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Meine Meinung zum Riesenbärenklau ist
eindeutig. Diese aus dem Kaukasus stam-
mende Pflanze hat in einem Kleingarten
nichts zu suchen. Das Ausrotten ist nicht ein-
fach und erfordert Geduld und Sachkennt-
nis. Die Pflanze einfach abzumähen oder die
Stengel abzubrechen, bringt überhaupt
nichts. Als Vorsitzender der Gartenfreunde
am Teufelsmoor kann ich nur jedem Vor-
stand eines betroffenen Vereins raten, sich
schlauzumachen. Seit vielen Jahren haben
wir an drei Stellen in unserem Verein den Rie-
senbärenklau, dessen Bekämpfung wir im-
mer wieder aufs Neue vornehmen. Mittler-
weile sind wir auf einem sehr guten Weg. Das
haben wir auch dem zuständigen Mitarbei-
ter der Stadt Osterholz-Scharmbeck zu ver-
danken, der uns mit guten Tipps geholfen
hat. So schön die Pflanze auch aussehen
mag, alleine schon von ihrer Größe her, so
extrem gefährlich ist sie. Unsachgemäßes
Hantieren kann zu schlimmsten Verbren-
nungen und Allergien führen. Kleinkinder
sind hier besonderes gefährdet. Wenn es
unseren Pflanzen an den Kragen geht, dann
nur mit entsprechender Schutzkleidung. Der
ganze Körper ist zu bedecken, und es sind
auf jeden Fall Handschuhe zu tragen. Auch
die Augen sind zu schützen. Außerdem muss
vermieden werden, dass der aus dem Stän-
gel austretende Saft mit der Kleidung und
dem Körper in Berührung kommt. Die Ver-
brennungen erfolgen auch durch die Klei-
dung. KLAUS-RÜDIGER SCHÄFFER,

OSTERHOLZ-SCHARMBECK

Zum Artikel „Gefährliches Grün-Weiß“
vom 4. August:

Erfordert Sachkenntnis

Schön und gefährlich: Der Riesenbärenklau stellt unter anderem auch Kleingartenvereine vor er-
hebliche Probleme, wie Klaus-Rüdiger Schäffer in seinem Leserbrief schildert. FOTO: SCHEITZ

Ich in jetzt 70 Jahre alt. Seit über 50 Jahren
sehe ich mich als Teil der politischen Linken
und habe mich stets gegen Diskriminierung
und für die Freiheit engagiert. Im Bereich der
persönlichen und sexuellen Freiheitsrechte
hat meine Generation einiges erreicht.
Ich möchte nicht, dass das Erreichte gefähr-
det wird. Dass zum Beispiel Personen unsere
Kinder unterrichten, denen die Befolgung
von religiösen Dogmen wichtiger ist als der
Respekt vor der Neutralität des Staates in re-
ligiösen Dingen. Die laut „Freiheit für das
Kopftuch“ rufen und damit ihre Schwestern
im Iran, in Saudi-Arabien und anderswo ver-
raten, die nicht die Freiheit haben, es nicht
zu tragen. Die die offenkundige politische
Funktion der islamistischen Bekleidungsvor-
schriften zur Zementierung der Unterdrü-
ckung der Frauen negieren.

Atatürk wusste, warum er das Kopftuch
im öffentlichen Leben der Türkei verboten
hat: Weil es als Banner des frauenfeindlichen
politischen Islam mit den Grundsätzen der
demokratischen Republik unvereinbar ist.
Wer meint, auf der Zurschaustellung religiö-
ser Symbole bei der Dienstausübung für den
demokratischen Staat bestehen zu müssen,
dokumentiert eine besonders dogmatische
religiöse Einstellung, die fraglich macht, ob
solche Personen überhaupt für den Staats-
dienst geeignet sind. Und jedes Mädchen,
das unter Verweis auf ihre Lehrerin als Vor-
bild zu Kopftuch und Ganzkörperverhüllung
beim Sport- und Schwimmunterricht ge-
drängt wird, ist eines zu viel.

ADOLF CLAUSSEN, BREMEN

Zu den Leserbriefen zur Kopftuchdebatte,
unter anderem vom 3. August:

Im Namen der Freiheit

Bei einer Muslima wird die Mehrheit an eine
Frau mit Kopftuch denken. Doch ist das nicht
die Realität. Den einen kann man die reli-
giöse Zugehörigkeit ansehen, den anderen
nicht. In dem Artikel steht bereits, dass Lehr-
kräfte mit ihrem Verhalten religiöse Neutra-
lität zu wahren haben. Warum also die De-
batte über das Kopftuch? Ich als Muslima
ohne Kopftuch vertrete dieselben Werte wie
Frauen mit Kopftuch. Warum sollten sie vom
Lehramt ausgeschlossen werden und ich
nicht?

Uns unterscheidet nur das Aussehen. Wie
viel Einfluss kann das Erscheinungsbild ha-
ben, wenn die inneren Werte dieselben sind?
Warum ist es schlimm, einem Menschen an-
zusehen, dass er – in diesem Fall nur sie –
Muslim ist? Erneut sind es Frauen, die be-
nachteiligt werden.

Gleichzeitig wird kritisiert, dass muslimi-
sche Frauen „unterdrückt“ werden. Doch
werden diese jetzt nicht erneut unterdrückt?
In einer Zeit, in der so viel Diversität geför-
dert wird, ist das eine Doppelmoral. Frauen
mit Kopftuch sind Teil der Gesellschaft und
sollten im Kollegium vertreten sein.

Es wäre schön, wenn bei Themen wie Di-
versität und Gleichberechtigung alle Grup-
pen miteinbezogen werden und nicht nur
ausgewählte. Ich denke, damit Nicht-Mus-
lime mehr Verständnis für das Kopftuch ent-
wickeln können, müssen sie verstehen, dass
das Kopftuch einen Teil der Identität dar-
stellt. Warum soll man Menschen dann einen
Teil ihrer Identität nehmen?

AYLIN MERT, BREMEN

Dieselben Werte

Beim Lesen des Artikels und der Leserbriefe
zu eben diesem Artikel stellte sich mir die
Frage, welches Kleidungsstück muslimische
Männer tragen, um ihre Spiritualität, ihre Re-
ligionszugehörigkeit und ihre Identität aus-
zudrücken. SABINE RENNER, BREMEN

Und die Männer?

Vor mehr als 20 Jahren sind wir in Bremen
auf die Straße gegangen, um gegen die Af-
fenversuche zu demonstrieren, leider ohne
Erfolg. Als ich jetzt las, dass die Versuche im-
mer noch fortgesetzt werden sollen, fragt
man sich wirklich nach dem Sinn und Zweck
dieser grausamen Tierquälereien, besonders
auch in einer Zeit der Hochtechnologie, wo
alternative Möglichkeiten zur Verfügung ste-
hen sollten – oder geht es um Profilierung

Zum Artikel „Uni stellt Antrag
für weitere Affenversuche“ vom 29. Juli:

Tiere ohne Lobby

Das Gehirn eines Makaken ähnelt dem des
Menschen im Aufbau und der Funktions-
weise stark – und deshalb muss man an ih-
nen forschen, sie in Primatenstühlen fest-
schrauben und sie unter Zwang (Flüssig-
keitsentzug) bestimmte Handlungen vollzie-
hen lassen. Dies ist eine Tiere wie Menschen
verachtende Logik, denn so werden unsere
nahen Verwandten missbraucht.

Die sogenannte Kognitionsforschung der
Kreiter-Gruppe bringt meines Wissens kei-
nerlei Erkenntnisse, um zu verstehen, wa-
rum Menschen Parkinson oder Epilepsie be-
kommen und wie man das verhindern kann.
Nicht-invasive Forschungsmethoden und
eine genaue Anamnese in einvernehmlicher
Zusammenarbeit mit betroffenen Menschen
können nachgewiesenermaßen besser hel-
fen, Krankheitsursachen zu analysieren und
Therapiemöglichkeiten für das Individuum
zu entwickeln. WALTRAUT BERGMANN, BREMEN

Es gibt andere Methoden

In diesem Artikel wird schon mal ein Blick in
die Zukunft geworfen: Füllkrug im Formtief
beziehungsweise verletzt, und Sargent
wurde verkauft. Nun hätte doch die Stunde
von Johannes Eggestein schlagen können,
der seine Fähigkeiten als Mittelstürmer ja
bereits nachgewiesen hat. Aber nein, der ist
ja inzwischen auch abgegeben worden. Wa-
rum hat er keine Chance bekommen?

WOLFGANG MEYER, DELMENHORST

Zum Artikel „Füllkrug steckt
im Formtief“ vom 2. August:

Warum nicht Eggestein?

Wie die Wirtschaftsbehörde mit dem Bordell
„Eros 69“ umgeht, gibt nicht nur mir Rätsel
auf. Die Vermutung, dass die Hells Angels
einen maßgeblichen Einfluss auf die Betrei-
berin, die „Joy Company GmbH“, ausüben,
wurde durch die Urteile des Bremer Verwal-
tungsgerichtes vom 25. März 2021 und des
Oberverwaltungsgerichtes vom 31. Mai 2021
bestätigt. Die Wirtschaftsbehörde leitete
aber nicht den Entzug der Betriebsgenehmi-
gung mit sofortiger Wirkung ein, sondern
verlegte sich auf ein langwieriges Anhö-
rungsverfahren, das zudem noch bis 15. Juli
verlängert wurde.

Wie dem entsprechenden Handelsregister
zu entnehmen ist, wurden die Gesellschaf-
teranteile der „Joy Company GmbH“ am 31.
Mai an eine „KS Consult GmbH“ mit Sitz in
Wiesmoor verkauft. Ungeachtet dessen
konnte am 21. Juni das „Eros 69“ seinen Be-
trieb wieder aufnehmen. Dabei liegt es doch
auf der Hand, dass der Eigentümerwechsel
unter dem Druck des Widerrufverfahrens er-
folgte. Eine Bewertung der personellen und
betriebskonzeptionellen Aufstellung der „KS

Zum Artikel „Senat streitet weiter
über ,Eros 69‘“ vom 23. Juli:

Rätselhaft
Consult GmbH“ – die am 9. Juli neue Gesell-
schafter eingesetzt hat – auf einer Internet-
plattform nährt zumindest den Verdacht,
dass auch diese wieder nur vorgeschoben ist.
Statt in der Sache unsinnige Ultimaten zu
stellen, sollte die Wirtschaftsbehörde alles
daran setzen, die bestmögliche Aufklärung
von Zusammenhängen und Hintergründen
zu betreiben, beziehungsweise sich hier
fachkundig beraten lassen.

WOLFGANG BUDDE, BREMEN

Der Artikel beschreibt den Ist-Zustand des
Mangels an Fachkräften auf dem Arbeits-
markt in Deutschland ohne Frage sehr zu-
treffend. Allerdings handelt es sich beim
Fachkräftemangel nicht um ein relativ über-
schaubares und eher harmloses Problem, das
man durch gezielte Anwerbung im Ausland,
kombiniert mit mehr Anstrengungen in der
betrieblichen Ausbildung, auf relativ einfa-
chem Wege lösen könnte.

Die Problematik ist eingebettet in eine
alarmierende demografische Entwicklung:
Wenn bis 2060 die Zahl der Erwerbungstäti-
gen um rund 20 bis 25 Prozenten sinken
wird – so rechnet es das statistische Bundes-
amt vor –, dann ist das eine massive Bedro-
hung des gewohnten Wohlstands in Deutsch-
land durch Stillstand des Wirtschaftslebens
auf allen Ebenen.

Daher sagen Experten, dass man eine sehr
breit angelegte Nettozuwanderung von
400.000 bis eher 500.000 Personen pro Jahr
braucht. Diese Einwanderung sollte man
ohne weiteren Zeitverzug möglichst gut
strukturiert organisieren – sonst geht es
bergab mit dem Wirtschaftsstandort
Deutschland, und auch eine auskömmliche
Rente für die heute noch erwerbstätigen Ba-
by-Boom-Jahrgänge dürfte sich kaum finan-
zieren lassen. Wenn Einwanderung im gro-
ßen Stil nicht stattfindet, dann verschlafen
wir unsere Zukunft.

STEFAN BODANOWITZ, HAGEN IM BREMISCHEN

Zum Artikel „Werben um Fachkräfte
im Ausland“ vom 4. August:

Nur mit Einwanderung

Ich bin ehrenamtlicher Betreuer einer Per-
son, die seit über 13 Jahren in einem Heim
lebt. Diese Person musste im Jahr 2020 das
Heim wechseln und zog von Verden nach
Bremen. Daraufhin musste ein Antrag auf
Wohngeld an die Wohngeldstelle Bremen ge-
stellt werden, da diese nunmehr zuständig
ist. Die Bearbeitung des Antrags hat zehn
Monate gedauert, obwohl sich außer der
Wohnortverlegung nichts geändert hatte. Es
hatte zur Folge, dass alle zehn Berechnun-
gen der vergangenen Monate des Sozialamts
sowie die zehn Heimabrechnungen der ver-
gangenen Monate rückwirkend geändert
werden mussten.

Dafür ist der Wohngeldbescheid aber nur
bis zum 31. Dezember 2021 gültig, und frü-
hestens am 1. November 2021 kann ein An-
trag auf Weiterleistung des Wohngelds ge-
stellt werden. Da fragt man sich, wie lange
nun die Bearbeitung dauern wird und was
sich bei einem seit über 13 Jahren im Heim
wohnenden Rentner schon groß geändert ha-
ben soll. Zudem sollten laut Vordruck nur
vollständige Anträge eingereicht werden.
Was auch sonst? Es wird auf eine Checkliste
am Ende des Antrags verwiesen. Diese habe
ich aber vergeblich gesucht. Da wundert es
mich nicht, wenn unvollständige Anträge
eingereicht werden. PETER MEYER, WEYHE

Zum Artikel „Monatelanges Warten
auf Wohngeld“ vom 23. Juli:

Wundert mich nicht
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zulasten von hochentwickelten Lebewesen,
die sich nicht wehren können und scheinbar
keine Lobby haben?

BÄRBEL AHLERS, DELMENHORST

ANZEIGE


