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Ralf Rademacher: „In diesem System ist etwas faul“
Kundgebung und Familienfest des DGB zum 1. Mai: Für gute Arbeitsbedingungen und auskömmliche Entgelte streiten

trums, Flamenco-Tänzer und die
Cheerleader-Gruppen „Sun-
lights“, „Starlights“ und „Twin-
kles“.

Cheerleader gestürzt
Beim Auftritt der „Starlights“
stockte den Zuschauer der Atem
vor Schreck, als ein Mitglied der
Gruppe aus der Spitze einer auf-
getürmten Pyramide zu Boden
stürzte und sich verletzte. Das
Mädchen wurde noch vor Ort me-
dizinisch versorgt und dann ins
Krankenhaus gebracht, wo es
weiterhandelt wurde. (ur)

Europa, in dem auch die Profiteu-
re der Finanzkrise zur Lösung der
Probleme herangezogen werden
müssten und nicht nur diejenigen,
die ohnehin an den Rand der Ge-
sellschaft gedrückt würden. Rade-
macher: „In diesem System ist et-
was faul.“
Zahlreiche Stände der Gewerk-

schaften und Parteien sowie kuli-
narische Köstlichkeiten vom Cen-
tro Cultural Gallego rundeten das
Programm ab. Für den unterhal-
tenden Part beim Familienfest
sorgten die Musiker und Tänzer
des portugiesischen Kulturzen-

Es müsse verhindert werden, dass
die Gesellschaft mit immer weiter
auseinander klaffenden Schere
zwischen Arm und Reich ausei-
nanderdrifte, so Rademacher auf
dem Platz des Forum Maritim.
„Das Shareholder Value hat sich
verselbstständigt. Dabei geht es
um Verantwortung“, so Radema-
cher.
„Uns wird nichts geschenkt“, so

der Gewerkschaftsfunktionär aus
Hannover. Der zunehmenden
Entgrenzung von Arbeits- und
Privatwelt müsse Einhalt geboten
werden. Er forderte ein soziales

CUXHAVEN. Das Familienfest des
DGB zum 1. Mai in Cuxhaven
stand ganz im Zeichen der Solida-
rität mit den Beschäftigten des
Krankenhauses und deren Kampf
für den Erhalt der Kinderklinik
(siehe Bericht oben).
Hauptredner Ralf Rademacher

von der IG BCE in Hannover
nahm den aktuellen Protest auch
zum Anlass gute Arbeitsbedin-
gungen und auskömmliche Ent-
gelte in den Betrieben zu fordern.
Die seien allerdings nur durch ei-
nen hohen gewerkschaftlichen
Organisationsgrad zu erreichen.

Ralf Rademacher (IG BCE) war
Hauptredner am 1. Mai. Foto: Rohde

hin zu Spielmannszug und Big
Band. Ein Höhepunkt war das ge-
meinsame Frühschoppen-Finale
mit dem Musikzug Cuxhaven,
Blasmusikzug Wingst, Spiel-
mannszug Otterndorf und den
Hechthausener Oste-Musikanten,
in dem, begleitet von Pipes und
Drums, das „Highland Cathedral“
gänsehautnah rüberkam.
Einen ausführlichen Bericht le-

sen Sie in der Freitagausgabe. (dm)

CUXHAVEN. Zum Geburtstag freut
man sich über Gäste – und die waren
in großer Zahl gestern in die Kugel-
bakehalle gekommen, um das Zehn-
jährige des Cuxhavener Kreismusik-
verbandes mit einem Frühschoppen-
und einem Kaffeekonzert zu feiern.

Ein Aufgebot von rund 250 Ak-
teuren sorgte für nahezu sieben
Stunden Musik nonstop, von
Blas- und Sinfonieorchester bis

Das große Festival
der Musikanten
Kreismusikverband feierte gestern 10. Geburtstag

In der Kugelba-
kehalle gab es
am Maifeiertag-
Musik ohne
Ende. Beim
Kreismusikfest
konnten die Mu-
sikzüge und Or-
chester aus der
heimischen Regi-
on ihr ganzen
Können zeigen
und ihre Leis-
tungsfähigkeit
unterstreichen.
Das Publikum
war begeistert!
Foto: Meisner

DRK-Blutspende in
der Grundschule
CADENBERGE. Am Dienstag, 14.
Mai, bietet der DRK-Ortsverein
Cadenberge seinen nächsten
Blutspendetermin an. In der Zeit
von 16 bis 20 Uhr kann jeder ab
18 Jahren wieder in den Räum-
lichkeiten der Grundschule (Ein-
gang Heideweg) Blut spenden.
Eine Altershöchstgrenze besteht
nicht mehr.
Zur anschließenden Stärkung

gibt es Grillbratwurst, ein Salat-
büfett, Dessertvariationen, Kaffee
und Kuchen. Das Team des Orts-
vereins hat zudem wieder eine
Kinderbetreuung organisiert. (ag)

Zur Maikundgebung konnte der DGB schon lange nicht mehr so viele Bürger aktivieren. Mit ihrer Anwesenheit und ihren Plakaten wollten sie ein Zeichen setzen. Viele haben angekündigt, auch am
Donnerstag bei der Ratssitzung dabei zu sein und ein Bekenntnis für die Kinderklinik zu fordern. Foto: Rohde

Lautstarker Kampf für die Kleinsten
Drohende Schließung der Kinderklinik am Krankenhaus Cuxhaven war beherrschendes Thema bei der Mai-Kundgebung

gehen. „Ich erwarte von denjeni-
gen, die öffentliches Gut verkau-
fen, wenigstens, dass sie ordentli-
che Verträge machen.“ Eine Stra-
fe bei Vertragsbruch hätte deut-
lich mehr Durchschlagskraft als
ein Appell an die Moral.
In den vielen Gesprächen am

Rande wurde deutlich, dass die
Schließung der Kinderklinik eine
deutliche negative Sogwirkung
auch auf andere Abteilungen des
Krankenhauses und damit auf die
ganze Stadt hätte.

Demo zur Ratssitzung
Am heutigenDonnerstag, 2. Mai,
ist um 18 Uhr die drohende
Schließung Thema in der Ratssit-
zung. Der Betriebsrat – der auch
kommen wird – und die Ge-
schäftsführung des Krankenhau-
ses sind eingeladen. Zahlreiche
Unterstützer kündigten gestern
an, dabei zu sein und ihre Plakate
und Schilder mitzubringen.

Gewerkschaftssekretärin Hilde
Sacharow forderte den Erhalt ei-
ner qualifizierten medizinischen
Betreuung für Kinder vor Ort.
Dass sich die Personalsuche so
schwierig gestalte, liege sicher mit
an den Bedingungen: „Wir brau-
chen unbedingt eine auskömmli-
che Finanzierung der Kranken-
häuser und eine verlässliche Per-
sonalbesetzung!“, meinte sie auch
zum SPD-Bundestagskandidaten
Gunnar Wegener.
Den Appell, sich zur Verant-

wortung für die Kinderklinik zu
bekennen und die bei der Über-
nahme gemachten Zusagen ein-
zuhalten, richtete sie an die Ver-
antwortlichen der Rhön-Klini-
kum AG.
Hauptredner Ralf Rademacher

machte keinen Hehl daraus, was
er von der Privatisierung von Ein-
richtungen der Daseinsvorsorge
hält: Die gehörten in staatliche
Hand, um der „Profitgier“ zu ent-

gestaltet. DGB-Kreisvorsitzender
Thomas Mellin war beeindruckt
über so viel Engagement und er-
munterte zu weiterem Protest.

in Cuxhavener Geschäften und
Einrichtungen Unterschriften und
hatten auch für den 1. Mai in aller
Eile Transparente und Schilder

VON MAREN REESE-WINNE

CUXHAVEN. Zu Tom Pettys „I won’t
back down“ wurden die Lautspre-
cher so richtig aufgedreht. Mit Ras-
seln, Klappern und Pfiffen machten
die Teilnehmer der Maikundgebung
deutlich: Wir wollen kämpfen für
den Erhalt der Kinderklinik, wir wer-
den nicht weichen.

Die bedrohliche Lage der Kinder-
klinik war am Mittwoch das be-
herrschende Thema bei der Mai-
kundgebung des Deutschen Ge-
werkschaftsbunds am Fischver-
sandbahnhof. Mit Plakaten waren
viele Eltern, Großeltern, Kinder
und Mitarbeiter des Krankenhau-
ses – auch Ehemalige – gekom-
men, um ihrem Protest Stimme
und Gesicht zu verleihen.
Mit dabei auch Susanne Kim-

pel, die mit der Gründung einer
Facebook-Gruppe in kürzester
Zeit 5766 Mitglieder aktiviert hat.
Viele davon sammeln im Moment

Plakate, Luftballons, Buttons, Unterschriftenlisten: Susanne Kimpel (r.)
und ihre Mitstreiter erhielten viel positive Rückmeldung. Foto: Reese-Winne

KURZ NOTIERT

OBERNDORF. Die Schauspielerin
Petra Jaeschke (kl. Foto) aus
Oberndorf feiert in diesem Jahr
ihr 30-jähriges Bühnenjubiläum
mit ihrem mobilen Theater „Pina
Luftikus“. Aus diesem Anlass för-
dert der Landschaftsverband Sta-
de in diesem Jahr 30 Auftritte
durch die Übernahme von 30 Pro-
zent der Gage.

Geförderte Vorstellungen
Das Angebot richtet sich an
Grundschulen, Kindergärten, Bi-
bliotheken und Kulturvereine im
Elbe-Weser-Dreieck, die sich bei

Interesse mög-
lichst schnell
beim Theater
„Pina Luftikus“
melden sollten.
Zur Auswahl ste-
hen vier Theater-
stücke. Alle Pro-
duktionen wur-

den von der Hamburger Kulturbe-
hörde gefördert.
Die Schauspielerin Petra Ja-

eschke gründete 1983 mit ihrem
damaligen Partner in Hamburg
das Theater Luftikus, seit 1997
tritt sie solo als Pina Luftikus er-
folgreich in der ganzen Bundesre-
publik auf. Ihr Repertoire und
weitere Informationen sind auch
im Internet unter www.pina-lufti-
kus.de zu finden.
Kontakt: Petra Jaeschke, Tele-

fon (0 47 72) 87 00 64, oder thea-
ter@pina-luftikus.de

30 Jahre
Theater
für Kinder

BAD BEDERKESA. Am Freitag, 3.
Mai, um 20 Uhr zeigt der Förder-
verein der Telefonseelsorge Elbe-
Weser eine 2008 gedrehte schwe-
dische Komödie, in der ein vom
Unglück verfolgter Journalist mit
einem sehr speziellen Projekt wie-
der neuen Lebensmut gewinnt.
Der Journalist Frederik hat sei-

nen Job und seine Ehefrau verlo-
ren. Während sie in London Kar-
riere macht, nimmt er die puber-
tierende Tochter unter seine Ob-
hut. Nachdem auch die Zukunft
seines Hockeyteams düster aus-
sieht, kommt er auf die Schnaps-
idee, es mit Synchronschwimmen
zu versuchen.

Synchronschwimmer
Die harte Prozedur im nassen Ele-
ment wird für die Sportfreunde
nur erträglich durch das Coaching
des smarten Töchterchen. Sie
bringt die Truppe nicht nur auf
Emanzipations-, sondern auch
auf Erfolgskurs. So melden sie
sich schließlich zur ersten männ-
lichen Synchronschwimm-Welt-
meisterschaft seit 100 Jahren in
Berlin an.
Die Stärke der schwedischen

„Underdog“-Komödie liegt in der
Balance zwischen Drama und Re-
alsatire. Wenn die liebenswerten
Loser ihre Wasserscheu überwin-
den und sich in roten Badeanzü-
gen verrenken, strapaziert das die
Lachmuskeln. Sie werden ins
Wasser geworfen, aber gehen nie
„baden“.
Eine telefonische Kartenreser-

vierung unter Telefon (0 47 45)
9 43 35 ist möglich. Vorbestellte
Karten sollten bis 19.30 Uhr abge-
holt werden. (red)

VonMännern in
Badeanzügen


