
Städtereisen     Cuxhaven 
 

Nach mangelhafter Winterpflege weigerte sich die noch gar nicht so alte Gel-Batterie einfach 
gut zu funktionieren, sie schwächelte und äußerte wohl so ihr Missfallen für unser Verhalten. 
So kam es dann zu dem Entschluss sie einfach zu ersetzen. Aufmerksam geworden durch 
Berichte im SPF-Forum wollten wir dann eine Lead-Crystal-Batterie erwerben die uns dann 
Fehler dieser Art entsprechend der Beschreibung wohl hoffentlich verzeihen würde.   
Nach Terminabsprache dann auf nach Oyten / Bremen zur Firma „Powertrust“. Nach dem 
Batteriewechsel dann das Stückchen weiter nach “Cuxhaven“ an die Nordsee.  
Das Wetter spielte mit – und viele Mobilisten hatten wohl die gleiche Idee – es war voll. 
 

Am Stellplatz „Fährhafen SPF Nr. 1577“ waren fast sämtliche Stellplätze mit entsprechender  
Aussicht auf die Elbe selbstverständlich besetzt. Nun, das Wochenende stand vor der Tür.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aber Cuxhaven besaß schließlich drei Wohnmobilstellplätze. 
Weiter zum „Strandparkplatz SPF Nr. 644“ Duhnen, nicht besser.  
Wie sollte es auch anders sein. 
Also zurück zum mittleren Platz 
„Messeplatz Döse SPF Nr. 1578“  
hier klappte es dann nach unseren 
Wünschen. Direkt am Deich, eine 
sehr gute Ausgangsposition für  
zwei entgegengesetzte Richtungen. 
                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                   Der erste Spaziergang führte dann 
                                                                                                                                                   zur Cuxhavener Innenstadt. Nach               
                                                                                                                                                   unserem letzten Besuch vor vielen 
                                                                                                                                                   Jahren hatte sich einiges geändert. 
                                                                                                                                                   Nur die Ebbe war rechtzeitig zum 
                                                                                                                                                   Besuch immer pünktlich da. 
 
 
 
 
 
 
 
Das Wetter diesig, von Neuwerk nichts zu sehen. Eine Kitesurf-Hochsprung-Veranstaltung 
„HÄNGT IHN HÖHER“ die einzige in Europa, wird jährlich in Cuxhaven ausgetragen, war 
wegen mangelndem Wind nur begrenzt möglich. So setzten wir unseren Gang dann fort. 
Bis zur Innenstadt ca. 6 km. Später zurück am Platz reichte es dann auch für heute. 
Den nächsten Tag dann Richtung Duhnen, immer am Deich entlang – Wetter unverändert. 
Menschenmengen – das hatten wir für Ende September so eigentlich nicht erwartet.  
Dann ging es am nächsten Tag – es war Sonntag – wieder zurück Richtung Heimat, und das mit vielen gemeinsam auf 
der  Autobahn. Die verließen wir dann hinter Bremen und fuhren wieder „Querfeldein“. Dümmer See, Kalkriese usw. 
Für einen Besuch mit Rundgang am Museum „Varusschlacht“ im Osnabrücker Land war es heute leider zu spät. 
So ging es dann einfach weiter dem NAVI folgend „nach Hause“. Gut 785 km, eine neue Batterie und ein schönes 
Wochenende – was will man mehr.  

http://www.leadcrystalbatterien.de/
http://tourismus.cuxhaven.de/staticsite/staticsite.php?menuid=354&topmenu=4
https://www.stellplatzfuehrer.de/index.php/plaetze/listen/1577
https://www.stellplatzfuehrer.de/index.php/plaetze/listen/644
https://www.stellplatzfuehrer.de/index.php/plaetze/listen/1578
https://www.haengtihnhoeher.de/
http://www.duemmer.de/gast-sein/camping/wohnmobilstellplaetze.html
http://www.kalkriese-varusschlacht.de/

