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Cuxhaven, den 17.12.2018
Antrag der AfD Ratsfraktion Cuxhaven an den Stadtrat Cuxhaven

Antrag:
Der Rat möge bitte beschließen:
Die Verwaltung wird beauftragt,
(1) bei der Anbindung des Industriegebiets an der Baumrönne an die auszubauende B 73 von Anfang an eine geeignete Zufahrt zum Fähranleger mit einzuplanen sowie
(2) bei der dem Land Niedersachsen gehörenden Hafengesellschaft auf den Bau
einer für eine Fähre geeignete Ro-Ro-Rampe in der Nähe des Liegeplatzes 9.4
hinzuwirken.

Begründung:
Der Vorschlag einer Gemeinschaft, die sich für Tourismus und Wirtschaft in Cuxhaven einsetzt zum Bau eines Fähranlegers bei Altenbruch bietet die Chance, die Wirtschaftlichkeit
der Fährlinie deutlich zu steigern. Von Brunsbüttel bis zum Steubenhöft beträgt die Fahrzeit selbst bei hoher Geschwindigkeit eine ganze Stunde. Das ist nicht nur wegen hoher
Kosten und langer Fahrzeit problematisch sondern auch bezüglich der Fahrplangestaltung. Ideal wäre eine feste stündliche Abfahrtszeit, die nur bei einer reinen Fahrzeit von
deutlich unter einer Stunde zuverlässig gewährleistet werden kann und diese wiederum
könnte man mit einem Anleger bei Altenbruch gut erreichen.
Deshalb ist die Verlegung des Anlegers um etwa 5 km nach Osten zu einem neu zu bauenden Anleger in der Umgebung von Liegeplatz 9.4 ein sehr sinnvoller Vorschlag. Das gilt
selbst für den Fall, dass die feste Elbquerung bei Drochtersen bald gebaut werden sollte:
Wenn der Anleger dann nicht mehr für die Fährverbindung benötigt werden sollte, kann er
als RoRo-Rampe genutzt werden, wenn man ihn von Anfang an entsprechend auslegt.
Die Zuwegung über Autobahnkreisel, Neufelder Straße und An der Baumrönne kann den
Lastkraftwagen-Verkehr für den Fährdienst aufnehmen. Da gerade der Beginn des B 73Ausbaus einschließlich einer direkten Anbindung des Industriegebiets An der Baumrönne
ansteht würde es sich anbieten, die Anbindung auch für den Fährlinien-Zubringerverkehr
auszulegen.
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gez.
AfD Ratsfraktion Cuxhaven
vertreten durch den Vorsitzenden
Anton Werner Grunert
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