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CUXHAVEN STADT & LAND
PROJEKTWOCHE
Franzenburger Grundschüler werden
zu fleißigen Handwerkern. Lokales, 10

SPENDE
Verkehrsverein Altenbruch hilft
ukrainischen Flüchtlingen. Lokales, 8

Moin
Cuxhaven
Schönes Wetter lädt zum Fahr-
radfahren ein. Da ich seit ei-
nigen Jahren ein E-Bike habe,
bin ich auch wieder ver-
stärkt mit dem Drahtesel unter-
wegs. Treten muss man ja
auch bei einem E-Bike und so
ist es stets ein gutes Gefühl,
sich bei so einer Tour auch ver-
ausgabt zu haben. Aber man
ist ja auch etwas langsamer un-
terwegs. Und so fallen mir
dann doch einige Sachen be-
sonders ins Auge.
Ich auf dem Radweg, vor mir
ein Pärchen, das nebenei-
nander auf der Fahrbahn un-
terwegs ist. Autofahrer
bremsen stets ab, bevor sie
überholen. Erst nach eini-
gen Minuten hupt mal jemand.
Das stört das Pärchen eher
weniger...
Nun ist jemand besonders
langsam vor mir unterwegs.
Da nebenan auch Fußgänger
spazieren gehen, klingele
ich. Keine Reaktion. Bei ge-
nauerem Hinsehen merke
ich: Kopfhörer und die Bewe-
gungen des Radlerkollegen
verraten: Es wird Musik gehört.
Naja.
Endlich komme ich an mein
Ziel. Nur noch diese eine
rote Ampel überqueren und ich
bin da. Neben mir eine junge
Radfahrerin. Sie telefoniert,
hält ihr Handy in der Hand.
Die Ampel springt auf grün, wir
fahren los. Das Telefonat en-
det nicht...

Herwig V. Witthohn

Ebbe & Flut:
HW: 06:11 / 18:25
NW: 00:43 / 12:45
Wassertemp. 20°
Wind: N 4
Wattw.: 10:15-12:45

Wo Strandkörbe am günstigsten sind
Online-Portal hat Tagesmietpreise an mehr als 40 Orten verglichen – Cuxhaven im Mittelfeld / Dorum-Neufeld besonders preiswert

ler.de kann man das Sitzmöbel
übrigens bequem von zu Hause
aus buchen.

Wer statt eines Strandkorbs lie-
ber eine Strandkabine mieten
möchte, ist am Grünstrand des
Nordseebads Otterndorf richtig.
Verleiher Ole Fredebohm nimmt
für eine Kabine in der ersten Rei-
he einen Tagespreis von elf Euro;
die Strandmöbel in den hinteren
Reihen sind für eine Tagesmiete
von zehn Euro zu haben.

wollen. Auch in Cuxhaven-Sah-
lenburg sind Strandkörbe schon
ab neun Euro zu haben.

Noch günstiger ist das Strand-
korbvergnügen in Dorum-Neu-
feld. Mit einem Tagesmietpreis
von sieben Euro gehört der Ort an
der Wurster Nordseeküste zu den
preiswertesten in der Region. Be-
nötigt wird aber eine Gästekarte,
sonst kostet die Strandkorbmiete
neun Euro. Mit der digitalen Re-
servierungsplattform Strandbut-

Einige beliebte Badeorte an der
Nord- und Ostseeküste tauchen
in der Liste aber gar nicht auf. Da-
bei lohnt sich es sich durchaus,
genauer hinzusehen. Denn auch
an der Cuxland-Küste gibt es
Strandkorb-Standorte, an denen
man vergleichsweise kostengüns-
tig am Wasser entspannen kann.
Lediglich neun Euro müssen
Strandkorbfans im Strandbad Al-
tenbruch zahlen, wenn sie einen
Tag im Strandkorb verbringen

den teuersten Strandkörben kom-
plettieren das schleswig-holsteini-
sche Kappeln und die Nordseein-
sel Juist mit jeweils 12,50 Euro
pro Tag. Die Cuxhavener Kurteile
Duhnen und Döse liegen mit ei-
nem Tagesmietpreis von jeweils
zwölf Euro im Mittelfeld der Be-
trachtung.

Im Durchschnitt der untersuch-
ten Orte zahlen Urlauber für die
Miete eines Strandkorbes rund
10,10 Euro täglich.

Von Jens-Christian Mangels

KREIS CUXHAVEN. Sommer, Sonne,
Hitze – bei den heißen Temperatu-
ren entscheiden sich viele für einen
spontanen Besuch an der Küste. Ein
Strandkorb darf da natürlich nicht
fehlen. Aber wie viele Euro muss ein
Urlauber in dieser Saison eigentlich in
die Hand nehmen, um einen über-
dachten Korbsessel zu mieten? Das
Online-Portal traum-ferienwohnun-
gen.de hat die Tagesmietpreise von
Strandkörben an mehr als 40 Orten
an der Nord- und Ostsee verglichen –
Cuxhaven landet dabei im Mittel-
feld. Wer genauer hinschaut, kann
auch an der Cux-Küste deutliche
Preisunterschiede feststellen.

Es ist zwar nur eine kleine Positi-
on im Urlaubsbudget. Bei mehre-
ren Tagen fällt die Strandkorb-
miete aber durchaus ins Gewicht
– erst recht, wenn der Urlaubsort
an sich schon teuer ist. Der Onli-
nemarktplatz traum-ferienwoh-
nungen.de hat den großen Preis-
check gemacht und die Tages-
mietpreise für Strandkörbe an 42
Orten an der Nord- und Ostsee
miteinander verglichen.

Binz ist teurer als Sylt
Das Ergebnis: In Binz, dem größ-
ten Seebad auf der Insel Rügen,
müssen die Strandkorbfreunde
mit einem Tagesmietpreis von 16
Euro am tiefsten in die Tasche
greifen. Damit liegt das Ostseebad
sogar noch vor Westerland auf
Sylt. 14 Euro betragen die Strand-
korbkosten im Ort der Schönen
und Reichen, hat die Studie des
Online-Portals ergeben.

Ähnlich teuer fällt die Korbmie-
te mit 13 Euro im Badeort Küh-
lungsborn westlich von Rostock
aus. Die „Top Five“ der Orte mit

Urlaub an Nordsee ohne Strandkorb? Für die meisten kaum denkbar. Auch im Cuxland ist das maritime Sitzmöbel sehr beliebt. Die Tagesmietpreise sind je
nach Standort sehr unterschiedlich. Foto: dpa/Wagner

WLAN am Strand: Internet mit Aussicht
87 Zugriffspunkte auf freies Netz: In der Grimmershörnbucht vorerst nur am Bojenbad

CUXHAVEN. Auf rund neun Kilo-
meter Länge kann man an den
Cuxhavener Stränden nun das
kürzlich eingeführte WLAN ge-
nießen. An 87 Zugriffspunkten,
darunter Altenbruch, die Grim-
mershörnbucht, Döse, Duhnen
und Sahlenburg, gilt eine wei-
testgehende Internetversor-
gung.

Das WLAN steht den Strandbe-
suchern frei zur Verfügung, damit
diese weniger Datenvolumen von
eigenen Mobilfunkverträgen ver-
brauchen müssen. So können sie
auch in der Freizeit oder im Ur-
laub mit Freunden und Bekann-

ten kommunizieren, verschiedene
Freizeitaktivitäten suchen und
buchen oder Neuigkeiten in den
Sozialen Netzwerken teilen.

Die Versorgung in der Grim-
mershörnbucht bezieht sich aktu-
ell nur auf den Bereich des Bojen-
bads auf der Höhe der Rettungs-
station. Grund dafür ist die jetzige
Infrastruktur. Die Grimmershörn-
bucht soll in absehbarer Zeit pla-
nerisch und bautechnisch verän-
dert werden.

Technischer Ausfall
Einen möglichen Ausbau der In-
frastruktur und des nun dazuge-

angewiesen sei, bestehe für den
Nutzer an den öffentlichen Punk-
ten kein Anrecht auf eine ständige
Verfügbarkeit an allen Standor-
ten. (tp)

hörigen WLAN nimmt die Nord-
seeheilbad Cuxhaven GmbH mit
in die Planungen auf. Kürzlich
kam es zudem im Bereich der
Grimmershörnbucht zu einem
technischen Ausfall, der aller-
dings direkt behoben wurde, so-
dass das WLAN wieder funktio-
nieren sollte.

„Die Nordseeheilbad Cuxha-
ven GmbH und die Stadt Cuxha-
ven sind stets gewillt, den umfang-
reichen WLAN-Service anzubie-
ten“, erklärt der Pressesprecher
der Stadt Cuxhaven, Marcel Kol-
benstetter. Da auch die Stadt bei
dieser Technik auf Dienstleister

WLAN nutzen
› Um die Internetverbindung am Strand

zu nutzen, muss man das WLAN
„CUX-Gast“ suchen und auswählen.
Automatisch öffnet sich der Browser
und man wird auf eine Login-Webseite
geleitet. Dann stimmt man mit einem
Haken den Nutzungsbedingungen zu
und kann kostenlos im Internet surfen.

Die Rettungs-
station am Bo-
jenbad in der
Grimmershörn-
bucht. Derzeit
kann nur hier auf
das freie WLAN
zugegriffen wer-
den.
Foto: Paulsen

FDP-Fraktionsvorsitzender

Christian Dürr
ist heute
in der Stadt
CUXHAVEN. Christian Dürr, der
Fraktionsvorsitzende der FDP
Bundestagsfraktion, kommt am
heutigen Donnerstag, 18. August,
nach Cuxhaven. Um 14 Uhr wird
sich der Politiker mit Eltern, Leh-
rern und Schülern in der Gorch-
Fock-Schule treffen, um sich die
Situation der Schule von den Be-
troffenen erklären zu lassen.

Elbvertiefung
Um 15 Uhr nimmt Dürr an der
Info Veranstaltung „Wohin mit
den ausgebaggerten Sedimenten
der Elbvertiefung“ im Restaurant
Oberdeck, Yachthafen 1, teil. Zu
dieser Veranstaltung sind alle
Bürger eingeladen. (red)

Die Top-Klicks
am Mittwoch bei
cnv-medien.de

1. Kreis Stade: Polizei gibt
Brandursache bekannt

2. Cuxhaven: Urlauber schimpft
über Querdenker am Strand

3. Winselnde Hunde:
Feuerwehr im Einsatz

4. Wattwagen im Wernerwald:
Eine Zwischenbilanz

5. Heizungs-Obermeister
schlägt Alarm für Cuxhaven

Auf dem Fahrrad

Präventionstour
mit der Polizei
CUXHAVEN. Die Polizei Cuxhaven
lädt zu „informativen Radtouren“
ein. Dafür bieten die Gesetzeshü-
ter mehrere Termine an: Freitag,
19. August, ab 10 Uhr sowie ab
12.30 Uhr, Freitag, 26. August, ab
10 Uhr und Dienstag, 30. August,
ab 14.30 Uhr. Treffpunkt ist je-
weils der Kaemmererplatz in Cux-
haven.

Auf den gemeinsamen Touren
will die Polizei an verschiedenen
Punkten im Stadtgebiet erläutern,
wie sich Bürger vor Verkehrsun-
fällen, Diebstahl, Betrug und an-
deren Straftaten schützen kön-
nen. Das Präventionsteam der Po-
lizei werde „die Teilnehmenden
über knifflige Verkehrssituatio-
nen aufklären und anhand prakti-
scher Beispiele konkrete Verhal-
tensempfehlungen geben, mit de-
nen man sich vor Unfällen und
Kriminalität schützen kann“,
heißt es in einer Pressemitteilung.

Der verkehrssichere Umgang
mit dem (Elektro-) Fahrrad stehe
bei der Aktion ebenso im Fokus
wie die unterschiedlichen Mög-
lichkeiten des Diebstahlsschut-
zes. „Wir möchten den Menschen
Tipps geben, wie sie ihr subjekti-
ves Sicherheitsgefühl steigern und
was sie für ihre eigene Sicherheit
tun können!“

Anmeldungen nimmt die Poli-
zei Cuxhaven unter Telefon (0 47
21) 57 33 04 oder per Mail unter
„praevention@pi-cux.polizei.nie-
dersachsen.de“ entgegen. Teil-
nehmer bringen ein verkehrssi-
cheres Fahrrad mit. Das Tragen
eines Fahrradhelmes ist verbind-
lich. (red)

© Cuxhavener Nachrichten | Lokales | 7 | Donnerstag,  18. August  2022 


