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Die Fördermittel sind beantragt
CUXHAVEN. Was den Zeitplan betrifft, gelang den Beteiligten des Verfahrens offenbar eine
Punktlandung: Kurz vor Fristablauf ist ein für die die Neugestaltung des Cuxhavener
Bahnhofsareals notwendiger Förderantrag bei der Landesnahverkehrsgesellschaft (LNVG)
eingetroffen. Damit sind der Stadt Cuxhaven Zuschüsse aus einem jährlich neu aufgelegten
Förderprogramm sicher, mit deren Hilfe die zum Bahnhofsbereich gehörenden öffentlichen
Verkehrsflächen umgestaltet, beziehungsweise neu erschlossen werden können.
Wie der stellvertretende Abteilungsleiter für Verkehrsplanung im Rathaus,
Thomas Hasse, erklärte, geht es dabei
vor allem um den künftigen Omnibusbahnhof (ZOB), aber auch um die zum
Bahnhofsumfeld gehörenden Park- oder
Abstellflächen wie Taxenstände oder
Park-and-Ride-Plätze. Erstellt wird das
Planungskonzept für die genannten Verkehrsflächen von einem Investor, der
Mitte Juni von der Deutschen Bahn den
Zuschlag für eine Weiterentwicklung
des Bahnhofsareals erhalten hat.
Bei dem Gewinner des Bieterverfahrens
handelt es sich um die AVW Immobilien AG mit Sitz in Hamburg, die nach
Aussage ihres Sprechers Dirsko von
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Pfeil in einem Partnerschaftsmodell mit
der Stadt den "Staffelstab für die Neugestaltung des ZOB und des Bahnhofsumfelds übernommen" hat. Die Gesellschaft, die in mehreren norddeutschen
Städten Einkaufspassagen betreibt (in
Bremerhaven beispielsweise das "Mediterraneo"), plant in Cuxhaven einen
"Dreiklang" aus öffentlichem Verkehr,
Handel und Gastronomie zu schaffen mit dem Ziel, "die Attraktivität und die
Angebotskompetenz von Cuxhaven zu
stärken". Über die Art des vorgesehenen Handelsangebotes ließ sich die
AVW AG bisher noch nicht aus; in den
letzten Tagen, so ihr Sprecher, habe man
sich allein auf das Thema ZOB konzen-

triert, um die erwähnten LNVG-Mittel
fristgerecht beantragen zu können. Selbiges ist am vergangenen Freitag
geschehen.
Um Bürgerinnen und Bürger an den
Überlegungen über das Aussehen des
ZOB, aber zur Anbindung des Bahnhofsareals an die Innenstadt zu beteiligen, lädt die SPD Cuxhaven am Donnerstag, 19. Juli, 18.30 Uhr zu einer
öffentlichen Info-Veranstaltung in die
Bürgerhalle ein. Mit dabei ist unter
anderem ein Vertreter eines von der
AVW beauftragten Planungsbüros.
Von Kai Koppe

