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nter Autofah-
rern hat sich
ein neuer

Trend breitgemacht:
Wo früher Plüsch-
würfel, Duftbäume,
Traumfänger,

Schutzengel oder Rosenkränze
hingen, baumeln in Zeiten von
Corona heute Mund-Nasen-
Schutzmasken am Rückspiegel.
Nicht schön, aber praktisch. Zu-
mindest hat man das Ding so bei
einem spontanen Tankstopp oder
einem ungeplanten Zwischen-
stopp beim Bäcker immer sofort
griffbereit und muss nicht lange
suchen.
Verkehrssicherheitsexperten se-
hen das leider anders. Die
DEKRA warnt davor, dass die
Mund-Nasen-Schutzmasken dem
Autofahrer das Sichtfeld versperr-
ten. Ein Rückspiegel sei zudem
schlichtweg kein Garderobenha-
ken. „Schon vergleichsweise klei-
ne Spiegelanhänger wie Schlüs-
selbänder, Duftbäume oder der-
gleichen sind aus unserer Sicht
gefährlich“, sagt der Leiter der
DEKRA-Unfallforschung. „Das
gilt für die Mund-Nasen-Schutz-
maske mit ihrer relativ großen
Fläche umso mehr.“
Das widerspricht dem Sinn und
Zweck der Maske – nämlich sich
und seine Mitmenschen zu schüt-
zen – natürlich vollkommen.
Mund-Nasen-Schutz-Masken
einfach an den Rückspiegel zu
hängen, mag zwar praktisch sein,
ist aber wirklich aus verkehrssi-
cherheitstechnischer Sicht keine
gute Idee. Und mal ehrlich: So
ein babyblauer Stofffetzen mit
Gummibändern am Rückspiegel
ist auch nicht wirklich dekorativ.

U

Am Rande

Wenn die Maske
zum Risiko wird
Von Nora Buse
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„Wer hat schon Bock auf Maske“,
bringt eine Neuntklässlerin auf
den Punkt, dass wohl kaum je-
mand das Stoffteil vor Mund und
Nase gerne trägt. Es ist im Alltag
störend, soll aber helfen, dass
sich das Virus weniger ausbreitet
und dass Schulen geöffnet blei-
ben können. Das Tragen auf den
Fluren oder auf dem Schulgelän-
de ist in den vergangenen Wo-
chen längst zur Routine gewor-
den, ebenso wie regelmäßiges
Händewaschen oder das Wege-
leitsystem in den Schulgebäuden.
Doch jetzt sind die Regeln noch
einmal verschärft worden.
Was Schüler, Eltern und Lehrer

schon seit längerem befürchtet
hatten, ist seit Montag bei uns
Realität. Weil die Coronafallzah-
len über die von der Politik fest-
gelegte Marke von 50 gestiegen
sind, ist das Tragen der Mund-
Nasenbedeckung jetzt auch wäh-
rend des Unterrichts vorgeschrie-
ben. Begeistert ist da niemand,
doch die Schülerinnen und Schü-
ler, mit denen die BZ in dieser
Woche gespro-
chen hat, neh-
men es recht ge-
lassen, obwohl
sie sogar bei
Klausuren und
Klassenarbeiten
eine Maske tra-
gen müssen.
„Es ist eine

Umstellung, aber ich fühle mich
nicht unwohl“, sagt Schülerspre-
cherin Malin Stuhr. Nach Ein-

schätzung der Zwölftklässlerin
hält „die große Mehrheit“ der
Schüler die Vorgaben für „ange-
messen und vernünftig“. Tineke
Wellbrock, ebenfalls Klasse 12,

sagt: „Ich habe
es mir mit Mas-
ke im Unter-
richt noch an-
strengender vor-
gestellt“.
„Ich finde die
Maskenpflicht
sinnvoll“, meint
Felice Wülbern.

Wie ihre Mitschüler hofft die
Achtklässlerin, dass so ein erneu-
tes Homeschooling vermieden
werden kann:
„Präsenzunter-
richt finde ich
auf jeden Fall
besser, die
Kommunikati-
on mit den Leh-
rern ist einfa-
cher.“ „Man
weiß, dass es
zuhause am sichersten wäre, aber
Präsenzunterricht ist einfach
sinnvoller“, ergänzt Schülerspre-
cherin Malin Stuhr auf die Frage,
ob sich die Schüler nicht eventu-
ell als „Versuchskaninchen“ fühl-

ten, wo doch eigentlich Abstand-
halten angesagt sei.
Joel Swat macht sich in diesem

Punkt vor allem über volle oder
auch überfüllte Schulbusse Sor-
gen (siehe hierzu auch unseren
Artikel auf der nächsten Seite).
„Es gab schon
Situationen, die
ziemlich unan-
genehm waren“,
sagt der Acht-
klässler – auch
mit Blick dar-
auf, „dass sich
nicht jeder im
Bus an Masken-
und Abstandspflicht hält“ oder
wegen der Enge halten kann. „Im
Unterricht war die Maske am An-
fang anstrengend, aber man ge-
wöhnt sich dran“, berichtet der
Achtklässler.
Und was sagen die Lehrer? Mi-

chael Holler und Kathrin von der
Weth, Koordinatoren am Bremer-
vörder Gymnasium und Vertreter
des kommissarischen Schulleiter
Dr. Uwe Strohbach, machen im
BZ-Gespräch deutlich, dass das
Tragen der Maske im Unterricht,
„schon eine Erschwernis“ sei –
für alle Beteiligten. Denn: Die
Gesamtsituation an den Schulen

sei ohnehin „angespannt“, weil
die Hygienevorschriften den
Schulalltag massiv beeinflussen.
„Es ist natürlich ein Eingriff in
den gewohnten Unterricht, und
es erschwert in gewisser Weise,
professionellen Unterricht zu ge-
ben“, sagen Holler und von der
Weth. Beide heben hervor, es sei
jetzt besonders wichtig „trotz Pri-
orität auf den Unterricht“, dass
die Lehrer das Wohlbefinden der
Schüler im Blick haben. „Wir
müssen situativ handeln und lie-
ber einmal mehr lüften“, erklärt
Holler. Das Kollegium ziehe da
an einem Strang; ebenso wie die
Schüler, die von den beiden Ko-
ordinatoren für ihr Verhalten und
Verständnis ausdrücklich gelobt

werden. Tenor bei unserer klei-
nen Umfrage: Alle hoffen darauf,
dass geteilte Klassen und Unter-
richt im Wochenwechsel vermie-
den werden kann; wenngleich
sich die Schulen auf diesen Fall
bereits vorbereitet haben. Und:
Viele Schulen in Deutschland
sind wegen akuter Corona-Fälle
bereits wieder im Szenario B.
Ein Thema bei den Eltern war

in den vergangenen Tagen das Es-
sen und Trinken bei Masken-
pflicht. Laut Aussage des Eltern-
rates seien die Lehrkräfte sensibi-
lisiert, „verantwortungsvoll zu
entscheiden“, wann und wo die
Schüler essen und trinken kön-
nen. Es sollen „kreative Lösun-
gen“ gefunden werden.

Pflicht sogar bei Klassenarbeiten
Seit Montag müssen Schüler und Lehrer im Kreis Rotenburg wegen hoher Coronazahlen auch im Unterricht eine Maske tragen
Von Michael Brinkmann

BREMERVÖRDE. Morgen endet
für viele Schulen in Niedersach-
sen die erste Woche unter den
verschärften Corona-Vorgaben.
Weil im Kreis Rotenburg der Inzi-
denzwert über dem als kritisch
festgelegten Wert von 50 liegt,
gehört für die Schülerinnen und
Schüler ab Klassenstufe 5 seit
Montag eine Maskenpflicht auch
im Unterricht zum Schulalltag.
Wir haben uns dazu exempla-
risch am Gymnasium Bremervör-
de umgehört. Repräsentativ für
alle Schulen ist das Stimmungs-
bild natürlich nicht.

Malin Stuhr

Joel Swat

Felice Wülbern

Michael Holler und Kathrin von der Weth, Koordinatoren am Gymnasium,
äußern sich zurMaskenpflicht im Unterricht. Fotos: Brinkmann

Tineke Wellbrock

Seit Montag ist das Tragen einer Maske im Kreis Rotenburg vorgeschrieben, selbst bei Klausuren oder Klassenarbeiten. Foto: dpa

BREMERVÖRDE.Die evangelische
Kirchengemeinde St. Liborius in
Bremervörde teilt mit, dass im
November auch in der Landeskir-
che Hannover sämtliche Veran-
staltungen und Konzerte wegen
der aktuellen Einschränkungen
zur Eindämmung der Corona-
Pandemie ausfallen. Die für den
November geplante Veranstal-
tungsreihe „Musik bei Kerzen-
schein“ in der Liborius-Kirche
findet deshalb nicht statt. (fs)

Wegen aktueller Corona-Lage

Keine „Musik bei
Kerzenschein“

BREMERVÖRDE. Auch die Frakti-
onsgruppe Grüne/FDP/Linke im
Bremervörder Stadtrat will das
Potenzial von Luftfilteranlagen in
Schulklassen in Zeiten von Coro-
na zum Thema machen. Wie ges-
tern berichtet, hatte bereits Ende
vergangener Woche die Gnarren-
burger CDU/FDP/Steffens-Grup-
pe im Gnarrenburger Rat einen
entsprechenden Antrag gestellt.
„Die Corona-Pandemie-Lage

spitzt sich auch in Niedersachsen
zu. Bei steigenden Infektionszah-
len stellt sich die Frage, ob die
vom Land vorgegebene ,20-5-20-
Regel‘ zur Lüftung von Schulklas-
senräumen bei sinkenden Außen-
temperaturen als ausreichend an-
gesehen werden kann“, heißt es
in einer Pressemitteilung der Bre-
mervörder Fraktionsgruppe Grü-
ne/FDP/Linke, der eine Anfrage
an Bremervördes Bürgermeister
Detlev Fischer (CDU) zur nächs-
ten Verwaltungsausschusssitzung
zu Gunde liegt.

„Als Alternative gibt es mobile
Luftfilteranlagen, die einer keim-
belasteten Aerosolbildung wirk-
sam entgegenwirken können“,
heißt es in dem Antrag, der von
Stefan Hoppe-Seyler unterschrie-
ben ist.
„Plant die Stadt die Anschaf-

fung zumindest eines Kontingen-
tes solcher mobiler Luftfilteranla-
gen für die in ihrer Trägerschaft
befindlichen Schulen? Wäre eine
solche Anschaffung aus Sicht der
Verwaltung zum Beispiel für
schlecht zu lüftenden Räume
oder zahlenmäßig große Schul-
klassen sinnvoll?“, heißt es in
dem Fragenkatalog der Bremer-
vörder Fraktionsgruppe Grü-
ne/FDP/Linke.
Außerdem bittet die Fraktions-

gruppe, die Verwaltung solle prü-
fen, ob und in welchen Umfang
es Fördermittel vom Bund oder
Land für die Anschaffung und
Unterhaltung geeigneter Luftfil-
teranlagen gibt. (ts)

Luftfilteranlagen
bleiben im Fokus
Grüne/FDP/Linke stellen Anfrage an die Stadt

ROTENBURG. Im Landkreis gibt es
seit Dienstag 21 neue Corona-
Fälle. Zwölf Neuerkrankte sind
Kontaktpersonen von bekannten
Fällen, bei neun Neuerkrankten
ist die so genannte Indexperson
bisher unbekannt. Insgesamt wur-
den bisher 596 Corona-Fälle ge-
zählt. 432 davon sind mittlerweile
wieder genesen, vier Personen
verstorben. Damit gibt es aktuell
160 Infizierte, wovon sich 17
Menschen in stationärer Behand-
lung befinden.
„Insgesamt befinden sich zur-

zeit rund 870 Kontaktpersonen in
Quarantäne“, teilte gestern eine
Sprecherin des Landkreises Ro-
tenburg mit.
Die so genannte „Sieben-Tage-

Inzidenz“ liegt für das gesamte
Kreisgebiet somit bei 72 Neuin-
fektionen in Bezug auf 100 000
Einwohner (Stand 3. November,
24 Uhr). 332 Männer (plus neun)
und 264 Frauen (plus zwölf ) sind
betroffen.

Die Corona-Fälle verteilen sich
wie folgt auf die Kommunen im
Landkreis: Samtgemeinde Selsin-
gen sechs Fälle; Samtgemeinde
Zeven 16 Fälle; Samtgemeinde
Tarmstedt neun Fälle, Stadt Ro-
tenburg 43 Fälle; Stadt Visselhö-
vede 18 Fälle; Samtgemeinde Sot-
trum sechs Fälle; Gemeinde
Gnarrenburg vier Fälle; Samtge-
meinde Geestequelle ein Fall;
Samtgemeinde Sittensen neun
Fälle; Samtgemeinde Bothel acht
Fälle; Gemeinde Scheeßel 17 Fäl-
le; Samtgemeinde Fintel zehn Fäl-
le und Stadt Bremervörde 13 Fäl-
le. (bz)

Kreis meldet 21
neue Corona-Fälle
„Sieben-Tage-Inzidenz“ liegt bei 72

› Alle Fragen zum Thema Corona be-
antwortet das Bürgertelefon des Land-
kreises montags bis freitags von 9 bis
13 Uhr unter 0 42 61/98 39 83. All-
gemeine Informationen und die aktuel-
len Fallzahlen sind auf der Internetseite
des Landkreises abrufbar.

www.lk-row.de/corona

BREMERVÖRDE. Die Stadtbücherei
Bremervörde ist ebenfalls von
den Maßnahmen zur Eindäm-
mung des Corona-Virus betroffen
und muss aus diesem Grund im
November geschlossen bleiben.
Das Portal der ONLEIHE kann
wie gewohnt genutzt werden. Die
Leihfristen der entliehenen Medi-
en aus der Stadtbücherei werden
automatisch angepasst. Bei Fra-
gen steht das Team der Stadtbü-
cherei vormittags unter
0 4761/98 71 45 zur Verfü-

gung. (bz)

Leihfristen werden angepasst

Stadtbücherei
geschlossen

BREMERVÖRDE. Ein technischer
Defekt ist vermutlich die Ursache
für ein Feuer am Dienstagabend
in Bremervörde. Gegen 20.15 Uhr
hatten Passanten Flammen in ei-
nem Unterstand
hinter dem
EWE-Gebäude
an der Markt-
straße bemerkt
und die Feuer-
wehr alarmiert.
Beim Eintreffen
der Brandschüt-
zer stellte sich
heraus, dass ein Stromverteiler-
kasten in dem Unterstand brann-
te. Aus sicherem Abstand löschte
die Feuerwehr innerhalb weniger
Minuten die Flammen. (cb)

Technischer Defekt

Schaltkasten geht
in Flammen auf

Unter Atemschutz löschte die Feu-
erwehr den Brand. Fotos: C. Borgardt

ALFSTEDT.Der Förderverein der
Grundschule Ebersdorf/Alfstedt
sagt seine für den 10. November
geplante Versammlung ab. (bz)

Keine Versammlung

Förderverein der
Grundschule

Kompakt


