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Von der örtlichen SPD–Führung beschimpft zu werden, wichtige kommunale Entscheidungen
würden durch die Blockadepolitik der CDU verhindert, hat bei der bekannten Sitzverteilung
im Rat der Stadt (6 von 17 Stimmen hat dort die CDU) bei uns nur verständnisloses
Kopfschütteln verursacht. Es gibt eine eindeutige Mehrheit im Rat, die sich z. B. beim
Abwahlantrag des Ratsvorsitzenden Akkermann (CDU), bei der Abwahl des
Aufsichtsratsvorsitzenden der Wirtschaftsbetriebe Müller (CDU) und bei der Verhinderung
eines stellvertretenden Bürgermeisters Begemann (CDU) zu gemeinsamen Handeln
zusammengefunden hat.
Bei diesen „die Inselzukunft wesentlich gestaltenden Beschlüssen“ gab es Mehrheiten im Rat
- gegen die CDU. Da soll noch einer von Uneinigkeit in der Borkumer Politszene reden.

Dass sich nun aber unser Landrat in die Tiefen der insularen Politik begibt, hat uns aufrichtig
betrübt. Nachdem von den anderen Ratsgruppierungen und von der Verwaltungsspitze zum
Thema Krankenhaus Borkum praktisch nichts eingebracht wurde, was die Insel weiter
bringen könnte, ließ sich Herr Bramlage nun aus, die einzige wirklich konstruktiv an der
Problemlösung beteiligte Partei – die CDU –und insbesondere deren erste Vorsitzende in
unsachlichster Weise zu kritisieren.
Herr Bramlage ist informiert, dass eine Zusammenarbeit zwischen der LADR GmbH und
Herrn Ali eindeutig an Herrn Ali gescheitert ist. Insoweit halten wir es für mehr als nur eine
grobe Unsportlichkeit, diejenige zu beschimpfen, die erst dafür gesorgt hat, dass es zu diesen
Gesprächen überhaupt gekommen ist.
Betrübt über das Verhalten des Landrates sind wir insbesondere deshalb, weil wir im
Bewusstsein, dass wir von der Stadtverwaltung ohnehin keine nennenswerte Unterstützung
erwarten konnten, seit Monaten auf den Landkreis mit Herrn Bramlage an der Spitze unsere
Hoffnung gesetzt hatten, eine gute Problemlösung für das Inselkrankenhaus zu erreichen.
Diese Aussage belegt der auf unserer Interseite nachlesbare Schriftverkehr.
Wir erwarten von Herrn Bramlage keine Entschuldigung für die abqualifizierenden
Äußerungen über Dr. Monika Harms. Wer weiß, welcher Vorgang aus dem Borkumer
Ratshaus ihm gerade vorgelegen hat, dass ihm auf diese Art und Weise „der Kragen platzte“?
Wir erwarten eine politische Zurückhaltung des für alle Bürger zuständigen Landrates. Der
Eindruck, wenn schon keinen Grund für eine Unterstützung seiner Genossen besteht, muss
wenigstens eine Herabsetzung des politischen Gegners herauskommen, gefällt uns nicht.
Vor allem aber erwarten wir, dass der Landrat mit Kraft daran arbeitet, den Insulanern bei der
Lösung des Problems „Krankenhaus auf der Insel“ wirklich zu helfen und die Bevölkerung
entsprechend sachlich informiert,

Nicht mehr und nicht weniger haben wir in unseren im Internet nachlesbaren Schriftsätzen
dargelegt – für seine aufgeregte Empörung hatte der Landrat niemals einen wirklichen Grund.
Nachdem die zumindest nach unserem Kenntnisstand beste Lösung Ali / LADR GmbH
gescheitert ist, fordern wir eine konsequente Fortsetzung der Bemühungen um die Lösung des
Problems Inselkrankenhaus Borkum - mit dem Landrat!
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