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»Bürgeraufruf«
gegen
Gebietsreform

NACHRICHTEN

Vorsicht, Schlämmkreide!

Zeitung: Sachsens
Landesregierung plant
Waffenverbotszonen

Thüringer Verein will Zeit bis
zum Volksbegehren nutzen
Weimar. Die Initiatoren des Volksbegehrens gegen die Thüringer
Gebietsreform wollen trotz der
Klage der rot-rot-grünen Landesregierung erneut Unterschriften
sammeln. Los gehe es am 20. März,
sagte die Vorsitzende des Trägervereins »Selbstverwaltung für
Thüringen«, Constance Möbius,
nach einer Mitgliederversammlung am Mittwochabend in Weimar. »Unser Ziel sind 200 000 Unterschriften.« Das Verfahren soll
dabei wie bei einem regulären
Volksbegehren gehandhabt werden: Es wird vier Monate lang gesammelt und unterschreiben kann
jeder Thüringer ab 18 Jahren. »Auf
diese Weise wollen wir ein Meinungsbild der Thüringer Bevölkerung einholen.«
2016 hatte der Verein schon
weit über 40 000 gültige Unterschriften gegen die Gebietsreform
gesammelt und damit die erste
Hürde für ein Volksbegehren genommen.
Landtagspräsident
Christian Carius hatte den Antrag
als zulässig erklärt. Doch die Landesregierung hegt Zweifel an der
Verfassungsmäßigkeit dieses Begehrens und lässt es deswegen
vom Verfassungsgerichtshof prüfen. Hintergrund ist, dass laut
Landesverfassung Volksbegehren
keine Haushaltsentscheidungen
des Landtags angreifen dürfen.
Das monierte Vorschaltgesetz zur
Gebietsreform sieht aber Zahlungen von 155 Millionen Euro bei
freiwilligen
Gemeindezusammenschlüssen vor.
Wegen der Klage liegt das
Volksbegehren derzeit auf Eis. Um
die Zeit trotzdem zu nutzen, hat
sich der Verein mit nach eigenen
Angaben fast 280 Mitgliedern zu
der Unterschriftensammlung unter dem Titel »Thüringer Bürgeraufruf« entschieden. Diese Form
der Unterschriftensammlung gegen die Gebietsreform sei zwar
rechtlich für die Politik nicht bindend, räumte Möbius ein, die auch
Vorsitzende der Verwaltungsgemeinschaft Hermsdorf ist. »Es gibt
aber auch kein Gesetz, das es der
Landesregierung verbieten würde, diese Unterschriftensammlung zu werten.« dpa/nd

Sassnitz. Mit dem einsetzenden Tauwetter auch
in Mecklenburg-Vorpommern steigt die Gefahr
von Abbrüchen an der Kreideküste auf der Insel
Rügen. Das Nationalparkamt Vorpommersche
Boddenlandschaft mahnt zu besonderer Vorsicht bei Spaziergängen an der 13 Kilometer
langen Kreideküste nördlich von Sassnitz. Mit
dem Frost habe das in den Spalten gefrorene
Wasser eine Sprengwirkung, so dass bei Plusgraden Steine und Geschiebemergel aus dem
Kliff brechen könnten, sagte der Leiter des Amtes, Gernot Haffner. Dennoch erwartet das Amt
keine größeren Abbrüche in diesem Frühjahr.

Solche Abbrüche zeichneten sich in der Regel
vorher ab, so Haffner. Es gebe derzeit aber keine Hinweise auf übergroße freie Hangbereiche
oder extreme Rissbildungen.
Die Sturmflut Anfang Januar mit Wasserständen von 1,80 Metern über Normal hat auch der
Rügener Küste zugesetzt. So seien die Schuttkegel am Fuß des Kliffs durch die Wassermassen
weggespült worden. Diese Kegel hätten eine gewisse Barrierewirkung. »Dieser Schutz ist jetzt
weg. Das Meer arbeitet direkt am Kliff«, sagte
Haffner. Damit steige die Wahrscheinlichkeit,
dass es zu Unterspülungen kommen werde und

die Küstendynamik steige. »Das ist aber ein stetiger Prozess.« Wer die Natur an Rügens Kreideküste genießen will, sollte den Hochuferweg
oberhalb des Kliffs benutzen – und diesen nicht
verlassen. Gefahrlos sei auch noch der Bereich
nördlich von Sassnitz bis zur Piratenschlucht. Am
Kieler Bach könne noch abgestiegen werden. Allerdings warnte das Amt wegen der Abbrüche dort
vor längeren Spaziergängen. Der Abstieg am Königsstuhl ist seit 2016 gesperrt, weil ein Baum
auf den Abgang gefallen und diesen zerstört habe. Unklar ist bislang, ob dort ein neuer Abgang
entsteht. dpa/nd
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Liesels Sparbuch und die Nazis
Ausstellung »Deportationsort« informiert über die Verschleppung von Juden aus Hannover
Eine Gartenbauschule in Hannover
Ahlem diente dem NS-Regime als
Sammelstelle für jüdische Menschen. Dort begann für sie der Weg
in Ghettos oder Vernichtungslager.
Eine Ausstellung berichtet davon.

Von Hagen Jung, Hannover

Debatte um
Freiwilligkeit
Schweriner Regierung bleibt
bei Gemeindereform-Kurs
Schwerin. Die Regierungsparteien
in Mecklenburg-Vorpommern –
SPD und CDU – wollen trotz der
neuerlichen Kritik des Landesrechnungshofes an der kleinteiligen Gemeindestruktur an ihrem
Kurs festhalten. »Für uns gilt der
Koalitionsvertrag, in dem wir uns
darauf verständigt haben, freiwillige Fusionen von Gemeinden zu
unterstützen«, sagte der CDULandtagsabgeordnete Egbert Liskow. Eine Gemeindestrukturreform von oben sei der falsche Weg.
Kleinteilige Verwaltungsstrukturen
seien
unübersichtlich,
schwer steuerbar und teuer,
pflichtete SPD-Fraktionschef Thomas Krüger der Einschätzung von
Rechnungshofpräsidentin Martina Johannsen zwar bei. »Doch wir
haben uns nun mal mit dem Koalitionspartner darauf geeinigt, in
dieser Legislaturperiode freiwillige Fusionen mit Anreizen zu fördern«, begründete Krüger den Regierungskurs. Die SPD dringt seit
Jahren auf eine konsequente Gemeindereform, trifft damit aber
bei der in den Kommunen stark
verankerten CDU auf Widerstand.
Johannsen hatte von der Regierung ein Gesamtkonzept »für
funktionsfähige Kommunalstrukturen« gefordert. »Ein Gemeindeleitbild und das Hoffen auf freiwillige Zusammenschlüsse wird
nicht reichen«, sagte sie unter
Hinweis auf sinkende Zuwendungen von Bund und EU. dpa/nd

Gerade mal 1,95 Reichsmark hatte
Alice »Liesel« Abrahamson Mitte
1942 auf ihrem Schulsparbuch, als es
ihr die Nazis wegnahmen. So wie sie
es mit weiteren jüdischen Mädchen
und Jungen machten, für die das Gelände der israelischen Gartenbauschule in Hannover-Ahlem kurze
Zwischenstation war auf dem Weg in
den Tod. Ein vorschriftsmäßig von
drei Beamten unterschriebener Beleg, mit dem preußisch-pedantisch
das »Vermögen« der 15-Jährigen
dem Oberfinanzpräsidenten gemeldet wurde, ist derzeit im Ahlem zu
sehen: in der Gedenkstätte, die noch
bis zum 2. April mit einer Sonderausstellung an die »Judentransporte« während der Nazi-Diktatur erinnert.
Das NS-Regime hatte die Schule
umfunktioniert zur Sammelstelle für
die Verschleppung jüdischer Menschen. Doch nicht sie allein litten auf
dem Gelände im Südwesten Hannovers. Es diente der Gestapo auch als
Gefängnis, in dem sie Gegner der
Hitlerherrschaft folterte und ermordete. An Wänden der Keller, in denen das geschah, sind Erinnerungen
von Überlebenden zu lesen. Etwa an
die vielen Tage, in denen sie dort eingepfercht waren, zusammen mit einem toten, schon verwesenden russischen Leidensgenossen.
In jenen Kellerräumen erinnern
Dokumente, Schrifttafeln und Fotos
nun an das Leid der 2173 jüdischen
Kinder, Frauen und Männer, die Ahlem als Ort der Angst erlebten, ehe sie
in die Ghettos nach Riga und Warschau oder gleich in die Lager Auschwitz und Theresienstadt transportiert
wurden. Biografien führen den Besuchern der Gedenkstätte die Schicksale vieler Opfer vor Augen, ein Gleiches tun Berichte von Zeitzeugen der

Dresden. Sachsens CDU/SPD-Regierung will laut einem Bericht der
»Sächsischen Zeitung« das Tragen
von Waffen auf bestimmten öffentlichen Straßen und Plätzen
verbieten,
um
Kriminalitätsschwerpunkte zu entschärfen. Das
Innenministerium in Dresden arbeite an einer sogenannten Durchführungsverordnung zum Waffengesetz. Sie soll dem Ministerium
die Möglichkeit geben, Waffenverbotszonen in Sachsen zu erlassen,
berichtete das Blatt . Als Verbotszonen kämen etwa Brennpunkte
wie die Eisenbahnstraße in Leipzig oder der Wiener Platz am
Hauptbahnhof in Dresden in Betracht. Derzeit stimme sich das Innenministerium mit den kommunalen Spitzenverbänden ab. Das
Waffengesetz gibt den Bundesländern die Möglichkeit zu lokal begrenzten Verboten. In solchen Zonen dürfen auch Waffenscheinbesitzer keine Waffen tragen. Die oppositionelle LINKE erklärte, Waffenverbotszonen würden wahrscheinlich lediglich dazu führen,
»dass gewisse Kriminalitätsphänomene aus diesen Zonen in andere
Bereiche verlegt werden oder sich
die Tatbegehung verändert«. Die
Landesregierung müsse vielmehr
beim illegalen Waffenhandel
durchgreifen. dpa/nd

Insolventer Fahrradbauer
Mifa produziert wieder
Sangerhausen. Beim insolventen
Fahrradhersteller Mifa in Sangerhausen (Sachsen-Anhalt) ist am
Donnerstag die Produktion wieder angelaufen. Vorerst arbeiten
100 der aktuell 520 Beschäftigten im Ein-Schicht-Betrieb, wie
der Insolvenzverwalter mitteilte.
Zum Start sollen etwa 350 E-Bikes
gebaut werden. Dann sollen die
Zahlen auf wöchentlich 3500 bis
4000 Trekkingräder und E-Bikes
steigen. In zwei bis drei Wochen
werden die Großaufträge in Angriff genommen. Hierfür fehlt es
momentan noch an Teilen. Der
Fahrradbauer aus Sachsen-Anhalt mit einer 100-jährigen Tradition hatte Anfang Januar zum
zweiten Mal binnen knapp zweieinhalb Jahren Insolvenz anmelden müssen. Die Suche nach Investoren läuft derzeit, hierzu
wurden jedoch keine Angaben
gemacht. Die Zeit drängt, denn
nur noch bis Ende Februar bekommt die Belegschaft Insolvenzgeld. dpa/nd

Saar-Landtagswahl: Ab
sofort Briefwahl möglich

Juden-Sammelstelle und Gestapo-Gefängnis: die israelitische Gartenbauschule Ahlem um 1940
Deportationen. Zugleich, und darin
liegt ein besonderer Wert dieser Ausstellung, werden Informationen zum
Räderwerk der Vernichtung vermittelt, die über das Geschehen in Ahlem
hinaus gehen.
Befehlsschreiben beispielsweise
vermitteln Eindrücke vom Zusammenwirken verschiedener Dienststellen, die das Ihre zum Funktionieren der Tötungsmaschinerie taten. Zu lesen ist etwa ein Schreiben,
in dem Reichsmarschall Hermann
Göring den Chef der Terrorbehörde
»Reichssicherheitshauptamt«, den
SS-Obergruppenführer
Reinhard

Heydrich anweist: Er möge »alle Vorbereitungen für eine Gesamtlösung
der Judenfrage« treffen.
Von dieser »Lösung«, das zeigen
weitere Dokumente, profitierten nicht
wenige »arische Volksgenossen«.
Kaum hatten sie erfahren, dass »der
Jude von nebenan« weg war, bekundeten sie bei der Finanzbehörde ihr
Interesse für dessen Haus oder Grundstück, wollten es für wenig Geld erwerben. Solche Raffgier machte selbst
vor geringwertigen Sachen nicht halt,
wie in Ahlem ein Brief belegt. Ihn erhielt 1942 der Oberfinanzpräsident
von einem Rudolf G., der in seinem

Aktuelle Bezüge
Mit Blick auf die Ausstellung in Ahlem – sie ist eine Initiative der
Stadt und der Region Hannover –
betont Regionspräsident Hauke
Jagau (SPD): »Unser Ziel muss es
sein, sicherzustellen, dass die Menschen, die dem Nationalsozialismus
zum Opfer gefallen sind, nicht in
Vergessenheit geraten. Das sind wir

ihnen und ihren Angehörigen
schuldig.« Mit der Ausgrenzung
von Minderheiten habe die Vernichtungspolitik des NS-Regimes
ihren Anfang genommen. »Wir
müssen verhindern, dass sich solche
Tendenzen erneut in der Gesellschaft breit machen«, unterstreicht
der Politiker. haju
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Schreiben fragt, ob er die kleine Wäschemangel seines Nachbarn, des
»umgezogenen« Juden Benno T., haben könne.
Gleich neben diesem Schrieb zeugt
eine im Jahre 1943 getippte Liste davon, wie das NS-Regime selbst
kleinste Dinge aus dem Besitz jüdischer Menschen an sich riss. Wegen
der »Abschiebung nach Theresienstadt«, so heißt es auf dem amtlichen Vermerk, seien unter anderem
eine Schlipsnadel, ein Füllfederhalter und ein Zigarrenabschneider
»eingezogen« worden.
Nichts, aber auch rein gar nichts
wollte man den Todgeweihten lassen,
so wie man Alice Abrahamson ihr kleines Sparbuch mit 1,95 Reichsmark
nicht ließ. Am 2. März 1943 wurde das
Mädchen zusammen mit ihrer Mutter
von der Sammelstelle Ahlem nach
Auschwitz gebracht. Der Tag ihres Todes ist nicht bekannt.
Ausstellung »Deportationsort«, noch bis
zum 2. April 2017 in der Gedenkstätte
Ahlem, Hannover, Heisterbergallee 10.
Geöffnet dienstags, mittwochs und donnerstags 10 bis 17 Uhr, freitags 10 bis
14 Uhr, sonntags 11 bis 17 Uhr.

Saarbrücken. Gut fünf Wochen vor
der Landtagswahl im Saarland hat
die Landeswahlleiterin den Startschuss für die Briefwahl gegeben.
»Ab sofort können Briefwahlunterlagen beantragt werden«, sagte
Monika Zöllner am Donnerstag in
Saarbrücken. Interessierte sollten
sich dazu an ihre Gemeinde wenden. Die Wahlbenachrichtigungskarten werden laut Zöllner Anfang März verschickt. Rund
800 000 Menschen sind am 26.
März aufgerufen, den 16. Landtag des Saarlandes mit 51 Abgeordneten zu wählen. In rund 1200
Wahlbezirken stehen 370 Kandidaten zur Wahl. Zugelassen sind
insgesamt 16 Parteien und Wählergruppen. Bei der Landtagswahl
2012 lag die Wahlbeteiligung bei
61,6 Prozent. dpa/nd

Bayerns Lehrerverband
stellt Schulnoten infrage
München. Der Bayerische Lehrerverband BLLV fordert, die Vergabe von Schulnoten zu überdenken. BLLV-Präsidentin Simone
Fleischmann sprach sich stattdessen für eine »differenziertere und
individuellere Leistungsbewertung« aus. »Was bringt einem
Kind eine Fünf auf dem Zwischenzeugnis? Motivierend ist das
nicht«, sagt Fleischmann. Sie hält
vor allem sogenannte Lernentwicklungsgespräche für eine moderne Möglichkeit des Feedbacks
in Schulen. dpa/nd

