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JA ZUM ERHALT DER

EMA- & ERLENGRUNDSCHULE
Auf die Kür folgt nun die
Pflicht: Beim Ratsbürgerentscheid
am 02. Dezember 2015 sprachen
64,1 % der abgegebenen Stimmen
für den Erhalt aller drei Grundschulstandorte in der Südschiene. Trotz
des klaren Votums für den Erhalt der
kleinen Dorfgrundschulen hält die
CDU-Mehrheitsfraktion dennoch an
ihrem Vorhaben fest, die auslaufende Waldschule an der Koloniestraße
künftig als Großgrundschule zu nutzen und im Gegenzug die EMA- sowie
die Erlengrundschule zu schließen.
Die Interessengemeinschaft „Schule
vor Ort“ hat deshalb ein Bürgerbegehren auf den Weg gebracht, das
am 02. Mai 2016 zu einem Bürgerentscheid führt. Die Unterlagen für
die Abstimmung liegen den Wählern bereits vor oder werden in den
nächsten Tagen per Post zugestellt.
Die EMA-Grundschule hat für ihren
Inklusions-Schwerpunkt im August
2015 den Jakob Muth-Preis erhalten,
als eine von nur vier Grundschulen
im gesamten Bundesgebiet. Inklusion fördert das gemeinsame Lernen
von Kindern mit und ohne Behinderung. Gerade schwächere und (lern)
behinderte Grundschüler benötigen
ein kleines, überschaubares Umfeld,
in dem sie sich wohlfühlen und frei
entfalten können.

Die Erlengrundschule mit dem
Schwerpunkt „Offener Ganztag“
bietet mit ihrer idyllischen Lage direkt am Gabelweiher Unterricht und
Projektarbeit ganz nah an der Natur.

JA!

BEIM BÜRGERENTSCHEID

In der auslaufenden Waldschule,
die zu Spitzenzeiten fünfeinhalb
Züge, also 33 Klassen oder etwa 750
Schüler der Sekundarstufe 1 beherbergte, sollen nun die Grundschulen zusammengelegt werden. Zu
den Klassenräumen kommen noch
27 Fachräume, die im Primarbereich
größtenteils gar nicht benötigt werden. Ein so großes Gebäude mit nur
drei Grundschulzügen zu betreiben,
ist mehr als unwirtschaftlich. Es
sei denn, man plant über kurz oder
lang auch die drei Grundschulen in
der Südschiene zu schließen und
alle Primarschüler in den beiden
Großgrundschulen Mittwaldschule und Waldschule zu unterrichten.
Das Projekt Großraumgrundschule
ist im Prinzip schon gescheitert, da
die Mittwaldschule an der Isenstedter Straße in diesem Jahr nur

> Gegen vorschnelle Entscheidungen
> Gegen ein überdimensiniertes Schulgebäude

noch zwei Eingangsklassen hat.
Viele Eltern im Einzugsgebiet haben sich schon gegen diese Schule entschieden und ihre Kinder in
Rahden oder Tonnenheide an kleinen Grundschulen angemeldet.
Die Kosten für einen Umbau der
Waldschule zu einer Grundschule
werden mit ca. 500.000 Euro angegeben. Beim Umbau der Mittwaldschule wurden dem Bürger
Kosten von 400.000 Euro suggeriert, die sich mittlerweile schon
mehr als verdoppelt haben. Hinzu
kommen die Betriebskosten für die
großen Gebäude. Denn auch bei einer Nutzung von vorerst lediglich
1/3 der Raumkapazität müssen bei
beiden großen Schulen alle Räume
unterhalten und geheizt werden.
Eine Umnutzung der Waldschule als
zweite Großgrundschule wird also
unweigerlich dazu führen, dass es
künftig keine kleinen Grundschulen mehr geben wird, weder auf
den Dörfern, noch in der Stadt. Wer
dies erkannt hat, kann beim anstehenden Bürgerentscheid nur mit JA
stimmen. Die Bürger können nun dafür sorgen, dass die kleinen, ortsnahen Lernrefugien erhalten werden,
indem sie das Bürgerbegehren mit
Ihrer JA-Stimme unterstützen.

> Für kleine und kindgerechte Grundschulstandorte
> Für das Inklusions-Konzept der EMA-Schule
> Für den offenen Ganztag im Erlengrund

Warum engagierst
du dich in der Politik? Es ist die beste
Möglichkeit
Dinge zu verändern.
Warum ist deine
Wahl dabei auf die
SPD gefallen? Weil
sie für soziale Gerechtigkeit kämpft.
Kann das jeder? Jeder der den Mut
hat, seine Meinung mit anderen
zu teilen und sich
zu
engagieren.
Ist dir das am Anfang schwer gefal-

len? Im Gegenteil.
Die Menschen, mit
denen ich mich dort
umgebe,
bestärken mich sogar darin und geben mir
Kraft, neue Ansichten zu entdecken.
Welche neuen Auffassungen
hast
du gewonnen? Ich
habe nun mehr Verständnis, Toleranz
und Interesse für
die Ideen und Überlegungen anderer.
Mit welchen Ideen bist du in die
SPD
gegangen?

Gesellschaftliches
Miteinander,
ein
modernes kulturelles Leben und dem
Gedanken zu zeigen, dass jeder etwas bewegen kann.

Ist die SPD nicht
zu alt für frischen
Wind? Nein. Davon
lebt
sie.
Wirst du der SPD
für immer verbunden sein? Niemand weiß was
morgen
kommt.
Kannst
du
dir
vorstellen,
noch

ZEHN
FRAGEN
AN...
FABIAN GOLANOWSKY
mehr Verantwortung innerhalb der
Partei zu übernehmen? Damit habe
ich mich noch nicht
intensiv auseinandergesetzt, aber für
mich ist grundsätzlich kein Berg zu
hoch, kein Tal zu tief.

SPD FORDERT KONZEPT
FÜR GESUNDHEITSZENTRUM
Die Espelkamper SPD fordert von
der Verwaltung wie von der regierenden CDU, sich vehement und
nachhaltig für die Errichtung eines
Gesundheitszentrums auf dem
Gelände der ehemaligen Ostlandschule einzusetzen. Dabei sollte
nicht länger auf einen möglichen
Investor gewartet werden, denn
die Versorgung mit Hausärzten
und vor allem auch mit Fachärzten
wird zunehmend schlechter. „Es ist
bereits fünf vor Zwölf. Wir können
nicht mehr länger warten“, sind
sich SPD-Stadtverbandschef Jens
Bölk und Fraktionsvorsitzender
Reinhard Bösch einig.
Erst kürzlich habe sich auf dem

Neujahrsempfang der SPD gezeigt,
wie positiv das von Harald Stender
(Koordinator für ambulante Versorgung des Kreises Dithmarschen)
entwickelte „Büsumer Modell“
angenommen werde. Dieses sei
eventuell auch eine Option für die
Stadt Espelkamp, so die SPD. Auch
im benachbarten Kirchlengern arbeite inzwischen seit vielen Jahren
ein Gesundheitszentrum sehr erfolgreich und verhindere eine Unterversorgung mit medizinischen
Dienstleistungen.
Mit einem Antrag an den Rat der
Stadt will die SPD jetzt dafür sorgen, dass sich die Verwaltung aktiv
für die Errichtung eines Gesund-

Gibt es Aspekte in
denen du mit der
Partei
haderst?
Selbstverständlich ist man nicht
immer einer Meinung, doch gerade
das macht es so
spannend und lebensbereichernd.

heitszentrums auf der in der Planung für das Ostlandschulengelände vorgesehenen Fläche einsetzt.
Die SPD will selbst dazu beitragen,
dieses Ziel zu realisieren und Landes- sowie Bundespolitiker einschalten, damit diese sich für ein
solche Idee auf Espelkamper Boden
einsetzen.
Weiterhin regt die SPD die Gründung eines Arbeitskreises an, in
dem Vertreter der Fraktionen, der
Bürgermeister, Espelkamper Ärzte
und die Kassenärztliche Vereinigung sitzen, um ein Modell für ein
Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) in Espelkamp zu entwickeln.
Ein Gesetzesentwurf der Bundesregierung, der kürzlich verabschiedet
wurde, macht es den Kommunen
leichter, MVZ in eigener Regie zu
betreiben.

SO FUNKTIONIERT‘S IN BÜSUM
Die Gemeinde baut und
betreibt ein Gebäude mit
Gemeindepraxen, in dem
mehrere Allgemeinärzte
und Fachärzte ihre Pa-

tienten behandeln und
Geräte, Funktionsräume
sowie Personal teilen. Die
Mediziner haben zwei
Optionen: entweder mie-

ten sie sich als selbstständige Ärzte ein oder sie
werden von der Gemeinde angestellt. Auf diese
Weise sinkt für junge

Ärzte das wirtschaftliche Risiko, und sie haben
zudem die Möglichkeit,
in Teilzeit zu arbeiten.
Die
Landesregierung

Für eine gelingende Integration
braucht es mehr als leere Worte.
Es braucht einen verbindlichen
Rahmen. Das Ziel unserer Integrationspolitik ist ein friedliches
Zusammenleben aller Menschen
unseres Landes in einer offenen,
freiheitlichen und demokratischen
Gesellschaft. Erfolgreiche Integration bedarf einer beiderseitigen und verbindlichen Akzeptanz
unserer Grundwerte und Regeln.
Wir fordern diese Bereitschaft
zur Akzeptanz sowohl von den zu
uns kommenden als auch von den
hier aufgewachsenen Menschen
ein. Die Vermittlung unserer Werte und Regeln ist für Integration
von besonderer Bedeutung. Wir
setzen dabei gleichermaßen auf
die Integrationsbereitschaft der
Zugewanderten und ihren Willen,

gemeinsam mit uns in einer Gesellschaft zu leben, wie auch auf
die Integrationsbereitschaft der
hier schon lebenden Bürgerinnen und Bürger. Wir wollen, dass
aus Flüchtlingen unsere Nachbarinnen und Nachbarn sowie Kolleginnen und Kollegen werden.
Wir wissen aber auch: Um die Herausforderung einer dauerhaften
Integration zu bestehen, brauchen
wir eine wirksame Reduzierung der
Flüchtlingszahlen, ein geordnetes
Verfahren bei der Aufnahme und
eine schnelle Bearbeitung der Asylanträge. Um Arbeitsmigration aus
Nicht-EU-Ländern nach unseren eigenen Kriterien steuern zu können,
brauchen wir ein Einwanderungsgesetz. Es muss die
Voraussetzungen
ACHIM
POST
UNSER
MANN
IN BERLIN

für Einwanderung definieren und
den
Zuzug
pro Jahr festlegen.

BUNDES

Wir bleiben bei unserem Kurs:
Wir werden kein Kind zurücklassen und weiterhin beharrlich die
beste Bildung für alle von der Kita
über Schule und Ausbildung bis zur
Hochschule organisieren. Wir stärken weiterhin unsere Investitionen
in eine starke Wirtschaft und gute
Arbeit. Und wir sorgen für lebenswerte Städte und Gemeinden, indem wir unseren Kurs zur Stärkung
der kommunalen Finanzen konsequent fortsetzen.
UNSER
MANN
FÜR OWL
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GRÖSSEN DER
HELMUT SCHMIDT (* 23.12.1918, † 10.11.2015)

Minister, Kanzler, Staatsmann – all das war Helmut Schmidt Zeit seines
Lebens. Nachdem der Sohn eines Hamburger Lehrerpaares bereits als
17-jähriger die Hitlerjugend wegen „zu flotter Sprüche“ verlassen musste,
begann für „Schmidt Schnauze“ nach dem Krieg eine unvergleichliche
politische Karriere. 1953 wurde er Bundestagsabgeordneter, 1961 wechselte
er in den Senat der Stadt Hamburg. Enorme Popularität erlangte Helmut
als Krisenmanager während der schweren Sturmflut 1962. Drei Jahre
später wurde er Fraktionsvorsitzender, unter Kanzler Willy Brandt Minister und 1974 selbst Regierungschef. Er führte Brandts Ost-Politik fort und
konnte sich während der Zeit des RAF-Terrorismus und der Ölkrisen erneut
als überragende Leitfigur in schweren Zeiten beweisen. Helmut genoss
international den Ruf eines Staatsmannes von außerordentlichem Sachverstand, Intellekt und Durchsetzungsvermögen. Nachdem ihm der Koalitionspartner FDP 1982 in den Rücken fiel, wurde er als Kanzler abgewählt.
Seit 1983 war er Co-Herausgeber der Zeit und trat bis zuletzt als politischer
Kommentator auf. Seine Kennzeichen waren dabei, neben seiner rhetorischen Schlagfertigkeit, stets sein messerscharfer Verstand, seine
Geradlinigkeit und eine brennende Zigarette. Am 10.
November 2015 starb Helmut Schmidt unter
bundesweiter Anteilnahme im Alter
unterstützt die
von 96 Jahren.
Entwicklung im Rahmen
ihres Hausarztprogramms mit
bis zu 50.000 Euro pro Praxis.

STEFAN
SCHWARTZE

TERMINE

SOZIALDEMOKRATIE
BUNDESKANZLER VON 1974 BIS 1982
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16+17

APR

Automarkt
in der City

05
JUN

Sommerfest im
Ludwig-Steil-Hof

12
JUL

Spaziergängercafé
am Gabelweiher
(SPD-Senioren)

13
AUG

Irische Nacht
im Waldfreibad

07+08

OKT

Espelkamper
Filmfestival
SPITZiale

HERAUSGEBER/VERANTWORTLICH
SPD Stadtverband Espelkamp - Jens Bölk
Schulbrinkstraße 8 - 32339 Espelkamp

RATHAUSSPATZ
Vollkommen erschöpft hat sich der
Rathausspatz im Augenblick ein
wenig zurückgezogen, um wieder
zu neuen Kräften zu kommen. Es
ist in seinem Zuhause, dem großen
Espelkamper Behördenhaus, in letzter Zeit einfach zu viel passiert, so
dass er sich kaum zur Ruhe betten
konnte. Immer wieder wurde er aufgescheucht von hastigen hin- und
hereilenden Domestiquen, die dem
König zu Diensten sein mussten. In
seinem Reiche hatten sich viele Untertanen zusammengetan, um eine
Revolution anzuzetteln.
Aus seiner kleinen Luke, die direkt ins Zentrum der Macht führte,
konnte sich das Spätzchen einen
Überblick verschaffen, ist er doch
von Natur aus ein neugieriges kleines Vögelein. Von Tag zu Tag änderte sich die Gesichtsfarbe des großen
Herrschers von zunächst leicht rosa
Tönung bis zur puterroten Färbung.
Auf dem Höhepunkt von Volkes Erhebung gegen seinen Herrscher und
dessen Anordnungen erbebte das
Machtzentrum und der Allgewaltige musste seinen Thron verlassen.
Für kurze Zeit wurde er von ihm
vertrieben. Freudengesänge erfüllten die Hallen des hohen Hauses
und Piepmatz pfiff fröhlich mit den
Feiernden mit. Endlich hatte er mal
keine Angst mehr und fühlte sich
bei so viel Lebensfreude und Glückseligkeit richtig geborgen.
Doch das währte nur kurz. Nach der
Zeit des Feierns, als das Volk die Halle des Göttlichen wieder verlassen
hatte, kam dieser wieder zurück und
setzte sich selbstbewusst wieder
auf seinen Thron. Erschrocken hüpfte das Spätzchen durch die Gegend
und verschwand in seiner Ritze, neugierig auf die Dinge, die sich nun-

AUFLAGE
11.000 Stück

mehr ereigneten.
Keinesfalls ließ sich
König von so viel Fröhlichkeit anstecken. Im Gegenteil. Alles
war falsch. Er tat so, als hätte sich
die Revolution gar nie ereignet. Er
stellte die Revolutionäre als Irrgelenkte und vollen falschen Glaubens
dar. Hohn und Spott wurde über sie
ausgebreitet, weil sie sich gegen
den großen Herrscher erhoben hatten. Spätzchen merkte jedoch, dass
der große Lenker in seinem Machtgefüge überall seine Strippen gezogen hatte, um die Revolution schnell
wieder in Vergessenheit bringen zu
lassen.
Doch davon ließen sich die Untertanen nicht beirren. Sie blieben renitent und zetteln gleich die nächste
Revolution an.

DIE GLEICHE LEIER
NOCH EINMAL
Und wieder laufen die Bediensteten des großen Herrschers umher.
Alles wiederholt sich. Nur die Stimme brüllt nicht mehr mächtig durch
alle Flure, um alle zur Ordnung zu
rufen. Vögelchen weiß auch genau,
warum dies so ist, denn erst neulich hatte er ein geheimnisvolles,
konspiratives Treffen beobachtet,
bei dem sich der große Herrscher
absolut siegessicher gab. „Bis hier
und nicht weiter“, verkündete er
und wollte damit deutlich machen,
dass bei den jetzigen Unruhen ihn
niemand mehr vom Throne werfen
könne und die Mauern seiner Burg
unüberwindlich sind.
Aufgeregt flatternd musste der kleine Vogel in den vergangenen Tagen
und auch Nächten ungewohnte Vorbereitungen im großen Hause miterleben, um die neuen Gefahren abzuwehren. Freunde und Feinde gaben
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und geben sich die Klinke in
die Hand, denn fast ist nicht
mehr erkennbar, wem der große Herrscher noch trauen kann.
Nebel und Wolken hüllen den Herrscher immer mehr ein. Er muss viele neue Untertanen, die aus fernen
Ländern in sein Reich strömen, eine
Bleibe verschaffen. Das ist ganz
schwer geworden, denn die ehemaligen Freunde, die den Mächtigen
bisher gestützt haben, ziehen sich
zurück und verwehren ihm seine
Hilfe, obwohl sie sich immer in der
Gunst des Herrschers sonnen durften.
Hinter seinem Rücken verschwören
sie sich gegen ihn und sehen nur ihre
eigenen Vorteile. Außerdem sind die
Fremden nicht allen genehm. Viele
schlaflose Nächte voll schwerer Gedanken liegen hinter dem großen
Herrscher, dessen Kräfte schwinden.
Fast hat das Spätzchen ein wenig
Mitleid. Er kennt da von Großmutter
Spatz Hermine ein stärkendes Hausmittel. Das wird er dem darbenden
König bald in den Tee schütten.
Es schärft den Geist und weckt denselben wieder auf.

