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POLITIK

Ein starker Jahrgang

N

Syke – Am Freitagabend hat das Gymnasium Syke seinen
Abiturjahrgang 2022 feierlich verabschiedet. 78 Schülerinnen und Schüler nahmen ihre Abschlusszeugnisse
entgegen, von denen ein Drittel eine Eins vor dem Komma stehen hatte – trotz etlicher Widrigkeiten wie der
Corona-Pandemie oder der Umstellung zurück auf G9.
» SYKE/BASSUM/TWISTRINGEN

Beats und Gitarren gegen Rechts
Weyhe – Nach der Corona-Pause hat sich das „Aufmucken gegen Rechts“-Festival zurückgemeldet. Vor dem
Headliner, den Indierockern Kettcar, haben am Samstag
etwa die Hiphopper von Neonschwarz oder die SkaPunkband 100 Kilo Herz bereits für Partystimmung und
» WEYHE
politische Botschaften gesorgt.

D

Phantomschüler
Landkreis Diepholz – Eine neue Masche von Sozialbetrug
ermöglicht es EU-Ausländern, Sozialleistungen des Staates abzugreifen, indem sie ihre Kinder an einer Schule
anmelden – ohne jedoch die Absicht zu haben, diese zur
Schule zu schicken. Auch im Landkreis Diepholz gibt es
» KREIS UND REGION
vereinzelte Fälle.

KOMMENTAR
Lindners Haushaltspolitik

Sprengstoff für
den Herbst
VON MIKE SCHIER

Nur kein Feigling

Berlin – Durch die Streichung
innerdeutscher Flugverbindungen steigt das Fahrgastaufkommen bei der Deutschen Bahn. „Immer mehr
Menschen nutzen in der aktuellen Lage innerdeutsch die
Bahn statt den Flieger“, sagte
ein Bahn-Sprecher dem „Spiegel“. Sprinter-Züge entlang
der innerdeutschen Flugstrecken sind dem Bericht zufolge zu 40 Prozent stärker ausgebucht, viele Tickets kaufen
die Airlines dabei als Ersatz
für gestrichene Flüge. Im Mai
nutzten nach Bahn-Angaben
täglich mehr als 20000 Fahrgäste die Sprinter. „Dies ist
ein sattes Plus von über
40 Prozent gegenüber dem
gleichen Zeitraum im Vor-Corona-Jahr 2019“, so der Sprecher. Sprinter-Verbindungen
nach Berlin von München,
Frankfurt und aus NordrheinWestfalen seien derzeit sehr
dpa
gut gebucht.

Rutschfahrt in die
Vergangenheit
»

Montag, 4. Juli 2022

Nancy Faeser (51, SPD), Bundesinnenministerin,
gibt
Die jüngere Vergangenheit war für konservative Hausder einst auf Drängen der
hälter keine leichte Zeit. Erst Corona, jetzt die Folgen des
CSU geschaffenen „HeiUkraine-Kriegs – der Staat warf mit Milliarden für unvermat“-Abteilung in ihrem
schuldet in Not geratene Unternehmen und Bürger nur
Haus eine neue Ausrichso um sich. 53 Milliarden gingen allein für Impfstoffe,
tung. Sie habe die unter ihMasken und Tests drauf. Insofern ist es verständlich (und
Winkend nimmt die 1. Bruchmeisterin
nen, Feuerwehren, Spielmannszügen
stadt. Zu dem nach Angaben der Stadt
rem Vorgänger Horst Seehorichtig), dass Finanzminister Christian Lindner wieder
Vanessa Smorra am Ausmarsch des
und Karnevalsgruppen zogen am Sonn- größten Schützenfest der Welt werden
fer (CSU) eingerichtete Aban die Schuldenbremse erinnert und auf größere DiszipSchützenfestes in Hannover teil. Rund
tag auf einer dreieinhalb Kilometer
bis zum 10. Juni 800 000 Besucher erteilung „umgebaut und verlin pocht. Es wurde schon genug getrickst, als die KreditFOTO: DPA
10 000 Teilnehmer aus Schützenvereilangen Strecke durch die Landeshaupt- wartet.
stärkt“, berichtete sie. „Ich
ermächtigungen für die Pandemiebekämpfung im Klihabe aus der Heimat-Abteima- und Energiefonds landeten und für die Aufrüstung
lung eine Abteilung geder Bundeswehr ein „Sondervermögen“ geschaffen wurmacht zur Stärkung unserer
Hannover – Um Ärzte im Zuge
de.
Demokratie, zur Prävention
der Corona-Bürgertests vor
Und doch birgt die Absolutheit, mit der der Finanzminisgegen jede Form von Extrezusätzlicher Bürokratie zu
ter auf die Schuldenbremse pocht, gewaltiges Konfliktmismus und für den gesellbewahren, fordern die Vorsitpotenzial. Vielleicht nicht jetzt, da die Sommerpause anschaftlichen
Zusammenzenden der Ärztevereinigung
steht. Aber im Herbst könnte der Koalition eine enorme
halt.“ Bei ihrem Amtsantritt
Marburger Bund Niedersachhatte Faeser die BekämpBelastungsprobe drohen. Die Gas-Frage birgt gesellsen, Hans Martin Wollenberg
fung des Rechtsextremisschaftliche Sprengkraft, womöglich brauchen Unterund
Andreas
Hammermus als Priorität genannt.
Berlin – Die Sorge vor einemnehmer wie Bürger dann neuerliche Hilfen. Und im Koschmidt, die Krankenkassen
Aussichten
„Ich habe aber auch andere
schlummern
noch Vereinbarungen,
die
Beim Heizen
genutzte
Energieträger
möglichen Totalausfall vonalitionsvertrag
in die Pflicht zu nehmen. An„Energiearmut“
Formen des Extremismus
aber Anteil
teuerin sind:
in Deutschland,
ProzentBürgergeld (als Ersatz für
russischen
Gaslieferungenzwar schön,
hand der Datensätze sowie
erlebt“, sagte die frühere
wächst. Die Folgen könntenHartz IV), Kindergrundsicherung oder Aktienrente.
weiterer Kriterien soll es
Jeder Vierte in Deutschland
8,0
7,5
hessische Landtagsabgeorddrastisch sein. Die Bundesre-In der Ampel gab es von Anfang an sehr
nach dem Willen des Marbur4,8 unterschiedlimusste nach Berechnungen
5,7
nete. Bei den Aktionen ge49,3 %
48,2 %
gierung will notfalls tief inche Vorstellungen zur Haushaltspolitik,
ger Bundes den Krankenkasdie sich heute
des arbeitgebernahen Insti13,9
gen den Autobahnbau im
6,6
den Geldtopf greifen, um ei-potenzieren:
SPD und Grüne würden lieber mehr verteituts IW im Mai mehr als zehn sen als Kostenträger oblieDannenröder Forst in Hesne Eskalation zu verhindern.len, zur Not dank
gen, Erstattungspflichten zu
Prozent des Haushaltsnettohöherer Steuern. Die FDP
18,9 Mio.
40,6 hält
Mio. dagesen habe sie sich beispielsWohngebäude
Wohnungen
einkommens
für Energie auf- prüfen und Bescheinigungen lung der Unternehmen an die Löhne und Sozialleistungen
gen. Mehrfach
mussten die Liberalen schon
über ihren
weise „sehr scharf gegen
Die Lage
Gas,
Benzin, Lebensmittel
auszustellen. Anhand dieser
wenden. Im vergangenen
Schatten springen – doch die schlechten Ergebnisse bei
den gewalttätigen Linksexund
andere
werden
Der staatliche russische Ener-den Landtagswahlen erhöhen den Druck, hart zu bleiBescheinigungen könne der Beschäftigten und im Gegen- können nachhaltig den SchaJahr
waren Waren
es nur 14,5
Protremismus gewandt“. Auch
giekonzern Gazprom hat dieben. So 30,4
dann
die
Tests zug Lohnzurückhaltung bei den für Menschen mit mittleimmer
teurer.
Was tun
25,6 beiden Themen
zent der
Haushalte.
„DiegeGe- Arzt
wie in der Coronapolitik. Bei
der islamistische Terrorisden Gewerkschaften wolle. ren und geringen EinkomGaslieferungen über die Pipell
initiieren.
fahr
fürInflation?
Energiearmut
gen
die
Kurzistvor
geht die FDP das Risiko ein, im Herbst als Blockierer damus beschäftige sie sehr.dpa
„Wir haben uns natürlich Ge- men kompensieren.“ Daneline Nord Stream 1 nach
Öl
Fernwärme
Strom*
Sonstige**
enorm
gestiegen“,
sagte IWzustehen.Erdgas
dem
Start
der Konzertierdanken gemacht, wie wir Ak- ben sei der beste Weg im UmDeutschland um 60 Prozent
Ökonom Ralph Henger. dpa
tivitäten von Gewerkschaften gang mit der Inflation eine
ten Aktion von Bundesgedrosselt. In ein paar Tagen
Quelle: BDEW, 2019 *Elektro-Wärmepumpe und Nachtspeicheröfen **inkl. Flüssiggas
unterstützen können, gerade steuerliche Entlastung und
kanzler Olaf Scholz dämpft
starten die jährlichen WarDIE Olaf
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NACHRICHT wenn die Preise im nächsten höhere soziale Leistungen für
Scholz (SPD)
nahmen
für indie
Not
geratene
tungsarbeiten an der Pipe-Wahlrechts-Reform
hätten, „haben ein echtes und effizient einstellen zu der
Gastgeber
ErwarBundeskanzler
Jahr steigen. Aber niemand Menschen mit mittleren und
Liebes-Rauch
Gasversorger in Aussicht.
line. In der Regel fließt dann Problem“, sagte Habeck, der lassen. „Eine Wartung kann tungen.
schlägt vor, dass deshalb die geringen Einkommen, sagte
Der Liebesbeweis eines Pifür zehn Tage kein Gas. Die am 23. Juni die zweite Krisen- den Gasverbrauch um zehn Scholz sagte im ARD-Somtungen aus. Der Kanzler rea- eigentlichen Lohnerhöhun- Fratzscher.
loten hat die Polizei auf
Befürchtung ist nun, dass stufe im Notfallplan Gas aus- bis 15 Prozent senken“, sagte merinterview auf die Frage,
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körper rasch zu überprüfen tag staatliche Stützungsmaß- und
russisches Gas eingeführtkratisch.
Bundesbank
ha- haben, dass wir bei den unte- sehr viel haben, für die
das Tor zur Welt zumauern
Abgeordnete, die ihren Wahlkreis direkt gewinnen, verben, sagte Scholz in der ARD. ren und mittleren Einkom- Reichsten.“ Menschen mit Der CDU-Sozialflügel forderte
und von Autarkie träutreten ihre Region. Was das Parlament (viel!) weniger
der kleinen und mittleren Ein- hingegen: „Die MehrwertAufgesetzt werde ein Prozess. men ungefähr 90 Prozent
men“, sagte Steinmeier in
-ANZEIGEbraucht, sind jene Abgeordnete, die über starre, von Par„Es werden sich in Deutsch- Preissteigerungen durch die kommen und Renten müss- steuer auf GrundnahrungsHamburg beim Festakt zum
teien ausgeschacherte Listen reingespült werden. Hinzu
land wieder alle unterhaken, vielen Maßnahmen, die wir ten dagegen die Gewissheit mittel, die um bis zu 40 Pro100. Geburtstag des Überundergriffen
Treppenstufendesign
kommt: Der Ampel-Vorschlag stinkt faulig, weil er behaben, aufgefangen haben, sicher über den Win- zent teurer geworden sind,
dieExklusives
Sozialpartner,Bodender Staat.“
see-Clubs. Auch in Zukunft
Afrikanische Schweinepest
im Emsland
haben.“
ter zu kommen.
gelte: „Wir können unseren
muss vorübergehend reduwusst darauf angelegt
ist, dass die ausgebrochen
Union, vor allem die
Entlastungspaket
Kostenlose Beratung vom Fachmann vor Ort
Wohlstand nur erwirtschafziert werden.“ Eine Tüte
CSU, Direktmandate verliert. Das wäre ein Missbrauch
Einmalzahlung
Höhere Löhne
Emsbüren/Hannover – Diedes
schen
ungefährlich
und nicht –nem
Radius von zehn Kilome- Bundespräsident Frank-Walten, unsere Arbeitsplätze
Chips dürfe nicht billiger sein
Wahlrechts
für Parteipolitik
kleingeistig.
• pflegeleicht, robust und
hochansteckende Afrikani-Wer
ansteckend.
eingerichtet.
Injadiesem ter Steinmeier
nur erhalten, unseren Sozisprach sich im Scholz wies Berichte als „eine Der Präsident des Deutschen als ein Möhrensaft, zitieren
wirklich will, findet bessere tern
Lösungen,
es waren
strapazierfähig
sche Schweinepest hat Nie-auch„Es
war zehn
leiderJahre
nur eine
Gebiet liegenZum
296 ProSchweine- ZDF angesichts der enormen freie Erfindung“ zurück, Instituts für Wirtschaftsfor- die Zeitungen der Funke-Mealstaat nur finanzieren,
locker
Zeit Frazum Nachdenken.
• schallschluckend
wenn wir ein Industrie- und
inund
vielen nach denen er eine steuer- schung (DIW), Marcel Fratz- diengruppe ein Papier des Ardersachsen erreicht. Die ge der Zeit, wann die Schwei- betriebe, in denen insgesamt Preissteigerungen
blem gehört leider, dass die Union zu Kompromissen
antistatisch
ein Exportland bleiben.“ dpa
Krankheit brach in einem Be- nepest auch Niedersachsen rund 195000 Tiere gehalten Bereichen für weitere Entlas- und abgabenfreie Einmalzah- scher, sagte: „Nur höhere beitnehmerflügels CDA. dpa
nicht mehr viel beitragen kann. Sie hat sich verzockt im
• wir verlegen staubfrei,
trieb mit 280 Sauen und rund erreicht“, sagte Ministerin werden. Von den betroffenen
Glauben, es werde sich auf ewig keine Mehrheit für ein
ohne Stemm- und
1500 Ferkeln in Emsbüren Barbara Otte-Kinast. „Alle Ex- Betrieben in der Sperrzone
Abrissarbeiten
neues Wahlrecht gegen sie finden.
im Landkreis Emsland aus. perten haben seit Jahren da- werden StichprobenuntersuProteste in
Das nationale Referenzlabor, vor gewarnt. Nun ist es leider chungen in den Beständen
Nordmazedonien
das Friedrich-Loeffler-Insti- Realität geworden“, erklärte vorgenommen.
Besuchen
SieParlament
unsere Ausstellung:
tut, bestätigte den Befund des die CDU-Politikerin.
Am
Die Sperrzone erstreckt
Ampel-Koalition
will
auf Normalgröße schrumpfen lassen
IM BLICKPUNKT
Skopje – Tausende NordmaLandesamtes für Verbrau- Sonntagmorgen wurde damit sich auch auf Gebiete des
mittwochs 7.30 - 12.30 Uhr und
ergebnis
hat.
zedonier haben gegen einen
Wahlrechtskommission sitzt.
cherschutz und Lebensmit- begonnen, die Tiere zu töten. angrenzenden Landkreises Berlin – Die Ampel-Koalition 13.30
- 16.30
Uhr
Die 10.00
Eckpunkte
füroder
die
zur Diskussion stehenden
„Deshalb achten wir mit untelsicherheit, teilte das Land- „Das ist für den Tierhalter ein Grafschaft Bentheim, allein will eine Wahlrechtsreform samstags
- 15.00 Uhr
Wahlrechtsreform
sollen
Vorschlag zur Beilegung des
serem Modell sehr darauf,
wirtschaftsministerium am ganz harter Schlag“, betonte dort sind 70 Betriebe mit zur Verkleinerung des Bun- nach
Vereinbarung
Streits um Geschichte und
dass alle Parteien prozentual
Samstag in Hannover mit. Otte-Kinast. Die Kontaktbe- rund
63300
Schweinen destags auf den Weg bringen. demnach am Dienstag von
realitätsfern
nationale Identität mit dem
gleich viele Sitze im BundesDies ist nach Ministeriumsan- triebe DGB:
werdenEntwurf
recherchiert.
betroffen, teilte der Land- „Für die kommende Bundes- den Ampel-Fraktionen beNachbarland Bulgarien detag einbüßen und niemand
gaben der erste Fall in NiederDie Eintragsursache war kreis mit. Der Ackerbau ist tagswahl wollen wir das Prin- schlossen werden. SPD, Grüzip der Zweitstimmende- ne und FDP wollen den Bunmonstriert. Wie nordmazebenachteiligt wird.“ Trotz– DGB-Chefin
Yasminauch
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zunächst
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gibt es keineChristian
„heiße Spur“,
vor, weil der
Till Steffen (Grüne)
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· Treppenrenovierung
t-online am
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Abgeordneten
ten, folgten die Demonsse weiter eine Vertretung im
für
den Bundeshaushalt
für realitätsfern.
Brandenburg wurde die Tier-wurf
sagte
Otte-Kinast.
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sei und der- das Portal
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Kommissionsmitglied
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Bundestag haben, berichtete
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42-44
Schweinepest ist für Men-Traum
30 Tage
eine
Sperrzonemobile“,
in ei- troffen
seien.
tei in einem Bundesland nur gleichsmandate wegfallen.
dem Aufruf der nationalistides Deutschen Gewerkschaftsbundes der „Bild am SonnZweitstimmen wiederherzu- papier der „Ampel“.
so viele Direktmandate beDiese Mandate entstanden stellen. Das führte dazu, dass
schen
Oppositionspartei
Die Parteien legen sich
tag“. Das Land sei mitten in einer Krise, die drohe, in eikommen, wie ihr gemäß bislang, wenn eine Partei in im aktuellen Bundestag 736 aber noch nicht darauf fest,
VMRO-DPMNE, die zudem
ne Rezession zu führen. In einer Rezession spare man
Zweitstimmenergebnis zuste- einem Bundesland mehr Di- Abgeordnete sitzen. „Wir wie genau das Mandat verden Rücktritt der Regierung
nicht. Vielmehr müsse der Staat investieren und die Sohen. Hat sie mehr Direkt- rektmandate gewinnt, als ihr wollen sicherstellen, dass der teilt wird, wenn der eigentlides Sozialdemokraten Dizialsysteme sichern. Finanzminister Lindner hatte den
mandate geholt, bekommt nach dem Zweitstimmener- Bundestag die Regelgröße auf che Direktkandidat keine
mitar Kovacevski verlangte.
Etatentwurf am Freitag vorlegt. Nach drei Ausnahmejahsie diejenigen nicht, in denen gebnis zustehen. Die anderen faire Art und Weise einhält“, Zweitstimmendeckung hat.
Das EU-Land Bulgarien
ren soll die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse
sie im Vergleich zu den ande- Parteien erhielten dann wie- sagte der Grünen-Abgeordne- Die Union hält den Vorschlag
blockiert seit Ende 2020 den
wieder eingehalten werden. „Wir können uns zusätzliren Wahlkreisen des Bundes- derum Ausgleichsmandate, te Till Steffen, der für seine für verfassungswidrig.
Beginn von EU-Beitrittsgeche Schulden schlicht nicht leisten“, hatte der FDP-Chef
afp
landes das schwächste Wahl- um den Proporz aus den Partei als Obmann in der
sprächen mit Nordmazedogesagt. dpa
» KOMMENTAR
» KOMMENTAR
nien unter Berufung darauf,
dass Skopje die bulgarische
Interpretation der gemeinsamen Geschichte nicht akzeptiere und diese nicht in
Verfassung und Lehrplänen
Buenos Aires – Fast 40 Jahre lizeioffizier Miguel Etcheco- chenende im Alter von 93 vinz Buenos Aires rund um wortlich. Wegen Mordes, Ent2006 – also lange nach Enverankere. Unter anderem
nach Argentiniens Rückkehr latz, der in dem südamerika- Jahren in einem Kranken- die Hauptstadt leitete Etche- führung und Folter in zahlrei- de der Diktatur – soll er in das
betrachtet Sofia die mazezur Demokratie ist einer der nischen Land wegen Verbre- haus in der Provinz Buenos colatz 21 Geheimgefängnis- chen Fällen wurde er mehr- Verschwinden eines Belasdonische Sprache nicht als
bekanntesten Folterer aus chen gegen die Menschlich- Aires. Dies berichtete die Zei- se. Er war auch für die Ent- mals zu lebenslanger Haft tungszeugen in einem Proeigenständig, sondern als
der Zeit der Militärdiktatur keit zu lebenslanger Haft ver- tung „La Nación“. Als stellver- führung und Folterung von verurteilt, die er dann aber zess gegen ihn verwickelt gebulgarischen Dialekt.
gestorben. Der ehemalige Po- urteilt wurde, starb am Wo- tretender Polizeichef der Pro- zehn Schülern 1976 verant- teils in Hausarrest verbüßte. wesen sein.
dpa
dpa
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Die Corona-Pandemie ist
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Almauftrieb im Harz
Braunlage – Das Rote Harzer Höhenvieh ist am Samstag
in Braunlage feierlich auf Almwiesen getrieben worden.
Der rund halbstündige Aufmarsch führte das Dutzend
Tiere zum Hexenritt-Gelände südöstlich der Wurmbergspitze. Kuhhirten zu Fuß und auf Pferden führten die
Gruppe in flottem Tempo an, begleitet wurden sie von
dpa
etwa 300 Schaulustigen.
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IM BLICKPUNKT

Boris Johnson erneut unter Druck

H

Die Quittung
fürs Nichtstun

London – Nach Vorwürfen der sexuellen Nötigung gegen
einen konservativen Abgeordneten steht der britische
Premierminister Boris Johnson wieder einmal unter
Druck. Dem 58-Jährigen wird vorgeworfen, den Abgeordneten Christopher Pincher trotz einschlägiger Vorwürfe zu einem „Einpeitscher“ (Whip) der Fraktion er» HINTERGRUND
nannt zu haben.

Tote bei Gletscherbruch
Bozen – Bei einem Gletscherbruch auf der Marmolata
in den norditalienischen Dolomiten sind mehrere Menschen ums Leben gekommen. Das teilte die Rettungsleitstelle der Region Venetien am Sonntag mit. Von der
Lawine aus Eis, Schnee und Fels wurden darüber hinausmehrere Menschen verletzt, nach weiteren wurde
» BLICK IN DIE WELT
gesucht, hieß es.
10027

Zustellung:
(0800) 42 42 580
4 190433 401508

Wahlrechtsreform nimmt Gestalt an

Kritik am Etat

Argentinischer Folterer aus Militärdiktatur mit 93 Jahren gestorben

Impfstoffe kosteten den Staat bislang 6,8 Milliarden Euro
Berlin – Die Bundesregierung Dies ging aus einer Antwort
Wie das Redaktionsnetz- Pandemiebeginn bis Ende Ju- für Krankenhäuser sowie CoDie ersten Corona-Fälle
hat zur Bewältigung der Co- des Bundesgesundheitsminis- werk Deutschland unter Be- ni für die Vergütung von Imp- rona-Arzneimittel 46,4 Milli- wurden in Deutschland Anrona-Pandemie bis Anfang Ju- teriums auf eine Anfrage des rufung auf Angaben des Bun- fungen, Impfzentren, Bürger- arden Euro an. Addiert ergibt fang 2020 festgestellt. Impfni etwa 6,8 Milliarden Euro CSU-Gesundheitspolitikers
desamtes für soziale Siche- und PCR-Tests, Schutzmas- dies eine Summe von 53,2 stoffe wurden zum Ende des
für Impfstoffe ausgegeben. Stephan Pilsinger hervor.
rung berichtete, fielen seit ken,
Ausgleichszahlungen Milliarden Euro.
Jahres 2020 entwickelt.
dpa

Dötlingen – Die niedersächsische AfD hat den Gifhorner
Arzt Stefan MarzischewskiDrewes zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl im
Oktober gewählt. Die 107 Delegierten der Aufstellungsversammlung in Dötlingen im
Landkreis Oldenburg bestimmten am Samstag mit
großer Mehrheit, dass der
56-Jährige die Landesliste anführen soll. In seiner Rede
kritisierte er das Bildungssystem und forderte die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge.
„Stefan Marzischewski ist
Niedersachse durch und
durch. Er kommt mitten aus
dem Berufsleben und weiß
um die Probleme und Sorgen
der Bürger – auch und gerade
um die der Menschen im
ländlichen Raum“, sagte
Frank Rinck, der erst Ende
Mai zum neuen Landesvorsitzenden gewählt worden war.
Er trat nicht an, weil er bereits ein Bundestagsmandat
hat. Als Nummer zwei der
Landesliste wurde Landesvize
Ansgar Schledde bestimmt.
Der 44 Jahre alte Bauunternehmer und Maurermeister
ging in seiner Bewerbungsrede unter anderem auf die
Energiewende ein – und
sprach sich für die Kernkraft
aus.
Mehrere Hundert Polizisten sicherten den Veranstaltungsort. Ohne Einladung
konnte niemand das Gelände
betreten. Mehr als 100 Menschen hatten sich davor zu einer friedlichen Kundgebung
versammelt. Die Aufstellungsversammlung sollte am
Sonntag fortgesetzt werden –
und auch am kommenden
Wochenende. In den jüngsten Umfragen lag die AfD bei
sechs bis sieben Prozent – damit würde sie wieder in Fraktionsstärke in den niedersächsischen Landtag einziehen. Die bisherige AfD-Fraktion war 2020 aufgelöst worden, nachdem drei der neun
Mitglieder wegen eines Führungsstreits ausgetreten waren. Die Mindestgröße für
eine Fraktion wurde damit
unterschritten.
dpa

Würgeschlange
auf Spielplatz
Jesteburg – Die Polizei hat auf
einem Spielplatz in Jesteburg bei Hamburg eine Würgeschlange eingefangen. Anwohner hatten die weiße
Kornnatter am Sonntagmorgen entdeckt und die Beamten alarmiert, sagte ein Polizeisprecher. Mit einem Haken beförderten sie das rund
1,20 Meter lange Tier in eine
Tüte. Anschließend übergaben sie es dem Tierpark Hagenbeck in Hamburg. Den
ersten Erkenntnissen der Polizei nach handelte es sich bei
der Kornnatter um ein ausgebrochenes
Haustier.
Die
Schlange sei alleine in der
einheimischen
Umgebung
nicht überlebensfähig.
dpa

Uneingeladen
auf den Abi-Ball
Einbeck – 15 Jugendliche und
junge Erwachsene haben in
der Nacht zum Samstag in
Einbeck bei Göttingen einen
Abi-Ball zu sprengen versucht
– und sich eine Schlägerei
mit dem Sicherheitsdienst
geleistet. Die Gruppe wollte
in die Mehrzweckhalle gelangen, allerdings hatten nur angemeldete Schülerinnen und
Schüler sowie eingeladene Eltern Zutritt gehabt, teilte die
Polizei mit. Es kam zum
Streit, schließlich griff die
Gruppe den Sicherheitsdienst an und bewarf die Mitarbeiter mit Stühlen.
dpa

Neuer Sozialbetrug von EU-Ausländern auf Kosten des Steuerzahlers
VON GREGOR HÜHNE

Landkreis Diepholz – Schüler
müssen zur Schule gehen,
doch das passiert nicht imMontag, 4. Juli 2022
mer. Nach Informationen der
Kreiszeitung gibt es eine
neue Masche von Sozialbetrug beim Jobcenter durch
EU-Ausländer auf Kosten der
Affenpocken:
eigenen Kinder – auch im
Start der
Landkreis Diepholz.
Jährlich „etwa fünf Fälle“
Impfungen
von Kindern von EU-AuslänHannover – In Niedersachsen
dern, die an Kreisschulen anhaben die Impfungen gegen
gemeldet sind, dort aber
Affenpocken begonnen. Das
VON LARS LAUE
kaum oder gar nicht erscheiGesundheitsministerium in
nen, sind dem Landkreis beHannover teilte mit, dass in
Hannover – Deutschland will
kannt, teilt das Büro des
HIV-Schwerpunktpraxen
unabhängig von russischem
Landrats mit und spricht von
geimpft wird. Dies hätten
Erdgas werden und hat selbst
„wenigen Einzelfällen“. Wie
Bund und Länder vereinenorme Gas-Reserven. Diese
hoch die Dunkelziffer ist, ist
bart. Die Ärztinnen und Ärzallerdings ließen sich nur
schwer ermittelbar, was auch
te in diesen Praxen sind auf
durch Fracking fördern. Doch
am Datenschutz liegt, der
die Behandlung von HIV-indas Verfahren ist umstritten
den Austausch zwischen den
fizierten beziehungsweise
und politisch zumindest in
Behörden teilweise verhinan der
AidsKGS
erkrankten
Patien- und weiteren Schulen im
Niedersachsen nicht gewollt.
dert.
An
Stuhr-Brinkum
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BLICK IN DEN NORDEN

AfD wählt
Spitzenkandidat
für Landtagswahl

ZUR PERSON

Regierung will mit Staatshilfen Preisexplosion verhindern

BRAUCHTUM

Phantom-Schüler

GUTEN MORGEN!

Bahnfahrt
statt Flug

-ANZEIGE -

Shop

Landfrauen Backbuch
150 Rezepte der Bassumer Landfrauen, 15,00 €
Ab sofort in allen Servicepunkten.

LOKALES

VON MARKUS WIENKEN

Das tägliche Leben ist voller Herausforderungen. Wobei
es immer auch ein bisschen auf die Sichtweise ankommt. Was in jungen Jahren selbstverständlich, kann
mit zunehmendem Alter durchaus eine Hürde darstellen. Diesen Gedanken nachhängend, stehe ich auf dem
Hof einer Schule, will das Gebäude fotografieren und bin
auf der Suche nach einem besonderen Motiv. Bei einem
Rundumblick über das Gelände fällt mir eine Rutsche
auf. Sie besitzt durchaus an Höhe und ist damit ein idealer Aussichtspunkt, um das Gebäude entsprechend abzulichten. Gesagt, getan steige ich die – ich zähle gern – 15
Stufen nach oben. Von da herrscht ideale Sicht. Die Kamera in Position, ein paar Mal abgedrückt – fertig! Und
nun wieder runter!
Denkste! Ich will den Schritt zurück machen, da fällt
mein Blick in die Tiefe, in der in unmittelbarer Nähe zur
Rutsche der Sandkasten liegt. Drei Kinder, die dort mit
Förmchen und Schaufel hantieren, ihr Handwerk allerdings kurzfristig unterbrochen haben und mich mit erwartungsvollen Augen beobachten, ich würde sagen, fixieren. Und zack, blitzte die Vergangenheit auf, Jahrzehnte sind es her, als ich im Kindesalter auf dem FünfMeter-Turm im Schwimmbad stand, eine unglaubliche
Tiefe unter mir. „Wer nicht springt, ist ein Feigling“,
hallte es hinter mir von irgendwelchen Halbwüchsigen.
Das wollte ich nicht auf mir sitzen lassen. Augen zu und
runter, so damals. Beifall gab’s dafür unten am Becken.
Und da bin ich wieder in der Gegenwart und weiß doch
genau, was den Kindern im Sandkasten durch den Kopf
geht. „Hat da nicht sogar einer Feigling gesagt?“ Also los,
Kamera in die rechte Hand, einen Schritt nach vorn und
ab geht die Post. Die Landung sauber gestanden – Beifall
gab’s aus dem Sandkasten dafür aber nicht. Aber schön
war es trotzdem!

Fracking als Lösung?

In Niedersachsen schlummern Gasreserven / Lies will sie unangetastet lassen

Ärzteversorgung

Aktuelle Blitzer

9-Euro-Ticket: Enorme Auslastung der Züge

Tonne denkt über Test-Woche nach

