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Ebbe & Flut:
HW: 04:15 / 16:47
NW: 11:15 / 23:19
Wassertemp. 8°
Wind: W 5
Wattw.: 09:00-11:15

Moin
Cuxhaven

Seit gestern kreißt der Berg wieder, diesmal unter noch größeren Sicherheitsvorkehrungen. Hoffen wir, dass am
Ende der zehntägigen Klimakonferenz von Paris mehr
herauskommt als eine Maus.
Mehr als ein Berg mit freundlichen Absichtserklärungen bedrucktes Papier und ein Logistikaufwand, der für sich genommen, schon zum Himmel stinkt. Aber, was wären wir
ohne die Hoffnung, dass es
unsere Politiker schon irgendwie richten werden. Obwohl
ich zugeben muss, dass ich
schon optimistischer war.
Denn trotz teilweise guter Einzelergebnisse, zum Beispiel
bei der Umstellung auf regenerative Energien, sind wir vom
eigentlichen Ziel weiter entfernt, denn je.
Wie krass muss uns das Problem der Erderwärmung
denn noch vor Augen geführt
werden, bevor wir alle bereit
sind, unser Verhalten wirklich
zu verändern. Ansatzpunkte
dafür gibt es reichlich. Und wir
kennen die Knackpunkte.
Autofahren, Fliegen, Heizen
und der Energie- und Wasserverbrauch – alles Bereiche,
in denen wir mit unserem eigenen Verhalten den Hebel herumlegen könnten. Stattdessen steigen die CO2-Emissionen weiter, unsere Autos
werden größer statt kleiner, die
Urlaubsziele immer exotischer, die Mobilität kennt
kaum noch Grenzen. Das
wird auf die Dauer nicht gut gehen. Jeder kann aber auch
einen positiven Beitrag leisten.
Noch ein Tipp zu Weihnachten: Geschenke mal wieder in der Innenstadt einkaufen, statt sie sich mit dem
Bringedienst einzeln nach
Hause chauffieren zu lassen.
Auch das kann ein kleiner
Beitrag zum Energiesparen
sein, meint (tas).

Weichen sind gestellt: Der Bahnhof geht an die Genossenschaft. Die Stadt setzt parallel dazu ihre Planungen für den neuen ZOB (links) und die Parkflächen (oben) um.

Grafik: Stadt Cuxhaven

Cuxhaven bekommt Bürgerbahnhof

Kuh ist vom Eis: Stadt kauft den Bahnhof und umliegende Grundstücke für 1,2 Millionen Euro von der Bahn und gibt Gebäude weiter
VON THOMAS SASSEN

CUXHAVEN. Katerstimmung an einem grauen Montagmorgen in Cuxhaven? Von wegen! Im Oberbürgermeisterzimmer strahlende Gesichter. Für 1,2 Millionen Euro kann die
Stadt den Bahnhof samt umliegender Grundstücke von der Bahn kaufen. Darauf haben sich deren Repräsentant Ulrich Bischoping und der
Oberbürgermeister Montagmorgen
verständigt. Damit ist die Bahnhofsgenossenschaft am Zug und kann
ihre Planungen voraussichtlich ab
Frühsommer 2016 verwirklichen.

Der Rat hatte beschlossen, das
Gebäude an die Bahnhofsgenossenschaft zum „Selbstkostenpreis“ (aktuell von rund 280.000
Euro) weiterzuverkaufen, wenn
die Verwaltung denn mit der DB
AG handelseinig wird.
Nach zahlreichen Vorgesprächen war auf Vermittlung von
CDU Staatssekretär Enak Ferlemann, in dessen Zuständigkeit im
Verkehrsministerium die Bahn
fällt, noch einmal hart verhandelt
worden. Dabei ging es um die
möglichen Altlasten auf dem

fangsgebäudes hat sich die Genossenschaft eine Mammutaufgabe vorgenommen, die mit dem
kompletten Umbau rund 2,5 Millionen Euro kosten wird. Finanzierungszusagen gibt es laut Vorstandsmitglied Michael Glenz bereits von der Landesnahverkehrsgesellschaft und einer Bank. Sobald alle Formalitäten abgeschlossen sind, könnte im Januar bereits
mit dem Abriss des Anbaus an der
Seite Meyerstraße als vorgezogener Maßnahme begonnen werden. Dort soll anschließend auch
ein zweiter Zugang zum Gastronomietrakt mit einem Restaurant
und Café geschaffen werden.

Bahngelände und wie die sich auf
den Preis auswirken. Mit am
Tisch saßen Erste Stadträtin Andrea Pospich und der Leiter des
Baudezernats Martin Adamski,
aufseiten der DB AG neben Bischoping vier Mitarbeiter aus dem
Bereich Liegenschaften.
Nach einer Stunde war der
Deal perfekt. „Das ist ein großer
Erfolg für die Stadt, endlich können wir diesen Bereich angehen“,
freute sich Oberbürgermeister Ulrich Getsch anschließend. „Ein
guter Start in die Woche“, ergänzte Ferlemann. Allerdings müsse
der Finanzierungsplan Hannover
noch vorgelegt werden, schränkte
Stadträtin Pospich ein.

Umbau bis 2017

Neuer ZOB und Parkplatz
Sie erwartet aber die Zustimmung, zumal die Kosten für die
Umgestaltung des Bahnhofsumfeldes im Haushalt für die nächsten drei Jahre bereits enthalten
sind. Insgesamt kommen 4,1 Millionen Euro auf die Stadt zu, die
nach Auskunft Ferlemanns zu
mehr als der Hälfte aus dem Topf
der
Landesnahverkehrsgesell-

Die Stadt kauft alle farblich gekennzeichneten Flächen mit dem Bahnhof (rot).
schaft finanziert werden. Mit dem
Geld will die Stadt ab kommendem Jahr das Bahnhofsareal mit
ZOB und Parkplätzen komplett
neu gestalten (siehe Grafik oben).
Das Bahnhofsgebäude mit dem
1600-Quadratmeter-Grundstück
wird die Stadt nach dem Vertrags-

abschluss im Januar 2016 an die
Bürgerbahnhof Cuxhaven e.G.
weitergeben. Die vor drei Jahren
gegründete Genossenschaft hat
inzwischen 370 Mitglieder, die
knapp 600 Anteile von je 1000
Euro halten. Mit der Grundsanierung des 1881 gebauten Emp-

Olympia-Aus: Enttäuschung überwiegt

Wie geht es
weiter mit dem
Fischereihafen?

VON KATHARINA JOTHE

CUXHAVEN. Die Neugestaltung des
Bahnhofs ist auf einem guten
Weg. Nach wie vor offen ist dagegen die Frage, wie es mit dem Alten Fischereihafen und der künftigen Nutzung des Innenstadtareals
weitergeht. Am heutigen Dienstag (1. Dezember) wird sich die
SPD-Fraktion auf einer öffentlichen Sitzung mit dem Thema eingehend befassen. SPD Fraktionsvorsitzender Edebohl Tietje lädt
alle Interessierten ein, dabei zu
sein und mitzudiskutieren. Die
Veranstaltung beginnt um 18 Uhr
im Havenhostel.
Ihr Kommen zugesagt hat die
Staatssekretärin aus dem Wirtschaftsministerium und Aufsichtsratsvorsitzende von NPorts
Daniela Behrens. Sie wird über
den aktuellen Stand des Verkaufsprozesses berichten. SPDLandtagsabgeordneter Uwe Santjer hofft auf eine rege Beteiligung
und eine interessante Diskussion
zu den kommunalen Eckpunkten
einer zukunftssicheren Weiterentwicklung für den Bereich des Alten Fischereihafens. (red/tas)

KREIS CUXHAVEN. Aus der Traum
von Olympischen Spielen direkt
vor der Haustür. Die Enttäuschung ist groß bei den Befürwortern einer Olympia-Bewerbung
der Stadt Hamburg, von denen es
auch im Cuxland viele gab. Dennoch gibt es auch Stimmen, die
Verständnis für die Entscheidung
zeigen.
Bei den sportlichen und politischen Entscheidungsträgern im
Landkreis überwiegt die Enttäuschung. Kreissportbundvorsitzender Edmund Stolze bedauert die
Entscheidung der Hamburger
sehr. „Die Ausrichtung der Olympischen Spiele und Paralympics
wäre für alle Sportbegeisterten in
unserer Region ein einmaliges Erlebnis geworden. Die Hamburger
Bürger haben anders entschieden,
das ist Demokratie. Welche Chancen für Hamburg und den Sport
im Allgemeinen vertan wurden,
wird man erst in den nächsten
Jahren sehen“, erklärt Stolze.
Das sieht auch Martin Lübbeke, Vorsitzender des Kreisreiterverbandes, so: „Für das Elbe-We-

Politiker und Sportfunktionäre im Cuxland hätten sich anderes Bürgervotum in Hamburg gewünscht

Aus der Traum:
Die olympische
Flagge wird
nicht vor dem
Hamburger Rathaus wehen.
Foto: Perrey/dpa

ser-Dreieck wäre Olympia in
Hamburg eine tolle Chance gewesen.“ Sehr betrübt über die Negativentscheidung ist auch IHKHauptgeschäftsführerin
Maike
Bielfeldt: „Olympia in Norddeutschland versprach das Konjunkturprogramm zu sein, das unsere Region dringend benötigt.“

Entscheidung akzeptieren
Gunnar Wegener, stellvertretender Landrat und SPD-Fraktionsvorsitzender im Stadtrat Cuxha-

ven, betont: „Die Mehrheit hat
entschieden.“ Für die Region
habe er sich ein anderes Ergebnis
gewünscht. „Sportereignisse dieser
Dimension
werden
in
Deutschland in nächster Zeit
schwierig umzusetzen sein“, so
Wegener. Annette Butzke, Organisatorin des Sparkassen-Küstenmarathons, kann die Entscheidung nachvollziehen. „In meiner
Brust schlagen zwei Herzen“, sagt
sie. „Als Sportlerin ist meine Enttäuschung riesengroß. Trotzdem

halte ich die Entscheidung für
richtig, da die Kostenfrage nicht
geklärt war. Hier hätte der Bund
klar Position beziehen müssen“,
betont die Marketing-Fachfrau.
„Wenn ich Hamburger wäre, hätte ich anders entschieden“, versichert Thiemo Röhler, CDU-Fraktionsvorsitzender im Rat Cuxhaven. „Es wäre eine tolle Chance
für einen wirtschaftlichen Aufschwung in Hamburg und Umland gewesen. Aber man muss die
Entscheidung respektieren.“ Ähnlich sieht es der Erste Kreisrat
Günter Jochimsen: „Wir hätten
uns gefreut, wenn das Votum positiv ausgefallen wäre. Aber es ist
eine Mehrheitsentscheidung gefallen und die akzeptieren wir.“
Die Reaktionen bei Facebook
sind geteilt. So schreibt zum Beispiel Hendrik Rehm: „Absolut falsche Entscheidung. Die Stadt und
die Region hätten über Jahrzehnte
davon profitiert.“ Nico Rademacher ist dagegen der Meinung:
„Gute Entscheidung. Die Spiele
sind viel zu teuer und die errichteten Gebäude werden später nicht
mehr genutzt und verkommen.“

Die Planung ist vor eineinhalb
Monaten bei der Agentur BahnStadt aus Berlin beauftragt worden. Die eigentlichen Umbauarbeiten beginnen im Herbst 2016.
Ein Jahr später soll alles bezugsfertig sein. „Wir haben immer an
das Projekt geglaubt. Jetzt freuen
wir uns riesig, dass die Stadt mit
der Bahn einig geworden ist“, sagte Glenz gestern.

Stürmisch, aber
doch ruhig
CUXHAVEN. Von der Papierform
her war der Adventssturm in der
Nacht zu Montag nicht von
schlechten Eltern. Den Wetterdaten auf der Homepage der Stadt
Cuxhaven ist zu entnehmen, dass
die schwersten Böen an der Bake
A in der Außenelbe Süd am Sonntag zwischen 18 und 20 Uhr gemessen wurden – knapp über
Windstärke 11. Zwischen 2 und 6
Uhr am Montag wurde noch
mehrmals Windstärke 10 erreicht.
Weder bei der Cuxhavener Polizei
noch der Feuerwehr waren allerdings Schäden gemeldet worden,
der Sturm sorgte hier nicht für
nächtliche Einsätze.
Auf Facebook wurden hingegen mehrere Fotos von Autos im
Hafengebiet gepostet, die nachts
im Wasser standen. Der Pegel am
Steubenhöft verzeichnete am
Montag um 3.43 Uhr mit 873 Zentimetern einen Wasserstand von
2,23 Metern über dem Mittleren
Tidehochwasser. Direkte SturmAuswirkungen verzeichnete die
Schifffahrt. So stellte die Reederei
Cassen Eils am gestrigen Montag
die Schiffsverbindung nach Helgoland ein. (red)

