
> Die Rettungsschwimmer auf 
den Stationen in Duhnen, 
Döse, Sahlenburg, Grim-
mershörn und Altenbruch 
überwachen, wo erforder-
lich, mit modernster Radar-
technik Ihre Sicherheit im 

> Mit einem großen Pro-
gramm von mehr als 3000 
kleinen und großen Veran-
staltungen rund um das ma-
ritime Leben bieten wir Ih-
nen unbeschwerte Tage mit 
Spiel, Sport, Spaß und Un-
terhaltung.

> Veranstaltungs-Höhepunk-
te sind neben dem traditio-
nellen Duhner Wattrennen, 
der Tag der Shanty-Chöre 
und der Sommerabend am 
Meer in der Grimmershörn-
bucht.

> Jährlich veranstalten wir für 
Sie und die ganze Familie 
400 Gästeveranstaltungen, 

> Kurbeitrag wofür?

Cuxhaven ist ein staatlich aner-
kanntes Nordseeheilbad.
Diese Auszeichnung erhalten 
nur Tourismusorte, die aufgrund 
ihrer klimatischen Bedingungen, 
natürlichen Gegebenheiten, Kur- 
und Freizeiteinrichtungen über 
geeignete Voraussetzungen ver-
fügen. Mit der Neuregelung der 
Touris musbeitragssatzung zum  

» Je mehr Gäste ihren Kurbeitrag oder den Strand
eintritt entrichten, desto mehr finanzielle Mittel  stehen 
für Gästeeinrichtungen und den Gästeservice zur 
 Verfügung.

Wozu ist er gut? Was wird da-
mit gemacht? Beim Kurbeitrag 
handelt es sich um einen finan-
ziellen Beitrag für den Bau, die 
Instandhaltung und den Betrieb 
von Tourismus-Einrichtungen 
und Serviceleistungen für unsere 
Gäste, z. B. das Wiederherstellen 
der Strände nach der Sturmsai-
son, der Wattrettungsdienst und 
der Betrieb der touristischen 
 Bäder sowie die Durchführung 
von Gästeveranstaltungen etc. 

> Um Ihnen das gewohnt 
 schöne Strandfeeling bieten 
zu können, fahren wir für Sie 
jedes Frühjahr ca. 1000 LkW-
Ladungen Sand an den 
Strand.

> Flut- und Sturmschäden wer-
den beseitigt, der Sandstrand 
regelmäßig gereinigt und 
der Müll entsorgt.

> Unsere Gäste mit Hund fin-
den zwischen Altenbruch 
und Sahlenburg zahlreiche 
Hundetoiletten vor, Hunde-
strände gibt es in Döse, 
 Sahlenburg und Altenbruch.

> Damit Sie nach einen aus-
giebigen Strandspaziergang 
eine Rast einlegen können, 
stehen Ihnen im Strandbe-
reich mehr als 300 Sitzbänke 
zur Verfügung.

> Wir pflegen und warten die 
Toiletten und Duschen für 
Sie, freundliche Wartefrauen 
sorgen für die Sauberkeit in 
über 30 Sanitäranlagen, die 
für unsere Gäste mit Handi-
cap überwiegend barrierefrei 
gestaltet wurden.

> Ihren Füßen zuliebe werden 
die Fußwaschbecken und die 

Badetreppen gepflegt und 
gewartet.

>  Über 200 km ausgeschilderte 
Radwege warten, damit Ihrer 
Radtour nichts mehr im 
Wege steht. Ein 60 km weites 
Reitwegenetz ermöglicht al-

len Pferdefreunden schöne 
Reiterferien.

> Genießen Sie einen Spazier-
gang im Kurpark. Die Grün-
anlagen dort und im gesam-
ten Kur- und Strandbereich 
wurden für Sie angelegt.

> Für unsere kleinen Gäste 
bauen und modernisieren 
wir die Kinderspielplätze 
(z. B. im Kurpark und am 
 Wernerwald) und pflegen die 
Tiergehege im Kurpark-Zoo.

Weltnaturerbe Wattenmeer, 
um Ihnen ein gefahrloses 
Baden in der Nordsee zu er-
möglichen.

> Für Ihre Sicherheit haben 
wir Boote und Amphie-Ran-
ger im Einsatz und Ret-
tungsbaken im Wattgebiet 
aufgestellt.

> Sanitätskräfte sind in den 
Sommermonaten an den 
Stränden präsent und leis-
ten, wenn nötig, erste Hilfe. 
Rettungskräfte helfen auch, 
wenn sich ein Kind am 
Strand verläuft.

> Die Nordseeheilbad Cux-
haven GmbH ist Betreiber 
der Cuxhavener Bäder: Das 
Thalassozentrum ahoi!, das 
Hallenbad Beethovenallee, 
das Freibad Steinmarne und 
das Waldfreibad in Sahlen-
burg gehören dazu. Die Bä-
der lassen sich leider nicht 
wirtschaftlich betreiben, 
trotzdem investieren wir in 
die touristischen Bäder, um 
deren Attraktivität zu stei-
gern und Ihnen Spaß und 
Erholung während Ihres Ur-
laubs zu bieten.

> Wenn Sie im Besitz einer 
gültigen Kurkarte sind oder 
eine Strandeintrittskarte 
haben, erhalten Sie einen 
 Rabatt von 3,00 € für den 
Besuch im Thalassozentrum 
ahoi!, im Hallenbad Beetho-
venallee, im Freibad Stein-
marne und im Waldfreibad 
 Sahlenburg.

> Die Touristinformationen 
in den einzelnen Ortsteilen 
erteilen kostenlos Auskünf-

te und stehen Ihnen mit Rat 
und Tat zur Seite.

> Wir stellen Ihnen kostenfrei 
Flyer und Informationsbro-
schüren mit Tipps rund um 
Ihren Urlaub zur Verfügung 
(z.B. für Ihre Sicherheit im 
Watt).

> Sie erhalten regelmäßige 
Nachrichten und Hinweise 
auf die Wasserqualität und 
detaillierte Wetterberichte. 
Gern senden wir Ihnen auf 
Wunsch unsere aktuellen 
Newsletter zu.

 . . . für Bäder & Gäste-Service . . . für Strand & Tourismuseinrichtungen Wir verwenden Ihren Kurbeitrag  . . .  . . . für Strandsicherheit & Sauberkeit  . . . für Ihre Unterhaltung

Spiel- und Strandfeste, Fa-
milien-Eventtage und Thea-
tervorstellungen für Kinder. 
Diese sind für Familien mit 
Kur- oder Strandeintritts-
karte frei.

> Von Juni bis September fin-
den für Sie die beliebten 
Kurkonzerte statt. 

> Die morgendliche Strand-
gymnastik und Angebote 
wie Watt-Spezial und Aero-
bic sind für Sie kostenfrei, 
geführte Wattwanderun-
gen ins Weltnaturerbe Wat-
tenmeer sind mit Kurkarte 
besonders günstig.

> Wenn Sie sportlich aktiv 
sind, können Sie an den  
Beachvolleyball-Gästetur-
nieren teilnehmen oder die 
Beachvolleyball-Animatio-
nen am Strand für Kinder 
und Erwachsene besuchen. 

> Sportliche Unterhaltung fin-
den Sie außerdem bei den 
spannenden Beachsport-
Events im Handball, Volley-
ball, Basketball, Soccer und 
Dodgeball im VGH Stadion 
am Meer. 

Ihre
Nordseeheilbad Cuxhaven GmbH

1. Januar 2010 wird der Kurbei-
trag durch die Vermieter einge-
zogen. Kinder und Jugendliche 
bis zur Vollendung des 16. Le-
bensjahres sind vom Kurbeitrag 
befreit. Tagesgäste entrichten 
ihre Gebühr beim Zugang an 
den Strand bei den Gästebetreu-
ern der Nordseeheilbad Cuxha-
ven GmbH.

Für diese Aufwendungen zah-
len Sie Ihren Beitrag. Die Stadt 
Cuxhaven kann aus finanziellen 
Gründen auf diese Einnahmen 
auch nicht verzichten. Sie und 
ihre Bürger steuern zusätzlich 
einen erheblichen Anteil dazu 
bei, damit wir Ihnen das ge-
wünschte Urlaubsangebot prä-
sentieren können. Jeder Euro Ih-
res Kurbeitrages  kommt Ihnen 
somit wieder zugute.

> Muss denn Kurbeitrag sein? 
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