
 

 

 

 

 

 

 

 

                Testen, testen, testen! 

                 Aufpassen, aufpassen, aufpASSEn! 
  

 

Auf einem hohen Inzidenz-Niveau, aber ohne bedenkliche Belastung des Gesundheitssystems, werden 

die Corona-Regeln gelockert. Wie sich vorher die Bundesländer in der schärfe der Regelungen 

gegenseitig übertroffen haben, wollen sie sich wohl jetzt in der anderen Richtung gegenseitig 

Konkurrenz machen. Aber die Bundesregierung hat das Gesetz dahingehend verändert, dass die Länder 

wieder für ihren Bereich die Verantwortung tragen. Eigentlich schon sinnvoll, aber bei 

„Grenzüberschreitung“ der Landesgrenzen gibt es dann immer wieder Irritationen. 

Immerhin, es können jetzt wieder Präsenzveranstaltungen stattfinden. Immer noch mit 

eingeschränkter Personenzahl, sodass man genügend Abstand halten kann. Die Maskenpflicht in 

öffentlichen Räumen ist in den meisten Fällen eine Frage des Hausrechts. In Supermärkten tragen die 

Menschen meist „freiwillig“ Masken. Manche Einrichtungen bestehen aber auf 2G+ (Geimpft, Genesen 

und Getestet). So auch z.B. die Berufsbildende Schule in Salzgitter, das Rathaus in Schöppenstedt und 

das Asse-Info-Zentrum in Remlingen. Alle 3 Institutionen standen beim Besuch des Tschernobyl-

Liquidators Anatolij Gubariev auf dem Programm. 

Für den 21.04.2022 stand, gleich nach Abholung von Anatolij Gubariev vom Bahnhof der Besuch des 

Asse II – Infozentrum und am Spätnachmittag ein Pressegespräch im Rathaus Schöppenstedt an.  

Am Morgen des 21.04. fahre ich mit Bangen zum Drive-In-Testzentrum in Schöppenstedt, weil ich nach 

dem Aufstehen eine leichte, aber vermehrt „laufende“ Nase zur Kenntnis nehmen musste. Was, wenn 

ich „Positiv“ getestet werde? Erste Überlegungen für ein „Notprogramm“ gehen durch den Kopf, 

werden aber wieder beiseitegeschoben, in der Hoffnung dies nicht zu brauchen. 

Nach dem Test das Aufatmen: „Negativ!“ – aber das Spiel ist noch nicht zu Ende. Auch die Gäste (außer 

Anatolij noch zwei Mitarbeiter der Heinrich-Böll-Stiftung Schleswig-Holstein) müssen getestet sein, 

bevor wir ins Asse – Info-Zentrum können. Bodo wollte von Wolfenbüttel aus direkt ins Asse-Info-

Zentrum kommen, hatte aber die Testpflicht in der entsprechenden E-Mail überlesen und stand dann 

vor dem Info-Zentrum ohne Einlass. 

Am 22.04.2022 wieder diese leichte, aber immer noch häufig „laufende“ Nase (vor allem morgens), 

und wieder das Bangen. Heute sollte es nach Salzgitter in die Berufsschule und ins Schacht-Konrad-

Infozentrum gehen. Wir treffen uns mit der Dolmetscherin am Drive-In-Testzentrum und lassen uns 

alle testen. Wir fahren schon mal in Richtung Salzgitter und bekommen das Testergebnis per E-Mail 

auf die jeweiligen Smartphone`s. Zum Glück sind alle „Negativ“ und wir können das Programm 

planmäßig durchziehen. 



Der 23.04.2022 ist der letzte Besuchstag von Anatolij Gubariev. Auf dem Plan steht der „Klima-und 

Energie-Pilgerweg“ von Marienborn nach Morsleben und auf anderem Weg wieder zurück nach 

Marienborn. Da wir das Info-Zentrum Morsleben besuchen wollen, ist auch heute eine Testung 

notwendig. Allerdings ist die Gruppen-Info fürs Freie geplant, aber wer einen Blick ins Innere der sehr 

interessanten Infostelle werfen will, braucht einen „Tagesaktuellen Test“.  

Da die wechselhafte Geschichte vom Schacht Morsleben sehr interessant ist, wollte ich Anatolij 

Gubariev einen kurzen Einblick ermöglichen. Wir wollten am Samstag, den 23.04. gerade zum Drive –

In-Testzentrum losfahren, als wir den Anruf von Bodo erhielten, dass wir nicht zum Testzentrum 

kommen brauchen, weil es Samstag und Sonntag erst ab 10:00 öffnet. Da kein Test möglich, so sind 

wir jeden Falls nicht positiv, haben aber auch keinen Negativ-Nachweis. 

In der folgenden Woche mit anderen Personen: Ausstellungseröffnung im Rathaus Schöppenstedt und 

dann auch Besuch im Asse-Info-Zentrum und das selbe Spiel mit testen, testen, testen…  

Testen, testen, testen könnte man auch übersetzen mit aufpassen, aufpassen, aufpassen.   

Eine der vielen Asse-Bürgerinitiativen hat sich den Namen „aufpASSEn e.V.“ gegeben. Das Wort Asse 

passt so wunderbar in das Wort aufpassen.  

 

 

 

Am 16.04.2022 war in der Braunschweiger Zeitung die Kolumne vom Fachjournalisten Herrn Kaufmann 

zu lesen mit der Überschrift: "Imperium der Desinformation". Der Beitrag bezieht sich auf Putins 

Desinformation-Kampagne. Den Beitrag habe ich mit großem Interesse gelesen und kann alles 

mitunterschreiben. 

Nur beim letzten Satz: „Aber die Unmöglichkeit des Staates, Informationen strikt zu kontrollieren, 

verhindert, dass er sich wie Russland an den eigenen Lügen verschluckt.“  juckt es mir dann doch in 

den Fingern, und muss auf diesen Beitrag reagieren. Ich sage zu diesem Satz „ja/aber“.   

Aber: Wie sieht es denn aus mit der Pressefreiheit bei uns? In der Rangliste von 180 Ländern ist 

Deutschland 2021 "nur" auf Platz 13 und im Vergleich zu 2020 um 2 Punkte abgesackt. Nun kann man 

das im Angesicht des Beitrags auch positiv formulieren, da Russland auf Platz 149 und Belarus auf Platz 

153 sind. Da es Zahlen von 2021 sind, dürfte Russland aktuell noch weiter abgesackt sein. Also, 

Deutschland ist immerhin (jetzt positiv gesehen) auf Platz 13. 

Allerdings vermute ich, dass sich auch die internationale Gemeinschaft eines Tages an den eigenen 

Lügen beim Thema Strahlenrisiko verschluckt. Hier verhindert der Vertrag zwischen der 

Weltgesundheitsorganisation (WHO) und der Internationalen Atomenergie Organisation (IAEO) - und 

die Staatengemeinschaft, die in dieser Sache keine weiteren Geldmittel für eine eigenständige WHO-

Arbeit gibt - offene und ehrliche Informationen. 

Am 11.04.2014 fand im Bundestag ein Fachgespräch über "Die verlorenen Mädchen - Auswirkungen 

ionisierender Strahlung auf das Geschlechterverhältnis" statt. Mehrere Wissenschaftler legten Studien 

vor, die den Zusammenhang belegten - alleine das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) wollte das nicht 

akzeptieren und pochte auf weitere Forschungen, zu der sie (BfS) aber weder finanziell noch personell 

in der Lage sei (obwohl es doch ihre Aufgabe wäre, denn es ist das Bundesamt für Strahlenschutz); ein 

merkwürdiger Anachronismus. 



Auch in der Asse haben wir das Problem mit den „verlorenen Mädchen“. 2010 wurden signifikant 

erhöhte Leukämie und Schilddrüsenkrebsfälle in der Samtgemeinde Asse veröffentlicht. Daraufhin 

wurde ein „Expertenkreis Asse“ eingerichtet, in dessen Abschlussbericht (Landkreis Wolfenbüttel) hieß 

es bezüglich der zusätzlichen Krebsfälle lapidar: Diese Zahlen reichten für aussagekräftige Rück-

schlüsse nicht aus...  Bezüglich „sekundäres Geschlechterverhältnis“ in der Umgebung der Schachtan-

lage Asse II hieß es: "Auch hier konnte erfreulicherweise kein Zusammenhang nachgewiesen werden." 

Es wird immer von Transparenz gesprochen, aber wenn es hart auf hart kommt, scheinen die 

"Sachzwänge" zu regieren - sowohl in der Politik als auch bei den Medien - bis wir uns vielleicht 

tatsächlich einmal selbst daran verschlucken. 

Zum Schluss das Braunschweiger „Zitat des Tages“ vom 30.04.2022. Zitiert wird die Bundesvertei-

digungsministerin Christine Lambrecht, bezogen auf den Ukraine-Krieg: „Es war noch nie so wichtig in 

der Geschichte unseres wiedervereinten Landes wehrhaft zu sein“. Auch hier ein deutliches „ja aber“. 

Aber: Wir hätten viel früher mit der Wehrhaftigkeit beginnen müssen. Allerdings nicht mit 

militärischen Mitteln. Es geht um das wehrhafte verteidigen unserer Werte und Überzeugungen. Es 

geht um Wahrheit und Gerechtigkeit.  

Nur wenn uns Wahrheit und Gerechtigkeit wichtig ist, versehen mit der Toleranz, dass andere Kulturen 

im Zweifel zu anderen „wahren und gerechten“ Überzeugungen kommen als wir, können wir in einen 

wahrhaft gerechten Dialog eintreten und eine Weltordnung schaffen, die auf Respekt und 

Anerkennung des Anderen aufgebaut ist.  

Manchmal muss man vielleicht sogar wehrhaft gegen die eigene Intoleranz sein, um ein gemeinsames 

Gelingen auf den Weg zu bringen. Also immer sich selbst testen und gut auf sich selbst und andere 

aufpassen! 

Nachtrag zu „aufpASSEn: 

In der Region rund um den Höhenzug Asse (Landkreis Wolfenbüttel/ Niedersachsen) hat sich das 

große, gelbe "A" mit der Aufschrift "aufpASSEn" etabliert. Das Wort "ASSE" passt in das Wort 

aufpassen, so dass eine der regionalen Bürgerinitiativen, dies als Ihr Logo konzipiert hat. Am Rand des 

Höhenzuges Asse (von der Bundestraße Wolfenbüttel-Halberstadt aus zu sehen) steht ein 

überdimensioniertes "A".  
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Die Bürgerinitiativen passen auf und schauen den Betreibern von ASSE II auf die Finger. 

(siehe auch: https://aufpassen.org/) 

 

https://aufpassen.org/

