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„Phantompandemie“ hat
schwere Auswirkungen

Matthias Elberfeld hat wenig Verständnis für Corona-Maßnahmen

Leserbrief zum Kommentar von
Ulrich Suffner „In die Zukunft
investieren“:
Endlich kommt nun bald
nach und nach das wahre Ausmaß ans Licht. Den aktuellen,
durch zigtausende Tests herbeigemessenen Infektionszahlen
auf den Titelseiten der Zeitungen und als Hauptnachrichten
in den Sprachmedien stehen bei
weitem kaum ausgebrochene
Krankheitsverläufe von Covid19 gegenüber; und schon gar
keine signifikante Zunahme von
Verstorbenen. Es steht jetzt
schon fest, dass es 2020 in
Deutschland keine Übersterblichkeit geben wird. Bereits vor
dem Shutdown und Lockdown
Mitte März waren die offiziellen
Infektionszahlen des Robert
Koch-Instituts stark rückläufig.
Zu keiner Zeit bestand also eine
nationale Bedrohungslage zur
medizinischen Versorgung wegen SARS-CoV-2. Im Gegenteil,
auf vielen Intensivstationen
herrschte Kurzarbeit, da sonst
notwendige Operationen verschoben wurden. Der persönliche und wirtschaftliche Stillstand wäre demnach nicht nötig
gewesen. Dennoch setzten und
setzen die Regierungen immer
noch alles daran, diese Phantompandemie aufrecht zu erhalten. Dies führte am 29. Au-

gust in Berlin dazu, dass Hunderttausende Menschen auf die
Straßen gingen, um sich für ihre
Freiheitsrechte einzusetzen. Die
Reaktion der Politik beschränkte sich dazu lediglich auf die
Verurteilung des Reichstagsvorfalls auf der Vortreppe, der
allenfalls eine Randerscheinung
des Tages war. Die friedlichen
Demonstranten wurden einhellig durch Politik und Medien in
ein anrüchiges Licht gerückt.
Dies ist ein Politikverhalten, wie
es zu Zeiten der ehemaligen
DDR von Staatsseite gegenüber
den Klassenfeinden üblich war.

Insolvenzen werden
zu großer
Arbeitslosigkeit führen
Dazu stellen sich mir die Fragen: Wie kann ein Bundespräsident Steinmeier die friedlichen
Teilnehmer mit seiner Verdächtigung nur so vor den Kopf stoßen? Haben wir das nötig? Die
durch Politik, Medien und
Herrn Drosten herbei fantasierte Pandemielage zeigt ihre wirtschaftlichen Auswirkungen. Es
ist in den kommenden Jahren
mit Konsequenzen von nie da
gewesenen Ausmaßen zu rechnen: Insolvenzen werden zu
großer Arbeitslosigkeit führen.
Die unermessliche Erhöhung

der Staatsschulden wird die Inflation der Währungen ansteigen lassen. Die ausufernden
Staatsverschuldungen werden
das Auseinanderbrechen des
Euroverbundes beschleunigen.
Die Politik des Merkelsystems
im Bund und in den Ländern
hat schon seit längerer Zeit
leichtfertig zum Niedergang der
Wirtschaftsleistung und somit
des Wohlstands großer Teile des
Volkes geführt. Als Stichworte
möchte ich nennen: Bürokratismus, Bildungspolitik, Energiewende, Staatsverschuldung,
Nullzinssituation, Eurowährung, Migration, Klimapolitik,
Coronapolitik und ganz aktuell
die Situation um Nord Stream 2.
In der Einschätzung der weiteren Entwicklung stimme ich
endlich einmal mit Herrn Suffner überein: Es werden über
Jahre schwere Zeiten auf uns
zukommen. Hoffentlich nehmen das Volk, unser Staat und
die gesellschaftliche Grundordnung keinen dauerhaften Schaden durch die sich anbahnende
Entwicklung aus Arbeitslosigkeit, Geldentwertung, Verarmung, gesellschaftlicher Spaltung und notwendiger Veränderung des jetzigen Parteiensystems.
Matthias Elberfeld
Vechta
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Das Jugendparlament
macht gute Arbeit
Alexandra Seidel ist stolz auf den Erfolg in Goldenstedt
Leserbrief zum Jugendparlament in Goldenstedt:
Alles super im JuPa Goldenstedt!
Ich danke der OV für diesen
Artikel. Ich finde es „super“,
dass damit der Beteiligung der
Jugendlichen in der Politik Aufmerksamkeit geschenkt wird.
Die Überschrift könnte die
Leserin/den Leser dazu animieren, zu glauben es wäre nicht
alles super im JuPa in Goldenstedt. Als Goldenstedterin ist es
mir an dieser Stelle noch einmal
ganz wichtig, deutlich zu machen: Das Jugendparlament, das
schon seit 2006 existiert, macht
seine „Sache“ super. Ich bin
stolz darauf, dass wir als Gemeinde Goldenstedt ein Jugendparlament haben, und das
schon so lange. Dieser Erfolg ist
unter anderem durch die Unterstützung der Gemeindeverwaltung möglich.
In jeder „Organisation“ ist es
aber hin und wieder sinnvoll
und wichtig zu prüfen, ob Abläufe optimiert werden können,
ob die eigentliche Intention für
die Gründung erreicht ist oder
ob die Organisation nicht einfach noch irgendetwas braucht,
um noch besser zu sein. Die
Welt hat sich in den letzten 14
Jahren seit der Gründung des
JuPa in Goldenstedt weiterge-

dreht, und das mit einer ordentlichen Geschwindigkeit.
Vor einiger Zeit kam ich mit
einem sehr erfahrenen Politiker
aus Goldenstedt ins Gespräch,
der andeutete, dass er sich frage,
ob das JuPa den eigentlichen
Sinn seiner Gründung erreicht
habe. Der Sinn sei gewesen, dass
das JuPa „Nachwuchspolitiker/innen“ hervorbringen solle.
Eine großartige Idee dachte ich.
Und ja, der Artikel zeigt, dass
genau das eingetreten ist: Anne
Scheele (geborene von Döllen)
und Jacqueline Lüsse sind als
ehemalige JuPa-Mitglieder im

„Goldenstedt 2030“:
Entwicklung eines
Mentoringkonzepts
Gemeinderat in Goldenstedt.
Ziel erreicht. Und dazu erhöhen
sie die Frauenquote.
Mich ließ es aber nicht los,
dass sich ein erfahrener Politiker
diese Frage stellte. Wie nah war
eigentlich die „große“ Politik in
Goldenstedt am Jugendparlament in Goldenstedt? Und aus
diesem Grund habe ich als Mitglied und Moderatorin der Arbeitsgruppe „Goldenstedt 2030“
den Vorschlag gemacht, ein
Mentoringkonzept für das JuPa
zu entwickeln. Die Idee ist, dass
die Tandems aus Mitgliedern

Wasser einbeziehen

Was Lohne von Dinklage lernen sollte

Lob für Willen, soziale Strukturen zu verbessern

Der Aufbau eines Jugendparlaments (Jupa) ist der richtige Weg

Leserbrief zu Lohne will „Haus
der Begegnung“ schaffen:
Es ist löblich, dass die Stadt
Lohne soziale Strukturen verbessern möchte. Hier möchte ich auf
den Bereich Spielplatz eingehen:
Es ist schön, dass der Spielplatz
verbessert beziehungsweise erweitert werden soll. Da werden
sich die Kinder freuen. Jedoch:
Bei der Spielplatzgestaltung sollte daran gedacht werden, auch
den Bereich Wasser einzubeziehen. Dieses kann sehr wohl auf
Spielplätzen sehr sinnvoll einbezogen wurde, nicht nur – teilweise aber auch – als „Matschecken“.
Diese Verbesserung, die eine besondere Anziehung auf Kinder
ausübt, sollte unbedingt mit angedacht werden; sonst bleibt die
Weiterentwicklung unvollständig. Anders als Ratsfrau Manuela
Deux sehe ich den Bereich „Geräte für Senioren“. Vor gut zehn

Jahren wurde gegenüber der
Burg Hopen ein Animationsbereich mit Geräten für Senioren in
(damals) modernster Form eingerichtet, relativ wenige Meter
von der Rehwiese entfernt. Mithin erscheint es sinnvoll, Neuplanungen auf den Seniorenfitnessplatz und seine Modernisierung auszuweiten – oder diesen
aufzugeben und die Geräte tatsächlich auf der Rehwiese zu installieren. Für beide Möglichkeiten gibt es gute Argumente. Leider gab es seitens der Verwaltung
wohl keine Anmerkungen zu
dieser Anregung in der Sitzung.
Werner Steinke, Lohne
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Zum Thema: ‚‚Dinklage plant
ein Jugendparlament‘:
Man kann der Stadt Dinklage
und den dortigen Kommunalpolitikern gratulieren und Respekt zollen, dass sie den Mut
haben, ein Jugendparlament auf
den Weg zu bringen. Obwohl
der Antrag ursprünglich von der
oppositionellen SPD-Fraktion
kam, hat man sich auf eine gemeinsame Richtung verständigt.
Diese Vorgehensweise ist hervorzuheben und zeigt, das Politik auch sachlich und konstruktiv ohne die Demonstration von
Machtverhältnissen laufen
kann. Ein Lob daher vor allem
an die CDU-Mehrheitsfraktion
in Dinklage.
Von einem derartigen Politikverständnis ist die Lohner CDU
leider noch weit entfernt. Auch
in Lohne stand das Jugendparlament seinerzeit auf der Tages-

ordnung. Die CDU-Mehrheit,
der Lohner Bürgermeister, aber
auch der Stadtjugendring wehrten sich mit Händen und Füßen
gegen ein solches Gremium. Die
CDU schlug als Alternative ein
Jugendforum vor. Als jedoch das
erste Lohner Jugendforum
stattfand, ließ sich kein CDUVertreter, Bürgermeister oder
Jugendtreffleiter auf der Veranstaltung blicken. Offensichtlich
stand die CDU doch nicht hinter ihrer eigenen Idee.
Das erste Jugendforum wurde
nur von drei Kindern und Jugendlichen besucht und war ein
Flopp. Seitdem hat sich leider
im Bereich der Kinder- und Jugendbeteiligung in Lohne nichts
mehr getan. Der Stadtjugendring Lohne ist generell eine tolle
Institution, um die Jugendarbeit
zu stärken und zu koordinieren.
Man darf trotz allem ehrenamtlichen Engagement aber auch

kritisch hinterfragen, weshalb
dieser Verein nicht von einem
jungen Menschen geführt wird.
Darüber hinaus ist der CDUnahe Jugendtreffleiter Vorstandsmitglied im Stadtjugendring. Ob dies gerade förderlich
ist für die Unabhängigkeit dieses Gremiums, darf man durchaus anzweifeln. Hilfe zur
Selbsthilfe durch erwachsene
Menschen ist natürlich zu begrüßen, aber irgendwann sollte
auch der Stadtjugendring wieder auf eigenen Beinen stehen
und von der Lohner Jugend unabhängig geführt werden. Vielleicht ist als Ergänzung ein Jugendparlament auch in Lohne
der richtige Weg, um Kinder
und Jugendliche angemessen zu
beteiligen. Nächstes Jahr sind
Neuwahlen, mal schauen, wo
dann der Weg hinführt . . .
Franziskus Pohlmann
Lohne

Wer die Demokratie aushöhlt, darf kein Geld bekommen
Der Sonderfonds „Next Generation EU“ ist ein gutes Instrument, um für den Wertekonsens zu werben
Meinung zum Thema „CoronaHilfsmittel der EU“, mehrfach
in der OV:
Es ist erfreulich, dass die
Staats- und Regierungschefs
sich nach zähem Ringen auf ein
großes Hilfsinstrument in Höhe
von 750 Milliarden Euro in
Form von Zuschüssen und Darlehen verständigt haben. Dieser
Fonds „Next Generation EU“
zeugt von europäischer Solidarität. Die Fördermittel fließen
unter anderem in zahlreiche

kommunale und regionale Projekte, auch bei uns. Es muss jedoch jetzt darauf gedrungen
werden, dass sie auch ordnungsgemäß Verwendung finden. Vor allem muss eine klare
Bindung der Corona-Hilfsmittel
an rechtsstaatliche Zustände in
den Empfängerländern gewährleistet sein.
Ein rechtsstaatlicher Zustand
aber ist in mehreren EU-Staaten
nicht oder nicht mehr gesichert.
In diesen Staaten haben Regierungen zum Teil massiv gegen

rechtsstaatliche Grundsätze
verstoßen. Die Unabhängigkeit
der Justiz, die Pressefreiheit und
Minderheitenrechte werden
dort seit Jahren in zunehmendem Maße missachtet. Wir erwarten jedoch, dass nur solche
EU-Staaten davon profitieren
können, die sich auch an die europäischen Werte halten.
Wer die Demokratie aushöhlt
und den Rechtsstaat untergräbt,
darf nicht in den Genuss dieser
Gelder kommen. Die Verhandlungen über den Rahmen der
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künftigen EU-Haushalte und
die Corona-Hilfsmittel des Sonderfonds „Next Generation EU“
bieten einen wichtigen, vielleicht den einzigen realistischen
Hebel für die Wahrung von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in Europa – und damit für
die Verteidigung unserer europäischen Werte.
Wir unterstützen das Europäische Parlament in seiner
Auseinandersetzung mit dem
Europäischen Rat um eine effektive Rechtsstaatsbindung der

Mittel aus dem Aufbaufonds
„Next Generation EU“ .
Wir appellieren an die Verhandlungsführer der EU, prinzipienfest in den Verhandlungen zu bleiben! Denn an dieser
Frage entscheidet sich ein Stück
weit die Zukunft Europas.
Das europäische Einigungswerk steht nicht zur Disposition!
Helmut Backhaus
Europa-Union
Vechta

des Gemeinderates und des Jugendparlamentes sich gegenseitig „befruchten“.
In der Arbeitsgruppensitzung
der Projektes „Goldenstedt
2030“ im Juli 20 sprudelten daraufhin die Ideen dann aus der
Gruppe – weit mehr als nur ein
Mentoringprogramm. Es wurde
ein tolles Konzept zur Unterstützung des JuPa aus den
Ideen formuliert, dass am 3.
September im Ausschuss beschlossen wurde. Das ist das
erste Konzept aus der AG „Goldenstedt 2030“. Das ist schon
cool. Ich hatte leider ein Seminar an dem Abend, an dem der
Ausschuss tagte. Ich wäre gerne
dabei gewesen. Der im Artikel
zitierte Austausch im Ausschuss
zeigt aber meiner Meinung
nach, wie wichtig das Thema ist.
Die Bedenken von Lilly Bramlage (JuPa-Vorsitzende), dass
„man es nicht übertreiben“ soll,
kann ich nachvollziehen. Daher
ist es geplant, dass wir bei der
nächsten JuPa-Sitzung gemeinsam das Konzept noch einmal
besprechen und meiner Meinung nach soll das JuPa Goldenstedt genau das aus dem
Konzept bekommen, was es
braucht. Ich bin mir sicher, das
wird gut.
Alexandra Seidel
Goldenstedt

„Das ist legitimierte
Naturzerstörung in
Reinkultur“
Leserbrief zum Dinklager
Burgwald und Gewerbegebiet:
Der Umweltbericht zur Flächennutzungsplanänderung
(östlich Dinklager Ring) gibt die
große Naturzerstörung wieder,
und dennoch wird so lange „herumgebastelt“, bis die Verträglichkeit behauptet wird, auch
durch Kompensationsmaßnahmen weit ab vom Dinklager
Burgwald: Das ist legitimierte
Naturzerstörung in Reinkultur.
Zitat aus dem Bericht: „Die Bodenfunktionen als Lebensraum,
im Nährstoff- und Wasserkreislauf, als Speicher- und Puffermedium sowie als landwirtschaftliche Produktionsstätte
entfallen auf den versiegelten
Flächen vollständig. Die Bodenversiegelungen sind als erhebliche Beeinträchtigung für das
Schutzgut Boden zu bewerten.
Durch die Bodenversiegelungen
sind Auswirkungen auf die lokale Grundwasserneubildung zu
erwarten.“ Parallel hierzu laufen
Untersuchungen zum Wassernotstand des Burgwalds mit
dem Ziel, irgendeine Besserung
zu erreichen. Das geplante Gewerbegebiet, dem Wald nördlich unmittelbar angrenzend,
wird den Wassernotstand verschärfen. Anstatt die Ergebnisse
der Grundwasseruntersuchungen abzuwarten, winkten nahezu alle Mitglieder des Dinklager
Bauausschusses den gefährlichen F-Plan durch. Wenn
Wachstum nur noch mit Naturzerstörung gelingt, dann hat das
System grundlegende Fehler.
Lutz Neubauer
Lohne

