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Die CN/NEZ-Sportredaktion war bereits im Juni mit dem Maßband auf Cuxhavens Sportplätzen unterwegs und 
hat unter anderem festgestellt, dass der zweite Brockeswalder Sportplatz große genug für einen Kunstrasenplatz 
ist. Aber auch Strichweg II hielten wir für geeignet, zumal dieser auch noch um gut acht Meter breiter ist. 

 

Comeback für den Strichweg  

Sportausschuss der Stadt Cuxhaven stimmt für einen Kunstrasenplatz 
auf dem zweiten Platz hinterm Deich 
 

Von Frank Lütt 

CUXHAVEN. Gegen die Stimmen der „Cuxhavener“ und bei einer Enthaltung durch die AfD haben die 

Mitglieder des städtischen Sportausschusses dafür gestimmt, dass der zweite Strichweg-Sportplatz zu 

einem Kunstrasenplatz umgebaut werden soll. Dieser sehr kurzfristig von den Kooperationspartnern 

CDU, SPD und Grüne eingebrachte Antrag hat einen Schlusspunkt unter eine lange Standort-

Diskussion gesetzt. Wie berichtet, hatte die Politik die Stadtverwaltung und Sport in Cuxhaven (SiC) 

beauftragt, anhand eines Kriterienkatalogs Punkte für die städtischen Sportplätze zu vergeben, um 

den Platz mit der höchste Eignung zu ermitteln. Das war dann Brockeswalde II, doch auch nach dieser 

Beurteilung stritt die Politik weiter. Jahnplatz II, der im Eigentum des Landkreises Cuxhaven ist, wurde 

unter anderem ins Spiel gebracht. Die Fronten schienen verhärtet, bis zum vergangenen 

Wochenende, als sich CDU, SPD und Grüne auf Strichweg II einigten und dementsprechend nun den 

Antrag im Sportausschuss unter Vorsitz von Oliver Ebken (SPD) stellten. „Ein guter Kompromiss für 

einen guten Sportplatz“, begründete Thiemo Röhler (CDU) für die Kooperation den Vorstoß. Neben 

den über Bundesmittel zu finanzierenden Kunstrasenplatz in Groden sollte nun „dringend und schnell“, 



aber auch „umweltverträglich“ in das Thema eingestiegen werden. Der Wunsch sei es, ab Herbst 2020 

den Platz nutzen zu können. Ulla Bergen (SPD) sieht in der möglichen schnellen Verwirklichung einen 

Vorteil. Sie bezeichnete es als angenehm, dass der Strichweg wiederbelebt und ertüchtigt würde. Der 

Platz sei gut erreichbar mit dem ÖPNV oder dem Fahrrad. Elke Schröder-Roßbach (Grüne) sieht in 

Strichweg II eine gute Lösung, um die Diskussion zu beenden, auch wenn der Antrag vorher eine 

„kurze Halbwertszeit“ gehabt habe. Die Grüne sei  im Nachhinein froh, dass Cuxhaven noch nicht so 

weit beim Thema Kunstrasenplatz war, „sonst hätten wir schon einen, der dann mit Mikroplastik 

versehen wären“. Jürgen Kucklick und Jörg Schmidt (Die Cuxhavener) sprachen sich gegen den 

neuen Antrag für Strichweg II aus. Die vorherige Eignungsprüfung habe schließlich den Platz hinter 

dem Deich als wenig geeignet ausgewiesen. „Ich wundere mich sehr, das ist Hauruck und nicht 

durchdacht“, so Kucklick, der in diesem Zusammenhang meinte, dass man sich das hätte sparen 

können, wenn eine zentrale Großsportanlage entstanden wäre. Schmidt erinnerte daran, dass der 

Strichweg eigentlich vom Verkehr entlastet werden solle und im Rahmenplan für Döse das Areal für 

Bebauung ausgeguckt worden sei. Martin Adamski von der Stadtverwaltung entgegnete, dass der 

Rahmenplan noch weiter besprochen werde und für den Verkehr werde es aus seiner Sicht eine 

Lösung geben. Bernd Zimmermann, der als Vorsitzender von Sport in Cuxhaven an der Erstellung des 

Eignungskatalogs beteiligt war, sei von dem neuen Antrag überrascht worden, aber: „Wir sind immer 

für kurzfristige Entscheidungen im Sinne des Sports.“ 

 

Einwurf  

Strichweg-Sportplatz-Areal gestärkt 

Kriterienkatalog für die Tonne erstellt 

Die Stadtverwaltung und Sport in Cuxhaven haben praktisch für die Tonne 

gearbeitet, als sie den Kriterienkatalog für den geeigneten Kunstrasenplatz-

Standort erstellt haben. Die Punktevergabe war sowieso umstritten, 

beispielsweise gab es bei der sportfachlichen Prüfung für Strichweg II null 

Punkte, weil hier unter anderem die Nutzungszeiten angeschaut wurden. 

Dabei schien es in den vergangenen Jahren ja so, als ob die Politik das 

schöne Strichweg-Areal schon längst aufgegeben hatte, weil sie ganz andere 

Pläne verfolgt, nämlich den Verkauf des unweit zur Grimmershörnbucht 

gelegenen Geländes an einen bauwilligen Investor. Bleibt nur zu hoffen, dass 

dies nun in weite Ferne gerückt ist ... 

 


