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Mehr als nur Leuchttürme
Stadtgespräche in Cuxhaven

Seit fünf Jahren ist die Architektenkammer Nie-
dersachsen zusammen mit dem Verband der 
Wohnungs- und Immobilienwirtschaft vdw Nie-

dersachsen Bremen in immer wieder anderen Städten 
mit der Podiumsdiskussionsreihe Stadtgespräche un-
terwegs. Architekten, Stadtplaner, Landschafts- und 
Innenarchitekten sind eingeladen, zusammen mit Ver-
tretern der Wohnungswirtschaft, mit Experten aus Po-
litik, Verwaltung, Wirtschaft, Kultur, Soziologie, aus 
Tourismus und Stadtmarketing über die Zukunft der 
Stadt und ihrer Region zu diskutieren. Dass dieser Dis-
kurs gerade auch mit dem Publikum wichtig ist, das 
war auch dieses Jahr in Cuxhaven zu spüren. An zwei 
hintereinander folgenden Abenden waren Kammer 
und vdw im Ahab‘s in der alten Grimmershörnkaser-
ne vor Ort, um über die Themen „Wie weiter Wohnen“ 
und „Architektur und Tourismus“ in Cuxhaven zu spre-
chen. Architekturkritiker Olaf Bartels moderierte bei-
de Gespräche und verstand es, beide Stadtgespräche 
früh für den Dialog mit den recht zahlreich erschiene-
nen Bürgern zu öffnen. Auf diesem Weg konnten die 
Experten wie die Architektin Karin Kellner, der Cux-
havener Baudezernent Martin Adamski, Kammervize-
präsident Lothar Tabery, der Vorstandsvorsitzende der 
Cuxhavener „Die Siedlung“ ?? sofort auf Fragen aus 
dem Publikum zu ihren Argumentationen reagieren. 
Dass die Cuxhavener sich insbesondere wegen der 
Schrumpfung große Sorgen machen, wurde in den 
vielen Fragen aus dem Publikum immer wieder the-
matisiert. Auf die Schaffung urbaner Qualitäten und 
einer Vielfalt und Mischung von Wohnungen und Be-

wohnerstrukturen zu achten, den Umbau alter Quar-
tiere eher ganzheitlich immer in Verbindung mit Inf-
rastrukturen für jung und alt zu betrachten, machten 
Kellner und Tabery immer wieder aufmerksam. Lö-
sungen konnte der Abend keine bringen, aber jede 
Menge Anregungen geben und vor allem Austausch. 
Es wurde deutlich, dass die Stadt den Bewohnern 
nicht egal ist, sondern sie sich konstruktiv beteiligen. 

Auch der zweite Abend, prominent besetzt mit 
Oberbürgermeister Dr. Ulrich Getsch, dem Parlamen-
tarischen Staatssekretär Enak Ferlemann, dem Stadt-
soziologen Walter Prigge und dem Architekten Oliver 
Platz, fand mit über 100 Zuhörern das große Interes-
se der Cuxhavener. Tourismus und Hafen, das sind für 
Cuxhaven die großen Wirtschaftsfaktoren. Bis zu ei-
ner Million Besucher kommen jährlich in die Stadt, 
und das nicht nur als Sommergäste, sondern mittler-
weile über das ganze Jahr verteilt. Die Perspektive, das 
sagten Ferlemann und Getsch, sei gut auch für die Zu-
kunft. Von daher sei es wichtig, mit gutem Konzept 
und qualitätvoller Architektur neue Attraktionen zu 
bieten und dabei den Kontext zur Stadt, zum Hafen 
und zum Meer im Auge zu behalten. Die Lage der 
Stadt, so Walter Prigge und Oliver Platz, sei attraktiv 
und man müsse aus den vorhandenen Potenzialen 
mehr machen, vor allem auch mal einen experimen-
tellen Umgang mit dem Stadtraum wagen, damit nicht 
nur Touristen kommen, sondern damit Menschen blei-
ben und neue herziehen.

Text: Dr. Ute Maasberg

Olaf Bartels (Mitte) im Gespräch in 
Cuxhaven – unter anderem mit Vize-
präsident Lothar Tabery (2.v.r.).Fo
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