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Wochenmarkt ist ein Erfolgsmodell 
Serie Teil 4: Politiker beziehen zu Ideenspielen für einen Markt in der City Stellung/ Cuxhavens Innenstadt kränkelt weiter 

Von Jens Jürgen Potschka 

CUXHAVEN. Die Sommermonate mit 
den vielen Touristen in der Stadt 
täuschen für einen Augenblick darü
ber hinweg: Cuxhavens City krän
kelt. Leerstände sind nicht mehr zu 
übersehen. Es besteht dringender 
Handlungsbedarf. Auf der Suchen ach 
geeigneten Strategien gegen diesen 
Trend, der auch in anderen Städten zu 
beobachten ist, fordern einige in der 
Cuxhavener City beheimatete Unter
nehmer, den Frequenzbringer Wo
chenmarkt in die Stadtmitte zu holen. 
Die Befürworter solcher Ideenspiele, 
versprechen sich eine nachhaltige Be
lebung der City. Viele Stammkunden 
des Wochenmarktes und die Marlct
beschicker selbst halten von diesen 
Plänen Hüberhaupt nichts�. Sie füh
len sich auf dem gewachsenen Wo
chenmarkt an der Beethovenallee gut 
aufgestellt und sichtlich wohl. 

Nachdem unser Medienhaus den 
Stader Unternehmer Helmut 
Lührs und die Werbegemein
schaft „City Cuxhaven" (CN vom 
5. Juli), die Leserinnen und Leser 
(CN vom 10. Juli) sowie die 
Marktbeschicker (CN vom 26. 
Juli) ausführlich zu Wort kommen 
ließ, riefen wir für den vierten Teil 
unserer Serie die heimischen Poli
tikerinnen und Politikern dazu 
auf, in Sachen Wochenmarkt Far
be zu bekennen. Hier kommen 
ihre Ansichten und Meinungen. 

Politiker melden sich zu Wort 

,,Mit einem innerstädtischen Wo
chenmarkt schaffen wir circa 90 
frequcnzstarkc Umsatztage in der 
City. Die Stadt wird mehr Steuern 
einnehmen und es wird weit we
niger Leerstände in der Nordcr
stcinstraße geben", sagt Günter 
Wiehert von den Cuxhavener Li
beralen, der sich auch in der Wer
begemeinschaft „City Cuxhaven" 
engagiert. ,,Fachleute schätzen, 
dass ein Wochenmarkt, wenn er 
gut gemacht ist, eine zusätzliche 
Kaufkraft von 2000 bis 7000 Men
schen pro Markttag anzieht. Das 
Elbe-Weser-Dreieck gibt mit sei
nen Einwohnern diese zusätzli
chen Besucher her. Von den vier 
Millionen Übernachtungsgästen 
im Jahr ganz zu schweigen. Ein 
Wochenmarkt in der Innenstadt 
erhöht die Aufenthaltsdauer von 
Kunden und steigert die durch
schnittlichen Ausgaben der Besu
cher." 

Repräsentative Umfragen ha
ben nach Angaben von Günter 
Wiehert ergeben, dass auch die 
umliegenden Betriebe durch ei
nen Wochenmarkt angekurbelt 
werden. ,,Kunden geben im 
Durchschnitt 15 Euro pro Markt
besuch aus und weitere 30 Euro in 
nahe gelegenen Geschäften. Von 
einem Wochenmarkt profitiert so
mit die gesamte Wirtschaft unse
rer Stadt." Die FDP spricht sich 
zudem dafür aus, an den Marktta
gen mittwochs und sonnabends 
auf Parkgebühren in der City zu 
verzichten. Ferner könnten Frei
fahrten im öffentlichen Nahver
kehr angeboten werden. 

„Die CDU im Stadtverband 
Cuxhaven hält nichts von den Ge
dankenspielen, den Wochen-

markt auf den Buttplatz zu verle
gen. Der jetzige Standort ist nicht 
nur eine gewachsene Tradition, 
sondern auch für alle Bürgerin
nen und Bürger gut erreichbar", 
macht der Fraktionschef der CDU 
im Rat der Stadt Cuxhaven deut
lich. 

Thiemo Röhler ergänzt: ,,Das 
Einzugsgebiet des Marktes ist am 
heutigen Standort hervorragend. 
Sowohl Anwohner als auch Fahr
radfahrer erreichen den Markt 
bestens. Und auch Autofahrer 
können im direkten Umfeld par
ken." Die Cuxhavcncr Innenstadt 
müsse durch andere Maßnahmen 
attraktiver gemacht werden, sagt 

Eine Erfolgsgeschichte: Seit 1969 hat der Cuxhavener Wochenmarkt an der Beethovenallee seinen angestammten Platz. Fotos: Archiv/ Potschka 

Natürlich können auch in 
der Innenstadt ergänzend 
Märkte angeboten werden. 
Der Wochenmarkt gehört aber 
in die Beethovenallee ! 

Thiemo Röhler, CDU 

Der Charakter des Marktes 
würde geändert, die Einheit 
ginge verloren, wenn sich die 
Stände in der gesamten Innen� 
stadt wiederfänden. 

Elke Roskosch-Buntemeyer, Die Grünen 

der Fraktionsvorsitzende und 
weiter. ,,Hierfür muss ein gutes 
Lccrstandsmanagcmcnt, ein ge
meinsamer Auftritt der Kauf
mannschaft und unserer Auffas
sung nach ein offenes WLAN für 
die Besucher angeboten werden. 
Natürlich können in der Innen
stadt auch ergänzend Märkte an
geboten werden. Der Wochen
markt gehört aber in die Bectho
vcnallec!" 

Neuer Marketingexperte 

Auch die Ratsfraktionsspitze der 
SPD, Gunnar Wegener und Oli
ver Ebken, sprechen sich für ei
nen Verbleib des Wochenmarktes 
an seinem jetzigen Standort aus. 
,,Alle Initiativen, die die Einkaufs
stadt Cuxhaven stärken sind gut 
und richtig, von daher halte ich 
die aktuelle Diskussion für in 
Ordnung", sagt Gunnar Wegener, 
der im Gespräch mit unserem Me
dienhaus auf den nächsten Ge
schäftsführer der Nordseeheilbad 
Cuxhaven GmbH Olaf Raffel hin
wies . .,Der nächste Kurdirektor, 
so ist die Stelle ausgeschrieben, 
übernimmt auch den Bereich 
Stadtmarketing. Olaf Raffel soll 
die Stadt auch als Ganzes ver
markten, nicht nur die Stadt als 
Einkaufsstadt. Warten wir doch 

Ein City-Markt wäre einer 
der schönsten Wochenmärkte 
im Norden. Der Markt muss 
ein professionelles Erschei
nungsbild aufweisen. 

Günter Wiehert. FDP 

Darüber nachzudenken, in 
der City Marktstände anzubie
ten, halten wir für richtig. Wir 
akzeptieren aber die Meinung 
der Marktbeschicker. 

Rüdiger Kurmann, Die Cuxha11ener 

Es gibt gute Ideen, zum Bei
spiel mit gemütlichen Sitzge
legenheiten, die Aufenthalts
qualität auf dem Wochen
markt zu verbessern. 

Anton Grunert, AfD 

alle miteinander erst einmal ab, 
bis der neue Mann sich eingear
beitet hat und seine Ideen präsen
tiert. Dann können wir zu einem 
späteren Zeitpunkt in den dafür 
zuständigen städtischen Aus
schüssen erneut diskutieren", gibt 
Gunnar Wcgener zu bedenken. 
Auch Oliver Ebken positioniert 
sich klar für einen Wochenmarkt 
an der Bcethovcnallce. ,,In den 
vielen Wohngebieten rund um 

Alle Initiativen, die die Ein
kaufsstadt Cuxhaven stärken, 
sind gut und richtig, von daher 
halte ich die aktuelle Diskussi
on für in Ordnung. 

Gunnar Wegener, SPD 

Zur Belebung der Innen
stadt ist ein anders Konzept 
notwendig. Eine Idee wären 
regelmäßige Food�Truck� 
Events. 

Nils Nikisch, Die Linken 

den Markt wohnen auch viele äl
tere Menschen. Die können den 
jetzigen Wochenmarkt mit ihren 
Rollatoren sehr gut erreichen und 
haben die Möglichkeit, dort auch 
altcrsgcrechtc Portionen einzu
kaufen", sagt der SPD-Ratsherr. 

Plastikfrei einkaufen 

„Der Wochenmarkt in Cuxhaven 
ist einer der bekannten Aushänge
schilder der Stadt. Auf dem Wo
chenmarkt gibt es ein breites An
gebot", sagt Elke Roskoseh-Bun
temeyer vom Ortsvorstand der 
Grünen, die sich freut, dass auf 
dem Wochenmarkt auch „verpa
ckungs(plastik)frci" eingekauft 
werden kann. Zudem sei der Wo
chenmarkt für viele Menschen 
nicht nur ein Ort zum Einkaufen, 
sondern auch ein Treffpunkt, um 
Bekannte zu treffen und zu klö
nen. Die Grünen sehen den Wo
chenmarkt an der Bccthovenallcc 
als ein „erfolgreiches Modell". 
„Ein gutes Geschäftsmodell sollte 
man nicht ändern. Überlegungen 
zur Belebung der Nordcrstcinstra
ße beziehungsweise der lnnen
stadt - daran beteiligen wir uns 
gerne, aber den Wochenmarkt zu 
verlegen, das halten wir für nicht 
ziclführend", sagt Elke Roskosch
Buntcmcycr. 

Rüdiger Kurmann von der 
Wählergemeinschaft „Die Cux
havener" sieht einen verstärkten 
Trend der Menschen in Richtung 
Einkaufen auf Märkten. ,,Darüber 
nachzudenken, in der Innenstadt 
oder in Ritzebüttel Marktstände 
anzubieten, halten wir für richtig. 
Aber natürlich akzeptieren wir 
die Meinung der Experten, der 
Marktbcschicker. Deshalb stellen 
wir den Wochenmarkt an der 
Becthovenallce nicht infrage", 
sagt der Ratsherr. 

Schwere Markt-Fahrzeuge 

Auch Die Linken sehen den Wo
chenmarkt an der Bccthovenallcc 
als einen festen Bestandteil der 
Stadt Cuxhaven an. ,,Wir sind da
für, dass der Wochenmarkt dort 
beleibt, wo er jetzt ist", sagt Ulrich 
Schröder und fügt hinzu: ,,Die 
Stände haben an der Becthoven
allec genügend Platz und können 
sich bei Bedarf sogar noch aus
breiten. Die Marktbcschicker 
kommen zum Teil mit schweren 
Fahrzeugen wie Treckern ange
fahren, diese Fahrzeuge müssen 
sie auch bei ihren Ständen parken 
können. Das alles wäre in der In
nenstadt nicht möglich." 

„Wir sind der Meinung, dass 
zur Belebung der Cuxhavener In
nenstadt ein anderes Konzept 
notwendig ist. Eine Idee wäre das 
Veranstalten von regelmäßigen 
Food-Truck-Evcnts. Diese gren
zen sich ganz klar vom Konzept 
des Wochenmarktes an der Bcct
hovcnallee ab. Solche Events pas
sen viel besser zu einem Einkaufs
bummel in der Nordersteinstraße. 
Die Größe des Kaemmercrplatzcs 
sollte dafür ausreichend sein", 
sagt Nils Nikisch, Ortvorsitzen
der der Cuxhavcner Linken. 

weitere Stände in der City 

Die AtD-Ratsfraktion Cuxhaven 
befürwortet den Verbleib des Wo
chenmarkts in der Bccthovcnal
lcc. ,,Dazu gibt es gute Ideen, zum 
Beispiel mit gemütlichen Sitzgele
genheiten die Aufenthaltsqualität 
dort zu verbessern. Es bietet sich 
weiterhin an, einzelne Marktstän
de - wie zum Beispiel den 
Schmalzkuchenverkaufsstand in 
der Nordcrsteinstraßc/Penzancer 
Platz - in der lnnenstadt zuzulas
sen, so weit es verträglich ist", er
klärt Ratsherr Anton Grunert 
und fügt hinzu: ,,Der Buttmarkt, 
freitags auf dem Kaemmcrerplatz, 
ist eine sehr gute Ergänzung, die 
wir befürworten. Ebenso ist eine 
maßvolle räumliche und/oder 
zeitliche Ausdehnung dieses An
gebots denkbar, das zur Belebung 
der Innenstadt beiträgt. Der ei
gentliche Wochenmarkt mit dem 
vollen Angebot sollte aber auf je
den Fall in der Beethovenallcc 
verbleiben. Wenn man sich den 
dortigen Lief er- und Besucherver
kehr anschaut, wird sehr deutlich, 
dass die Innenstadt definitiv nicht 
in der Lage ist, diesen aufzuneh
men." 
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Blaulicht 

Vandalismus 

Automaten für 
Parkscheine 
werden zum Ziel 
CUXHAVEN. Zwischen Freitag, 12 
Uhr, und Montag, 14.30 Uhr, ver
suchten Unbekannte, im Schwar
zen Weg einen Parkscheinauto
maten zu öffnen, so die Polizei. 
Diese vcnnutct einen Trenn
schleifcr als Werkzeug. Erfolg
reich waren die Täter jedoch 
nicht, sodass sie weitere Versuche 
unterließen. Die Schadenshöhe 
beträgt etwa 150 Euro. 

Eine zweite, ähnliche Tat ereig
nete sich am Dienstag. Um 9 Uhr 
wurde laut Polizei festgestellt, 
dass in der Wcrnerwaldstraßc in 
Sahlenburg an einem Parkschein
automaten zwei von vier Schrau
ben aus einem Betonfundament 
herausgerissen worden waren. 

Kein Zusammenhang der Taten 

Der Parkscheinautomat bleibt 
zwar funktionsfähig, die Scha
denshöhe beträgt jedoch ge
schätzte 50 Euro. Ein Zusammen
hang zwischen den Taten könne 
bislang nicht erkannt werden, so 
die Polizei Cuxhaven gegenüber 
unserem Medienhaus. (red) 

Mögliche Ruhestörung 

Polizeieinsatz 
in der Bucht 
CUXHAVEN. Die Polizei ist in der 
Nacht zu Dienstag in die Cuxha
vencr Grimmershömbucht ausge
rückt. Ein Anwohner hatte die 
Ordnungshüter gerufen. 

Gegen 0.30 Uhr meldete sich 
der Anwohner bei der Polizei und 
beklagte sich wegen Ruhestörung, 
wie Uwe Sandrock, Pressespre
cher der Polizeiinspektion Cux
haven, auf Nachfrage unseres Me
dienhauses erklärt. Die Beamten 
fuhren in die Grimmershörnbucht 
und entdeckten eine kleine Grup
pe, die sich am Grünstrand auf
hielt. 

Eine Ruhestörung konnten die 
Polizisten nach Aussage Sand
rocks aber nicht feststellen. Er 
schließt allerdings nicht aus, dass 
sich die Personen zuvor lauter 
verhalten hätten. 

Als die Beamten eintrafen, sei 
die Lautstärke aber angemessen 
gewesen. Daher durften sie in der 
Grimmershörnbucht bleiben. fjok) 

Unwetter 

Wind pustet fünf 
dicke Bäume 
einfach um 
KREIS CUXHAVEN. Da staunten die 
Anwohner nicht schlecht, als ein 
kleiner, aber heftiger Sturm ein
fach so fünf dicke alte Bäume aus 
dem Boden riss: Ein Unwetter hat 
im Kreis Cuxhaven für Verwüs
tung gesorgt. 

Gegen 19.45 Uhr am Montag
abend hat sich der Himmel im 
Kreis Cuxhaven plötzlich verdun
kelt, es gab ein Gewitter mit 
Starkregcn und ordentlich Sturm. 
Das kleine, aber heftige Wetterin
termezzo hat dafür gesorgt, dass 
die Feuerwehr ausrücken und die 
Verwüstungen beseitigen musste. 

Denn der Stunn hatte im Be
reich GcversdorfWctterdcich fünf 
dicke Bäume entwurzelt. Sie 
kippten der Reihe nach um und 
legten sich quer über die Straße. 
,,So etwas gab es im Bereich Wct
terndeich noch nie", sagten An
wohner in der Straße. Sie riefen 
die Feuerwehr Geversdorf, die mit 
zehn Einsatzkräften zur Einsatz
stelle fuhr. 

Mit Kettcnsägen und Manpo
wcr ging es ans Werk. Die großen 
Bäume wurden zersägt und mit 
Muskelkraft und Hilfe der An
wohner an den Straßenrand be
fördert. Wie Ortsbrandmeister 
Tim Krzywdzinski mitteilte, gab 
es zwar sehr viel Holz, aber zum 
Glück wurde niemand geschädigt 
oder verletzt. 

Gegen 21.30 Uhr waren die 
Bäume beseitigt und die Fahr
bahn konnte wieder frei gegeben 
werden. (jl) 


