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Moin
Cuxhaven
„Huch, wann war Maren denn
in Äthiopien?“, der Gedan-
ke sei ihr als Erstes gekom-
men, als sie am Freitag auf
den Zeitungsseiten für den
nächsten Tag die aktuelle
Magazinseite entdeckt habe,
erzählt mir eine Kollegin.
Bis sie gesehen habe, dass na-
türlich nicht Maren Reese,
sondern Martin Reese dort sei-
ne Erfahrungen schilderte.
Aber das Gehirn will eben zu-
erst das lesen, was ihm am
vertrautesten erscheint. Mit
dem Leiter der Grodener
Schule, Martin Reese, bin ich
übrigens weder verwandt
noch verschwägert. Beim Tip-
pen allerdings flossmehr als
einmal zuerst wie automati-
siert der Name „Reese-Win-
ne“ aus den Fingern. Fast wie
live dabei war zu greifen,
was Martin Reese aus Äthio-
pien berichtet hat. Dem
Land begegnete ich dann am
Sonnabendabend gleich
wieder: Beim Benefiz-Diner
der Aktion „Spitzenköche
für Afrika“ im „Unikat“; Star-
gast: Christian Rach. Auch
jener, an diesem Abend jeder-
zeit bereit zu einem kleinen
Pläuschchen und einem Selfie
mit den Gästen, hat durch
seinen mit einer Afrikanerin
verheirateten Bruder eine
besondere Beziehung zu dem
Kontinent. Erst recht gilt
dies für Feinkosthändler Ralf
Bos, der als „Trüffelpapst“
weit über dieWelt der Reichen
und Schönen hinausdenkt.
Dank seiner Idee für „Spitzen-
köche für Afrika“ entsteht
in Äthiopien derzeit die neun-
te Schule für 1000 Kinder
und Jugendliche. Mehr darü-
ber gibt’s auf Seite 9.

Maren Reese-Winne

Ebbe & Flut:
HW: 04:10 / 16:41
NW: 11:01 / 23:15
Wassertemp. 8°
Wind: NO 5
Wattw.: 9:00 – 11:00

Gedenken als Ritual mit ungebrochener Aktualität
Volkstrauertag: Am Ehrenmal für die Opfer der Weltkriege in Brockeswalde Kränze niedergelegt / Zeichen gegen Hass und Gewalt

CUXHAVEN. Mahnen und erinnern
– unter diesem Motto stand am
Volkstrauertag die Gedenkstunde
zu Ehren der Opfer von Krieg und
Gewalt auf dem Friedhof Brockes-
walde. Dabei stellte Oberbürger-
meister Uwe Santjer die Einbezie-
hung der Jugend in den Vorder-
grund. Gerade, wenn Zeitzeugen
immer weniger würden, sei es eine
besondere Aufgabe, Jugendlichen
deutlich zu machen, dass es nicht
um ein verstaubtes Ritual aus fer-
ner Vergangenheit gehe. Die Opfer
aus einer Zeit, in der ein Men-
schenleben nicht viel galt, so Sant-
jer angesichts der allein ungefähr
80 Millionen Kriegstoten des
Zweiten Weltkriegs, müssten ein
Gesicht erhalten. Das Totengeden-
ken sprach Fregattenkapitän Jan
Richard Keller, der an Soldaten
und zivile Opfer der Kriege, an
Flucht und Verfolgung, aber auch
an die Opfer der Kriege und Bür-
gerkriege unserer Tage erinnerte,
verbunden mit der Hoffnung auf
Versöhnung unter den Menschen
und Völkern. (mr)

Jugendliche
legten am Eh-
renmal in Bro-
ckeswalde den
Kranz des Sozial-
verbands
Deutschland nie-
der. Die musika-
lische Gestal-
tung der Ge-
denkstunde zu-
vor hatte die
Musikschule
Cuxhaven über-
nommen.
Abschlussworte
sprach Superin-
tendent Jörg
Meyer-Möll-
mann und appel-
lierte, sich auch
im Alltag für den
Frieden stark zu
machen.
Foto: Reese-Winne

Veranstaltungen

Zwei neue
Vorträge
in der VHS
CUXHAVEN. In der VHS Cuxhaven
werden im November zwei infor-
mative Vorträge mit Diskussion
angeboten.
Am Mittwoch, 20. November,

von 18.30 bis 20.45 Uhr referiert
Pflegeberaterin Vera Horeis zum
Thema „Was steht Ihnen zu?
Leistungen der Pflegeversiche-
rung – Informationen zur Entlas-
tung pflegender Angehöriger“.
In demVortrag soll thematisiert

werden, welche Form der Hilfe
und welche Leistungen im häusli-
chen Pflegefall zur Verfügung ste-
hen. Es können auch persönliche
Fragen gestellt werden.
„Wenn am Ende des Geldes

noch so viel Monat über ist“. Un-
ter diesem Titel informiert Rolf In-
temann am Mittwoch, 27. No-
vember, von 18.30 bis 20.45 Uhr,
zum Thema „Vorausschauende
Haushaltsplanung“ . Bei der Ver-
anstaltung werden Hinweise zur
Kostenplanung gegeben und
Tipps zur Haushaltskontrolle ent-
wickelt.
Die Kosten für eine Teilnahme

an den Vorträgen belaufen sich
auf jeweils 5 Euro. Eine Anmel-
dung ist erforderlich und unter
der Telefonnummer (0 47 21)
7 35 20 möglich. (red)

Neue Hoffnungsträgerin der „Linken“
Amira Mohamed Ali: Am Dienstag zur Fraktionsvorsitzenden der Linken im Bundestag gewählt – am Sonnabend schon in Cuxhaven

bauer, die Bundeswehr solle Han-
delsinteressen sichern, sei „hoch-
gefährlich, bedenklich und dabei
ohne Konsequenzen geblieben“.
Ihren Appell an Gemeinwohlori-
entierung und Solidarität dehnte
sie ausdrücklich auch auf die eige-
nen Reihen aus. „Wir dürfen die
im Bundestag dabei nicht alleine
lassen“, appellierte Agnes Hasen-
jäger, Mitglied des Landesvor-
stands. Auch das Gespräch im
Alltag sei Politik. „Damit sich un-
sere Arbeit in Stimmen umsetzen
lässt, brauchen wir aber auch
Sympathiepunkte“, lautete ein
Einwurf. Amira Mohamed Ali sei
es gelungen, zu zeigen, dass sie es
„mit ihr schaffen“ könnten.

die Industrie. Subventionen für
teure Elektrofahrzeuge begünstig-
ten allenfalls jene, die sich ein so
teures Auto überhaupt leisten
könnten. „Damit werden viele
Menschen gegen den Klimaschutz
aufgebracht.“

Nein zu Waffenexporten
Die Politikerin bezeichnete ihre
Partei mit ihrem Nein zu Waffen-
exporten, Auslandseinsätzen der
Bundeswehr und dem milliarden-
schweren Aufstocken des Rüs-
tungsetats außerdem als „einzige,
die konsequent für den Frieden“
stehe. Die Ansicht der Verteidi-
gungsministerin und CDU-Vorsit-
zende Annegret Kramp-Karren-

„Mindestabsicherung“, so Amira
Mohamed Ali: Höhere Mindest-
löhne und -rente, sichere und un-
befristete Arbeitsplätze, Grund-
recht auf Wohnen. Die Oldenbur-
gerin prangerte auch eine „markt-
wirtschaftliche Verwertungslo-
gik“ an: Es gehe nicht an, dass
Krankenhäuser Gewinne erwirt-
schaften sollten. „Man kann jähr-
lich zugucken, wie die Versor-
gung schlechter wird – auch bei
den Hausärzten.“ Auch ein be-
zahlbarer und ausreichender Öf-
fentlicher Personennahverkehr
lasse auf sich warten, weil „alles
wegprivatisiert“ sei. Das „Klima-
päckchen“ der Bundesregierung
belaste die Verbraucher und nicht

Leiharbeit hingehalten. „Jeder
Vierte verdient weniger als 10,80
Euro pro Stunde.“ Das reiche
nicht zum Leben und program-
miere ein Rentnerleben als „Auf-
stocker“. Eine mögliche Anhe-
bung des Rentenalters auf 70 Jah-
re bezeichnete sie als „völligen
Irrsinn“.
Als ebenso erschreckend be-

zeichnete sie den Zulauf zu den
„Tafeln“, die im laufenden Jahr
von bundesweit 150 000 zusätzli-
chen Aufnahmen berichteten.
Knapp 1,7 Millionen Menschen
holten sich dort jede Woche ihre
Lebensmittel. „Die Bundesregie-
rung ignoriert diese sozialenMiss-
stände.“ Die Linke stehe für

VonMaren Reese-Winne

CUXHAVEN. „Mein Name ist Mohamed
Ali“, sagt sie freundlich lächelnd, aber
bestimmt, als sie jemandmit „Frau Ali“
anspricht. Mit den Genossinnen und
Genossen auf der Delegiertenwahl der
„Linken“ im Cuxhavener Kubi ist sie
ohnehin per Du. Ihnen hatte sie den Be-
such schon im Sommer zugesagt, und
dieses Versprechen löste sie ein, auch
wenn sie seit dem vergangenen Diens-
tag kaum zu Atem gekommen ist – seit
ihrer Wahl zur Fraktionsvorsitzenden
im Bundestag als Nachfolgerin von Sah-
ra Wagenknecht.

Eine Newcomerin, die erst vor vier
Jahren in die Partei eingetreten und
vor zwei Jahren über die nieder-
sächsische Landesliste in den Bun-
destag eingezogen ist: Das macht
seither bundesweit Schlagzeilen;
erst recht, weil sie sich gegen die fa-
vorisierte Kollegin Caren Lay in ei-
ner Kampfabstimmung durchge-
setzt hat. Grabenkämpfe innerhalb
der Partei hatten die etwa 20Anwe-
senden aus Cuxhaven, Stade, Ver-
den, Rotenburg-Wümme, Oster-
holz sowie dem Landesverband
Hannover schon vor dem Eintref-
fen des prominenten Gasts bewegt:
Es könne nicht angehen, dass so
wichtige Themen wie soziale Ge-
rechtigkeit, Pflege oder Wohnungs-
bau hinter Streitigkeiten untergin-
gen, so Susanne Koch aus Stade.
„Wir müssen die Zerwürfnisse

dringend überwinden“, stellte auch
Amira Mohamed Ali im Gespräch
mit unserer Zeitung fest. Sie sehe
ihre allererste Aufgabe darin, die
Fraktion zusammenzuhalten, zu-
mal über Sachfragen Einigkeit be-
stehe. Auf die Bereitschaft zur Zu-
sammenarbeit mit anderen Fraktio-
nen – ein linkes Bündnis – ange-
sprochen, wies sie darauf hin, dass
die Zusammenarbeit im Bundestag
bereits funktioniere. Doch ihre
Grundprinzipien über Bord werfen
und ihr linkes Profil opfern, das
dürfe ihre Partei nicht: „Wir dürfen
uns nicht überflüssig machen.“

Ungerechtes Arbeitsleben
Die unlängst vorgestellte Halb-
zeitbilanz der Groko (Großen Ko-
alition) in Berlin zerpflückte sie in
ihrem Statement in Cuxhaven:
Die Armut habe zugenommen,
viel zu viele Arbeitnehmer wür-
den mit niedrigen Löhnen und

Amira Moha-
med Ali wurde
1980 als Tochter
einer Deutschen
und eines Ägyp-
ters in Hamburg
geboren, wohnt
seit 2005 in Ol-
denburg und ist
Rechtsanwältin.
2015 trat sie indie
Partei „Die Linke“
ein. Wie sie sagt,
angetriebendurch
einMenschenbild,
nach dem jedem,
unabhängig von
Leistung und Her-
kunft, eine men-
schenwürdige
Existenz zustehe.
Am Dienstag wur-
de sie neben Diet-
mar Bartsch zur
Co-Fraktionsvor-
sitzenden im Bun-
destag gewählt.
– Ulrich Schröder
(Schriftführer),
Nadije Memedi
und Cornelia Butt-
ler (beide Vorsit-
zende, v.l.) vom
Kreisverband
Cuxhaven be-
grüßten sie mit
Blumen. – Im Kubi
wählten die Mit-
glieder auch Dele-
gierte für den
Bundespartei-
tag im Juni 2020
in Erfurt.
Fotos: Reese-Winne
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