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Von Inga Hansen

CUXHAVEN. Die blau-gelben EVB-
Züge am Cuxhavener Bahnhof
strahlen in der Sonne. Sie strahlen mit
Enak Ferlemann um die Wette. Der
CDU-Spitzenpolitiker, der am 26. Sep-
tember zum sechsten Mal in den
Bundestag einziehen möchte, hat
gute Laune – trotz der derzeit mage-
ren Umfragewerte für die Union. Und
das hat mit der Bahn zu tun.

Was viele hier in der Region nicht
so wahrnehmen: Ferlemann, der
seit zwölf Jahren – für den Berli-
ner Politikbetrieb eine gefühlte
Ewigkeit – Parlamentarischer
Staatssekretär im Bundesver-
kehrsministerium ist und damit
zweiter Mann hinter Minister An-
dreas Scheuer (CSU), ist nicht nur
für Straßen zuständig. Sondern
vor allem für die Bahn. Seit 2018
ist er Bahnbeauftragter der Bun-
desregierung. Der erste. Und als
dieser hat er die Aufgabe, die Zug-
Welt der Republik zu revolutio-
nieren. Die Bahn soll schneller,
häufiger und pünktlicher unter-
wegs sein, um so attraktiv zu sein,
dass sie eine echte Alternative zu
Auto und Flieger wird.

„Deutschland-Takt“ nennt sich
der Plan, und Ferlemann will ihn
umsetzen. Seit zwölf Jahren arbei-
te er dafür, verrät er. Jetzt sei die
Zeit dafür reif. Auch wegen des
Klimawandels, der die Bundespo-
litik treibt. Im August hat er in
Berlin sein milliardenschweres
Investitionsprogramm vorgestellt,
die Voraussetzung für die Umset-
zung der ambitionierten Bahn-
Pläne. Und das ist der Grund, wa-
rum er jetzt am heimatlichen
Bahnhof sitzt und strahlt.

Auch für die Region soll was
herausspringen. Ein ICE- oder
wenigstens ein IC-Anschluss für
Bremerhaven und Cuxhaven, die
Elektrifizierung der beiden Bahn-
strecken Cuxhaven–Bremerhaven

Jährige auf die Bahn. „Die Bahn
ist das komplizierteste Verkehrs-
mittel“, erzählt er. Ein Betäti-
gungsfeld, wie geschaffen für
„Bob den Baumeister“, wie die
Berliner taz ihn wegen seiner Ma-
cher-Qualitäten einmal genannt
hat. Ferlemann ist ganz in seinem
Element, wenn er davon
schwärmt, wie er die Bahn zum
Verkehrsmittel der Zukunft ma-
chen will, wenn er von Zugtakten
und Knotenpunkten erzählt, von
Groß-Bahnhöfen, die unter die
Erde verlegt werden müssen.

Ob er aber nach der Bundes-
tagswahl da weitermachen kann,
steht in den Sternen. An seinem
Wiedereinzug in den Bundestag
zweifelt Enak Ferlemann nicht:
„Mein Gefühl hier im Wahlkreis
ist gut, ich bekomme einen Rie-
sen-Zuspruch, auch über die Par-
teigrenzen hinweg.“ Er werde das
Ticket nach Berlin direkt lösen,
ist er überzeugt. Zudem steht das
CDU-Schwergewicht auf Platz 5
der Landesliste, damit dürfte sein
Platz im Parlament ohnehin si-
cher sein. Aber ob die CDU in
Berlin wieder stärkste Partei
wird? Ferlemann gibt sich opti-
mistisch: „Ich glaube, wir werden
den Kanzler stellen, aber in einer
Dreier-Koalition.“ Doch selbst
wenn das klappt: Ob „Bob der
Baumeister“ wieder in sein Lieb-
lingsministerium einziehen darf,
bleibt offen.

Ein bisschen Raute muss nach 16 Jahren Merkel sein: CDU-Bundestagskandidat Enak Ferlemann am Cuxhavener Bahnhof. Foto: Hartmann

von Häfen und Hinterlandverbin-
dungen, von Autobahnen und
Bahngleisen ganz oben auf seiner
Agenda. Jetzt stürzt sich der 58-

er dort natürlich als Verkehrs-
staatssekretär den Spaten schwin-
gen. Aber das ist durch die Wahl
natürlich noch offen. Klar ist
aber: Enak Ferlemann hat im Ver-
kehrsministerium seinen Traum-
job gefunden. Ein Vollblut-Politi-
ker ist er ohnehin – seit er im zar-
ten Alter von neun Jahren seinen
ersten Wahlkampf bestritten hat.
Mit dem Bonanza-Rad und einem
Packen Info-Blätter unterwegs,
warb Ferlemann im Bundestags-
wahlkampf des Jahres 1972 für die
CDU.

Mit 16 trat er in die Junge Uni-
on ein, von da an ging es stetig
bergauf: mit 22 Stadtrat, mit 27 in
den Kreistag, mit 38 Bundestag.
2009 dann das mächtige Amt des
Staatssekretärs. Schon als Kom-
munalpolitiker stand der Ausbau

zwei Jahrzehnten mit Verve für
den Bau der Küstenautobahn
kämpft. Dafür attackieren ihn vie-
le, die Grünen, die „Fridays-for-
Future“-Jugend, Klima- und Na-
turschützer. Aber für den Voll-
blut-Politiker aus Cuxhaven sind
Klimaschutz und Küstenauto-
bahn kein Widerspruch. Autos an
sich seien nicht böse, sagt er, sie
müssten nur die richtigen Antrie-
be haben, Strom und Wasserstoff
eben. „Und wir hier in unserer
Randlage brauchen die A 20 und
den Elbtunnel, wenn wir als Regi-
on nicht abgehängt werden wol-
len“, ist er überzeugt.

Deshalb treibt er den Bau der
Küstenautobahn weiter voran –
und hofft darauf, dass im nächs-
ten Jahr endlich Baustart gefeiert
werden kann. Am liebsten würde

und Cuxhaven–Stade, die kom-
plette Umrüstung der EVB-Zug-
flotte in der Elbe-Weser-Region
auf Wasserstoff („damit werden
wir die erste Strecke weltweit
sein, die komplett mit Wasser-
stoff-Antrieb läuft“) – das sind die
Ziele, die sich der leidenschaftli-
che Verkehrspolitiker in den
nächsten Jahren in Berlin gesetzt
hat.

Die richtigen Antriebe
„Deutschland muss wieder Eisen-
bahn-Land werden“, sagt der
CDU-Mann. „Das waren wir frü-
her mal, dann sind wir Auto-Land
geworden, jetzt müssen wir wie-
der Bahn-Land werden.“ Ferle-
mann, der Bahn-Freund, das dürf-
te manchen verwundern. Schließ-
lich ist er derjenige, der seit bald

„Bob der Baumeister“ baut jetzt Bahn
ICE, Elektrifizierung, Wasserstoffantrieb: Der Zugverkehr steht für Enak Ferlemann (CDU) in den nächsten Jahren in Berlin obenan

Enak Ferlemann treibt den Bau der Küstenautobahn voran. „Wir hier in un-
serer Randlage brauchen die A 20“, sagt er. Foto: Rehder/dpa

Benefizkonzert für
Hospizgruppe
Besinnliche Klänge und Texte vor dem Schloss

einmal, wie wichtig es für jeden
sein kann, mal innezuhalten. Mit-
menschen am Lebensende, die
von den rund 90 Mitarbeitenden
der Hospizgruppe Cuxland bei
Schwersterkrankung oder Alters-
schwäche begleitet werden, erle-
ben das immer kleiner werdende
Kontingent an Zeit besonders ele-
mentar.

Oberbürgermeister Uwe Santjer
besuchte das Benefizkonzert und
hob anerkennend die Arbeit der
Hospizgruppe Cuxland in der
Hospizarbeit hervor. Menschen
müssten nicht allein sein, wenn
diese Lebensphase angebrochen
ist. Gerade in der Pandemie habe
sich gezeigt, wie lebensfremd es
ist, wenn Mitmenschen allein ge-
lassen werden. (red)

CUXHAVEN. Unter dem Motto des
gleichnamigen Liedes „Meine
Zeit steht in deinen Händen …“
fand vor dem Schloss Ritzebüttel
ein Benefizkonzert mit dem Duo
„Ebbe & Flut“ – bestehend aus
Britta Quaiser und Ulrike Stau-
fenbiel – zugunsten der Angebote
der Hospizgruppe Cuxland als
ambulanter Hospiz- und Palliativ-
beratungsdienst in Trägerschaft
der neuen Diakonie Cuxland
statt. Heiter und besinnlich hatte
das Duo lebensnahe Literatur
dargeboten, in der sich viele Men-
schen wiederfinden konnte.

Gerade in der heutigen Zeit ist
es wichtig, Geborgenheit zu spü-
ren und sich angesprochen und
verstanden zu fühlen. Die Coro-
na-Pandemie zeigte aber auch

Oberbürgermeister Uwe Santjer (links) besuchte das Musiker-Duo Ebbe &
Flut mit Leiter Diakon Jörg Peters. Foto: privat

Kontrollwoche

Polizei ahndet
einige Verstöße
auf dem Rad
CUXHAVEN. In der Zeit vom 13. bis
19. September wurden im Stadt-
gebiet Cuxhaven verstärkt Kon-
trollen von Radfahrern durchge-
führt. „Insgesamt wurden 200
Fahrer auf klassischen Fahrrä-
dern und E-Bikes kontrolliert“, so
die Polizei. 18-mal mussten die
Beamten wegen Befahrens der fal-
schen Straßenseite einschreiten,
15-mal wegen Fahrens in einer
Fußgängerzone, zwölfmal wegen
Benutzung des Mobiltelefons
während der Fahrt und siebenmal
wegen Mängeln am Licht.

Dass die Radler über mehrere
Tage überprüft werden müssen,
hat sich vor allem in den vergan-
genen Monaten herauskristalli-
siert, erklärt Polizeisprecherin
Pöpke. Sie berichtet von einer ho-
hen Zahl an - teilweise schweren -
Verkehrsunfällen im gesamten
Landkreis mit Beteiligung von
Radfahrern. Diese Zahl sei in kür-
zerer Vergangenheit - nach sub-
jektivem Empfinden - stark ange-
stiegen. Mit Statistiken lasse sich
diese Wahrnehmung allerdings
noch nicht belegen.

Verwarngeld und Ermahnung
Die Verstöße aus der vergangenen
Woche seien je nach Ermessen
mit Verwarngeldern oder ver-
kehrserzieherischen Gesprächen
geahndet worden, so die Beam-
ten. „Alle Verstöße stellen Grün-
de dar, die gefährliche Situatio-
nen im Verkehr verursachen kön-
nen“, heißt es in dem zusammen-
fassenden Bericht.

Die Polizei appelliert nochmals
an alle Verkehrsteilnehmer und
Verkehrsteilnehmerinnen: „Nut-
zen Sie die Wege, die für Sie aus-
geschildert sind und lassen Sie
das Smartphone während der
Fahrt in der Tasche oder verstau-
en Sie es sicher in fest angebrach-
ten Fahrradhalterungen.“ (red/jok)
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