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Weiter
gegen
Fiasko
CETA

hang mit dem Hotspot auf Lesbos eingestellt wurden und erklärte: „Wir werden nicht
zulassen, dass unsere Hilfe für
eine Massenabschiebung instrumentalisiert wird. Wir weigern
den
Jahresberichten
uns,eiTeil
eines
Systems zu sein,
das der
keineBarmstedter
Rücksicht aufStadtdie humanitären
Bedürfnisse
oder die
bücherei
im Ausschuss

Schutzbedürfnisse von Asylsuchenden und Migranten nimmt.“ Andere Organisationen wie das International „Rescue Committee“ und
„Save the Children“ haben ihre Hilfsmaßnahmen ebenfalls eingestellt.
Für die EU-Kommission entwickelt
sich der Deal mit der Türkei zum
Fiasko – für die Flüchtlinge ist es

jetzt schon die Hölle. Und gleichzeitig werden Schlepper neue
Wege suchen und finden, und es
ist bereits jetzt so, dass der Weg
über das Mittelmeer wieder stärker gesucht und das Sterben der
Menschen durch Ertrinken wieder zunehmen wird. Dieses muss
endlich durch die Schaffung von
sicheren Fluchttransitwegen beendet werden. Hier liegt Europas
Verantwortung, nicht in der militärischen Flüchtlingsabwehr. Der
NATO-Ägäis-Einsatz ist wegen
seines menschenrechtswidrigen
Auftrags abzubrechen.
Aber im Gegenteil arbeitet
in dieser Situation Bundesminister de Maiziere daran, eine
Vereinbarung mit nordafrikanischen Staaten nach dem
„Türkei-Vorbild“ zu erzielen.
Demnach sollen in Nordafrika
Aufnahmezentren geschaffen
werden, um Flüchtlinge aus
Italien dorthin zu überführen.
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Punkt: Der räumliche Mangel
meisten Abgeordneten für die
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in Gang gesetzt
Grundstück
werk Steuergerechtigkeit“
sich die Bank schon 2011
Dieses
Verfahren gibt esPlatz
seit hat n
Gegebenenfalls muß die Stadt
8 der führenden Schattenfinanz- von den „Panamagesellschaften“
letztem Jahr aber nicht mehr und selbst Träger des Kindergartens
plätze!
getrennt. Aber hier ist schon so
neue
Vergaberichtlinien
Allein
aus Deutschland sind
sollenin viel werden.
vertuscht worden, dass es
Kiel
noch nicht
in Kraftfürgetreten.
mindestens
28 Banken
ihre
sehr wohl interessant ist, ob die
Kunden über 1200 Briefkastenfirmen gegründet und zum Teil

HSH-Nordbank nicht vielleicht
doch noch irgendwo Briefkasten-

sundheit der eigenen Mitarbeiter
geht, muss im Sinne der Fürsorgepflicht des Arbeitgebers, also
der Stadt, für eine verbesserte
Situation gesorgt werden.
Darüber hinaus verdeutlicht
der Blick über die Stadtgrenzen,
dass öffentliche Bibliotheken
nicht mehr reine Ausleihstationen, sondern Begegnungsstätte für alle Generationen und
Kulturen sind. „Die Stadtbücherei
Barmstedt versteht sich, so formuliert es Frau Jülich, als Kulturund Lernort, als Vermittlerin von
Medien - und Informationskompetenz, als Ort der Innovation
und Integration und als moderne
Dienstleisterin für die Menschen,

Gruppen und Institutionen ihrer
Kommune und ihres Einzugsgebietes“.
Dieser Einschätzung schließt
sich die BALL ausdrücklich an,
davon abgesehen, was eine
zeitgemäße Bibliothek mit hoher
Aufenthaltsqualität und einem
breiten Angebot für die Lebensqualität und damit auch für die
Attraktivität von Barmstedt bedeutet. Dass das Geld kostet, ist
ebenso klar wie die Antwort der
meisten anderen Barmstedter
Fraktionen auf die Wünsche der
Bibliothekarin: „Dafür ist kein
Geld da!“ Die BALL bleibt jedoch
dabei, dass eine vernünftige
Finanzierung und Ausstattung im
Bildungs- und Sozialwesen Voraussetzung für ein lebendiges,
kulturelles, demokratisches und
soziales Miteinander und damit
letztlich auch Bedingung für
wirtschaftliche Entwicklung ist.
Auf Antrag der BALL-Fraktion beschloss der Ausschuss
für Kultur, Schule und Sport in
seiner Sitzung am 23.01.2017,
die Verwaltung zu beauftragen,
die Möglichkeiten und Kosten
für Erweiterung oder Umzug
der Stadtbücherei zu prüfen.
Direkt geäußert wurde dabei
die Idee eines Umzugs in das
ehemalige Hotel Stadt Hamburg
am Marktplatz. Damit wäre die
Bibliothek dann auch im tatsächlichen Zentrum von Barmstedt
angekommen und nicht nur
in dem in den 1970er Jahren
angedachten „neuen Zentrum“
am Holstenring.

✂

B

Auch die Organisation „Ärzte
als, noch wern Rückführun- ohne Grenzen“ kündigte an, dass
ung beteiligen“. alle Aktivitäten im Zusammen-

schützt öffentliche Dienstleistungen wie Gesundheit und
Wasser

I

n der Schulausschusssitzung im Januar forderten die BALLVertreter deutliche Verbesserungen bei der Betreuung von
Schulkindern an der Grund- und Gemeinschaftsschule. BALLStadtvertreter Dr. Günter Thiel: „Für rd. 30 Schulkinder müssen
endlich ausreichend große und feste Räumlichkeiten geschaffen
werden, in denen die Kinder vor und nach dem Unterricht in Ruhe
betreut werden können. Zudem erwarten wir, dass diese wichtige
Arbeit nicht über prekäre Arbeitsverhältnisse erfolgt.“ Zudem
müsse die Stadt sich damit befassen, ob perspektivisch die Betreuungskapazitäten und die Betreuungszeiten ausreichend sind.

Größere Räumlichkeiten für die Stadtbücherei

r Türkei:

es

BALL fordert Verbesserungen
bei der Schulkinderbetreuung

Umfrage

medizinische Versorgung
in Barmstedt

Die medizinische Versorgung im ländlichen Raum und in kleinen Städten wie z. B. in Barmstedt, wird zusehends schwieriger. Überfüllte Wartezimmer bei den Hausärzten und oft
monatelange Wartelisten bei den Fachärzten. Hinzu kommt, dass
die Facharztpraxen sich in Elmshorn oder Pinneberg befinden und
somit von vielen Barmstedtern ohne Auto schwer erreichbar sind.
Ihre Meinung ist uns wichtig!
Benötigen wir mehr Hausärzte in Barmstedt ?
Wie beurteilen Sie die Notfallversorung ?

Ja
Gut

Nein
Schlecht

Welche Fachärzte sollten auch in Barmstedt erreichbar sein?
Augenheilkunde

Ja

Nein

Frauenheilkunde

Ja

Nein

Orthopädie

Ja

Nein

oder
Bitte ausfüllen und senden an
Helmut Welk, Nappenhorn 29, 25355 Barmstedt.
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