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Dunkelheit, Nieselregen
und Temperaturen nahe dem Gefrierpunkt –
nach
norddeutschen
Wettergegebenheiten
optimale Bedingungen
für ein Fahrsicherheitstraining. Bereits im vierten Jahr haben die Fahrer von Feuerwehrfahrzeugen in der Gemeinde einen entsprechendes Parcours absolviert.
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pqreo ! Das Büro der evangelischen Kirchengemeinde
an der Stuhrer Landstraße
142 ist am Dienstag, 4.
März, aufgrund einer Fortbildung nicht geöffnet. In
dringenden Fällen sind Pastor Robert Vetter unter Telefon 0421/56 15 78 und Pastorin Eike Fröhlich unter
Ruf 04221/39 97 41 zu erreichen.
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ebfifdbkolab ! Der Förderverein der Grundschule Heiligenrode lädt für Dienstag,
4. März, um 19.30 Uhr zur
Mitgliederversammlung ins
Lehrerzimmer ein. Auf der
Tagesordnung stehen unter
anderem Neuwahlen des
Vorstands.
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_ofkhrj ! Die Naturfreunde Altkreis Grafschaft Hoya
fahren am Sonntag, 13.
April, ins Theater nach Bremerhaven. Auf dem Spielplan steht die Operette
„Gräfin Mariza“ von Emmerich Kálmán. Abfahrt ist um
13 Uhr vom Betriebshof der
Firma Wolters an der Bremer Straße 61. Anmeldungen bei Hermann Meyer unter Telefon 0421/80 89 93.
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Reinhard Eggers, Geschäftsführer, des Brinkumer Betriebs, das am Brunnenweg
80 Mitarbeiter beschäftigt,
davon zehn Auszubildende,
nahm den Preis aus den
Händen von Bürgermeister
Niels Thomsen und dem
Vorjahressieger Jürgen Stoll
von der gleichnamigen Firma für Abwassertechnik
entgegen. „Ich bin völlig
überrascht, dass wir die
Nummer eins sind“, sagte
Eggers.
Es seien starke Unternehmen zu dem Wettbewerb
angetreten. „Einige sind sogar Kunden von uns, und eigentlich sind wir es gewohnt, ihnen den Vortritt
zu lassen. Aber vielleicht ist
es für sie auch nicht
schlecht, einen ausgezeichneten Lieferanten zu haben“, sagte der Geschäftsführer schmunzelnd. Das
Preisgeld in Höhe von 500

oÉáåÜ~êÇ bÖÖÉêë ãáí ÇÉã
mêÉáëI ÇÉê łråÉåÇäáÅÜÉå p®ìJ
äÉMK ! cçíçW pÅÜêáíí
Euro spendet Eggers an die
Bürgerstiftung Stuhr, die
das Mehrgenerationenhaus
betreibt.
Eggers Fahrzeugbau feierte im vergangenen Jahr sein
60-jähriges Bestehen und
hat seine Wurzeln in Brin-

kum. Es habe sich dort permanent vergrößert und weiterentwickelt, so Bernd-Artin Wessels, ehemaliger
Vorstandsvorsitzender von
Atlanta, des Logistikunternehmens für Obst und Gemüse, und Stuhrer Bürger.
Die Jury, neben Wessels
bestehend aus Wolfram
Brodtmann, Stuhrer und
ehemaliger Marketingdirektor der Bremer Landesbank,
der stellvertretenden Bürgermeisterin Doris Karin
Hofmann, Svenja Hösel, Geschäftsführerin der Kieserling-Stiftung und gebürtige
Stuhrerin,
und
Frank
Schmid,
Geschäftsführer
der Kreiszeitung, hatte insgesamt fünf Firmen nominiert. Neben Eggers Fahrzeugbau waren auch Koopmanndruck, der Ersatzteillieferant für Hochseeschiffe, Amaro Wenzel Marine,
Antares Datensysteme und
das Handelshaus für Tiefbau und Industrietechnik
(HTI) Cordes & Graefe in die
engere Auswahl gekommen. Jeder Betrieb stellte
sich nach der Laudatio mit
einem kurzen Film vor, den
die Mediengruppe Kreiszeitung dafür gedreht hatte.
Laut Organisatorin Ute Sydow vom Unternehmerinnenforum hatten sich 30

Firmen an der Ausschreibung beteiligt. „Bei der Auswahl haben wir den Fokus
auf die Bereiche Dienstleistung, Mitarbeiterführung,
Ausbildung sowie soziale
Verantwortung gelegt“, sagte Sydow in ihrer Begrüßungsrede.
In seinem Vortrag „Vorwärts, vorwärts ... aber wohin?“ ging Landrat Cord
Bockhop auf das Phänomen
Mainstream ein. „Das gute
daran ist, dass man nicht
nachdenken muss, und es
ist nicht anstrengend, weil
man nicht gegen, sondern
mit dem Strom schwimmt.“
Auch Chefs müssten darauf
achtgeben, nicht gedankenlos der Mehrheit zu folgen,
sondern dem eigenen Wissen zu vertrauen. „Wenn
man seine unternehmerischen Entscheidungen an
das anpasst, was andere voraussichtlich auch machen
werden, dann geht man in
die falsche Richtung“, so
der Christdemokrat. Er wolle die Masse nicht verteufeln, schließlich sei sie das
Grundprinzip der Demokratie. „Aber man darf sich von
ihr nicht überrennen lassen.“
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Mitte Juli,
schätzt CDU-Bundestagsabgeordneter Axel Knoerig,
könnte der Bundestag das
neue Erneuerbare-EnergienGesetz (EEG) in „zweiter
oder dritter Lesung“ verabschieden. Er sagte dies während seines gestrigen Be-

suchs bei der Brinkumer
Firma „Sig Solar“. Was in
dem Eckpunktepapier zur
Reform des EEG steht, kann
dem Unternehmen nicht
gefallen.
Privathaushalte
und Firmen, die ihren
Strom selbst produzieren,
sollen künftig den Ausbau
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regenerativer Energien mitfinanzieren. „Sig Solar“ hat
kräftig in die Eigenstromerzeugung investiert – mit
Fördergeldern des Bundes.
„Wir haben ein komplettes
Portfolio an Speichertechnologien entwickelt“, sagt
Geschäftsführer Jan-Christian Schröder. „Wir sind im
Markt angekommen und
könnten jetzt richtig loslegen.“ Stattdessen werde das
Unternehmen ausgebremst.
Seine Schwester Anja-Christina Schröder, ebenfalls Geschäftsführerin, malt das
Bild eines „Rennpferdes,
das erst gedopt auf die Bahn
geschickt und kurz vor dem
Ziel erschossen wird“.
Eigenstromproduzenten
sollen künftig 70 Prozent
ihrer EEG-Umlage, zurzeit
6,24 Cent pro Kilowattstunde, abführen. Das bedeutet
einen Verlust von 4,4 Cent
pro Kilowattstunde. Seniorchef Jürgen Schröder ver-

gleicht das mit dem Rübenanbau im eigenen Garten.
„Und wenn sie die Rüben
dann essen wollen, müssen
sie dafür Steuern zahlen.“
Sein Sohn Jan-Christian befürchtet: „Wenn das Gesetz
so kommt, werden wir an
diesem Standort nichts
mehr verkaufen.“ Schon
jetzt herrsche eine große
Unsicherheit bei potenziellen Kunden.
Seiner Auskunft nach hat
„Sig Solar“ die bisherigen
Fördergelder genutzt, um
die Firma überhaupt aufzubauen
und
„millionenschwere“ Forschungsanlagen zu etablieren. Doch um
Subventionen geht es dem
Unternehmen gar nicht
mehr. „Die Anschubfinanzierung war wichtig. Jetzt
können wir unsere Produkte in Norddeutschland auch
ohne Förderung absetzen“,
sagt Jan-Christian Schröder.
Es gehe darum, die Techno-

logien nutzbar zu halten.
Mit der EEG-Reform wolle
die SPD die Entsolidarisierung des Stromnetzes stoppen, sagt Knoerig. Außerdem dürften die Eigenstromproduzenten auch der
Lobby der Energieversorger
ein Dorn im Auge sein. Für
Knoerig ist klar: „Bei der Besteuerung der Eigenstromproduktion braucht es eine
Mittelstandskomponente.
Die Investitionssicherheit
muss gewährleistet sein.“
Dafür wolle er sich in seiner
parlamentarischen Arbeit
einsetzen.
Ansonsten könnte die Firma mit Filialen in Österreich, Bulgarien und Italien
sowie geplanten Joint Ventures in Südamerika und
Südafrika ihre Aktivitäten
aufs Ausland konzentrieren.
„Was das für die Arbeitsplätze hier bedeutet, ist ja
klar“, meint Jan-Christian
Schröder. ! ~Ü

_ofkhrj ! „Wie können
Sie eine Regierung sozial
nennen, wenn sie versucht,
an der Bildung zu sparen?“
Mit dieser Frage konfrontierte ein Schüler der KGS
Brinkum gestern die örtliche Schulausschussvorsitzende Susanne Cohrs (SPD)
während der Podiumsdiskussion für den zehnten
und elften Jahrgang in der
Schulmensa. Dazu hatten
die Schülervertreter eingeladen, weil die Mehrheit
des Lehrerkollegiums ab
kommendem
Schuljahr
Klassenfahrten und durch
freiwilliges Engagement getragene
Veranstaltungen
aussetzen will. Dieser Protest wiederum ist eine Reaktion auf das Vorhaben der
Landesregierung, dass Gymnasiallehrer ab dem Schuljahr 2014/15 eine Stunde
mehr unterrichten sollen.
Für Pädagogen über 55 Jahre soll außerdem die von
der Vorgängerregierung zugesicherte Entlastungsstunde wegfallen, Lehrer über
60 Jahre sollen auf zwei dieser Stunden verzichten.
J^kwbfdbJ

Die jetzige Landesregierung habe dieses Versprechen „definitiv nicht gehalten“, sagte Cohrs. Als Einsparung bei der Bildung
wollte sie die Verordnung
aber nicht verstanden wissen. Es komme nur zu einer
Umschichtung von Haushaltsmitteln: mehr Krippenplätze, der Ausbau von
Ganztagsschulen, Projekte
wie Inklusion und die Abschaffung von Studiengebühren. „Dafür ist viel Geld
geflossen. Ich halte das für
gut und sozialverträglich. In
anderen Bundesländern arbeiten Lehrer mehr, bekommen aber auch Entlastungsstunden.“
Es sei unredlich, so zu argumentieren, sagte Klaus
Kucharski, Landesvorsitzender der Fachgruppe Gesamtschulen bei der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW). „In anderen Bundesländern gibt es
Ausgleichsmaßnahmen,
die, wenn man es herunterrechnet, die Mehrbelastung
auffangen.“ Laut Kucharski
haben sich rund 170 Gymnasien und Kooperative Gesamtschulen an dem Protest
beteiligt – „ein Ausdruck
der Enttäuschung und Hilflosigkeit“. Dass die Schüler
nicht ,Hurra‘ schrieen, könne er verstehen. Doch die
Lehrer seien nun „mehrmals betrogen“ worden. Kucharski nannte unter anderem die einstündige Arbeitszeiterhöhung 1994 wegen des „Schülerbergs“ als
Beispiel. „Das sollte nur vier
Jahre gelten, wurde aber nie
zurückgenommen. Ich kann

nachvollziehen, dass die
Lehrer jetzt sagen: ,Wir haben die Schnauze voll‘“.
Kucharski rief zum gemeinsamen Protest von
Schülern und Lehrern auf.
Beiden Seiten gehe es darum, den kompletten Unterricht zu erhalten. Nur so
lasse sich die Politik unter
Druck setzen. Bei der Aktion „5 vor 12“ sollten auch
die Schüler am 20. März vor
die Tür treten. Es ist der Tag
der Anhörung der Arbeitszeitverordnung im Landtag.
„Uns die Klassenfahrten
wegnehmen und dann zusammen protestieren? So
kann es in meinen Augen
nicht laufen“, entgegnete
KGS-Schülersprecher
Philipp Bothe. An einem Strang
zu ziehen, würde nicht das
wahre Bild widerspiegeln,
das sah auch Personalrat
Torben Kiehlmann so. Zu
diesem Zeitpunkt hatte der
Pädagoge längst die Beweggründe der Lehrer dargelegt. „Wir fühlen uns tatsächlich überlastet“, sagte
er. Und Überlastung führe
zu einem höheren Krankenstand. Er werte den Protest
auch als politisches Signal:
Die Regierung müsse mehr
jungen Pädagogen eine
Chance geben, statt die Arbeit auf vorhandenes Personal zu verteilen.
„Wir verstehen die Lehrer“, sagte Bothe. Doch es
ist nicht richtig, den Konflikt auf uns abzuwälzen.“
Und weiter: „Man kann soviel rumdiskutieren, wie
man will. In anderen Bundesländern arbeiten die
Lehrer mehr. Sie erhalten
auch mehr Ausgleich. Da sehen wir Möglichkeiten, wo
man ansetzen kann.“ Der
Schülersprecher schlug eine
Entlastungsstunde für Pädagogen der Oberstufe vor. Eine Entlastungsstunde pro
Abiturkurs könnte sich
auch Kiehlmann vorstellen.
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Da sich 19 KGS-Lehrer gegen den Protest ausgesprochen hatten, lautete Bothes
Frage an Kiehlmann: „Wie
wollen Sie es Ihren Schülern erklären, dass sie nicht
auf Klassenfahrt gehen können, andere Klassen aber
schon?“ Es werde zu Ungerechtigkeiten kommen, antwortete der Personalrat.
Schulleiter Michael Triebs
erklärte, dass noch keine
gebuchte Klassenfahrt storniert worden sei. Er werde
weiterhin Fahrten genehmigen, schon aus Versicherungsgründen. Der Schulvorstand habe den Lehrerprotest abgelehnt. „Ich lehne das auch ab, zeige mich
aber solidarisch mit den Pädagogen. Es ist die einzige
Möglichkeit, ein Zeichen zu
setzen.“ Die zusätzliche
Lehrerstunde
verhindere
die Einstellung neuen Personals. „Ich will, dass wir
das Kollegium auffrischen,
wir brauchen junge und engagierte Lehrer.“
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