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Neue Geschäftsstelle mittendrin
Kreishandwerkerschaft Elbe-Weser hat das ehemalige Ordnungsamt an der Deichstraße 13 a bezogen

Von Jens Jürgen Potschka

CUXHAVEN. Rund 90 Jahre zeigten

die heimischen Handwerker im

„Haus Handwerk“ im Elfenweg an

der Ecke Poststraße Flagge. Nach

vielen erfolgreichen Jahrzehnten an

dem zentralen Standort wurde das

Gebäude im Herbst 2020 verkauft.

Die Kreishandwerkerschaft Elbe-

Weser hat dafür ein anderes reprä-

sentatives Gebäude in der Stadtmit-

te bezogen. Im ehemaligen Ord-

nungsamt an der Deichstraße 13 a

unterhält die Körperschaft öffentli-

chen Rechts ab sofort ihre gut aus-

gestattete Geschäftsstelle.

Das denkmalgeschützte Gebäude,
in dem Generationen von Cuxha-
venerinnen und Cuxhavenern un-
ter anderem ihre Ausweispapiere
erhielten, kann auf eine bewegte
Historie zurückblicken: Vor rund
130 Jahren wurde es als Hambur-
gische Polizeiwache gebaut. Spä-
ter unterhielt die Stadt Cuxhaven
an dem zentral gelegenen Ort in
unmittelbarer Nähe des Amtsge-
richts ihr Ordnungsamt. Vor etwa
13 Jahren erwarb die Cuxhavener
Familie Howoldt das Haus und
sanierte es aufwendig.

800 000 Euro investiert

Für die Kreishandwerkerschaft
Elbe-Weser ging Geschäftsführer
Dr. Jan-Peter Halves auf die Su-
che nach einer neuen Immobilie.
„Im ehemaligen Haus Handwerk
waren wir auch Vermieter von 40
Wohnungen sowie einigen La-
denlokalen“, erklärte im Ge-
spräch mit unserem Medienhaus
Jan-Peter Halves, der die Immobi-
lie im Schaufester der Stadtspar-
kasse Cuxhaven entdeckte. Nach
längeren Verhandlungen erwarb
er das Gebäude für die Kreishand-
werkerschaft für rund 800 000
Euro.

ner angespannten Situation zu
kämpfen“, erinnerte der Kreis-
handwerksmeister in seiner Be-
grüßungsansprache.

Die Kreishandwerkerschaft
Elbe-Weser wird sich nach Itjens
Aussagen verstärkt darum bemü-
hen, auch wieder als interessanter
Arbeitgeber wahrgenommen zu
werden. „Wir müssen unsere Aus-
bildungsbetriebe fördern und
müssen uns um den Nachwuchs
noch mehr bemühen. Das Hand-
werk hat nicht nur sprichwörtlich
einen goldenen Boden, sondern
auch eine rosige Zukunft vor
sich“, ist sich der Kreishand-
werksmeister sicher.

Gebäude ein „Schmuckstück“

Landrat Kai-Uwe Bielefeld gratu-
lierte den Handwerkern in der Re-
gion zu dem neuen Aushänge-
schild des Handwerks an der
Deichstraße. „Hier wird das Eh-
renamt und das Hauptamt gut
miteinander verzahnt“, lobte der
Landrat. Auch Bürgermeister
Herbert Kihm gratulierte der
Kreishandwerkerschaft im Na-
men von Oberbürgermeister, Rat
und Verwaltung zu dem „echten
Schmuckstück“.

und der Politik. „Dies ist natürlich
nur möglich, wenn wir als Hand-
werker auch gemeinsam auftre-
ten. Mit diesem sanierten Gebäu-
de haben wir eine gute Adresse.
Wer ein solches Gebäude in sei-
nem Besitz hat, der kann mit Fug
und Recht sagen, das ist das Haus
des Handwerks“, erklärte Jörg It-
jen und fügte hinzu: „Wir sind
eine starke Organisation mit mitt-
lerweile 1400 Mitgliedsbetrieben.
Von Verden bis nach Cuxhaven
und von Rotenburg bis Osterholz
sind wir für unsere Mitglieder da.
Wir sind breit aufgestellt und wol-
len das Handwerk in der Region
gut vertreten.“

Die guten Verbindungen zur
Industrie- und Handelskammer
und zum Unternehmerverband in
Cuxhaven seien ein echter Vorteil
gerade auf der Ebene der Zusam-
menarbeit von Ehrenamt und Ge-
schäftsführung. „Das Bauhand-
werk hat zurzeit eine sehr beson-
dere Situation. Die Auftragslage
ist so stark, dass es Wartezeiten
von fünf bis sechs Wochen gibt,
bevor manche Aufträge angefasst
werden können. Das Friseur-
handwerk hatte in der Zeit der
Coronapandemie hingegen mit ei-

Im Erdgeschoss des Altbaus be-
finden sich die großzügig einge-
richteten Büros für die Mitglied-
betriebe der Kreishandwerker-
schaft. In den beiden Oberge-
schossen liegen zwei Wohnun-
gen, die schon in Kürze einer Ver-
mietung zugeführt werden sollen.
Die künftigen Mieter können sich
freuen, aus den Fenstern zur
Deichstraße hin fällt der Blick di-
rekt aufs Wasser des Ritzebüttler
Schleusenpriels.

„Wir freuen uns sehr, dass wir
in diesem Gebäude wieder eine
Nutzung etablieren konnten, für
die ein solch repräsentatives Haus
wohl auch einmal gedacht war“,
sagt Kreishandwerksmeister Jörg
Jtjen und reflektierte damit noch
einmal auf die bewegte Historie
des zentral gelegenen Gebäudes.
„Wir als Handwerker haben uns
das Haus ganz genau angeschaut
und alle Fachleute haben bestä-
tigt, die Sanierung des Gebäudes
durch die Familie Howoldt ist
wirklich top. Da haben wir dann
auch nicht lange gefackelt und ha-
ben die Immobilie erworben.“

Denn das heimische Handwerk
brauche eine starke Stimme ge-
genüber dem Landkreis, der Stadt

Kreishandwerksmeister Jörg Itjen (l.) begrüßte neben Obermeisterinnen und Obermeistern auch viele Vertreter
aus der heimischen Wirtschaft, aus der Politik und der Verwaltung im neuen „Haus des Handwerks“.


