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Bildung & Kultur
Die Stadt Cuxhaven bietet neben dem großen Bereich Tourismus auch vielfältige Bildungs- und
Kulturangebote für Ihre Bürger und Gäste.
Neben dem Bespielungstheater bietet die Stadt eine Vielzahl von Museen und Kunstgalerien, die zum
Entdecken und Verweilen einladen. Die bunte Vielfalt der ortsansässigen Vereine zeigt, dass Cuxhaven mehr
zu bieten hat, als Meer, Watt und Strand.
Ganz dem Motto: Sehen! Hören! Erleben! laden wir Sie herzlich dazu ein, auf den nachfolgenden Seiten die
bereits bestehenden Angebote zu studieren und viel Interessantes zu entdecken.
Genauso wichtig wie die Vielfalt im kulturellen Bereich ist es, ein breites Spektrum an
Bildungsmöglichkeiten anzubieten. So soll Cuxhaven auch künftig weiter zu einem Bildungsstandort
ausgebaut werden.

Dezemberträume

Dezemberträume
sind helle Sterne in der Nacht
Dezemberträume
sind aus Musik und Licht gemacht
sie leuchten uns ins Herz hinein
mit Sternenglanz und Kerzenschein
und es geschieht
das man noch Wunder sieht
Dezemberträume
sind so vergänglich wie die Zeit
Dezemberträume
zum greifen nah und doch so weit
Musik die tief in uns erklingt
und uns ein Stück vom Himmel bringt
und sonderbar
Auf einmal sind Dezemberträume wahr
Weihnachten was war das noch?
War Licht und Glockenklang
Geschenke unterm Tannenbaum
Gedichte und Gesang
Weihnachten was war das noch?
Denk schnell noch einmal nach
Bestimmt wird die Erinnerung
in deinem Herzen wieder wahr
Dezemberträume
sind helle Sterne in der Nacht
Dezemberträume
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Themen zum aktuellen Programm im Schloss Ritzebüttel finden Sie hier.
Themen zum aktuellen Programm im Stadttheater finden Sie hier.
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