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Don Quijote
ist beliebt
Eine Zusatzvorstellung der Ju-
gendproduktion „Don Quijote“ 
hat das theater im e.novum an-
gesetzt. Das Stück in der Fas-
sung und Regie von Margit 
Weihe ist nun auch am Freitag, 
17. März, um 20 Uhr zu sehen. 
Die letzte Vorstellung folgt am 
Sonnabend, 18. März, um 20 
Uhr. lz

LÜNEBURG

IN KÜRZE

Zur „Sexlesung“  laden Jörg 
Schwedler und Gäste morgen, 
Mittwoch, um 19.30 Uhr im Rah-
men der Reihe „Kunst & Frevel“ in 
den Lüneburger Salon Hansen.

Elischa Errol Brämer, geboren 
1996, gibt am 18.3. um 20 Uhr ein 
Gitarrenkonzert im Ohmschen 
Haus in Dannenberg.

Die Broilers spielen am 17.3. in 
der Hamburger Sporthalle ein Zu-
satzkonzert.

Uta Carina und Bauchredner 
Eddy Steinfatt bieten am 13.4. 
um 15.30 Uhr im Kurhaus Bad Be-
vensen ein Programm unter dem 
Titel „So schön klingt der Nor-
den“.

Happy-End ist garantiert
VON HANS-MARTIN KOCH

Lüneburg. Ob es die Bildende 
Kunst ist, die Musikszene oder 
die Literatur: Überall haben sich 
neue Szenen und Formate ent-
wickelt, die am Etablierten vor-
bei Erfolge feiern. Dazu gehört 
bei der Literatur das Poetry-
Slam-Format und in einem ande-
ren Genre Karin Baldvinsson. Die 
Deutsch Evernerin hat mehr als 
300 000 Bücher verkauft, das 
macht ihr hier niemand nach. 
Die meisten gingen als E-Book 
an die Leserin – zu 99,9 Prozent 
übers Internet. Baldvinsson 
heißt als Autorin Karin Lindberg 
und schreibt Liebesromane. Der 
neueste spielt in Lüneburg.

Karin Baldvinsson braucht 
keinen Verlag, sie ist frei. Ihre 
Bücher finden sich nur selten im 
stationären Buchhandel, sie ma-
chen im Selfpublishing online 
Karriere. Mehr als 90 000 Bücher 
würden pro Jahr von Autoren in 
eigener Regie auf den Leser-
markt gedrückt, sagt die Autorin 
– „ein sehr spannendes Thema“. 
Der klassische Buchhandel mei-
det die Szene, er hält sich an eta-
blierte Verlage, bei denen Auto-
ren sich über Agenturen und 
vom Verlag bestimmte Lektora-
te qualifizieren müssen.

Der Buchhandel 
spielt nicht mit
 „Ich finde es schade, dass die Lü-
neburger Buchhändler nicht 
wirklich großes Interesse daran 
haben, eine lokale Autorin mit 
ins Sortiment aufzunehmen“, 
sagt Baldvinsson. Gelegentliche 
Ausnahmen gibt es. Die 37-Jäh-
rige wehrt sich gegen „Vorurtei-
le, die sich so hartnäckig halten: 
‚Ein Buch ohne ein Verlagssiegel 
kann ja nichts sein‘. Dem wider-
spreche ich natürlich und bewei-
se klar jeden Tag mit meiner ei-
genen Karriere das Gegenteil.“

Dass sie mit ihren Büchern 
nicht die literarische Welt aus 
den Angeln hebt, ist Karin Bald-
vinsson klar. Die Karin-Lind-
berg-Bücher garantieren ein 
Happy-End in Sachen Liebe, ihre 
Helden finden über einen drama-

turgisch notwendigen Umweg 
zueinander. Keine Literatur, die 
einen Ehrenplatz im Regal ein-
fordert. Zuklappen und gut.

Das aktuelle, in Lüneburg an-
gesiedelte 312-Seiten-Buch heißt 
„Ein Vorurteil kommt selten al-
lein“. Es dreht sich um Lilli und 
Ansgar. Sie liest gern poetische 
Liebesgeschichten, er ist ein Star 
mit erotischen Romanen. Auf ei-
nem Parkplatz stoßen sie aufei-
nander, und Lilli stellt fest: Die-
ser Mann ist zwar sexy, aber ein 
Idiot. Es kommt natürlich an-
ders, es geht auch heftig deftig 
zur Sache zwischen beiden, aber 
dann tauchen im Spiel von Sex 
und Liebe natürlich unerwarte-
te Hindernisse auf.

Wer liest diese Bücher, zu 90 
Prozent Frauen? „Mindestens“, 
sagt die Autorin. Acht Bücher 

hat Baldvinsson/Lindberg bisher 
herausgebracht, in schnellen 
Schritten, lektoriert von der Lü-
neburgerin Katrin Engstfeld. Als 
E-Book gehen sie für 99 Cent bis 
2,99 Euro über den Tisch. Weni-
ger geht nicht. Die per „books on 
demand“ gedruckten Bücher lie-
gen auf Normalpreisniveau. In 
den Charts für E-Books bei Ama-
zon erklimmen Lindberg-Bücher 
wie „Liebe süßsauer“ oder „Ein 
Abenteuer in den Highlands“ 
Top-Positionen. Das gilt auch für 
das jüngste Beispiel aus der Bald-
vinsson-Schreibwerkstatt. 

Dort in Deutsch Evern sitzt 
sie vormittags, wenn die Kinder 
in der Schule bzw. im Kindergar-
ten sind und der belgische Schä-
ferhund draußen war. Sie probie-
re viel aus, sie sei als Autorin ja 
noch jung, sagt sie. Sie legt für 
ihre Geschichten immer einen 
roten Faden aus und hat eine fes-
te Kapitelstruktur vorbereitet, 
bevor es losgeht. Am Ende, da 
darf die Leserin sicher sein, gibt 
es tiefe Blicke und Küsse.

Karin Lindberg alias Baldvinsson schreibt 
Liebesromane, vertreibt sie online 

und hat damit viel Erfolg

Karin Baldvinssons als E-Book vertriebenen Geschichten erreichen 
immer wieder Top-Platzierungen. Foto: t&w

Projektchor 
singt zu 
Bachs 

Geburtstag

Lüneburg. Ein Projektchor singt 
zum Geburtstag von Johann Se-
bastian Bach. Das Projekt „Bach 
in the Subways“ entstand in der 
New Yorker Metro. Anlass war 
und ist der Geburtstag des Kom-
ponisten am 21. März. Die Idee, 
Musik von Bach so vielen Men-
schen wie möglich nahezubrin-
gen, wurde an andere öffentliche 
Plätze weitergetragen  – in Ein-
kaufszentren, auf Straßen, auf 
Bahnhöfen, in Schulen, in Cafés, 
in Museen oder auf Flughäfen. 
Hunderte von Veranstaltungen 
finden in der ganzen Welt statt, 
von Los Angeles über Budapest 
bis Singapur. In Lüneburg wird 
der Projektchor von Andreas 
Herrmann, dem Chorleiter der 
Paul-Gerhardt-Gemeinde, gelei-
tet. Bereits am Sonntag, 19. März, 
singen etwa 25 Sänger aus zehn 
Chören um 10 Uhr im Gottes-
dienst der Emmauskirche in 
Adendorf, um etwa 11.45 Uhr in 
der Fußgängerunterführung des 
Lüneburger Bahnhofes und um 
etwa 13 Uhr im Foyer des Ost-
preußischen Landesmuseums. 
Zu hören sind unter anderem der 
Schlusschor „Jesus bleibet mei-
ne Freude“ aus Bachs Kantate 
„Herz und Mund und Tat und Le-
ben“ sowie „Ehre und Preis sei 
Gott“ aus dem Magnificat. Der 
Eintritt zu den Aufführungen ist 
frei. lz

Eine Reise
nach Israel
Dmitrij Kapitelman stellt am 
Freitag, 17. März, sein Buch 
„Das Lächeln meines unsicht-
baren Vaters“ vor. Intelligent, 
witzig und scharfsichtig schil-
dert der 1986 in Kiew geborene 
Autor eine Reise mit seinem 
mal griesgrämigen, mal über-
spannt euphorischen Vater 
nach Israel, um ihre jüdischen 
Wurzeln zu erkunden.  Die Le-
sung findet im ehemaligen Bet-
raum der Jüdischen Gemeinde, 
Breite Straße 17, um 19.30 Uhr 
statt. lz

BLECKEDE

Oschmann
und Thielke
Gleich zwei Comedians gastie-
ren in dieser Woche auf der 
Kleinkunstbühne „Zum alten 
Bahnhof“. Am Donnerstag, 16. 
März, um 20 Uhr kommt Ingo 
Oschmann aus der ostwestfäli-
schen Humorhochburg Biele-
feld mit seinem Programm 
„Wunderbar – Es ist ja so!“ Es 
folgt am Sonnabend, 18. März, 
um 20 Uhr Hans-Hermann 
Thielke, der als Postbeamter 
bekannt wurde. Nun hat Thiel-
ke die Post verlassen und prä-
sentiert sich als postmoderner 
Held, der seine skurrilen Ge-
schichten in eine bisher unent-
deckte Welt spinnt. Thielke, 
das ist der aus Betzendorf 
stammende Komiker Helmut 
Hoffmann. Am Donnerstag, 30. 
März, um 20.30 Uhr ist er auch 
zu Gast im Kulturforum. lz

GÖDENSTORF

Lesung über
Thomas Bernhard
Unter dem Titel „Auslöschung“ 
steht im Kulturforum am Sonn-
tag, 19. März, ein weiteres Pro-
gramm über Thomas Bernhard 
(1931-1989).  Dominik Stein re-
zitiert ab 17 Uhr Bernhards 
letzten großen Prosatext. lz

LÜNEBURG

Ute Gerull
liest Busch
An Werk und Leben von Wil-
helm Busch (1832-1908) erin-
nert ein Abend im Schlosssaal. 
Die Reppenstedterin Ute Ge-
rull, eingeladen vom Kultur- 
und Heimatkreis, bringt den 
Dichter am Sonnabend, 18. 
März, um 19 Uhr näher. lz

BLECKEDE

Meistern einer Herausforderung
Mit dem Wachsen des Orchesters steigen die Aufgaben. Als Lo-
thar Nierenz vor zwölf Jahren das Orchester der Musikfreunde 
übernahm, saßen 25 Streicher vor ihm, alles eher betagte Lai-
enmusiker mit Lust und Können. Heute sind es 60 Musiker 
zwischen 15 und 80 plus samt Bläsergruppe – und für das 
jüngste Konzert mit gleich fünf Kontrabässen. „Die braucht das 
Stück“, sagt der Dirigent, der Franz Schuberts Große Sinfonie 
C-Dur mit seinen Musikern einstudierte und im proppevollen 

Forum der Musikschule aufführte. Zu meistern war ein gut ein-
stündiges Werk, das entsprechend langen Atem der Aufführen-
den verlangt und ein – mit einigen Profis durchsetztes – Lai-
enorchester enorm herausfordert. Nierenz konnte einigerma-
ßen gelassen in die Aufführung gehen – „wir sind bei den 
Durchlaufproben nicht aus der Kurve geflogen“, sagt er. Am 
Ende gab es denn auch den wohlverdienten langen und begeis-
terten Beifall des Publikums. lz/Foto: t&w

Junge Pianistin
stellt sich vor
Die Reihe „Junge Pianisten im 
Kloster Medingen“ wird am 
Sonnabend, 18. März, um 19.30 
Uhr fortgesetzt. Im Festsaal des 
Klosters spielt Oksana Gorets-
ka, 2000 in Cherson (Ukraine) 
geboren, Werke von Scarlatti, 
Beethoven, Rachmaninow und 
Chopin. Oksana Goretska wird 
von mehreren Stipendien un-
terstützt, sie trat unter ande-
rem bei den Festspielen Meck-
lenburg-Vorpommern auf. lz

MEDINGEN

Ibsen-Drama
in Oedeme
Henrik Ibsens gesellschaftskri-
tisches Drama „Ein Volksfeind“ 
hat am Gymnasium Oedeme 
der Darstellendes-Spiel-Kurs 33 
unter der Leitung von Georg 
Jessen und Judith Frank ein-
studiert. Die Oedeme-Fassung 
zeigt die Fehde zwischen zwei 
Schwestern – die eine Ärztin, 
die andere Bürgermeisterin – 
über Lüge und Wahrheit, sie 
mündet in eine Volksversamm-
lung. Das Stück wird dreimal 
aufgeführt, Freitag/Sonnabend, 
17./18. März, und Montag, 20. 
März, jeweils 19.30 Uhr. lz

LÜNEBURG

Hans-HermannThielke tritt noch 
im März in Gödenstorf und Lü-
neburg auf. Foto: Hashemi
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Vier Gründe für das Kneipensterben
 ▶ Implodiert die Kneipenmeile?

LZ vom 4. März 2017
 Einige gastronomische Trend-
setter in der Lüneburger Innen-
stadt schließen und der Leser be-
ziehungsweise der Gast wundert 
sich. Die Gründe:
a) Steigende Mieten: Hier sollten 
die Eigentümer überlegen, ob 
noch eine sinnvolle Pacht ver-
langt wird. Ob nicht nur unfähi-
ge, eventuell sogar betrügerische 
Pächter angelockt werden und 
den Wert der Immobilien lang-
fristig ruinieren.
b) Hohe Hürden bei baulichen 
Veränderungen: Hier sind beson-

ders die Brandschutzvorschrif-
ten und der Denkmalschutz zu 
nennen. Selbstverständlich sind 
sie von eklatanter Wichtigkeit 
für Eigentümer und Stadt. Aber 
Umbauten müssen machbar und 
finanzierbar bleiben.
c) Personalkosten: Die Durch-
führung von Arbeits- und Pau-
senzeiten, im Arbeitsrecht gefor-
dert, bereiten den Unternehmen 
in Spitzenzeiten größte Proble-
me. Der Mindestlohn für unge-
lernte Kräfte sorgt nicht nur für 
mehr Netto in der Tasche für die-
se Lohngruppe, sondern auch in 
den Taschen von den qualifizier-

ten Mitarbeitern, die natürlich 
auch mehr Lohn einfordern. 
Lohnkosten sind der mit Ab-
stand größte Posten in der Gas-
tronomie.
d) Mehrwertsteuerungerechtig-
keit:  Die FDP hat es vor Jahren 
geschafft, die Mehrwertsteuer 
auf Logis auf EU-Niveau zu sen-
ken. Die politischen Gegner tob-
ten und riefen das dumme Bei-
spiel Mövenpick als Lobbyisten-
Heuschrecke auf den Plan. In-
zwischen erhält der Staat mehr 
Steuern durch zusätzliche Inves-
titionen und Mitarbeiterabga-
ben der Hotellerie, als er durch 

MwSt.-Verluste eingebüßt hat. 
Die MwSt.-Senkung auf Speisen 
in der Gastronomie ist ein ganz 
wichtiger Punkt. Die Konkurrenz 
von Imbiss, Schlachtereien, Bä-
ckereien und sonstiger Außer-
Haus-Gastronomie sorgt für eine 
Gewinnschere, die im Restau-
rantbereich nicht erwirtschaftet 
werden kann. Daher stirbt die 
Gastronomie auf dem Lande und 
jetzt auch in der Stadt.  Daher: 
Absenkung der Mehrwertsteuer 
auf Speisen auf sieben Prozent.
Martin Zackariat
Vorsitzender Dehoga
Kreisverband Lüneburg

„Führerschein“ für 
Fahrradbusse

 ▶Unterwegs mit XXL-Fahrrädern
LZ vom 8. März 2017
Mit großem Interesse habe ich 
von der Erfindung des Fahrrad-
busses gelesen. Ich hatte schon 
so ein Fahrzeug in der Stadt ge-
sehen, jetzt weiß ich, was ich da 
gesehen habe. Durch die Stadt 
radeln, Pakete zustellen, Freun-
de vom Bahnhof abholen etc.  – 
wunderbare Idee. Genauso gut 
ist aber auch die Idee eines „Füh-
rerscheines“. Wenn die Lenker 
dieser Fahrzeuge ähnlich rück-
sichtslos unterwegs sind wie 
mancher Radfahrer, dann wird es 
eng auf Lüneburgs Straßen und 
Gehwegen. Wenn nämlich Ein-
bahnstraßen in falscher Rich-
tung befahren werden oder das 
Gefährt auf dem Gehweg abge-
stellt wird und zwischen Fahr-
radbus und am Rande geparkten 
Kfz niemand mehr durchgehen 
kann – außer auf der Fahrbahn. 
Beides so geschehen gestern in 
der Lüner Straße. Mit Augen-
zwinkern und freundlichen Grü-
ßen
Hans-Ulrich Hess,
Deutsch Evern

Fachkräftemangel  
ist hausgemacht

 ▶Handwerk ohne Handwerker
LZ vom 11. März 2017
Nach meiner Tischlerausbildung 
1997 sagte man mir, ich solle erst 
einmal zur Bundeswehr gehen. 
Da es nach dem Grundwehr-
dienst nicht besser aussah, habe 
ich auf 23 Monate verlängert 
und hatte Glück, danach in mei-
nem Lehrbetrieb wieder anfan-
gen zu können.

 Als der Zeitvertrag auslief, 
bekam ich wieder keine Arbeit. 
Gegebenenfalls mal für 4 Wo-
chen und das war´s. Einer Wei-
terbildung zum Restaurator, 
über die Meisterschule, stand im 
Wege, dass ich noch keine drei 
Gesellenjahre voll hatte, denn die 
Bundeswehrzeit wurde nicht an-
gerechnet. Nicht berufsnah ein-
gesetzt. Um sich eine Zukunft 
aufzubauen, bedarf es finanziel-
ler Sicherheit. Mittlerweile hat 
man die Möglichkeit geschaffen, 
diese Wege zu gehen, aber heu-
te bin ich zu lange aus meinem 
Beruf raus, und die einzige Schu-
le in Deutschland ist in Berch-
tesgaden. Als Familienvater und 
Hausbesitzer hat sich das wohl 
für mich erledigt. Der Fachkräf-
temangel ist hausgemacht. Ich 
kann mich jedes mal darüber är-
gern, wenn heute über Fachkräf-
temangel geklagt wird.... 
Markus Reck, Deutsch Evern

Ganz verlogen 
erscheint die Kritik

 ▶ Türkische Regierung bestellt 
deutschen Botschafter ein
 LZ vom 3. März 2017
Es mutet schon seltsam an, wenn 
eine Regierung per Wahl politi-
sche Entscheidungen einholt 
von Menschen, die von ihren 
Entscheidungen gar nicht be-
troffen sind, weil sie nicht in dem 
Land leben. Volkstümlich gesagt: 
Sie dürfen aus der Ferne ent-
scheiden, welche Suppe ihre 
Landsleute im Heimatland aus-
zulöffeln haben. Ein wichtiger 
Bestandteil des Lebens, das „aus 
Erfahrung lernen“, ist hier ein-
fach abgeschnitten. Dubios ist 
auch die Wahlwerbung der Mit-
glieder der türkischen Regierung 
an unserer Regierung vorbei. 

Ganz verlogen erscheint die 
Kritik, wir würden gegen unse-
ren eigenen Anspruch auf Mei-
nungsfreiheit verstoßen, wenn 
wir solche Veranstaltungen nicht 
zulassen, denn man kann nicht 
gleichzeitig für und gegen eine 
Sache sein. Wenn man für Mei-
nungsfreiheit ist, kann man 
nicht die mit ins Boot nehmen, 
die dagegen sind. Nicht die Mei-
nung, sondern der Wille ist in-
kompatibel. Mein Rat an Erdo-
gan: seinen Landsleuten im Aus-
land eine Zukunftsperspektive 
im eigenen Land zu bieten, und 
wenn sie diese angenommen ha-
ben, ihre Stimmen einzusam-
meln.
Volker Tietjen, Lüneburg
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LESERFOTO Warten auf den Schnappschuss: Elisabeth Dom-
browsky hat diese Aufnahme im  Putensener Weg bei Kirchgel-
lersen gemacht. Sie schreibt dazu: „Schon seit meiner Kindheit 
bin ich gerne durch die Wälder von Buchholz gestreift und 
habe mit meiner kleinen Kodak Landschafts- und Tierbilder 
aufgenommen. Inzwischen hat sich die Gegend und auch die 
Kamera geändert und ich genieße es, mit meiner Hündin Jose-

phine auf Fotosafari zu gehen. Josephine muss sich dazu hin-
setzen und warten. Anschließend gibt es selbstverständlich für 
den ,Wachdienst‘ ein Leckerli. Muss ich mich dann wundern, 
wenn sie inzwischen schon selbst die Motive aussucht und mit 
strahlenden Augen sagt: Frauchen, das hier, das musst Du un-
bedingt knipsen!“

 ▶Wenn auch Sie uns ein Leserfoto schicken möchten, schreiben 
Sie uns, wer Sie sind, wann, wo und warum Sie das Foto gemacht 
haben. Mail: leserbriefe@landeszeitung.de 

Kleine Pause

Der „Tarot-Garten“ 
Niki de Saint Phalles

 ▶ Sie setzte sich für Frauen ein
LZ vom 10. März 2017
Mein Mann und ich haben 9 Jah-
re in Italien gelebt und Zimmer-
vermietung gemacht – in der 
Nähe von Capalbio/Toskana, wo 
Niki de Saint Phalle den „Tarot-
Garten” (Giardino dei Tarocchi) 
geschaffen hat. Da hat sie mit 
bunten Kacheln beklebte, riesi-
ge Figuren geschaffen, die man 
größtenteils auch betreten kann. 
Sehr fantasievoll und sehens-
wert. Deshalb hatten wir in die-
sen Park auch öfter mit unseren 
Gästen Ausflüge gemacht.
Rita Thiele, Artlenburg

Autonomes Fahren 
besser für Schiene

 ▶Autonom, aber nicht ohne Fah-
rer
LZ vom 8. März 2017
Niedersachsen testet künftig 
selbstfahrende Autos, auch im 
Stadtgebiet von Braunschweig. 
Assistenzsysteme können Fahrer 
unterstützen, indem sie die 
Höchstgeschwindigkeit und den 
Abstand zu anderen Fahrzeugen 
einhalten. Sie können aber nicht 
so schnell reagieren wie ein 
Mensch und daher muss der Fah-
rer immer aufmerksam die Fahrt 
verfolgen und eingreifen, wenn 
es erforderlich ist. Ob Fußgän-
ger, Radfahrer und Tiere recht-
zeitig von den Systemen erkannt 
werden, ist fraglich. Hier geht es 
dann auch gleich um Menschen-
leben, wenn die Systeme Fehler 
machen oder nicht angemessen 
auf die Fehler von Menschen re-
agieren. Es ist auch noch nicht 
festgelegt, welche Sicherheiten 
die Systeme mindestens haben 
müssen. Ohne Mindeststandard 
kann jeder Hersteller machen, 
was er will und an der Sicherheit 
sparen. Gibt es im Auto immer 
mehrere Systeme, weil ein Sys-
tem auch mal ausfällt? Die Sys-
teme werden dazu führen, dass 
die Fahrer unaufmerksam sind, 
das wird zu Unfällen führen. Au-
tonomes Fahren ist nichts für 
unsere Städte. Es passt besser für 
den Schienenverkehr, bei dem je-
der Zug einen Fahrplan hat.
Reinhard Hillmann, Adendorf

Wir haben die Kontrolle verloren
 ▶ Türkischer Wahlkampf in 

Deutschland
LZ-Berichte
Als „Sieg Allahs“ feiert der türki-
sche Wirtschaftsminister seinen 
Trip ins Rheinland. Er hat recht. 
Unser Land ist weder gewillt 
noch in der Lage, über die Situ-
ation bei uns zu bestimmen: Er-
dogan schreit (wie immer), 
„wenn ihr mich nicht hereinlasst 
oder mich nicht sprechen lasst, 
werde ich einen Aufstand ma-
chen“. Der Dauerwerber für den 
Islam droht Deutschland.

 „Das hat nichts mit dem Islam 
zu tun“, wird uns immer wieder 

eingetrichtert. Der türkische Mi-
nister sieht den Sieg Allahs, und 
Allah hat meines Wissens mit Is-
lam zu tun. Wir sind nicht gewillt 
oder in der Lage, solche feindli-
chen, beleidigenden Reden zu 
unterbinden; das kleine Städt-
chen Gaggenau in Baden-Würt-
temberg findet den Weg, Frau 
Merkel findet kein klares Wort, 
will sie doch um jeden Preis den 
Pakt mit Erdogan retten. Es ist 
erbärmlich. Putin hat Erdogan 
die Grenzen gezeigt, und Erdo-
gan hat sich entschuldigt (für 
den Flugzeugabschuss).

Dauernd werden Sonderrech-

te gefordert/Gesetze umgebo-
gen: 14-jährige Mädchen kom-
men „verheiratet“ zu uns (jeder 
andere wird zu Recht wegen 
Missbrauchs bestraft), eine 
14-jährige Schülerin sticht in 
Hannover einen Polizisten nie-
der, bei Osnabrück geht eine 
Schülerin trotz allgemeinen Ver-
bots vollverschleiert in die Schu-
le – sie kriegt natürlich eine Aus-
nahme. Für jede Sonderregelung 
gibt es am Ende eine schön for-
mulierte Begründung.

 Der damalige ägyptische Prä-
sident Nasser wurde 1953 schal-
lend ausgelacht, als er über die 

Forderung „Kopftuchzwang für 
Frauen“ berichtete – heute be-
steht er dort überwiegend. Wir 
diskutieren ja schon über die 
Vollverschleierung.

Ditib-Imame haben die Gläu-
bigen ihrer Moscheen bespitzelt 
und in die Türkei gemeldet. Der 
Berliner Mörder Amri hatte 14 
Identitäten und entsprechend 
Sozialleistungen, und keiner hat-
te es gemerkt. Wir haben die 
Kontrolle verloren. Der türki-
sche Minister hat die Wahrheit 
gesagt.
Gottfried Heerbeck,
Südergellersen

Resignation in der Frage Europa
 ▶Kommentar: Was wäre Europa 

ohne EU?
LZ  vom 11. März 2017 
In seiner nicht sehr optimisti-
schen Einschätzung über die Zu-
kunft Europas weist Christoph 
Steiner hoffnungsvoll auf die 
jungen Leute hin, wenn er 
schreibt: „Es sind die jungen Leu-
te zwischen 15 und 24, die den 
Wert eines einigen Europas am 
meisten zu schätzen wissen ....“ 
Als ich in den 1950er-Jahren in 
Hamburg Schüler war, kam die 
Idee eines vereinigten Europas 
auch zu uns. Wir waren begeis-

tert und malten uns, die wir alle 
im Krieg geboren wurden und 
die Schrecken der Nachkriegs-
zeit noch gut in Erinnerung hat-
ten, eine rosige Zukunft aus. Eu-
ropäische Geschichte war ein be-
liebtes Thema, und wir lernten 
gerne das Europalied und sangen 
es oft. Der Text lautete:  „Das Eu-
ropa das wir wagen/ das wir all 
im Herzen tragen/ allzeit seit Ge-
schlechtern fort/ Abendland du 
der Geschichte/ wisch den Staub 
dir vom Gesichte/ gürte dich und 
steh!“ (Wer kann es heute noch?)  
 So starteten wir als junge Leute 

ins Leben. Und was ist geblie-
ben?
Bei unserem letzten Klassentref-
fen 2015 konnte ich bei den meis-
ten in der Frage Europa besten-
falls Resignation feststellen. In 
über fünfzig Jahren haben demo-
kratisch kaum legitimierte Büro-
kraten es geschafft, diese wun-
derbare Idee vor die Wand zu 
fahren.
Wenn der Kommentator nun 
meint, Europa sei ein Garant für 
den Frieden gewesen, dann bin 
ich eher der Auffassung, dass die-
ses der NATO gedankt werden 

muss, die im Wesentlichen (Bud-
get) immer aus der Abschre-
ckung durch ein Land außerhalb 
Europas bestand (nämlich der 
USA).
Soviel Uneinigkeit, Streit, Ab-
schottung und Beschimpfungen 
wie gegenwärtig in Europa zu 
verzeichnen sind, hat es bis vor 
zehn Jahren nie gegeben. Ich bin 
mit den jungen Leuten, wenn sie 
auf ein geeintes Europa hoffen, 
aber ich befürchte, dass es ihnen 
kaum besser ergehen wird, als 
uns zwei Generationen vorher.
Frank Abels, Perth, Australien


