sen

eundeskrels Badepark Berenbostel
e. V. i. G. sagt DANKE!

GARBSEN (rs). Seit 1992 werden
in Garbsen spannende Projekte rund
um den Tag der Umwelt durchgeführt, Im Fokus stehen dabei insbesondere Kinder und Jugendliche.
"Sie zu erreichen und für den
Umweltschutz zu sensibilisieren, ist
uns ein wichtiges Anliegen", sagte
die Garbsener Umweltbeauftragte
Christina Haupt. Gemeinsam mit
den Projektpartnern
Naturschutzbund, ADFC, Polizei und den
Servicebetrieben
wurde auch für
dieses Jahr wieder ein abwechselungsreiches Programm erarbeitet.
Vom 27. März bis zum 25. Mai sind
die Schulen und Horteinrichtungen
gefordert, einen Umweltkalender zu
entwerfen. Gesucht wird hier ein
inhaltlich interessanter und pfiffig
gestalteter Jahreskalender. Zu dem
Projekt "Mit allen Sinnen riechen,
fühlen und tasten" sollen in diesem
Jahr die Schüler der James Krüss
Grundschule
ihre ersten Erfahrungen mit der Natur, den Pflanzen
und Böden sammeln. Besonders
werden
sich die Kinder
der
Horteinricbtungen,
Kindergärten
und Grundschulen auf das Projekt

~ankt sich für die überwältigende Teilnahme interessierter
iründungsveranstaltung! Wir waren sehr erfreut, zu sehen,
wie aktuell das Thema ist.
Unser Motto bleibt auch weiterhin

sener Bäder müssen erhalten bleiben!!!"
lue Mitglieder sind herzlich willkommen!!!
~uchen Sie uns gern auf unserer Internetseite
I www.bad-freunde-garbsen.de.
rn Sie auch die aktuellen Informationen und Termine
~eitrittserklärungen. Oder schreiben Sie uns unter
I fk.badepark_berenbostel@web.de.

Notdienst
Garbsen
Notdienst der Garbsener Ärzte
Ärztlicher Notdienst für den gesamten Bereich Garbsen täglich 19-7
Uhr, mittwochs ab 14 Uhr, freitags
ab 17 Uhr und am Sonnabend und
Sonntag
durchgebend
Notfallsprechstunden jeweils von 11-12
Uhr it.n_Rotkreuz-Zentrum Auf der
Horst, Planetenring 10.
Telefon (05137) 71010.
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Sozial- und Diakoniestation

fnummern sollten Sie kennen!

Garbsen, Telefon (05137) 14040

Kranken- und AItenbetreuung

"Smileys für die Umwelt" freuen.
Gesucht
werden
die coolsten
Smileys, die zum Umweltschützen
animieren. Ab I. März sind noch
einmal die Schüler der James Krüss
Schule gefordert. Unter dem Motto
" Mit 4 A zum Klirnaschutz" sollen
die Kinder die gezielte Vermeidung
von Abfällen und die schonende und
effiziente Inanspruchnahme natürlieher Ressourcen lernen. Auch das

seit zehn Jahren bei allen beliebte
Projekt "Wer wird Müllkönig?"
steht selbstverständlich
auf dem
Programm. Neu ist das Projekt
"Ohne C02 mobil".
Bei
diesem
Projekt
werden
Garbsens umweltfreundlichste Fußgänger-, Roller- und Fahrrad-Kilometer gesucht. Bereits elf Schulklassen
haben
sich für die
Umwelttage gemeldet.

Leserbriefe
Es ist eine Schlammschlacht
Ich lese die Artikel in der Zeitung
und kann nicht glauben, was dort
passiert.
Wahlkampf
hin und
Wahlkampf her. Man sollte nie den
Respekt
voreinander
verlieren.
Gerade in einer so unruhigen mit
Gewalt und Respektlosigkeit gegenüber den anderen geprägten Zeit ist
es notwendig, Vorbilder zu schaffen
und zu sein.
Was im Moment in der Politik aber
demonstriert wird, ist genau das
Gegenteil davon. Sei es in der
Bundespolitik,
wo eine Bundeskanzlerin aus ihren eigenen Reihen
öffentlich brüskiert wird oder im
kleineren Politikum, wie hier in
Garbsen, wo sich CDU und SPD
bekriegen. Es ist natürlich irrational
zu glauben, dass man eventuell
gemeinsame Lösungen findet. Was
jedoch in meinen Augen unfassbar
ist, ist die Art und Weise wie zum
Beispiel Herr Koch und Herr
Dannenbrink in ihren Zeitungsinterviews argumentieren.
.
Es ist eine Sache, dem anderen
Lügerei und Unwahrheit vorzuwerfen. Eine andere jedoch, wie man es
tut. Und das hat mich bei diesen beiden Herren wirklich schockiert. Wie
will man die Jugend von heute und
auch alle anderen Bürger an die

Wahlurne bekommen, wenn man so
eine Schlammschlacht veranstaltet.
Mit der Wahrheit nehmen es, glaube
ich, alle Parteien nicht so genau.
Das kennt man aus der ganzen
Politik auch nicht anders. Genau aus
diesem Grund sollten die Worte
sorgfältig gewählt werden, mit
denen man um sich wirft. Man sieht
doch gerade in der Bundespolitik,
was passiert und wer davon profitiert, wenn sich die großen Parteien
untereinander mit Dreck bewerfen.
Meine Bitte ist es, lassen Sie diese
Arroganz und Überheblichkeit doch
einfach einmal' weg und kümmern
sich wirklich ausschließlich um die
Belange der Bürger. Auf Arroganz,
Ignoranz und fehlendes Vertrauen in
die Politik können wir verzichten.
Was diese Zeit braucht, sind
Politiker, die Vertrauen schenken,
das Gefühl auf eine bessere Zukunft
stärken und aucheiIimal Mut zeigen, für unbequeme Entscheidungen. Was wir auch nicht brauchen,
sind Politiker, die ihre eigenen
Interessen über die der Bürger steilen. Dazu wurden Sie nicht gewählt.
Wenn diese Dinge berücksichtigt
würden, hätte man auch wieder
Grund, wählen zu gehen.

Sabine Obermann

Letter, Telefon (0511) 403455

Krankentransporte
dertenfahrten

und Behin-

Zum Bäderstreit in der Umschau einen Kreisel, und, weil Fehlplanung,
nach Jahren wieder neu gebaut werNr.OS

Telefon (05137) 72866

Herr Dannenbrink, Sie sagen, dass
die SPD den Sinn für die Realität verloren hat, entscheidend ist der laufende Betrieb. Sie reden viel Dünnes.
Alle Bürger wissen, dass nur der
Wille der regierenden Parteien entscheidend ist - und sonst nichts!
Legen Sie doch alle für das Thema
relevanten Fakten auf den Tisch und
lassen in einer Bürgerbefragung feststellen, was der Bürger will.
Es gibt in Garbsen bestimmt noch
einige sehr kluge Köpfe, die sagen
könnten, wie der Erhalt der beiden
Bäder möglich sei - bei vertretbaren
Kosten. Es wird sich aber keiner meiden, weil jeder weiß: Welche gute
Lösung ich auch bringen könnte - die
Politiker machen sowieso das, was
sie wollen. Wenn auf der einen Seite
Sprechzeiten
der Suchtbera- mehr Geld ausgegeben werden soll,
dann muss es an anderer Stelle eingetungs- und Suchtbehandlungsspart werden, oder die Steuerlast
steIle GarbsenlSeelze:
Jeden Dienstag von 9 bis 11 Uhr in erhöht werden, oder man baut nicht
Garbsen, Am Osterberge I. Jeden
ersten und dritten Mittwoch im
Monat von 17 bis 18 Uhr in den
Räumen der kath. Kirche Hl.
Dreifaltigkeit, Südstraße 9 in Seelze

Dienstbereite Apotheken

~:
(05137)
nnahme
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Wir steigen Ihnen auf's Dach, egal
ob " steil" oder" flach" !

• Reparatur. Sanierung.

Wartung
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(So. ab 8.30 Uhr)
Am 11.2. Apotheke im Centrum
Kohake, Garbsen, Berenbosteler Str.
76 d. Am 12.2. St. Georg-Apotheke,
Havelse, Hannoversche Str. 51. Am
13.2. Kreuz-Apotheke,
Seelze,
Hannoversche
Str. 1. Am 14.2.
Apotheke Auf der Horst, GarbsenAuf der Horst, Orionhof 8. Am 15.2.
Apotheke Am Schwarzen
See,
Garbsen-Mitte, Graf-StauffenbergStr. 1. Am 16.2. Zentrum-Apotheke,
Garbsen-Mitte,
Shopping
Plaza
Außenfront
und
Frielinger
Dorfapotheke,
Frielingen,
Bürgermeister- Wehrmann-Str.
15.
Am 17.2. Rathaus-Apotheke, Letter,
Nordstr.2.

den muss.
Lassen Sie doch die Bürger entscbeiden, was sie wollen. Warum wurde
bei der letzten Bürgermeisterwahl so
eine Abstimmung nicht gleich mitgemacht? Es ist in der großen Politik
so, wie auch in der kleinen: Die
Politiker, bis auf wenige Ausnahmen,
kümmern sich einen Dreck um die
Belange, Wünsche der Bürger. Für
diesen Sachverhalt gibt es sehr viele
Beispiele. Die Politikverdrossenheit
der Bürger ist das Resultat der
schlechten Politik unserer Volksvertreter. Es gibt einige Gemeinden
in Deutschland, wo die Zusammenarbeit zwischen Bürgern und
Politik perfekt funktioniert. Warum
fahren unsere Volksvertreter dort
nicht hin und nehmen Unterricht
beim Thema Demokratie? Warum
nur können wir das hier in Garbsen
nicht auch?

Gero Braun, Garbsen (OT Horst)

HAUS DER GESCHENKE

A11l
Sanitär
_HeilUnq _

Wo bleibt die Demokratie?
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