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Protestaktion:  
Bürger fordern  
Bedarfshaltestelle
Kernbach. Am Samstag, 5. Mai, 
findet von 10 bis 13 Uhr eine 
Protestaktion zur Forderung ei-
nes Bedarfshaltes der Bahn für 
Kernbach und Brungershau-
sen statt. Das inklusive Wohn-
projekt Kernbach für chronisch 
psychisch beeinträchtigte Men-
schen, die Ortsbeiräte aus Kern-
bach und Brungershausen, der 
Campingplatz „Auenland“ in 
Brungershausen und viele en-
gagierte Bürger laden dazu ein, 
sich für Vielfalt, Mobilität und 
Teilhabe stark zu machen. Der 
Bahnbedarfshalt sei notwendig, 
um Menschen mit und ohne Be-
hinderung, Schülern und Senio-
ren selbstständige Mobilität zu 
ermöglichen, um eigenständig 
Schul- und Arbeitswege, Wege zu 
Ärzten und Therapien und zur 
selbstbestimmten Freizeitgestal-
tung bewältigen zu können.

Am 5. Mai, dem Europäi-
schen Protesttag zur Gleichstel-
lung von Menschen mit Behin-
derung, organisieren Verbände  
der Behindertenhilfe und 
-selbsthilfe bundesweit Aktio-
nen. Das Motto lautet „Inklu-
sion von Anfang an“. Die Pro-
testaktion findet am ehemali-
gen Haltepunkt der Bahn zwi-
schen den Dörfern Kernbach 
und Brungershausen statt.

Jazzgruppe feiert 
mit einer Tanzgala
Amönau. Am Samstag, 5. Mai, 
feiert die Jazztanzgruppe „Flair“ 
aus Amönau ihr 20-jähriges Be-
stehen mit einer großen Tanz-
gala. Zahlreiche Tanzgruppen 
aus dem Landkreis sind einge-
laden und zeigen auf der Bühne 
ihr Können. Natürlich werden 
auch die Tänzerinnen der Grup-
pe „Flair“ dem Publikum ein 
paar Tänze präsentieren, eben-
so wie die drei Nachwuchsgrup-
pen des Vereins. Los geht es ab 
18 Uhr im Dorfgemeinschafts-
haus in Amönau. Nach dem of-
fiziellen Programm gibt es Live-
Musik von der Amönauer Band 
„Ruffnix“. 

Förderverein feiert 
mit Benefizkonzert
Wetter. Der Verein gegen 
 Hunger und Umweltzerstö-
rung „Samburu Hilfe“ feiert am 
Samstag, 5. Mai, sein 25-jäh-
riges Bestehen. Schon am Nach-
mittag findet in der Stadthal-
le in Wetter eine Mitgliederver-
sammlung statt. Auf der Tages-
ordnung stehen unter anderem 
Neuwahlen. Am Samstagabend 
beginnt dann um 20 Uhr in der 
Stadthalle in Wetter ein großes 
Benefizkonzert zugunsten der 
Samburu Hilfe mit dem „hinter-
land jazz orchestra“. Einlass ist 
ab 19 Uhr. 

Karten können zum Preis von 10 Euro per E-
Mail an gerda.wied-glandorf@samburuhilfe.
de oder telefonisch unter 01 71 / 2 89 14 01 
bestellt werden. Weitere Informationen gibt es 
unter www.samburuhilfe.de

Jagdgenossen tagen
Sarnau. Am Freitag, 4. Mai, fin-
det die Jahreshauptversamm-
lung der Jagdgenossenschaft 
Sarnau-Göttingen statt. Die Sit-
zung beginnt um 20 Uhr in der 
Gaststätte „Zur Aue“ in Sarnau.

Vogelstimmen 
auf der Spur
Reddehausen. Die Nabu-Orts-
gruppe Reddehausen veranstal-
tet am Sonntag, 6. Mai, ab 8 Uhr 
eine rund zweieinhalbstündi-
ge Vogelstimmenwanderung 
unter Führung von Hermann 
Schmack. Treffpunkt ist am Ver-
einsheim am Schafrain. An-
schließend ist ein gemeinsames 
Frühstück im Vereinsheim ge-
plant. 

Anmeldungen bis zum 3. Mai bei Karl-Heinz 
Prisille unter Telefon 01 62 / 60 60 833

Jugend verschafft sich lautstark Gehör
Demonstrationszug und Kundgebung des DGB in Marburg: Kampf für mehr Gerechtigkeit und Lebensqualität

„Solidarität – Vielfalt – 
Gerechtigkeit“ lautete das 
Motto der Mai-Veranstal-
tung des DGB. In den Re-
den wurde deutlich, dass 
hinter diesen drei Worten 
eine Herkulesaufgabe 
steckt, hier vor Ort, aber 
auch weltweit.

Fortsetzung von Seite 1
von Götz Schaub

marburg. „Solidarität ist die 
Grundvoraussetzung für eine 
gerechte Gesellschaft, in der al-
le teilhaben können und nicht 
Einzelne auf dem Rücken der 
Vielen etwas erreichen“, sag-
te Andrea Ypsilanti als Gastred-
nerin der DGB-Mai-Veranstal-
tung in Marburg, die dieses Mal 
auf dem Marktplatz ihren Höhe-
punkt und Abschluss hatte. Den 
Ort fand Oberbürgermeister 
Dr. Thomas Spies gut gewählt, 
denn das Anliegen der Gewerk-
schaften gehöre in das Herz der 
Stadt getragen, und das sei nun 
mal der Marktplatz vor dem 
Rathaus. Und die Resonanz gab 
ihm Recht: Ypsilanti, die für die 
SPD im Landtag sitzt, sprach vor 
gut tausend Menschen. 

Sie zeigte auf, wie vielschich-
tig der Ruf nach Solidarität und 
Gerechtigkeit ist, dass er mehr 
ist als nur die Verbesserung der 
eigenen Lebenssituation. Die 
acht reichsten Menschen der 
Erde, alles Männer, besäßen 
50 Prozent des globalen Ver-
mögens, sagte sie. Und weiter: 
„Wer die Augen auf hat und sie 
nicht verschließt, der weiß, dass 
die Fluchtbewegungen, die öko-
logischen Krisen, die regiona-
len und internationalen Kon-
flikte und Kriege sehr wohl et-
was mit Klassenkampf und so-
zialer Gerechtigkeit zu tun ha-
ben.“ So müssten Gewerkschaf-
ten alle Register ziehen, hier 
dafür kämpfen, dass die Löh-
ne endlich wieder angemessen 
steigen, dass prekäre Beschäfti-
gungen verboten werden, dass 

Menschen genug Geld verdie-
nen, um ihr Leben bestreiten 
zu können, ohne Angst vor Ar-
mut haben zu müssen. „Aber 
auch die globalen Fragen nach 
ökologischen, sozialen und kul-
turellen Verhältnissen müssen 
neu aufgerufen werden. Auch 
darum muss 
der Kampf, die 
Auseinander-
setzung ge-
hen“, so Ypsi-
lanti. Ihre For-
derung: „Wir 
brauchen ei-
nen sozialen 
und ökologi-
schen Um-
bau der Gesell-
schaft, wenn wir verhindern wol-
len, dass die Verteilungskämp-
fe gewalttätig werden.“ Und sie 
sieht noch eine neue Gefahr auf 
die Solidaritätsgemeinschaft 
zukommen – „die Rattenfänger 
von rechts“. Sie sagte es mit den 
Worten des französischen Phi-
losophen Didier Eribon: „Wer 

die eigene Klasse nicht ver-
tritt, treibt sie in die Arme der 
Rechtsextremen, der rechten 
Populisten und Hassprediger.“ 
Und so beobachtet auch Ypsi-
lanti mit Sorge einen „horizon-
talen Klassenkampf: Arme ge-
gen noch Ärmere. Niedriglöh-

ner gegen pre-
kär Beschäftig-
te, Wohnungs-
suchende 
gegen Flücht-
linge. Deshalb 
sei es wich-
tig zusam-
menzustehen, 
sich nicht aus-
einanderdivi-
dieren zu las-

sen. Das gelte auch für Europa. 
„Wie kann es sein, dass mit der 
Austeritätspolitik, dem Spar-
diktat für die armen Länder, die 
Menschen dort in schiere Ver-
zweiflung gestürzt werden? Mit 
einer Jugendarbeitslosigkeit, 
die unabsehbare Folgen haben 
wird.“ Wenn jetzt nicht gegen-

gesteuert werde, 
dann könnte die Zusammen-
setzung des neuen Europapar-
laments unangenehm werden, 
weil sich in ganz Europa rechts-
extremistische Parteien auf dem 
Vormarsch befänden.

Die Angst vor Ausbeutung und 
Perspektivlosigkeit, aber auch 
vor rechtem Druck lässt auch Ju-
gendorganisationen nicht kalt. 
In Marburg waren sie zahlreich 
im Demonstrationszug vertre-
ten – und mehr noch, sie gingen 
voran, etwa die DIDF-Jugend, 
die DGB-Jugend, die IG-BCE-
Jugend, die Jusos und die Grü-
ne Jugend. Cansu Budak von 
der DIDF-Jugend schritt auch 
selbstbewusst ans Mikro auf der 
Marktplatzbühne und schmet-
terte den Besuchern der Mai-
Kundgebung einen Slogan ent-
gegen: „Arbeit, Bildung, Zukunft 
– gleiches Recht für alle“. Doch 
die Jugend, die Nachwuchs-
kräfte auf dem Arbeitsmarkt, 
würden doch viel zu leicht aus-
gebremst durch Leiharbeit und 

prekäre Beschäftigungen. So 
könne man sich keine Zukunft 
schaffen. „Wir haben es satt. 
Deshalb fordern wir ein Verbot 
der Leiharbeit und die Abschaf-
fung prekärer Beschäftigun-
gen.“ Wenn junge Arbeitnehmer 
in der Ausbildung im Schnitt 850 
Euro verdienen, sei es praktisch 
unmöglich, sein Leben damit zu 
bestreiten. Es könne nicht sein, 
dass dafür kein Geld da sei, aber 
für Rüstung und Kriegseinsätze 
offensichtlich schon. 

Landrätin Kirsten Fründt zeig-
te klare Kante. Selbst als Chefin 
der Kreisverwaltung begrüßte 
sie den guten Tarifabschluss im 
Öffentlichen Dienst. Denn wer 
gute Arbeit mache, der verdiene 
auch entsprechend gutes Geld. 
Und mehr noch. Sie verteidig-
te auch die Personalpolitik im 
Kreishaus. Zum einen die Zu-
nahme der Beschäftigten auf-
grund gestiegener Anforderun-
gen, aber auch die massenhaf-
ten Entfristungen von Arbeits-
verträgen, um den Arbeitneh-
mern Sicherheiten geben zu 
können.

Pit Metz, Vorsitzender des 
DGB-Kreisverbandes Marburg-
Biedenkopf, hatte bei einer Zwi-
schenkundgebung die Teilneh-
mer des Demonstrationszuges 
auf die zentralen Forderungen 
rund um den „Tag der Arbeit“ 
eingestimmt und ebenfalls gute 
Arbeitsbedingungen für Nach-
wuchskräfte eingefordert. Am 
Demonstrationszug nahmen ab 
dem DGB-Haus in der Bahnhof-
straße zunächst 300 Menschen 
teil. Im Verlauf wuchs die Teil-
nehmerzahl auf 700 an. Auf dem 
Marktplatz waren es dann etwa 
tausend Menschen, die sich zu-
dem musikalisch von der Band 
„Allna-Toura“ unterhalten lie-
ßen und sich an Infoständen 
der Gewerkschaften mit Lese-
material eindecken konnten.

Dieses Mal führte der Demonstrationszug des DGB aufgrund der Brückensperrung 
nicht zum Blochmann-Platz, sondern auf den Marktplatz. Dort redete Andrea Ypsi-
lanti (rechts) zum Thema „Solidarität – Vielfalt – Gerechtigkeit“.  Fotos: Nadine Weigel
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auch entsprechend gutes Geld. 
Und mehr noch. Sie verteidig
te auch die Personalpolitik im 
Kreishaus. Zum einen die Zu
nahme der Beschäftigten auf
grund gestiegener Anforderun
gen, aber auch die massenhaf
ten Entfristungen von Arbeits
verträgen, um den Arbeitneh
mern Sicherheiten geben zu 
können.

„Wir brauchen einen 
sozialen und ökologi-
schen Umbau der 
Gesellschaft, wenn wir 
verhindern wollen, dass 
die Verteilungskämpfe 
gewalttätig werden.“

Andrea Ypsilanti, 
SPD-Landtagsabgeordnete
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Feuchtes Mai-Vergnügen hinter dem Bauzaun
Etwa 600 Menschen kamen zum 26. Sautrogrennen in Sarnau, das von den „Urgewalten“ ausgetragen wurde

„Der liebe Gott muss ein 
Sarnauer sein!“ Manfred 
Ebert bedankte sich wie-
der einmal mit einem 
Stoßseufzer gen Himmel. 

von Manfred Schubert

Sarnau. Nicht nur, dass sonni-
ges, wenn auch kühles Wetter 
herrschte, das aber zum Wan-
dern und Radeln bestens geeig-
net war. Sondern auch Eberts 
„Kind“, das aufgrund seiner 
Idee 1992 erstmals veranstaltete 
Sautrogrennen zum 1. Mai, fand 
trotz aller Probleme in den Vor-
jahren wieder statt.

Im vergangenen Jahr war das 
Rennen in die Negativschlag-
zeilen geraten, weil es im Um-
feld und nach dem Ende zu Al-
koholexzessen, Handgreiflich-
keiten unter Jugendlichen und 
Sachbeschädigungen gekom-
men war, was auch zu Rücktrit-
ten beim bisher veranstalten-
den Feuerwehrverein führte. 
Dieser wollte die Verantwortung 
nicht mehr tragen.

Der Burschen-, Bürger- und 
Kulturverein „Kuratorium Sarn-
AU‘er Urgewalten 1988“, einst 
ebenfalls von Ebert ins Leben 
gerufen, übernahm die Organi-
sation. Und diesmal blieb es auf 
dem Festgelände und auch au-
ßerhalb bis zum Ende der Ver-
anstaltung friedlich, bis auf ei-
nige Pflaster und kleine Verbän-
de hatte das DRK wenig zu tun. 

Zwar waren wesentlich weniger 
Menschen auf dem Festgelän-
de an der Lahn, geschätzte 600, 
während in vergangenen Jahren 
bei ähnlichem Wetter oft drei-
mal so viele kamen.

Manche der früher gerne hier-
her wandernden jungen Mai-
Ausflügler hatten sich ange-
sichts der Ankündigung, dass 
selbst mitgebrachte Getränke 
in einer Bollerwagengarderobe 
abzugeben seien, gleich ande-
re Ziele gesucht. Andere ließen 
sich jenseits des Bauzauns nie-

der, auf der anderen Lahnsei-
te oder einige auch demonstra-
tiv direkt gegenüber dem Ein-
lass, an dem Security Ausweise 
kontrollierte und Armbändchen 
nach Alter verteilte.

Ebert zeigte sich zufrieden 
mit dem Erfolg der Veranstal-
tung: „Das ist diesmal ein fried-
liches Familienfest mit Hüpf-
burg für die Kinder, die Chao-
ten sind draußen geblieben.“ 
Er bedauerte nur, dass diesmal 
nur 16 Teilnehmer sich in die 
wackeligen Sautröge wagte, al-

so lediglich acht Zweierteams 
sich vier Rennen lieferten. Viel-
leicht war bei geringerem Alko-
holkonsum die Hemmschwelle 
vor dem sehr kalten Nass höher 
als sonst.

Marie aus Goßfelden und Mar-
lene aus Marburg, beide 17 Jah-
re alt und schon als Kinder Teil-
nehmer beim Rennen, äußerten 
Verständnis für die Sicherheits-
maßnahmen, aber es mache 
deutlich weniger Spaß, wenn 
man seine Getränke abliefern 
müsse, deswegen würden auch 
so viele draußen bleiben. Tobi-
as Nielsen (25) aus Münchhau-
sen schlug vor, vielleicht soll-

te man Kompromisse eingehen, 
zwar den Bollerwagen abgeben, 
aber eine halbe Kiste Bier und 
eine Flasche Schnaps mitneh-
men dürfen. Der Hauptpreis, ei-
ne Grillparty für zehn Personen, 
ging diesmal übrigens an Stefan 
Laucht und Moritz Gädige, die 
1,39 Minuten gebraucht hatten.

Das 26. Sautrogrennen brachte nur wenige Teams auf die 
Lahn. Auch kamen weniger Leute, aber dafür stimmte die 
Stimmung unter den Gästen. Fotos: Nadine Weigel
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