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Viele Cuxhavener*innen sin
d stolz auf den neugestaltete
n Bürgerbahnhof und freuen sich dar
über, was aus diesem alten „Sc
han
dfleck”
geworden ist. Seien wir ehr
lich: Das ist der Verdienst der
jenigen, die
daran geglaubt haben, das
s ein derartiges Projekt zu
realisieren ist
und viele Menschen dafür
begeistern konnten, sich für
die Rettung
des Bahnhofs zu engagiere
n und – vor allen Dingen –
auc
h zur Mitarbeit zu bringen. Wir von
den Grünen haben dabei rec
htz
eitig erkannt, dass dies in Cuxhaven
aber nur funktionieren kann,
we
nn ein
Projekt dieser Größenordnun
g über die Fraktions- und Par
teigrenzen
hinweg Mehrheiten findet. Es
dür fen ja die politischen Bes
trebungen,
die dafür warben, den Bahnho
f abzureißen und dor t ein neu
es Einkaufszentrum zu bauen, nicht
vergessen werden. Durch die
Gründung
der Bahnhofsgenossenschaf
t wurden dann aber die Voraus
setzungen
geschaffen, dass – die Bahn
und die Organe der Stadt Cux
haven – die
„Bahnhofsretter*innen” als ern
stzunehmende Ver tragspartn
er*innen
anerkannt haben. Das Ergebn
is kann sich sehen lassen. Es
wird auch
von denen aus dem Rat der
Stadt, der Öffentlichkeit und
der Ver waltung – die eine Realisierun
g nicht für möglich hielten
– gewürdigt.
An dieser Stelle allen Bahnho
fsgenoss*innen ein Dankeschö
n, insbesondere dem Vorstand, aber
auch denen in der politische
n Verantwortung, die die entscheidenden
politischen Beschlüsse gefass
t haben.
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Kindertagesstätten

alten – Sie bzw. Euch – beIch möchte mein Versprechen einh
ere Qualität in den Kitas
züglich unserem Einsatz für eine bess
ist uns gelungen dazu eine
auf dem Laufenden zu halten. Es
auf den Weg zu bringen.
Resolution mehrheitlich im Stadtrat
der KITAS zu verbessern.
Ziel muss weiter bleiben die Qualität
d notwendig sind, um gute
Auch die Neubauten, die dringen
– wie schon berichtet –
pädagogische Arbeit zu leisten, sind
rgangslösung, wie zum Beimehrheitlich beschlossen. Eine Übe
lde, verzögert sich leider
spiel eine Containerlösung in Altenwa
. Alles in allem bleibt festzuaufgrund von Lieferschwierigkeiten
die Initiativen der Elternstellen, dass kommunalpolitisch auf
dern auch die entsprechenschaft nicht nur reagiert wurd, son
. Auch hier ein Dank an all
den Beschlüsse gefasst worden sind
en Missstand nicht nur
dies
die Eltern, die mit Beharrlichkeit auf
t sich dafür eingesetzt
men
hingewiesen sondern mit viel Engage
haben, Lösung zu finden.
ich zum Ausdruck bringen,
Mit diesen drei Beispielen möchte
t lohnt. Sie können auch
men
dass sich gesellschaftliches Engage
en Entscheidungsprotisch
poli
dafür Vorbild sein, sich an den
zessen zu beteiligen.

Diese Beiträge wurden
von Robert Babacé
Stadtratsfraktion von
BÜNDNIS90/DIE GRÜN

EN verfasst.
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Vorsitzender der Stad
tratsfraktion
Bündnis 90/Die Grünen
in Cuxhaven

des Ortsteils geben. Wegen
der Größe
des Baugebietes gab es nicht
nur in der
Grünen Fraktion, sondern auc
h bei einigen Anliegern große Bedenk
en. Diese benannten auch den zu erwarte
nden Eingriff in die Natur und vorhan
dene Gärten
mit gutem Vogelbestand. Dah
er haben
die Grünen Fragen zum Wo
hnbaukonzept und zu den Innenbere
ichsgrenzen
in Stickenbüttel in die Beratu
ngen eingebracht. Noch ist die Aufstellun
g des Planes nicht beschlossen worde
n.

den neuen Erschließungsstr
aßen würde
Der Vorsitzende der Stadtr
im
Wilhelm-Mewing-Weg zu ein
atsfraktion
er stärBÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Ber
keren Belastung der Anwohn
nd Jothe
er führen,
sagt: „Meine Fraktion ist dab
ein Ausbau als verkehrsberu
ei sich intenhigte Spielsiv auf die Ausschussberatunge
stra
ße wäre offenbar nicht mehr
n im Ummöglich.
welt- und Stadtentwicklung
Auch ist aus Sicht der Stadte
sausschuss
ntw
icklung
zum B-Plan Nr. 217 „Karl-Walle
zu prüfen, ob eine so große
r-Weg“ im
Erweiterung
Ortsteil Cux-Stickenbüttel
von der Entwässerungssitua
sowie zum
tion her ver118. Flächennutzungspla
träg
lich ist. Zudem ist die Erreich
nänderung,
barkeit
Sitzungsvorlage 221/2018 vor
von Schulen, Kinderbetreuung
zubereiten.
und andeDarum haben wir Herrn Dipl.-In
ren Einrichtungen sowie die
g Christof
Anbindung
Lorenz um seine fachliche Ein
schätzung
an den öffentlichen Nahver
keh
r sind in
gebeten. Dabei kommt er zu
folgenden Im Wohnbauflächenkonzept der Stadt Stickenbüttel derzeit seh
r ungünstig.
Darlegungen“
Cuxhaven, das 2008 erarbeitet
wurde, ist
Aus Sicht der Grünen Fraktio
hier ein deutlich kleineres Wo
n sollte eine
hngebiet
Kommt neues Groß- Baug
vor
alte
ges
rnative Planung mit wenig
ehe
n,
nur wenig größer als das akebiet
en neuin Stickenbüttel?
tuell östlich neu begonnene
Baugebiet en Grundstücken (max. 15) direkt am
Schallhörn, das 9 Bauplätze hat
Grüne plädieren für kleine
Lösung mit
. Am nörd- Wilhelm-Mewing-Weg geprüft werden.
lichen Ortsrand Stickenbüttel
Erhalt wertvoller Natur
sind in den Diese könnte den Ortsrand sinnvoll abletz
ten
Jah
ren
Den Ratsgremien wurde Anf
ebenfalls zwei Baugebiete schließen, Brachen und ver fallene
ang des Jah- erw
Geeite
rt
wo
rde
res eine Planung für ein neu
n. Dadurch hat es bereits bäude beseitigen und eine Nac
es Wohn-Behve
reinen deutlichen Einwohne
bauungskonzept für den
rzuwachs in dichtung fördern. Die Straße könnte als
Cuxhavener
diesem Ortsteil gegeben.
Ortsteil Stickenbüttel vorgel
beruhigte Wohnstraße (Spiels
egt. Darin
traße) mit
ist vorgesehen, südlich des Wil
ma
x. 6 km/h Geschwindigkeit
helm-Me- An der Verträglichkeit
für Autos
eines großen neu- und mit Vorran
wing-Weges bis zu 50 Einzelg für FußgängerInnen und
und Dop- en Baugebiets, wie
hier vorgeschlagen, RadfahrerI
pel häu ser zu err ichten ,
nnen ausgebaut werden. Der
daz u neu e ergeben sich aus Sich
t der Grünen erheb- neue Ort
Erschließungsstraßen. Die der
sran
d könnte mit einer heckenzeit land- liche Zweifel. Der Ort
steil Stickenbüttel artigen
wirtschaftlich genutzte Fläche
Bep
flan
zung oder neuen Wallhemit eini- würde stark in die frei
e Landschaft hinein cke
gen Stallgebäuden und Bau
n eingegrünt werden, die auc
mbestand erweitert und gro
h andere
ße Flächen versiegelt,
an den Rändern ist rund 10
Teile des Ortes prägen.
Hektar groß. der noch vorhan
dene dör fliche CharakEs würde, falls diese Pläne
zum Tragen ter des Ortsteils
wäre gefährdet. Die Verkommen, eine deutliche Erw
eiterung kehrsmenge aus
dem Wohngebiet und

Abriss verhindert – Deichstraße, ehemaliges
Lotsenhaus. Siehe auch auf der Internetseite des
grünen Ortsverbandes (www.cux-gruene.de):
„Grüne Stadtratsfraktion setzt sich für Erhalt des
Lotsenhauses in der Deichstraße ein“
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Süderwisch
Süderwisch verändert sich

Des Ortsteils Süderwisch zwischen der
Oderstraße, Schneidemühl- Auch Eigentümer
von privatem Wohnraum können eine
platz und Pommernstraße, entspric
Fördeht nicht mehr den heutigen rung, bis zu 30
% oder 15 TE, zur Modernisierung
Anforderungen eines modernen Woh
ihres Hauses
nquartiers. In diesem groß- beantragen.
zügigen Gebiet befinden sich wen
ig Bäume, Büsche und Beete,
keine Bänke. Eine Aufenthaltsqualit
Die Bewohner des Stadtteils sollen
ät ist nicht gegeben.
dazu gebracht werden, sich
mit
dem Quartier zu identifizieren.
Aus diesem Grund hat die Stadt Cux
haven dafür gesorgt, dass dieser Bereich in das Städtebauförderp
rogramm der „Sozialen Stadt“ Der Quartiersmanager Herr Jörg Flehnert
wird regelmäßig zu Büraufgenommen wird. Somit wird das
Quartier mit einer Summe gerversammlungen einladen, um die Bew
ohner auf dem Laufenvon insgesamt 10,5 Mio. Euro (2/3
Städtebauförderung und 1/3 den zu halten.
städtischer Eigenanteil) modernisiert
und verbessert.
In den letzten Jahren wurde auch durc
h das Förderprogramm der
Es wird ein neuer Straßenbelag aufg
ebracht, unterbrochen durch „Sozialen Stadt“ das Wohnquartier Leh
feld saniert. Ein gelunge Bauminseln, mit neuen Laternen, Bän
ken und modernen Unter- nes Beispiel. Der Stadtteil hat ein neues Ges
icht bekommen, eine
flur-Behälter für Wertstoffe. Alle Seit
enstraßen bleiben Verkehrs- große Gemeinschaft ist entstanden.
beruhigt erhalten. Die Weichsel-, Preg
el- und Memelstraße werden
abgebunden und können nicht meh
r als Durchgangsstraße be- Hoffen wir, dass dieses auch in Süderwisch gelingt.
nutzt werden. Fußweg werden die Verb
indung zur Küddowstraße
Dieser Beitrag wurd
herstellen.
Stadtratsfraktion von BÜNDNIS90/DIE

e von Elke Just,
GRÜNEN verfasst.

Begehung Süderwisch
Süderwisch
... und in Süderwisch aktiv

teil seit einiDer Verein „Wir in Süderwisch e.V.“ ist im Stadt
gen Jahren aktiv.
7-8) werden
In den Räumlichkeiten (Schneidemühlplatz
ern-Gruppen,
Hausaufgabenhilfen, Treffen von Frauen-Elt
nsdiensDeutschkurse, Sprechstunden des Jugendmigratio
ich gemögl
tes – um nur einiges zu nennen, angeboten und
m.
gram
macht. In den Oster ferien läuft ein Ferienpro
isch.de
Schauen Sie selbst unter: www.wir-in-suederw
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… und im Lehfeld aktiv

Der Verein „Ritzebüttel aktiv
e. V.“ hat als Herzstück das
neu erbaute Bürgerzentrum
im Lehfeld. Etliche Projekte werden angeboten, z. B.
der Nachbarschaftsgarten
oder Lernprojekte für Kinder
, nachbarschaftliche Hilfsangebote oder das Miteinand
erkochen sowie spezielle
Senior*innenangebote.
Schauen Sie selbst: www.ritze
buettel-aktiv.com

