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Leserforum Wohnmobil-Stellplatz

se beim Wattwandern und Ba-
den/Schwimmen im Strandbe-
reich sehr wohl deutlich sichtbar
ist.
Die Situation im Bereich des

Stellplatzes in Cuxhaven ist völ-
lig anders; die nahe Umgebung
des Standortes ist durch große
Parkplätze und gewerblich ge-
nutzte Hallenbauten geprägt. Es
ist zwar notwendig, eine gute Er-
tragslage für die Stadt Otterndorf
zu erzielen, jedoch nicht um je-
den Preis. Und ob bei einer Ge-
samtbetrachtung auf längere
Sicht wirklich ein Gewinn erzielt
wird, halte ich für fraglich.
Die Zielgruppe der Wohnmo-

bilfahrer sollte berücksichtigt
werden, aber dafür sollte ein an-
derer Standort gesucht werden.
Würde die Maßnahme doch an
der geplanten Stelle umgesetzt,
wäre dies aus meiner Sicht eine
weitere Fehlentscheidung, so
wie der Kreisel im Bereich Cux-
havener Straße/Große Ortstra-
ße.

Elke Reimann, Otterndorf

Die Qualität der Landschaft
würde gravierend leiden
Ich fände es äußerst bedauerlich,
wenn der beabsichtigte Wohn-
mobilstellplatz am geplanten
Standort außendeichs in Ottern-
dorf realisiert werden würde.
Darunter würde die bislang gute,
touristisch wichtige Land-
schaftsqualität gravierend leiden.

Landschaftserleben
Viele auswärtige Gäste und Ein-
heimische aus dem Landkreis
Cuxhaven kommen an den Ot-
terndorfer Strand, weil in seinem
Umfeld ein ruhiges Landschafts-
erleben möglich ist. So ist ein
Spaziergang Richtung Alten-
bruch sehr beliebt. Dies war
auch ein Grund, warum meine
Mutter und ich Otterndorf als
zweites Zuhause gewählt haben.
Man muss nur einmal an an-

dere Küstenabschnitte – vor al-
lem westlich der Weser – fahren,
um zu sehen, wie störend Wohn-
mobil- und Campingplätze im
Außendeich-Bereich wirken.
Das Argument, dass die Fläche
vom Grünstrand nicht ins Auge
fällt, ist zu kurz gegriffen, da die-

eine hohe Belastung. Dies insbe-
sondere bei Menschen, die gera-
de wegen der wunderbaren
Nordseeluft und des Klimas dort
Urlaub machen.
Die Nase: Der Duft von Ge-

grilltem – oft viel zu stark und da-
durch Entstehen kanzerogener
Stoffe – mischt sich mit der guten
Seeluft. Nicht gerade zur Verbes-
serung!

Ertragsquelle
Dass durch die Einnahmen die-
ses Stellplatzes eine wesentliche
Ertragsquelle für den Haushalt
der Stadt zu erwarten sei, des-
avouiert die derart Hoffenden:
Es ist mal wieder das Geld, das
eine Rolle spielt und nicht der
Erhalt einer wunderschönen Re-
gion. Bei diesen hoffnungsfro-
hen Erwartungen wird leider
auch übersehen, dass der Zuge-
winn durch die Abwanderung
treuer Feriengäste, zu denen wir
dann leider auch zu zählen wä-
ren, zunichtegemacht wird.

Dres. B. und L. Edinger

Otterndorf erwägt, am „tollsten
Platz“ einen Wohnmobilstell-
platz zu errichten. Dies ist ein
Unding. Die Folgen sind leider
leicht auszumachen und beein-
trächtigen die Erholung suchen-
den Gäste als auch Einheimische
in vielerlei Hinsicht.
Alle Sinnesmodalitäten sind

betroffen – insbesondere die Au-
gen: der Blick aufs Wasser, der
zu Recht gerühmt wird, wird
zerstört. Die Ohren: Menschen
in hoher Wohn- oder Lebens-
verdichtung neigen dazu, ihre
geselligen Festivitäten mit voka-
ler und instrumentaler, auch un-
ter technischer Verstärkung,
nicht in- sondern outdoor aus-
zuleben.
Verstärkt wird diese akusti-

sche Hölle durch den vermehr-
ten Einsatz von dieselbetriebe-
nen Fahrzeug- und stromspen-
denden, somit auch im Stand
laufenden Motoren, die zudem
zu unerträglichen Abgasen füh-
ren – angesichts bekannten Wis-
sens über Vor- und vor allem
Nachteile des Dieseleinsatzes

Alle Sinne wären in
negativer Weise betroffen

hat Otterndorf doch nicht zu bie-
ten, was Touristen anziehen
könnte, außer den Blick aufs
Wasser oder die Feriensiedlung
an den Seen. Zugegeben, einige
Fachwerkhäuser sind sehr schön
und verdienen Schutz und Be-
achtung. Aber sonst trifft man
nur auf die üblichen Discounter,
für die große Flächen gerodet
werden ohne Aufschrei der Be-
völkerung. Vielleicht noch eine
Gastronomie, die wenig einla-
dend ist, ein paar Döner- oder
Pizzaläden und sonst die ver-
kehrsberuhigte Innenstadt, die
mit leer stehenden Geschäften
aufwartet? Landschaftlich?
Könnte hübscher sein, wenn
man erkennen würde, das die ri-
gorosen Holzfällaktionen den
Landkreis nicht schöner ma-
chen...

Was Touristen möchten
Man sollte sich auf das besinnen,
was Touristen möchten: In Ruhe
einen schönen Urlaub oder auf
einem schönen Platz stehen, und
der wäre am Deich ein Allein-
stellungsmerkmal. Denn der am
Seglerhafen ausgewiesene Platz
ist in meinen Augen nett ge-
meint, aber so wirklich Lust auf
eine Übernachtung macht er
nicht. Wohnmobilisten bringen
Geld in die Stadt, das in einer
strukturschwachen Region will-
kommen sein sollte. Man muss
nicht immer alles gleich verteu-
feln ...

Axel Franzen

Die Aufregung um einen Stell-
platz verstehe ich als Womo-
Fahrer wirklich nicht. Womos
gehören zu einem rasant wach-
senden Wirtschaftszweig in der
Tourismuswelt. Wenn man sich
die Altersgruppe ansieht, trifft
man auf gestandene Reisende,
die jenseits von „Jubel, Trubel,
Heiterkeit“ ihre Ruhe haben
wollen.
Bisher haben wir nur ruhige

Plätze kennengelernt. Jede Ort-
schaft bietet Stellplätze an, meist
mit Ver- und Entsorgungsanla-
gen, obwohl Womos weitestge-
hend autark sind. Beispielsweise
zeigen Dorum oder Spieka-Neu-
feld, wie es geht. Sogar kleinste
Orte wie Oberndorf oder Ihlien-
worth bieten Stellplätze an. Sa-
nitäre Anlagen wären zwar
schön, sind aber nicht erforder-
lich, den meisten reicht ein
Stromanschluss. Für 30 Plätze
braucht man auch kein riesiges
Areal, das hält sich doch in
Grenzen und dürfte den Blick
auf Cuxhaven kaum beeinträch-
tigen.
Man muss erkennen, dass der

Trend zum mobilen Urlaub geht.
Die Wohnmobilisten mieten sich
keine Ferienwohnungen, son-
dern gehen auf Campingplätze
oder auf Stellplätze und die sind,
im Gegensatz zu Ferienwohnun-
gen, im Normalfall immer ausge-
bucht. Wenn jemand schreibt,
Otterndorf möge sich seine Ur-
sprünglichkeit bewahren, frage
ich mich, welche das denn wohl
sein kann? Mal ehrlich: So viel

Bisher haben wir jedenfalls nur
ruhige Plätze kennengelernt

Theresa Groß, Daniel Schneider und Katharina Wagner von ESK-Events ar-
beiten künftig mit Christian Berg (2.v.r.) zusammen. Foto: Witthohn

Es war eine leichte „Geburt“
ESK-Events und Christian Berg gehen künftige Projekte an / „Das Phantom von Opa“ am 28. Mai zu sehen

ist längst nicht alles. „Wir haben
einige Ideen der Zusammenarbeit
für die Zukunft. Das neue Stück
„Fische“, wie „Cats“, konnte bis-
lang aus zeitlichen Gründen nicht
realisiert werden. Daniel Schnei-
der mit ESK-Events will „Fische“
in großem Stil produzieren und
auf Deutschland-Tournee schi-
cken. „Vielleicht in einer Art ‚Flie-
gender Bauten’, die dann große
und kleinere Städte ansteuern
wollen. Mal sehen, da sind wir
noch in der Entwicklungsphase
zusammen mit HKES Eventlogis-
tik“, meint Schneider.

Viele Ideen entwickeln
„Ich habe Lust, auf die jungen
Leute von ESK-Events. Die gehen
unkonventionell ran und wollen
noch etwas bewegen“, so Christi-
an Berg. „Gemeinsam können wir
viele Ideen entwickeln und reali-
sieren. Ich habe großen Respekt
vor dem, was Daniel Schneider
und seine Kollegen in den letzten
Jahren auf die Beine gestellt ha-
ben.“
Zu ESK-Events gehören noch

Marc Engelcke und Folkert
Koopmans, Europas größter Fes-
tival-Veranstalter. Und an Berg-
Projekten dürfte es auch künftig
nicht mangeln. Der künstlerische
Dauerbrenner schreibt gerade sei-
nen zweiten Erwachsenen-Ro-
man und bereitet „Rapunzel“ zu
Weihnachten vor. Und ganz ne-
benbei ist er auf Tour.

von Opa“ dann auch in den Ha-
pag-Hallen zu bestaunen. Und
dies gleich zwei Mal: Um 15 Uhr
und um 18 Uhr. Der Kartenvor-
verkauf ist bereits gestartet und
läuft schon sehr gut. Karten sind
auch bei den Cuxhavener Nach-
richten und bei der Niederelbe-
Zeitung erhältlich.
Christian Berg kehrt dann an

den Ort zurück, wo er 2003 mit
„Pinocchio“ im Rahmen des Som-
mertheaters gastierte. Doch das

habe mich ein bisschen rar ge-
macht, weil ich einfach keine Lust
auf Halbherzigkeiten hatte“, so
der Autor, Regisseur und Schau-
spieler.
Am 15. April wird sein neues

Stück „Das Phantom vonOpa“ im
St.-Pauli-Theater zu Hamburg ur-
aufgeführt. „Keine Adaption, son-
dern diesmal eine Produktion, die
ich mit Paul Glaser selbst entwi-
ckelt habe“, so Berg. Am Sonn-
tag, 28. Mai, ist „Das Phantom

von Herwig V. Witthohn

CUXHAVEN. Diese „Geburt“ einer
künstlerischen Zusammenarbeit
ging zügig vonstatten. Künftig gehen
ESK-Events und Christian Berg ge-
meinsame Wege.

Daniel Schneider als Vertreter
von ESK-Events betonte bei ei-
nem Pressegespräch in den Ha-
pag-Hallen, wie sehr sich beide
Seiten auf eine fruchtbare Zusam-
menarbeit freuen. „Wir sind zwar
auf Facebook schon lange be-
freundet gewesen, doch viel von-
einander gewusst haben wir
nicht“, so Daniel Schneider. ESK-
Events, Macher des Deichbrand-
Festivals und nun ja auch der Ha-
pag-Hallen, stellte das künftige
Programm für die Hapag-Hallen
zusammen und dabei fiel auf, dass
für kleine Besucher und ihre El-
tern nichts dabei war. „Nun, da
haben wir natürlich sofort an den
überregional erfolgreichen Cux-
havener Künstler Christian Berg
gedacht. Wir haben auf Facebook
drei Minuten gechattet, haben
fünf Minuten telefoniert und
schon war die Zusammenarbeit
geboren“, schmunzelt Daniel
Schneider.

Ein Fan von Netto-Text
„Ich bin eben ein Fan von Netto-
Text“, frotzelt Berg, der sich darü-
ber freut, wieder öfter in seiner
Heimatstadt aufzutreten. „Ich

Ute Geske, Christian Berg, Petter Bjällö (sitzend) und Alexandra Kurzeja (von links) spielen in „Das Phantom von Opa“ mit. Die wunderbare Musik zu diesem
Stück schrieb Paul Glaser. Foto: G2, Baraniak

Ein Blick über den Tellerrand hinaus
Besuch aus Nizza an der Europaschule der Berufsbildenden Schulen / Weitere Kooperationen geplant

zum Unterricht an den BBS un-
terstützte er den Französischun-
terricht in den elften und zwölften
Klassen des Lichtenberg-Gymna-
siums. In den Wochen danach be-
reitete Monsieur Guido zusam-
men mit den Schülern einen fran-
zösischen Mittagstisch vor und
sah sich in einigen Cuxhavener
Hotels um. Einen Blick über den
Tellerrand zu riskieren, sei ja nie
verkehrt, meinte der Franzose.
Geplant ist eine Zusammenar-

beit im europäischen Programm
„Erasmus+“, durch das Auszubil-
dende Stipendien für ein Aus-
landspraktikum erhalten. Weitere
Informationen zum Programm
gibt es bei der Projektleiterin Su-
sanne Rademacher, E-Mail: s.ra-
demacher@bbs-cux.de. (jt)

www.bbs-cux.de

CUXHAVEN. Den langen Weg von
seiner Schule „Lycée profession-
nel Auguste Escoffier“ in Cagnes
Sur Mer bei Nizza hatte Jean
Louis Guido, Lehrer für Gastro-
nomie und Französisch, nicht ge-
scheut. War es ihm doch wichtig,
das deutsche Ausbildungssystem
kennenzulernen und nebenher
seine bereits guten Deutschkennt-
nisse aufzufrischen.
Seit Mitte Februar war der

Franzose zu Gast an den Berufs-
bildenden Schulen Cuxhaven. Er
hospitierte sowohl im Unterricht
für Fachtheorie für die Unter- und
Oberstufe als auch beim prakti-
schen Teil in der Küche, wo die
hiesigen Köche ausgebildet wer-
den. Diese Hospitation ermög-
lichte ihm der Pädagogische Aus-
tauschdienst in Bonn. Parallel

Fein nuancierte Kunstwerke dominierten die Kreationen des Wettbe-
werbes um den besten Jungkoch Niedersachsens. Jean Louis Guido kam aus
dem Staunen nicht heraus. Foto: Tonn


