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Landkreis warnt

Mutante aus
Südafrika in
Bremervörde
Moin Moin
Von Joachim Schnepel

E

Der Zevener Bildungsweg soll den Schülerinnen und Schülern durch die enge Zusammenarbeit von Intergrierter Gesamtschule und Kivinan-Bildungszentrun in den Sekundarstufen I und II deutlich mehr Berufsorientierung bieten, als das bisher der Fall war. Und mit fünf gemeinsam abgestimmten Profilen soll er den Schülerinnen und Schülern der Gauß-Schule ein Abitur in Zeven ermöglichen.

Oberstufe startet im Sommer
Schulträger und Direktoren von IGS und Kivinan-Bildungszentrum erfreut über die Genehmigung
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Standpunkt von Andreas Kurth

Meilenstein für Zeven
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Von Andreas Kurth
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in wahrer
Fernseh-Dinosaurier feiert
an diesem Wochenende Geburtstag:
„Wetten dass“. Die
erste Sendung lief
am 14. Februar 1981 im ZDF.
Erster Moderator war Frank Elstner – immer höflich, freundlich,
kultiviert, bisweilen auch ein bisschen langweilig mit seinem Finanzbeamten-Charme (das soll
jetzt nichts gegen Finanzbeamte
sein). Bereits die erste Sendung
überzog Elstner um satte 43 Minuten, was im Laufe der Zeit zu
einem Charakteristikum der Sendung wurde. In Elstners Zeit fallen die Sendungen mit den
höchsten Quoten. Sechs Jahre
lang moderierte er 39 Ausgaben
der Sendung, bevor er am 4. April
1987 die Show an Thomas Gottschalk weitergab. Ein wahres
Kontrastprogramm: Auf den seriösen Elstner folgte der schrille
Thomas Gottschalk, insbesondere, was seine Outfits betraf. Aber
über Geschmack lässt sich bekanntlich nicht streiten. Thomas
Gottschalk präsentierte von September 1987 bis Mai 1992 insgesamt 36 Sendungen. In der Anfangszeit gab es Kritik an seinem
im Vergleich zu Frank Elstner frecheren Moderationsstil und dem
Inhalt der Sendung. Daraufhin
wurde das Konzept der Sendung
mehr an Gottschalk angepasst.
Am 2. Mai 1992 trat Thomas
Gottschalk in seiner zunächst
letzten „Wetten, dass..?“-Sendung
als Moderator auf, bevor er zum
Privatsender RTL wechselte.
Es folgte der glücklose Ossi Wolfang Lippert, bevor Gottschalk
Anfang 1994 erneut die Moderation übernahm. Das machte er bis
2011, mehr als 150 Sendungen
lang. Nach dem tragischen Unfall
des Wettkandidaten Samuel
Koch, der bei einem Sprung über
ein Auto verunglückte und anschließend querschnittsgelähmt
blieb, schmiss Gottschalk hin.
Ein Jahr später versuchte es
ZDF-Dauertalker Markus Lanz
mit dem Oldie, doch auch er hatte kein Glück. Nach zwei Jahren
und 16 Sendungen gab er entnervt auf. Die Fußstapfen, in die
er treten musste, waren für den
smarten Südtiroler wohl zu groß,
das Konzept der Sendung insgesamt überholt. Nun soll es also
die Jubiläumssendung geben, wieder mit Thomas Gottschalk. Sie
wollen wissen, ob ich sie gucken
werde? Wohl eher nicht. Lagerfeuer-Romantik der Generationen
im Fernsehen, das ist nicht so
meins. Und es gibt ja immer noch
die gut bestückten Mediatheken
mit spannenden Krimis und
Thrillern.

Unter den Masken ist das zufriedene Lächeln zu erahnen (von links):
Kai Schulz (Fachbereichsleiter Samtgemeinde Zeven), Susan Kletzin (Dezernentin beim Regionalen Landesamt für Schule und Bildung in Lüneburg), Marco Mohrmann (CDU-Landtagsabgeordneter), Markus Feldmann
(Direktor IGS), Henning Fricke (Samtgemeinde-Bürgermeister/SPD), Eckhard Warnken (Direktor Kivinan-Bildungszentrum) und Dr. Torsten Lühring
(Erster Kreisrat/CDU).
Foto: Kurth

Wie oft habe ich diesen Satz schon geschrieben: Ein guter Tag für Zeven. Und das stimmt auch jetzt wieder – mehr als je zuvor. Denn dieser Meilenstein für die Zevener Bildungslandschaft ist nach jahrelangen Diskussionen und Bemühungen ein entscheidender Schritt. Viele Akteure haben
daran mitgewirkt. Die Mitglieder der Schulleitungen von Gesamtschule und KivinanBildungszentrum, Politiker und Verwaltungsmitarbeiter in Samtgemeinde und Landkreis, der örtliche Abgeordnete, Elternvertreter und Lehrer. Sie alle eint das Ziel, den
Bildungsstandort Zeven durch die gemeinsame Oberstufe der zwei Schulen zu sichern
und vor allem inhaltlich weiterzuentwickeln. Und das kann, das wird jetzt gelingen.
Zahlreiche Akteure aus der starken regionalen Wirtschaft haben es unterstützt, diesen
Zevener Bildungsweg aufzubauen. Mehr berufliche Orientierung bereits in den Klassen 9 und 10, wo sich viele Schüler für eine Berufsausbildung entscheiden können.
Oder eben der Gang in die Oberstufe, in eines der fünf interessanten Profile, die nun
gemeinsam angeboten werden.
Gesamtschule und Kivinan-Bildungszentrum verstehen sich als Zulieferer für den Arbeitsmarkt in der Region. Und diese wichtige, in der Wirtschaft hochgeschätzte Aufgabe, werden sie künftig noch besser erfüllen können. Die Kooperation von IGS und
Kivinan-Bildungszentrum wird sich in der Tat zum Leuchtturm-Projekt entwickeln, und
im Erfolgsfall zahlreiche Nachahmer in ganz Niedersachsen finden. Es wird immer so
gerne von weichen Standortfaktoren gesprochen. Hier wird so ein Faktor zum Leben
erweckt – ein wirklich guter Tag für Zeven.

ROTENBURG. Nachdem beim
Fallgeschehen in einer Einrichtung der Rotenburger Werke
die britischen Variante B 1.1.7
des Corona-Virus entdeckt
wurde, ist bei acht positiven
Fällen in einem Betrieb in Bremervörde nun neben der Variante B 1.1.7 auch die südafrikanischen Variante B 1.351
entdeckt worden.
Nicht alle der positiven Fälle
wohnen im Landkreis, tauchen
deshalb auch nicht in der
Landkreisstatistik auf, aber alle
Personen arbeiten im selben
Betrieb. Das Gesundheitsamt
arbeitet in enger Abstimmung
mit den Nachbarlandkreisen
und dem Niedersächsischen
Landesgesundheitsamt.
Am
Montag wird die gesamte Belegschaft abgestrichen, schon
jetzt wurden alle Personen in
Quarantäne geschickt, das
Kontaktpersonenmanagement
läuft.

Beschränkungen einhalten
In diesem Zusammenhang bittet der Landkreis alle Bürgerinnen und Bürger, die bestehenden Kontaktbeschränkungen
und Hygienemaßnahmen weiterhin einzuhalten und sich
nicht durch die seit Tagen niedrigen Inzidenzzahlen in Sicherheit zu wiegen. Die neuen Zahlen zu den Virusmutationen legen nahe, dass die Ansteckung
bei diesen Varianten um ein
Vielfaches höher ist, als bei der
ursprünglichen Variante. Die
neuen Fälle zeigen außerdem,
dass beide Varianten bereits im
Landkreis angekommen sind.
„Jetzt ist erhöhte Wachsamkeit
geboten, die Situation ist noch
nicht unter Kontrolle“, mahnt
Landrat Luttmann. (js)

Erneut keine Perspektive

Wirte sind
sauer über
Corona-Runde
GROß MECKELSEN. Vertreter des
Deutschen Hotel-und Gaststättenverbandes (DEHOGA) zeigen sich zutiefst enttäuscht von
den Beschlüssen der Sitzung
der
Ministerpräsidentinnen
und Ministerpräsidenten und
der Bundeskanzlerin Angela
Merkel vom 10. Februar in
Berlin.
Festzustellen sei, dass erste
Mitgliederreaktionen auf die
Beschlüsse zunehmend aggressiver und ablehnender seien als
bisher. Der DEHOGA Niedersachsen deutet das als ein Zeichen, dass die Corona-Politik
der Landesregierung an Zustimmung in der Branche verliert. Hatte der von der Landesregierung in der letzten Woche
vorgelegte 6-Stufen-Plan noch
einen Öffnungsperspektive für
das Gastgewerbe ab einer stabilen Inzidenz von 50 und einem
R-Wert von unter 0,8 ausgewiesen, so sei dieser Einstiegswert
zum einen mit der Berliner Beschlusslage auf 35 gesunken.
Ein Wiedereinstieg werde damit um weitere Wochen nach
hinten verschoben. Was aber
zum zweiten darüber hinaus
für blankes Entsetzen in der
Branche gesorgt habe, sei der
Umstand, dass das Gastgewerbe in dem Beschluss noch
nicht einmal als Branche adressiert werde, die ab der Inzidenz
35 wieder öffnen können soll.
Die Betriebe befänden sich seit
November im Lockdown.

