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Neues Mehrzweckgebäude für die Eichenschule steht vor der Fertigstellung
auch vier Klassenräume darin Platz –
und die sind laut Schulleiter Christian
Birnbaum mit Blick auf die G9-Rückkehr
auch notwendig. FOTO: LW » SCHEESSEL

Eichenschule Scheeßel bekommt ein
neues Mehrzweckgebäude. Am 1. März
soll das Prestigeobjekt eingeweiht wer-
den. Neben einem Theatersaal finden

Im August 2017 erfolgte der erste Spa-
tenstich, zehn Monate später konnte
Richtfest gefeiert werden – nun steht
der Bau kurz vor seiner Vollendung. Die

LOKALES

Rotenburg – Die Entwick-
lung auf dem Arbeitsmarkt
im Bezirk Stade der Agentur
für Arbeit und speziell auch
im Landkreis Rotenburg hat
sich 2018 positiv entwi-
ckelt. Vertreter der Agentur
für Arbeit und des Jobcen-
ters bezeichnen ihn als sta-
bil. Auch mit Blick auf die-
ses Jahr sind sie zuversicht-
lich. » KREIS UND REGION

Arbeitsmarkt
bleibt stabil

Sottrum – „Ich habe mich ge-
weigert, von ,schönem‘
Wetter zu sprechen“. Jörg
Friedhelm Venzke hat eine
differenziertere Sicht auf
den vergangenen Sommer.
Das ist auch Bestandteil ei-
nes Vortrags, den er heute
Abend in der St.-Georg-Kir-
che hält. Es ist der Auftakt
einer Reihe zum Thema Kli-
ma. » SOTTRUM

Über das
Klima vor Ort

Visselhövede – Heiko Hermo-
nies wird am Montag offi-
ziell verabschiedet. Sechs
Jahre war er dann als Stadt-
brandmeister von Visselhö-
vede tätig. Gerne hätte er
sein Amt fortgesetzt,
wünscht seinem Nachfolger
Kai-Olaf Häring aber viel Er-
folg, erzählt der 59-Jährige
im Gespräch mit der Kreis-
zeitung. » VISSELHÖVEDE

Die letzten Tage
seiner Amtszeit

Bothel – Eine Software
kommt, eine andere geht.
Ab Februar wird die Verwal-
tung der Samtgemeinde
Bothel mit dem Finanzpro-
gramm „ProDoppik“ arbei-
ten. Das neue Programm
kostet 45000 Euro, eine An-
schaffung, die sich laut
Samtgemeindebürgermeis-
ter Dirk Eberle aber auszah-
len wird. » BOTHEL

Bothel setzt
auf „ProDoppik“

WETTER

HANDBALL-WM

Party geht weiter
Die deutschen Handballer ha-
ben sich mit einem 31:30-
(17:16)-Sieg gegen Europa-
meister Spanien für das Halb-
finale warm geworfen. Die
DHB-Auswahl – hier Paul
Drux (r.) – trifft morgen auf
Norwegen. FOTO: DPA » SPORT

Attraktivität der Citys Mittelmaß
Deutschlands Innenstädte haben ein Problem

komme inzwischen seltener
ins Stadtzentrum, weil er ver-
stärkt online einkaufe.

Der Kampf um die verblie-
benen Kunden wird umso er-
bitterter geführt. „Der größte
Gegner für die Einzelhändler
in den Innenstädten ist aktu-
ell noch nicht der Online-
Handel, sondern die Ein-
kaufsstraße in der Nachbar-
stadt“, betont Hedde.

Wichtig ist den Verbrau-
chern der IFH-Umfrage zufol-
ge vor allem das Ambiente
der Innenstädte und die Viel-
falt des Einzelhandelsange-
bots. Hedde: „Wer mit einer
historischen Altstadt oder ei-
ner in Jahrhunderten ge-
wachsenen Stadtsilhouette
punkten kann, hat es immer
einfacher.“ dpa

te mit mehr als 500000 Ein-
wohnern ab. Sie erhielten im-
merhin eine „Zwei minus“.

IFH-Geschäftsführer Boris
Hedde sieht darin ein Alarm-
signal. Der Handelsexperte
drängte die Kommunen,
mehr für die Aufwertung ih-
rer Innenstädte zu tun. Denn
der Handel befinde sich in ei-
nem knallharten Standort-
wettbewerb. „Viele Standor-
te, die kein klares Profil ha-
ben, werden das nicht überle-
ben.“ Denn da ist auch der
Boom des Onlinehandels, der
allein im vergangenen Jahr
nach einer aktuellen Studie
des Branchenverbandes bevh
um mehr als elf Prozent
wuchs. Immerhin rund jeder
fünfte befragte Innenstadtbe-
sucher gab laut IFH an, er

Köln – In vielen deutschen In-
nenstädten herrscht Alarm-
stimmung: Die Kunden ma-
chen sich rar. Nach einer Un-
tersuchung des Marktfor-
schungsunternehmens Shop-
pertrak lagen die Besucher-
zahlen im vergangenen Jahr
in zehn von zwölf Monaten
unter dem Vorjahresniveau.

Tatsache ist: Die Einkaufs-
straßen in den deutschen In-
nenstädten sorgen bei den
meisten Verbrauchern allen-
falls für lauwarme Begeiste-
rung. Bei einer Befragung von
mehr als 59000 Innenstadt-
besuchern in 116 Städten ga-
ben die Verbraucher den
Stadtzentren im Durch-
schnitt nur die Schulnote
„Drei plus“. Am besten
schnitten noch die Großstäd-

Mit 23 noch im „Hotel Mama“
Das „Hotel Mama“ bleibt für Söhne verlockend. Nach Anga-
ben des Statistischen Bundesamts wohnen bei Erreichen der
Volljährigkeit noch fast alle Männer im Elternhaus. Mit 23
Jahren ist dann immerhin etwa die Hälfte der Männer aus-
gezogen. Mit Anfang Dreißig lebt aber noch immer gut je-
der Neunte bei den Eltern. FOTO: DPA

Zweifel an Grenzwerten
Ärzte uneins über Gefahren durch Feinstaub und Stickoxid

Berlin – Lungenärzte sind
uneins über die Gesundheits-
gefahren durch Feinstaub
und Stickoxid: Eine Gruppe
von mehr als hundert Medizi-
nern äußerte in einer gestern
veröffentlichten Stellungnah-
me erhebliche Zweifel an der
wissenschaftlichen Methodik
bei der Festlegung der Grenz-
werte und forderte eine Neu-
bewertung der Fachstudien.
Damit stellten sie sich gegen
die Position der Deutschen
Gesellschaft für Pneumologie
und Beatmungsmedizin
(DGP), die vor einer Gesund-
heitsgefährdung durch die
Luftschadstoffe warnt.

Die Ärztegruppe indes kri-
tisierte, es gebe derzeit „kei-
ne wissenschaftliche Begrün-
dung für die aktuellen Grenz-
werte“ für Feinstaub und
Stickoxide. Die Daten zur Ge-
fahr durch Luftverschmut-
zung seien „extrem einseitig“

interpretiert worden.
Andere Faktoren wie Le-

bensstil, Rauchen, Alkohol-
konsum oder Bewegung hät-
ten weitaus stärkere Auswir-
kungen auf Krankheitshäu-
figkeit und Lebenserwartung.
Die Mediziner verwiesen
auch darauf, dass die Fein-
staubkonzentration in Ziga-
rettenrauch „bis zu einer Mil-
lion Mal größer als der Grenz-
wert“ sei.

Initiator der Stellungnah-
me ist der frühere DGP-Präsi-
dent Dieter Köhler. Er sprach
von einer „Ideologisierung“
der Debatte über die Gesund-
heitsgefährdung durch Fein-
staub. Diese werde noch zu-
nehmen, weil vielen Städten
weitere Fahrverbote drohten.

Die Kritik der Ärzte bezieht
sich auf Studien, in denen
Wissenschaftler – unter ande-
rem des Helmholtz-Instituts

in München und der Berliner
Charité – unterschiedliche
Regionen verglichen und für
staubbelastete Gebiete ein er-
höhtes Erkrankungs- und
Sterberisiko feststellten. Luft-
schadstoffe werden demnach
mit Lungenerkrankungen,
aber auch mit Herz-Kreislauf-
Erkrankungen wie Herzin-
farkt und Schlaganfall sowie
Diabetes in Zusammenhang
gebracht.

Bundesverkehrsminister
Andreas Scheuer (CSU) nann-
te die von Lungenärzten ge-
äußerten Zweifel an der Ge-
sundheitsgefahr durch Fein-
staub und Stickoxiden einen
„wichtigen und überfälligen
Schritt“. Dies helfe mit,
„Sachlichkeit und Fakten in
die Dieseldebatte zu brin-
gen“. Die Grünen sprachen
hingegen von einem „Ablen-
kungsmanöver“. dpa

» HINTERGRUND

Höhere Bußen für
reichere Raser?

Hannover – Niedersachsens In-
nenminister Boris Pistorius
hat sich dafür ausgespro-
chen, dass Raser mit höhe-
rem Einkommen höhere
Geldbußen zahlen müssen.
Er halte dies „für überlegens-
wert, weil es den wohlhaben-
den Großverdiener oder den
Millionär nicht trifft, wenn er
bei gravierenden Tempoüber-
schreitungen von mehr als 50
Stundenkilometern 240 bis
680 Euro bezahlen muss“.
Für Auszubildende, Friseure,
Arzthelferinnen oder Pfleger
hingegen seien solche Geld-
strafen, „abgesehen vom
Fahrverbot, schon schwer zu
verdauen“. dpa

Frauenparkplatz
als Empfehlung

München/Eichstätt – Im Streit
um Frauenparkplätze in Eich-
stätt (Bayern) hat sich die
Stadt mit dem Kläger geei-
nigt. Vor dem Verwaltungsge-
richt München kündigte die
oberbayerische Kommune
gestern an, ihre Frauenpark-
plätze neu zu beschildern. Sie
folgte damit der Empfehlung
des Gerichts. Die neuen Schil-
der sollen deutlich zeigen,
dass sie lediglich eine Emp-
fehlung sind – also auch Män-
ner ohne Konsequenzen auf
Frauenparkplätzen parken
dürfen. dpa

» KOMMENTAR
» BLICK IN DIE WELT

Bläuliche Rauchwolken stößt der Dieselmotor eines
Kleinlasters aus. Lungenspezialisten bezweifeln den ge-
sundheitlichen Nutzen aktueller Grenzwerte. FOTO: DPA
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