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Tag der Arbeit
„Solidarität ist Zukunft“ 
lautet das Motto des Deut-
schen Gewerkschaftsbun-
des für den diesjährigen 
1. Mai. Nicht zuletzt hat 
die Pandemie dem Begriff 
der Solidarität einigen Auf-
wind verliehen. Doch was 
bedeutet Solidarität?  
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Musik
Was macht eigentlich die 
Pop-Formation Klee, die 
beim „Overland-Festival 
2013“ Headliner am Vörder 
See war? Der ANZEIGER 
sprach mit Suzie Kerstgens, 
die mit ihren Kollegen 
jetzt das Album „Trotzalle-
dem“ veröffentlicht hat.
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Impfgeschehen
Rekord für das Impfzentrum 
im Landkreis Rotenburg. Am 
vergangenen Wochenende 
erhielten an drei Standorten 
mehr als 5.000 Menschen 
ihre lang ersehnte Corona-
Schutzimpfung. Mehr dazu 
sowie zum Impfgipfel von 
Bund und Ländern auf

Seite 16

INHALT

Notdienst ....................................................................... Seite 2
Familienanzeigen ..................................................... Seite 4 - 5
Rezept der Woche ......................................................... Seite 9
Immobilienmarkt ......................................................... Seite 12
Stellenmarkt ................................................................ Seite 13
Automarkt ................................................................... Seite 14
Kleinanzeigen .............................................................. Seite 15

MELDUNGEN

Bremervörde. Die Polizei ermittelt gegen den noch unbekann-
ten Piloten einer Drohne. Einem Anwohner des Wohngebietes 
Vörderfeld war das kleine Fluggerät aufgefallen, als er im Garten 
seines Wohnhauses saß. Die Drohne habe in etwa zehn Meter 
Höhe unmittelbar über dem Grundstück geschwebt und sei 
ihm gefolgt, als er sich durch seinen Garten bewegt habe. Ein 
reiner Überflug, der über fremden Grundstück dann erlaub-
nisfrei ist, wenn dadurch niemand unnötig gefährdet oder 
unzumutbar belästigt wird, sei augenscheinlich auszuschließen 
gewesen. Da es sich demnach um den ungenehmigten Betrieb 
eines unbemannten Luftfahrtsystems oder Flugmodels gehan-
delt hat, leiteten die Beamten ein Bußgeldverfahren ein und 
bitten um Hinweise unter der Telefonnummer 04761/99450.
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Landkreis. Anlässlich des Pro-
testtages zur Gleichstellung 
von Menschen mit Behinderung 
am 5. Mai weisen die Vor-
sitzenden der Kreisbehinder-
tenbeiräte aus Osterholz und 
Rotenburg darauf hin, dass sich 
noch vieles verbessern muss.

Per Niedersächsischem Gesetz zur 
Gleichstellung von Menschen mit 
Behinderungen (NBGG) sollen 
Benachteiligungen von Menschen 
mit Behinderungen beseitigt und 
verhindert werden. Außerdem soll 
deren gleichberechtigte Teilhabe 
am Leben in der Gemeinschaft 
gewährleistet und ihnen eine 
selbstbestimmte Lebensführung 
ermöglicht werden. In der Praxis 
sieht das aber oft anders aus.

„OH, DARAN HABE ICH GAR 
NICHT GEDACHT“

„Oh, daran habe ich gar nicht 
gedacht“, hört Walter Dammann 
oft, wenn er Planer oder Archi-
tekten darauf hinweist, dass bei 
einem neuen Bauvorhaben nicht 
genug auf Barrierefreiheit geachtet 
wurde. Dammann ist seit 20 Jahren 
Behindertenbeauftragter im Land-
kreis Osterholz und Vorsitzender 
des Kreisbehindertenbeirats. 
Mit 13 weiteren Beirats-Mitglie-
dern  aus den unterschiedlichen 
Gemeinden sowie Vertreter:in-

nen von Caritas und DRK setzt 
sich Dammann ehrenamtlich für 
die Interessen von Menschen mit 
Behinderung ein. 
Und das seien nicht nur Menschen 
im Rollstuhl, sondern auch Seh- 
oder Hörbehinderte oder Men-
schen mit anderen Erkrankungen, 
sagt Dammann, der selbst unter 
schwerem Rheuma leidet. Ins-
gesamt gibt es laut Statistischem 
Landesamt im Landkreis Osterholz 
10.315 Menschen mit Schwer-
behindertenausweis, im Landkreis 
Rotenburg sind es 15.467.

ZU WENIG BARRIEREFREIHEIT 

Dammann stellt fest, dass es ins-
besondere im Straßenverkehr und 
an vielen Bahnhöfen noch Verbes-
serungsbedarf in puncto Barriere-
freiheit gibt. Für seh- und hörbe-
hinderte Menschen fehlten häufig 
Ampeln mit akustischen Signalen, 
Blindenleitstreifen auf dem Boden 
oder gut sichtbare Hinweistafeln.
Dass Menschen mit Behinderung 
immer noch häufig benachteiligt 
sind, sieht Gisela Flake vom Kreis-
behindertenbeirat im Landkreis 
Rotenburg auch so. Selbst in so 
mancher Arztpraxis und ande-
ren Gebäuden gebe es teilweise 
keinen Fahrstuhl. Oder, wenn es 
einen gebe, fehle zum Beispiel die 
Blindenschrift. Nicht selten wür-
den auch Behindertenparkplätze 
nicht frei gehalten, sondern durch 
Bauarbeiten oder Verkaufsstände 

blockiert. Manchmal sei auch in 
oder vor Geschäften durch auf-
gestellte Waren zu wenig Platz für 
Menschen im Rollstuhl. 

UNBEWUSSTE AUSGRENZUNG

Der Behindertenbeirat nimmt 
aber auch Veranstaltungen wie 
die Tarmstedter Ausstellung oder 
das Hurricane-Festival in Scheeßel 
unter die Lupe und prüft unter 
anderem, ob die sanitären Anlagen 
und Zuwegungen barrierefrei sind, 
aber auch, ob alles gut zu sehen 
und zu hören ist.
„Wir weisen die Verantwortlichen 
auf Probleme hin oder wenden 
uns an die Verwaltung“, sagt Fla-
ke. Die meisten Angesprochenen 
seien sich gar nicht bewusst, dass 
sie Menschen mit Behinderung 
ausgegrenzt hätten. 
Umso wichtiger sei die Arbeit des 
Behindertenbeirats, und dass sich 
Menschen finden, die sich darin 
engagieren, sagt Flake mit Blick auf 
die bevorstehenden Neuwahlen 
im Herbst. Neu sei, dass jetzt auch 
Angehörige von Menschen mit 
Behinderung wahlberechtigt seien. 
Am Besten wäre es, wenn jeder 
Ort seinen eigenen Beirat habe, 
der die Interessen der Menschen 
mit Behinderung im Fokus habe, 
so Flake. 

KEIN PLATZ FÜR AUSGRENZUNG

Menschen mit Behinderung im 
Blick hat beispielsweise der Ver-

ein Tandem aus Bremervörde. 
Um für das Thema Inklusion und 
gegen Ausgrenzung zu sensibi-
lisieren, zeigt der Verein derzeit 
im EIGENART-Kunstraum in der 
Bremer Straße 11 sowie in einigen 
Geschäften die Fotoausstellung 
„Kein Platz für Ausgrenzung“. 
Fotograf Thorsten Eilers hat dafür 
Fotos zum Thema „Ausgrenzung“ 
mit Menschen auf einer beson-
deren Themen-Bank gemacht, 
die entweder potenziell selbst 
von Ausgrenzung betroffen sein 
könnten und/oder diese Men-
schengruppen betreuen und/oder 
einfach nur eine Meinung zum 
Thema haben.
Die Tandem-Aktion ist eine von 
insgesamt rund 600 Aktionen 
und Projekten deutschlandweit, 
die rund um den Europäischen 
Protesttag zur Gleichstellung von 
Menschen mit Behinderung am 5. 
Mai stattfinden.

MEHR INFORMATIONEN UND 
KONTAKT

Mehr Informationen zur Tandem-
Aktion gibt es in Kürze im ANZEI-
GER. Informationen zum 5. Mai 
und wie sich jeder am Protesttag 
beteiligen kann, gibt es unter 
www.aktionmensch.de.
Walter Dammann ist unter der 
Telefonnummer 04793/1600 
erreichbar, Gisela Flake unter 
04261/9832696 oder per E-Mail: 
behindertenbeirat@lk-row.de.

Mit seiner Fotoaktion „Kein Platz für Ausgrenzung“ will der Tandem-Verein aus Bremervörde für das Thema Inklusion sensibilisieren.

VON LENA STEHR

Noch immer zu viele 
 Barrieren

Menschen mit 
Behinderung wird 
der Alltag nach wie 
vor erschwert 
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Wer Freiheiten für Geimpfte als 
unsolidarisch verurteilt, hält nicht 
den Menschen, sondern der deut-
schen Unfähigkeit zu wahrer Soli-
darität die Treue.

In Deutschland gibt es weder eine 
gesamtgesellschaftlich gelebte Tra-
dition noch einen emphatischen 
Begriff von Solidarität. Was hier 
primär das Verhältnis der Men-
schen zueinander bestimmt, das 
ist der mal mehr, mal weniger 
bewusste, ambivalente Wunsch, 
dass es allen gleich schlecht geht. 
Das zeigt sich nicht zuletzt bei 
jedem Bahnstreik. Dann nämlich 
wird hierzulande - nicht wie z. 
B. in Frankreich, wo Streiks ent-
weder gleichgültig hingenommen 
oder bestenfalls durch Teilnahme 
unterstützt werden - rumgehackt 
und gemosert. Wer hier auf Kos-
ten anderer aufmuckt und von 
seiner Freiheit und seinem Recht 

Gebrauch macht, für seine Inte-
ressen einzustehen, gegen den 
wird mit Leidenschaft gewettert. 
Eben deshalb, weil der Streik zu 
momentanen persönlichen Ein-
schränkungen bei jenen führt, die 
vom Streik nichts haben. Was man 
in Deutschland deshalb nicht hin-
nehmen kann, weil die nach wie 
vor schicksalergebenen Deutschen 
von anderen Menschen, die ihre 
elende Situation nicht einfach hin-
nehmen, sondern an ihr etwas 
ändern wollen, annehmen, sie 
hielten sich für etwas Besseres. Das 
mochte man hier noch nie.
So hat in Deutschland seit jeher  
jedes individuelle Aufmucken, im 
Grunde jedes individuierte Leben 
das  Urteil „asozial“ ereilt. Nicht 
zuletzt deshalb, weil hier statt Soli-
darität letztlich immer nur Begriffe 
wie Gemeinschaft, Zusammenhalt 
und Gemeinsinn vorherrschend 
sind. Begriffe, die Dinge bezeichen, 
deren Zustandekommen, Auf-
rechterhaltung und Eigendynamik 

die Anpassung und Einschränkung 
des Individuellen wie Besonderen 
erfordern. (Daran krankte im Übri-
gen auch die deutsche Arbeiterbe-
wegung, was man daran erkennen 
kann, dass sie dem NS nahezu 
keinen Widerstand leistete.)
Der Begriff Solidarität hingegen 
bezeichnet - bei all seiner unter-
schiedlichen und inflationären Ver-
wendung - stets eine Haltung, die 
dem Schwachen, Verletzlichen und 
Zarten die Treue hält. 
Diese Haltung resultiert aber nicht 
aus reinem Mitleid, sondern aus 
einem verfeinerten Mitgefühl, das 
nicht nur bei den Übeln des 
Lebens, sondern auch bei dessen 
Freude, Schönheit, Gesundheit 
und Freiheit mitempfindet. 
So heißt Solidarität, dem so ver-
letztlichen wie individuierten Ein-
zelwesen aus der Idee heraus, 
dass es ein freies, angstloses und 
glückliches Lebens verdient hat,   
beizustehen und nötigenfalls für 
die Abwehr seiner Bedrohung auch 

persönliche Einschränkungen wil-
lentlich in Kauf zu nehmen. Ent-
sprechend bedeutet in unserer 
pandemischen Welt Solidarität, 
zum einen die Rückgabe von 
Freiheiten an Geimpfte zu unter-
stützen und nicht, dass diese sich 
unnötig weiter einschränken. Wer 
gar letzteres fordert, wie fast 50 
Prozent der Deutschen,  hielte den 
Einschränkungen und nicht dem 
Indiviuum die Treue. Das kann 
man zwar machen, das hat aber 
mit Solidarität nichts zu tun, son-
dern bewiese nur die eigene deut-
sche Unfähigkeit zum Mitfreuen. 
Und zum anderen heißt Solidari-
tät, für den Wegfall der Impf-
priorisierung zu fordern, dass die 
Kommunen den Schwächsten: den 
Armen einen Vorrang bei der Imp-
fung einräumen. Auch wenn das 
bedeutet, dass man sich selbst, 
der Homeoffice, keine Kinder und 
einen eigenen Garten hat, deshalb 
noch etwas länger einschränken 
muss.
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