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Briefe aus der Leserschaft

Individuell und elektrisch
Förderprogramm soll in der Gemeinde Wurster Nordseeküste Verkehrslücken schließen

zeitlich befristet auch ein Projekt-
koordinator eingestellt wird. Zu
seinen Aufgaben wird es gehören,
die Ideen der Bürger zu einem
Konzept zusammenzufassen, die
Beschaffung der Fahrzeuge zu be-
gleiten, eine gewisse Anzahl fester
Mieter (Ankermieter) zu suchen,
mit denen sich die Betriebskosten
auf lange Sicht aus eigener Kraft fi-
nanzieren lassen, und die Fahrten-
bücher zu überprüfen.

Auf die lange Bank geschoben
werden soll „LandMobil“ jeden-
falls nicht. Geht es nach Jasmin
Weissbrodt, könnte das erste
Fahrzeug bereits Anfang kom-
menden Jahres angeschafft wer-
den. „Vorausgesetzt, wir haben
bis dahin ein Konzept.“

renamtlich Fahrdienste überneh-
men könnte – auch in Gebiete, die
außerhalb der eigenen Kommune
liegen. In Betracht kommen aber
auch E-Mofas, die vor allem die
Mobilität von Jugendlichen stär-
ken sollen. Oder ein E-Auto, das
sich mehrere kleine Unternehmen
als Dienstwagen teilen.

Bürger sind gefragt

„Das Besondere an dem Projekt
ist, dass es ein Finanzvolumen,
aber kein fertiges Konzept gibt“,
erklärt Itjen. Hier kommen die
Wurster Bürger ins Spiel: Sie sind
aufgerufen, in einer öffentlichen
Veranstaltung am Mittwoch, 23.
September, in Dorum ihre Mobili-
tätswünsche und -vorstellungen
zu äußern. Fragen gibt es viele:
Wo und wann hakt es in der Ge-
meinde Wurster Nordseeküste be-
sonders im öffentlichen Nahver-
kehr? In welchen Orten gibt es
die größten Defizite im Verkehrs-
netz? Welche Fahrzeugabstell-
oder -sammelpunkte sind den
Wurstern wichtig?

Von den Vorschlägen der Bür-
ger wird es abhängen, wie viele
und welche Fahrzeuge letztlich an-
geschafft werden können und wel-
che zusätzliche Logistik (etwa La-
desäulen) davon finanziert werden
muss. Fakt ist, dass von dem Geld

sche Buslinien heute vom Anruf-
sammeltaxi-Service (AST) be-
dient. Das AST funktioniert nach
Bedarf und Anmeldung, hat aber
immer noch nicht den Bekannt-
heitsgrad und die Anerkennung,
die sich die beiden Taxiunterneh-
men Taxiruf Land Wursten von
Jörg Johanns aus Dorum sowie
Taxi Töllner aus Nordholz wün-
schen.

Ihnen soll „LandMobil“ auch
keine Konkurrenz machen, stel-
len Bürgermeister Marcus Itjen
und sein allgemeiner Verwal-
tungsvertreter Michael Göbel
klar. Vielmehr soll das neue Pro-
jekt noch verbleibende Lücken
füllen. Das könnte zum Beispiel
ein E-Auto sein, mit dem eine
Einkaufsnachbarschaftshilfe
leichter realisiert werden kann.
Oder ein Minibus, der dann eh-

Von Heike Leuschner

DORUM. Ein E-Auto als Einkaufshilfe für die gesamte Nachbarbarschaft. Ein

Firmenwagen, den mehrere Betriebe und Vereine gemeinsam nutzen. E-Mo-

fas, mit denen sich Jugendliche das Elterntaxi sparen. Keine Utopie, sondern

drei von vielen Denkmodellen, die die Gemeinde Wurster Nordseeküste ver-

wirklichen könnte. Möglich macht es das Förderprogramm „LandMobil – Un-

terwegs in ländlichen Räumen“, das ein individuelles und umweltfreundli-

ches Mobilitätskonzept für die Kommune unterstützt – bis hin zur Anschaffung

der entsprechenden E-Fahrzeuge. Doch ohne die Gemeindebewohner rollt

hier gar nichts.

Insgesamt rund 180 000 Euro stel-
len das Land Niedersachsen und
der Landkreis der Gemeinde
Wurster Nordseeküste als einzige
Cuxland-Kommune bis Ende
2022 zur Verfügung, um den Be-
reich der öffentlichen Mobilität
der Gemeindebewohner zu ver-
bessern. „Wir können CO2-freie
Beförderungsmöglichkeiten und
neue Verbindungen bis über die
Gemeindegrenzen hinaus schaf-
fen“, freut sich Jasmin Weiss-
brodt, Fachgebietsleiterin für den
Bereich Öffentlicher Personen-
nahverkehr (ÖPNV) beim Land-
kreis Cuxhaven.

Lücken gibt es durchaus,
schließlich wurde das öffentliche
Nahverkehrsnetz in den zurück-
liegenden Jahren gerade im Wurs-
ter Land deutlich ausgedünnt.
Zwar werden zahlreiche klassi-

Wo gibt es weiße Lücken im öffentlichen Wurster Personennahverkehr? Bürgermeister Marcus Itjen (von links), sein allgemeiner Verwaltungsvertreter Michael
Göbel und Jasmin Weissbrodt, Fachgebietsleiterin für den Bereich ÖPNV beim Landkreis Cuxhaven, hoffen, dass sie zumindest einige davon mit einem kleinen
E-Fahrzeuge-Fuhrpark schließen können. Foto: Leuschner

Auf einen Blick
› Was: Auftaktveranstaltung „LandMo-

bil – Unterwegs in ländlichen Räu-
men“

› Wann: Mittwoch, 23. September,
18.30 Uhr

› Wo: Ev.-luth. Gemeindehaus in Do-
rum, Speckenstraße 5

› Adressaten: Alle Bürger, die Vor-
schläge zum Thema E-Mobilität in der
Gemeinde haben

› Anmeldungen: Telefon (0 47 42)
8 70 oder E-Mail gemeinde@gwnk.de

zeuge haben wohl einen guten
Grund, um eine Ordnungswid-
rigkeit zu begehen.

Ebenso freut sich der Anwoh-
ner über die Beteiligung am Er-
halt der Straße, die er mit 75 Pro-
zent der Kosten mitfinanziert
und somit die kürzeste Strecke
zwischen Cuxhaven und Ottern-
dorf anbietet. Der Ort Alten-
bruch, insbesondere die Alten-
brucher Bahnhofstraße, aber
auch der Alte Weg haben sich in
den letzten Jahren durch die
Weiterentwicklung des Touris-
mus in Otterndorf zur Transit-
strecke ins Feriengebiet nach Ot-
terndorf entwickelt. Welchen
Vorteil der Altenbrucher davon
hat, bleibt offen.

Verkehr nimmt weiter zu

Abschließend bleibt festzustel-
len, der Verkehr wird in den
nächsten Jahren weiter zuneh-
men, wenn Otterndorf durch die
Erschließung des Ferien- und ei-
nes Baugebietes weiter wächst
und sich Altenbruch über den
Ausbau des Campingplatzes und
ein Neubaugebiet am Ortsrand
freut.

Irgendwann ist es dann so
weit, dass die Geschwindigkeits-
vorgabe von allen eingehalten
wird, da nur noch eine homoge-
ne Blechlawine durch den Ort
rollt.

Marko Feldmann, Cuxhaven

Zur Verkehrssituation in Alten-
bruch:

In den CN wurde über die
Verkehrssituation in Altenbruch
berichtet. Zuvor tagte der Ortsrat
und dort wurden bereits Daten
von den Verkehrsmessungen
veröffentlich. Leider wurde in
dem Zeitungsartikel nicht er-
wähnt, dass die Radarzählung
mit 1300 Fahrzeugen lediglich in
eine Richtung erfolgte, somit
müssen die genannten Werte
noch verdoppelt werden.

Aus unserer Sicht als Anwoh-
ner stellt sich die Situation aber
wie folgt dar: 2600 Fahrzeuge
pro Tag sind etwa 100 pro Stun-
de, was wiederum bedeutet, dass
alle 30 Sekunden ein Fahrzeug
vorbeifährt. Wenig überraschend
fahren die meisten Fahrzeuge
über Tag durch den Ort, was wie-
derum zur Folge hat, dass es oft-
mals gar nicht so einfach ist, mit
dem Auto von der Auffahrt zu
kommen. Dabei passiert es nicht
selten, dass beim Ausparken
plötzlich ein Wagen mit Lichthu-
pe darauf aufmerksam macht,
dass man gefälligst Platz machen
soll.

Nun ja, vermutlich liegt es da-
ran, dass man einen der wenigen
Verkehrsteilnehmer behindert,
der die Geschwindigkeitsgren-
zen der 30er-Zone ausreizt.
Schließlich halten sich ja 85 Pro-
zent an die Vorgaben und die
knapp 400 verbleibenden Fahr-

Verkehrsbelastung in Altenbruch ist
nicht mehr wegzudiskutieren

bleme mit sich bringen wird als
sie zu lösen. Wer von Ihnen
schon einmal neben einem Al-
ten- und Pflegeheim gewohnt
hat, der weiß, wie viel Verkehr
solche Einrichtungen mit sich
bringen, zum Beispiel Notarzt-
wagen, Belieferung von Waren
des täglichen Bedarfs, An- und
Abfahrten von Pflegepersonal
und anderen Therapeuten – es
kann natürlich auch sein, dass
dieses Personal kostengünstig
die Wohnungen am Strand an-
mieten kann.

Übrigens kommt die Anzahl
der Wohneinheiten nur durch
das permanente Ignorieren der
zulässigen Flächenangaben im
Baugebiet zustande. Das abgeris-
sene Haus war nicht ansatzweise
so groß.

Des Weiteren kann den Unter-
lagen entnommen werden, dass
die Planer davon ausgehen, dass
der Verkehr weniger wird und
alle Bewohner und Dienstleister
ein Elektroauto besitzen. Das
Fazit aus der Stellungnahme der
Planer ist somit, dass in Zukunft
der Verkehr in Duhnen durch
diese geplante Bebauung ab-
nimmt.

Die Stadt Cuxhaven hat leider
die Unterlagen erst vor kurzem
im Internet veröffentlicht (unter
einer neuen Vorgangsnummer).
Man könnte vermuten, es soll
keiner die Unterlagen finden, so-
dass man nur hoffen kann, dass
Sie sich etwas von meinem
Schreiben annehmen und über
eine Verschiebung bzw. Umpla-
nung des Bauvorhabens nach-
denken.

Vielleicht kann etwas nach-
haltiges Schönes für alle Beteilig-
ten geschaffen werden. Die aktu-
elle Situation in Duhnen zeigt,
dass die Entwicklung der Ver-
gangenheit, immer größer und
mehr zu bauen und immer mehr
Touristen in den Ort zu holen,
diesen an den Rand des Kollap-
ses bringt. O-Ton einer Verkäu-
ferin: „Wir werden aktuell über-
rannt.“ Dazu kommt der Elek-
troverkehr der Duhner Spitze ;-).

Mit freundlichen Grüßen
Thomas Imkamp

Zur Duhner Spitze und generell
zur Bebauung in Duhnen:

Lieber Leser, ich wende mich
an Sie als nicht direkt Betroffe-
ner, aber als indirekt betroffener
Cuxhavener. Das Baugebiet
Duhner Spitze beschäftigt nicht
nur in Cuxhaven lebende Be-
wohner, sondern auch Auswärti-
ge, denen Duhnen ans Herz ge-
wachsen ist. Im Rahmen der Pla-
nung der Stadt Cuxhaven wur-
den die Anregungen und Ein-
wendung der Bürger gehört.
Mehr jedoch leider nicht.

In den letzten Jahren wurden
immer mehr freie Flächen getreu
dem Motto „mehr Profit für In-
vestoren“ mal schlecht und mal
gut bebaut. Nun steht die Duh-
ner Spitze an. Diese soll eher
schlecht bebaut werden. Es wer-
den die Bausünden der Vergan-
genheit ignoriert.

So heißt es zum Beispiel in
den Planungsunterlagen, das
Deichrecht (der Abstand zum
Deich) brauche nicht eingehal-
ten zu werden, da die alten Duh-
ner Häuser (errichtet vor Einfüh-
rung des Deichrechts) auch so
nah am Deich errichtet worden
seien.

Ich möchte damit sagen, dass
ein Deichschutz, der uns alle be-
trifft, zurücktreten muss hinter
die Interessen eines Investors.
Eigentlich dürfen die Häuser erst
mit einem Abstand von 50 Me-
tern zur Deichgrenze errichtet
werden.

Des Weiteren werfen die ge-
planten Regenwasserversicke-
rungsanlagen doch große Fragen
auf. 100 Meter weiter kann man
das Regenwasser nicht auf dem
Grundstück versickern; an der
Duhner Spitze geht es wohl ohne
Probleme (EWE möchte übri-
gens permanent informiert wer-
den). Vielleicht traut EWE den
Planungen nicht.

Grundsätzlich begrüße ich die
Bebauung der Duhner Spitze,
möchte doch anmerken, dass
das geplante Konzept (132 Dau-
er- und Ferienwohnungen und
90 Pflegebett-Einzelzimmer) an
dieser Stelle langfristig mehr Pro-

Bauvorhaben Duhner Spitze weist
weiter große Fragen auf

und Berichte zurückgreifen (lei-
der tut er das sehr knapp). Die
nächste „Jahrhundertflut“, 137
Jahre später, hat Quedens 1962
selbst als Augenzeuge auf Amrum
miterlebt, wo es zwei Deichbrü-
che gab. Seine Beschreibung, wie
Hasen und Mäuse vor den Fluten
durchs Dorf zu höher gelegenen
Dünen flüchteten und die Insel-
bewohner Kühlschränke, Sofas
und Sessel auf Tische wuchteten,
gehören zu den stärksten Momen-
ten des Buchs.

Zwei weitere Kapitel beschäfti-
gen sich mit dem Deichschutz
und den sich hieraus ergebenden
sozialen Verhältnissen an der
Küste („Wer nicht will deichen,
muss weichen“) sowie mit Ret-
tungsmännern und Strandräu-
bern. Ein Kapitel über Friedhöfe
der Ertrunkenen gedenkt der Op-
fer des „Blanken Hans“. Es bleibt
die Mahnung, wachsam zu sein,
denn: Ruhe macht leichtsinnig.

Im weiteren Verlauf des Buches
geht Quedens dann auf die histo-
risch überlieferten schwersten
Sturmfluten ein. Er beginnt beim
legendären Untergang des nord-
friesischen Hafenorts Rungholt
am 16. Januar 1362, der durch
Detlev von Liliencrons 1882 ver-
fasste Ballade „Trutz, blanke
Hans“ in den Schullesebüchern
bis in unsere Zeit lebendig blieb.

Bei den Orkanfluten 1717 und
1825 kann der Autor dann schon
auf zeitgenössische Tagebücher

toren), schildert er, wie sich die
Küsten- und Insellandschaft der
Nordsee im Lauf der Jahrhunder-
te verändert hat. Leider wird im
Kapitel „Das Meer frisst Land“
der Hinweis, dass das mittlere
Hochwasser seit den frühesten
Messungen von 1841 um gut 20
Zentimeter gestiegen sei, nicht
sauber eingeordnet. Die kurze re-
lativierende Anmerkung, die Pe-
gelanlage könne auch abgesun-
ken sein, ist im Zeichen des Kli-
mawandels doch etwas wenig.

Von Sebastian Loskant

KREIS CUXHAVEN/AMRUM. Die
Brecher gischten, die Wellen
schäumen, die Wassermassen
strömen. Dazu überschwemmte
Promenaden, Abbruchkanten, be-
schädigte Häuser: Die Doppelfo-
toseiten zu Beginn des Buchs „Or-
kanfluten – Gegen Inseln, Halli-
gen und Küsten“ fangen die Na-
turgewalten der Nordsee mit eini-
ger Wucht ein. Der Amrumer Au-
tor Georg Quedens stellt die
schwersten historischen Sturm-
fluten, ihre Opfer und Profiteure
sowie die Schutzmaßnahmen vor.

„Haushoch steigen die Wellen
auf, wenn sie hier anschlagen,
und der Boden erbebt unter den
Füßen. Blauschwarze Wände
brauen sich über dem Horizont
zusammen und ziehen bedrohlich
heran.“ Wenn Quedens den
„Blanken Hans“ beschreibt, wenn
er den Leichtsinn beschreibt, mit
dem Wagemutige den Brechern
an der Strandpromenade nur
knapp ausweichen, entwickelt er
eine Wortgewalt, die es mit den
Fotos durchaus aufnehmen kann.
Im Erschrecken vor den Naturge-
walten steckt immer auch Faszi-
nation.

Nach einer Einleitung, in der
der Autor erklärt, wie Orkanflu-
ten zustande kommen (Stürme
aus Süd- bis Nordwest, Windstau
und Springtide sind wichtige Fak-

Zum Weiterlesen
› Georg Quedens:

„Orkanfluten – Ge-
gen Inseln, Halligen
und Küsten“, Ellert &
Richter Verlag, 176
Seiten, 12,95 Euro.

Die Naturgewalt der Nordsee
Amrumer schreibt Buch über Orkanfluten – Jahrhundertereignis von 1962 als Augenzeuge miterlebt

Gefährliche „Mutprobe“: Auf einem Kubikmeter Salzwasser lastet ein Ge-
wicht von etwa einer Tonne, und die Kraft des Rücklaufs ist groß.

Foto: Quedens
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