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Infobrief des Museums „Windstärke 10“

Liebe Freundinnen und Freunde von 
„Windstärke 10“!

Wer hätte sich vor ein paar Wochen vorstellen 
können,  dass  unser  gesamtes  öffentliches  Le-
ben  durch  ein  Virus  so  schnell  und  fast  kom-
plett  lahmgelegt  werden  würde?  Der  allgemei-
ne Shutdown betrifft natürlich auch „Windstärke 
10“, das seit Mitte März für Besucher geschlos-
sen ist. Wer aber meint, dass es deshalb für die 
Mitarbeiterinnen  und  Mitarbeiter  des  Museums 
nichts mehr zu tun gäbe, der irrt gewaltig! Natür-
lich muss unsere Kasse nicht mehr besetzt sein 
und nehmen wir für die nächste Zeit keine Füh-
rungsanfragen mehr entgegen, aber hinter den 
Kulissen geht die Arbeit weiter. 

Denn  ein  Museum  hat  nicht  nur  die  Aufgabe, 
auszustellen  und  die  Inhalte  der  Ausstellung 
an  erwachsene  wie  jugendliche  Gäste  zu  ver-
mitteln. Ebenso wichtig ist es, zu sammeln und 
seine Sammlung dann auch entsprechend auf-
zubereiten und zu pflegen. An diesem Punkt ha-
ben wir aber noch immer erheblichen Nachhol-
bedarf. Und so kommt es uns im Grunde nicht 
ungelegen, dass wir jetzt endlich einmal genug 
Manpower  (oder  besser  gesagt  Womanpower) 
haben, um unsere Exponate zu sortieren, foto-
grafieren und dokumentieren. 

Derzeit arbeiten wir wie auch die gesamte übri-
ge  Stadtverwaltung in  einem  Zwei-Teams-Sys-
tem.  Das  heißt,  dass  eine  Hälfte  der  Crew  im 
Museum arbeitet und die andere von zuhause. 
Im  Wochentakt  wird  gewechselt,  so  dass  sich 
die beiden Teams nicht begegnen und so auch 
keine Viren austauschen können. Die Museums-
leitung  hat  auch  von  zuhause  Zugriff  auf  den 
dienstlichen  Computer,  damit  die  Arbeit  (fast) 
normal weitergehen kann. Und auch die Doku-
mentationsarbeit unserer Sammlung kann zum 
Teil im Homeoffice von den Kolleginnen erledigt 
werden.  So  werden  wir  beispielsweise  endlich 
mal  eine  gute  Erfassung  unserer  Postkarten-
sammlung  und  auch  anderer Abbildungen  und 
Dokumente haben. 

Aber natürlich wünschen wir uns trotzdem sehr, 
dass wir unser Museum bald wieder öffnen kön-
nen! Und hoffen, Sie dann alle gesund wieder-
zusehen!

Mit herzlichen Grüßen
Ihr Museum „Windstärke 10“



Kolumne Windgeflüster
Von Küchenbullen und Tortenfeen

Was wäre unser Museum ohne Veranstaltungen 
und Ausstellungseröffnungen? Wir hatten in den 
letzten Jahren immer wieder größere Events im 
Hause, und es gab hin und wieder auch Grund 
zum Feiern. Zu solchen Veranstaltungen gehört 
es einfach, seine Gäste mit Getränken und teil-
weise auch mit Essen zu bewirten. Wie aber soll 
man das leisten, wenn die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter an solchen Tagen schon verstärkt mit 
Auf- und Umbau oder mit organisatorischen Ar-
beiten beschäftigt sind?

An diesem Punkt ist es eine riesige Hilfe, dass 
sich  immer  wieder  Menschen  finden,  die  uns 
unterstützen. Zum Teil waren dies die Angehö-
rigen  unserer  Mitarbeiterinnen.  Vor  allem  aber 
hat uns der Förderverein Schifffahrtsgeschichte, 
der ja auch unser Förderverein ist, immer wie-
der  geholfen.  Dabei  kamen  ungeahnte Talente 
zu Tage, etwa wenn zwei gestandene Kapitäne 
sich als kreative Food-Stylisten entpuppten. Op-
tik und Auswahl des Buffets, mit dem wir 2017 
anlässlich der Tagung des Museumsbundes für 
Niedersachsen und Bremen die Museumskolle-
gen bewirtet haben, wurden jedenfalls sehr ge-
lobt!

Meist sind es aber die weiblichen Mitglieder des 
Fördervereins, die für das leibliche Wohl unse-
rer Gäste Sorge tragen. Der Ausschank bei Aus-
stellungseröffnungen ist inzwischen regelmäßig 
mit ihnen besetzt. Und von ihren Backkünsten 
konnten  sich  erst  neulich  die  Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer unseres NORDSEE-Treffens 
(s.u.) wieder überzeugen.

Und deshalb ist es jetzt an der Zeit, all diesen 
fleißigen  und  ehrenamtlichen  Helferinnen  und 
Helfern  ganz  herzlich  zu  danken!  Eure  Unter-
stützung ist für uns sehr, sehr wertvoll! Und es 
macht Spaß, mit euch zusammenzuarbeiten!
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Ausstellung
Zu gut inszeniert!

Teil  unserer  Mittelalter-Ausstellung  ist  eine  In-
szenierung zu den Handelswaren aus ferneren 
Regionen,  die  schon  vor  über  1000  Jahren  in 
Cuxhaven-Altenwalde umgeschlagen wurden. 
Als kleinen Gag hatten wir auf dem Deckel eines 
Fasses die täuschend echte Nachbildung eines 
angebissenen Apfels befestigt. Der Apfel war so 
faszinierend, dass Besucher mehrfach in die In-
szenierung gestiegen sind und versucht haben, 
ihn von seiner Befestigung zu lösen. Das hat er 
leider nicht „überlebt“. Schade!



Sonderausstellungen 
Verschoben, aber nicht aufgehoben

Es  war  wohl  unvermeidlich,  dass  Corona  uns 
auch  einen  Strich  durch  unsere  Ausstellungs-
planung  machen  würde.  Eigentlich  hatten  wir 
vorgesehen,  unsere  Sonderausstellung  „Cux-
haven  und  das  Mittelalter“  bis  zum  Ende  der 
Osterferien zu zeigen. Aber da das Museum ja 
derzeit  geschlossen  ist,  finden  wir  es  wichtig, 
den Ausstellungszeitraum zu verlängern. Denn 
diese  Schau  zur  Cuxhavener  Stadtgeschichte 
ist  wirklich  sehenswert.  Unser  (inzwischen  im 
Ruhestand befindlicher) Stadtarchäologe An-
dreas  Wendowski-Schünemann  hatte  vor  der 
Schließung mehrfach Führungen durch die Aus-
stellung angeboten, die immer sehr gut besucht 
waren. Da das Interesse offensichtlich groß ist, 
möchten wir allen Cuxhavenerinnen und Cuxha-
venern,  die  unsere Ausstellung  noch  nicht  ge-
sehen  haben,  noch  einmal  eine  Chance  dazu 

bieten. Deshalb ist angedacht, „Cuxhaven und 
das Mittelalter“ bis zum 21. Juni zu verlängern. 
Ob die Corona-Lage sich rechtzeitig entspannt, 
müssen wir sehen.

Entsprechend wird sich unsere nächste Ausstel-
lung „Schlepper – Kraftpakete in Aktion“ auf die 
Jahresmitte verschieben. Derzeit vorgesehen 
als  Eröffnungstermin  ist  Sonntag,  der  26.  Juli. 
Die Ausstellung ist einem Schiffstyp mit ausge-
sprochen  vielfältigen  Aufgaben  gewidmet  und 
verdeutlicht, wie anspruchsvoll und mitunter ge-
fährlich die Arbeit auf diesen „Kraftprotzen“ ist!

Gesichter des Museums
Inge Jacobs

Inge Jacobs gehörte schon zum Team, bevor es 
uns gab. Klingt paradox, ist aber so. Denn noch 
bevor die ersten Planungen für „Windstärke 10“ 
starteten,  war  sie  im  ehemaligen  Wrackmuse-
um beschäftigt und sorgte dort für Ordnung und 
Sauberkeit. In der Endphase des Museums hatte 
sie erheblichen Anteil daran, dass alle Expona-
te für den Transport gut verpackt wurden. Dass 
sie daher die Ausstellungsstücke des Wrackbe-
reichs sehr gut kennt, kommt uns heute immer 
wieder zu Gute. 

Inzwischen  ist  Inge  Jacobs  im  Kassenbereich 
unseres Museums tätig, wo sie stets freundlich 
und humorvoll als Ansprechpartnerin für unsere 
Besucher fungiert. Wenn dort mal nicht so viel 
zu  tun  ist,  kümmert  sie  sich  um  unsere  Expo-
nate. Und weil unser Museumsshop hinsichtlich 
seines Angebots  ständig  wächst  und  erfolgrei-
cher  wird,  verwaltet  Inge  Jacobs  mittlerweile 
auch  die  Lagerbestände.  Da  sie  zu  dem  Typ 

Mensch  gehört,  unter  deren  Füßen  kein  Gras 
wächst,  macht  ihr  dieser  erweiterte Aufgaben-
bereich  viel  Spaß.  Und  wir  freuen  uns,  sie  im 
Team zu haben! 



Veranstaltungen 
Großer Zuspruch zum 
NORDSEE-Treffen

Wie wichtig dem Museum Zeitzeugen sind, dar-
über hatten wir schon mehrfach berichtet. Des-
halb  haben  wir  auch  die  Anregeung  des  För-
dervereins Schifffahrtsgeschichte, doch mal die 
ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
NORDSEE  als  größter  Fischerei-Reederei  vor 
Ort zu einer eigenen Veranstaltung einzuladen, 
sehr gerne aufgegriffen. In direkten Anschreiben 
und über die Presse luden Verein und „Windstär-
ke 10“ gemeinsam für den 24. Februar ins Mu-
seum ein.

Eigentlich hatten wir uns vorgestellt, das Treffen 
bei Kaffee und Kuchen in unserem museumspä-
dagogischen Raum durchzuführen. Denn, so 
dachten wir, die vielleicht 30 Teilnehmer werden 
dort bequem Platz haben. Und dann begannen 
die ersten Anmeldungen einzugehen, und je nä-
her  wir  an  den  Termin  kamen,  desto  schneller 
wuchs  die Anzahl. Als  wir  die  50  überschritten 
hatten  war  klar,  dass  wir  in  die  Mittelhalle  des 
Museums umziehen mussten. Am Ende hatten 
wir mehr als 70 Anmeldungen! 

Unsere  Einladung  hatte  sich  nicht  nur  an  die 
Besatzungen  der  Fischdampfer  und  Heckfän-
ger  gerichtet,  sondern  auch  an  die  Mitarbeiter 
der Landbetriebe, in denen die Ausrüstung der 
Schiffe hergestellt wurde. Die dritte eingeladene 
Gruppe kam aus der Verwaltung der NORDSEE. 
Da wir sonst in unseren Interviews immer nur die 
Sicht einer dieser drei Bereiche haben, war es 
nicht zuletzt die Bandbreite der beruflichen Er-
fahrungen, die das Treffen spannend machte. 

Als Thema  für  die  moderierte  Diskussion  hat-
ten wir uns für die Umstellung von den Fisch-
dampfern  auf  die  Heckfänger  in  den  1960er 
Jahren entschieden. Dabei wurde noch einmal 
deutlich, wie sehr diese Neuerung alle Bereiche 
der NORDSEE betroffen hatte und veränderte. 
So  viel  geballtes  Fachwissen,  wie  es  an  die-
sem Nachmittag in „Windstärke 10“ versammelt 
war, machte die Diskussion außerordentlich 
spannend. Natürlich haben wir die Redebeiträ-
ge aufgezeichnet und werden zukünftig davon 
profitieren können. Und haben eine lange Liste 
von NORDSEE-Leuten, die sich – natürlich erst 
nach der Corona-Krise – für Interviews bereiter-
klärt haben.

Neben den Inhalten kam an diesem Nachmittag 
natürlich  auch  der  Aspekt  eines  gemütlichen 
Kollegentreffens  nicht  zu  kurz.  Die  weiblichen 
Mitglieder des Fördervereins hatten sich auch 
von der großen Teilnehmerzahl nicht abschre-
cken lassen und ein sehr einladendes Kuchen-
buffet  zusammengestellt,  das  großen Anklang 
fand. Insgesamt war die Begeisterung über das 
Treffen so groß, dass die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer  anregten,  es  zukünftig  jedes  Jahr 
stattfinden zu lassen!
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„Windstärke 10“: Herr Hinners, was hat Sie zum 
Kauf eines größeren Kutters bewogen?
Die „Gödeke Michel“ war ein wirklich gutes 
Schiff, aber eben ein Holzkutter und etwas klei-
ner.  Beim  Holzkutter  ist  die  Schleppkraft  deut-
lich  geringer  als  beim  Stahlkutter,  bei  dem  wir 
mit  einer  Kortdüse  (Anm.:  konisch  zulaufender 
Ring über dem Propeller, der die Strömungsver-
luste reduziert) arbeiten können. Dadurch ist die 
Schlepp-Effektivität  größer.  Kortdüsen  in  Holz-
kutter  einzubauen  ist  schwierig.  Hinzu  kommt, 
dass die „Roter Sand“ seetüchtiger und von den 
Unterbringungsmöglichkeiten geräumiger und 
etwas komfortabler ist.

„Windstärke  10“:  Können  Sie  damit  jetzt  auch 
andere Fanggründe befischen?
Jein. Man ist ein bisschen wetterunabhängiger. 
Dadurch kann man sich schon mal weiter weg-
trauen. Ansonsten habe ich mit der „Roter Sand“ 
ähnliche Plätze befischt wie vorher. Man ist aber 
jetzt doch flexibler. Und dadurch, dass man nicht 
mehr so wetterabhängig ist, kann man auch eher 
die  Reise  Richtung  Norden  antreten:  Sylt, Am-
rum-Bank.

„Windstärke  10“:  Ist  das  der  Trend?  Werden 
Holzkutter bald ganz verschwunden sein?
Das sind ja schon gar nicht mehr so viele. Holz-
kutter sind nicht die Zukunft. In Holland gibt es 
schon keine Holzkutter mehr. Alles Stahlschiffe, 
20 m plus, und sehr modern.

„Windstärke 10“: Aber trotz des größeren Schif-
fes arbeiten Sie immer noch zu zweit an Bord?
Ja, daran hat sich nichts geändert. Im vergange-
nen Jahr hatten wir schon eine große Krise, da 
war es mit Personal schwierig. Wir hatten 2019 
zweimal  Stillliegezeiten,  in  denen  wir  nicht  ge-
fischt haben. Das Personal ist immer der größte 
Faktor bei Betrieben.

„Windstärke 10“: Der Stillstand 2019 kam, weil 
noch  zu  viel  Krabben  in  den  Tiefkühlhäusern 
waren?
Genau.  2018  hatte  ja  ganz  normal  begonnen, 
aber  im  Herbst  haben  wir  Riesen-Mengen  in 
einem sehr kurzen Zeitraum gefangen. Solche 
Mengen sofort zu verarbeiten und zu vermark-
ten war das Problem. 2019 haben wir dann da-
runter gelitten, weil wir immer noch gute Fänge 
hatten. Dann kamen Mengenbegrenzungen, 
später auch zeitliche Begrenzungen. Und dann 
kamen diese zweimal drei Wochen Stillliegezeit, 
in  die  auch  die  Feiertage  in  Marokko  mitrein-
spielten:  Ramadan  und  Zuckerfest  (Anm.:  Die 
Krabben  werden  nach  Marokko  zum  Schälen 
transportiert.). Die Schälkapazitäten waren da-
durch  einfach  nicht  da.  2016  und  2017  waren 
in Marokko Schälkapazitäten abgebaut worden, 
weil  die  Fänge  so  schlecht  waren.  Die  Preise 
gingen entsprechend hoch. 2017 kosteten Krab-
benbrötchen 10 €. Damals haben viele Restau-
rants und Kantinen gesagt: „Wir listen Krabben 
nicht  mehr.“  Diese  Kundschaft  musste  zurück-
gewonnen werden. Und als 2019 dann die Fän-
ge  explodierten,  hat  man  das  nicht  so  schnell 
wieder hingekriegt. Das braucht seine Zeit.

„Windstärke 10“: Mit dem Überangebot gingen 
dann die Preise in den Keller?
Oh ja! Das geht immer sehr schnell. Das Fallen 
geht immer schneller als das Steigen. 2019 la-
gen wir knapp unter 3 €.

„Windstärke 10“: Ab welchem Preis rechnet sich 
das Fischen denn nicht mehr?
Das  kann  man  so  nicht  sagen.  Das  hängt  im-
mer von den Fangmengen ab. Wir brauchen pro 
Stunde  einen  Umsatz  von  mindestens  120€. 
Das  ist  aber  auch  wieder  abhängig  von  den 
Brennstoffkosten. Im Moment sind sie durch die 
Krise  deutlich  gefallen.  Personal-  und  Brenn-
stoffkosten machen über 50% bei uns aus.

Interview
„Wir gucken von Tag zu Tag“

Von der Corona-Krise ist natürlich auch die Cuxhavener Fischindustrie betroffen. „Windstärke 10“ 
hat am Telefon mit dem Cuxhavener Krabbenfischer Torben Hinners über die derzeitige Lage der 
Krabbenfischer und die Auswirkungen von Corona gesprochen. Torben Hinners ist Vorsitzender des 
Aufsichtsrates der „Erzeugergemeinschaft der deutschen Krabbenfischer GmbH“.
Im September 2018 hatte Torben Hinners seinen hölzernen Kutter „Gödeke Michel“ (18 m Länge) 
verkauft und fischt seitdem mit dem 24 m Stahlkutter „Roter Sand“. 



„Windstärke 10“: Wie lief das Jahr 2020 an? Wie 
waren die Fänge und die Preise?
Der Preis fing ganz langsam an, wieder zu stei-
gen. Zum Schluss waren wir im Durchschnitt auf 
über 5 €.

„Windstärke  10“:  Und  jetzt  hat  Corona  zuge-
schlagen?
Bevor die Krise bei uns richtig anfing, durften wir 
noch fischen. Seit dem 30. März liegen wir auf. 
Die Preise begannen aber schon vorher zu fal-
len. Erste Woche 0,25 €, nächste Woche noch 
mal 0,30 €, also Tendenz von Woche zu Woche 
fallend. Was jetzt kommt, wissen wir noch nicht. 
Wir gucken im Moment von Tag zu Tag oder von 
Woche zu Woche. Abhängig davon, was Marok-
ko macht.

„Windstärke  10“:  Sie  dürften  aber  noch  LKWs 
mit Krabben nach Marokko schicken?
Ja, dürften wir. Aber Marokko hat die Schälka-
pazität um 60% zurückgefahren. Wir verkaufen 
an einen Großhändler, und der kauft auch noch 
bei  anderen  in  Deutschland  und  Holland.  Und 
er schickt die Krabben dann nach Marokko. Der 
Rückgang der Schälkapazität dort hängt mit Aus-
gangssperren  zusammen  und  mit  dem  Perso-
naltransfer, der dort strikt gehandhabt wird. Auch 
dort heißt es eben Abstand halten. In den Schäl-
zentren  sitzen  die  Frauen  normalerweise  dicht 
an dicht und schälen. Jetzt sitzen sie in größe-
ren Abständen zueinander, und dadurch gibt es 
einen weiteren Rückgang der Schälkapazitäten.

„Windstärke 10“: Würde Ihnen der Großhändler 
jetzt noch Ware abnehmen?
Er nimmt noch ab, kann aber keinen Preis ga-
rantieren. Die Tendenz ist schon in den letzten 
Wochen  stetig  fallend  gewesen.  Wirtschaftli-
ches Fischen ist damit vorher schon nicht mehr 
möglich gewesen, weil wir so auf Stundenfänge 
von nur 80 € kommen. Und wir brauchen 120 €.

„Windstärke  10“:  Durch  das  Aufliegen  sparen 
Sie Brennstoff, aber die Personalkosten gehen 
doch weiter?
Jetzt im aktuellen Fall musste ich kündigen. Es 
blieb nichts Anderes übrig. Zeitarbeit könnte ich 
erst mit der nächsten Abrechnung beantragen, 
und dann hoffen, dass sie durchgeht bzw. auf 
die  Bewilligung  warten.  Und  erst  dann  kommt 
das Geld. Für mich als kleiner Betrieb heißt das, 
zwei Monate zu überbrücken. Und das können 
wir nicht. Mit Lohnnebenkosten und Allem, was 
dazu  gehört  an  Unfallversicherung  und Abga-
ben, ist das nicht machbar.

„Windstärke 10“: Es ist also derzeit wirtschaftli-
cher, zuhause zu bleiben?
Ja.  Für  die  500  kg,  die  man  uns  angeboten 
hat, brauche ich nicht loszufahren. Und das bei 
einem  unsicheren  Preis.  Und  wenn  der  Groß-
händler frosten muss, zieht er uns nochmal 1 € 
ab. 

Stahlkutter Roter Sand
Foto: Torben Hinners



„Windstärke 10“: Wer sind eigentlich Ihre größ-
ten Kunden? Die Gastronomie oder die Endver-
braucher?
Die  größten  Abnehmer  sind  die  Supermärkte. 
Wir dürfen aber nicht nur nach Deutschland gu-
cken.  Der  größte Absatz  findet  in  Belgien  und 
Frankreich statt. Und beide Länder haben schon 
länger  strikte  Ausgangsverbote.  Also  bricht  da 
automatisch ein Markt weg. Und wenn wir in die 
Supermärkte  schauen,  was  fehlt  in  den  Rega-
len? Konserven, die zwei Jahre halten. Krabben 
finde ich da noch. Das Angebot ist da, aber die 
Leute kaufen nicht.

„Windstärke 10“: Viele Menschen machen sich 
jetzt  wirtschaftliche  Sorgen  und  kaufen  eher 
preiswertere Produkte?
Eine ganze Mahlzeit mit Krabben zu gestalten, 
das ist nicht billig. Es ist eben ein Luxusprodukt.

„Windstärke 10“: Die Situation bereitet Ihnen 
sicherlich schlaflose Nächte?
Ja, das ist nicht so einfach. Aber wir dürfen nicht 
in Panik verfallen!

„Windstärke  10“:  Vielen  Dank  für  das  interes-
sante Gespräch. Und alles Gute!

Ausstellung Förderverein
Krabbenfischerei im Museum

Dass  die  Krabbenfischerei  in  Cuxhaven  noch 
immer  zu  den  wichtigsten  Betriebszweigen  der 
Fischindustrie gehört, davon zeugen schon die 
zahlreichen  Kutter,  die  regelmäßig  im Alten  Fi-
schereihafen liegen. Der Förderverein Schiff-
fahrtsgeschichte Cuxhaven e.V. hat dem Rech-
nung getragen und präsentiert seit letztem Jahr 
in  seinem  Ausstellungsraum  in  unserem  Mu-
seum  einen  neuen,  anschaulichen  Bereich  zur 
Krabbenfischerei. 

Herzstück  der  Ausstellung  ist  die  aufwändige 
Inszenierung eines Krabbenfischers an Deck 
seines  Kutters.  Nicht  nur  die  Figur  des  jungen 
Fischers  ist  dabei  lebensecht,  auch  der  Krab-
benkochkessel verbreitet eindeutig authenti-
sches  Flair.  Und  das  nicht  von  ungefähr,  denn 
vor  nicht  allzu  langer  Zeit  stand  er  tatsächlich 
noch an Deck eines Krabbenkutters. Ermöglicht 
wurde dem Förderverein die Anschaffung der In-
szenierung durch eine Förderung durch den Eu-
ropäischen Meeres- und Fischereifonds EMFF.

Ergänzt wird die Inszenierung durch einen Film, 
den  Cuxhavens  Maritim-Filmer  Günther  Ennu-
lat  an  Bord  eines  modernen  Krabbenkutters 
gedreht hat. Ein früher von Hunden gezogener 
Schlickschlitten, eine Reuse aus Weidenstäben 
und ein Handnetz (Schiebehamen) erinnern da-
ran,  dass  noch  bis  weit  ins  20. Jahrhundert 
hinein  Krabben  an  unserer  Küste  auch  ohne 
Einsatz eines Bootes gefangen wurden. Insge-
samt ist der Bereich Krabbenfischerei des För-
dervereins eine sehr anschauliche und gute Er-
gänzung unserer Ausstellung.



Öffnungszeiten

momentan geschlossen

Sie erreichen uns telefonisch montags bis 
donnerstags von 08:00-16:00 Uhr und frei-
tags von 08:00-13:00 Uhr oder per E-Mail.

Windstärke 10

Wrack- und Fischereimuseum Cuxhaven
Ohlroggestraße 1
27472 Cuxhaven

E-Mail: windstaerke10@cuxhaven.de
Telefon: 04721 70070850

www.windstaerke10.net
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