
Wandergruppe verirrt sich
Schierke: Eine 22-köpfige Wandergrup-
pe aus Wolfsburg hat sich am Donners-
tag am Brocken verirrt. Die Wanderer
seien zunächst den Schienen der Bro-
ckenbahn gefolgt, um an einem Ab-
zweig den Weg in Richtung Torfhaus
einzuschlagen, sagte ein Polizeispre-
cher am Freitag. Wegen der starken
Schneefälle erschien den Wanderern im
Alter von 30 bis 50 Jahren der zweite
Wegabschnitt jedoch sehr unwegsam,
sie entschieden sich deshalb, an den
Schienen weiterzugehen. Dabei hätten
sie jegliche Orientierung verloren und
um Hilfe gerufen. Ein Zug der Harzer
Schmalspurbahn nahm die mit Fackeln
ausgestatteten Wanderer dann auf sei-
ner Talfahrt in Richtung Schierke an
Bord. ddp

Männer trainieren Shoppen
Celle: Männer sollen ihre Frauen nach
dem Willen der Stadt Celle wieder mit
Freude bei den Weihnachtseinkäufen
begleiten. Deshalb werde auf dem Weih-
nachtsmarkt am kommenden Freitag ein
„Shoppingmuffel-Motivationstraining“
organisiert, teilte die Stadt gestern mit.
Der Tageskurs richte sich an Männer,
die von ihren Frauen bisher im „Män-
ner-Parking“ auf dem Weihnachtsmarkt
abgegeben wurden. Dort konnten Män-
ner, die dem Einkaufsstress nicht ge-
wachsen sind, kickern, Karten spielen
oder Rockmusik hören. Ein Coach soll
den Männern nun erklären, was wichtig
ist, damit sie wieder einen Einkaufsma-
rathon von zwei Stunden durchstehen
können. lni

K U R Z  G E M E L D E T

VON BERNHARD REMMERS

Nordhorn. Erst kommt der Nikolaus.
Und dann der Knobelbecher auf den
Tisch. So ist es Brauch in Nordhorn, der
Kreisstadt dicht an der niederländischen
Grenze. Dort wird am Abend des 5. De-
zember nach dem Zug des heiligen Man-
nes durch die gut besuchte Innenstadt
kräftig gewürfelt. „Rappelvoll ist die
Stadt heute Abend“, berichtet Presse-
sprecher Jörn Richter im Rathaus.
Schließlich geht es um mehr oder minder
attraktive Gewinne wie Backwerk, Sü-
ßigkeiten und kleine Geschenkartikel.
Manchmal ist sogar ein Präsentkorb oder
eine Torte drin.

„Knobeln ist eigentlich verbotenes
Glücksspiel“, erläutert die Nordhorner
Stadtverwaltung den Brauch in der
Grafschaft Bentheim. Seinen Ursprung
soll das sogenannte Dobbeln bereits im
19. Jahrhundert haben. „Nur aufgrund
der Tradition und des sich damit heraus-

gebildeten Gewohnheitsrechts“ könne
das Würfelspiel am Vorabend des Niko-
laustages erlaubt werden, heißt es im
Rathaus. Die Veranstalter benötigen da-
zu eigens eine Genehmigung des Ord-
nungsamtes. 

Die Regeln beim traditionellen
Glücksspiel sind ganz einfach: Drei
Würfel kommen in den Knobelbecher.
Der Wurf mit der höchsten Augenzahl
gewinnt. Der Einsatz darf 3 Euro nicht
übersteigen, erklärt die Behörde. Für
Kinder gibt es eigene Spielrunden mit 10
Cent Einsatz. Die von Menschentrauben
umringten Spieltische finden sich am be-
sagten Abend in der gesamten Nordhor-
ner Innenstadt in den Geschäften und
auf dem Weihnachtsmarkt. Längst ist
das Dobbeln zu einer der Attraktionen
im Nordhorner Stadtmarketing gewor-
den. Ganze Busgesellschaften reisen zum
Nikolausabend aus Nordrhein-Westfa-
len an.

Die Stadtverwaltung appellierte ges-

tern noch einmal an alle Veranstalter des
Nikolausknobelns, „nur ordentliche Pro-
dukte anzubieten, deren Wert in einem
reellen Verhältnis zu den geforderten
Einsätzen steht“. Offensichtlich gab es

in der Vergangenheit auch schon mal
Ramsch an den Spieltischen. Dem soll
nun vorgebeugt werden. „Wir wollen nur
qualitativ ordentliche Gewinne“, erklär-
te Pressesprecher Richter. 

In Nordhorn knobelt der Nikolaus
Verbotenes Glücksspiel ist in der Stadt einmal im Jahr erlaubt – aus traditionellen Gründen

VON SASKIA DÖHNER

Hannover. Das Lernklima ist gut, die
Zusammenarbeit mit örtlichen Verei-
nen, Verbänden und Kirchengemeinden
auch, aber die Unterrichtsmethoden der
Lehrer und das selbstständige Lernver-
halten der Schüler könnten mitunter be-
sonders an den Gymnasien deutlich bes-
ser sein – der erste Bericht der nieder-
sächsischen Schulinspektion stellt den
Schulen insgesamt ein gutes Zeugnis
aus. „Ein Drittel hat gut oder sehr gut
abgeschnitten“, sagte der Präsident der
in Bad Iburg bei Osnabrück ansässigen
Schulinspektion, Bert Märkl, gestern in
Hannover. Seit Ende 2005 haben die In-
spektoren rund 40 Prozent der landes-
weit rund 3100 Schulen unter die Lupe
genommen. Bis Ende 2012 sollen es alle
sein. Zehn Prozent der Schulen müssten
sich aber verbessern, sagte Märkl. 

Bei 6,2 Prozent
waren die Ergeb-
nisse so schlecht,
dass sie zur Nach-
prüfung mussten.
Zwei Schulen, das
Bernhard-Rie-
mann-Gymnassium
in Scharnebeck
(Kreis Lüneburg)
und eine Realschu-
le im Harz, fielen
auch im zweiten
Anlauf durch. 

Bei den Gymna-
sien war der Anteil derjenigen, die zur
Nachinspektion mussten, mit knapp
zwölf Prozent am höchsten. Von den
rund 180 geprüften Gymnasien muss et-
wa jedes achte noch einmal begutachtet
werden. Mängel stellten die Inspektoren
vor allem in der Unterrichtsmethodik

fest. So werde den langsameren Schü-
lern kaum die Chance gegeben, die
Lerninhalte zu wiederholen. Die Lehrer
würden zu wenig zwischen stärkeren
und schwächeren Schülern unterschei-
den. „Insgesamt erhalten Schüler insbe-
sondere im Gymnasium zu selten Impul-
se, die das selbstständige Erkunden, Ex-
perimentieren, eigenständige Planen
und Bewerten initiieren“, heißt es in
dem Bericht. Viele Gymnasien hätten
die Folgen der Schulstrukturreform
noch nicht aufgefangen und litten häu-
fig unter Raumnot und Enge. In vollen
Klassen sei individuelle Förderung
überhaupt nicht möglich, betonte die
bildungspolitische Sprecherin der Grü-
nen-Fraktion, Ina Korter.

Besonders gut schnitten laut Inspekti-
onsbericht die Gymnasien hingegen in
den Bereichen Schulleben und -klima,
Kooperation mit außerschulischen Part-

nern wie Sportvereinen sowie Einbin-
dung von Eltern und Schülern ab. 

Kultusministerin Elisabeth Heister-
Neumann (CDU) sagte, es gehe jetzt da-
rum, die Schulen in den kritischen Be-
reichen zu unterstützen, etwa durch den
Einsatz von zusätzlichen Fachberatern
der Landesschulbehörde. SPD-Bil-
dungsexpertin Frauke Heiligenstadt
forderte deshalb gestern 100 zusätzliche
Stellen für die Landesschulbehörde. 

Nachholbedarf gebe es auch in der
Qualifikation der Schulleiter, sagte
Heister-Neumann. Zwar seien mittler-
weile rund 2300 Schulleiter für die Auf-
gaben trainiert worden, die die Eigen-
verantwortliche Schule mit sich bringe.
Aber dennoch halten die Inspektoren die
Arbeit der Schulleiter in 16 Prozent für
verbesserungswürdig. Immerhin verhal-
te sich jeder fünfte Schulleiter sogar
vorbildlich.

Jedes achte Gymnasium fällt durch
Die Schulinspektion stellt ihren ersten Bericht vor / Problem Unterrichtsmethodik

Hannover (mak). Die Staatsanwalt-
schaft Hannover lehnt es ab, gegen In-
nenminister Uwe Schünemann (CDU)
zu ermitteln. Das teilte Oberstaatsan-
walt Thomas Klinge am Freitag in Han-
nover mit. Die Fraktion der Linken im
Landtag hatte am vergangenen Mitt-
woch gegen Schünemann Strafanzeige
gestellt, weil der CDU-Politiker im
Landtag aus angeblichen verbotenen
Akten über die Schülerdemonstration
vorgetragen hatte. Darin ging es um
Ermittlungen gegen den Linken-Abge-
ordneten Patrick Humke-Focks, der im
Verdacht steht, bei der Demonstration
im November einen Polizisten atta-
ckiert zu haben.

Nach Ansicht der Linken hat sich der
Innenminister durch das Verlesen des
Schriftstückes strafbar gemacht. Die
Staatsanwaltschaft begründete ihre
gestrige Entscheidung damit, dass
Schünemann nicht aus Ermittlungsak-
ten, sondern aus einem polizeiinternen
Bericht zitiert habe. 

Das Innenministerium reagierte zu-
frieden. Die Linken zeigten sich gestern
überrascht von der raschen Entschei-
dung der Staatsanwaltschaft. Die
Fraktion werde sich die Begründung
der Staatsanwaltschaft genau ansehen,
sagte der rechtspolitische Sprecher,
Hans-Henning Adler. „Wir prüfen, ob
wir Dienstaufsichtsbeschwerde einle-
gen“, sagte er.

Justiz ermittelt
nicht gegen

Schünemann

Manchmal zuckt man beim Lesen von
Schlagzeilen doch zusammen, zu-

mindest bei dieser Überschrift der Deut-
schen Presse-Agentur: „Wahlkampf im
Irak beginnt: Politiker ermordet – Kandi-
dat in Haft“. Geht wohl robust zu im Rei-
che des verblichenen Sad-
dam. Wie schön, dass wir
in Niedersachsen leben,
das sogar im Wahlkampf
Wellness bietet.

Auf der Wellnesswelle
schwimmt zumindest die
CDU mit der stets frisch
geföhnten Merkelin und
ihren drolligen Stellver-
tretern. Was haben die
Herren Koch, Rüttgers,
Wulff vor dem CDU-Bun-
desparteitag noch geunkt
(„Spieglein, Spieglein an
der Wand, wer ist der Schönste hier im
Land?“), wer denn fürderhin der belieb-
teste unter den Prinzen der Merkelin sein
werde? Und hatte sich nicht der Wulff ge-
fürchtet, bei den Vorstandswahlen von
Platz eins der Prinzengarde auf Platz vier
zu rutschen – hinter Roland „Kotz“-Koch
(Originalversprecher Merkel) und Lispel-
Rüttgers? Nun hat sich aber doch nur der
Koch vor unseren Wulff gesetzt. Aber der
K.u.K-Hesse weiß genau: „Hinter den
Bergen, bei den sieben Zwergen, da
wohnt einer, der ist noch viel beliebter als
ihr.“

Wie bekommt man nach diesem mär-
chenhaften Ende von Wulff und Wellness
den Übergang zur Weihnachtsgans? Na,
dumme Frage: Über die Kraft der Allite-
ration. Sie wirkt wie Glutamat und lässt
eigentlich Unverbundenes zu einer di-

cken Sauce gerinnen.
„Gesunde Gänse schme-
cken besser“, vermeldet
die Nachrichtenagentur
ap – und wer möchte da
widersprechen? Man ma-
che nur die Gegenprobe:
„Gammel-Gänse machen
grank.“ Wäre das eine
Schlagzeile nach Ihrem
Geschmack? In Wellness-
Deutschland geht so et-
was gar nicht. Und das
Glutamat lassen wir beim
Braten von Gänsen mal

lieber gleich weg.
Wo wir grade bei den vielen Gs sind,

wollen wir uns noch eine Bemerkung der
Geschäftsführerin des Brandenburger
Geflügelwirtschaftsverbandes gönnen,
die den Pro-Kopf-Verbrauch des Bundes-
bürgers an Gänsefleisch auf jährlich bis
zu 500 Gramm taxierte. Gänsebraten
bleibe nun einmal ein Saisonprodukt zum
Jahresende, sagte sie der Deutschen Pres-
se-Agentur: „Die Möglichkeit, Gänse zum
Ganzjahresartikel zu entwickeln, ist äu-
ßerst beschränkt.“ Hey, Gänse: Das klingt
doch ganz gut.

Von Wellness, Wulff
und Weihnachtsgans

A U S M E I N E M
PA P I E R K O R B
VON MICHAEL B. BERGER

Ministerin Elisabeth
Heister-Neumann

Passanten stehen am Freitag vor sprechenden Laternen in der Innenstadt von Celle. dpa

Celle (tin). In Hannover singt ein
Kanaldeckel, in Celles Altstadt spre-
chen die Straßenlaternen. Fünf
Leuchten erzählen dort nicht nur Ge-
schichten über das Celler Stadtleben,
sondern singen derzeit auch Niko-
laus- und Weihnachtslieder für die
Passanten. Die blieben dann auch –
oft in größeren Gruppen – amüsiert
stehen und lauschten, sagt Alexander
Hass vom Tourismusverband Region
Celle. „Die Resonanz ist riesig.“ 

Wen wundert es, denn prominente
Sprecher wie Lilo Wanders, Stephan
Westphal oder Gerlach Fiedler, die
den Lampen ihre Stimmen leihen, er-
zählen nicht nur Geschichten, son-
dern unterhalten sich durch die La-
terne auch live mit den Besuchern.
Und nicht nur das: Zwischen 20 und
22 Uhr wünschen die Leuchten den
Passanten auch „Gute Nacht“ oder
„Schlafen Sie gut“. Hin und wieder
ist dann sogar ein leises Schnarchen
zu hören. Das wird auch weiterhin so
sein, denn die Leuchten sollen blei-
ben, sagt Hass. Es seien schon neue
Geschichten in Planung. Zudem sol-
len die kommunikativen Lampen
künftig Teil der Stadtführungen wer-
den. Auch ausländische Besucher ha-
ben dann ihren Spaß: Denn die La-
ternen können Englisch sprechen.

In Celle
singen

die Laternen

Der Bericht der Schulinspektion legt den

Finger in eine Wunde. Es verwundert

nicht, dass Gymnasiallehrer selten im

Fachwissen, wohl aber in der Vermittlung

des Stoffes ihre Schwächen haben kön-

nen. Noch immer wird bei der Ausbildung

für das Lehramt an Gymnasien zu wenig

auf didaktische Fähigkeiten Wert gelegt.

Das rächt sich. Dabei kann es nicht darum

gehen, in einer Stunde möglichst viele

verschiedene Unterrichtsmethoden anzu-

wenden. Es geht viel mehr um den offe-

nen Blick. Manchmal ist es die innere Ein-

stellung, häufiger aber sind es äußere Be-

dingungen wie übervolle Lehrpläne und

Klassen, die buchstäblich kaum Raum für

individuelle Schülerförderung lassen.

Heister-Neumann hat den Schulen Unter-

stützung versprochen. Dies haben sie bit-

ter nötig. SASKIA DÖHNER

K O M M E N TA R

Offene Wunde

Mann stirbt in Flammen
Damme: Bei einem Feuer auf einem alten
Bauernhof in Damme (Kreis Vechta) ist
am Freitagmorgen ein 47 Jahre alter
Mann ums Leben gekommen. Der 50 Jah-
re alte Bruder des Opfers wurde nach An-
gaben der Polizei verletzt. Die Rettungs-
kräfte hätten die beiden Männer noch aus
dem baufälligen Gebäude bergen kön-
nen, der 47-Jährige sei jedoch kurz da-
rauf seinen schweren Verletzungen erle-
gen. Das komplette Gebäude habe in
Flammen gestanden. Zur Brandursache
konnte die Polizei zunächst keine Anga-
ben machen. Der Schaden wird auf rund
100 000 Euro geschätzt. lni

Keine Waffe für V-Mann
Göttingen: Ein früherer V-Mann, der
mehrere Jahre lang für das Bundeskrimi-
nalamt und verschiedene Landeskrimi-
nalämter gearbeitet hat, hat keinen An-
spruch auf eine Verlängerung seines
Waffenscheins. Das hat das Verwal-
tungsgericht Göttingen entschieden. Der
Mann hatte dagegen geklagt, dass die für
ihn zuständige Ordnungsbehörde die Be-
sitzerlaubnis für 20 Kurzwaffen nicht
verlängert hatte. Die Richter wiesen sei-
ne Klage ab. Es sei derzeit nicht ersicht-
lich, dass er wegen seiner Tätigkeit als
Vertrauensperson für verschiedene Poli-
zeibehörden an Leib und Leben gefähr-
det sei. pid

Auch Kinder
dürfen in 
Nordhorn am
Vorabend des
Nikolaustages
knobeln. Lüken

VON HEINRICH THIES

Hildesheim. Er war so etwas wie ein
Halbgott in Weiß. Zu seinen Patienten
zählte Caroline von Monaco, Holly-
wood-Schauspieler ließen sich von ihm
behandeln. Er beschäftigte in seinen
besten Zeiten zehn Ärzte und 60 Ange-
stellte und leistete sich einen Privatjet.
Seit gestern sitzt der Langenhagener
Arzt Joachim L., der weltweit als Borre-
liose-Spezialist anerkannt war, auf der
Anklagebank des Landgerichts Hildes-
heim. 

Betrug in 31 besonders schweren Fäl-
len wird dem 60-jährigen Mediziner, der
zwei Praxen und Belegbetten in der Pa-
racelsus-Klinik in Langenhagen hatte,
zur Last gelegt. L., genannt „Dr. Zecke“,
soll weit über seine Verhältnisse gelebt
und Kredite aufgenommen haben, die er
wegen wachsender Geldnöte nicht zu-
rückzahlen konnte. Damit hat er laut
Staatsanwaltschaft seine Partner um
2,83 Millionen Euro geschädigt.

Weil sich der Angeklagte geständig
zeigte und schon 25 000 Euro zur Scha-
densbegleichung überwies, einigte sich
das Gericht mit dem Angeklagten und
dessen Verteidiger bereits im Vorfeld,
dass die Höchststrafe zwei Jahre nicht
übersteigen und zur Bewährung ausge-
setzt werden soll. „Das läuft aber nur,
wenn Sie mitarbeiten und alles eingeste-
hen“, stellt der Vorsitzende Richter Pe-
ter Peschka gleich zu Beginn klar.

Doch ganz so einfach wird es dann
doch nicht. Der Angeklagte nämlich
klagt selber an. L. hält der AOK und
der Staatsanwaltschaft vor, ihn durch
ungerechtfertigte Beschuldigungen in
den Ruin getrieben zu haben – in eine
Misere, die dann auch seinen Geldge-
bern zum Verhängnis wurde. L. war
nämlich von der AOK Hannover im
Jahr 2003 beschuldigt worden, zwei
Patienten fahrlässig getötet zu haben,
im Jahr zuvor hatte ihn die AOK wegen
Abrechnungsbetrugs angezeigt. Alle
Verfahren, die sich daraus ergaben,
wurden mittlerweile eingestellt, die
Vorwürfe sind vom Tisch. Die Auswir-
kungen aber hätten zu seinem berufli-
chen Niedergang geführt, klagt L.
jetzt.

Der Vorsitzende Richter zeigt sich
von dieser Anklage des Angeklagten,
die auch auf Oberstaatsanwalt Hans-
Jürgen Mahnkopf zielt, nicht sehr be-
geistert. „Suchen Sie nicht immer die
Fehler bei den andern“, sagt Peschka.
Wenn er weiter den Staatsanwalt an-
greife, anstatt seine eigene Schuld an-
zuerkennen, sei die vereinbarte Be-
währungsstrafe in Gefahr. „Das Ver-
fahren ist an einem Scheideweg.“ Nach
einer Pause und einem Gespräch mit
seinem Anwalt gibt L. sich dann ein-
sichtig. „Ich wollte den Oberstaatsan-
walt nicht attackieren“, sagt der Arzt.
„Ich bedaure mein damaliges Verhal-
ten ausdrücklich.“ 

Ein Angeklagter klagt an 
Borreliose-Spezialist wegen Betrugs vor Gericht

VON BERND HAASE

Hannover. Obwohl sich die Bilanzen
bei der Üstra in Hannover zunehmend
aufhellen, hält deren Vorstandsvorsit-
zender André Neiß weitere Fahrpreis-
steigerungen im Nahverkehr der Region
Hannover für unabdingbar. „Die He-
rausforderung besteht darin, steigende
Energie- und Personalkosten durch hö-
here Tarife zu kompensieren“, sagt er.
Die Üstra will im Jahr 2010 zum ersten
Mal seit ihrer Gründerzeit ein positives
Unternehmensergebnis nach Steuern
hinlegen.

Zum Fahrplanwechsel am kommen-
den Wochenende steigen die Tarife für
Busse und Bahnen um durchschnittlich
vier Prozent. Im Dezember 2009 sollten
laut Neiß weitere 3,5 Prozent hinzu-
kommen, in den Folgejahren jeweils
drei Prozent. Der Vorstandschef fühlt
sich bestätigt, weil die Fahrgäste die
bisherigen Preiserhöhungen akzeptiert
hätten: „Wir haben Zuwächse von 1,5
Prozent, das liegt über dem Bundes-
durchschnitt.“ Im laufenden Jahr wird
die Üstra mehr als 155 Millionen Fahr-
gäste befördern. Für diese Rekordzahl
macht Neiß neben den hohen Spritprei-
sen vor allem im Sommer auch wach-
sendes Bewusstsein der Hannoveraner
für den Klimaschutz verantwortlich.
Mit einer Werbekampagne hatte das
Unternehmen seine Umweltverträglich-
keit angepriesen.

Die Üstra wird im laufenden Jahr 5,5
Millionen Euro Miese machen, das sind
knapp zwölf Millionen Euro weniger als
erwartet. Im Wirtschaftsplan für das
kommende Jahr, der gestern den Auf-
sichtsrat passierte, klafft noch ein gro-
ßes Defizit von 1,8 Millionen Euro.
„Ohne die millionenteure Sanierung
unserer Pensionskasse wären unsere
Zahlen jetzt schon positiv“, betont
Neiß.

Neben den steigenden Fahrgastzahlen
machen sich der Verkauf von defizitä-
ren Unternehmenstöchtern sowie Zuge-
ständnisse der Arbeitnehmer positiv in
der Bilanz bemerkbar. Deren Zahl soll
von 1804 im kommenden Jahr auf 1772
sinken. Investieren will die Üstra in
Verbesserungen bei der Fahrplanaus-
kunft, in einer Photovoltaikanlage auf
dem Busdepot Süd, vor allem aber in
den Kauf neuer Busse und Stadtbah-
nen. Letztere werden allerdings nur an-
geschafft, wenn das Land der Üstra Zu-
schüsse zahlt. 

Die Üstra 
poliert ihre 
Zahlen auf

Vorstand hält Preiserhöhungen
für unabdingbar

Hannover (jk). Der ehemalige Dekan
der Juristischen Fakultät der Leibniz
Universität Hannover muss sich nicht
wegen Vorteilsnahme verantworten.
Das seit Ende Juni laufende Ermitt-
lungsverfahren gegen Stephan M. sei
eingestellt worden, weil die drei fragli-
chen Fälle verjährt seien, teilte Ober-
staatsanwalt Jürgen Lendeckel am
Freitag mit. Dem Professor wurde vor-
geworfen, Promotionsmöglichkeiten
gegen Honorar vermittelt zu haben.

Bereits im September hatten die Er-
mittler zwei der Fälle als verjährt ein-
gestuft, die aus der Zeit stammten, in
der M. in Frankfurt/Oder arbeitete.
Über die dritte Promotion, die offenbar
nach dem Wechsel M.s nach Hannover
vermittelt worden war, fehlten bisher
noch ausreichende zeitliche Angaben.
Diese lägen nun vor, und sie hätten er-
geben, dass auch dieser Fall verjährt
sei, sagte Lendeckel. Bei Vorteilsnahme
gilt eine Verjährungsfrist von fünf Jah-
ren.

Jura-Dekan: Fälle
sind verjährt

Hannover (lni). Nach internen Streite-
reien haben die Grünen in Niedersachsen
ihre Personalpläne für die Spitze der
Landespartei geändert. Landtagsfrakti-
onschef Stefan Wenzel wollte ursprüng-
lich für den Parteivorsitz kandidieren,
verzichtet nun aber wegen Querelen in
Partei und Fraktion darauf. Stattdessen
wollen nun gleich drei Frauen ins Rennen
um die Doppelspitze der Landespartei
gehen. Für die Führungsämter bewerben
sich beim Landesparteitag im Februar
die amtierende Grünen-Landesvorsit-
zenden Dorothea Steiner (60), die Rats-
frau aus Syke, Stefanie Henneke (29) und
die Schulexpertin der Landtagsfraktion,
Ina Korter (53). Sie kündigten ihre Kan-
didaturen am Freitag bei der Sitzung des
Parteirates in Hannover an. 

Die Diplom-Politikwissenschaftlerin
Henneke ist Mitglied im Grünen-Partei-
rat. Im November zog sie bei der Aufstel-
lung der Landesliste für die Bundestags-
wahl gegen Steiner den Kürzeren. Stei-
ner war viele Jahre Landtagsabgeordnete
und ist seit 2007 Landesvorsitzende der
Niedersachsen-Grünen. Die schulpoliti-
sche Sprecherin der Grünen im Landtag,
Korter, ist Lehrerin und kommt aus Nor-
denham.

Drei Frauen
streiten um

Grünen-Vorsitz
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