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Bremer Schüler 

ind Schlusslicht 

tLIN • Bremens Viertkläss
haben enorme Defizite: 
schneiden im bundeswei

. Kompetenzvergleich in

thematik, beim Lesen und 
1ören sowie in Recht
reibung am schlechtesten 
Der Anteil der Schüler, die 
1destens den Regelstan
d in allen vier Bereichen 
�ichten, fällt in Bremen 
1ifikant geringer aus als in 
ltschland insgesamt, 
ßt es in der Studie IQB-Bi1-
1gstrend, die die Kultusmi
:erkonferenz geste111 ver
:ntlichte. • dpa 
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ten. Viermal wurden Ter
mine verschoben. Auch ein 
Rehabilitationsberater kam 
zu ihr ins Haus. Das alles 
führte dazu, dass sie über 
Monate kein Verletztengeld 
erhielt. Es geht um 200 
Euro monatlich, da die 
Benstorferin, die Mutter ei
nes zweijährigen Sohnes 
ist, Minijobberin ist und zu
sätzlich Leistungen vom 
Job-Center erhält. Am 4. Au
gust schrieb letztendlich die 
BG an das Job-Center Ha
meln, und zwar mit dem 
Zusatz „Eilt sehr!". Der In
halt des Schreibens: ,,Für 

Rohrbruch 

führt zu Staus 
GRONAU • Zwischen Gronau 
und Eime sorgte dieser 
Tage eine sehr kurz 
geschaltete Baustellenam
pel für Staus. Ursache für 
die Baustelle war ein Rohr
bruch an der Wasserleitung 
gen Eime, der repariert 
werden musste. ,, Wir hat
ten die Möglichkeit, umzu
schiebern, so dass niemand 
ohne Wasser war",· sagte 
ÜWL-Geschäftsführer Mar
kus Königshofen. Ein Rohr
bruch könne immer wieder 
passieren, häufig bei 
Bodenbewegungen. ,,Er hat 
nichts mit der Störung im 
Netz zu tun", erklärte er. 
Die Ampelphase sollte zum 
Feierabendverkehr noch 
optimiert werden. • kim 
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ut:u au1.:n :lH! em:sprecnena we1terhin ruchts. Christiane sie nach der letzten Krank
mit Schreiben vom 29. Mai Reuschel lebt derzeit von meldung, die bis 31. Okto
informiert. Wir baten Sie 400 Euro monatlich (Kin- ber läuft, 200 Euro Verletz
darin auch, in eigener Zu- dergeld und Unterhaltsvor- tengeld für September 
ständigkeit zu prüfen, in schussgesetz). Warum das erhalten hat. Was mit den 
welcher Höhe das Verletz- Job-Center sich nicht äu- vorigen fünf Monaten ist? 
tengeld als Entgeltersatzein- ßert, liegt wohl an der Tat- ,,Da habe ich nichts gehört 
kommen bei der ALG-II-Leis- sache, dass die Benstorferin und weiß auch nicht mehr 
tung zu berücksichtigen ist am 1. April mit ihrem Le- weiter", sagt Reuschel. Ein
und sich mit der AOK in bensgefährten zusammen- ziger Lichtblick sei ihr Ar
Verbindung zu setzen, ob gezogen ist und er für sie beitgeber, den sie ausdrück
das Verletztengeld ausge- aufkommen soll. ,,20-mal lieh lobt. Sie habe anfangs 
zahlt werden kann oder habe ich beim Job-Center die sechs Wochen Lohnfort
eine Anrechnung / ein Er- angerufen. Da kriege ich zahlung im Krankheitsfall 
stattungsanspruch erfolgt. nur dumme Sprüche zu hö- erhalten und außerdem die 
Anschließend sollte erneut ren, wie: Sie haben doch ei- Zusage, dass sie im nächs
mit uns Kontakt getreten nen Mann. Soll der sich ten Jahr wieder einsteigen 
werden. Dies ist laut der doch kümmern", sagt die kann, wenn sie vollständig 
Krankenkasse trotz Anfra- 38-Jährige: ,, Ich habe oft ge- genesen ist. 

langer Stau an der Baustellenampel: Ein Rohrbruch der Wasserleitung zwischen Gronau und 
Eime und kurze Ampelzeiten führen zum „Verkehrschaos" in Richtung Gronau.• Fotos: Appel 
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,,Notariatskanzlei Rosema
rie Schmidt" aus Hamburg. 
.Die Anrufer bitten per 
Anrufbeantworter um 
Rückruf bezüglich eines 
Gewinns, rufen auch zwei 
bis dreimal an. Um den 
angeblichen Gewinn zu 
erhalten, sollen die Angeru
fenen eine Gebühr über
weisen. Solche Anrufe sind 
nicht unbekannt, auch in 
mehreren Onlineforen 
wird vor dieser angebli
chen Notariatskanzlei 
gewarnt. Die Nummer soll
te nicht zurückgerufen 
werden, jedoch sollten Bür
ger die Nummer notieren 
und der Polizei melden. 

Polizei sucht 

blaues Auto 

BETHELN • Am Donnerstag 
ist ein grauer Seat Leon 
beschädigt worden, der in 
Höhe der Burgstemmer 
Straße 4 am Straßenrand 
stand. Der linke Außen
spiegel ging kaputt, ver
mutlich war ein blaues 
Fahrzeug beteiligt, das in 
Richtung Nordstemmen 
fuhr. Der Unfall ereignete 
sich zwischen 15.30 und 
18.40 Uhr. Die Schadenshö
he beträgt etwa 100 Euro. 
Personen, die Hinweise auf 
den Unfallverursacher 
geben können, werden 
gebeten, sich mit der Poli
zei in Elze unter der 
05068/93030 in Verbindung 
zu setzen. 


