
 
	
	
	
		
		
	
	

Sehr geehrter Herr Itjen, 

einer der wichtigsten Standortvorteile für Kommunen im ländlichen Raum ist ein gut ausgebauter 
öffentlicher Nahverkehr. Der ÖPNV bietet in unserer Gemeinde durch die bestehenden Bahnhöfe und 
das Anrufsammeltaxi ergänzt durch die Buslinien einige gute Angebote, die aber immer 
verbesserungsfähig sind. 

Es besteht die Möglichkeit, dass auf der Bahnlinie Bremerhaven - Cuxhaven noch bis zu 2 weitere 
Haltepunkte eingerichtet werden könnten, ohne dabei die Fahrtzeit insgesamt nennenswert zu 
verlängern. Als mögliche Haltepunkte sind hier Altenwalde in der Stadt Cuxhaven sowie Cappel-Midlum 
oder Spieka in unserer Gemeinde genannt worden.  

Bisher war alleine die Planung eines weiteren Bahnhaltepunktes mit nicht absehbaren Kosten für unsere 
Gemeinde verbunden, ohne dass danach eine Umsetzung garantiert gewesen wäre. Hinzu kam, dass die 
Planungsleistung selbst durch die Gemeinde durchgeführt bzw. verantwortet werden mussten. Nach 
unserer Kenntnis haben sich die Richtlinien zur Förderung so geändert, dass es jetzt vertretbar sein 
sollte, konkrete Planungen bei planbaren Kosten aufzunehmen, auch wenn damit keine Garantie auf 
Realisierung verbunden ist. Wir möchten nun – auch im Zusammenwirken mit der LNVG und der Stadt 
Cuxhaven – geklärt wissen, ob eine Reaktivierung umsetzbar ist oder nicht. Dafür sind wir bereit, durch 
die Bereitstellung von Planungsmitteln ein Zeichen zu setzen. 

Durch die Beteiligung an den Projekten LandMobil und Zukunftsraum Wurster Nordseeküste haben wir 
uns bereits klar positioniert, dass wir unsere Gemeinde fit für die Zukunft machen wollen. Dazu gehört 
auch die Mobilität unserer Bürgerinnen und Bürger.   

Der CDU-Fraktion beantragt daher den Bürgermeister zu beauftragten, konkrete Planungen zu einer 
möglichen Errichtung eines weiteren Bahnhaltepunktes in der Gemeinde Wurster Nordseeküste 
aufzunehmen. Dabei sollte auch eine Zusammenarbeit mit der Stadt Cuxhaven geprüft werden. Bitte 
berücksichtigen Sie diesen Antrag auf den nächsten Sitzungen des Gemeinderates, der Ortsräte sowie 
der zu beteiligenden Ausschüsse.Ortsräte sowie der zu beteiligenden A 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Jörg-Andreas Sagemühl 

CDU Fraktion - Ostpreußenstraße 8 - 27639 Wurster Nordseeküste 
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