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Es kracht immer wieder donnerstags
CN/NEZ-Serie: Bands im Cuxland – Heute mit „Thursday Evening“ / Die Cover-Band verfügt über ein breites Repertoire

Von Arno Grewe

KREIS CUXHAVEN. Es ist Donnerstag-
abend. Natürlich, was denn auch
sonst, wenn es zur Verabredung mit
der Cuxhavener Band „Thursday
Evening“ geht. Die fünf Vollblutmusi-
ker im Alter von 47 bis 68 Jahren der
Anfang 2008 gegründeten Cover-
Rockband stellen sich heute im Rah-
men der CN/NEZ-Serie „Bandpor-
träts“ vor. Leadsänger Reiner Fröh-
lich und seine vier Bandkollegen
Georg Sabisch (Keyboards), Detlef
„Timmi“ Timm (Schlagzeug), An-
dreas Kaeding (Bass, Gitarren und
Gesang) sowie Reinhard Buch (Gitar-
ren, Bass und Gesang) sind „Thurs-
day Evening“.

Fröhlich, Sabisch und Timm
kannten sich bereits aus ihrer ge-
meinsamen Zeit in Nordholz, als
sie in „Dr. Jag“, der Band des Ma-
rinefliegergeschwaders, bis zum
Jahr 2002 spielten. Ein paar Kilo-
meter weiter war zeitgleich An-
dreas Kaeding in der Cuxhavener
Berufsschulband „p.street44“ ak-
tiv. Da eine hohe personelle Fluk-
tuation dort aber unvermeidlich
war, stieg Detlef Timm 2005 nach
der Auflösung der Nordholzer
MFG-3-Band als Schlagzeuger
ein.

Schließlich verschmolzen die
Bands der Berufsschule und der
Marineflieger zu Beginn des Jah-
res 2008 zu einer musikalischen
Einheit. Zu Beginn waren neben
den drei „Marinefliegern“ und
Kaeding noch eine Sängerin und
zwei weitere Musiker Teil der
Band. Jedoch verabschiedeten
sich diese drei nach einiger Zeit
aus beruflichen Gründen wieder.
Schließlich fehlte der Band noch
ein Gitarrist. Man schaute im In-
ternet auf die Homepage eines
großen Musikhauses und fand
dort am „schwarzen Brett“ eine
interessante Anzeige, dass „ein
Gitarrist eine Band im norddeut-
schen Raum“ suche.

Übungsabend als Name
Anfang Dezember 2011 war es
dann so weit, Reinhard Buch
stieß zur Band und so war die
ideale Besetzung gefunden. Dass
er auch noch „um die Ecke“
wohnte und „seit meinem 16. Le-
bensjahr mit Begeisterung musi-
kalisch aktiv“ ist, so Buch, passte
da natürlich perfekt. „Bei der
Wahl des bis dahin vakanten

„Thursday Evening“, das sind (von links) Georg Sabisch (Keyboards), Reinhard Buch (Gitarren, Bass und Gesang), Detlef Timm (Schlagzeug), Reiner Fröhlich
(Gesang) und Andreas Kaeding (Bass, Gitarren und Gesang). Foto: Grewe

Fantastisch!“ Überwiegend Open-
Air-Konzerte im Cuxland, vorwie-
gend im Cuxhavener Stadtgebiet,

bereicherten da-
nach die Vita der
Band. Ob es nun
beim Auftakt des
Duhner Wattren-
nens, beim Han-
sefest im Kur-
park, dem Sah-
lenburger Watt’n

Fest oder dem Buttfest war - die
fünf von „Thursday Evening“
rockten schon viele Veranstaltun-
gen. Auch sorgten sie für Stim-
mung bei der Einweihung der
„ElbLink“-Fähre im Sommer
2015.

„Für jedes Jahr erstellen wir uns
eine Liste mit neuen Songs, die
wir spielen werden“, erklärt Ge-
org Sabisch die Vielseitigkeit des
Repertoires. Zu den gern gespiel-
ten und vom Publikum regelmä-
ßig geforderten Songs gehören
Hits zum Beispiel „Aloha Heja
He“ von Achim Reichel, Status

Bandnamens hatten wir die
schönsten Ideen“, grinst Andreas
Kaeding. Da sich aber der Don-
nerstagabend als
Übungsabend
herauskristalli-
sierte, nannte
man sich ab so-
fort „Thursday
Evening“. Ihr
breit gefächertes
Spektrum an
Rocksongs von den 60er-Jahren
bis heute präsentiert „Thursday
Evening“ fortan einem zahlrei-
chen Publikum.

„Einen unserer ersten gemein-
samen Auftritte hatten wir im Fort
Kugelbake“, schwärmt Reiner
Fröhlich, „das war richtig toll.“
Andreas Kaeding erinnert sich:
„Mit unserer Vorgängerband
‚p.street44’ hatten wir mal zwei
Auftritte auf dem Tag der Nieder-
sachsen und spielten zum Ab-
schluss auf der ffn-Bühne ein
zweieinhalbstündiges Konzert vor
vielen begeisterten Zuhörern.

Quos Kracher „Rockin’ all over
the World“ oder „Willenlos“ von
Westernhagen.

Fast besser als das Original
„Die alten CCR-Sachen oder Stü-
cke der Rolling Stones kommen
natürlich auch immer gut an“, fügt
Schlagzeuger „Timmi“ hinzu.
Und er, der als Lebensmotto an-
gibt, „immer einen Spruch auf den
Lippen zu haben“, grinst: „Bei
‚Unchain my Heart’ von Joe Co-
cker sind wir fast besser als das
Original.“ Jedoch: „Partymusik
auf Zuruf spielen wir allerdings
nicht“, schiebt Andreas Kaeding
gelegentlichen Schlager-Wün-
schen nach Liedern, die man
schon zu häufig auf zu vielen Fei-
ern gehört hat, einen Riegel vor.
„Wir legen unsere Fähigkeiten in
das jeweilige Stück und spielen es
nicht eins zu eins nach, sondern
interpretieren es auf unsere Art“,
beschreibt „Schorsch“ Sabisch.

„Ja, wir sind schon ein gewach-
senes Team, eine richtige kleine

Band-Familie“, findet Andreas
Kaeding wohlklingende Worte
und ergänzt: „Ohne unsere Frau-
en als Unterstützung, sei es beim
Catering oder vielen anderen Din-
gen, würden wir das alles aber
nicht schaffen.“ Aktuelle Termine
sowie eine Chronik der vergange-
nen Auftritte kann man neben
vielen weiteren Infos auf der vor-
bildlich und sehr übersichtlich
von Andreas Kaeding gestalteten
Homepage der Band nachlesen.
Auch auf Facebook ist die Band
präsent.

www.thursday-evening.de

Die Serie
› Die Cuxhavener Nachrichten und die

Niederelbe-Zeitung stellen künftig in
loser Reihenfolge Bands und be-
sondere Solo-Musiker aus dem
Cuxland vor. Wer Interesse an einem
Porträt hat, wende sich bitte mit An-
gabe einer Telefonnummer per E-Mail
an folgende Adresse: grewe@nez.de.

Beziehung ist wichtiger als Pauken
Auch zum Finale der Pädagogischen Woche beschäftigten sich Lehrkräfte mit ihrem Selbstverständnis

nach Schulstufen (0-6 und 5-13)
organisiert werden. Alle Lehrkräf-
te sollten an Hochschulen mit
gleicher Dauer und gleichwerti-
gen bildungs- und fachwissen-
schaftlichen Inhalten mit an-
schließender gleicher Bezahlung
ausgebildet werden. Dafür ent-
wickle die Gewerkschaft derzeit
Leitlinien. Wichtiger Bestandteil:
Ein höherer Stellenwert für die
Wissensvermittlung in Sachen in
Inklusion und Umgang mit Hete-
rogenität (unterschiedlichen Ei-
genschaften).

le.“ Mit Visionen für die Aus- und
Fortbildung hatte sich am Don-
nerstag schon Eberhard Brandt,
Landesvorsitzender der GEW,
auseinandergesetzt. Die unter-
schiedliche Ausbildung von Gym-
nasial- und Grund- und Haupt-
schullehrkräften sei ein Relikt
und habe mit den Anforderungen
heute nichts mehr zu tun – außer
dass die bessere Bezahlung der
Gymnasiallehrkräfte damit ge-
rechtfertigt werde.

Lehrämter sollten daher nicht
mehr nach Schulformen, sondern

zwischen Lehrkräften und Schü-
lern ersetzen, betonte er und ap-
pellierte an die Zuhörer, sich wei-
terhin dafür einzusetzen, dass
Schule ein pädagogischer Ort
bleibe.

Gundi Müller, Vorsitzende
GEW-Bezirks Lüneburg, wünsch-
te sich eine breite Zusammenar-
beit über alle Schulformen hin-
weg: „Wir wollen uns alle in Ach-
tung voreinander mit einem Ziel
auseinandersetzen. Der Arbeits-
platz 4.0 ist nicht die Zukunftsvi-
sion, schon gar nicht in der Schu-

Von Maren Reese-Winne

CUXHAVEN. Lernen muss auch
weiterhin mit Bindung zu tun ha-
ben und es darf nicht zugelassen
werden, dass versucht wird, Lehr-
personen mehr und mehr durch
Computer zu ersetzen: Mit dieser
Erkenntnis gingen die Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer der Päda-
gogischen Woche am Freitag aus-
einander. Hinter ihnen lag eine
Woche voller Reflektion über ih-
ren Berufsalltag, aber auch ihr Be-
rufsbild und Selbstverständnis.
Immer mehr füllten sich im Foyer
des Tagungshotels „Seelust“ die
Stellwände mit Fotos und Stel-
lungnahmen zum Satz „Ich bin
gerne Lehrer/in, weil...“ oder „Ich
bin nicht mehr gerne Lehrer/in,
weil...“

Schwächen des Systems deckte
am Freitag beim Abschlussreferat
Dr. Matthias Burchardt (Akade-
mischer Rat, Universität Köln)
noch einmal schonungslos auf.
Der Wille, Zukunft zu gestalten,
werde durch Sachzwängen in die
Grenzen gezwungen. Hinter der
politischen Motivation, Inklusion
in Schule zu verankern, steckten
vielfach in Wirklichkeit wirt-
schaftliche Gründe: „Inklusion ist
nur ein Sparmodell.“

Lernspiel reicht nicht
Kritisch setzt sich Matthias Bur-
chardt mit der Anforderung zum
selbstbestimmten Lernen ausei-
nander: Es reiche nicht, Kinder
vor ein Lernspiel zu setzen. Dies
könne niemals die Beziehung

Das Schlusswort
ist gesprochen,
gleich ist die 72.
Pädagogische
Woche Geschich-
te: Hindrik Sloot
nimmt schnell
noch die letz-
ten Plakate ab.
Eine Woche lang
hatten sich die
Lehrkräfte mit
dem Wandel ih-
res Berufsbilds
beschäftigt, in
Workshops Ide-
en für den Unter-
richt gesammelt
und sich über ak-
tuelle rechtliche
Fragen infor-
miert.
Foto: Reese-Winne

Täter suchen nach Wertsachen

Einbrecher
steigen durch
Terrassentür ein
KREIS CUXHAVEN. In der Straße
Galgenberg in Bad Bederkesa bra-
chen unbekannte Täter am Don-
nerstagabend in ein Wohnhaus
ein. Die Täter gelangten durch die
Terrassentür in das Objekt. Hier
konnten die Täter aller Wahr-
scheinlichkeit nach Bargeld und
Schmuck erbeuten. Zeugen, die
sachdienliche Hinweise zur Tat
machen können, werden gebeten,
sich an das Polizeikommissariat
Geestland unter Telefon (0 47 43)
92 80 zu wenden. (red)

Blau l i cht

Eine Quote von über 70 Prozent

20 von 27 Lkw
bei Kontrolle
beanstandet
KREIS CUXHAVEN. In den vergan-
genen drei Nächten kontrollierten
Beamte des Polizeikommissariats
Geestland auf dem Parkplatz
„Nesse“ auf der Autobahn 27 im
Rahmen einer Schwerpunktakti-
on gezielt sogenannte Großraum-
und Schwerlasttransporter, die in
Fahrtrichtung Cuxhaven unter-
wegs waren.

Von den insgesamt 27 kontrol-
lierten in- und ausländischen
Schwerlast-Transportern bean-
standeten die Beamten satte 20
Fahrzeuge. Immer wieder wurden
technische Mängel, mangelhafte
Ladungssicherungen und diverse
Gewichtsverstöße festgestellt. Bei
fünf Fahrzeugen stellten die Poli-
zeibeamten so schwerwiegende
Überladungen fest, dass sie den
betroffenen Fahrern die Weiter-
fahrt untersagten.

Bei einem Schwerlasttranspor-
ter musste sogar die 80 Tonnen
schwere Ladung – unter Zuhilfe-
nahme von extra dafür angefor-
derten Mobilkränen – umgeladen
werden. Unterm Strich war eine
Beanstandungsquote von über 70
Prozent zu verzeichnen. (red)

Opfer von Krieg und Gewalt

Gedenken zum
Volkstrauertag
ALTENBRUCH / GRODEN. Zum
Volkstrauertag finden in Alten-
bruch und Groden Gedenkveran-
staltungen statt. Die Altenbrucher
treffen sich um 11 Uhr am Ehren-
mal, um dort zu Ehren der Opfer
von Krieg ud Gewalt einen Kranz
niederzulegen. Ab 10 Uhr findet
der Gottesdienst in der St. Nico-
lai-Kirche statt. Um 11 Uhr be-
ginnt der Gottesdienst mit Pasto-
rin Badorrek in der Grodener Kir-
che. Im Anschluss wird im Bei-
sein von Bürgermeister Albrecht
Harten ein Kranz niedergelegt.
Die Grodener Gemeinschaft lädt
danach zum Aufwärmen in die
Schützenhalle ein. (tas)

Fahndungserfolg

Serienräuber
geht der Polizei
ins Netz
BREMERHAVEN / KREIS CUXHAVEN.
Nach drei Überfällen auf zwei
Tankstellen in Bremerhaven und
einen Supermarkt in Spaden
konnte die Polizei nun einen 36
Jahre alten Mann festnehmen. Er
steht im Verdacht, an allen drei
Taten beteiligt gewesen zu sein.
Gegen den mutmaßlichen Täter
wurde Haftbefehl erlassen.

Bei der ersten Tat am 24. Sep-
tember wurde eine Tankstelle in
der Hafenstraße überfallen. Kurz
vor 23 Uhr stürmte ein bewaffne-
ter Mann in die Geschäftsräume
und forderte das Geld aus der
Kasse. Er hatte einen schwarzen
Motorradhelm auf. Nachdem er
das Geld bekommen hatte, flüch-
tete er.

Der zweite schwere Raub ereig-
nete sich am 10. Oktober in einer
Tankstelle in der Langener Land-
straße. Auch dort kam ein bewaff-
neter Mann mit schwarzem Mo-
torradhelm in den späten Abend-
stunden ins Geschäft und bedroh-
te ebenfalls die Angestellte mit ei-
ner Waffe. Wieder erbeutete der
Täter das Geld aus der Kasse und
konnte unerkannt entkommen.

Der dritte Fall ereignete sich
nur fünf Tage später am 15. Okto-
ber in Spaden. Kurz vor Laden-
schluss überfiel ein Mann dort ei-
nen Supermarkt. Auch dort hatte
der Räuber einen Motorradhelm
bei sich. In gleicher Manier wie in
den vorangegangenen Fällen wur-
de auch im Supermarkt der Kas-
sierer mit einer Waffe bedroht und
das Geld gefordert.

Bei Kontrolle entdeckt
In enger Zusammenarbeit mit der
Polizei aus dem Landkreis Cuxha-
ven und einer intensiven Fahn-
dung konnte die Polizei Bremer-
haven den 36 Jahre alten Tatver-
dächtigen und einen 24-jährigen
mutmaßlichen Komplizen ermit-
teln. Der 24-Jährige fiel einer Zi-
vilstreife der Polizei an einer
Tankstelle in der Hafenstraße in
Bremerhaven auf. Er wurde über-
prüft und das Auto durchsucht.
Dabei entdeckten die Beamten,
dass der Wagen bereits im Mai
letzten Jahres in Westfalen als ge-
stohlen gemeldet worden war und
falsche Kennzeichen hatte. Au-
ßerdem befanden sich im Koffer-
raum ein schwarzer Motorrad-
helm und Kleidungsstücke, wie
sie auch bei den Überfällen getra-
gen wurden.

Nach weiteren Ermittlungen
konnte der 36-Jährige identifiziert
werden, der für die Polizei als
Haupttäter infrage kommt. Er
wurde jetzt festgenommen und
sitzt inzwischen in Untersu-
chungshaft. (red/mak)


