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Wenn darauf gebaut wird zusätzliche Baugebiete auszuweisen
und die Einwohnerzahl in Barmstedt zu erhöhen, ist es nur fol-

von hunderten Firmen weltweit
mit dem gleichen Geschäft.
Insofern ist die große Empörung, die viele Politiker jetzt an
den Tag legen eher gespielt!
Und das Bundesfinanzminister
Schäuble (CDU) nun lautstark
mehr Transparenz fordert ist der
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Und erst jetzt, wo die Warteliste
knapp 100 Namen umfasst, gibt
es auch von den anderen Rathausfraktionen Zustimmung.

tivstandort ein städtisches Gelände Ecke Düsterlohe/Große
Gärtnerstraße, das jetzt vom
Kreisjugendring genutzt wird, als

weitere Möglichkeit ins Spiel
gebracht.
Gegen diesen Standort gibt
es von Seiten der Anwohner
berechtigte Einwände. Sie sind
der Meinung, – dass die Kita in
das neue Wohngebiet gehört
– dass eine Kita an der vielbefahrenen Großen Gärtnerstraße
nicht optimal ist und – der gut
besuchten Jugendbildungsstätte kein Gelände abgeknapst
werden sollte.
Durch die derzeitige
Prüfung des neuen Alternativstandorts darf nach Meinung
der BALL die Planung und Vorbereitung für den Neubau nicht
noch weiter verzögert werden!
Und dann muss sich die
Stadt mit der Frage befassen,
wieviele weitere Kita-Plätze
benötigt werden, wenn die
Wohnungsbauten in der Gebrüderstraße („Papier-Schmidt“)
und bei der GENO-Mühle
abgeschlossen sind und die BPläne an der Gr. Gärtnerstraße
(ehemalige Baumschule) und
an der D üsterlohe bebaut sind.

Müllverbrennungsanlage in Bützfleth (Stade)

Giftschleuderbau verhindern!
I

m Bützfleth bei Stade ist
der Bau einer gigantischen
Müllverbrennungsanlage
(MVA) geplant. Jährlich sollen
dort mehr als 200.000 Tonnen
Müll durch den Schornstein gejagt werden. Das ist das Zweieinhalbfache der Müllmenge, die
in der MVA Tornesch-Ahrenlohe
(80 000 t) verfeuert wird. Der
Müll, der in der MVA Bützfleth
verbrannt werden soll, entspricht
den 10-fachen Müllkapazitäten
des gesamten Landkreises Stade
und soll per Schiff, Bahn und
LKW nach Bützfleth transportiert
werden.
Nach derzeitigem Kenntnisstand sollen z. B. Hausmüll, Gewerbemüll, Industriemüll wie
kontaminierte Industriefilter und
Klärschlamm verbrannt werden.
Diese verschiedensten Sorten
Müll enthalten Schwermetalle
aus Farben, Pigmenten und Stabilisatoren. Außerdem ist der Müll
voller Halogene aus Weichmachern (in Kunststoffen enthalten),
Flammschutz- und Konservierungsmitteln sowie aus vielen anderen Stoffen, die Vorstufen zu
noch gefährlicheren giftigen Verbindungen sind, die während der
Verbrennung entstehen können.
Der Müll soll aus dem In-, vorwiegend aber aus dem Ausland
angeliefert werden. Dadurch, ist
eine konkrete Risikobewertung
der zu verbrennenden Inhaltsstoffe und der entstehenden
Abgase so gut wie unmöglich.
Diese Produkte der Verbrennung
gehen in unsere Haut, unser Ner-

hin, dass durch Feinstaub Krankheiten wie Asthma, Neurodermitis, chronische Bronchitis, gestörte Lungenfunktionen u.v.m.
hervorgerufen werden können.
Sie beobachten sogar Schädigungen des ungeborenen Lebens
durch Feinstaub.
Die entstehenden Abgase
werden mittels eines ca.100 Meter hohen Schornsteins in einem
sehr großen Radius weitreichend in die Atmosphäre verteilt.
Weite Teile des Kreises Pinneberg werden von der Giftschleuder betroffen sein, so auch der
„Erholungsort” Barmstedt.
Viele umliegende Gemeinden
auf beiden Seiten der Elbe wehren sich gegen die zu erwartenden Umweltbelastungen. Der
Stader Kreistag hat per Resolution einstimmig das Bemühen der
Stadt Stade, die MVA zu verhindern, unterstützt. Die Stader
Verwaltung, Obstbauern und
Bützflether Bürger klagen gegen
das Genehmigungsverfahren.
Im Kreis Pinneberg werden die
Klagen finanziell von Seestermühe und der Stadt Uetersen
unterstützt. Im Kreistag laufen
ven- und Immunsystem. Die ent- und letztlich beim Menschen.
Diskussionen zur Vorbereitung
stehenden Feinstäube werden
Zudem entstehen bei der Vereiner Resolution.
über die Lunge aufgenommen
brennung Asche, Schlacke und
Die BALL-Fraktion hat im
und verteilen sich über die Blut- giftige Filterstäube.
Umweltausschuss über die gebahn in die Organe und können
Der in Deutschland und der
dort Krebs auslösen. Feinstäube EU geltende Grenzwert für Fein- plante Müllverbrennungsanlage
informiert und vorgeschlagen,
und andere unzählige Reaktistaub liegt weit über den Emonsprodukte breiten sich – mo- pfehlungen der Weltgesundheits- auf der nächsten Stadtvertretersitzung im Februar 2018 eine
bilisiert und fein verteilt – nicht organisation WHO. Auch die
mehr rückholbar in der Umwelt Ärzte in Lungenfachkliniken hal- gemeinsame Resolution zu
verabschieden.
und Natur aus. Damit gelangen ten die deutschen Grenzwerte
sie auch in die Nahrungskette
für zu hoch. Sie weisen darauf

BALL: Eltern bei Schulkosten entlasten!
m Schulausschuss hat die
BALL-Fraktion beantragt in
den Schulen die Mittel für
Lern- und Lehrmittel um 20 %
aufzustocken. Hintergrund des
Antrags ist, dass die Ansätze
seit vielen Jahren nicht erhöht
wurden und damit angesichts
von Preissteigerungen real um
30, 40 % gekürzt wurden. Ziel
des BALL-Antrags war es, die
Eltern bei der Finanzierung von
Lernmitteln, „Verbrauchsmaterialien“ usw. zu entlasten. Doch
eine Mehrheit im Ausschuss von
CDU, FWB, SPD und Grünen lehnte den BALL-Antrag ab. Zur Zeit
erhebt die Stadt aufgrund einer
BALL-Anfrage genaue Daten, wieviel die Eltern an den verschie-
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denen Schulen im Jahr hinzuzahlen. Dann wird es einen erneuten
Anlauf der BALL geben, die „Lernmittelfreiheit“ in den Barmstedter Schulen tatsächlich umzusetzen und so vor allem einkommensschwächere Familien und
Alleinerziehende zu entlasten.

M

Militär löst keine Probleme.
Schluss damit. Eine andere Politik muss her.
Damit wollen wir anfangen:
Militärische Aufrüstung stoppen,
Spannungen abbauen, gegenseitiges Vertrauen aufbauen,
Perspektiven für Entwicklung
und soziale Sicherheit schaffen, Entspannungspolitik auch
mit Russland, verhandeln und
abrüsten.
Diese Einsichten werden wir
überall in unserer Gesellschaft
verbreiten. Damit wollen wir
helfen, einen neuen Kalten Krieg
abzuwenden.

it dem Appell „abrüsten statt aufrüsten“
haben sich im November vier Gewerkschaftsvorsitzende, ein Nobelpreisträger,
führende Vertreter und Vertreterinnen der Friedens- und Umweltbewegung, Künstler/innen,
Wissenschaftler/innen, Engagierte aus den Bewegungen für eine
gerechte Welt an die Öffentlichkeit gewendet. Der Appell warnt
vor weiterer Aufrüstung und
fordert Abrüstung zur Lösung
der gesellschaftlichen Herausforderungen. Alle sind aufgerufen,
ihn zu unterzeichnen, weiterzuverbreiten und Unterschriften
zu sammeln.
Hier der Aufruf:

Abrüsten statt
aufrüsten !

Keine Erhöhung der Rüstungsausgaben – Abrüsten
ist das Gebot der Stunde.
Erstunterzeichner sind
neben anderen
Dr. Wolfgang Biermann, Initiative neue Entspannungspolitik
JETZT! | Frank Bsirske, Vorsitzender von ver.di | Annelie Buntenbach, Mitglied des Geschäftsführenden Bundesvorstandes
des DGB | Prof. Paul J. Crutzen,
Atmospheric Chemistry and
Climate Research, Nobel Laureate 1995 | Reiner Hoffmann,
DGB-Vorsitzender | Alex Rosen,
Vorsitzender IPPNW Deutschland | Michaela Rosenberger,
Vorsitzende der Gewerkschaft
Nahrung Genuss Gaststätten
(NGG) | Marlis Tepe, Vorsitzende
der Gewerkschaft Erziehung und
Wissenschaft (GEW) | Barbara
Unmüßig, Vorstand der Heinrich
Böll Stiftung | Konstantin Wecker, Musiker, Komponist

Die Bundesregierung plant, die
Rüstungsausgaben nahezu zu
verdoppeln, auf zwei Prozent
der deutschen Wirtschaftsleistung (BIP). So wurde es in der
NATO vereinbart.
Zwei Prozent, das sind
mindestens weitere 30 Milliarden Euro, die im zivilen Bereich
fehlen, so bei Schulen und
Kitas, sozialem Wohnungsbau,
Krankenhäusern, öffentlichem
Nahverkehr, kommunaler Infrastruktur, Alterssicherung, ökologischem Umbau, Klimagerechtigkeit und internationaler Hilfe zur
Selbsthilfe. Auch sicherheitspolitisch bringt eine Debatte nichts,
die zusätzlich Unsummen für die
militärische Aufrüstung fordert.
Stattdessen brauchen wir mehr
Mittel für Konfliktprävention
Unterzeichnen kann man den
als Hauptziel der Außen- und
Aufruf u.a. im Internet auf der
Entwicklungspolitik.
Seite: www.abruesten.jetzt

