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Neues aus Altenbruch

Solarstrom vom
Dach der Schule
und Sporthalle
Von Thomas Sassen

ALTENBRUCH. Der neu zusammengesetzte Altenbrucher Ortsrat mit
Ortsbürgermeister
Christoph
Frauenpreiß ist inzwischen voll
im Arbeitsmodus angekommen.
Für die nächste Zeit haben sich
die Mitglieder eine Reihe interessanter Projekte vorgenommen.
Das spannendste ist vielleicht der
Betrieb einer Fotovoltaikanlage
auf den Dächern von Schule und
Sporthalle durch eine noch zu
gründende Bürgergenossenschaft.
Diesen Vorschlag brachten CDUFraktion und Peter Altenburg
(Die Cuxhavener) als Gruppe am
Montag gemeinsam ein. Außerdem sollen Parkplätze vor Schule
und Kita mit Ladesäulen ausgestattet werden. Die Ortspolitiker
sprachen sich auch mehrheitlich
für die Erstellung eines Kindergarten-Bedarfsplans für den Ort aus
(es fehlen vor allem Krippenplätze), sowie für eine Erweiterung
des Feuerwehrgerätehauses, für
eine lange geplante Neugestaltung
des Vorgartens der Villa Gehben
nach ursprünglichem JugendstilVorbild und die Schaffung einer
Boule-Bahn rechts neben der Villa.
In einem Gespräch mit der Erschließungsgesellschaft der Stadtsparkasse (IDB) sei man außerdem übereingekommen, das geplante neue Baugebiet „Südlich
Wehldorfer Straße“ mit rund 50
Wohneinheiten mit einer zweiten
Pkw-Zuwegung zur Straße „Über
der Braake“ auszustatten, berichtete Frauenpreiß.

Dauerbrenner Lange Straße
Als Dauerbrenner stellte sich wieder das Thema Verkehrsbelastung
in der Langen Straße heraus. Anlieger hatten im Rahmen der Sitzung ihrem Unmut darüber Luft
gemacht. Frauenpreiß versprach,
sich zusammen mit der Verwaltung zumindest um eine Verbesserung zu bemühen. Die Anlieger
befürchten eine Zunahme des
Verkehrs, wenn das Neubaugebiet an der Wehldorfer Straße fertig ist und die Anlieger auf dem
Weg zum Edeka-Markt auch noch
durch die Lange Straße fahren
sollten. Eigentlich kann die
schmale Dorfstraße den wachsenden Verkehr nicht aufnehmen,
obwohl sie einst sogar den Status
einer Bundesstraße hatte.

Linkspartei

„40 Prozent für
geförderten
Wohnungsbau“
KREIS CUXHAVEN. Es gibt Überlegungen, im Cuxland eine kommunale Wohnungsbaugesellschaft zu
gründen, um dem Problem der
steigenden Mieten entgegenzuwirken. SPD und Grüne hatten
die Verwaltung damit beauftragt
zu prüfen, ob das möglich ist. Im
Sozialausschuss fand der Antrag
in der vergangenen Woche Zustimmung. Der Linkspartei genügt
das nicht. Sie fordert jetzt, dass
der SPD/Grüne-Antrag ergänzt
wird. So soll, fordert das Kreistagsmitglied Dietmar Buttler, in
allen noch nicht rechtsgültigen
Bebauungsplänen festgeschrieben
werden, dass jeweils 40 Prozent
der Fläche für den geförderten
Wohnungsbau reserviert werden
soll. Daneben fordert die Linkspartei, dass die noch zu gründende Wohnungsbaugesellschaft bei
allen Neubauvorhaben mindestens die Hälfte der Wohnungen
im Geschosswohnungsbau mit einer Mietpreisbindung versieht.
Auch wenn die Wohnungsbaugesellschaft Verträge mit privaten
Bauherren schließt, sollen darin
mindestens 40 Prozent für den
Wohnungsbau mit Mietpreisbindung festgeschrieben werden, fordert die Linkspartei. In Bremen
habe man bereits 2013 eine solche
Sozialquote beim Verkauf von
Grundstücken und bei der Schaffung von neuem Baurecht eingeführt und gute Erfahrungen damit
gemacht. In einem Schritt seien
dort 700 Sozialwohnungen entstanden, so Buttler. (ih)

Ein Blick in die Planunterlagen für das neue Alter-Fischereihafen-Hotel: So könnte die Lobby aussehen. In der Gestaltung setzen die Investoren auf einen ganz eignen Stil, der sich von den herkömmlichen Hotels unterscheidet. Mit solchen Konzepten könne der Standort in Zukunft gerade bei Leuten punkten, die im Urlaub etwas Besonderes suchen.
Grafik: AFH Cuxhaven GmbH

Bei Hotelbetten viel Luft nach oben
Tourismusausschuss beschäftigte sich mit einem aktuell erstellten Hotelgutachten / Mehr Individualität und mehr für Familien
Von Thomas Sassen

CUXHAVEN. Die Cuxhavener Touris-

musbranche ist erstaunlich gut
durch die Corona-Krise gekommen.
Inzwischen ist die Nachfrage sogar
teilweise schon wieder größer als das
Angebot. Und das dürfte sich nach
Einschätzung von Fachleuten auch so
fortsetzen. Deshalb sollte man das
Angebot in der Stadt erweitern.
Entwicklungspotenziale sehen sie
vor allem für Hotels mit einem höheren Standard und spezifischen
Angeboten wie beispielsweise
Wellness, Sport, Naurerlebnis
oder Radfahren. Das ist das Ergebnis des jüngsten Hotelgutachtens, mit dem sich am Montag der
Tourismusausschuss befasste.
Heiko Rainer und Rebecca
Schwerdt von der Agentur dwif
(Deutsches
wirtschaftswissenschaftliches Institut für Fremdenverkehr) sollten das im Zusammenhang mit dem Projekt Alter
Fischereihafen in Auftrag gegebene Gutachten von 2017 aktualisieren und ergänzen.
Ihr Ergebnis: Cuxhaven habe
für die Zeit bis 2031 das Potenzial
für drei bis vier weitere Hotelbetriebe mit insgesamt rund 450
Zimmern, was einer Zahl von 900
Betten entspricht. Und das ohne
dass es zu Kannibalisierungseffekten komme.
Verglichen mit der Entwicklung in vergleichbaren Küstendestinationen ermutigten die Exper-

ten die Ausschussmitglieder, die
Entwicklung zu forcieren mit den
Worten „sie können ein Stück
mehr von dem Kuchen haben“.
Insbesondere in den Bereichen
Vier-Sterne-Hotels und Hotel garni sei das Angebot noch nicht ausreichend. Es habe sich seit 2017
zwar um acht Prozent erhöht, die
Nachfrage sei im gleichen Zeitraum jedoch um 37 Prozent gestiegen.
Die Deutschen hätten nach Corona große Lust auf Urlaub, das
Geld sei vorhanden, außerdem
würden deutsche Reiseziele vom
Sicherheitsbedürfnis der Menschen profitieren lautete das positive Fazit. In einer Dauerkrise befänden sich dagegen Tagungshotels vor allem in großen Städten.

Übernachtung reicht nicht
In diesem Segment hätte Cuxhaven überhaupt nur dann eine
Chance, wenn mit der Übernachtung und dem Seminarangebot
auch ein zusätzliches Erlebnisangebot verknüpft würde, was auch
über die Wintermonate helfen
könnte. Das Gleiche gelte als Folge der Corona-Krise auch für das
ursprünglich im Alten Fischereihafen geplante Appartementhotel
für Geschäftsreisende, die länger
blieben.
Das mittlere Segment in der
Drei-Sterne-Kategorie
verliere
insgesamt an Bedeutung. Die Urlaubsgäste suchten stattdessen
vermehrt entweder ein günstiges
oder ein wirklich besonderes An-

gebot, was dann auch etwas kosten darf. Deshalb würden die
Drei-Sterne-Häuser mittel- und
langfristig zu den Verlierern zählen, sollten sie nicht an ihrem
Standard arbeiten, prognostizierten die Gutachter.
Dagegen sei es im 5-Sterne-Bereich sehr schwierig, etwas Neues
aufzuziehen, schon weil es an verfügbaren Grundstücken in TopLage mangeln dürfte, so die Einschätzung der Experten. Das geplante Hotel „Tor zur Welt“ im
Alten Fischereihafen wurde in
diesem Zusammenhang nicht explizit genannt, obwohl es bei den
Planern nach wie vor auf der
Agenda stehe. Noch Luft nach
oben gebe es dagegen im Segment
Urlaub für die Familie. So würde
ein Familien-Wellness-Hotel mit
90 bis 120 Einheiten das Cuxhavener Angebot gut ergänzen.
CDU-Ratsfrau Beatrice Lohmann kritisierte die ihrer Meinung nach nicht repräsentativen
Zahlen bei den Ferienwohnungen, die einen wesentlich größeren Anteil am Gesamtbetten-Angebot ausmachten, als aus dem
Gutachten hervorgehe.
Gewerbliche Ferienvermieter
tauchten in der offiziellen Statistik nur auf, wenn sie mehr als
zehn Betten anbieten, lautete die
Begründung für die Unschärfe in
diesem Segment, das noch einmal
gesondert betrachtet werden soll.
Als Steuerungsinstrument biete
sich nach Auffassung von Nadine
Eisenbrand von der Abteilung

Ein Bedarf besteht auch an Low-Budget-Unterkünften wie sie das neue
B&B-Hotel an der Grodener Chaussee anbietet.
Foto: Sassen
Stadtplanung vor allem die Bauleitplanung an, wie sie für den
Stadtteil Döse inzwischen auf den
Weg gebracht wurde.
Der Geschäftsführer der AFH
Cuxhaven GmbH, Jörg Staiger
weiß aus Gesprächen mit potenziellen Investoren, dass sich die
Hotel- und Beherbergungsbranche insgesamt in einem gravierenden Erneuerungsprozess befindet.
So würden namhafte Hotelketten
auf eine Sterne-Klassifizierung
gänzlich verzichten und betonten
stattdessen die Individualität jedes einzelnen Hauses.
Für den AFH sieht die Planung
aktuell zwei größere Hotelprojekte vor, einerseits das Hotel Alter

Baggerei volkswirtschaftlicher Unsinn
Klaus Schroh vom Umweltverband Nabu fordert eine Wirtschaftlichkeitsprüfung für die Elbvertiefung
Von Thomas Sassen

CUXHAVEN. Die aktuelle Diskussion um die umstrittene Verklappung von Hamburger Hafenschlick nahe der Vogelschutzinsel
Scharhörn nimmt Klaus Schroh,
Schifffahrtsexperte des Nabu
Cuxhaven, zum Anlass, die Elbvertiefung in Gänze infrage zu
stellen. Vor dem Hintergrund des
ständig steigenden Baggeraufwandes stünden Kosten und Nutzen der Elbvertiefung schon lange
nicht mehr in einem vertretbaren
Verhältnis, kritisiert der frühere
Kapitän. Würde man das Projekt
Elbvertiefung heute noch einmal
kritisch auf den Prüfstand stellen,
könne das Ergebnis nur lauten:
„eine kostenträchtige Fehlinvestition, die darüber hinaus für die
Artenvielfalt in der Unter- und
Außenelbe irreparable Schäden
verursacht“.
Die Kosten für die Elbvertiefung seien explosionsartig gestiegen und wären dreimal so hoch
ausgefallen wie ursprünglich geplant. Was noch schlimmer wiege:
die jährlichen Unterhaltungskosten seien auf 200 Millionen Euro

Fast alle Großcontainerschiffe (hier vor
der Alten Liebe)
könnten den
Hamburger Hafen auch ohne
Elbvertiefung
anlaufen, behauptet der
Nabu.
Foto: Sassen

angewachsen, weil der Baggeraufwand sich als viel größer herausgestellt hat, als die Planer es berechnet hatten. Das sei eine Folge
der starken Verschlickung der
Fahrrinne vor den Toren Hamburgs auf der sogenannten Delegationsstrecke. Dabei seien die
Autoren des Planfeststellungsbeschlusses von 2007 davon ausgegangen, dass die Baggermassen im
Hamburger Hafen nach einem
Optimierungsprogramm erheb-

lich abnehmen würden, „sodass
eine Umlagerung in die Nordsee
nicht mehr erforderlich“ sei.
Den volkswirtschaftlichen Nutzen zieht Klaus Schroh auch deshalb in Zweifel, weil seinen Recherchen nach der nachlassende
Containerverkehr von und nach
Hamburg die inzwischen erreichte Solltiefe von 14,50 Meter kaum
notwendig mache für einen reibungslosen Verkehr auch mit
Großcontainerschiffen. Lediglich

ein Schiff mit einem Tiefgang von
14,70 Meter hätte 2021 die Solltiefe und damit die zusätzlichen
1,50 Meter mehr Wassertiefe nach
der Elbvertiefung ausgereizt. Die
anderen Megacarrier mit einer
Länge von über 400 Metern hätten Hamburg auch ohne die Elbvertiefung anlaufen können. Vor
diesem Hintergrund fordert der
Naturschutzbund eine sofortige
Überprüfung der Wirtschaftlichkeit der Elbvertiefung.

Fischereihafen mit 140 Zimmern
an der Präsident-Herwig-Straße
und andererseits ein DesignLifestyle-Hotel mit 120 Zimmern
an der Kapitän-Alexander-Straße.
Außerdem ein Haus mit 25 Appartements für Langzeitgäste, die
den Service vom benachbarten
Hotel zubuchen können.

Kapazität
› Laut Gutachter besteht Potenzial für
drei bis vier zusätzliche Hotels mit insgesamt 450 Zimmern, was einer Bettenzahl von rund 900 entspricht.
› Im AFH sind aktuell zwei Hotels mit
260 Zimmern geplant.

Gesprächskreis

Über Krieg und
Ängste sprechen
CUXHAVEN. Das MVZ Timmermann und Partner möchte sich im
Zuge des Krieges in der Ukraine
engagieren und bietet ein offenes
Gruppentreffen an. Dieses Angebot richtet sich an jeden, der sich
über die Krise austauschen und
Ängste und Strategien im Umgang
mit dem aktuellen Kriegsgeschehen reflektieren möchte. Das
Treffen findet unter professioneller Begleitung durch ein psychotherapeutisches/ärztliches Team
um Dr. Ulrike Leonow (Fachärztin für Psychiatrie, Psychotherapie) und Jochen Timmermann
(Facharzt für Psychosomatische
Medizin, Psychotherapie) statt.
Der Gesprächskreis findet jeweils dienstags und donnerstags
ab 17 Uhr in den Räumlichkeiten
des MVZ, Marienstraße 37a, statt.
Eine Voranmeldung ist nicht nötig und es entstehen keine Kosten.
Daneben werden im MVZ Sachund Medikamentenspenden für
die Ukraine gesammelt. Diese
können bei den Medizinischen
Fachangestellten abgegeben werden. Es gelten die aktuellen Hygieneregeln. (red)

