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Allen 
Leserinnen 
und Lesern 
ein frohes 
und 
vor allem 
gesundes 
neues Jahr.

Günstiger Nahverkehr scheitert
Beim Klimawandel endlich 
Nägel mit Köpfen machen, 
darum den Nahverkehr at-
traktiver machen. Mit dieser 
Forderung ging die Linksfrak-
tion in die Dezember-Rats-
sitzung. Zu unserer Überra-
schung waren wir die einzi-
gen, die das sofort auf den 
Weg bringen wollten.

Die Linksfraktion will errei-
chen, dass der Landkreis Oster-
holz als Ganzes ein Tarifgebiet 
im Verkehrsverbund VBN wird. 

Mit einer Tarifreform könnte die 
Attraktivität des öffentlichen 
Nahverkehrs erheblich gestei-
gert werden. Außerdem müssen 
weitere Busverbindungen her, 
um auch ohne Auto im Landkreis 
mobil sein zu können.

Statt Unterstützung für un-
seren Änderungsantrag zu si-
gnalisieren, empörten sich die 

Herbert Behrens, 
Fraktionsvorsitzender, 
ist Mitglied im Verwal-
tungsausschuss sowie 
Finanzausschuss

Der Landkreis als Zone 
210 und ohne Bremen-
Nord würde den Nahver-
kehr um fast die Hälfte 
günstiger machen.

Wir beginnen das neue Jahr mit 
Wahlkampf. Wer Interesse hat, 
am Programm mitzuwirken oder 
sich als KandidatIn engagieren 
will, ist herzlich willkommen: 
kreisverband@die-linke-ohz.de

Lust auf linke
Kommunalpolitik?

Neue IGS für Zukunft gestalten
Die Vorplanungen sind durch. 
Das so genannte Raumbuch 
wurde mit Verantwortlichen aus 

Schule, Verwaltung und Politik 
besprochen und ist fertig. Jetzt 
werden die Kosten für drei Vari-
anten (Neubau, Sanierung, teils/
teils) kalkuliert. Für DIE LINKE 
erscheint ein Neubau das beste 
Konzept zu sein. Es macht mög-
lich, für rund 1000 SchülerInnen 
eine Schule zu bauen, die den 
pädagogischen Anforderungen 
der  nächsten 30 Jahre standhält.

Vor Jahren wurden dafür schon 
50 Millionen Euro geschätzt. Jetzt  
wird versucht, mit 30 Millionen 
auszukommen. Das ist fatal. Wer 
Bildungspolitik nach Kassenlage 
macht, beschneidet die Zukunft 
der Kinder.        Herbert Behrens

RatskollegInnen der anderen 
Parteien darüber, dass wir un-
seren Änderungsantrag erst spät 
eingebracht hätten. Doch ange-
sichts höherer Einsparziele bei 
den Treibhausgas-Emissionen, 
die Mitte Dezember beschlos-
sen worden sind, sollte auch die 
Stadt zügig handeln.

Es darf nicht sein, dass die 
BürgerInnen sofort an höhere  
Strom- und Spritpreise denken  
müssen, wenn von Klimaschutz  

die Rede ist. Wer klimafreundlich 
unterwegs sein will, braucht ei-
nen attraktiven und kostengüns- 
tigen Nahverkehr. Wir werden da- 
zu weiterhin Anträge einbringen, 
wie wir das erreichen wollen.

Karikatur: Klaus Stuttmann



Aus dem Gemeinderat Holste

Es hat schon ein gutes Stück 
Überzeugungsarbeit gekostet, 
gewürzt mit jeder Menge Durch-
haltevermögen, um die gefährli-
che Kreuzung in Steden für die  
Schulkinder etwas zu entschär- 
fen. LINKEN-Ratsfrau Eva Rentzow  
engagiert sich seit langer Zeit da-
für und ist nun froh: „Was lange 
währt, wird endlich gut“.

Direkt vor dem Einmündungs-
bereich der Schulstraße in die 
Stedener Straße beschreibt die 
Kreisstraße einen doppelten Bo-
gen, der die Einsicht erheblich 
einschränkt. Ein sicheres Über-
queren ist unmöglich gewesen.

LINKE erreicht mehr Sicherheit
für Schulkinder in Steden

Das erkannten nicht nur die 
Eltern der Kinder, die keinen 
anderen Weg zur Schulbushalte-
stelle nehmen können, sondern 
auch unsere Vertreterin der LIN-
KEN im Gemeinderat Holste, Eva 
Rentzow. Sie stellte einen Antrag 
zur Sicherung des Schulwegs 
und wurde dabei von den Vertre-
tern der FHL (Freie Holster Liste) 
unterstützt.

Jetzt steht ein Spiegel so an 
der Einmündung, dass die Über-
querung ein wenig sicherer ge-
worden ist. DIE LINKE freut sich 
mit den Eltern und ist stolz dar-
auf nicht aufgegeben zu haben.

Ratsfrau Eva Rentzow (rechts) freut sich gemeinsam mit VertreterIn-
nen der Freien Holster Liste über das Ergebnis ihrer Initiative.

Ganztagsschulen in OHZ:
Keine halben Sachen!
In kaum einer anderen Indust-
rie-Nation hängt der Bildungs-
erfolg so stark vom Geldbeutel 
der Eltern ab wie in Deutschland. 
Wer aus einer Arbeiterfamilie 
stammt, hat es deutlich schwieri-
ger, einmal die Uni zu besuchen.

Schuld daran ist ein Bildungs-
system, das noch aus Kaisers 

Zeiten stammt: Nach der Grund-
schule verteilen wir unsere Kin-
der im Alter von zehn Jahren auf 
unterschiedliche Schulformen. 
Das fördert weder die Talente 
der Kinder, noch trägt es zu ei-
ner gerechten Gesellschaft bei. 
Im Gegenteil: Bildungsarmut 
wird nicht überwunden, sondern 
weitervererbt. Wir brauchen eine 
Schule für alle – von Anfang an.

Ein Einstieg können Grund-
schulen als Ganztagsschulen 
sein. Dort lernen Kinder gemein-
sam. Die „Schwachen“ lernen 
von den „Starken“ – und die 
Starken werden stärker, indem 
sie anderen etwas beibringen.

Ganztagsschulen müssen aber 
gebunden sein. Das bedeutet: 
Am Nachmittag gibt es für alle 
verbindliche Bildungsangebote. 
Das verhindert nicht nur, dass 
Arbeiter- und Migrantenkinder 

auf der Strecke bleiben. Nein, 
nur so ist eine echte Vereinbar-
keit von Familie und Beruf erst 
möglich.

Wer das für übertrieben hält, 
der sollte einen Blick auf die 
skandinavischen Länder werfen. 
Schweden verfolgt seit jeher ein 
solches Modell und ist nicht um-
sonst Spitzenreiter in vielen Ver-
gleichen der Bildungschancen.

*Mizgin Ciftci hat als
Gesamtschullehrer gearbeitet.

Versinkt Osterholz-Scharmbeck 
in Gesetzlosigkeit? Wer die An-
träge der SPD liest, könnte die-
sen Eindruck haben. Sie fordert 
Kameraüberwachung am Bahn-
hof und mehr Polizeikontrollen 
am Campus.

Um es klarzustellen: Jede Bür-
gerin und jeder Bürger muss sich 
überall in der Stadt sicher füh-
len. Mit Law-and-Order-Politik 
erreichen wir das jedoch nicht. 
Im Gegenteil: Steuergelder wer-
den so verpulvert, Freiheitsrech-
te eingeschränkt und Fronten 
verhärtet. Was wir stattdessen 
brauchen, ist eine intensive So-
zialarbeit, die die Ursachen von 
Kriminalität bekämpft.     M. Ciftci

Sozialarbeit statt
Kameraüberwachung

Die geplante Pflegestation am 
Krankenhaus muss erreichbar 
sein. Über das Wie gibt es Mei-
nungsverschiedenheiten.

Die Haupterschließung soll laut  
Vorlage über die Wiesenstraße  

In Anwesenheit von Bürger-
meister Torsten Rohde wurde 
das Ehrenmal am 13. November 
der Öffentlichkeit übergeben. 
Die Linksfraktion im Osterholz-
Scharmbecker Stadtrat hatte im  
Mai 2016 im Rat der Stadt bean-
tragt, eine repräsentative Erinne-
rungsstele aufzustellen.

In die Antragsbegründung hat- 
ten wir u. a. reingeschrieben: An- 
gesichts zunehmender rechter 

Gewalttaten und verbaler An-
griffe wird die Erinnerung an die 
Gräueltaten der Nazis gegen An-
dersdenkende und an Schand-
taten wie den Mord an Kurt Alb-
recht wichtiger denn je. Der Rat 
folgte dem Antrag  einstimmig.

Thomas Krüger, 
ist Mitglied im Aus-
schuss Planung und 
Stadtentwicklung

Erinnerung an Kurt Albrecht
Im 75. Jahr nach seiner Ermor-
dung in unserer Stadt erhält Kurt 
Albrecht eine ehrende Gedenk- 
tafel. Kurt Albrecht war 17 Jahre  
alt, als ihn ein Terror-Feldgericht 
am 28. April 1945 in Osterholz-
Scharmbeck zum Tode verur-
teilte.

Im 75. Jahr seiner Ermordung 
erhält Kurt Albrecht ein würdi-
ges Denkmal in OHZ.

Zufahrt Krankenhaus ändern
geschehen. Im Entwurf zum Be- 
bauungsplan ist zu sehen, dass  
auch die Kornstraße zur Erschlie- 
ßung herangezogen werden soll.  
Beide Straßen sind bereits jetzt  
durch privates und öffentliches 
Parken sowie Zu- und Abfahrten  
zum Krankenhaus stark belastet.

Eine Anfahrt über die Heidloge 
würde diese Situation entschär-
fen. Außerdem wären die Anlie-
ger dort nicht direkt vor ihren 
Haustüren betroffen.

Ein zusätzlicher Rad- und Fuß-
weg in der geplanten Form ne-
ben dem schon vorhandenen ist 
ebenfalls überflüssig. Die Links-
fraktion will erreichen, das  hier 
nochmal nachgearbeitet wird.

Thomas Krüger

Mizgin Ciftci*, 
ist Mitglied im  
Ausschuss Bildung 
und Erziehung

Noch mehr Verkehr in der Korn- 
straße ist nicht zumutbar.
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