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Verpächter lässt sich durch FDP-Einwand nicht beirren
Gastronomie in der Bucht: Nordseeheilbad GmbH folgt bisheriger Agenda / Ratsherr hatte gefordert, „keine Tatsachen zu schaffen“

ren sei weder gemauschelt noch
geschoben worden“, betonte der
SPD-Ratsfraktionsvorsitzende
Gunnar Wegener. Er sprach von
einer „klaren und deutlichen Ent-
scheidung“ im städtischen Ver-
waltungsausschuss – und fügte
hinzu, dass er von der FDP-Frak-
tion erwarte, „dass sie diese Ent-
scheidung akzeptiert“.

Rüdiger Kurmann, Fraktions-
chef der Wählergemeinschaft
„Die Cuxhavener“ machte deut-
lich, warum er selbst Fitters Kon-
zept unterstütze. „Ich will da kei-
ne Schickimicki-Kneipe“, sagte
Kurmann in Hinblick auf den
Charakter der Grimmershörn-
bucht. Der Meistbietende für die-
sen Standort hat seinen Angaben
zufolge ein Konzept vorgelegt, das
in letzter Konsequenz nicht unbe-
dingt die Vorstellungen einer
Mehrheit von Bürgerinnen und
Bürgern bediene. Kurmann spiel-
te damit auf den Umstand an, dass
der Grünstrand in der Bucht vie-
len Einheimischen heilig ist oder
zumindest so etwas wie ein Stück
Identität darstellt. Das genau ist
der Grund, der den Verwaltungs-
ausschuss im vergangenen Som-
mer dazu bewogen hatte, die Aus-
wahl des künftigen Pächters für
die Bucht-Gastronomie nicht der
Tourismus-GmbH zu überlassen,
sondern zur Chefsache der Politik
zu machen. (kop)

der Stadt Cuxhaven und dem
Land Niedersachsen geschlosse-
nen Entschuldungsvertrag aus
dem Jahr 2016. In Gegenleistung
zu den aus Hannover erhaltenen
Millionen hatte sich die Stadt sei-
nerzeit dazu verpflichtet, ihr
Haushaltsdefizit sukzessive zu
senken. Festzulegen, wie das ver-
einbarte Konsolidierungsziel zu
erreichen sei, obliege „ausschließ-
lich den zuständigen Organen der
Kommune“, heißt es jedoch in der
Vertrags-Präambel. Bei  den im
nachfolgenden Text fixierten Ein-
sparmaßnahmen geht es zwar un-
ter anderen um eine „Reduzierung
des Netto-Transferaufwandes“ –
ein Punkt, der mit der Finanzie-
rung der örtlichen Tourismusin-
frastruktur zu tun hat. Explizit fin-
den sich dort aber nur Aussagen,
die mit einer Ausweitung des Kur-
beitrages auf mehrere Museen zu
tun haben. Nicht aber mit der Be-
wirtschaftung an den lokalen
Stränden.

„Nicht gemauschelt worden“
Mit Rücksicht auf ein möglicher-
weise von Wichert in Gang ge-
setztes Verfahren wollte die Käm-
merei die oben dargestellten
Aspekte nicht kommentieren.
Umso deutlicher waren die politi-
schen Gegenspieler schon in der
Stadtratssitzung geworden. Beim
zurückliegenden Vergabeverfah-

mutmaßliche „undichte Stelle“:
Der „VA“ abgekürzte Verwal-
tungsausschuss tagt nicht-öffent-
lich, weswegen der Oberbürger-
meister (auf Wicherts Einwand
reagierend) im Rat deutlich mach-
te, sich vor Publikum nicht über
die Höhe möglicher Pachteinnah-
men auszulassen. Der OB wies le-
diglich darauf hin, dass der Gas-
tronom Fitter ein Konzept vorge-
legt habe, „das den meisten Ent-
scheidungsträgern so gut gefallen
hat, dass man ihn beauftragt hat“.

Die FDP will nicht über Ge-
schmacksfragen sprechen: Man
habe die Kommunalaufsicht ein-
geschaltet, „weil hier gegen die
Stabilisierungsvereinbarung ver-
stoßen worden ist“, argumentierte
deren Fraktionsvorsitzender und
bezog sich dabei auf den zwischen

dass ein Mitbewerber des künfti-
gen Pächters bei der Ausschrei-
bung den Kürzeren gezogen habe,
obwohl er nach Wicherts Recher-
chen bereit gewesen sein soll,
deutlich mehr Miete zu zahlen.
Zudem sollen Mitglieder des
Nordseeheilbad-Aufsichtsrats das
Konzept eben dieses Konkurren-
ten dem späteren Siegerbeitrag
vorgezogen haben.

Haushaltslage als Argument
Das letzte Wort hatte im vorlie-
genden Verfahren allerdings der
Verwaltungsausschuss. Nachdem
in einem vor einigen Tagen er-
schienenen CN-Artikel Interna
dargelegt worden waren, häuften
sich im Rat am vergangenen Don-
nerstag Spekulationen und
Schuldzuweisungen über eine

CUXHAVEN. Bei der örtlichen Kur-
verwaltung hat man den Einwand
der FDP-Ratsfraktion zur Kennt-
nis genommen, lässt deswegen
aber nicht alles stehen und liegen:
Man arbeite wie geplant die mit
dem nach Abschluss des Vergabe-
verfahrens vorgesehenen Schritte
ab, betonte Olaf Raffel, Geschäfts-
führer der Nordseeheilbad Cux-
haven GmbH. Raffel trat damit
Befürchtungen entgegen, die zu-
letzt in Teilen unserer Leserschaft
laut geworden waren. Dort hegt
man offenbar die Sorge, dass Pla-
nungen für ein neues Gastrono-
mieangebot in der Grimmers-
hörnbucht vorübergehend auf Eis
gelegt werden könnten. Auslöser
solcher Befürchtungen war eine
Wortmeldung des FDP-Ratsherrn
Günter Wichert in der jüngsten
Ratssitzung gewesen.

Nach Wicherts Argumentation
hätte ein anderer als der kürzlich
als neuer Pächter vorgestellte
Gastronom Jan Fitter den Zu-
schlag für den Betrieb der Bucht-
Gastronomie erhalten müssen.
Bekanntlich will Fitter in dieser
Saison in Grimmershörn sein
neues Lokal „Buchtbude“ eröff-
nen; in der Ratssitzung hatte
FDP-Ratsherr Wichert allerdings
darum gebeten, dort „keine Tatsa-
chen zu schaffen bis die Kommu-
nalaufsicht den Fall geprüft hat“.
Der Liberale beruft sich darauf,

Unter Einheimi-
schen hat die
Grimmershörn-
bucht einen be-
sonderen Stel-
lenwert –
Grund, warum
der Verwal-
tungsausschuss
entschied, wer
den Zuschlag für
die Bucht-Gas-
tronomie erhielt.
Foto: Reese-Winne

Volksverhetzung

Durchsuchung
bei Telegram-
Kanal-Betreiber
CUXHAVEN. Die Polizei Cuxhaven
hat am Mittwochmorgen die
Wohnräume eines 48-jährigen
Cuxhaveners durchsucht, der ei-
nen coronakritischen Telegram-
Kanal betreibt. Unter anderem
wird ihm Volksverhetzung vorge-
worfen. Das berichtet die Polizei
am Freitagmorgen. Demnach ging
die Durchsuchung bei dem 48-
jährigen Cuxhavener auf einen
Beschluss des Amtsgerichts Göt-
tingen zurück. In Göttingen sitzt
laut einem Polizeisprecher die
zentrale Anlaufstelle für Hasskri-
minalität im Netz.

Dem Cuxhavener wird im Zu-
sammenhang mit dem Betreiben
eines Telegram-Kanals aus Cux-
haven mit impf- und coronakriti-
schem Hintergrund unter ande-
rem die öffentliche Aufforderung
zu Straftaten, Volksverhetzung
und das Verwenden von Kennzei-
chen verfassungswidriger Organi-
sationen vorgeworfen. Auf Nach-
frage bestätigt der Polizeispre-
cher, dass diese dem rechtsextre-
men Milieu zuzuordnen sind. Bei
der Durchsuchung in Cuxhaven
stellten die Beamten Datenträger
als Beweismittel sicher, die nun
ausgewertet werden, heißt es in
dem Polizeibericht.

Während der Durchsuchungs-
maßnahmen ist es laut Polizei zu
weiteren Beleidigungen und Be-
drohungen zum Nachteil der ein-
gesetzten Beamten gekommen,
heißt es in der Pressemitteilung.
Dazu seien Strafverfahren einge-
leitet worden.

„Sonntagsspaziergänge“
Um welchen Telegram-Kanal aus
Cuxhaven es sich handelt, wollte
die Polizei mit Verweis auf den
Schutz der Persönlichkeitsrechte
nicht sagen. Aus Cuxhaven wer-
den drei große öffentliche Tele-
gram-Kanäle betrieben, in denen
die Corona-Maßnahmen kritisiert
und zu den sogenannten „Sonn-
tagsspaziergängen“ aufgerufen
wird: Zwei von ihnen sind am
Donnerstagmorgen noch bedient
worden, bei einem ist seit Diens-
tagabend nichts mehr gepostet
worden. Dieser wird von einem
Mann betrieben, bei dem die Poli-
zei bereits einmal die Wohnung
durchsucht hatte. Ob die jetzige
Durchsuchung in der gleichen
Wohnung stattfand oder zwi-
schen den Ermittlungen ein Zu-
sammenhang besteht, sagten die
Beamten nicht. (red/lab)

Fehlalarm

Falsche Polizisten
sind echte
Handwerker
GEESTLAND. Mit Betrügern hat ein
Geestländer mehrere Handwer-
ker verwechselt und die Polizei
gerufen. Die Beamten sind über
den Hinweis trotz der Falschmel-
dung froh.

Ein Passant meldete sich am
Donnerstag gegen 8.15 Uhr bei
der Polizei: Er berichtete von zwei
vermeintlich falschen Polizeibe-
amten, die sich soeben Zutritt zu
einem Haus im Ruschkampsweg
verschafft hätten. Die Personen
hätten uniformähnliche Kleidung
getragen. Ein Streifenwagen hätte
sich jedoch nicht in der Nähe be-
funden.

Beamte des Polizeikommissari-
ats Geestland fuhren umgehend
zum Einsatzort, konnten aber
schnell Entwarnung geben, wie
die echte Polizei mitteilt: „Nach
Rücksprache mit den Personen
handelte es sich um Handwerker,
welche dunkelblaue Arbeitsbe-
kleidung trugen. Diese hatte aus
der Entfernung betrachtet eine
große Ähnlichkeit zu einer mögli-
chen Uniform.“

Dennoch ist die Polizei alles an-
dere als erbost über die Falschmel-
dung: „Auch wenn es sich bei die-
ser Meldung glücklicherweise um
einen Fehlalarm handelte, bittet die
Polizei darum, aufmerksam zu sein
und sich bei verdächtigen Personen
oder Fahrzeugen umgehend zu
melden“, betont ein Polizeispre-
cher. „Nur so ist es möglich, Täter
auf frischer Tat zu stellen.“ (red)

Auf dem Termi-
nal von Blue Wa-
ter BREB in Cux-
haven ließ sich
SPD-Minister-
präsident Ste-
phan Weil (vor-
ne) die Erweite-
rungspläne für
den Hafen und
den Offshore-
Umschlag erläu-
tern. Ziel von
NPorts ist es,
möglichst
schnell drei wei-
tere Liegeplätze
von insgesamt
rund 1,3 Kilome-
tern Länge zu
bauen.
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Rückenwind für Hafenbau aus Hannover
Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) informierte sich über Ausbaupläne für Deutsches Offshore-Industrie-Zentrum Cuxhaven

44 Tonnen wiegt der Rohling einer Turbinennabe, die der Gast aus Hanno-
ver mit dem Reachstacker unter fachkundiger Anleitung anhob.
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