
VON SÖNKE MÖHL

Wildeshausen. Birgit Kieker visiert den
Wald bei Wildeshausen über ein Instru-
ment an, das Bitterlichstab genannt wird.
Sie dreht sich im Kreis und zählt Bäume.
Was wie ein exotisches Ritual aussieht, ist
für die 53 Jahre alte Diplom-Forstwirtin
wichtiger Teil ihrer Arbeit bei der Bundes-
waldinventur. Allein in Niedersachsen müs-
sen 4000 exakt nach einem Rasterverfah-
ren festgelegte Flächen erfasst werden.

„Ich vergleiche das mit dem Mikrozen-
sus“, sagt der Sprecher der niedersächsi-
schen Landesforsten, Rainer Städing.
Eigentlich seien alle Menschen gemeldet
und erfasst, aber ab und zu werde mit einer
Stichprobenzählung überprüft, ob die Zah-
len noch stimmen. „Wir wissen zwar, dass
wir Wald haben“, sagt er. Aber etwas ge-
nauer wäre schön. Den Forstexperten geht
es dabei nicht nur um die Zahl der Bäume.
„Wichtig ist auch der Holzzuwachs.“ Denn
der ist Grundlage für wirtschaftliche Über-
legungen wie die Menge des Einschlags.

Neben Art, Stammumfang und Höhe
nehmen die vier in Niedersachsen arbeiten-
den Teams auch einige Daten zur Ökologie
des Waldes auf. „Das hat aber mit dem jähr-
lichen Waldzustandsbericht nichts zu tun“,
betont Städing. Kieker und ihr Teamkol-
lege Frank Hartje-Haesler arbeiten sich
nach einem festgelegten Plan durch das
westliche Niedersachsen. Rund eine
Stunde konzentrierter Arbeit, dann ist eine
Stelle erledigt.

Sinnvoll wird die Erfassung dadurch,
dass immer dieselben Waldstücke aufge-
nommen werden. Seit dem vergangenen
Jahr läuft die dritte Bundeswaldinventur,

nach 1987 und 2002. Die Ergebnisse der
Stichprobe können auf den gesamten Wald
hochgerechnet werden, sagt Städing. Wer
nun meint, die Schlussfolgerungen seien
leicht vorhersehbar, weil Bäume wachsen
und dabei natürlich höher und dicker wer-
den, kann sich überraschen lassen. Auf
24,2 Prozent Waldanteil an der niedersäch-
sischen Landesfläche kamen die Statistiker
2002 – deutlich mehr als angenommen,
sagt Städing. Aufforstungen seien eine Er-
klärung. Aber vielleicht hatte man den
einen oder anderen Wald auch gar nicht
auf der Rechnung, vermutet der Experte.

Denn erst seit Beginn der Bundeswaldin-
venturen werden auch alle privaten Wäl-
der systematisch erfasst. Bis Ende des Jah-
res sollen die Messungen abgeschlossen
sein, sagt der Landesinventurleiter für Nie-
dersachsen, Hamburg und Bremen, Uwe
Neupert. Die Daten hätten auch eine Be-
deutung für die Klima- und Naturschutz-
politik der Bundesregierung.

VON MARTIN SONNLEITNER

Hamburg. Das gab es in Hamburg noch
nie: Alle vier Oppositionsfraktionen in der
Bürgerschaft intervenieren geschlossen
gegen die allein regierende SPD und den
Senat. CDU, Grüne, FDP und Linke fordern
eine Verschiebung der für den 9. Mai ge-
planten Abstimmung über den Rückkauf
eines 25,1-prozentigen Anteils an den
Strom-, Gas-, und Fernwärmenetzen, der
die Stadt 543,5 Millionen Euro kosten soll.
In einer ersten Lesung war der Deal mit
den Energieunternehmen Vattenfall und
Eon vorige Woche bereits durchgewinkt
worden, nun geht es darum, ihn endgültig
abzusegnen.

Doch die Opposition sträubt sich. Vor al-
lem Verfahrensfehler werden dem Senat
vorgeworfen, die das Risiko der Investition
verschleiern würden. Deshalb sei ein Ak-
tenvorlageersuchen nötig. „Der Deal ist
übereilt und der Senat überfordert. Um
Schaden von der Stadt Hamburg abzuwen-
den, müssen alle Akten, die das Thema
Netzrückkauf betreffen, vorgelegt wer-
den“, fordert der stellvertretende Fraktions-
vize der CDU, Roland Heintze. „Egal wie
man zur Frage der Rekommunalisierung
steht – die Opposition ist sich einig, dass
Olaf Scholz die Verträge miserabel verhan-
delt hat und sich dem Diktat der Konzerne
unterwirft“, sagt Grünen-Fraktionschef
Jens Kerstan.

Kerstan wirft dem Senat vor, auf eine
Kleine Anfrage von ihm „nur unzureichend
und unrichtig“ geantwortet zu haben. So
habe der Senat verschwiegen, dass der
Stadtentwicklungsbehörde seit 2009 Kritik
am Gutachter BDO bekannt war, den Eon

für die Wertermittlung des Gasnetzes ein-
gesetzt hatte. Die Grünen befürchten einen
zu hohen Kaufpreis und großen Schaden:
Der Preis für den anteiligen Rückkauf des
Gasnetzes soll 80,4 Millionen Euro betra-
gen. „Wir haben die große Sorge, dass der
Stadt ein Schaden in hoher zweistelliger
Millionenhöhe entsteht“, so Kerstan.

Manfred Braasch, von der Initiative „Un-
ser Hamburg – Unser Netz“, die die voll-
ständige Übernahme der Hamburger Ver-
teilnetze für Strom, Gas und Fernwärme in
die öffentliche Hand fordert, unterstützt
das Ansinnen der Opposition. Braasch
spricht von „Scheintransparenz“. Dem Se-
nat wird zudem vorgeworfen, bezüglich
der „Garantiedividende“ unzureichend in-
formiert zu haben. Bereits vor Veröffentli-
chung des Deals sei die behördeninterne
„Lenkungsgruppe Netze“ im November zu
der Einschätzung gelangt, dass „längerfris-
tige Risiken“ für die Stadt existierten und
so die versprochenen 4,2 bis 4,5 Prozent Ga-
rantiedividende in Gefahr seien.

SPD-Fraktionschef Andreas Dressel
schmettert die Kritik ab: „Eine Koalition
der ,Nein-Sager‘ ist keine Alternative für
die Energiewende, bei der wir keinen Tag
verschenken dürfen.“ Die Opposition sei
sich völlig uneinig, wie die Energiewende
in Hamburg aussehen könne. In der Tat for-
dern CDU und FDP den bisherigen Status
Quo der totalen Privatisierung beizubehal-
ten, Grüne und Linke einen Komplettrück-
kauf. Das Thema Netzbeteiligung werde
zu einem ganz wesentlichen Teil auf parla-
mentarische Verfahrens- und Formfragen
reduziert, moniert Dressel. Wie geplant
werde die SPD dem Deal auch in zweiter Le-
sung zustimmen.

Forstwirtin Birgit Kieker mit einem sogenann-
ten Bitterlichstab.  FOTO: DPA

Streit um Rückkauf des
Energieleitung-Netzes

Hamburger Opposition fürchtet Risiken und interveniert

Die 8aR der Waldschule Hatten ist die
erste Klasse in Niedersachsen, in der für je-
den Schüler ein Ipad angeschafft worden
ist. Das Lernen mit dem Tablet-Computer,
so heißt es, motiviert die Schüler und lässt
neue Lehrmethoden zu. Experten sehen
Chancen, warnen aber gleichzeitig vor zu
hohen Erwartungen.

VON ALEXANDER SCHMOLKE

Hatten. Mal ehrlich,ein Ipad für jeden Schü-
ler: Verbessert das wirklich den Unterricht
oder ist es nur Spielerei? „Gucken Sie
mal“, beginnt Keno seine Antwort, wischt
ein paar Mal über den Bildschirm – und
schon läuft auf dem Ipad das Video des Ver-
suchs aus der jüngsten Physik-Stunde, ge-
filmt mit dem Ipad. „Dass ich mir das
Ganze zuhause nochmal angucken kann,
ist doch cool“, findet der Achtklässler.

Keno geht in die Waldschule Hatten und
ist seit den Osterferien im Besitz eines
Ipads. Wie seine 23 Mitschüler in der 8aR -
der ersten Klasse in Niedersachsen, die
komplett mit Tablet-Computern ausgestat-
tet wurde. Für die Finanzierung sorgten die
Eltern, die über drei Jahre jeden Monat
knapp 20 Euro Leasinggebühr je iPad zah-
len, insgesamt rund 700 Euro, dafür sind
die Geräte versichert. „Zudem geht ein
Teil des Geldes in einen Sozialfond“, erläu-
tert Lehrer Andreas Hofmann, „Familien,
die die 20 Euro nicht haben, werden daraus
unterstützt, damit jedes Kind an dem Pro-
jekt teilnehmen kann.“

Hofmann ist Beauftragter für mobiles Ler-
nen an der Waldschule. Auf seinem Kaffee-

becher steht „iPott“. Hoffmann weist auf
einen weiteren Vorteil des Ipad-Einsatzes
hin, zum Beispiel im Englisch-Unterricht:
Da ließen sich Vokabeln auditiv pauken, in-
dem der Lehrer sie zunächst aufs Ipad spre-
che, sodass die Schüler gleich die richtige
Aussprache lernten. In Biologie können
Pflanzen fotografiert, die Bilder digital be-
schriftet werden. „Und wir zeichnen Bewer-
bungstrainings auf, sodass die Schüler se-
hen, was sie noch verbessern können.“ Zu-
vor, als noch Stativ, Kamera und Fernseher
nötig waren, sei das nie gemacht worden.
Achtklässler Keno, der gerade Mathe bei
Eyk Franz hat, nennt einen weiteren Vor-
teil: „Ich kann Tafelbilder abfotografieren
und weiter beschriften.“ Sitznachbar Frede-
rik hat zwar nichts dagegen, klassisch mit
Stift und Block zu arbeiten, aber der Tablet-
Computer sorge für Abwechslung. Und Jus-
tus meint: „Mit dem Ipad zu lernen, ist span-
nender.“

Lehrer Franz kann das nur bestätigen:
„Bisher sind die Erfahrungen positiv, das
Ipad führt zu einer höheren Motivation bei
den Schülern.“ Dass die moderne Technik
für einen Motivationsschub sorgt, sieht
auch Helmut Meschenmoser, der sich an
der Uni Oldenburg mit Mediendidaktik be-
schäftigt hat und heute an der TU Berlin
Lehrer ausbildet. „Mit mobilen Computern
lassen sich tolle Sachen machen“, sagt er -
warnt aber vor zu hohen Erwartungen:
„Das Gerät selbst macht weder den Unter-
richt noch einen Schüler besser, das ist
kein Selbstläufer.“ Daher sei es wichtig,
die Unterrichtsmethoden der Technik anzu-
passen, beispielsweise könnten Gruppen-

arbeit und selbstständiges Lernen geför-
dert werden.

Skeptiker des Projekts befürchten zu-
dem Ablenkung durch die spielerischen
Möglichkeiten des Ipads. „Früher haben
wir Comics unter dem Tisch gelesen, heute
versuchen die Schüler, heimlich zu chat-
ten“, sagt Andreas Hofmann dazu, „und so
wie damals die Comics einkassiert wurden,
ist es heute mit den Tablets.“

Gleiches Prinzip: Einst wurden Hausauf-
gaben vom Mitschüler abgeschrieben,
heute werden Texte aus dem Internet ko-

piert. „Das Verhalten der Schüler hat sich
nicht geändert“, sagt Hofmann, „es wird
nur dem digitalen Zeitalter angepasst.“

Viel schlimmer fand der Lehrer, als ein
Schüler eine Unterrichtsstunde filmte und
sie ins Internet-Videoportal Youtube
stellte. „Deshalb gab es eine Klassenkonfe-
renz“, so Hofmann. Bei solchen Vergehen
kenne er ebenso wie beim Filmen von
Schlägereien („Happy Slapping“) oder Cy-
ber-Mobbing keine Toleranz. „So etwas
wird ausführlich besprochen und konse-
quent geahndet.“ Das hört der Lehrer-Aus-
bilder Meschenmoser gern: „Medienerzie-

hung ist heute wichtiger denn je“, sagt er.
Das sei indes nicht als erhobener Zeigefin-
ger zu verstehen, er sei kein Bedenkenträ-
ger, der glaubt, neue Medien würden der
Jugend schaden. „Natürlich stellen sie die
Schulen vor Herausforderungen – doch
wenn diese angenommen und gemeistert
werden, birgt so etwas wie die iPad-Klasse
in Hatten große Chancen.“

Von diesen Chancen ist Andreas Hof-
mann so sehr überzeugt, dass er als medien-
pädagogischer Berater für digitale Medien
des Niedersächsischen Landesinstituts für
schulische Qualitätsentwicklung (NLQ)
viele Schulen über mobiles Lernen und das
iPad-Projekt informiert. Und er stößt auf of-
fene Ohren: „Nach den Sommerferien be-
ginnt in 18 Schulen das gleiche Projekt wie
bei uns, wo jeder Schüler ein Gerät be-
kommt“, sagt er.

Kollege Eyk Franz hält das in jedem Fall
für den richtigen Weg: „Vielleicht finden ei-
nige, Unterricht mit Ipad sei exotisch - aber
für die Schüler ist der Exot das Lehrbuch!“
Viele Achtklässler surften heutzutage
selbstverständlich mit ihrem Smartphone
im Web, daher könne man sie an dieser
Stelle perfekt abholen und fürs Lernen mo-
tivieren.

Eine Chance, die genutzt werden muss,
so Franz: „Denn es
wäre ein großer Feh-
ler, wenn wir nur das
Material von vorges-
tern verwenden, um
die Kinder auf über-
morgen vorzuberei-
ten!“

Baumzählung in
Niedersachsens Wäldern

Experten interessiert auch der Holzzuwachs in den Landesforsten

Fotografieren, filmen, auditiv lernen– die Einsatzmöglichkeiten von Ipads im Unterricht sind vielfältig. In Hatten werden jetzt Erfahrungen gesammelt. FOTO: ALEXANDER SCHMOLKE

Tablet-PC soll Spaß am Lernen fördern
Erste Klasse in Niedersachsen komplett mit Ipads ausgerüstet / Warnung vor zu hohen Erwartungen

Oldenburg (wk). Innerhalb von drei Stun-
den sind im Raum Oldenburg gestern
Nacht zwei Raubüberfälle begangen wor-
den. In Friesoythe (Landkreis Cloppen-
burg) haben zwei Männer mit einer Pistole
und Pfefferspray eine Kassiererin in einem
Discounter bedroht und Geld gefordert,
wie ein Polizeisprecher sagte. Die Frau
wurde so nervös, dass sie den PIN für die
Kasse dreimal falsch eingab. Einer der mas-
kierten Männer riss daraufhin die Kasse
aus der Verankerung und nahm sie mit.
Beide Männer konnten mit einem Auto
flüchten. In Vechta wurde knapp drei Stun-
den später eine Tankstelle überfallen. Eine
Kundin habe das Messer in der Hand des
maskierten Mannes schnell erkannt und
sei geflüchtet, sagte der Polizeisprecher.
Der Täter entkam mit seiner Beute zu Fuß.

VON PETER MLODOCH

Die FDP hat endlich wieder einen
Grund zum Feiern. Beim traditionel-
len Hallenfußballturnier des Nieder-

sächsischen Landtags holten die Libera-
len, angeführt vom Abgeordneten Björn
Försterling, völlig überraschend den zwei-
ten Platz. Dabei ließen sie die gesamte poli-
tische Konkurrenz hinter sich und mussten
sich in einem spannenden Finale nur dem
haushohen Favoriten, dem Team der Parla-
mentsverwaltung, geschlagen geben.
„Kämpfen lohnt sich doch“, lobte Land-
tagspräsident Hermann Dinkla (CDU) bei
der Siegerehrung. Sein Augenzwinkern
verriet, dass er damit nicht nur den fußbal-
lerischen Einsatz der blau-gelben Truppe
meinte.

Die SPD funktionierte das Sportereignis
gleich auch zu einem Wahlkampfauftritt
um. „Unterwegs für den Wechsel“ stand
auf den roten Trikots; SPD-Landeschef
und Spitzenkandidat Stephan Weil bolzte
kräftig mit. Gegen die Mannschaft der Lan-
despressekonferenz schoss der Oberbür-
germeister von Hannover aus dem Nichts
heraus sogar das Führungstor. Es nutzte
nicht viel; die Journalisten drehten das Vor-
rundenspiel noch in ein 3:1 gegen die SPD.
Und im Spiel um Platz fünf unterlagen die
Genossen der CDU, die als Torwart ihren
ehemaligen Abgeordneten und heutigen
Bürgermeister von Helmstedt, Wittich
Schobert, aufgeboten hatte. Nur die Lin-
ken um Fraktionschef Hans-Henning Ad-
ler waren noch schlechter als die SPD, sie
wurden beim Turnier wie in den Vorjah-
ren Letzter. Spitzenkandidat Weil konnte
sich dennoch freuen, war er doch ein be-
gehrter Interview-Partner außerhalb der
Spielfeldlinien.

Da guckte Klosterkammerpräsident Hans-
Christian Biallas verdutzt. Der frühere In-
nenexperte der CDU-Landtagsfraktion
steckte ausgerechnet in der Sicherheits-
schleuse im Eingangsbereich des von sei-
nem Parteifreund Uwe Schünemann ge-
führten Innenministeriums fest. Die ver-
schlossenen Glasschiebetüren vor und hin-
ter ihm bewegten sich nicht. Die Gefangen-
schaft dauerte aber nicht lange. Und Bial-
las wäre nicht Biallas, wenn er die Situa-
tion nicht zu einem Seitenhieb auf die SPD
genutzt hätte. Zu deren Regierungszeiten
habe es noch Schwingtüren gegeben, be-
richtete der ehemalige Pfarrer. „Und die
habe ich jedes Mal in den Rücken bekom-
men.“

Behörden-Sprech und verwaltungsinterne
Abkürzungen bieten doch immer wieder
gewisse Aha-Effekte. Da hatten die Fach-
leute der Staatskanzlei für Regierungschef
David McAllister (CDU) einige Fakten
über die neue Demografie-Agentur der nie-
dersächsischen Wirtschaft notiert. „Herrn
Ministerpräsidenten a.d.D.“, so war das
Papier überschrieben. Außer Dienst? Vor-
griff auf einen Rücktritt? Und wofür stand
das zweite, das kleine D? Die Auflösung
entpuppte sich als eher unspektakulär.
„a.d.D.“ heiße schlicht „auf dem Dienst-
weg“, erläuterte ein Beamter der Staats-
kanzlei. Sie stehe für Vermerke, die man
dem Ministerpräsidenten nicht mal eben
so in die Hand drücken könne.

„Das Gerät selbst macht
weder den Unterricht noch

einen Schüler besser.“
Helmut Meschenmoser, TU Berlin

Ritterhude (cva). Drei maskierte Räuber ha-
ben die Sparkassen-Filiale in der Straße
Am Große Geeren in Ritterhude am Don-
nerstagabend überfallen und einen unge-
nannten Bargeldbetrag erbeutet. Die Tat er-
eignete sich kurz vor 18 Uhr. Nach Anga-
ben der Polizei von gestern sind die gesuch-
ten Männer circa 20 Jahre alt. Der Wortfüh-
rer sprach Deutsch mit unbekanntem Ak-
zent. Er bedrohte einen 20-jährigen Auszu-
bildenden des Geldinstituts mit einer
Schusswaffe. Seine Komplizen bedrohten
unterdessen den 36-jährigen Filialleiter,
eine 51-jährige Angestellte und vier Kun-
den mit Schlagwerkzeugen. Die Fahndung
nach den drei Männern verlief bislang er-
folglos. Die Polizei hatte dazu unter ande-
rem mehrere Streifenwagen, Diensthunde
und einen Hubschrauber eingesetzt.

Zwei Raubüberfälle im
Raum Oldenburg

AUS DEM NOTIZBLOCK

Mitspielen

Bewaffnete Räuber
überfallen Sparkasse

Hatten
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