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Martin Scorsese dreht auch mit 75 
fleißig Gangster-filme. Kultur 

Schweizer Familie 
kauft Cuxhavener. 
Wasserturm 

II ACHE I!" WIEDE RE II 

AAG-Schulchor ,,Sunseit Chords" probt für das jährliche 
Benefiz-Konzert . des Lions Clubs Cuxhaven. Lokales, 1 o 

.Er ist eines .der Wahrzei
chen der Stadt Cuxh_aven: 
der Ende des 19. Jahrhun
derts erbaute Wasserturm. 
Eine Familie aus der Schweiz 
hat das 47 Meter hohe, un
ter Denkmalschutz stehende 
Bauwerk gekauft. Sie will 
dort ein Cafe betreiben und 
Zimmer vermieten. 

Foto: Reese-Winne 
lokales 
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_BGH-Entscheidung1 

Pfändungsschutz für · 
Riester-Rente 
Angesparte Riester-Renten 
dürfen nach einem Urteil des 

Die Große Koalition steht 
SPD und CDU einigen sich auf Gratis-Kitas, mehr Lehrer, mehr Polizisten und e,inen weiteren Feiertag 

J 

Die passenden Karten 
erhalten Sie in 

unseren Kundencentern! 

Mo. bis Fr. von 9.00 bis 17.00 Uhr 
CN auch Sa. von 9.00 bis 12.00 Uhr 

Cuxhavener Nachrichlen . lti,llorcl~cJeilung 

Lokales 

· Neue Ideen für 
Stadtteil 
Döse· gefragt 

L 

CUXHAVEN. Die Stadt Cuxhaven 
will einen Ideenwettbewerb und 
einen Beteiligungsprozess für den 
Stadtteil Döse in Gang bringen. 
Es geht um neue Impulse für den 
Wohnort Döse, aber auch um eine 
zeitgemäße Weiterentwicldung 
des Tourismus. Da wären noch 
mancherlei Schätze zu heben. 
Schöner und besser erlebbar 
könnten nach Ansicht der Ver~ 
waltilng zum Beispiel der Bereich · 
um den Messeplatz, der Kurpark 
samt Moorwiesen, Fort Kugelba
ke und Kugelbake-Hafen sowie . 
das Veranstaltungszentn.\m ge
macht werden. Für neue Wohrige~ . 
biete sind landwirtschaftliche Flä-' .· · 
chen am Bäderring und der 
Strichweg-Sportplatz . im · Ge- .. · 
spräch. Viele Diskussionen wer
den bereits seit Jahren geführt: 
Ein Wettbewerb soll neuen 
Schwung bringen. (mr) lokales 

Messgerät 
geborgen 

, ___ B~_nd~s_gerichtsh~~s nicht ge- HANNOVER. Niedersachsen wird künftig von einer Großen Koalition 
_ ,c,,. ,_;,...._-+ f\.1-..-1-. -•- ,-.:.-,!-!.-L:~,..._- \.I---- -L---11 •. ____ ,...._:_:_.a. ___ :_L cr-.r--.. ··--' 

um. Neue Landwirtschaftsminis
terin wu:d die bi_s]b.eri2:e Landfrau-

CUXHAVEN. Als das Schiff der 
Die Delegationen beider Partei- · Bundespolizei See ,,Bad Bra.rr1-

_e1L.einürten sich darauf_c.die Kita- __ ct,,dt" ;,.,.. y,...,,,;,.1, _TJ,,lanhn1A "~- " -
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AVE'N .STADT & LAND 
E BVERTIEFUNG 

Klagen Cuxhavens und Otterndorfs 
werden in Leipzig verhandelt. Lokales, 12 
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Der beeindru
ckende Wasser
tank innerhalb 
des 1897 in Be

trieb genomme
nen Turmes kann 
bis zu 960 000 
Liter Wasser fas
sen. 
Fotos: Witthohn 
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Familie Caboussat aus der Schweiz hat den Wasserturm von dem Österreicher Klemens Buchsteiner gekauft I Ein Cafe ist in Planung 
Von Herwig V. Witthohn 

CUXHAVEN. Er ist eines der markan
ten Wahrzeichen von Cuxhaven und 
viele Bürgerinnen und Bürger sind na
türlich. am Schicksal des Wassertur
mes interessiert. Nun hat der Wasser
turm einen neuen Eigentümer, die 
Familie Caboussat aus der Schweiz. 

Der bisherige Eigentümer Kle
mens Buchsteiner, ein gebürtiger 
Österreicher, kam 1996 das erste 
Mal nach Cuxhaven und verliebte 
sich auf den ersten Blick in den 
Wasseiiurrn. Von EWE-Wasser· 
kaufte er das denkmalgeschützte 
Gebäude und wurde Eigentümer 
einer auch historisch bedeuten
den Immobilie im Herzen Cuxha
vens. Buchsteiner hatt� genaue 
Vorstellungen, was er in dem 
Wasserturm realisieren wollte. 

Wunderschönes Gebäude 

Ein Gentleman-Club nach engli-
schem Vorbild sollte dort seine 
Heimat finden. Antike Möbel, 
Standuhren, echte Chippendale
Sofas und -Sessel - vieles war 
schon gekauft, als die Gesundheit 
dem ambitionierten Österreicher 
einen Strich durch die Rechnung 
machte. Schweren Herzens muss
ten er und seine Lebensgefährtin 
Silvia Rieger ihren Traum begra-

Verspielte Leichtigkeit der Geländer (links): Im Hintergrund der Eingang zu einem künftigen B&B-Zimmer. Gruppen
bild mit Hund (rechts): Silvia Rieger mit Enkelin Maya, Klemens Buchsteiner, Yannis, Mirabelle, Nicolas und Alain Ca
boussat (von links) feierten gemeinsam die Übergabe des Wasserturms. 

ben. ,,Das war wirklich nicht 
leicht für mich, aber letztendlich 
ist ja ldar, dass die Gesundheit vor 
geht." Klemens Buchsteiner bot 
den Turm auch im Internet an 
und plötzlich t'rnm ein Angebot 
aus der Schweiz. ,,Das ist ja auch 
irgendwie zum Schmunzeln. Ein 
Österreicher verkauft einen nord
deutschen Wasserturm an einen 
Schweizer." 

Messeleiter Alain Caboussat 
und seine Gattin Mirabelle aus 
Langnau im Emmental war der 

schöne Wasserturm sofort" ins 
Auge gefallen. ,,Eigentlich waren 
wir schon in Frankreich unter
wegs auf der Suche nach einem 
kleinen Schlösschen, als wir den 
Wasserturm im Internet sahen. 
Auch bei uns war es Liebe auf den 
ersten Blick. Das ist wirldich ein 
wunderschönes Gebäude,. das 
Chancen bietet", sind sich die Ca
boussats einig. Gemeinsam mit· 
ihren Söhnen Nicolas und Yannis 
kamen sie nun zur Schlüsselüber
gabe nach Cuxhaven. Silvia Rie-

ger überreichte zur Begrüßung 
Brot und Salz, Klemens Buchstei
ner erhielt leckere Süßigkeiten. 
Doch was wird nun aus dem Was
serturm? 

In der Mitte prangt immer.noch 
der wunderschöne Wassertank 
der fast eine Million Liter Wasser 
fassen kann, es stehen 520 Qua
dratmeter auf :vier Etagen und 
zwei Kelleretagen zur Verfügung. 
Alles, was man vielleicht möchte, 
kann man nicht umsetzen, denn 
der am 6. Juli 1897 in Betrieb ge-

nommene Turm ist denkmalge
schützt. 

Familie Caboussat weiß das na
türlich und hat sich intensiv mit 
dem Objekt und den Möglichl<:ei
ten beschäftigt. 

,,Die untere Etage würden wir _· 
gerne an Gewerbetreibende ver
mieten, in den beiden darüber 
werden wir ein Bed&Breakfast
Hotel eröffnen. Darüber möchten 
wir ein Cafe einrichten. Auch Se
minarräume soll es dort geben. Im 
obersten Bereich werden wir eine 
weitere Ebene einziehen, auf der 
wir dann wohnen können." 

·

Alain Caboussat weiß, dass zu
nächst einmal investiert werden, 
muss. ,,Die zur Innenstadt hin ge-· 
legene Seite hat doch Feuchtig
keit gezogen, da müssen wir ran .. 
Mit einem Architekten . werden 
wir die Innenarbeiten genau 
planen, natürlich stets unter Be
rücksichtigung des Denkmal
schutzes. Und auch mit der Feuer-· 
wehr haben wir schon gespro
chen, denn keine Leiter reicht bis 
ganz nach oben." Der Wasserturm 
ist stolze 47 Meter hoch, die Mau
em übrigens bis zu 80 Zentimeter 
stark. 

Die Familie Caboussat ist in · 
Cuxhaven angekommen und wird 
nun einen Lebenstraum verwirldi
chen. 


