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...er ruckelt
noch, der
Fernunterricht
Zum Thema Corona und die Schul-
politik erreichte uns eine Zuschrift
von M. Neumann aus Elm.
.

Eine diplomatische Beschrei-
bung der Realität des deutschen
Fernunterrichts: „Es ruckelt
noch“. Ich würde sagen, er zuckt
noch (der Fernunterricht), da ist
noch etwas Leben drin, weil ja
ganze sieben Prozent der Eltern
(Kinder?) keine Probleme mit
dieser Unterrichtsform hatten.
Trotz dieser mageren 7 Prozent
gibt es angeblich nur bei jedem
vierten Schüler sogenannte Lern-
rückstände. Vielleicht kann mir
ein Fachmann die Formel erklä-
ren, mit welcher man auf „25 Pro-
zent Problemkinder kommt“. Wie
kann man Lernrückstände mes-
sen? Man kann Intelligenz mit
Einschränkungen messen, aber
Lernrückstände, das wäre mir
neu. Wie viele „Lernrückstände“
haben eigentlich einige politi-
schen Entscheidungsträger?

Laut Bitcom-Umfrage konnten
71 Prozent der Eltern die Lern-
plattform nicht erreichen, bei 40
Prozent funktionierte das eigene
WLAN nicht, 31 Prozent hatten
Software- oder App-Probleme, 12
Prozent nahmen am Fernunter-
richt mit einem „virtuellen“ Gerät
(nicht)teil, weil sie gar kein Gerät
besaßen, und 11 Prozent der Ju-
gendlichen hatten die Faxen di-
cke von diesem Hickhack, und
nahmen gar nicht am Unterricht
teil. All diese Zahlen wurden
dann in Berlin „unter Aufsicht“
gemischt, und Abrakadabra, nur
jedes vierte Kind hat in den letz-

ten sechs Monaten Lernstoff ver-
passt. Unsere Familienministerin
Franziska Giffey (SPD) setzt die-
sem Resultat dann die Krone auf,
mit ihrem Satz, dass es 80 Pro-
zent der Kinder in Deutschland
gut geht, und nur 20 Prozent der
Kinder, viele mit Immigrations-
hintergrund, einen besonderen
Unterstützungsbedarf haben, der
auch schon vor der Coronakrise
existierte. Sollten wir deshalb ver-
zweifeln? Weit gefehlt, das letzte
Schlagwort aus Berlin heißt „Co-
rona-Aufholprogramm“! Zwei
Milliarden Euro (die wir nicht ha-
ben) sollen für Nachhilfeunter-
richt, Sozial- und Freizeitgestal-
tung bereitgestellt werden.

Wie und was wollen die Politi-
ker aufholen? Das vorgeschlage-
ne Aufholprogramm funktioniert
nicht für Personen, die tagelang
nichts gegessen haben, und dann
ein „Aufholessen mit 20 Gängen
serviert“ bekommen, damit sie am
nächsten Tag wieder fit sind. Es
wird auch nicht bei unseren Kin-
dern funktionieren. Sechs Mona-
te „vermisster Kontakte und Er-
wachsenwerden“ kann man nicht
mit einem „politischen Aufhol-
programm reparieren“, denn die-
se Zeit ist weg! Glauben die Poli-
tiker etwa, dass man Kinder per
Knopfdruck „motivieren“ kann?

Unsere Regierung glaubt aber,
alle durch das Virus verursachten
Probleme mit dem Euro oder mit
neuen Gesetzen lösen zu können,
da bleibt keine Zeit für sachliche
Diskussionen.

Je mehr ich die politischen Lo-
beshymnen unserer Politiker über
unser Land lese, umso verzweifel-
ter versuche ich, diese „schöne
neue Welt“ auf Google Earth zu
finden, aber bisher ohne Erfolg.

Wenn unsere Politiker etwas
erreicht haben, auf das sie stolz

sein können mit ihrem „Corona-
Schul-Hickhack“, dann ist es die
Erschaffung einer „verlorenen
Generation von Kindern“.
Gleichzeitig schaut ein Großteil
der deutschen Bevölkerung teil-
nahmslos zu, wie das Leben ihrer
eigenen Kinder auf ein absolutes
Minimum reduziert wird. Mir
wird angst und bange, wenn ich
an die Zukunft denke.

Was ist drin bei
den Grünen?
Mit den aktuellen Umfragehochs
und der Politik der Grünen hat
sich Hermann Müller aus Nieder
Ochtenhausen in einem Leserbrief
auseinandert gesetzt.

„Grün, grüner, am grünsten“
und „Warum alle plötzlich grün
sind“ so lauten die Überschriften
von zwei Artikeln auf der Inter-
netseite der Tagesschau. Es geht
darum, dass nach dem Urteil des
Bundesverfassungsgerichtes zum
Klimaschutzgesetz jetzt ein regel-
rechter Überbietungswettbewerb
an Forderungen zum Klimaschutz
ausgebrochen zu sein scheint.
Klimaschutz wird damit ein zent-
rales Wahlkampfthema, und die
Regierungsparteien der SPD und
der Union (CDU/CSU) sind of-
fenbar nicht bereit, dieses kampf-
los den Grünen zu überlassen.

Die Grünen erleben bei den
Umfragen derzeit ein absolutes
Hoch. Sie liegen mir ihren Um-
fragewerten zum Teil schon vor
der CDU/CSU. Bleibt dieser
Trend bis zum September erhal-
ten, wäre es möglich, dass erstma-
lig in der Geschichte der Bundes-
republik eine Politikerin der Grü-
nen Bundeskanzlerin wird.

Als Wähler einer anderen Par-

tei bin ich schon erstaunt über
die neue Außendarstellung der
Grünen. Sowohl Robert Habeck
also auch Annalena Baerbock
kommen auch für Wähler anderer
Parteien sympathisch rüber. Sie
sind smart gekleidet und versu-
chen den Eindruck zu erzeugen,
dass die Grünen vieles von dem
hinter sich gelassen haben, was
für den Wähler aus dem bürgerli-
chen Lager in der Vergangenheit
eher abschreckend war. Diese
beiden sind bei der Wahl vor et-
was mehr als drei Jahren für die
Grünen wohl ein reiner Glücks-
fall gewesen.

Aber da war ja noch etwas.
Ach ja, die Grünen waren doch
früher eher eine Verbotspartei, ei-
ne Bürgerschreckpartei und es
gab auch schon einmal die Forde-
rung, dass der Benzinpreis für
Autofahrer bei fünf Mark liegen
müsste. Und dann noch die stän-
digen Streitereien zwischen den
Parteiflügeln der Fundis und den
Realos. Haben die Grünen das al-
les wirklich hinter sich gelassen.
Ich glaube eher nicht.

Die Grünen gehen mit dem
Motto „Alles ist drin“ in den
Wahlkampf. Das ist ja fast wie ei-
ner Wundertüte, bei der es immer
Überraschungen geben kann. Es
ist eine Deutung in alle Richtun-
gen möglich.

Der eigentliche Titel des Wahl-
programms lautet aber „Deutsch-
land. Alles ist drin.“ Es soll dazu
jetzt von 300 Parteimitgliedern ei-
nen Änderungsantrag geben, in
dem gefordert wird, das Wort
„Deutschland“ wieder zu strei-
chen. Eine Hamburger Tageszei-
tung hatte dazu eine Überschrift
mit dem Titel „Das Deutschland-
Problem der Grünen“. Ich frage
mich deshalb schon, ob Teile der
Grünen ein Problem mit dem Be-

griff „Deutschland“ haben. Dieses
zeigt doch auch, dass die Grünen
in Teilen immer noch etwas radi-
kaler sein können.

Sie haben aber offenbar nicht
nur ein „Deutschland-Problem“,
sondern jetzt auch noch ein „Bo-
ris-Palmer-Problem“. Er ist der
wohl bekannteste Bürgermeister
der Grünen in Deutschland. Bo-
ris Palmer ist der „Störenfried“
der Grünen, ähnlich wie Tilo Sa-
razin es für die SPD einmal war
und auch Sarah Wagenknecht für
die Linken immer noch ist. Es
sind Personen beziehungsweise
Politiker, die eindeutig Position
beziehen und auf Defizite bei der
Politik hinweisen, auch wenn
dieses gegen die eigene Partei ge-
richtet ist.

Viele Bürger und Wähler wer-
den sich noch an die Aussagen
von Boris Palmer während der
Flüchtlingskrise 2015/2016 erin-
nern, der in Kurzform lautete:
„Wir können nicht allen helfen“.
Er wollte damit deutlich machen,
dass nur ein gewisses Maß an In-
tegration machbar und daher nur
ein bestimmter Zustrom an Men-
schen nach Deutschland zu ver-
kraften sei.

Boris Palmer hat damit damals
sehr viel Zustimmung von bürger-
lichen Wählern erhalten (Anmer-
kung: Ich meine nicht die AFD).
Er musste sich aber auch sehr viel
Kritik von den Grünen anhören,
die meines Wissens nach auch
heute noch für eine großzügige
Asyl- und Flüchtlingspolitik ste-
hen. Die andere Seite von Boris
Palmer hat die Öffentlichkeit in
den letzten Tagen kennengelernt.
Er hat mit sehr unqualifizierten
Aussagen deutlich überzogen und
soll deswegen aus der Partei der
Grünen ausgeschlossen werden.

Ich habe in kritischen Darstel-

lungen zu den Grünen mehrfach
folgenden Satz gelesen: „Jeden
Tag ´ne grüne Tat: Verbieten, was
ein andrer mag!“ Der Satz ist
wohl etwas überzogen formuliert,
enthält aber meiner Meinung
nach durchaus einen wahren
Kern. Es geht darum, dass bei
dieser Partei in gewisse Neigung
dazu besteht, alles regeln zu wol-
len, was dann aber mit Ein-
schränkungen für den einzelnen
Bürger verbunden wäre.

Diese gilt meiner Meinung
nach auch beim Naturschutz. Im-
mer wieder kritisieren Eigentü-
mer, Bauherren, Landwirte usw.
die schon bestehenden Vorgaben
für den Naturschutz und teilweise
auch für den Artenschutz. Ich ha-
be auch das Gefühl, dass hier
manchmal überzogen wird und
von Seiten der Naturschützer kei-
ne Kompromisse eingegangen
werden. Diese Tendenz mit ein-
schränkenden Vorgaben für den
Bürger würde bei einer Bundesre-
gierung unter Beteiligung der
Grünen oder sogar einer grünen
Bundeskanzlerin noch mehr zu
Tage treten. Anmerken möchte
ich, dass auch ich für Natur- und
Artenschutz und auch Klima-
schutz bin, aber mit „Augenmaß“.
Die Grünen haben ihre Kern-
kompetenz sicherlich im Klima-
schutz sowie im Natur- und Um-
weltschutz. Aber hier haben an-
dere Parteien inzwischen deutlich
aufgeholt.
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Die Redaktion behält sich vor, Leser-
briefe zu kürzen. Unter dieser Rubrik
veröffentlichte Einsendungen geben
nicht unbedingt die Meinung der Re-
daktion wieder. Es werden nur Leser-
briefe veröffentlicht, die handschrift-
lich unterschrieben und mit vollstän-
diger Adresse versehen sind.

Ihre Meinung ist gefragt: Schreiben Sie der Lokalredaktion der BREMERVÖRDER ZEITUNG einen Leserbrief (redaktion@brv-zeitung.de)

Die zentrale Lage des Bremervör-
der Bahnhofs im Elbe-Weser-
Dreieck sehen beide Gesprächs-
partner als wichtige Ressource.
„Hinzu kommen das umfassende
Portfolio der EVB im Bereich
Personen- und Güterverkehr , das
sehr gut unterhaltene, eigene
Streckennetz und nicht zuletzt
das Wasserstoff-Pilotprojekt“, be-
tonte Christoph Grimm. „Das ist
in dieser Konstellation ein wichti-
ges Alleinstellungsmerkmal und
macht die Aufgabe in Bremervör-
de so reizvoll.“

Vervollständigt werde das Leis-
tungsangebot der EVB durch ei-
gene Bus- und Bahnreparatur-
werkstätten sowie Reisebüros.
Nicht zuletzt aufgrund dieses
vielfältigen Spektrums sei die
Mitarbeiterzahl mittlerweile auf
380 Personen gestiegen. Ein-
schließlich der angeschlossenen

Tochtergesellschaften werden 550
Mitarbeitende beschäftigt. Die
positive Entwicklung des Ver-

kehrs- und Logistikunternehmens
zeige sich in steigender Frequen-
tierung des Bahnhofes, innovati-

ven Bauprojekten und zuneh-
menden An- und Abfahrtsverkeh-
ren, meinte Grimm.

„Die EVB expandiert, und da-
von profitiert auch der Standort
Bremervörde mit zusätzlichen
ortsnahen Arbeitsplätzen“, sagte
Michael Hannebacher. Schon
deshalb strebe er im Falle seiner
Wahl zum Bürgermeister eine en-
ge Zusammenarbeit mit der EVB
an. Wichtig für die Entwicklung
Bremervördes sei zudem die kon-
tinuierliche Optimierung der Fak-
toren „Bahnhof“ und „Personen-
nahverkehr“. Die Bahnverbin-
dungen in Richtung Hamburg
und Bremerhaven seien zwar gut,
eine Reaktivierung und Professio-
nalisierung der Verbindungen in
Richtung Stade und Bremen aber
wünschenswert, um eine größt-
mögliche Mobilität auf der Schie-
ne nach und von Bremervörde zu
erreichen. „Meine Vision, mit
dem Wasserstoffzug von Bremen
über Bremervörde nach Hamburg
reisen zu können, wird bis zur
Realisierung vielleicht noch etwas
Zeit in Anspruch nehmen – doch
das Potenzial ist da“, meinte der
55-jährige Verwaltungsexperte
mit einem Augenzwinkern.

Ein attraktives ÖPNV-Netz
und die dazugehörige Infrastruk-
tur seien für die Stadt und das
Umland ein wichtiger Wirt-
schaftsfaktor. Die Lebensqualität
werde davon ebenfalls profitieren,
zeigte sich Hannebacher über-
zeugt.

Sein Appell an die Bremervör-
der Bürgerinnen und Bürger: „Be-
gleiten sie diese für uns alle posi-
tive Entwicklung bitte mit Offen-
heit, Wohlwollen und der größt-
möglichen Akzeptanz.“ (bz)

Mit Wasserstoffzug nach Hamburg?
Auf dem Bahnhof in Bremervörde: Bürgermeisterkandidat Michael Hannebacher trifft EVB-Geschäftsführer Christoph Grimm

BREMERVÖRDE. Zwei „Neue“ im
Gespräch: Der gebürtige Bayer
und Bahnexperte Christoph
Grimm leitet seit Dezember 2020
als Geschäftsführer die Geschi-
cke der Eisenbahnen und Ver-
kehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH
(EVB). Der Politikneuling, aber
langjährige Verwaltungsfach-
mann Michael Hannebacher
strebt als parteiloser Einzelbe-
werber im September das Bür-
germeisteramt der Stadt Bremer-
vörde an.

Der neue EVB-Geschäftsführer Christoph Grimm (rechts) empfing den Bremervörder Bürgermeisterkandidaten
Michael Hannebacher kürzlich zu einem Informationsaustausch auf dem Bremervörder Bahnhof. Foto: bz

ROTENBURG. Am Wochenende
hatte der Fraktionsvorsitzende
der Grünen-Kreistagsfraktion,
Reinhard Bussenius, ein erstes
Treffen mit dem gemeinsamen
Landratskandidaten von Grü-
nen und SPD in Rotenburg.
Bussenius begrüßte ausdrück-
lich, dass es nun eine Alternati-
ve zum Kandidaten der CDU
gibt. Der Wähler habe nun eine
tatsächliche Wahl. Volker Ha-
ring stellte sein Wahlprogramm
vor und zeigte sich in der Dis-
kussion offen für Ergänzungen
und Verbesserungen. Deutlich
wurde in dem Gespräch, dass
das Wahlprogramm des partei-
losen Kandidaten Volker Har-
ling in vielen Punkten klare
grüne Positionen enthält, so
zum Beispiel zur Umsetzung
des niedersächsischen Wegs,
zum Schutz der Moore, zur Re-
aktivierung der Bahnstrecke
und zum Ausbau des öffentli-
chen Nahverkehrs. „Klar wur-
de, dass es einige gemeinsame
Termine mit Kreistagsabgeord-
neten besonders auch im Nord-
kreis geben wird, zum Beispiel
in Zeven, in Haaßel, in Gnar-
renburg und in Bremervörde“,
betonte Reinhard Bussenius.

Die Grünen würden Har-
lings Kandidatur nach Kräften
unterstützen. (bz)

Bussenius über Harling

Teils „klare grüne
Positionen“

Reinhard Bussenius (links) und
Volker Harling. Foto: bz

BREMERVÖRDE. Der Verein „Tan-
dem – Soziale Teilhabe gestalten“
bietet ein neues Angebot für
Menschen an, die von psychi-
scher Krankheit betroffen sind:
Im Rahmen so genannter Semi-
nartage beginnt am Donnerstag,
27. Mai, ein neues Gesprächsfor-
mat zum Thema „Dialog: (Sich
selbst) verständigen und (einan-
der) verstehen“.

An drei Seminartagen nähern
sich die Teilnehmer gemeinsam
bestimmten sozialen und psychia-
trischen Themen. „Fachinformati-
onen werden verständlich ge-
macht, persönliche Erfahrungen
mit diesem Thema können in ge-
schütztem Rahmen miteinander
geteilt werden“, heißt es von den
Organisatoren. Angestrebt werde,
sich an den Tagen ein „Wir-Wis-

sen“ zu erarbeiten, einander zu
verstehen und zuzuhören und in-
dividuelle Wege kennenlernen zu
können.

„Ziel ist es, Fachinformationen
verständlich zu vermitteln, die
Vielstimmigkeit der Menschen
und ihrer Lebenswege zu wert-
schätzen und die einzelnen Teil-
nehmenden in ihrer Selbstwirk-
samkeit zu stärken“, beschreibt es

Tandem-Vorstands-
mitglied Thelke
Scholz (Foto), die
in ihrer Funktion
als „EX-IN Dozen-
tin“ auch die Semi-
nare moderiert und

begleitet.
Die Seminare können unab-

hängig voneinander oder zusam-
men besucht werden. Die Teil-

nahmegebühr beträgt fünf Euro
pro Person und Seminar. Die Teil-
nehmerzahl ist auf acht Personen
begrenzt. Getränke und ein Mit-
tagsimbiss werden bereitgestellt.

Beginn der Seminar-Tage ist
Donnerstag, 27. Mai, 10 bis 17
Uhr mit dem Thema: „ Dialog:
(sich selbst) verständigen und (ei-
nander) Verstehen“. Weitere Ter-
mine: Mittwoch, 30. Juni: „Krise

und Genesung – Eine Heldenrei-
se!“; Donnerstag, 26. August:
„Psychopharmaka: Reduzieren?
Und wenn Ja, Wie?“ Die Semina-
re finden statt im EIGENART –
kunstraum (Bremer Straße 11) in
Bremervörde statt. Verbindliche
Anmeldungen sind erforderlich
per E-Mail (info@tandem-brv.de)
oder 3 0 47 61/7 21 77. (bz)

www.tandem-brv.de

Forum zur seelischem Gesundheit: Seminartage ab 27. Mai
Neues Angebot des Vereins „Tandem – Soziale Teilhabe gestalten“ – Teilnehmende wollen sich gemeinsam ein „Wir-Wissen“ erarbeiten


