
Angelehnt an das Ausstellungsjahr „Architektour 2018“ des Cuxhavener 
Kunstvereins wird das Projekt                                          gestartet, um in der 
Stadt Cuxhaven die Bevölkerung (unterschiedliche Gruppen von Jung
bis Alt) aufzufordern ...

„einen nicht definierten Raum, der uns nicht nur
in der Kunst, sondern auch im Alltag umgibt“, 
zu erforschen, zu bespielen und zu gestalten.

LEBENSRÄUME (Öffentlicher Raum)
Bestehende Räume verändern und verzerren - abstrakt und neu zu denkende 
Perspektiven suchen.
Vorgehensweise: Einen Dialog suchen, mit mir und dem eigenen Umfeld, der 
Wohn- und Lebenssituation, der Entwicklung hier in „unserer“ Stadt Cuxhaven. 
Wie wollen wir in Zukunft leben? Wo und was fällt mir auf?  Was will ich ändern 
- wenn ich könnte / kann!

RAUMWUNDER (Privater Raum) 
Wie stellst Du Dir Deinen Lebensraum vor? Was brauche ich wirklich in unserer 
Konsumgesellschaft? Geborgenheit und einen Rückzugsort? Oder Gesellschaft 
und Kommunikation / Soziale Medien? Was ist mir wichtig? Und worauf kann 
ich verzichten?
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Stadt Cuxhaven die Bevölkerung (unterschiedliche Gruppen von Jung

Schul-Raum NEU mehr als Lernen!

AG der Realschule
2-4 Kinder, 5./6.Klasse.
Ein Gesamt-Konzept: 
Wie wünschen wir uns Schule heute? 
Der Ansatz
war gut und
spiegelte
bei allen
dieselben
Wünsche
wieder! 
Die 3 Säulen: 
Lernen, Spiel
und Sport, 
Entspannung.

Abendrothschule Cuxhaven - Ausschnitt aus der Projektwoche Kl.1-4 
(Saskia Timm - Lehrerin). Auch hier wurden  aus verschiedenen Klassen das Schul-
system und die Gestaltung der Schule untersucht. Viele Notizen, viele Zeichnungen 
und Möglichkeiten, die Schule lebendiger, umfassender und unkonventioneller zu 
entwerfen:
1. Schulgebäude / Funktion:  Wie lerne ich gerne?   
2. Schulhof / Außenraum:  Was kann alles ganz natürlich Einfluss nehmen auf 
 mein Lernen?
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Die Schleuse e.V.
Jugendhilfeverein im 
Landkreis Cuxhaven
(2-4 Jugendliche).
Eine Musikbühne und 
Veranstaltungsraum für 
Jugendliche, die nicht 
kommerziell Musik, Tanz, 
Theater oder ... vortragen 
wollen! 
Sehr schwer: Was wollen 
wir überhaupt? „Uns hört 
ja doch keiner“ - und dann 
nach stockendem Anlauf, 
Begeisterung für das 
eigene Geschaffene! RAUMWUNDER

AG der Bleickenschule 
Cuxhaven - Amber, Kl.6. 
Als Beispiel auf die Frage: 
Was brauche ich wirklich 
zum Leben und wie will 
ich wohnen?

1 Raum Wohnung

 „Fame of Fire“ Musikbühne und
VeranstaltungRAUM am
Bahnhof für die Jugend
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                                   - zwischen zeigen und verbergen  
Was zeigen wir? Abläufe und Prozesse anhand einzelner, sichtbarer Modelle von 
GestaltungsIdeen. Kunst ist Verwandlung - von Dingen, von denen man sagt - es 
gibt sie nicht. Immer schon, in Tradition des Cuxhavener Kunstvereins,  war es 
Anliegen und Lust  versteckte und schwer zugängliche Räume aufzutun, um sie 
für die Cuxhavener zugänglich und erfahrbar zu machen.
Kunst verbindet - und das Projekt zeigt, dass jeder etwas verändern kann. Ein 
Wagnis, auf das sich noch hoffentlich viele Menschen einlassen werden.
Was war uns an diesem Projekt wichtig? Viele Menschen zu bewegen - zu versu-
chen etwas „in Gang“ zu bringen, etwas Unsichtbares sichtbar werden zu lassen 
- auch wenn es seine Zeit dauert.                                      Gabriele R.Luetgebrune 

Kommunikation & Experiment
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Carl-Olfers-Platz: vom leeren Grün
zum belebten Spiel-ParkSpiel-Park

Skater-Park „Ein lang gehegter Wunsch!“
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Cuxhaven ist momentan im Umbruch. Nicht nur viele Stadtteile, sondern auch 
der Alte Fischereihafen wird umgestaltet. 
Mit dem Projekt „Lebensraum Cuxhaven“, im Rahmen von generationKUNST, 
wollen wir, die Kunstwerkstatt des Cuxhavener Kunstvereins, allen Interes-
sierten die Möglichkeit geben, ihre Wünsche, Ideen und Inspirationen künstle-
risch auszudrücken. 
Bis jetzt haben viele unterschiedliche Gruppe und Einzelpersonen im Projekt 
mitgemacht. Es sind dabei großartige Werke entstanden, angefangen von der 
Gestaltung des Karl-Olfers-Platzes, über die Skaterbahn, die am Bahnhof gebaut 
werden soll, bis zur Innenraumgestaltung in der Schule. Mit Begeisterung 
waren alle Teilnehmer dabei, ob groß oder klein, Erfahrene oder Neubürger, 
alle haben spannende Aspekte für „ihre“ Stadt entwickelt. 
Die Ausstellung hierzu in der Stadtbibliothek Cuxhaven hat zahlreiche 
Besucher interessiert und so wurden wir sogar ins Rathaus eingeladen. Auch 
dort waren die Verantwortlichen vom Projekt „Lebensraum Cuxhaven“ und 
den vorgestellten Konzepten begeistert. Und unsere Reise ist noch nicht 
beendet, sie fängt gerade erst an, denn gemeinsam entwickeln wir Ideen für 
Cuxhaven weiter. Seien Sie gerne mit dabei.

Dr. Jessica Lütge
Kuratorin des Cuxhavener Kunstvereins

„CUX-DU“  (5-6 ERW) 
Verbindungen schaffen - Aufbruch 
der Visionen - Eine Gruppe der 
Interessen-Börse traf sich zum 
gemeinsamen Visionieren, um aus 
ihrer Sicht auf vernachlässigte 
Orte in Cuxhavens Innenstadt 
hinzuweisen.
Fehlende Verknüpfungen von 
Innenstadt, Fischereihafen, 
Lotsenviertel - und mögliche 
Gestaltungsformen aufzuzeigen:

. die B 73 als trennendes Element
 mit einer Venezianischen Brücke
 überspannen. den Kaemmererplatz mit bunten
 Mosaiken verschönern. mehr Strassen-Cafés ansiedeln. eine „Markthalle“ im riesigen
 Leerstand entstehen lassen. Verbindungen durch Fuß-Kenn-
 zeichnung auf dem Pflaster
 aufzeigen. gemütliche und einladende Bänke
  oder Sitz-Gruppen zur Kommuni-
 kation aufstellen.

Noch ist es eine Collage, die aber 
schon die Verbindung mit den 
anderen Objekten aufzeigt.

Ein Platz  zum Spielen und als BegegnungsRAUM - AG der Bleickenschule Kl.7c, 
Zeynep & Jolien (Chantal & Romeo).
Ein Raum für gelebtes Miteinander - eine Begegnungsstätte für Jung & Alt, für 
Spiel & Spaß und auch für Tiere ... . Der Wunsch und Entwurf, was alles möglich 
ist, als Modell gebaut und mit einer Agenda von 20 Punkten als Vorlage für das 
Stadtplanungsamt zur Verfügung gestellt.

Jugendbeirat der Stadt Cuxhaven, Haus der Jugend (4-6 Jugendliche).
Schon lange in Vorbereitung - erhofft und so sehr gewünscht - ein Skater-Park
für Cuxhaven. Im Rahmen des Projekts wurde in der Kunstwerkstatt mit 
Jugendlichen vom Jugendbeirat Cuxhaven, Haus der Jugend, nach ausgefeilten 
Plänen, ein durchorganisiertes Modell aus Styropor gebaut, um dieses dann 
anschaulich der Stadt zu überreichen. 
Ein Erfolg - der Skater-Park wird 
am Bahnhofsgelände voraussichtlich
in 1-2 Jahren realisiert.

Seniorenkreis der Emmausgemeinde Cuxhaven und Werkhof Lebenshilfe.
Stolperschwellen: Straßen und Wege sind uneben, nicht für Rollatoren und Roll-
stühle geeignet, es fehlen sichere Übergänge und Zebrastreifen, Ampelschaltung
sind meist zu kurz, schlecht beleuchtete Straßen und Wege machen es unmöglich 
Abendveranstaltungen zu besuchen ... .
Es sollten kleine „Steine“ aus Pappe gebaut werden, die im Inhalt dann je einen der 
Missstände aufzeigen. Der „Werkhof Lebenshilfe“ mit der Gruppe Montage und ihrer 
Begleitung fertigte die Papierschablonen, setzte eigene Wünsche um und bemalte die 
Kästchen. Es wurden dann etliche weitere Wünsche, Ärgernisse und Verbesserungs-
vorschläge von den Senioren auf Papierstreifen in die Kästchen gesteckt, um die 
Cuxhavener zu animieren ihrerseits Stolperschwellen aufzuschreiben.

Wie geht´s?
Senioren & Behinderte
auf dem Weg durch Cuxhaven

Ziel: Geht doch!

CUX-Sein oder Kann sein
Verbindungen schaffen -  Aufbruch der Visionen  

Verbindungen schaffen - Aufbruch 
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