
Entwicklung ist, aus heutiger 
Sicht gibt es zudem vielleicht 
andere Prioritäten als noch in 
der Zeit des Eingemeindungs-
vertrages. Übergangslösungen 
sollten das berücksichtigen.“ 
Denn immerhin spreche man 
von vielen Jahren. Niemand 
dürfe die Illusion haben, dass 
alles in den nächsten Monaten 

Die Stadtverwaltung er-
klärt, dass man an die Stra-
ßenliste des Gebietsverände-
rungsvertrages entsprechend 

 nanziellen Möglichkeiten 
abarbeite, aber es gebe auch an-
dere Dinge zu berücksichtigen, 
wie eine zusätzliche Liste un-
befestigter Straßen oder die 
Liste der Straßen in den Orten, 
in denen es wiederkehrende 
Straßenausbaubeiträge gibt: 
Die Bürger zahlen hier nicht 
für die Straße, die vor ihrer 
Haustür gemacht wird, son-
dern immer in der Gesamtheit 
für die Erneuerung jeder Straße 

Der Ortschaftsrat hat jetzt 
den Auftrag, Schwerpunkte zu 
setzen. Die Verwaltung wird 

 nanziell un-
tersetzt in die mittelfristige 
Etatplanung einstellen. Auf 
dieser Grundlage könnten 
dann die Bürgerinformations-
veranstaltungen durchgeführt 

Staßfurt (dw) ● Weihnachten 
ist vorbei, das neue Jahr hat 
begonnen, und der ein oder 
andere hat sich inzwischen 
sicherlich mit dem geschenk-
ten neuen eReader oder Tablet 
angefreundet. Bleibt noch die 
Frage: „Muss ich denn alle Bü-
cher kaufen?“ Die Antwort gibt 
die Staßfurter Bibliothek: Nein!
Denn auch in diesem Jahr 
können Interessenten über die 
Onleihe nach Herzenslust eMe-
dien entleihen. Wie das geht 
und was man dafür braucht, 
erfahren Lesebegeisterte be-
reits morgen, 13. Februar, ab 
10 Uhr während einer Onlei-
he-Schulung in der Bücherei 
im Bürgerhaus Nord, Straße 
der Solidarität 15. Dabei wird 
Schritt für Schritt erklärt, 
wie die Onleihe genutzt wird, 
und auch individuelle Fragen 
werden gern beantwortet. Vor-
kenntnisse sind nicht notwen-
dig. Damit die gezeigten Schrit-
te direkt angewendet und den 
Teilnehmern gezielt geholfen 
werden kann, empfi ehlt das 
Team, das eigene Gerät einfach 
mitzubringen. Ebenso wichtig 
für die praktische Anwendung 
ist es, ZugriN  auf den eigenen 
E-Mail-Account und den Nut-
zerausweis für die Stadtbi-
bliothek zur Hand zu haben. 
Selbstverständlich kann man 
sich auch die Theorie anhören 
und später selbst ausprobieren. 

Im Internet

Bücher % nden


