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Cuxhaven, den 22.08.2018

Presseinformation
der AfD Ratsfraktion Cuxhaven
Bei den Beratungen im Schulausschuss am 22.08.2018 wurde deutlich, dass die Raumnot im
Gebäude Rathausstraße 21, in dem aktuell die Gorch-Fock-, die Bleickenschule, das Stadttheater und die Döser Speeldeel untergebracht sind nicht nur durch einen Umzug der Bleicken-, sondern auch durch einen neuen Standort der Gorch-Fock-Schule gelöst werden kann.
Die AfD Kreistagsfraktion hatte vor kurzem den Vorschlag gemacht, die auslaufende Wichernschule abweichend von der vom Stadtrat beschlossenen Nachnutzung weiter als Schule zu
nutzen und vorgeschlagen, die unter Raumnot leidende Schule am Meer dort unterzubringen.
Leider findet dieser Antrag in den Kreisgremien keine Mehrheit, nur die Mitglieder der AfD
Kreistagsfraktion waren dafür.
Deshalb greift die AfD Ratsfraktion den Vorschlag aus dem Landkreis auf und beantragt in
den Ratsgremien, dass die Stadtverwaltung beauftragt wird zu untersuchen, ob die GorchFock-Schule im Gebäude der Wichernschule (Batteriestraße 2) untergebracht werden kann.
Der Standort ist gut geeignet, da er in diesem Schulbezirk liegt und direkt am Deich in der
Grimmershörn-Bucht sehr attraktiv ist. Deshalb sind jetzt die Räumlichkeiten zu untersuchen
und zu prüfen, ob dort eine Grundschule mit Ganztagsbetrieb und inklusiver Pädagogik untergebracht werden kann, ob ggf. Sanierungsarbeiten notwendig sind oder ob ggf. ein Abriss
und Neubau sinnvoller ist.
Diese Lösung bietet auch einen großen politischen Vorteil. Viele Bürgerinnen und Bürger
Cuxhavens sehen kritisch, dass ehemals öffentliche Grundstücke verkauft und mit zahlreichen sehr hochwertigen Appartements bebaut werden. Mit diesem Vorschlag würde das
Grundstück in einmaliger Lage im Eigentum der öffentlichen Hand bleiben und die schöne
Grimmershörn-Bucht nicht vollständig mit Hotels und Appartementhäusern zugebaut werden.
Dieser Vorschlag ist auch im Hinblick auf die Kreispolitik vorteilhaft. Mit dem Neubau des
Hallenbades und der Vierfeld-Turnhalle in der Beethovenallee, dem Neubau für die Schule
am Meer und einer möglichen Sanierung der Berufsbildenden Schulen Cuxhaven hat der
Landkreis voraussichtlich vier größere Bauprojekte in der Stadt Cuxhaven. Das ist viel, da
wäre es ein Vorteil, wenn nicht noch ein fünftes (Neubau der Bleickenschule) dazu käme, weil
die bei diesem Vorschlag in der Rathausstraße 21 bleiben könnte.
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