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(jm) In einem Brandbrief weisen die 
Schulleitungen des Bezirks Harburg auf 
die prekäre Gebäude- und Raumsituati-
on an ihren Schulen hin. In einer bisher 
wohl einmaligen Aktion fordern sie kurz-

fristige Verbesserun-
gen der Bau- und 
Raumsituation an 
ihren Schulen. So 
sollen die in den 
Verträgen mit dem 
Projekt Hamburg 
Süd (GWG) enthalte-
ne Maßnahmen und 
Standards (soweit 
noch nicht gesche-

hen) zügig umgesetzt und den neuen 
Gegebenheiten angepasst werden. 
Die GAL-Fraktion unterstützte die Forde-
rungen der Schulleitungen, in einer Pres-
seerklärung und einem Antrag an die 
Bezirksversammlung ausdrücklich und 
fordert, dass bereits vorhandene Mittel 
für Bau- und Sanierungsmaßnahmen 
schnellstmöglich beauftragt werden. Die 
Fraktionen von CDU, GAL, FDP und Die 
Linke unterstützten den Antrag und be-
grüßten die Aktivitäten der Schulleitun-
gen ausdrücklich. Dagegen verweigerte 
die SPD-Fraktion den Schulleitern die 
politische Unterstützung und stimmte 
mit ihrer Mehrheit gegen den Antrag. In 

ihrer Begründung verwies sie auf ein 
Abwarten der Schulentwicklungspla-
nung. In ihrer Ablehnung wendet sich die 
SPD gegen die Expertise und Professio-
nalität der direkt Betroffenen und Betei-
ligten an über 40 Harburger Schulen. Der 
Schulraum als „dritter Pädagoge“ ist von 
großer Bedeutung für Lern- und Schul-
entwicklungsprozesse. Wer dessen Aus-
gestaltung den Schulen vorenthält oder 
verzögert, behindert ein Gelingen der 
Schulentwicklung im Bezirk. 
 
 zur Pressemitteilung 
 zum Antrag 

Schulbau in Harburg muss weitergehen! 
GAL-Fraktion unterstützt die Forderungen der Harburger Schulleitungen 

Jürgen Marek, Spre-
cher für Schulpolitik 

(gs) Am 08.12.11 kam es beim Schließen 
der Fluttore am Estesperrwerk zu einem 
Schaden am westlichen inneren Tor. Das 
Fluttor wurde hoch gedrückt, die Brücke 
über das Sperrwerk angehoben und da-
mit für den Autoverkehr unpassierbar. 
Die Ursache für den Schaden ist laut 
Hamburg Port Authority (HPA) bis heute 
nicht geklärt. Man nimmt an, dass ein 
schwerer Gegenstand gegen das Fluttor 
geschwemmt und dadurch das Tor aus-
gehebelt wurde.  
Die Autobrücke wurde zwar am 10.01.12 
vorläufig wieder für den Verkehr freige-
ben. Aber für über 4 Wochen mussten 
täglich tausende von Autofahrern große 
Umwege und Staus in Kauf nehmen. Die 
Brücke hätte sicher schneller repariert 
werden können. 
Die Fähre kann nur noch den Anleger am 
Estesperrwerk anfahren und nicht mehr 
den Cranzer Anleger. Für die Sietas 
Werft und die Neuenfelder Maschinen-

fabrik ist der Transportweg über das 
Wasser nur noch eingeschränkt nutzbar.  
Das Sperrwerk ist für die Anwohner und 
die Sietas Werft von zentraler Bedeu-
tung für den Hochwasserschutz. Wenn 
jetzt, zur Sturmflutzeit, auch noch das 
äußere Fluttor versagen würde, wäre 
man auf die zweite Deichlinie, den Este-
deich angewiesen. Dieser ist aber 3,50 m 
niedriger als der Hauptdeich und damit 
für die Hochwasserstände zu dieser Jah-
reszeit nicht sicher genug.  

Anfang Januar hat es in Cranz und Neu-
enfelde für die Anwohner bei Orkan-
sturm und Starkregen bereits eine Hoch-
wasserwarnung gegeben. Die Dammbal-
ken für die Deichdurchfahrten wurden 
überprüft und es wurden Sandsäcke de-
poniert. 
Seit 2009 werden auf der Sietas Werft 
nur noch wenige Schiffe gebaut und die 
Este wird nicht mehr so regelmäßig aus-
gebaggert und frei gespült. Die zuneh-
mende Verschlickung muss als Ursache 
für den Schaden berücksichtigt werden, 
damit in Zukunft der Hochwasserschutz 
gesichert werden kann.  
Die GAL Fraktion Harburg hat zu diesem 
Thema einen Berichtsantrag in die Be-
zirksversammlung eingebracht. Geplant 
ist, dass Vertreter von HPA am 22.02.12 
im Regionalausschuss Süderelbe Rede 
und Antwort stehen.  
 
 zum Antrag 

Das innere Fluttor des Estesperrwerks in Cranz-Neuenfelde ist seit Dezember defekt 
50 Jahre nach der Hamburger Sturmflut von 1962- wie wichtig ist in Hamburg der Hochwasserschutz? 

Das Estesperrwerk in Cranz-Neuenfelde  

http://www.gal-harburg.de/nachrichten-volltext/article/schulbau_in_harburg_spd_fraktion_verweigert_den_harburger_schulleitungen_die_unterstuetzung/
http://www.gal-harburg.de/userspace/HH/gal-harburg/Antr_ge_und_Anfragen/BV_12_Januar/AntragSchulbauBVJanuar2012.pdf
http://www.gal-harburg.de/userspace/HH/gal-harburg/Antr_ge_und_Anfragen/BV_12_Januar/AntragEstesperrwerk_CranzBVJanuar2012.pdf
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Schild am Bahnhof Harburg-Rathaus 

Spät, aber doch ! HVV setzt 
GAL-Antrag auf korrekte Be-
schilderung am S-Bahnhof 
Harburg Rathaus um  
(kw) Erfreut und erstaunt zu-
gleich konnten wir kürzlich fest-
stellen, dass ein im April 2010 
beschlossener GAL-Antrag an 
die Bezirksversammlung vom 
HVV nun umgesetzt wurde:  
Hurra, es gibt jetzt endlich eine 
korrekte Ausschilderung am 
Westausgang der S-Bahn Har-
burg Rathaus mit dem richtigen 
Hinweis "Ausgang Schwarzen-
bergstraße/Seehafenbrücke" 
statt der seit den 80er Jahren 
bestehenden falschen Bezeich-
nung "Ausgang Eißendorfer 
Straße". Besser spät als nie 
könnte man sagen. Oder: Es gibt 
immer wieder kleine Wunder 
auf der Welt! 
 

 zum Antrag 

Der Integrationspreis in Harburg  
Eine Erfolgsinitiative der GAL-Fraktion 

(ps) In Harburg ist der Anteil der Migrantin-
nen und Migranten an der Bevölkerung 
höher als in anderen Bezirken. Auch die 
Probleme dieser Menschen in Schule, Beruf 
und anderen Bereichen sind größer. Um 
vorhandene Initiativen besser erkennen 
und deren Akteure mehr motivieren zu 
können, wurde von Parvin Schroeder von 
der Harburger GAL-Fraktion 2006 in die 
Bezirksversammlung Harburg die Schaffung 
eines Integrationspreises initiiert. Im Jahr 
2011 wurde dieser zum fünften Mal in ei-
ner Feierstunde im Rahmen des Harburg-
Empfangs verliehen. Der Preis ist mit 2.000 
Euro dotiert, er wird aufgeteilt und wirkt 
vor allem als Anerkennung für die Initiato-
ren der Projekte.  
Aufgrund der guten Resonanz auf den In-
tegrationspreises kam 2009 der ebenfalls 
mit 2.000 EUR dotierte Ehrenamtspreis für 
Menschen, die sich für die Verbesserung 
sozialer Probleme engagieren, dazu. Außer-
dem wird seit 2010 im Rahmen des Emp-
fangs ein Harburg - Teller für eine Person, 
die sich außerordentlich für das Wohl der 
Harburger einsetzen, verliehen. Bei der 
Dotierung des letzten Preises beteiligte sich 
die Sparkasse Harburg- Buxtehude.  
Die Intention des Integrationspreises ist, 

Menschen und Institutionen, die sich für 
Integration in Harburg einsetzen, durch 
einen Preis zu unterstützen.  
Den ersten Preis bekam die Stiftung 
Mittagskinder, der zweite Preis ging an den 
Verein Mentor - die Leselernhelfer Ham-
burg und den dritten Preis erhielt der Har-
burger Turnerbund von 1865. Ein weiterer 
dritter Preis ging an den Schülerchor Blue 
Voice der Stadtteilschule Fischbek-
Falkenberg. Einen Sonderpreis in Höhe von 
500 Euro bekam auf Anregung von Jury-
Mitglied Parvin Schroeder die Interkulturel-
le Begegnungsstätte Taimakoo von 
Dorothee und Djibril Adam, eine Anlaufstel-
le für afrikanische Migranten.  
Die Presseberichterstattung über den Emp-
fang und die Preisverleihungen war sehr 
positiv. Insgesamt ist die Situation für Mig-
rantinnen und Mig-
ranten in Harburg 
seit der erstmaligen 
Verleihung des In-
tegrationspreises ein 
ganzes Stück besser 
geworden.  
 
 Zur Stiftung 
Mittagskinder Parvin Schroeder 

Neue Wahlkreiseinteilung für die 
Wahlen zur Bezirksversammlung be-
schlossen   
(kw) Der neue Zuschnitt der Wahlbezirke 
für Harburg ist beschlossene Sache. SPD 
und CDU einigten sich auf zukünftig acht 
Wahlkreise unterschiedlicher Größe. Der 
entsprechende Antrag wurde auf einer Sondersitzung der Be-
zirksversammlung gegen die Stimmen der anderen Fraktionen 
beschlossen. Der gemeinsame, von uns initiierte Antrag von 
FDP, Linken und GAL, der sechs gleichmäßig große Wahlkreise 
vorsah, hatte keine Chance. Zu ähnlich waren offenbar die Inte-
ressen der größeren Fraktionen.  
Die Wahlkreise sehen nun wie folgt aus:  

Abstimmungsposse der SPD-Genossen  
(kw) Beschlüsse aus der Bezirksversamm-
lung nachzuvollziehen ist meistens eine 
Formalie. Als es am Ende der Tagesord-
nung darum ging, die Ablehnung unseres 
Antrages zu den LBK-Rückkehrern nach-
zuvollziehen, geschah etwas Unerwarte-
tes: Die SPD Abgeordneten meldeten sich 
nicht. Während alle anderen Fraktionen 
des Hauses gegen das Nachvollziehen des 
Antrags votierten, stimmten die meisten Genossen überra-
schend gar nicht ab. Der Vorsitzende der BV stellte fest: 
Damit ist die Nachvollziehung abgelehnt. Sofort kam aus 
den Reihen der SPD die Forderung, dass die Abstimmung 
wiederholt werden müsse. Nach massivem Protest gegen 
eine solche Abstimmungswiederholung einigten sich die 
Fraktionen darauf, dass der Antrag zur erneuten Befassung 
in den Sozialausschuss zurückverwiesen wird. Nun hat die 
SPD nochmals die Chance unsere Argumente wirken zu 
lassen. Sollte die große Mehrheit der SPD-Abgeordneten 
erkannt haben, dass unser Antrag ihren eigenen politi-
schen Vorstellungen entspricht? Warten wir es ab.  

Grafik: Wikipedia / Urheber: 
TUBS  

http://www.gal-harburg.de/userspace/HH/gal-harburg/Antr_ge_und_Anfragen/BV_April_2010/AntragHinweisschild_SchwarzenbergstraeBVApril2010.pdf
http://www.stiftung-mittagskinder.de/ueber-uns/auszeichnungen/
http://www.stiftung-mittagskinder.de/ueber-uns/auszeichnungen/
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Weitere Anfragen und 
Anträge im Januar 
 

Sie finden alle Anträge auf der 
Internetseite der GAL-Fraktion 
Harburg www.gal-harburg.de 
 

Die Abgeordneten der GAL-
Fraktion haben Anfragen zur  
Umsetzung des Bildungs- und Teil-
habepakets, zur Passierbarkeit der 
Hausbrucher Straße, zum Schulver-
such der integrativen Grundschule 
Grumbrechtstraße sowie zu der 
Beleuchtung von Recyclinghöfen 
bei Nacht und eine erneute Anfra-
ge zu Feuerwehreinsätzen auf-
grund von Wartungsmangel im 
Harburg-Center gestellt. 
 

Außerdem wurden folgende Anträ-
ge gestellt: 

 Defektes Flutschutztor am Este-
sperrwerk und der Sperrung 
der Straße über das Estesperr-
werk am Cranzer Hauptdeich 

 Datenbank „Jugendliche Inten-
sivtäter“  

 Wegebefestigung Grünstreifen 
Bremer Straße/Maretstraße/
Krummholzberg 

 Anbringung eines Grünpfeils 
auf der Seehafenbrücke 

 Brief der Schulleitungen des 
Bezirks Harburg zum Schulbau 
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(jm) Auch in diesem Jahr hat die Fraktion der Harburger GAL vertreten durch Heinke Eh-
lers, Kay Wolkau, Daniel Völkoi und Jürgen Marek am 27.01., dem Holocaust-Gedenktag, 
durch die Niederlegung eines Kranzes den Opfern von Völkermord und Gewaltherrschaft 
des Nationalsozialismus gedacht.  
Vor dem Hintergrund der schrecklichen Informatio-
nen, die im letzten Jahr über das Ausmaß rechtsext-
remer Gewalt bekannt wurden, gibt Heinke Ehlers, 
Vorsitzende des Jugendhilfeausschusses, zu beden-
ken, wie außerordentlich wichtig es ist, darauf zu 
achten, dass sich die Geschichte nicht wiederholt.  
Es soll damit ein Zeichen gesetzt werden, dass auch 
67 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz die The-
men Nationalsozialismus und Rechtsextremismus 
nicht erledigt sind. 
 zur Pressemitteilung 

Mehr Informationen gibt es unter www.gal-harburg.de 

Wie gesund ist das Gesundheitsamt?  
Und wie sozial sind eigentlich die Sozialdemokraten? 

(kw) Die Personalsituation 
im Gesundheitsamt Harburg 
ist ernst. Das belegen der 
umfangreiche Aufgabenkata-
log einerseits und der 
schmale Personalbestand 
anderseits. Während jedoch 
der breite Aufgabenkatalog 
des Öffentlichen Gesund-
heitsdienstes (ÖGD) bleibt, 
reduziert sich der Personal-
bestand im ÖGD immer 
mehr. Schon heute können 
nicht mehr alle Kernaufga-
ben der Gesundheitsverwal-
tung vernünftig wahrgenom-
men werden.  
Die Mütterberatung erreicht 
längst nicht jede Familie mit 
einem neu geborenen Kind. 
Gutachterwesen und Ge-
sundheitsberichterstattung 
führen ein Schattendasein. 
Schulärztliche und schul-
zahnärztliche Untersuchun-
gen können oft nicht durch-
geführt werden. Der Bereich 
der Infektionshygiene 
(Überwachung der Kranken-
häuser und Ärzte) hängt an 

nur einer Stelle, um nur eini-
ge Beispiele zu nennen. 
Vor diesem Hintergrund be-
antragte die GAL-Fraktion 
sinngemäß, die Bezirksver-
sammlung möge sich dafür 
einsetzen, dass sowohl für 
2012 als auch darüber hinaus 
ausreichend Personal für den 
Öffentlichen Gesundheits-
dienst (ÖGD) im Bezirksamt 
Harburg zur Verfügung steht, 
damit dieser seinen gesetzli-
chen Aufgaben in vollem 
Umfang nachkommen kann. 
In diesem Zusammenhang 
sollten insbesondere die bis 
dato 18 zusätzlichen Stellen 
aus dem Personenkreis der 
LBK-Rückkehrer/-innen, die 
in Harburg für den ÖGD zur 
Verfügung standen bzw. ste-
hen, für das Jahr 2012 und 
darüber hinaus weitgehend 
erhalten bleiben.  
Obwohl die SPD uns im Rah-
men der Debatte in der Be-
zirksversammlung im No-
vember Recht gab und unse-
re Argumente scheinbar teil-

te, verwies sie den Antrag 
ohne Beschlussfassung in 
den Fachausschuss. Dort 
wurde der Antrag im Januar 
mit dem schlichten Hinweis, 
die LBK-Kräfte seien ohnehin 
nur vorrübergehend gedacht 
gewesen, abgelehnt. Was für 
ein Unterschied zu der ach 
so engagierten SPD in der 
letzten Wahlperiode. Nicht 
ein Streichholz trennt die 
SPD-Genossen von der trä-
gen Verwaltung. Welch ein 
Wunder, haben ihre Spitzen-
vertreter doch das entspre-
chende Parteibuch. Ein Boll-
werk gegen soziale Politik 
und für ein ausblutendes 
Gesundheitsamt  

Das Gesundheitsamt in Harburg 

Jürgen Marek, Kay Wolkau,  
Daniel Völkoi und Heinke Ehlers  

Kranzniederlegung der GAL-Bezirksfraktion zum Tag des Geden-
kens an die Opfer des Nationalsozialismus 
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