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 Abfallentsorgung im Landkreis Osterholz

Container-Service
Tel. 04791/96 44-200
 www.aso-ohz.de

» Kellersanierung

» Balkonsanierung

» Horizontalsperren

» Schimmelpilzsanierung

» WDVS-Systeme

» Fassadenschutz

» und Anderes

ROLF RIESER

KNORRENKAMP 7

27711 OSTERHOLZ-SCHARMBECK

Tel.04791 / 96 00 0 Fax 04791 / 96 00 12 - www.Rieser-Bautenschutz.de

VOM KELLER BIS ZUM DACH SEIT 1984

 

 
 
Lange Str. 3  ●  27711 Osterholz-Scharmbeck 
Tel. 04791 96590 10 ●  Fax 04791 96590 11 
www.drjesgarzewski.de 
 
  

Prof. Dr. Jesgarzewski 
& Kollegen 
Rechtsanwälte 

www.drjesgarzewski.de

Lange Straße 3

27711 Osterholz-Scharmbeck

 04791 96590-10

info@drjesgarzewski.de

Montag

Sülze mit Brat-
kartoffeln und kl. Salat  
 7,90 €
Dienstag

Putenschnitzel  
Champignonsauce,  
und Reis 7,90 €
Mittwoch

Schweinebraten  
m. Kartoffeln  
und Rotkohl 7,90 €

Donnerstag

Grünkohl Kasseler, 
Bauch, Pinkel, Koch wurst, 
Kartoffeln  9,90 €
Freitag

Kohlroulade  
Kartoffeln und Soße 
 8,50 €
Unser Wochenangebot:

City- o. Gyrosburger 

mit Pommes
 7,00 €

montags Mo.-Fr. 

bis 11-14 Uhr

samstags 17-20 Uhr

wechselnder Sa. + So. 

Mittagstisch 17-21 Uhr

Loger Str. 8 • OHZ • Tel. 04791 /  76 21
Wochenplan vom 4.1. bis 8.1.2021

ANZEIGER-WERBUNG

 MACHT NEUGIERIG!

   

   
...hausgemacht! 

Angebote von Dienstag bis Samstag:

Suppenfleisch  
vom Rind    0,79 € / 100 g

Gulasch gemischt 0,89 € / 100 g

Geschnetzeltes 
“Gyros Art“   0,89 € / 100 g

Portionswurst-  
aufschnitt 1,29 € / 100 g

Gekochtes Mett  1,29 € / 100 g

Bauernmettwurst 10,00 € / Stück

Fleischsalat 1,15 € / 100 g

Donnerstag ab 10 Uhr frisch aus dem Ofen

Kesselfrische Gekochte und Fleischkäse

Donnerstags von 11 - 13 Uhr Mittagstisch

Jägerschnitzel, Salzkartoffeln,  
Salat, Dessert Portion 9,50 €

 Freitag´s von 11 - 13 Uhr Mittagstisch

Grünkohl, Kartoffeln, Kassler,  
Pinkel, Kochwurst, Dessert 

Portion 9,90 €
Samstag Suppentag ab 9 Uhr

Käse-Porree-Hack Suppe 6,50 € L.
- Behälter bitte mitbringen -

Wir bitten um Mittagstisch-  
& Suppenvorbestellung Do/Fr/Sa

Brinkstr. 12 · 27711 OHZ-Freißenbüttel
 (04791) 898361 · www.wellbrocks-hausgemacht.de

Osterholz-Scharmbeck (ek). 
In der Lindenstraße lässt der 
Autor Peter Göbel seinen 
Protagonisten Claas Wenken 
wohnen. In der Lindenstraße 
trifft auch der ANZEIGER den 
Autor, um mit ihm ein paar 
Schritte durch den Park zu 
gehen und etwas über seinen 
Ende November 2020 im Eigen-
verlag veröffentlichten Roman 
„Traumgänger“ zu erfahren.

Seit 2007 wohnt Peter Göbel, 
von Haus aus Bank- und zurzeit 
Versicherungsangestellter, in der 
Kreisstadt. „Beruflich ging es für 
mich aus dem Münsterland in 
den Norden – die Richtung habe 
ich mir ausgesucht. Osterholz-
Scharmbeck lag für mich und 
meine Familie genau richtig.“ Mit 
Frau, vier Kindern und fünf Hun-
den lebt Peter Göbel nun in der 
Stadt, wo er seinen ersten ver-
öffentlichten Roman verortet hat. 
„Als ich das Buch anlegte, habe 
ich mich für die Orte entschieden, 
über die ich am meisten Kenntnis 
habe. Da braucht man dann nicht 
so gewaltig recherchieren. Das ist 
zum einen das nordrheinwestfä-
lische Greven, und zum anderen 
eben Osterholz-Scharmbeck.“ 

TRAUMGÄNGER

„Traumgänger“ nannte Göbel die 
Geschichte zweier sich fremder 
Männer, die auf eine magische 
Weise miteinander verbunden 
sind. Beide beginnen, das Leben 
des jeweils anderen zu träumen, 
so lebhaft und realistisch, dass 
sie sich beide unabhängig von-
einander auf den Weg machen, 
diese verstörenden und belasten-
den Träume zu ergründen. Das 
ist auch das, was Peter Göbel 
interessiert: „Träume, Nahtod-

erfahrung, Zeitreisen, aber nicht 
so im Fantasy-Sinne“, beschreibt 
er seine Buchvorlieben. Er ist eine 
Leseratte, liest im Schnitt ein 
Buch pro Woche, das letzte ist 
das Sachbuch von Maja Göpel 
„Unsere Welt neu denken“. 
Mit den Händen in den Mantel-
taschen und unter seiner wohl 
unverzichtbaren Schiebermütze 
geht der ruhige Mann mit mir den 
Weg zum Parkeingang wieder 
zurück und erinnert sich an seine 
Schreibanfänge: „Mit 13 Jahren 
habe ich einige Kurzgeschichten 
verfasst. Mit 14 schenkten mir 
meine Eltern eine mechanische 
Schreibmaschine“, die fortan im 
Göbel’schen Elternhaus notorisch 
klapperte. Doch vergeistigt und 
zurückgezogen war der junge 
Peter Göbel nicht. „Eher wild und 
Partylöwe“, beschreibt er sich, 

dessen weitere große Leiden-
schaft neben Geschichten und 
Fantasie der Fußball ist. „Man 
muss als Autor kein bestimmter 
Menschentyp sein.“ 

„SCHREIBEN IST WIE URLAUB“

Das Abitur bestand er glänzend in 
den „Laberfächern“, doch Phy-
sik, sein Leistungsfach, zu studie-
ren, das erlaubte ihm sein Vater 
zunächst nicht. „Erst lernen!“, 
und so fand er in der Finanz- 
und Bankenwelt seine Aufgabe 
im kommunikativen Bereich und 
später auch mit einem BWL-
Studium untermauert. „Schrei-
ben“, sagt Peter Göbel heute, 
„ist für mich wie Urlaub.“ Vier 
bis fünf Monate dauere es, bis 
eine Geschichte mit Romanlänge 
für ihn zu Ende erzählt sei. Mit 
seiner Frau Steffi könne er über 

die Verläufe seiner Geschichten 
sprechen. „Sie hat die ‘Traum-
gänger‘-Manuskripte als erste 
gelesen und viel hinterfragt. Da 
hat sie einiges mitentwickelt.“ 
Seine vier Kinder, mittlerweile 14 
bis 25 Jahre alt, sind stolz auf den 
Vater, die Jüngste hat ihn gerade 
zur Veröffentlichung nach Gre-
ven begleitet. 
Wir verlassen den Park und spa-
zieren über den Marktplatz. „Es 
ist schon ein beglückendes, aber 
auch beängstigendes Gefühl, ein 
Buch zu veröffentlichen. Ich habe 
es jetzt so oft gelesen und finde 
immer wieder etwas, das ich 
ändern könnte. Aber das Buch ist 
von einem Menschen für Men-
schen geschrieben worden – so 
ist es nun mal. Klar hat man auch 
Angst vor Kritik, aber ich habe das 
erste Mal in meinem 53-jährigen 

Leben Fanpost bekommen. Nur 
positive Kritik. Das macht mich 
natürlich stolz.“ Auch der gute 
Verkaufsanlauf hat ihn gefreut. 
„Wer jetzt einen Reiseführer von 
Osterholz-Scharmbeck oder Gre-
ven erwartet, der wird enttäuscht 
werden, denn es werden zwar 
Lokalitäten wie die Bäckerei, der 
Kreisverkehr oder die Bücherei 
erwähnt, aber zu entdecken ist 
unsere Stadt darüber nicht. Sie 
lebt in meinem Buch von der 
Handlung.“ Und die Handlung 
sei wirklich gut angekommen, 
die ersten Fragen nach einer 
Fortsetzung seien bereits gestellt 
worden. 

FORTSETZUNG FOLGT?

Während wir die Bahnhofstraße 
entlanggehen, sagt Peter Göbel, 
dass man von ihm durchaus 
noch die ein oder andere Ver-
öffentlichung erwarten dürfe. 
„Vielleicht eine Fortsetzung, 
vielleicht eine andere Geschich-
te, aber keinen Krimi. Das mag 
ich nicht mehr. Das ist für mich 
wie Gaffen.“ Spannung kön-
ne man auch anders als durch 
grauenhafte Erfahrungen ande-
rer erzeugen. Die Unabhängig-
keit vom Buchmarkt (und von 
großen Verlagen) erlaube es ihm 
zu schreiben, was ihm gefalle. 

„Und so ist der Buchmarkt ein 
riesiges Spektrum, da ist alles 
für alle dabei.“ Seine Art der 
Spannung sind die Geschichten 
aus der Welt der noch weitge-
hend unerforschten Gebiete wie 
Traum, Nahtod oder Zeitreisen, 
die ein großes Magie-Potenzial 
besitzen. Und als philologischer 
Beinahe-Physiker könne man 
alles herunterbrechen auf die 
kleinste Ebene der Energie, um 
so Zusammenhänge herzustel-
len und spannend von ihnen 
in einer faszinierenden Magie 
zu erzählen. So verschwimmen 
nicht nur im Buch die Grenzen 
zwischen Realität und Traum, 
sondern auch im „wirklichen“ 
Leben. Wir sind über Am wei-
ßen Sande wieder in der Lin-
denstraße angekommen, haben 
den Park an seinem oberen 
Ende wieder erreicht. Hier endet 
der Spaziergang mit dem Autor 
Peter Göbel, der nach seinen 
eigenen Gesetzen wohl genau 
so gewesen sein musste. 
Das Buch „Traumgänger“ ist in 
der Buchhandlung „die scha-
tulle“ für 24,90 Euro zu kaufen 
(auch online zu bestellen auf Lie-
ferung) oder beim Autor direkt 
zu bestellen (buch.traumgaen-
ger@yahoo.com).

Die Magie im wirklichen Leben
Peter Göbel veröffentlicht seinen ersten Roman „Traumgänger“

Autor Peter Göbel in der Lindenstraße, wo er die Osterholz-Scharmbecker Figur des Claas Wenken in 
seinem Roman „Traumgänger“ wohnen lässt.  Foto: ek

VON EVA KAIRIES

(CORRECTIV/BVDA) Im Netz 
kursiert immer wieder die 
Behauptung, es gebe nur mehr 
Corona-Fälle, weil mehr getes-
tet werde. Diese Aussage kann 
so pauschal nicht getroffen 
werden. Es gibt sogar Wochen, 
in denen vergleichsweise weni-
ger getestet, und dennoch mehr 
Fälle laborbestätigt wurden.

„Klar gibt es mehr Corona-Fälle, 
da mehr getestet wird“, steht 
auf einem Bild auf Facebook, das 
Mitte November veröffentlicht 
und bereits mehr als 1.100 Mal 
geteilt wurde. Die Behauptung 
soll die Pandemie relativieren 
und zeigen, dass die Zahlen der 
positiv getesteten Menschen in 
Deutschland nur steigen, da mehr 
Menschen getestet werden. Für 
sich genommen ist sie nicht voll-
kommen falsch. Ihr fehlt jedoch 
wichtiger Kontext.
Wenn mehr Tests durchgeführt 
würden, könne dies zu einem 
Anstieg der Fallzahlen führen, 
da zuvor unentdeckte Infizierte 
erkannt werden, schreibt das 
RKI auf seiner Webseite über 
die Nationale Teststrategie. „Das 
heißt aber nicht, dass umgekehrt 
die beobachteten steigenden 
Fallzahlen nur mit dem vermehr-
ten Testaufkommen zu erklären 
wären“, schreibt die Bundesbe-
hörde weiter.

POSITIVENQUOTE STEIGT - AUCH 
BEI WENIGER TESTS

In den vergangenen Wochen 
beschleunigte sich der Anstieg 
der Corona-Fallzahlen insgesamt, 
das zeigt sich beispielsweise beim 
Vergleich der täglich gemelde-
ten Zahlen der Neuinfizierten 
vom 25. November (18.633 neu 
gemeldete Fälle) mit denen vom 
25. August (1.278 neue Fälle). 
Der aktuelle RKI-Situationsbericht 
zur Anzahl der Tests (Stand 24. 
November) zeigt beispielsweise, 
dass in der 47. Kalenderwoche 
1.350.270 Tests durchgeführt 
wurden, von denen 126.852 (9,4 
Prozent) positiv waren. In der 34. 

Kalenderwoche (Ende August) 
waren beispielsweise 987.423 
Tests durchgeführt worden, und 
nur 0,88 Prozent davon fielen 
positiv aus. 
Die Positivenquote ist ein 
Anhaltspunkt dafür, dass die 
Zahlen nicht nur deshalb stei-
gen, weil mehr getestet wird. In 
der 47. Kalenderwoche ist die 
Quote positiver Tests mit 9,4 
Prozent im Vergleich zu den vor-
angegangenen Wochen gestie-
gen – obwohl weniger getestet 
wurde. In der Woche zuvor 
waren 1.389.381 Tests durch-
geführt worden, davon waren 
neun Prozent positiv. Das RKI 
weist auch darauf hin, dass die 
Zahl der Tests wegen möglicher 
Mehrfachtestungen „nicht mit 
der Zahl der getesteten Personen 
gleichzusetzen ist“. 

ES KOMMT AUF DIE 
TESTSTRATEGIE AN

Die Positivenquote lässt also 
keine eindeutigen Schlüsse zu; es 
kommt darauf an, wer getestet 
wird. Je ungezielter die Tests 
eingesetzt würden, also je mehr 
Menschen ohne Symptome 
und ohne Kontakt zu Infizierten 
getestet würden, desto niedri-

ger würde die Quote ausfallen. 
„Dass die Zahl der Tests einen 
gewissen Einfluss auf die Zahl 
der positiven Fälle hat, ist unstrit-
tig“, schrieb uns eine Sprecherin 
des RKI auf unsere Anfrage per 
E-Mail. Die Anzahl der nach-
gewiesenen SARS-CoV-2 Infek-
tionen hänge aber generell nicht 
nur von der Anzahl der durch-
geführten Tests ab, sondern auch 
vom Vorkommen dieser Infek-
tionen in der Bevölkerung und 
der Teststrategie. Die am 11. 
November geänderten Testkri-
tierien könnten einen Einfluss 
haben; er dürfte sich aber in 
Grenzen halten, schrieb uns die 
Sprecherin. 
Insgesamt empfiehlt das RKI 
aktuell sogar, weniger zu tes-
ten, um die Institutionen, die 
Tests durchführen, zu entlasten. 
„Es ist vor dem Hintergrund 
der derzeit begrenzten Testka-
pazitäten und der Häufigkeit 
von Erkältungskrankheiten in 
den Wintermonaten nicht mög-
lich, alle Covid-19-Erkrankungen 
in Deutschland durch Tests zu 
bestätigen“, schreibt das RKI auf 
seiner Webseite. Menschen mit 
leichten Symptomen sollten sich 
daher zunächst ohne Test in eine 

freiwillige fünftägige Quarantä-
ne begeben und erst nach weite-
ren 48 Stunden ohne Symptome 
die Isolation beenden. 
Das RKI empfiehlt, aktuell nur 
Menschen zu testen, die unter 
anderem ein erhöhtes Risiko für 
einen schweren Verlauf haben, 
klinische Symptome wie Hus-
ten, Fieber oder eine Störung 
des Geruchs- beziehungswei-
se Geschmackssinns aufweisen 
oder direkten Kontakt zu einem 
Infizierten hatten.

FAKTENCHECK FÜR DIE 
DEMOKRATIE

Corona-Fallzahlen steigen nicht nur, weil mehr getestet wird

Steigen die Corona-Fallzahlen nur, weil mehr getestet wird? Nein, sagt das unabhängige Recherche-
zentrum CORRECTIV im Faktencheck.  Foto: unsplash/Ibrahim Boran

Durch eine Kooperation mit dem Bun-

desverband Deutscher Anzeigenblätter 

(BVDA), dem rund 200 Verlage mit einer 

wöchentlichen Auflage von ca. 60 Mio. 

Zeitungen angehören, erscheint in den 

Anzeigenblättern regelmäßig ein Fakten-

check des unabhängigen und gemein-

nützigen Recherchezentrums CORRECTIV. 

Die vielfach ausgezeichnete Redaktion 

deckt systematische Missstände auf und 

überprüft irreführende Behauptungen. 

Wie Falschmeldungen unsere Wahr-

nehmung beeinflussen und wie Sie sich 

vor gezielten Falschnachrichten schützen 

können, erfahren Sie unter correctiv.org/

faktencheck

FAKTENCHECK


