
Das Schloss Ritzebüttel in Cuxhaven 
ist einer der eindrucksvollsten Pro-
fanbauten des 14. Jahrhunderts in 
Niedersachsen und einer der letzten 
Zeugen spätmittelalterlicher Back-
steinbaukunst. 1983 gründeten enga-
gierte Cuxhavener den Verein „Bürger 
für das Schloß Ritzebüttel“ und hal-
fen damit, das wunderbare Ensemble 
zu erhalten.

Im Juni 1981 hatte das Land Nieder-
sachsen das Schloss auf die Stadt 
Cuxhaven übertragen. Während man 

dort offiziell über eine „angemessene 
Verwendung“ nachdachte, wuchs bei 
vielen Bürgerinnen und Bürgern sowie 
Politikern aus verschiedenen Parteien 
die Sorge, dass das Schloss Ritzebüt-
tel ganz in der Tradition der Hambur-
ger Amtmänner wieder zu einer „ge-
schlossenen Veranstaltung“ werden 
könnte, wie sich die 1. Vorsitzende des 
Schlossvereins, Marieke Lindschau, er-
innert: „Die Gründer des Vereins waren 
sich darüber einig, dass das Schloss 
ein Schloss der Bürger werden soll-

te.“ Am 9. Dezember 1983 wurde der 
Verein „Bürger für das Schloß Ritze-
büttel“ dann aus der Taufe gehoben, 
die Anerkennung der Gemeinnützigkeit 
folgte am 30. Januar 1984.
Das Schloss Ritzebüttel gründet sich 
auf eine um 1340 für die Lehnsher-
ren von Sachsen-Lauenburg errichtete 
Burg. Der Bau folgte nur 30 Jahre auf 
die Errichtung des äußerlich sehr ähn-
lichen Turms auf der Hamburger Insel 
Neuwerk. Ritzebüttel gilt auch als ei-

gentliche Keimzelle Cuxhavens. Vor 
fast 700 Jahren residierten hier die Rit-
ter Lappe. Die Hamburger warfen den 
Lappes jedoch vor, die Seeräuberei zu 
fördern. Es war die Zeit, als der berüch-
tigte Freibeuter Klaus Störtebeker in 
der Elbmündung sein Unwesen trieb. 
Die Streitigkeiten gipfelten 1394 in der 
Inbesitznahme des Schlosses durch die 
Hansestadt. Da von Ritzebüttel aus eine 
Kontrolle der Unterelbe gut möglich 
war und zu der Wehranlage auch grö-
ßere Ländereien gehörten, war der Ort 
für Hamburg ein wertvoller Besitz. Die 
Stadt besaß somit außerdem Zugang zu 
einem Winternothafen und konnte von 
hier schneller gegen die Seeräuber der 
Nordsee vorgehen.

Die Amtmänner waren größtenteils 
Hamburger Senatoren, zu ihnen ge-
hörten u. a. auch der Schriftsteller 
und Dichter Barthold Heinrich Bro-
ckes sowie der Advokat Amandus Au-
gustus Abendroth. Die Amtmänner 
residierten über 500 Jahre in der von 
der Burg zum Schloss umgestalteten 
Anlage. Sie waren mit einer Machtfül-
le ausgestattet, die sich auch in dem 
ansehnlichen Interieur des Schlosses 
widerspiegelt. Trotzdem war Ritzebüt-
tel bei den Hamburger Amtmännern 
nicht sonderlich beliebt; bedeutete es 
doch, tief in der Provinz und knapp 
drei Tagesreisen von den Annehmlich-
keiten der Hansestadt entfernt seine 
Pflichten zu erfüllen. 1864 wurden die 

Das Schloss 
der Bürger

Vorstand und Beirat 
mit Redakteur Jürgen Metkemeyer (2.v.l.)

Schlossverein
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Justiz und die Verwaltung des Amtes 
getrennt, und die Hamburger Statt-
halter verloren wesentlich an Einfluss. 
1937 wurde Cuxhaven dann im Zuge 
des Groß-Hamburg-Gesetzes gegen 
Altona, Harburg-Wilhelmsburg und 
Wandsbek an Preußen getauscht, und 
das Schloss verlor endgültig seine po-
litische Bedeutung.

Bis zur Übergabe an die Stadt Cux-
haven wurde das Ensemble mit 
seinem wunderbaren Schloss-

garten für unterschiedliche Zwecke ge-
nutzt. Das Schloss war zu diesem Zeit-
punkt ziemlich herunter gekommen und 
die Sanierungsarbeiten, die sich aus 
Geldmangel immer wieder verzögerten, 
dauerten bis 1996. Das Schloss wurde 
mit einem neuen Nutzungskonzept der 

Öffentlichkeit übergeben und beher-
bergt heute u. a. ein Restaurant, Aus-
stellungsräume und ein Trauzimmer. 
Alle Räume können besichtigt werden. 
Auf Initiative des Vereins wird auf dem 
Schlossgelände einer der stimmungs-
vollsten Weihnachtsmärkte Nord-
deutschlands ausgerichtet. Höhepunkt 
ist das Bläserkonzert vor dem Schloss 
am Tag vor Heiligabend. Diese Veran-

staltung wird vom Schlossverein seit 
Jahrzehnten erfolgreich durchgeführt.
Der Schlossverein zählt heute knapp 
480 Mitglieder und spielt eine be-
deutende Rolle im gesellschaftlichen 
Leben Cuxhavens. Zum engeren Vor-
stand gehören neben Vereins-Chefin 
Marieke Lindschau ihre Stellvertreter 
Fiet Andres und Ernst Klement sowie 
Schatzmeister Timo Böhme. Beirats-
vorsitzender ist Torsten Sandt und 
Schriftführerin Oda Offer-Hark. Ihr En-
gagement bedeutet, dicke Bretter zu 
bohren, und das Wirken des Schloss-
vereins beschränkt sich nicht nur auf 
den Erhalt des Schlosses.  So etwa 
steuerte der Verein aus den Mitglieds-
beiträgen und sonstigen Einnahmen ei-
nen erheblichen Teil zur denkmalsge-
rechten Sanierung des Gärtnerhauses 
bei, das jetzt unter anderem an Hoch-
zeitspaare vermietet wird und dessen 
Pächter der Schlossverein seit letztem 
Jahr ist. 
Ebenfalls ist vorgesehen, jährlich einen 
Stadtgast in Form eines Stipendiats für 
einige Wochen im Gärtnerhaus unter-
zubringen – im Frühjahr für Klavier 
und im Herbst für die plattdeutsche 
Sprache.  Überdies lädt der Verein alle 
Bürger und Gäste der Stadt Cuxhaven 
zu einem „Frühschoppen mit Musik“ 
in den weitläufigen Schlosspark ein, 
der dieses Jahr am 7. Juni stattfindet. 
Daneben organisieren die Vereinsmit-
glieder Ausstellungen und Konzerte, 
um das nötige Kleingeld für weite-
re Sanierungsprojekte zu verdienen. 
Dank  des Einsatzes vieler Aktiver kann 
der Verein immer wieder verschiedene 
Projekte durchführen. Kein Wunder 

also, dass als nächstes Großprojekt 
der behindertengerechte Ausbau ganz 
oben auf der langen Arbeitsliste des 
Schlossvereins steht.     
Selbstverständlich geht das alles nur 
dank einer guten Zusammenarbeit des 
Vereins mit der Stadt Cuxhaven, die 
als Eigentümerin für den Erhalt des 
Schlosses verantwortlich ist. So wer-
den heute regelmäßig standesamtli-
che Trauungen vorgenommen und kul-
turelle Veranstaltungen und Empfänge 
in dem  restaurierten Gebäudetrakten 
ausgerichtet. Aktivitäten, die sehr zur 
Belebung des Schlosses mit seinem 
umgebenden Befestigungsgraben und 
dem alten Baumbestand beitragen.  ◆
� Text: Jürgen Metkemeyer

Fotos: Bernd Schlüsselburg und
Helmut Adelmann

Gärtnerhaus

Blick in den Garten des Gärtnerhauses

Amtmannswohnung

schloss-ritzebuettel@cuxhaven.de
www.schlossverein-ritzebuettel.de
www.hochzeitshaus-cuxhaven.de
Besichtigungen Schloss:
Mo. 10 – 13 Uhr
Di. – Do. 10 – 13 und 14 – 17 Uhr
Sa. und So.: 11 – 15 Uhr
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