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Schwerpunkte 2020:
Gesundheit und Bildung
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Gute Bildung braucht auch gute Schulen

Die Situation an der regionalen
Schule Rudolf-Tarnow hat sich in
den letzten Jahren zugespitzt, denn
es werden hier wesentlich mehr
Schüler*innen unterrichtet als es
die Kapazität der Schule zulässt.
Nun mussten bereits leider Con-

tainer aufgestellt werden; eine für
uns mehr als unangemessene Situation, denn Bildung braucht Klassenräume und keine Container.
Auch rund um die Grundschule gibt
es ähnliche Schwierigkeiten. So ist
das Grundschulzentrum auch un-

ter anderem deswegen umstritten,
da die Grundschule an den Eichen
geschlossen werden sollte, obwohl
wir diesen Bedarf sehen. Um diese
Situation in Zukunft zu vermeiden,
sind wir erneut mit den Bürgern für
Boizenburg mit einem gemeinsamen Antrag an die Stadtvertretung
herangetreten, um die Gesamtsituation der Schulen in unserer Stadt
zu klären. Auch hier gab es letztendlich folgendes Ergebnis: Beide
Grundschulen bleiben erhalten.
Die Ludwig-Reinhard Grundschule wird ausgebaut. Die regionale
Schule Rudolf-Tarnow bekommt
zunächst einen Erweiterungsbau.
Perspektivisch soll eine neue regionale Schule oder ein neues Gymnasium gebaut werden. Sicherlich
aus unserer Sicht nicht optimal.
Aber hier konnten wir bereits viele
unserer Ansichten zum Wohle Boizenburgs durchsetzen und werden
auch in Zukunft für eine positive
Entwicklung unserer Stadt streiten.
Manuel Albrecht

Es ist doch klar: Klima geht uns alle an
Es geht voran: Die ersten Monate
der neuen Legislaturperiode sind
um und wir können bereits jetzt
einige Erfolge vorweisen. Klima
geht uns alle etwas an: Wir bekommen es selbst hautnah mit, dass
die Temperaturen immer extremer
werden. Schon 2019 hatten wir
wieder einen warmen und trockenen Sommer. Daher sind wir der
Meinung, dass auch Boizenburg
einen Teil dazu beitragen muss,
diese Entwicklung zu stoppen.

Gemeinsam mit den Bürgern für
Boizenburg haben wir daher einen
Antrag eingebracht, der sich genau
diesem Thema annimmt. Im Endeffekt ist beschlossen worden, dass
bei allen Entscheidungen seitens
der Stadt nun auch Klimaaspekte
mitgedacht werden müssen. Ebenfalls wird nun in den nächsten Monaten in Boizenburg ein Klimamanagementsystem eingeführt, das
gewährleisten soll, dass unsere
Stadt klimafreundlicher wird. Hier-

zu zählt beispielsweise auch der
Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs oder auch die Nutzung von
städtischen Flächen zur Gewinnung von erneuerbaren Energien.
Manuel Albrecht

Fragen? Anregungen? Ideen?
Schreibt uns eine Mail an:
boizenburg@die-linke-mv.de

