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„Park & Ride“ soll zur festen Institution werden
Ratsfraktion „Die Cuxhavener“ beantragt Wiederaufnahme des Shuttle-Verkehrs Richtung Kurgebiete an Saison-Wochenenden

beleuchtet hatte – im Rahmen ei-
ner eigens organisierten Rund-
fahrt für Rats- und Verwaltungs-
mitglieder. Davon blieb aus Sicht
der Touristiker nicht mehr als ein
schaler Nachgeschmack: „Die
Verwaltung hat darauf nicht rea-
giert“, monierte die CDU-Rats-
frau, die sich nicht mit allen
Punkten des präsentierten Vier-
Punkte-Plans anfreunden kann.
Nichtsdestotrotz bestehe in Hin-
blick auf den Urlauberverkehr
„dringender Handlungsbedarf“,
machte Lohmann am vergange-
nen Donnerstag deutlich.

Kritik kam von Anton Werner
Grunert (AfD): Er findet, dass der
Antrag „den Geist von Verboten
und Bevormundung“ atmet. (kop)

räder (als Zusatzangebot zum
Shuttle-Dienst) bereit gestellt
werden können.

Auf positive Resonanz stieß der
Antrag, über dessen Details dem-
nächst die zuständigen Fachaus-
schüsse beraten sollen, nicht nur
in den Reihen der Kooperation.

„Ich freue mich, dass sie so ei-
nen Antrag stellen, Herr Kur-
mann“, meldete sich die CDU-
Tourismusfachfrau Beatrice Loh-
mann zu Wort. Lohmann zufolge
kommt die Initiative ihrer Rats-
kollegen aus der Koop aber „fast
schon zu spät“: Sie erinnerte da-
ran, dass der Verkehrsverein
Duhnen die im Kurteil bestehen-
de Problematik des Park- und Au-
toverkehrs bereits im Herbst 2019

vom Kreishausparkplatz aus ein
kostenloser Transfer nach Duh-
nen, Döse und Sahlenburg ange-
boten werden.

Um Tagesbesuchern das Ange-
bot schmackhaft zu machen, wol-
len „Die Cuxhavener“ gleichzeitig
die Parkgebühren auf den beste-
henden Parkplätzen in Strandnä-
he deutlich anheben. Verkehrs-
lenkende Maßnahmen, wie das
stundenweise Sperren des Kern-
bereiches Duhnen, sollen parallel
umgesetzt werden“, heißt es im
Antragstext, der auch eine
„Park & Bike“-Option vorsieht:
im Gespräch mit örtlichen „oder
überörtlichen“ Anbietern soll die
Stadtverwaltung eruieren, ob am
Kreishaus künftig auch Leihfahr-

tung“ zu verstehen, sagte Kur-
mann in der Sitzung, um die Be-
deutung des in diesem Rahmen
gestellten Antrags zum Park&Ri-
de-Verkehr zu unterstreichen.

Parken am Strand würde teurer
Besagtes Vier-Punkte-Papier ziele
untrer anderem darauf ab, den
Parksuchverkehr in Duhnen zu
unterbinden Es diene damit dem
Klima, sei andererseits aber ein
Vorschlag, der den Ausbau der
touristischen Infrastruktur förde-
re, fasste der „Die Cuxhavener“-
Fraktionschef zusammen. Er
führte aus, dass das Modell je-
weils an Wochenenden im Zeit-
raum von Mitte April bis Septem-
ber in Kraft treten solle. Dann soll

CUXHAVEN. „Geht doch!“: Zu die-
sem Schluss kam die Ratsfraktion
„Die Cuxhavener“ in einer Rück-
betrachtung eines im ersten Coro-
na-Sommer etablierten Park &
Ride-Dienstes: Das Modell, das
vorsah, dass Tagesgäste mit Auto
am Kreishaus auf einen Shuttle-
Bus zum Strand umsteigen kön-
nen, soll nach dem Willen der
Wählergemeinschaft verstetigt
werden. Deren Fraktionsvorsit-
zender Rüdiger Kurmann erinner-
te in der jüngsten Ratssitzung da-
ran, dass eben solch ein Transfer-
Angebot Bestandteil der mit SPD
und Grünen geschlossenen Ko-
operationsvereinbarung ist. Die
Punkte dieses Papiers seien als
„Arbeitsaufträge für die Verwal-

Anlaufstellen und wichtige Ruf-
nummern zu Corona:
� Zentrale Anlaufstellen für
Corona-Verdachtsfälle:

Kassenärztlicher Notdienst:
Telefon 116 117, in der Nacht, am
Wochenende an Feiertagen.
� Wichtige Rufnummern:

Nachbarschaftshilfe Stadt
Cuxhaven: Telefon: (0 47 21)
700 70 900 zentrale Telefonnum-
mer, von Mo.-Fr., 10-18 Uhr.

Bürgertelefon Gesundheits-
amt Landkreis Cuxhaven: Tele-
fon (0 47 21) 66 20 06. Das Bür-
gertelefon ist montags bis freitags
von 8-12 Uhr zu erreichen. Au-
ßerhalb dieser Zeiten können
Fragen auch an die Hotline des
Landes Niedersachsen unter der
Rufnummer (05 11)) 1 20 60 00,
montags-freitags von 9-16.30 ge-
stellt werden. Sie können auch
eine Mail schreiben an: gesund-
heitsamt@landkreis-cuxhaven.de.
Bei Fragen zu positiven Selbsttest
bei Kindergärten- und Schulkin-
dern bitte direkt an die jeweilige
Kindergarten- oder Schulleitung
wenden.

Impf-Hotline niedersächsische
Landesregierung, Telefon (08 00)
9 98 86 65, Mo.-Sa., 8-20 Uhr
oder www.impfportal-niedersach-
sen.de, für Gehörlose besteht die
Möglichkeit bei Fragen eine Mail
an das Land Niedersachsen unter:
gehoerloseninfo.corona@ms.nie-
dersachen.de zu senden.

Bürgertelefon Niedersächsi-
sches Landesgesundheitsamt:
Tel.: (05 11) 4 50 55 55 (Mo.-Do.,
8-12 und 13-16 Uhr, Fr., 8-12).

Bürgertelefon des Bundesmi-
nisteriums für Gesundheit: Tel.:
(0 30) 3 46 46 51 00 (Mo.-Do., 8-
18, Fr., 8-12 Uhr).

�Reisehinweise:
Das Auswärtige Amt hat Reise-
warnungen und Infos für Reisen-
de zusammengestellt: www.aus-
waertiges-amt.de/Reise/covid-
19/2296762

Das Bundesinnenministerium
(BMI) informiert über Reisebe-
schränkungen und Grenzkontrol-
len: www.bmi.bund.de/Shared-
Docs/faqs/DE/themen/bevoelke-
rungs-schutz/coronavirus/coro-
navirus-faqs.html.
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Gut  zu  wissen

Noch ist ein Wahrzeichen unserer Stadt, der Wasserturm im Herzen Cuxha-
vens, verhüllt. Die Arbeiten sind in vollem Gange.

Es geht voran beim Wasserturm
Mirabelle und Alain Caboussat lassen sich von Rückschlägen nicht stoppen / Mehr Solidarität und Unterstützung erhofft

Fördermittel. Und ohne große
Sponsoren bis jetzt. Und das bei
einem solchen Projekt!“ Alain Ca-
boussat kann die Situation
manchmal nicht glauben, verliert
seinen Optimismus jedoch nicht.
„Das Schweizer Fernsehen, der
NDR waren hier und haben be-
richtet. Ein paar Unterstützer aus
der Schweiz haben dann Steine
mit ihrem Namenszug gekauft, die
in der Auffahrt später verlegt wer-
den.“

Die Werbetrommel für den
Wasserturm werden Mirabelle
und Alain Caboussat weiter rüh-
ren. Und zwar von ihrem Kaffee-
mobil aus. „Es wäre schön, wenn
sich weitere Handwerker melden
könnten, die nichts dagegen ha-
ben, wenn ich sie bei ihren Arbei-
ten unterstütze. Und jede Unter-
stützerin, jeder Unterstützer hilft
uns, den Wasserturm als sehens-
wertes Wahrzeichen der Stadt
Cuxhaven zu erhalten und dem-
nächst wird dieses ja auch zu-
gänglich sein.“ Die beiden
Schweizer hoffen, dass auch das
Umfeld des Wasserturms schön
hergerichtet wird, damit auch das
Ambiente stimmt. Und das die
„Pinkler“ künftig die nahegelege-
ne öffentliche Toilette benutzen
und den Graffiti-Sprayern das
Handwerk gelegt wird.

„Es könnte alles so schön wer-
den. Alle Seiten hätten doch et-
was davon, wenn der Wasserturm
im alten Glanz erstrahlt und auch
der kleine Park zum gemütlichen
Verweilen einladen würde. Wir
hoffen weiterhin, dass wir doch
noch offene Ohren bei der Ver-
waltung finden und in Cuxhaven
Unterstützerinnen und Unterstüt-
zer.“

Und so werden Mirabelle und
Alain Caboussat auch in den
kommenden Tagen, Wochen und
Monaten alles dafür tun, dass ihr
Traum in Erfüllung geht.

dürfen. Das wäre einfacher und
kostengünstiger gewesen. Doch
das wollten wir nicht. Wir möch-
ten so viel wie möglich von dem
historischen Turm erhalten“, be-
tont Alain Caboussat. Er ist, wie
seine Frau Mirabelle, weiter von
dem Projekt überzeugt, investiert
viel Geld, Zeit, Schweiß und
Mühe, denn die Schweizer legen
auch selbst mit Hand an. Und
doch, bei allem Enthusiasmus der
Turmverliebten - ein bisschen Bit-
terkeit schwingt auch mit, wenn
das Ehepaar aus Langnau im Em-
mental zurückblickt. „Vieles hätte
einfacher laufen können. In Cux-
haven vermissen wir doch etwas
Solidarität mit dem Projekt. Und
auch die Verwaltung hat uns im-
mer wieder enttäuscht. Wir brin-
gen uns ein für den Erhalt eines
der Wahrzeichen dieser schönen
Stadt an der Elbmündung. Wa-
rum müssen Gesprächstermine,
die zwei Monate vorher festge-
macht wurden, ganz kurzfristig
abgesagt werden? Warum werden
Mails von uns nicht beantwortet?
Das verstehen wir nicht“, schil-
dert Mirabelle Caboussat die Si-
tuation aus ihrer Sicht.

Ein Fahrstuhl wird eingebaut
An der Außenfassade im oberen
Bereich des Turmes sind die Ar-
beiten so gut wie abgeschlossen.
Nun geht es im unteren Teil wei-
ter. Die Räumlichkeiten des Cafes
werden hergerichtet. Die Böden
sind raus, im Keller sind die Mau-
rer aktiv, um die Arbeiten am
Fahrstuhl vorzubereiten. „Ja, ein
Fahrstuhl wird die Gäste zu den
Ferienwohnungen bis in die dritte
Etage bringen. Die wohl einzigen
Ferienwohnungen in Cuxhaven,
die komplett rund sind. Und auch
das Cafe ist so für Menschen mit
Behinderungen erreichbar. Das
war uns wichtig“, betont Alain
Caboussat. „Alles leider ohne

den behoben, wurde ein anderer
entdeckt. Und auch das neue Pro-
blem sofort angepackt. Tag um
Tag, Woche um Woche, Monat
um Monat.

Alles wurde und wird getan, um
das Ziel zu erreichen, rechtzeitig
zum Jubiläum am 6. Juli 2022
möglichst fertig zu sein. Dann sol-
len die Ferienwohnungen und das
Cafe im Erdgeschoss bezugsfertig
eröffnet sein. Mit Außenterrasse.
„Wir hätten noch viel mehr bei
der Renovierung einfach wegneh-
men und ersetzen können und

Schönheit zurückführen, innen
und außen. Ein Mammutprojekt,
das nicht günstig sein kann. Doch
mutig gingen sie das Vorhaben
Renovierung an. Klotzen, nicht
kleckern - anders geht es nicht.
Unter Einhaltung der Denkmal-
schutzvorgaben wurde der Turm
entkernt, die Böden entnommen,
Risse im Mauerwerk fachmän-
nisch behoben, ein Blitzschutz
etabliert, der Kamin saniert, Lüf-
tungsschacht und Dunstrohre
eingezogen, Steine ersetzt, Fens-
ter erneuert. War der eine Scha-

Von Herwig V. Witthohn

CUXHAVEN. Er ist eines der Wahrzei-
chen von Cuxhaven, ebenso wie die
Kugelbake oder die Alte Liebe. Der
Cuxhavener Wasserturm überragt
die Gebäude der Innenstadt seit 1897
und feiert im kommenden Jahr das
125-jährige Bestehen.

80 Zentimeter dicke Wände sor-
gen für Stabilität des 48 Meter ho-
hen Turmes, der ein Gesamtge-
wicht von rund 900 Tonnen auf-
weist. Jahrelang führte er doch
eher ein Schattendasein. Er prägte
und prägt das Stadtbild. Das weiß
jede und jeder, das nimmt man
einfach zur Kenntnis. Der Turm
gehört zum Stadtbild. Wunder-
schön und gut. So denken doch
viele Cuxhavenerinnen und Cux-
havener doch auch solche massi-
ven Gebäude halten nicht für die
Ewigkeit. Und auch nicht für ei-
nen längeren Zeitraum, wenn
man den Gebäuden keine Pflege,
keine Wartung zukommen lässt,
kann alles schneller vorbei sein,
als man denkt.

Der Wasserturm steht unter
Denkmalschutz. Gut, auch wenn
dies gerade denen, die ihm Gutes
tun wollen, viele Steine in den
Weg legt. Und Kosten verursacht.
Doch darüber klagen die Eigentü-
mer, Mirabelle und Alain Cabous-
sat, nicht. Mit dem Denkmal-
schutz und den teilweise strengen
Vorgaben hat man sich arrangiert,
es geht ja auch nicht anders.
Schon seit Juni 2021 verhüllt ein
riesiges Gerüst den Turm. Ein
deutliches Zeichen dafür, das sich
etwas tut.

So war es auch vorgesehen, als
das Schweizer Ehepaar am 17.
November die Schlüssel aus den
Händen des Vorbesitzers Kle-
mens Buchsteiner entgegennahm.
Die beiden hatten sich in den
Turm verliebt, wollen ihn zu alter

Im Keller des Wasserturms gehen die Arbeiten zur Erleichterung von Mirabelle und Alain Caboussat voran. Alles muss für den Einbau des Fahrstuhls vorbereitet sein. Dieser wird die Gäste nach der
Fertigstellung bis in die 3. Etage bringen und Menschen mit Behinderungen die Möglichkeit geben, das Cafe zu besuchen. Fotos: Witthohn
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