Februar 2019

Festung van der Beck
Borkens Innenstadt befindet sich weiter im Umbau.
Bagger, Kelle und Mörtel haben bisher schon ganze
Arbeit
geleistet.
Altes
Rathaus,
de-WynenPlatz, Kettelhack-Karree, Kuhmcenter und Bahnhofstraße sind fertig bzw. teilfertig.
Jetzt ist die Mühlenstraße dran. Vier Häuser sind bereits abgerissen worden, um für die Verlängerung der
Remigiusstraße zur Mühlenstraße Platz zu schaffen.
Außerdem wird hier das sogenannte "Aa-Glacis" entstehen. Ein Abhang (frz. Glacis), der einen Zugang zur
Borkener Aa ermöglichen soll.
Ein solcher Abhang diente früher den Verteidigern auf
den Wällen als Schussfeld und bot durch die Vermeidung toter Winkel Angreifern möglichst wenig Deckung. (Wikipedia)
Fragt sich, ob das Verteidigungs-Glacis dem Fahrradhändler van der Beck hilft, seine "Festung" zu halten.
Die Stadt hat ihm - wie man hört - vor einiger Zeit ein
Angebot gemacht, das er aber abgelehnt hat.
Demnächst verschwinden noch mehr Häuser in diesem Quartier, um eine weitere städtebauliche Entwicklung zu ermöglichen.
Das bedeutet: ist alles in der Mühlenstraße weg, steht
nur noch van der Beck.
Wie das dann am Osteingang der Stadt aussieht, davon kann man sich augenblicklich schon in etwa ein
Bild machen.

Auf ein Wort

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
drei wesentliche Themenbereiche drängen sich für
2019 auf: Klimaschutz - Digitalisierung – medizinische Versorgung. Klimaschutz – ist das nicht ein
grünes Thema? Da sagen wir: Schluss mit dem Schubladen-Denken! Bei derart eingreifenden Ereignissen
wie Hochwasser und monatelanger Hitzewelle wird
Klimaschutz unverzichtbar. - Die deutlich für ihre Zukunft protestierenden zahlreichen Jugendlichen haben
es begriffen: Es wird ganz wesentlich darauf ankommen, wie schnell wir den Umbau weg von fossilen
Energien im Verkehr, im Gewerbe und bei unseren
Heizungen und unserer Stromversorgung schaffen. Ebenfalls zur Daseinsvorsorge in Borken gehört die
medizinische Versorgung. Deshalb sind der Erhalt der
Stroke Unit und die kinderärztliche Versorgung außerhalb der Praxiszeiten wichtige Themen. – Und Digitalisierung ist ein Querschnittsthema, das wir dringend
voran bringen müssen, weil Fortschritte in allen anderen Bereichen wie medizinische Versorgung, Klimaschutz, Gewerbe, Verwaltung, Einkauf und Kommunikation davon abhängen und wir im Wettbewerb um die
Fachkräfte nicht ins Hintertreffen geraten wollen. –
Ganz wichtig für den Erfolg dabei ist eine breite Bürgerbeteiligung von Anfang an. Die kleine Gemeinde
Saerbeck hat das vorgemacht.
Meint jedenfalls
Ihr Kurt Kindermann (Fraktionsvorsitzender)
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Sonntags gehört Mutti mir
Im Februar feiert die «Verordnung über Sonntagsruhe
im Handelsgewerbe und in Apotheken» 100-jähriges
Jubiläum. Die sozialdemokratische Revolutionsregierung setzte im Februar 1919 mit ihr um, wofür Arbeitnehmer jahrzehntelang gestritten hatten und was bald
darauf sogar in die Verfassung übernommen werden
sollte: Die grundsätzliche Schließung der Ladengeschäfte am Sonntag.
Der Sonntag als Tag «der Arbeitsruhe und der seelischen Erhebung» blieb über Jahrzehnte auch in der
Bundesrepublik weitgehend unangetastet. Mitte der
2000er-Jahre bekamen dann die Länder die Gesetzgebungskompetenz für den Ladenschluss. Ein Wettkampf um das laxeste Gesetz war die Folge – und
NRW unter Jürgen Rüttgers vorn mit dabei.

Vorjahr sogar noch ausgeweitet hat, ändert sich das
nun: Ver.di klagt gegen die Sonntagsöffnungen.
Und so täte Borken gut daran, seine Ladenöffnungen
schnell an das geltende Verfassungsrecht anzupassen – und zu begrenzen. Eines muss man sich dabei
vor Augen halten: Anders als manch CDUler denken
mag, geht es nicht darum, den Kommunen möglichst
oft ins Handwerk zu pfuschen. Stattdessen gilt: Ver.di
schützt das Grundgesetz. Auch wenn es sonst keiner
tut.

Dem Bundesverfassungsgericht sei Dank, wurden in
der Folge Regeln entwickelt, welchen Spielraum die
Länder hierbei haben – denn nach wie vor stellt das
Grundgesetz die Sonn- und Feiertage unter besonderen Schutz. Einen Tag in der Woche soll es geben, an
dem Zeit für die Familie, für Freunde und für Hobbies
ist.
Weil allzu viel Arbeitnehmerschutz aber bekanntlich so
manch gelb-magentafarbenem Wirtschaftsliberalen
gehörig gegen den Strich geht und weil der Sonntag
den Christdemokraten dann offenbar doch nicht so
heilig ist, solange nur während des morgendlichen
Gottesdienstes nicht gearbeitet wird, wurde das Ladenöffnungsgesetz NRW im letzten März noch einmal
deutlich liberalisiert.

Wer hat hier den
Durchblick verloren?

Viele der großspurigen Versprechungen, die die Landesregierung den Kommunen im Vorfeld gemacht hatte, scheitern in der Zwischenzeit an der Rechtsprechung. Gleichwohl: Auch viele Gemeinden nehmen es
mit dem Gesetz nicht so genau, solange niemand genauer hinschaut.
Und so dürfen auch in Borken aus Anlass des Stadtfestes oder des Remigiussonntags Geschäfte nicht
nur in der Innenstadt öffnen, sondern bis hin etwa zum
Nordring und zur Remigiusschule. Damit auch Möbel
Kerkfeld nicht zu kurz kommt, wird vor deren Haustür
schnell noch ein bisschen Kinderbelustigung hergezaubert, und so darf auch das ganze Gewerbegebiet
bis zur Landwehr öffnen.
Nun muss man wissen: Der Anlass muss nach den
Vorgaben der Gerichte im Vordergrund stehen, er
muss den Tag prägen – nicht die Ladenöffnung. Im
letzten Jahr hat ver.di die Borkener Regelung noch
akzeptiert. Nachdem der Borkener Stadtrat im Dezember – übrigens entgegen dem ausdrücklichen Rat der
SPD – den Bereich der Ladenöffnung gegenüber dem

www.spd-in-borken.de
Facebook: SPD Borken
http://maeckafritze.blogspot.de
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Kinder von heute - unsere
Stadträte von morgen
Unsere Kinder und Jugendlichen sind gleichwertige
Mitglieder unserer Stadt. Sie sind diejenigen, die
morgen die Politik der Stadt lenken. Dazu müssen
sie die Spielregeln der demokratischen Beteiligung
kennen. Das muss geübt werden.
Spielregeln lernt man am besten bei lebensnahen
Geschehnissen, wie z.B. dem Ausbau von Rad- und
Schulwegen, Schulhofgestaltung oder dem Thema
gesunde Ernährung in Kita und Schule. Mittun und
Entscheidungen finden, die Prozesse verstehen lernen sollen schrittweise, je nach Alter erprobt und
erlernt werden.
Das neu gestaltete Jugendforum ist ein erster Schritt
für die Jugendlichen vom 4. Jahrgang der Grundschule bis zur Jahrgangsstufe 13. Jugendgremien
sollen ihr Sprachrohr sein, in die Politik zu finden
und zu merken: Wir können etwas bewegen. Wir
haben was zu sagen. Wir werden gehört.
Dazu müssen die „Alten“ aber auch zuhören lernen
und den Jugendlichen mit Respekt begegnen.

„too good to go“- Eine gute Sache!?
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Wir als Verbraucher erwarten, dass alles zu jeder Zeit
verfügbar ist, bis zum Ladenschluss. Dass wir dies
über den Preis mitbezahlen, weil Überproduktion die
logische Folge dieser Erwartungshaltung ist, nehmen
wir billigend in Kauf, während es viele Menschen gibt,
die nicht einmal in der Lage sind, ihren täglichen Bedarf zu decken.
So lange es kein gesellschaftliches Umdenken gibt
und wir nach immer verfügbaren (und dazu möglichst
noch billigen) Lebensmitteln schreien, braucht es Geschäftsleute wie Herrn Becher, die wenigstens versuchen, die Entsorgung von Lebensmitteln in einem erträglichen Rahmen zu halten.

Public Private Partnership oder auch: Öffentlich/private
Partnerschaft á la Borken - Genial gelaufen
So läuft es ab:
Dem Event-Unternehmer Dirk Klapsing kommt eine
Idee!
Eine Idee während eines Unternehmerfrühstücks „im
Innenhof eines zauberhaften Gutes“!
Ein „Rendezvous mit Marlene“!

“too good to go” ist eine Handy-App, über die es möglich ist, Lebensmittel bei Geschäften kurz vor Ladenschluss abzuholen, die wegen ihrer Frische (es handelt sich meist um zubereitete Speisen, Gebäck etc.)
nicht für die Weitergabe an die Tafeln geeignet sind.
Hierfür zahlt man einen kleinen Obolus, der in der
Regel einem Bruchteil des Verkaufswertes entspricht.

Die Protagonistin (Ute Lemper) ist nicht irgendwer,
nein, ein Weltstar!

In Borken beteiligt sich im Moment einzig das Café
Becher an
dieser Aktion.
Es ist sehr
lobenswert,
dass
auf
diesem Wege hervorragende
Lebensmittel vor der
Entsorgung
im Müll gerettet werden.

* Durch den Ticketverkauf können lediglich 60% der
Gesamtkosten von 62.000 € refinanziert werden.

Das Grundproblem jedoch löst dieses Engagement
nicht, weil es auf diesem Wege nicht gelöst werden
kann.

Leider können an diesem „einmaligen Konzert“ aus
Platzgründen nur etwa 600 Glückliche teilhaben!
Und so kalkuliert Klapsing haarscharf wie folgt:

* Sponsoring bringt auch noch etwas … Trotzdem:
Es fehlen 12.500 € !
Was tun?
* Klapsing macht aus seinem „Unternehmen“ flugs
ein „Public Private Partnership“. Die Öffentlichkeit
zahlt, Privat verdient! Genial!
Es folgt ein Telefongespräch mit der Bürgermeisterin.
So bekommt der Ausschuss für Kultur, Schule und
Sport am 06.12.2018 dann zu lesen: „Antrag auf Förderung eines Konzerts der Musiklandschaft Westfalen“.
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„Die Stadt erhalte für 2.500 € ein Sponsorenpaket
über Flyer, Plakate und Eintrittskarten, die an Borkener Bürger zu verlosen seien. Die Stadt Borken sagt
eine Ausfallbürgschaft in Höhe von maximal 10.000
€ zu.“

#EuropaistdieAntwort: Für
ein soziales, offenes und
solidarisches Europa

Was sagt die Politik dazu?

Sarah Weiser ist Europakandidatin für die SPD im
Münsterland. Die studierte
Juristin lebt in Münster. Seit
2010 engagiert sie sich in
der SPD, war Vorsitzende
der Jusos Münster und ist
Mitglied des Unterbezirksvorstandes der SPD Münster.
Der Glaube, der Nationalstaat könne globale Herausforderungen lösen, ist eine gefährliche Illusion.
Globale Herausforderungen, wie der Klimawandel,
internationaler Handel oder Flucht und Migration,
können nur global gelöst werden. Dafür ist die Europäische Union der einzige und richtige Weg. Die
Antwort ist Europa: ein soziales, offenes und solidarisches Europa. „Dafür stehe ich ein“.

Während die SPD sich klar positioniert, dass die musik:landschaft westfalen kommerziell geführt werde
und auf Grund unternehmerischen Denkens auf Gewinn ausgelegt sei und deshalb die Förderung ablehnt, die CDU der Meinung ist, dass sich „eine solch
hochklassige Veranstaltung nicht rechnen lasse“ und
ein Sponsoring über 10.000 € vorschlägt, erleben die
Ausschussmitglieder einen Eiertanz der Fraktionen
der Grünen und der FDP. Erst Ablehnung, dann Zustimmung.
Die Abstimmung ergibt eine Annahme bei 4 NeinStimmen, die von der SPD kommen.

§ 219a - Information zum Schwangerschaftsabbruch ist keine
Werbung
Ältere Menschen, besonders Frauen, erinnern sich
noch gut an die Zeit, in der ein Schwangerschaftsabbruch strafbar war (Zuchthaus bis zu 5 Jahren).
Dies regelte der § 218 StGB aus dem Jahr 1872.
Trotzdem wurden Schwangerschaften abgebrochen.
Frauen versuchten es selbst oder gingen zu sogenannten „Engelmacher/innen“, die diesen Eingriff unter fragwürdigen Umständen mit ebensolchen Mitteln
vornahmen, was sehr häufig zum Tode führte.
Schon im 19.Jh. kam es zu Protesten gegen diesen
Paragraphen von unterschiedlichen Frauenbewegungen. Sie sahen darin eine himmelschreiende Ungerechtigkeit. Durch diesen Paragraphen waren die finanziellen Hürden und gesundheitlichen Risiken für
die ärmeren Frauen ungleich höher.
In den 70er Jahren des 20.Jh. entstand die
„Autonome Frauenbewegung“. Sie nahm den Slogan
aus dem letzten Jahrhundert wieder auf: „Mein Bauch
gehört mir.“
So erstritten sie zusammen mit den sozialdemokratischen und anderen fortschrittlichen Frauen und Männern das Recht auf Schwangerschaftsabbruch im
Jahr 1976.
So weit, so gut?
Gar nicht Recht war das den christlichen Parteien und
der katholischen Kirche. Diese haben nun ein weiteres „Spielfeld“ gefunden. Und zwar den § 219a. Der
stellt nämlich die Werbung für Schwangerschaftsabbrüche unter Strafe, wobei „Werbung“ anscheinend

Interpretationssache ist. Die CDU lässt dabei ihrer
Phantasie freien Lauf.
Das musste im letzten Jahr die Frauenärztin Christiane Hänel erfahren. Sie hatte Informationen zur ärztlichen Leistung des Schwangerschaftsabbruches auf
ihrer Homepage angeboten und wurde dafür zu einer
Geldstrafe von 6000 Euro verurteilt.
Fest steht: In bestimmten Situationen ist ein Schwangerschaftsabbruch straffrei. De facto besteht aber
kein Recht, sich darüber zu informieren und einen
geeigneten Arzt zu finden.
Der § 219a kriminalisiert Ärzte. Eine Resultat daraus:
Im Kreis Borken gibt es keine Ärztin und keinen Arzt,
der einen Schwangerschaftsabbruch vornimmt. Frau
muss deswegen in die Niederlande (kennt man noch)
oder nach Nottuln, ins Ruhrgebiet oder nach Köln.
Sebastian Hartmann, Vorsitzender der NRWSPD
dazu: „ Der §219a wirkt wie ein Entmündigungsgesetz …. . Frauen in Notlagen müssen durch den
Staat geschützt werden und ihr Recht auf umfassende fachliche Information muss durchgesetzt werden.“
Als ob Frauen aus Jux und Dollerei ihr Kind abtreiben
würden! Es geht doch letztlich nur darum, vernünftig
und transparent zu informieren!
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