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Geschichten
to Wiehnachten

D at weer in de Tiet vör Wiehnachten,
un de Naverschapp seet bi’t Koffie-
drinken. De Lüüd kennen sik all siet

lange Jahren. Wiehnachten, füng de eene
an, wat uus door allens passeert is! Un
denn keem he mit siene oolen Geschich-
ten: Tweemaal weer jem meist de Boom
afbrennt. Eenmaal is he worraftig üm-
kippt.

Annermaal stünn de Wiehnachtsmann
so dicht an de Lichter vun’n Boom, dat Vad-
der bange weer, dat de Keerl in Flammen
opgahn kunn. „Hermann“, reep he luut,
„Hermann, pass op, dien Jack brennt
glieks!“ Un de Kinner keeken ehrn Vadder
un den Wiehnachtsmann mit groote Oogen
an, man se sään nix.

Mit de Kinner harrn wi ook uuse Ge-
schichten beleevt, weer vun de annere Eck
vun ‘n Disch to hören. Door keem de Wieh-
nachtsmann mit sien deepe Stimm in de
Stuuv un stell den grooten Sack op’n Bod-
den, man de Lüttste harr bloots Oogen för
de Schoh vun den Wiehnachtsmann. So ‘n
beten wat fusselig sä he sien Riemel her un
kreeg siene Geschenken. Man denn müss
dat ruut: De Wiehnachtsmann harr desül-
bigen Schoh an as de Naver Marius. Wo
kunn sowat angahn?

Ach, Wiehnachten un de Kinner, vertell
‘n Fru. Hebbt Ji noch dat wunnerbaare
Book vun Elsie in’n Kopp? Elsie, de an’n
Wiehnachtsdag maal jüst so pinkeln wull
as ehr Bröder un de sik desterwegen op de
Brill vun dat oole Klo stell un afglipp un
afsuus in den vermuckten Trichter rin un
door fast seet? Wat müssen se allens an-
stellen, dat se de Deern door heel un ganz
woller ruut kreegen. So’n schööne Ge-
schicht för de Kinner to Wiehnachten, lach
de Fru mit ‘n wehmödig Gesicht.

Worraftig, an besten sünd de Maleschen,
roop een doortwüschen. „Oh Tannebaum“
wullen wi singen, un denn funkscheneer de
Plattenspeeler nich, un dat weer nix as
Döörnanner. Un düsse vermuckten elektri-
schen Lichter an ‘n Boom: Door bruuk
bloots een Dings kaputt sien, un de heele
Kleed bleef düüster. Un nie nich weer noch
‘n Lamp to’n Utwesseln in’t Huus.

De Wiehnachts-Koffiegesellschapp keem
in Fahrt. Vun allerwegens her kringeln sik
de Maleschen-Geschichten över den Disch.
Dat Koppschüddeln un Lachen, dat Beden-
ken un Sinneeren – över Wiehnachten gifft
dat Geschichten satt.

Eenmaal, roop nu de Oole luuthalsig
doortwüschen, eenmaal weern bi uus Lüüd
mit ‘n grooten Hund to Besöök. De vertüdel
sik mit sien Steert in de Twiegen, dat de
Kugeln bloots so döör de Gegend flögen.
Meist weer noch de Boom mit ümfullen,
lach he.

Höör maal, sä sien Fru, dat is bi uus nich
an Wiehnachten passeert – dat weer de
Ostertiet. Un wat door twei güng, dat
weern de Eier, de wi uutpuust un anmaalt
harrn.

Kann angahn, brummel de Oole ‘n beten
wat gnatzig. Is avers ook ‘n schööne Mal-
eschen-Geschicht, de ‘n goot to Wiehnach-
ten vertellen kann.

Detlef Kolze
un sien Blick up de Welt
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EMSLAND

23-Jähriger verunglückt
Geeste. Ein 23 Jahre alter Fußgänger ist bei
einem Unfall in Geeste im Landkreis Ems-
land tödlich verletzt worden. Wie die Polizei
mitteilte, kam es am frühen Samstagmorgen
zu einem Zusammenstoß zwischen dem
Mann und einem Auto. Ein 36-Jähriger habe
den Wagen gefahren und den Fußgänger
frontal erfasst. Durch den Aufprall sei der
Fußgänger schwer verletzt worden. Den An-
gaben zufolge starb er noch an der Unfall-
stelle. Weitere Angaben konnten zunächst
nicht gemacht werden. Die K225 war wäh-
rend der Unfallaufnahme voll gesperrt. DPA

Der Blick für das Besondere in der Natur
Deutsches Pferdemuseum in Verden zeigt Ausstellung mit preisgekrönten Fotografien aus 36 Ländern

Verden. Ein geheimnisvoll leuchtendes En-
semble von Quallen in der riesigen Salzwas-
serlagune Mar Menor: Mit dieser meisterhaf-
ten Aufnahme ist der Spanier Angel Fitor Ge-
samtsieger des international renommierten
Wettbewerbs „Europäischer Naturfotograf
Jahres 2021“ geworden. Neben dem bizarren
„Ballett der Medusen“, entstanden an einem
Ort, den inzwischen eine ökologische Katas-
trophe ereilt hat, werden im Deutschen Pfer-
demuseum (DPM) in Verden noch 80 weitere
Bilder gezeigt – die besten unter mehr als
19.000 Beiträgen von rund 1000 Profi- und
Hobbyfotografen aus 36 Ländern.

Im Jahre 2001 erstmals ausgeschrieben
und damals noch nicht auf Fortsetzung an-
gelegt, hat der Wettbewerb der Gesellschaft
für Naturfotografie (GDT) ein enormes Pres-
tige entwickelt. Die gemeinnützige GDT
selbst, 1971 von neun Pionieren als Gesell-
schaft Deutscher Tierfotografen gegründet,
zählt im Jubiläumsjahr 1800 Mitglieder und
darf sich rühmen die führende ihrer Art in
Europa zu sein. Die „Förderung der Belange
des Natur- und Umweltschutzes“ sind in der
Satzung des Vereins, der seinen Sitz im west-
fälischen Lünen hat, ausdrücklich verankert.
Beim Foto-Contest ist die Verwendung von
Bildmanipulationsprogrammen absolut
tabu.

Die jährliche Auftaktpräsentation der in
neun Kategorien ausgezeichneten Fotos ist
stets dem DPM vorbehalten. Egal, ob Pferde
vorkommen oder nicht. Diesmal ist zumin-
dest ein „Pygmäen-Seepferdchen“ im großen
separaten Ausstellungsbereich dabei, aufge-
nommen von dem promovierten Meeresbio-
logen und Fachfotografen Georg Nies (Neun-
kirchen-Seelscheid, Rheinland-Pfalz) und lo-
bend herausgestellt in der Sparte „Unter
Wasser“.

Wasser ist auch das Element der Medusen,

die der Fotojournalist und TV-Kameramann
Angel Fitor in seiner spanischen Heimat ab-
gelichtet hat. Das preisgekrönte Bild er-
langte kurz nach dem Juryvotum traurige
Brisanz. Im einstigen Natur- und Touristen-
paradies Mar Menor im Südosten setzte im
Sommer ein Massensterben von Fischen und
anderen Tieren ein – die Folge schädlicher
Nährstoffanreicherung des Lagunenwassers
durch Düngemittel aus der intensiven Agrar-
produktion in der Region Murcia – befeuert
durch eine tagelange Hitzewelle.

2020 hatte „Des Affen Maske“, ein Foto gro-
tesk kostümierter, der skurrilen Unterhal-
tung Speisender dienender Japanmakaken,
dem niederländischen Ökologen Jasper
Doest den Gesamtsieg eingebracht. In die-
sem Jahr ging der Botschafter des World
Wildlife Fund auch nicht leer aus. Für sein
umfangreiches Fotoprojekt „Nsenene“ er-
hielt er den Sonderehrenpreis. Doest hat den
gewaltigen Aufwand dokumentiert, der im
ostafrikanischen Uganda bei der Jagd auf
eine bestimmte Spezies von Heuschrecken
(Nsenene) betrieben wird; aus wirtschaftli-
chen Gründen, gelten die grünen Hüpfer
doch als Delikatesse.

Besonders im Blickpunkt steht das in der
Kategorie Säugetiere gewürdigte Gegenlicht-
bild „Polarfuchs im Mückenschwarm“, das
dem norwegischen Fotografien Arnfinn Jo-
hansen geglückt ist. Das Fuchs-Foto prangt
auf Plakat und Flyer zur Ausstellung sowie
das Buch, das die GDT dazu herausgegeben
hat.

Das Museum lädt zu einer Bilderschau ein,
die die „ganze Bandbreite der Naturfotogra-
fie“ umfasst: „von ungesehenen Verhaltens-
weisen, seltenen Arten, intimen Tierporträts,
verträumten Pflanzenbildern bis hin zur kri-
tischen Auseinandersetzung mit den Belan-
gen des Natur- und Artenschutzes“.

Europas beste Natur-
fotografien sind der-
zeit im Pferdemu-
seum in Verden zu
sehen.
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Verden. Emily Karius ist zu einem Schüler-
austausch in Südafrika, als ihr klar wird, dass
sie noch mehr für den Klimaschutz tun muss
als bisher schon. Auf einen Führerschein hat
sie bereits verzichtet. Die Straßen seien voll-
gestopft genug mit Autos, die Luft sei längst
zu sehr belastet. Emily Karius hat ihre Ernäh-
rung umgestellt, war erst Vegetarierin, in-
zwischen isst sie vegan. In Südafrika erlebt
sie, dass wochenlang kein Tropfen Regen
vom Himmel fällt. „Das Land“, erinnert sie
sich, „vertrocknete Stück für Stück.“ Ende
2018 war das.

Genau zu dieser Zeit hält die damals
15-jährige Greta Thunberg bei der UN-Klima-
konferenz im polnischen Kattowitz eine
Rede, die viele Menschen berührt und die
Welt aufrüttelt. Thunberg rechnet mit den
politischen Führern der Staaten und mit der
Erwachsenengeneration ab. Sie wirft ihnen
vor, nicht wirklich etwas für den Klimaschutz
zu tun. Emily Karius hört die Rede, und spä-
testens zu diesem Zeitpunkt steht jetzt auch
für sie fest, dass der Protest größer, globaler
werden muss.

Ihr Vorwurf: Das Land tut zu wenig
Zurück in Deutschland ist Karius bei der
Gründung von Fridays for Future für den
Raum Verden dabei. Heute, knapp drei Jahre
später, geht sie den nächsten Schritt: Ge-
meinsam mit vier anderen jungen Menschen
aus Niedersachsen hat sie Verfassungsbe-
schwerde gegen das Land Niedersachsen
beim Bundesverfassungsgericht in Karls-
ruhe eingereicht. Ihr Vorwurf: Die nieder-
sächsische Landesregierung tue zu wenig für
den Klimaschutz.

„Wir sind fast drei Jahre lang auf die Stra-
ßen gegangen“, sagt Karius, „wir haben
Druck ausgeübt, aber offenbar nicht genug.“
Die Idee, vor Gericht zu ziehen, kommt ihr
und ihren Mitstreitern, als sie mitbekom-
men, dass dies anderswo schon geschehen
ist. Mut macht ihnen dabei, dass das Bundes-
verfassungsgericht im April ein Urteil
spricht, das großes Aufsehen erregt: Das Kli-
maschutzgesetz der Bundesregierung von
2019 greife zu kurz, erklären die Richter. Es
fehlten ausreichende Vorgaben für die Emis-
sionsminderung ab 2031, so das Gericht. Der
Gesetzgeber müsse nachbessern.

Mit Hilfe der Deutschen Umwelthilfe ent-
scheiden sich auch die Fridays-for-Futu-
re-Aktivisten um Karius dafür, das Gericht
einzuschalten. „Das niedersächsische Klima-
schutzgesetz enthält keine ausreichenden
Ziele, um die Treibhausgasemissionen aus-
reichend zu reduzieren“, sagt Karius, die in-
zwischen 21 ist und in Göttingen Politik und
Wirtschaftswissenschaften studiert. Außer-
dem wolle Niedersachsen die Klimaneutra-
lität erst im Jahr 2050 erreichen, obwohl das
Bundesklimaschutzgesetz dies für ganz
Deutschland schon im Jahr 2045 vorsieht.

„Das ganze Gesetz in Niedersachsen ist
nicht mehr als eine Absichtserklärung“, sagt
Karius, „es enthält keinen Maßnahmenplan
und sagt nichts darüber, wie man gegebenen-
falls nachbessern will.“ Das niedersächsische
Energie- und Klimaschutzministerium re-
agiert beinahe schuldbewusst auf die einge-
reichte Klage. „Wir werden in allen Bereichen
einen noch konsequenteren Weg gehen“,
kündigt Klimaschutzminister Olaf Lies
(SPD) an. „Die Verfassungsbeschwerde be-

Ihr reicht’s
Emily Karius klagt vor dem Verfassungsgericht gegen Niedersachsens Klimapolitik

Klagt gegen die Landesregierung in Hannover: Emily Karius von Fridays for Future für Ver-
den. FOTO: NANDO SPICKER
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stärkt uns noch einmal in unserem Streben,
noch in dieser Legislatur unser niedersäch-
sisches Klimagesetz zu novellieren.“ Bis zum
Sommer soll dies geschehen.

Dann gehe es, so Lies, unter anderem um
mehr Flächen für die erneuerbaren Energien,
es gehe um eine Fotovoltaikpflicht auf allen
Neubauten und um ein besseres ÖPNV-An-
gebot. Lies: „Es geht auch um die Frage, was
wir selbst auch als Land tun, also wie wir bei-
spielsweise schneller unsere Fahrzeugflot-
ten auf E-Mobilität umstellen.“ Spätestens
2045 wolle Niedersachsen klimaneutral sein.
Und die geforderten Zwischenziele auf dem
Weg dorthin werde man auch formulieren.

Karius überzeugen diese Ankündigungen
nicht. „Das Land hatte genug Zeit, es hätte
dies alles längst umsetzen können, wenn es
das wirklich gewollt hätte“, sagt sie, „es ver-
streicht einfach viel zu viel Zeit. Zeit, die wir
nicht haben. Außerdem glaube ich nicht,
dass die genannten Maßnahmen wirklich
ausreichen, um das Pariser Klimaschutzziel
von 1,5 Grad zu erreichen.“

Ganz besonders ärgert sie, dass in Nieder-
sachsen keine Rede davon ist, zügig aus der

Erdgasförderung aussteigen zu wollen. Laut
Bundesverband Erdgas, Erdöl und Geoener-
gie werden fast 97 Prozent des deutschen
Erdgases in Niedersachsen gefördert. Eines
der Zentren ist die Region Verden. „Es wird
in Trinkwasserschutzgebieten gefördert, es
gibt immer wieder Erdbeben und Erschütte-
rungen“, sagt Karius, „das macht Angst, das
ist gruselig.“

Klage gegen weitere Bundesländer
Die Deutsche Umwelthilfe und Fridays for
Future haben mittlerweile in neun weiteren
Bundesländern Verfassungsbeschwerden
eingereicht. Für das Frühjahr, spätestens für
den Sommer wünscht sich Karius zumindest
eine erste Richtungsentscheidung des Ge-
richts. Klar ist für sie, dass die Proteste von
Fridays for Future im neuen Jahr weiterge-
hen werden. „Wir müssen den Druck hoch
halten, es geht nicht anders“, sagt sie, „von
allein unternimmt die Politik zu wenig, das
wissen wir inzwischen.“ Die Klimafrage wird
Niedersachsen in den nächsten Monaten be-
wegen. Im Oktober stehen Landtagswahlen
an.

Handel: Regelung gilt ab Dienstag

Hannover. In Niedersachsen soll ab Diens-
tag eine FFP2-Maskenpflicht für den gesam-
ten Einzelhandel gelten. Die Landesregie-
rung habe sich am Samstag darauf verstän-
digt, am Montag eine entsprechende Ände-
rung der Corona-Verordnung vorzunehmen
und am Dienstag in Kraft zu setzen, teilte das
Gesundheitsministerium in Hannover mit.
Eine Unterscheidung zwischen Geschäften
des täglichen Bedarfs und anderen Einzel-
handelsgeschäften soll es dabei nicht geben.
Die Maßnahme ist eine Reaktion auf die vom
Oberverwaltungsgericht (OVG) Lüneburg ge-
kippte 2G-Regel.

Diese Vorgabe für Geschäfte hatte das
OVG am Donnerstag kassiert, weil sie aus
Sicht der Richter zur weiteren Eindämmung
des Coronavirus nicht notwendig und auch
nicht mit dem allgemeinen Gleichheits-
grundsatz vereinbar sei.

Mit der FFP2-Maskenpflicht setzt die Re-
gierung dem Ministerium zufolge das um,
was an Schutzmaßnahmen für diesen Be-
reich nach dem OVG-Beschluss noch rechts-
sicher machbar ist. „Wir sind weiterhin der
Überzeugung, dass die 2G-Regel hier ein
noch höheres Schutzniveau geboten hätte,
aber das Thema ist jetzt bis auf Weiteres vom
Tisch“, sagte Gesundheitsministerin Daniela
Behrens (SPD).

Tragepflicht von
FFP2-Masken

DPA

HILDESHEIM

Shisha-Bars geschlossen
Hildesheim. Aufgrund von Verstößen gegen
die Corona-Verordnung sind in Hildesheim
zwei Shisha-Bars am Freitagabend vorerst
geschlossen worden. Es fehlte dort an Test-
und Impfnachweisen und Hygienekonzep-
ten, wie die Polizei am Sonnabend mitteilte.
Ein großer Teil der Gäste und Angestellten
hätten keine oder nicht die richtigen Masken
getragen, Desinfektionsmittel sei nicht be-
reitgestellt gewesen. Zudem sollen sich Min-
derjährige in einer der Bars aufgehalten ha-
ben. Einer der Betreiber schloss seine Bar
den Angaben zufolge freiwillig, die zweite
Bar wurde von der Polizei geschlossen und
geräumt. Den Betreibern und einigen Gäs-
ten drohen nun Anzeigen unter anderem we-
gen Verstößen gegen die Corona-Verordnung
und das Jugendschutzgesetz. Die Shi-
sha-Bars waren bereits bei Polizeikontrollen
im November aufgefallen. DPA

BRAUNSCHWEIG

Bombe wird geräumt
Braunschweig. Von einer geplanten Bom-
benräumung am Sonntag in Braunschweig
sind rund 500 Anwohner betroffen. Für die
Zeit der Entschärfung müssten mehrere
Bahnlinien und die Autobahn 39 gesperrt
werden, kündigte die Stadt an. Die betroffe-
nen Bürger sollen ihre Wohnungen bis 9.00
Uhr verlassen, eine mögliche Sammelstelle
soll zur Verfügung stehen. Experten hatten
nördlich der Mastbruchsiedlung bei Kampf-
mittelsondierungen einen Verdachtspunkt
ausgemacht. Sie gehen davon aus, dass dort
eine 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe
aus dem Zweiten Weltkrieg im Erdreich liegt.
Bereits am 1. Dezember war in der Nähe des
Verdachtspunktes ein entsprechender Blind-
gänger geortet und noch am selben Tag ent-
schärft worden. DPA

Eine Auswertung
dieser Messfelder
ermöglicht es
uns, täglich die
Druckqualität
der Zeitung zu
überprüfen.


