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Betr.: Kritik an der Bildungsministerin

Wir möchten mit diesem Leserbrief 
darauf hinweisen, wie wichtig der 
Präsenzunterricht für Schüler, egal 
welcher Altersstufe, ist und gleich-
zeitig dem Eindruck widersprechen, 
dass „alle Schulleiter in Schleswig-
Holstein“ den von der Bildungsmi-
nisterin verordneten Präsenzun-
terricht in den Abschlussklassen 
kritisieren:

„Alles, was derzeit diskutiert wird, 
steht unter einem Gebot: Eindäm-
mung der Corona-Pandemie. Die 
Grundlage hierfür ist der Vorrang 
der Gesundheit. Wer die eingeleite-
ten Maßnahmen anzweifelt, macht 
sich verdächtig. Unabhängig davon, 
ob das eine richtig, das andere 
falsch ist: Die virologische Sicht-
weise über alles andere zu stellen, 
wirkt fatal. Denn zur körperlichen 
Gesundheit gehört auch die der 
Psyche und des Sozialen.

Schon die speziell an Schulen 
ergriffenen Hygienemaßnahmen 
konterkarieren dies, sagt Professor 
Klaus Zierer von der Universi-
tät Augsburg, Herausgeber der 
Hattie-Studie in Deutschland. Aus 
pädagogischer Sicht seien sie kon-
traproduktiv. Das sei all denjenigen 
gesagt, die massiv die schleswig-
holsteinische Bildungsministerin 
Karin Prien drängen, den Präsenz-
Unterricht komplett einzustellen.
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Die in Leserbriefen geäußerten Ansichten müssen nicht mit denen der 
Redaktion übereinstimmen. Sinnwahrende Kürzungen vorbehalten.

Der Mensch – und vor allem der 
Schüler – braucht den Menschen 
und Schüler hier und jetzt, weder 
virtuell noch hinter einer blickdich-
ten Maske. Bildung ist nicht nur 
Lernen. Wer immer wieder sozial 
isoliert wird und auf längere Sicht 
nur noch allein lernt, kann sich 
nicht bilden. Auch das ständige 
Pochen auf einen Digitalisierungs-
schub wird hier nicht helfen: Der 
Mensch braucht den Menschen im 
Hier und Jetzt – und eben nicht 
virtuell synchron oder asynchron.

Die anderes proklamieren, werden 
ihrer Verantwortung als sogenann-
ter Bildungsgewerkschaft oder 
Elternvertretung nicht gerecht. 
Und wenn mancherorts behauptet 
wird, alle Schulleiter kritisieren das 
Bildungsministerium, so halten 
wir dagegen: Wir als Schulleiter 
der Leibniz Privatschule in Elms-
horn und Kaltenkirchen nicht. Wir 
unterstützen die Forderung nach 
Präsenzunterricht in allen Schulstu-
fen. Distanzunterricht kann nur im 
äußersten Notfall ein – schlechter 
– Ersatz sein. Es gilt: Pädagogik vor 
Technik.“

Barbara Manke-Boesten, Egon 
Boesten 
(Schulleiter und Geschäftsführer 
der Leibniz Privatschule Elmshorn 
& Kaltenkirchen)

Habe ich Antikörper? 
Neuer Test aus Wedel
(Kreis Pinneberg/jhf) In der 
Corona-Pandemie fragt sich 
manch ein Bürger: Hatte ich 
das Virus bereits, ohne es 
gemerkt zu haben? Habe ich 
Antikörper entwickelt?

Ein neuer Test mit dem Namen 
cPass soll diese Fragen mit 
99-prozentiger Sicherheit be-
antworten. Das Wedeler Unter-
nehmen medac-Diagnostika 
vertreibt das Produkt des Unter-
nehmens GenScript Biotech 
aus Hongkong. Bürger können 
sich beim Arzt Blut abnehmen 
lassen, das in einem Labor dem 
Test unterzogen wird.

Laut medac-Pressemitteilung 
schützt nur ein Teil der Anti-
körper vor einer Ansteckung, 

die die Bindung des Virus an 
die Zelle blockieren. Der Test 
misst deren Konzentration. 

Dadurch lässt sich auch über-
prüfen, ob ein Impfstoff wirkt. 
„Somit kann Vertrauen in die 
nun kommenden Impfstoffe 
verstärkt werden, damit sich 
möglichst viele Menschen so 
schnell wie möglich impfen 
lassen“, betont Bahr.

Die Patienten müssen den Test 
selbst bezahlen. Es handelt sich 
um eine Individuelle Gesund-
heitsleistung (IGeL). Was der 
Patient auszugeben hat, legt 
medac nicht fest. Die Kosten 
setzen sich aus dem Preis des 
Tests sowie den Labor- und 
Arzthonoraren zusammen.

Elmshorner auf A 23 
leicht verletzt
(Elmshorn/jhf) Als am Mitt-
woch auf der Autobahn 23 ein 
Laster einen zweiten überholte, 
kam es dahinter zu einem Ver-
kehrsunfall. Ein 47-jähriger 
Mercedes-Fahrer aus Elmshorn 
wurde leicht verletzt. Glätte war 
nach Angaben der Polizei wahr-
scheinlich nicht die Ursache.

Ein 36-jähriger Lkw-Fahrer 
scherte auf dem Weg Richtung 
Süden zwischen Horst-Elms-
horn und Elmshorn aus, um 
einen anderen Laster zu über-
holen. Von hinten kam ein 
Mercedes, dessen 47-jähriger 
Fahrer so stark bremste, dass 
sein Wagen ins Schleudern ge-
riet. Der Mercedes prallte gegen 
die Mittelschutzplanke, dann 
gegen das Heck des rechten 
Lasters. Die A23 wurde kurz-
zeitig gesperrt und der Verkehr 
an der Anschlussstelle Horst-
Elmshorn abgeleitet.

Glätte: Betrunkener Radler stürzt / Unfälle auf A23
(Kreis Pinneberg/jhf) Aufgrund 
von Glatteis auf den Straßen ist 
es am Dienstagabend und Mitt-
wochmorgen zu mindestens 
acht Verkehrsunfällen in den 
Kreisen Pinneberg und Stein-
burg gekommen. Viele davon 
ereigneten sich auf der Auto-
bahn 23, teilte die Polizei mit.

Eine 21-jährige Autofahre-
rin aus Itzehoe wurde leicht 
verletzt. Sie war auf der A23 
Richtung Hamburg unterwegs, 
als sie gegen 4.40 Uhr beim 
Überholen zwischen den An-
schlussstellen Hohenfelde und 
Horst-Elmshorn die Kontrolle 
über ihr Fahrzeug verlor. Wohl 
aufgrund der winterlichen Stra-

ßenverhältnisse kam der VW 
Up ins Rutschen und prallte 
gegen die Außenschutzplanke. 
Der linke Fahrstreifen war für 
die Bergung bis kurz vor 6 Uhr 
gesperrt. Die Frau wurde mit 
einem Rettungswagen in ein 
Krankenhaus gebracht. Die 
Polizei schätzt den Schaden an 
dem Auto auf rund 4000 Euro.

In Höhe des Rastplatzes Rant-
zau rutschte ein VW Passat auf 
dem Weg Richtung Norden um 
6.22 Uhr von der Fahrbahn 
und die Böschung hinab. Die 
Fahrerin wurde nicht verletzt.

Rund zehn Minuten später 
drehte sich zwischen den An-

schlussstellen Tornesch und 
Elmshorn Richtung Norden ein 
Mercedes-Vito auf der Straße 
und erlitt dabei Schaden. Die 
Autobahn Richtung Elmshorn 
war eine halbe Stunde gesperrt. 
Anschließend wurde der Ver-
kehr einseitig am Unfallort 
vorbeigeleitet.

Etwa eine Stunde später prallte 
ein Auto zwischen Elmshorn 
und Horst-Elmshorn Richtung 
Norden in die Mittelschutz-
planke. Eine Person wurde 
leicht verletzt und kam ins 
Krankenhaus.

In Bullenkuhlen kam um 8.30 
Uhr eine Barmstedterin mit 
ihrem BMW von der Fahrbahn 
ab und landete im Graben. Sie 
verletzte sich nicht. In Haselau 

Mauerstück kippt in Graben 
auf Bauarbeiter: Schwer verletzt

rutschte um 9.10 Uhr ein Auto  
gegen ein Verkehrsschild. 
Auch dessen Fahrerin blieb 
unversehrt.

Bei einem Glätteunfall unter Al-
kohol- und Drogeneinfluss am 
Dienstagabend in Elmshorn 
wurde ein betrunkener Fahr-
radfahrer schwer verletzt. Der 
51-jährige Elmshorner fuhr 
gegen 22.40 Uhr auf der Frie-
densallee Richtung Ost-West-
Brücke und stürzte. 

Er wurde stationär im Kran-
kenhaus aufgenommen. Ein 
Atemalkoholtest ergab einen 
Wert von 2,24 Promille. Der 
Mann stand unter dem Einfluss 
weiterer berauschender Mittel. 
Er muss sich wegen Alkohol im 
Straßenverkehr verantworten.

Nach der Rettung: Ein Feuerwehrmann steht auf dem von Erde be-
deckten Mauerstück, das in den Graben gekippt war und den Bau-
arbeiter teils unter sich begraben hatte. Die gelben Kabel führen zu 
einem Hebekissen, mit dem die Mauer angehoben wurde. Weiter 
vorn liegt ein zweites Mauerstück quer. Foto: Kreisfeuerwehrverband

(Elmshorn/jhf) Bei Tiefbau-
arbeiten am Mittwoch in 
Elmshorn ist ein Bauarbeiter 
schwer verletzt worden. Nach 
Angaben von Hauke Pannen, 
Sprecher des Kreisfeuerwehr-
verbands Pinneberg, war der 
Mitarbeiter eines örtlichen 
Bauunternehmens auf einem 
Grundstück an der Norder-
straße tätig. Der Mann arbeitete 
in einem Rohrgraben, als sich 
gegen 9.30 Uhr ein im Erdreich 
steckendes altes Mauerstück 
löste und in den Graben kippte. 
Es klemmte den Unterkörper 
des Bauarbeiters ein.

Die Kollegen setzten sofort 
einen Notruf ab. Die Freiwillige 
Feuerwehr Elmshorn und der 
Rettungsdienst rückten an. 
Der Mann reagierte auf die An-
sprache der Rettungskräfte, die 
sofort anfingen, ihm zu helfen. 
Da der Graben relativ breit war, 
konnten die Feuerwehrleute so-
fort mit der Rettung beginnen. 
Sie sicherten zuerst sich selbst 
und setzten dann Hebekissen  
sowie Holzlatten ein. Nach 30 
Minuten hatten sie den Bau-
arbeiter befreit.

29 Einsatzkräfte von Feuer-
wehr und THW waren vor Ort. 
Ein Kran wurde angefordert, 
aber nicht eingesetzt.

Transporter prallt 
gegen Baum
(Kreis Pinneberg/jhf) Bei einem 
Unfall auf der Landstraße 105 
zwischen Appen und Wedel ist 
am Dienstag ein Transporter-
fahrer schwer verletzt worden. 
Der Wagen kam gegen 17.15 
Uhr erst nach rechts, dann 
nach links von der Straße ab 
und prallte gegen einen Baum.
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Neuer Aufsichtsratschef  
bei Peter Kölln
(Elmshorn/rs) Wechsel im 
Aufsichtsrat der Elmshorner 
Traditionsfirma Peter Kölln. 
Christoph Avenarius (62), In-
haber des Familienunterneh-
mens „Farmers Snack GmbH 
aus Seevetal, hat am 6. Januar 
den Posten des Vorsitzenden 
übernommen. Avenarius tritt 
die Nachfolge von Dr. Jörn 
Biel an. 

Kölln-Geschäftsführer Dr. 
Christian von Boetticher er-
klärt, das Unternehmen freue 
sich, einen so erfahrenen Ge-
schäftsmann für die wichtige 
Position gefunden zu haben. 
Avenarius hat bei Kölln in den 
1980er Jahren erste Berufs-
erfahrungen gesammelt, ist 
dem Unternehmen seitdem 
eng verbunden geblieben. 

Seine Firma beschäftigt derzeit 
190 Mitarbeiter. Kölln hat 380 
Mitarbeiter, macht einen Um-
satz von 130 Millionen Euro im 
Jahr und seine Produkte sind 
in über 40 Ländern erhältlich.  

Neuer Aufsichtsratschef: Chris-
toph Avenarius.  Foto: Peter Kölln


