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STEINBECK

Abendflohmarkt des
Gemeindejugendrings
Der nächste Abendflohmarkt
des Gemeindejugendrings
Bispingen findet am Freitag,
15. September, statt. Los geht
es in der Mehrzweckhalle
Steinbeck um 18.30 Uhr.
Bis 20.30 Uhr können die
Besucher nach Baby- und
Kinderbekleidung sowie nach
Spielzeug stöbern. Diesmal
wird auch der Grill angeschmissen. Es lohnt sich also,
etwas mehr Zeit einzuplanen
und die Freundin mitzubringen, um nach dem Einkaufen
bei einem Glas Sekt noch eine
Wurst zu essen und ein paar
Worte zu wechseln. Anmeldungen für einen Verkaufsstand werden per E-Mail
GJR-Bispingen@gmx.de
entgegengenommen. bz
SOLTAU

Feierabendtour
des ADFC
Der Allgemeine Deutsche
Fahrradclub (ADFC) lädt für
den morgigen Donnerstag ab
18 Uhr zu einer Feierabendtour ein. Treffpunkt zu der
circa 25 Kilometer langen
Tour ist der Parkplatz Bornemannstraße. Anmeldungen
sind nicht erforderlich. Die
Teilnahme ist kostenlos. Alle
Freizeitradler sowie Mitglieder sind eingeladen. Informationen per E-Mail adfc.
heidekreis@email.de und über
(01 52) 25 24 59 17. bz
MUNSTER

Nur noch wenige
Karten vorrätig
Der Seniorenbeirat der Stadt
Munster weist daraufhin, dass
die Anmeldefrist für die Informationsfahrt nach Faßberg am
Donnerstag, 21. September, am
Ende dieser Woche abläuft. Es
sind nur noch wenige Karten
in der Munster-Touristik,
Veestherrnweg 5, erhältlich.
Für zehn Euro lernen die
Teilnehmer den Fliegerhorst
Faßberg kennen. Mit einer
gemütlichen Kaffeetafel in der
Munsteraner Festhalle endet
der Ausflug. bz
MUNSTER

Infos zu Lebendigem
Adventskalender
Die Vorbesprechung für den
Lebendigen Adventskalender
findet am heutigen Mittwoch
ab 19.30 Uhr im Gemeindesaal
von St. Martin, Marienburger
Straße 1, statt. Alle Interessierten, die Lust haben, ihre
Wohnungstür an einem Abend
im Advent für eine halbe
Stunde zu öffnen, sind willkommen. Ansprechpartnerin
für diese Aktion ist Pastorin
Meike Müller-Bilgenroth von
der evangelisch-lutherischen
Kirchengemeinde Munster. bz
SCHNEVERDINGEN

Fehlerteufel:
Pear statt Pair
In der Böhme-Zeitung vom
28. August hat sich auf Seite
5 ein Fehler eingeschlichen. In
dem Text „Dreijährige entwickeln Gefühl für Englisch“ hat
die Redaktion ebensolches
vermissen lassen. Aus dem
Aufzählen der für die Kinder
angeschnittenen Obstsorten
wurde „A banana, an apple and
a pair“ statt „a pear“. Es wurde
indessen tatsächlich eine Birne
für die Mädchen und Jungen
mundgerecht zugeschnitten –
nicht aber ein Paar oder eine
Rotte. bz

Gesundheits- und Sozialpolitik sind die Schwerpunkte von Agnes Hasenjäger, die als Direktkandidatin der Linken antritt.
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„Krankenhäuser nicht privatisieren“
VON ANDRES WULFES

Soltau. An ihre ersten Schritte in die Politik erinnert sich
Agnes Hasenjäger noch ganz
genau. 1969 war das, in Hannover. Da hatte sie gerade ihr
Geschichts- und Erdkundestudium begonnen, und die 68erStudentenbewegung erreichte
die niedersächsische Landeshauptstadt. Als „kleine Studentin“ war sie beeindruckt.
Kontakte führten sie erst in die
DKP, die sie Ende der 1980erJahre wieder verließ, weil die
Kommunisten die Zeichen der
Zeit nicht erkannt hätten, dann
auch in die Friedensbewegung.
Und seit 1996 engagiert sie sich
wieder: in der PDS und bei den
Linken. Ihre Grundprämisse
aber hat sich über die Jahrzehnte nicht geändert: „Man muss
sich um die Mitmenschen kümmern, damit es den Menschen
besser geht“, sagt die 67-Jährige.
Christliche Grundwerte eben,
die aus ihrer Zeit in der evangelischen Jugend stammen – „da
wurde ich politisiert“.
Und wie geht es den Menschen besser? „Was für mich gut
ist, ist auch für andere gut“, sagt
die Rentnerin, die sich als „ganz
normaler Mensch mit Interessen, die bestimmt 70 Prozent
haben“, charakterisiert. Für die
Linken ist sie Direktkandidatin
im Wahlkreis Rotenburg I – Heidekreis. Selbst wenn sie wohl
kaum eine Chance hat, das Direktmandat zu holen, und nicht
auf der Landesliste steht – sinnvoll sei die Kandidatur dennoch,
betont die Hannoveranerin. Ein
„Gesicht vor Ort“ für die Linke
will sie sein. „Man ist als Person

Agnes Hasenjäger aus Hannover
ist Bundestagskandidatin der Linken
im Wahlkreis 35 (Rotenburg I – Heidekreis)
da. Es reicht nicht aus, wenn Flyer verteilt werden.“
Den Heidekreis kennt sie bereits aus ihrer Zeit als Vorsitzende des Linken-Kreisverbands
Hannover, der zeitweise bis in
die Heide reichte. Auch nach
dem 24. September will sie sich
für den Heidekreis einsetzen:
Selbst wenn sie selbst nicht Abgeordnete sei, „ich kenne Abgeordnete, kann vermitteln“. Und
sie kann sich vorstellen, bei der
kommenden
Landtagswahl
ebenfalls vor Ort anzutreten,
wenn denn Bedarf bestehe.

Hasenjägers Schwerpunkt ist
Gesundheits- und Sozialpolitik
Doch das ist noch Zukunftsmusik. Erstmal steht der Bundestagswahlkampf an. Dabei setzt
Hasenjäger klare Schwerpunkte
im Bereich der Gesundheits- und

Sozialpolitik. Da kennt sie sich
aus, auch aufgrund ihrer Biografie. Als Mutter eines chronisch
kranken Sohnes weiß sie, wie es
Betroffenen geht, als Beschäftigte in der Medizinischen Hochschule Hannover kennt sie auch
die Seite der Beschäftigten, den
Stress und die Arbeitsbedingungen des Pflegepersonals. Und
genau da müsse sich einiges ändern, fordert sie.
Viel hänge am Geld: „Eine bessere Bezahlung des Pflegepersonals sei nötig, Kliniken müssten
so unterstützt werden, dass sich
Ärzte vor einer Behandlung nicht
erst fragen müssten, was das
denn einbringe. „Wenn jeder
nachweisen muss, dass sich etwas rechnet, führt das nur zu
unnötigen Kosten“, sagt sie. Es
könne nicht sein, dass bei einer
Geburt zum Kaiserschnitt gera-

AGNES HASENJÄGER

Daten und Fakten
Name: Agnes Hasenjäger
Listenplatz: ---Geburtsdatum: 3. Juni 1950
Geburtsort: Heidelberg
Wohnort: Hannover
Familienstand: geschieden, ein
Sohn, drei Enkelkinder
Beruf: Rentnerin
Werdegang: 1968 bis 1976 Studium Geschichte und Erdkunde
(Lehrerin)
1976 bis 1978 Referendariat

1978 bis 1988 Familienphase
wegen chronischer Krankheit
des Sohnes, 1978 Aufnahme
eines schwerbehinderten Pflegekindes, das 1985 starb
1988 bis 2015 Angestellte in
der Medizinischen Hochschule
Hannover, dabei bis 2013 im
Labor der Kinderklinik
seit 2015 Rentnerin
Parteiämter: Mitglied des Landesvorstandes der Linken

ten werde, weil das der Klinik
mehr Geld bringe. „Und ich habe
so oft in der Kinderklinik gehört,
dass ein Kind aufgenommen werden muss, weil ambulante Behandlung zu wenig bringt.“ In
dem Zusammenhang plädiert sie
auch dafür, dass Krankenhäuser
nicht privatisiert, dass bisherige

Privatisierungen rückgängig gemacht werden. „Es geht nicht
besser, wenn noch jemand verdienen will.“ Leidtragende seien
in der Regel die Beschäftigten,
deren Löhne gedrückt würden.
Das nötige Geld soll eine Bürgerversicherung bringen, in die
alle einzahlen und in die alle Einkommen ohne Obergrenze einbezogen werden. „Wenn Piëch
prozentual dasselbe zahlt wie
ich, kommt was zusammen.“
Eine Umverteilung wünscht
sich Hasenjäger auch in der Steuerpolitik, damit der Staat „das
nötige Kleingeld“ bekomme. „Es
ist genug da, es ist nur nicht richtig verteilt.“ Eine Vermögenssteuer fordert sie ebenso wie
eine größere Belastung höherer
Einkommen. Was heißt das genau? „Das betrifft nicht den
Facharbeiter bei VW und auch
nicht den IT-Fachmann“, sagt sie.
Aber wer eine Million Euro und
mehr im Jahr habe, der soll stärker besteuert werden. „Soviel
mehr kann der gar nicht leisten,
und eine Million kann man gar

nicht verbrauchen. Und Reichtum hilft ja nicht, dass es einem
besser geht, damit übt man nur
Macht aus über Menschen.“ Auch
die Erbschaftssteuer soll erhöht
werden. „Das betrifft dann nicht
,Oma ihr klein Häuschen‘, aber
die Millionenerben.“ Dabei sei es
egal, ob es sich um Geld- oder
Betriebsvermögen handele. Und
das Argument von Unternehmern, das schade bei Betriebsübergängen den Firmen und
koste Arbeitsplätze? Dafür stellt
Hasenjäger sich eine Regelung
vor, dass die Steuer eben nicht
gezahlt werde, dafür der Staat
einen Anteil am Betrieb erhalte.
Entsprechend, wenn auch etwas allgemein, sieht ihre Vision
von Deutschland in 20 Jahren
aus: „ein Land, in dem man nach
sozialen Gesichtspunkten das
Gemeinwesen ausbaut, der Staat
nicht knausern muss, weil er genügend Steuern einnimmt und
weltweit mit anderen zusammenarbeitet“.
Denn die internationale, friedliche Zusammenarbeit ist der
Rentnerin wichtig. Ein Umsteuern, dafür will Hasenjäger sich
auch in Sachen Militär einsetzen.
Auslandseinsätze der Bundeswehr lehnt sie ebenso kategorisch ab wie Rüstungsexporte.
„Waffenhandel ist so unmenschlich wie Sklavenhandel. Wenn wir
Rüstung exportieren, müssen wir
uns nicht wundern, wenn Kriegsflüchtlinge kommen.“ Stattdessen fordert sie eine gerechtere
Welt, in der nicht die reichen
Länder beispielsweise mit dem
Export von Altkleidern nach Afrika die dortige Wirtschaft in die
Knie zwängen.
878823

Schülerfirma Feine Kiste bekommt einen Laden
16 Schüler der
Abschlussstufen der
Lebenshilfe lernen
fürs Berufsleben
Soltau. Eine Feine Kiste wird
am Mittwoch, 6. September, um
9 Uhr in Soltau, Hagen 15, geöffnet. Hinter diesem Namen steht
die Schülerfirma der Schule am
Weiher der Lebenshilfe Soltau.
Die Schülerfirma wird von ins-

gesamt 16 Schülerinnen und
Schülern der beiden Abschlussstufen betrieben. Das Ziel der
Abschlussstufen ist neben dem
Erwerb von Unterrichtsinhalten
das lebenspraktische Lernen.
Dazu gehört unter anderem die
Vorbereitung auf das Berufsleben.
Die Lebenshilfe hat nun einen
Laden gemietet, in dem produziert und verkauft werden kann.
Die Schüler können Kontakte zu
ihren Kunden knüpfen und pflegen. Sie lernen im Umgang mit

„ihrer Firma“ alle wichtigen Aspekte des Berufslebens kennen.
Neben der Produktion und dem
Verkauf gehören auch die Planung, die Buch- und Kassenführung dazu. Selbstverständlich
werden die Räume auch von den
Schülern selbst gepflegt.

Mit mobilem Verkaufstresen
auch auf dem Wochenmarkt
Schon zu Beginn steht ein buntes Angebot auf dem Programm.
Das sind zum einen Backmischungen, Kräutersalze, aber

auch Deko-Artikel wie selbst kreierte Magnetpinnwände oder
Dinge, die die gegenwärtige Jahreszeit widerspiegeln beziehungsweise ankündigen, wie
zum Beispiel Weihnachtsmänner
oder Osterhasen. Des Weiteren
wird ein Catering angeboten.
Zudem wurde ein mobiler Verkaufstresen angeschafft, der
demnächst des Öfteren unter
anderem auf dem Wochenmarkt
zu finden sein wird. Die HeideWerkstätten und die Lobetalarbeit Celle haben sich bereits für

eine Zusammenarbeit ausgesprochen. Damit darf auch schnell
mit einer Ausweitung des Angebots gerechnet werden.
Der Laden ist ein Ort der Begegnung, der Menschen aller
Facetten anspricht, um sich dort
auszutauschen, ein bisschen zu
stöbern und zum Verweilen einlädt. Vorerst wird das Geschäft
mittwochs, donnerstags und freitags von 9 bis 12 Uhr offen sein.
Die Schüler der Schülerfirma
„Feine Kiste“ freuen sich auf ihre
Gäste und Kunden. bz 882598

