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BRIEFE AUS DER LESERSCHAFT

Neue Chance für eine zentrale
Touristen-Information

Nach jahrelangem Gezerre um das Empfangsgebäude und das Bahnhofsareal wurden sich die Stadt Cuxhaven und die Deutsche Bahn AG am 1. Dezember 2015 grundsätzlich einig: Für 1,2 Millionen Euro kauft die Stadt den Bahnhof. Einen gültigen Kaufvertrag gibt es bis heute allerdings nicht. Fotos: Potschka

Der Teufel steckt im Detail

Bahnhofsareal: Noch immer keine Unterschriften unterm Kaufvertrag / Ulrich Getsch verhandelt weiter
VON JENS POTSCHKA

zukommen würden und das bedarf einer genauen Prüfung. Die
Straßenbauabteilung und die Bürgergenossenschaft haben konkrete Pläne. Doch ich kann nur etwas
unterschreiben, was auch wirklich meinen Namen tragen kann.
Das Vertragswerk muss so geordnet sein, dass alle Beteiligten mit
den Details auch leben können“,
sagt Ulrich Getsch.
Der Oberbürgermeister verspricht, sich weiterhin mit Hochdruck den schwierigen Einzelfragen zu widmen. Das ist auch nötig, denn schließlich gilt es sowohl
für die Stadt als auch die Bürgergenossenschaft, Termine einzuhalten, damit die angepeilten Fördergelder für den ZOB und das
Bahnhofsgebäude auch fließen.

CUXHAVEN. Es ist ein ziemlich dickes Brett, an dem die Stadt Cuxhaven und die Deutsche Bahn AG da
seit vielen Jahren bohren. Doch wie
meistens bei Vertragsverhandlungen steckt der Teufel im Detail. Bis
gestern waren noch immer keine Unterschriften unter dem Kaufvertrag,
der seit gut zwei Monaten intensiv
verhandelt wird. Dabei schien Ende
des Jahres alles klar zu sein.

Am 1. Dezember 2015 wurde der
Durchbruch verkündet: Die Stadt
Cuxhaven kauft von der Bahn für
1,2 Millionen Euro den Bahnhof
und die Bürgerbahnhof Cuxhaven
e.G. übernimmt die Immobilie.
Die gute Nachricht zauberte seinerzeit allen Beteiligten ein breites Lächeln ins Gesicht. Das jahrelange Gezerre um den vom Verfall bedrohten Bahnhof schien damit endlich vom Tisch.

Termine nicht haltbar?
„Der angepeilte Termin Mitte Februar 2016 für die Unterzeichnung der Verträge erscheint mir
augenblicklich
unrealistisch“,
sagte Oberbürgermeister Ulrich
Getsch gestern Nachmittag auf
Anfrage unserer Zeitung. „Ich
weiß nicht, inwieweit die Bahn in
der Lage ist, sich zu diesem Zeitpunkt schnell zu bewegen. So,

Drei neue Filme
gehen im Bali
an den Start
CUXHAVEN. Im Bali-Kino laufen
ab Donnerstag, 11. Februar, drei
neue Streifen an: Filmemacher
Ben Stassen entführt die Besucher diesmal in die exotische Zeichentrickwelt von „Robinson
Crusoe“. Aus der Perspektive der
Tiere auf der Insel erzählt Papagei
Dienstag von seiner ungewöhnlichen Freundschaft zu dem berühmtesten Schiffbrüchigen der
Welt und der großen Herausforderung, die paradiesische Insel zu
retten. Ebenfalls an die jungen Kinogänger richtet sich der Filmspaß: „Die wilden Kerle – Die
Legende lebt“.
In der Komödie „Dirty Grandpa“ machen die Zuschauer Bekanntschaft mit Jason (Zac
Efron). Durch seine Ehe mit der
kontrollsüchtigen Meredith ist für
Jason auch eine Partnerschaft in
der Kanzlei seines Schwiegervaters in spe gesichert. Der lebenshungrige Großvater Dick (Robert
De Niro) allerdings nötigt seinen
spießigen Enkel noch kurz vor
dessen Hochzeit, ihn nach Daytona zum Spring Break zu fahren –
mit verheerenden Folgen.
Während der sexbesessene
Dick auf Partys, Kneipenschlägereien und durchzechten KaraokeNächten sein Leben in vollen Zügen genießt, ist er andererseits fest
entschlossen, Jason von dessen
biederen Zukunftsplänen abzubringen ... (jp/red)

Bürger sind startklar
Nach wie vor ein Schandfleck: Diese Aufnahme entstand am Dienstagvormittag beim Bahnhofsgebäude gleich neben der Meyerstraße.
wie der Vertrag seit Dienstag dieser Woche bei uns im Rathaus
vorliegt, kann ich ihn jedenfalls
nicht unterschreiben“, wird Ulrich Getsch deutlich.
Der Mann, der sich in Vertragsverhandlungen dieser Größenordnung – siehe die aktuelle Siemens-Ansiedlung – bestens aus-

kennt, scheint etwas ratlos: Dem
Vernehmen nach stellt die Bahn
immer neue Forderungen. So ist
zum Beispiel von einer Einzäunung eines gewissen Areals des
Bahnhofsgrundstücks die Rede
und von einem zusätzlichen Tor.
„Im Detail geht es dabei um finanzielle Aspekte, die auf die Stadt

Aufseiten der BürgerbahnhofGenossenschaft sind alle bereit.
Michael Glenz, der der Stadt Cuxhaven für die bisherigen Verhandlungen ein großes Lob ausspricht,
hält für das Bahnhofsgebäude die
fertige Entwurfsplanung in Händen. „Wir haben mit unseren
Fachleuten in den vergangenen
Wochen viel gearbeitet. Wir sind
startklar und warten nur noch darauf, dass sich Bahn AG und
Stadt abschließend einigen“, sagt
Michael Glenz.

Bewegende Geschichte von
Lena geht im Kino weiter

VHS-Kino präsentiert den Spielfilm „Wie auf Erden“ / Regisseur im Interview
CUXHAVEN. Nach dem überwältigenden Erfolg des Spielfilms „Wie
im Himmel“ erzählt Regisseur
Kay Pollak die Geschichte von
Lena und ihrer schwedischen
Dorfgemeinschaft weiter. Der
Film „Wie auf Erden“ wird vom
VHS-Kino am Mittwoch, 10. Februar, um 20 Uhr im Bali präsentiert. Kay Pollak gibt Antworten.

Wovon handelt „Wie auf Erden“?
Ich sehe meinen Film als lebensbejahende Erzählung über die
transformierende Kraft von Liebe,
Musik und Tanz. „Wie auf Erden“
zeigt einen wichtigen Ausschnitt
aus der Lebensreise der weiblichen Hauptfigur Lena und ihren
Kampf für einen Paradigmenwechsel bei den Dorfbewohnern.
Sein Vorgänger „Wie im Himmel“ ist einer der erfolgreichsten schwedischen Filme aller
Zeiten. Danach haben Sie lange
verneint, einen zweiten Teil drehen zu wollen. Nun kommt „Wie
auf Erden“ als eigenständige
Fortsetzung in die Kinos. Was
hat Sie zu dem Entschluss gebracht, das Thema doch ein
zweites Mal aufzugreifen?
„Wie im Himmel“ ist nun zehn
Jahre her und es gab sicherlich

100 000 Menschen, die mich nach
einem zweiten Teil gefragt haben.
Diesem sowohl positiven als auch
negativen Druck konnte ich am
Schluss nicht mehr standhalten.
Herausgekommen ist eine kraftvolle, ganz für sich sprechende
Fortsetzung, über die ich sehr froh
bin.
Wer ist die Hauptfigur?
Die Handlung kreist um Lena, die
von Frida Hallgren gespielt wird.
Sie steht mitten im Leben und
kämpft darum, mutig ihren Platz
einzunehmen und ihn mit Selbstbewusstsein zu behaupten. Den

alten patriarchalischen Strukturen sagt sie den Kampf an und
setzt alles daran, ihren Traum zu
verwirklichen.
Glauben Sie, dass „Wie auf Erden“ ähnlich viele Zuschauer erreichen wird wie sein erfolgreicher Vorgänger?
Ich hoffe es. Ich glaube, dass viele, die den Spielfilm „Wie im Himmel“ gesehen haben, neugierig
sind, wie es mit den einzelnen
Charakteren weitergeht. Gleichzeitig braucht man keine Vorkenntnisse, um „Wie auf Erden“
genießen zu können. (red/jp)

Zu den Planungen für den Cuxhavener Bahnhof:
Laut CN sollen die Urlauberinformationen in Altenwalde
und Stickenbüttel zum 1. März
2016 aus Wirtschaftlichkeitsgründen geschlossen werden.
Tatsächlich scheint die „Kleinstaaterei“ (Cuxhaven ist aus sieben Dörfern entstanden, was
sich in den sieben Touristeninfostellen widerspiegelt) nicht mehr
zeitgemäß, nicht wirtschaftlich
und nicht kundenorientiert zu
sein.
Zurzeit suchen die Urlauber,
die per Bahn in Cuxhaven anreisen, vergeblich nach Informationen, stehen orientierungslos vor
dem einzigen Stadtplan auf dem
Bahnhofsvorplatz und landen
nicht selten im Hapag-LloydReisebüro in der Bahnhofstraße.
Die Mitarbeiter dort verweisen
dann auf die nächstgelegene
Tourismusinformation am Lichtenbergplatz und geben, wenn
sie Zeit haben, sicher auch noch
den einen oder anderen Tipp.
Ihre Aufgabe ist dies allerdings
nicht. Was spricht für eine Tourismuszentrale am Bahnhof?

Viele Vorteile für Gäste
Das Bahnhofsgebäude, das nach
seiner Renovierung als öffentliche Verkehrszentrale mit Fahrkartenverkauf für Bahn und Busse und mit attraktivem Restaurantangebot aufgewertet wird,
bietet auch Raum für eine zentrale Touristeninformation.
Vorteile hätten die Touristen,
die nur wenige Meter zurücklegen müssten, um sich zu informieren und beraten zu lassen.
Danach könnten sie den Ortsteil
auswählen, der ihren finanziel-

len Möglichkeiten und Bedürfnissen (nach Ruhe, Natur oder
Trubel) am besten entspricht. Insofern hätten auch die weniger
renommierten Ortsteile wie Altenwalde, Stickenbüttel eine
echte Chance, ihre Gästezahlen
zu erhöhen. Urlauber und Tagesreisende könnten sich direkt am
Bahnhof über Busverbindungen
und Schiffsreisen nach Helgoland, Neuwerk, zu den Seehundsbänken sowie Hafenrundfahrten informieren und eventuell vor Ort buchen. Sie könnten
einen Stadtplan erwerben, auf
dem ihnen Sehenswürdigkeiten
gezeigt werden.

Nachholbedarf
Ich habe in viel kleineren Urlaubsorten als Cuxhaven Touristeninformationen besucht, die
zentral gelegen sind und gut
strukturiert Orientierung und
Anregung bieten. Cuxhaven als
größtes Nordseeheilbad hat
Nachholbedarf, aber mit dem
neuen genossenschaftlich betriebenen Bahnhofsgebäude auch
eine echte Chance. Auf allen
Mitgliederversammlungen
der
Genossenschaft und in vielen
Gesprächen mit Cuxhavener
Bürgern und Touristen wurde
immer wieder die Forderung
nach einer zentralen Tourismusinformation laut. Nun gilt es nur
noch, die Cux-Tourismus GmbH
von der Idee zu überzeugen und
durch die entsprechenden Stadtrats- und Verwaltungsentscheidungen die jetzige Situation positiv zu verändern, wobei die größeren
Urlauberinformationen
weiterhin Bestand haben sollten.
Gabriele Grubel, Cuxhaven

Wir hätten eine Würdigung
der jungen Bühne erwartet
Zur Berichterstattung über „Mutter Courage“:
Nach einem Theaterabend sind
wir immer interessiert, in den
CN eine Besprechung der Aufführung zu lesen; diese Erwartung wird manchmal leider nicht
erfüllt, dann erscheint zu unserem Bedauern keine Kritik. Bei
„Mutter Courage“ freuten wir auf
eine fundierte „Nachbereitung“
in der Zeitung. Aber die Publikumsumfrage soll wohl alles zum
Thema gewesen sein. Mit Verlaub: Andere Besucher fragen,
wie es ihnen gefallen hat, kön-

nen (und tun) wir auch. Das ist
noch keine Theaterkritik.
Die Befragung war als Stimmungsbild ja interessant, aber
wir haben doch auf eine Würdigung dieser jungen Bühne gewartet, die Mutter Courage so
ganz anders auf die Bühne gebracht hat als erwartet. Der Verzicht auf Kulissen und fast alle
Requisiten hat ihnen einiges abverlangt und für Konzentration
gesorgt.
Rosemarie Hackmann und
Liesel Schmelzkopf, Cuxhaven

Bullen im Naturschutzgebiet sollen
geschossen worden sein
Zur Magazin-Seite über Heckrinder, Wisente und Wildpferde in
den Cuxhavener Küstenheiden:
Was die Scheu der Heckrinder
betrifft, so ist meiner Auffassung
nach unzureichend recherchiert
worden. Wenn die Verfasserin
schreibt, dass alle Bullen herausgefangen wurden (wie?), so
stimmt das nicht für das Jahr
2010. Interessierte Beobachter
stellten damals plötzlich fest,
dass die Heckrinder in Panik
flüchteten, wenn man sich den
Zäunen näherte. Vorher gab es
demgegenüber bereits eine gewisse Vertrautheit mit den Besuchern, die sich der Herde nähern
konnten, ohne dass eine Reaktion erfolgte, ja, einige Tiere näherten sich sogar neugierig den
Zäunen von innen.

Panisches Verhalten
Als ich dann von einem Tag auf
den anderen das panische Verhalten in Form einer „Stampede“

mit Erschrecken zur Kenntnis
nehmen musste, fragte ich sofort
einen im Gehege angetroffenen
Insider nach dem Grund. Der erzählte mir, dass das Verhalten
der Tiere sich derart verändert
habe, weil in den Vortagen fast
alle Bullen mit Jagdwaffen herausgeschossen worden sein sollen.

Tiere vergessen nicht
Es ist davon auszugehen, dass
die Mehrzahl der Rinder (besonders die jüngeren) aus der Herde
von 2010 die Beschießung nicht
vergessen und verinnerlicht hat.
Vielleicht sind nach 2010 wohl
noch weitere Abschüsse getätigt
worden.
Deshalb wird wohl erst die
nächste Generation der Rinder
sich folgsam verhalten und sich
in das gewünschte Gehege treiben lassen.
Rolf Waller, Cuxhaven

Leserbriefe

In einem isolierten Dorf im äußersten Norden Schwedens übernimmt
Lena (Mitte: Frida Hallgren) den Chor der Gemeindekirche.
Foto: Prokino
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