Emotional, engagiert und aktiv
Bündnis für ein buntes Cuxhaven unterzeichnet
CUXHAVEN mb · Im Spätsommer 2018 sorgten die Ereignisse in Chemnitz auch
in Cuxhaven dafür, dass
sich unter dem Motto „Cuxhaven für Menschenwürde
und Respekt“ die verschiedensten
Organisationen
und Vereine zusammenschlossen und gemeinsam
mit tausenden von Bürgern
mit einem Sternenmarsch
am 29. Oktober 2018 für ein
gemeinsames Cuxhaven demonstrierten. Dieser Zusammenschluss soll nun offiziell
weitergeführt werden und so
lud die Lenkungsgruppe des
Bündnisses am vergangenen
Freitag alle beteiligten Organisationen zu einer Bündnisunterzeichnung
ein.
In einem emotionalen Rückblick, der jedem einzelnen
Teilnehmer noch einmal
die Relevanz des Bündnisses
und der Zusammenarbeit
verdeutlichte, stellten die
Haupt-Organisatoren,
der
SPD-Landtagsabgeordnete
Uwe Santjer, und Sven Wersin vom Christlichen Sozialwerk Cuxhaven, die Ziele
des Bündnisses noch einmal
dar.
Ausgehend von Artikel 1
des Grundgesetzes, dass die
Würde des Menschen un-

antastbar ist, möchte das
Bündnis für ein respektvolles
und würdevolles Leben in
Cuxhaven sorgen. Hierzu sei
es wesentlich, das geschaffene Netzwerk zu erhalten
und auszubauen, so Santjer.
„Denn nur so ist es möglich,
unser zweites Ziel, die Bereitschaft zu schnellem Handeln, auch umzusetzen.“ Des
Weiteren ist auch zukünftig
eine öffentliche Veranstaltung im Namen aller Teilnehmer geplant, deren Organisation und Rückschau
in einem weiteren Treffen
mit den Bündnispartnern
besprochen wird.
Insgesamt sind auch weitere
Partner eingeladen, denn, so
erläuterte Wersin, „je breiter
der Kreis unserer Partnerschaft, desto deutlicher wird
unser neues Motto und Logo
auch innerhalb unseres
Bündnisses: Cuxhaven ist
bunt!“ Uwe Santjer ergänzte:
„Schon jetzt sind wir innerhalb des Bündnisses sehr breit
aufgestellt, aber es gibt noch
viele weitere Organisationen
und Verbände in Cuxhaven,
die sich gerne mit einbringen dürfen. Wobei es uns als
Organisatoren schon sehr
freut, dass mit dem Unternehmensverband Cuxhaven

auch die Wirtschaft ihre Bereitschaft für den würdigen
und respektvollen Umgang
miteinander offiziell zeigt.“
Der offizielle Teil der Veranstaltung, die Unterzeichnung
des Banners, wurde eingerahmt von musikalischen
Beiträgen von Lotte Pörschke, die schon auf der Kundgebung der Sternenmarsch-Demonstration die Menschen
zum Mitsingen animierte.
Ein weiterer emotionaler
Höhepunkt war der Videobeitrag aus Charlie Chaplins „Der große Diktator“,
der die Teilnehmer ebenfalls
emotional berührte und zu
einer berührenden Feedback-Runde bezüglich der
vergangenen Veranstaltung
führte.
Die Unterzeichnung selbst
zeigte erneut das große Engagement der Anwesenden.
Obwohl nur von jeweils einer Person die Unterschrift
für das Bündnis gefordert
war, zeichneten alle Gäste
das Banner und Schriftstück
ab. Somit zeigte sich auch
in dieser Aktion das Gefühl,
das eine somalische Bekannte von Sven Wersin nach der
Kundgebung mit den Worten: „Ich bin nicht alleine
hier!“ ausdrückte.

Stolz und froh unterzeichneten alle Anwesenden das Banner des Bündnisses „Cuxhaven für Menschenwürde und Respekt“
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