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UMFRAGE: UND WAS HALTEN DIE LESER UND LESERINNEN VOM DEUTSCHEN EM-TEAM?

Die 19-jährige Jennifer Ehlers wird
große Teile der EM in Spanien bei ih-
rer Verwandtschaft feiern und hofft
aufeinEndspielzwischen Spanien und
Deutschland. Ihr Tipp: 2:1 für Spanien.

Antje Wichert, 61, freut sich schon
darauf, die Deutschlandspiele gemein-
sam mit ihrem Mann zu genießen.
„Das Haus dekoriere ich aber trotz-
dem nicht – zu viel Tüddelkram!“

Der 71-jährige Klaus Bitterberg er-
wartet die EM eher mit Desinteresse,
ist jedoch „genügend Patriot“, um
auf ein Endspiel mit deutscher Betei-
ligung zu hoffen.

Andreas Bock freut sich auf das Pu-
blic Viewing. „Einfach eine tolle
Stimmung“, findet der 26-Jährige. Er
könnte sich vorstellen, dass Deutsch-
land im Endspiel auf Italien trifft.

Alissa de Groot findet die Tier-Ora-
kel niedlich. „Hoffentlich lenkt das
Aufmerksamkeit auf den Tierschutz“,
sagt die 19-Jährige. Sie tippt nicht
auf einen deutschen EM-Sieg.

Kevin Griemsmann ist sich sicher,
dass Deutschland den ersten oder
zweiten Gruppenplatz belegen wird.
Der 20-jährige Ihlienworther weiß
aber auch, dass es in der gut besetz-
ten Gruppe schwer werden könnte.

Mario Gomez ist für Nina Wolt-
mann (Otterndorf) der Lieblings-
spieler im Team. Die 31-Jährige fin-
det, dass der Deutsche mit spani-
schen Wurzeln gut aussieht und ei-
nen attraktiven Körper hat.

Der Lieblingsspieler in der deutschen
Nationalmannschaft des siebenjähri-
gen TomausNordleda ist ganz klar
Manuel Neuer: „Der hält total gut
und macht immer spektakuläre Para-
den, das finde ich gut.“

Der Angstgegner für Deutschland ist
Spanien, meint Tanja Barg (40 Jah-
re, aus Otterndorf). Die seien ja vor
zwei Jahren auch Weltmeister ge-
worden und hätten die deutschen
Fußballer schon oft geschlagen.

Der 58-jährigeHartmutMahler aus
Ihlienworth schaut die EM zu Hause
mit der Familie. Auch wird er die
meisten Spiele (zumindest die mit
deutscher Beteiligung) sehen.
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„Die Lobby
der Musik
ausbauen“
Musikverein als weiteres Mitglied aufgenommen

der Verband sehr an weiteren
Mitgliedschaften interessiert, un-
terstrich Vorsitzender Ralf Dross-
ner.
Der Jahresbeitrag für die Ver-

bandsmitglieder werde entspre-
chend moderat gehalten, damit
die Vereinskassen nicht unnötig
belastet würden.
Eine besondere Herausforde-

rung werde das Jahr 2013 darstel-
len, in dem der Kreismusikver-
band Cuxhaven e.V. sein zehnjäh-
riges Bestehen feiert. Am 1. Mai
soll das Jubiläum mit einem gro-
ßen Musikfest in der Kugelbake-
Halle in Cuxhaven gefeiert wer-
den.

gliedsvereine, verbunden mit der
Weiter- und Fortbildung zu Regis-
terführern, Übungsleitern und Di-
rigenten. Ziele sind der Zusam-
menschluss aller Blasorchester,
Musikgruppen, Musikschulen
und Spielmannszüge im Land-
kreis Cuxhaven zu einer bedeu-
tenden Interessenvertretung. Da-
mit werden die gemeinsamen Be-
dürfnisse und Probleme der Lai-
enmusik zusammengefasst und
durch einen kompetenten An-
sprechpartner mit einer Stimme in
der Öffentlichkeit wahrgenom-
men.
Um seine Aufgaben noch bes-

ser wahrnehmen zu können, sei

Sonntag (10. Juni) um 17 Uhr im
Forum des Niedersächsischen In-
ternatsgymnasiums Bad Bederke-
sa sein Sommerkonzert geben.
Der Eintritt zu dieser Veranstal-
tung ist frei.

Kunst und Kultur fördern
Zu den Aufgaben des Kreismusik-
verbandes gehört die Förderung
von Kunst und Kultur und die da-
mit verbundene Pflege der regio-
nalen Musikkultur. Vorrangiges
Ziel ist die Aus- und Weiterbil-
dung von Laienmusikern der Mit-
gliedsvereine, Gewinnung von
neuen Musikern in allen Alters-
klassen für die Verbandsmit-

band mit seinen Aufgaben und In-
teressen vor, viele Informationen
stehen dort abrufbereit. „Damit
die Seiten einfach zu aktualisieren
sind, wird ein Content-Manage-
ment-System eingesetzt“, so der
Vorsitzende. Neben den Ver-
bands-Informationen kann über
diese Seite auch das gesamte
Netzwerk der zusammenge-
schlossenen Mitgliedvereine auf-
gerufen werden. Durch einen Ver-
anstaltungskalender wurde die
Seite komplettiert.
Besonders erfreut sei der Vor-

stand des Kreismusikverbandes
über ein neues Mitglied: Der Mu-
sikverein im Landkreis Cuxhaven
e.V., ein Sinfonieorchester mit
Sitz in Bad Bederkesa, dem Cor-
nelia Richter, Renate Grützner
und Steffen Mitgau vorstehen und
das von Raimund Limpinsel musi-
kalisch geleitet wird, wurde jetzt
in den Verband aufgenommen.
Das Orchester wird am morgigen

KREIS CUXHAVEN. „Die Lobby der
Musik im Landkreis Cuxhaven muss
weiter ausgebaut werden.“ Mit die-
sem Anspruch will der neue Vorsit-
zende des Kreismusikverbandes
Cuxhaven, Ralf Drossner, sein Ehren-
amt mit Leben erfüllen.

In der vergangenen Woche erhielt
der Verband vom Landkreis Cux-
haven die offizielle Freigabe für
ein neues Verbandslogo. Das bis-
herige Logo war in die Jahre ge-
kommen und eignete sich auf-
grund seiner Struktur nicht für
alle Einsätze, so Drossner.
Mit dem neuen Logo sollen die

Verbandsmitgliedsorchester und
Spielmannszüge künftig ihren Zu-
sammenhalt noch besser in der
Außenwirkung darstellen. Ein
wesentliches Kommunikations-
medium für den Verband sei aber
auch das Internet.
Unter der Adresse www.kmv-

cuxhaven.de stellt sich der Ver-

Manfred Boldt
und Ralf Dross-
ner vom Kreis-
musikverband
Cuxhaven e.V.
freuen sich über
die neue Mit-
gliedschaft des
Musikvereins im
Landkreis Cux-
haven e.V., hier
vertreten durch
Claudia Richter,
Raimund Limpin-
sel und Renate
Grützner.

CUXHAVEN/LÜDINGWORTH. „Al-
les über Rosenvielfalt“ – zu die-
sem Thema lädt der Landfrau-
enverein Cuxhaven am kom-
menden Mittwoch, 13. Juni,
um 19 Uhr in die Baumschule
Rüsch, Osterende, in Cuxha-
ven-Lüdingworth ein.

Pflege und Anpflanzung
Herr Rüsch referiert über alles
Wissenswerte rund um die „Kö-
nigin der Blumen“. Er will über
Rosenschädlinge und deren
Bekämpfung beziehungsweise
Vorbeugung berichten und ver-
schiedene Rosenarten vorstel-
len. Außerdem will er deren
Pflege und Anpflanzung erör-
tern.

Kostenlos
Diese Veranstaltung ist ohne
Anmeldungen und kostenlos,
Gäste sind wie immer herzlich
willkommen.

Alles über
Rosen
erfahren

Mit Gebärden
geht es
noch besser
„Kompetenzen zur bar-
rierefreien Kommuni-
kation“ (KoBaKo)heißt
ein Projekt im Rahmen
des Programms „Tole-
ranz fördern – Kompe-
tenz stärken“, das jetzt
an der Schule amMeer
angelaufen ist. Dabei
lernen beruflich oder
privat Interessierte,
wie sie mit gebärden-
unterstützter Kommu-
nikation leichter Zu-
gang zu Menschen fin-
den, die nicht sprechen
können. Jeder, der Lust
hat, kann einfach don-
nerstags von 8 bis 9
Uhr dazustoßen. Es
kostet nichts! Am Netz
ist jetzt auch die
Homepage zu diesem
Angebot, auf der sich
Türen öffnen.

mr/Foto: privat
www.kobako.de

CUXHAVEN. Die Polizei ermittelt
weiter im Zusammenhang mit ei-
nem schweren Unfall, der sich am
Donnerstag auf der Kreuzung
Abendrothstraße/Südersteinstra-
ße/Westerwischweg ereignet hat.
Wie berichtet, wurde dabei ein 74-
jähriger Radfahrer schwer ver-
letzt. Nach Angaben der Polizei
sieht es nun so aus, dass gegen-
wärtig noch völlig unklar ist, wel-
che Fahrtrichtung der verun-
glückte Radler eingeschlagen hat-
te. Die Polizeiinspektion Cuxha-
ven/Wesermarsch (Tel. 04721/
5730) sucht aus diesem Grund
dringend Zeugen, die Angaben zu
dem Unfallhergang machen kön-
nen. (cn/kop)

Polizei sucht
nach Zeugen

CUXHAVEN. Im Zeitraum von
Donnerstag, 17 Uhr, bis Freitag, 8.
Juni, 5 Uhr, drangen bislang unbe-
kannte Täter gewaltsam in die
Räumlichkeiten einer Frühstücks-
lokalität an der „Neuen Reihe“
ein. Die Einbrecher durchsuchten
Räumlichkeiten und entwendeten
– laut Polizei – „Diebesgut“.
Gesucht werden Zeugen, die

sich bitte bei der Polizei in Cuxha-
ven, Telefon (0 47 21) 57 30, oder
jeder anderen Polizeidienststelle
melden mögen.

In Gaststätte
eingebrochen

SAHLENBURG. Das Helios-Seehos-
pital Sahlenburg lädt am Montag,
11. Juni, um 19.30 Uhr zu seiner
nächsten Patientenakademie ein.
In der Cafeteria des Helios-See-
hospitals spricht Dr. Ursula Köl-
ling, Fachärztin der Abteilung
Rheumatologie in Sahlenburg,
über Impfen bei entzündlich-
rheumatischen Erkrankungen.
Unter einer immunsupressiven
Rheumatherapie ist die Infektan-
fälligkeit oft erhöht. Impfungen
können schützen. Gegen welche
Infektionskrankheiten sollte man
sich impfen lassen und wann ist
der richtige Zeitpunkt? Hierzu
gibt Frau Dr. Kölling ausführliche
Informationen. Eine Anmeldung
für die Veranstaltung ist nicht er-
forderlich. Die Teilnahme ist kos-
tenfrei. (mr)

Impfungen
bei Rheuma

STADE. Die Stader Kirchen St.
Cosmae und St. Wilhadi mit ihren
historischen Orgeln bieten wieder
eine Reihe von acht Sommerkon-
zerten an. Neben Konzerten an
den historischen Orgeln werden
auch Solisten und Ensembles be-
teiligt sein.
In den ersten Konzerten bis zur

Sommerpause wird am 28. Juni
um 20 Uhr ein Konzert zum Jahr
der Kirchenmusik mit Motetten,
Kantaten und Orgelwerken von
Johann Sebastian Bach in St. Wil-
hadi zu hören sein. Ferner finden
die Orgelkonzerte auch im Rah-
men des IV. Stader Orgelforums
statt.

Eröffnungskonzert
Das Eröffnungskonzert findet am
Donnerstag, 14. Juni, um 20 Uhr
in St. Cosmae statt. Die drei Sta-
der Kantoren Annegret Schön-
beck (Sopran), Martin Böcker
und Hauke Ramm (Orgel und
Cembalo) haben weitere Musiker
eingeladen, um im Ensemble ein
farbiges Eröffnungsprogramm zu
bieten.
Italienische und deutsche Mu-

sik des 17. Jahrhunderts werden
von den drei Musikern sowie von
Arno Paduch (Zink), Margit
Schultheiß (Harfe) und Barbara
Messmer (Viola da gamba) musi-
ziert. Als Besonderheit stehen in
diesem Konzert Harfe, Orgel und
Cembalo nebeneinander. In einer
Konzertpause werden Getränke
bereitgestellt.
Der Eintritt ist frei. Um Spen-

den für die Kirchenmusik wird ge-
beten.

Konzertreihe
in Kirchen


