-
päckchenkonvoi und 500 Euro
für die Nikolausaktion verwendet
werden. Die übrige Summe wird

Die Round Tabler freuen sich über
den Erfolg der Wohltätigkeitsveran-
staltung. Foto: Julian Stock

Wird die Unterelbe
zum toten Strom?
Umweltverbände befürchten gravierende Folgen

Schiffe mit erheblich reduziertem
Tiefgang den Hafen ansteuern
oder verlassen. Sie seien ohnehin
auf den Hochwasserscheitel ange-
wiesen, da das Wendebecken vor
dem Waltershofer Hafen mit 480
Metern den maximalen Tidewas-
serstand benötige, um die Carrier
gefahrlos drehen zu können. Die
jetzt etwa 300 Meter breite Elb-
fahrrinne soll um 20 Meter wach-
sen, obwohl sich die Schiffsgrö-
ßen in 50 Jahren auf 400 Meter
verdoppelt haben. „Lächerlich“,
sagt Schroh, und gefährlich, denn
das Risiko einer Havarie werde
dadurch weiter verschärft. Der Si-
cherheitsgrundsatz, dass die Fahr-
rinnenbreite der Länge des größ-
ten verkehrenden Schiffes ent-
sprechen müsse, werde sträflich
außer Acht gelassen. (red)

KREIS CUXHAVEN. Einen zusätzli-
chen Schlickanfall im Wattgebiet
vor Cuxhaven befürchtet Klaus
Schroh vom Nabu Cuxhaven als
eine der Folgen der Elbvertiefung.
Der Schifffahrtsexperte und Um-
weltschützer glaubt, dass die Um-
lagerungen von Sedimenten das
Ökosystem der Elbe vollends aus
dem Gleichgewicht bringen wer-
den. Der WWF nimmt sogar an,
dass ein Teil der Unterelbe um-
kippt, wenn sich dicke Schlicklin-
sen über dem festen Grund aus-
breiten und die Laichgebiete von
Fischarten überdecken.

Ökonomisch sei, so Schroh, die
Vertiefung völlig unsinnig, denn
die größten Containerfrachter
hätten nie die volle Fracht an
Bord, da Hamburg in der Mitte
der Anlaufhäfen liege und die

Plakat der Umweltorganisation „Hamburg für die Elbe“ vor dem Gebäude des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig.

Fließgeschwindigkeit
Rademacher: „Die Erosion am
Medemgrund ist schon jetzt we-
gen der Fließgeschwindigkeit des
Stroms enorm. Die Sedimentation
findet in der Medemrinne in ei-
nem natürlichen Prozess statt.
Wird der Plan mit dem künstli-
chen Sedimenthügel umgesetzt,
drängt noch mehr Wasser in die
Hauptfahrrinne und die Erosion
wird weiter verstärkt.“

Jörg Osterwald, der die Pläne
für die Wasser- und Schifffahrts-
verwaltung vor dem Bundesver-
waltungsgericht erläuterte, habe
laut Rademacher offen einge-
räumt, dass die Medemrinne kei-
ne tidedämpfende Wirkung ent-
falte und im Gegenteil die Strö-
mungsgeschwindigkeit beschleu-
nige. Die Planer würden inzwi-
schen auf ein stabiles Einrinnen-
system in der Hauptfahrrinne set-
zen und eine Verlandung der Me-
demrinne billigend in Kauf neh-
men. (wip/ur)

hafens sowie die regelmäßige Prü-
fung der Versalzung der Bade-
seen. „Wir haben alle Argumente
und Belange vorgetragen“, sagen
Zahrte und Andrea Pospich, die
die Stadt Cuxhaven in Leipzig
vertrat. Nun gilt es abzuwarten.

Gewaltige Erosion
Seitens der klagenden Elbfischer
machte Walter Zeeck aus Gevers-
dorf deutlich: „Seit 70 Jahren wird
Krieg gegen die Natur an der Elbe
geführt.“ Er erwartet eine Zuspit-
zung beim Sauerstoffmangel in der
Elbe. Krabbenfischer Hans-Robert
Hinners aus Cuxhaven sieht „gra-

KREIS CUXHAVEN/LEIPZIG. Die Stim-
mung war schon optimistischer bei
den Gegnern der Elbvertiefung. Nach
den zwei Verhandlungstagen vor
dem Bundesverwaltungsgericht in
Leipzig ist immer noch nicht klar, ob
die Städte Cuxhaven und Otterndorf
klagebefugt sind. Ein Urteil der
Richter soll am 28. November fallen.

Die Befürchtung ist nach wie vor
nicht vom Tisch, dass die Kom-
munen nicht als unmittelbar be-
troffen gelten, weil das Watt nicht
auf dem Gebiet der Stadt Cuxha-
ven liegt und die Stadt Otterndorf
nicht für den Deichschutz zustän-
dig ist. Doch unabhängig von die-
sen Fragen ist der 7. Senat auch
am Freitag in die Verhandlung
eingetreten.

Land Hadelns Samtgemeinde-
bürgermeister Harald Zahrte ist
mit seinen Erwartungen skepti-
scher geworden: „Die Richter ha-
ben alle ein Pokerface. Die sind
regungslos in ihrer Mimik. Aber
es ist so, dass aus den Fragen
schon ersichtlich ist, dass die Bei-
träge von unserer Seite relativ
kurz gehalten werden sollten. Die
Hamburger hingegen bekamen
immer ausdrücklich die Gelegen-
heit, ausführlich etwas dazu zu sa-
gen. Da kann man schon in etwa
erahnen, dass das Gericht an sei-
ner Entscheidung vom Februar
festhalten möchte.“

Cuxhaven und Otterndorf ha-
ben beantragt, den Planfeststel-
lungsbeschluss zur Elbvertiefung
aufzuheben. Für den Fall, dass
dies nicht geschieht, fordert Ot-
terndorf außerdem Schutzaufla-
gen ein: die Aufspülung des Watts
vor Otterndorf, um weiterem Ab-
trag entgegenzuwirken, die Siche-
rung der Befahrbarkeit des Segler-

vierende wirtschaftliche Folgen“
für den Berufsstand voraus, aber
auch Gefahren für „Leib und Le-
ben“ der Kutterbesatzungen. Das
Gericht gestand zwar die Beein-
trächtigungen für Berufsfischer
grundsätzlich zu, nicht aber ein
Recht auf gleichbleibende Erwerb-
schancen. Allerdings könnten die
Fischer entschädigt werden, gin-
gen ihre Fänge in der Ausbauphase
zurück. Die Planer sagten zu, die
Daten zur wirtschaftlichen Situati-
on der Fischer vor Baubeginn zu
aktualisieren.

Zwei Beweisanträge stellten die
Kläger zur Medemrinne, die vom
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