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Klar.
Liebe Leserin, 

lieber Leser,

wie fast jedes Jahr 
im Spätsommer 

haben wir uns auch 
dieses Mal wieder ent-

schlossen, eine Ausgabe 
unserer Zeitschrift herauszugeben, um Sie 
über Wichtiges aus dem Burgdorfer Stadt-
rat zu informieren. Da in den vergangenen 
Monaten besonders viele 
Entscheidungen 
ergangen oder in 
Kraft getreten sind, 
die besonders viele 
Burgdorfer/innen 
betreffen, haben 
wir unsere Zeitung 
zum zweiten Mal 
von ehemals vier 
auf nun acht Seiten 
erweitert.

Zu berichten gibt es nicht viel Erfreuliches. 
Der Grund dafür ist auch die neue, nicht mehr 
demokratisch gewählte Mehrheit im Rat. Drei 
abtrünnige Ratsherrn maßten sich an, das Er-
gebnis der Kommunalwahl nach knapp einem 
Jahr zu Grabe zu tragen und den Wähler(innen)
willen zu verfälschen. Dass sich SPD, Grüne 
und WGS nicht zu schade waren, mit den 
sogenannten Freien Burgdorfern gemeinsame 
Sache zu machen, hat der Ehrlichkeit, Verläss-
lichkeit und Glaubwürdigkeit der Burgdorfer 
Kommunalpolitik schweren Schaden zuge-
fügt. Der Eindruck Vieler, dass es im Rathaus 
schmutzig und destruktiv zugeht, wurde mas-
siv verstärkt. Diese Ratsmehrheit ist so nicht 
von den Wähler/innen gewollt und hat deshalb 
weder das demokratische noch das moralische 
Recht, Beschlüsse zu Lasten der Burgdorfer/
innen zu fassen. Im Landtag hatte ein ähnli-
cher Fall um die ehemalige grüne Abgeordnete 
Elke Twesten zu Neuwahlen geführt.

Ich werde jedenfalls meinen Wähler(innen)auf-
trag weiter konsequent ausführen: den Finger 
in die Wunden der Burgdorfer Kommunalpolitik 
legen und Alternativen aufzeigen. Die 1.196 
Stimmen, die Sie mir bei der Kommunalwahl 
gegeben haben, sind Ansporn genug. Dafür 
noch einmal herzlichen Dank!

Ihr Ratsherr

Michael Fleischmann

Zum ersten Mal seit 1945 lenkt eine nicht 
mehr demokratisch gewählte Stadtregie-

rung im Rathaus die Geschicke Burgdorfs. Das 
wurde möglich, weil mit Rüdiger Nijenhof und 
Lukas Kirchstein zwei Ratspolitiker der CDU 
und mit Niklas Gottschalk ein Linker das Ver-
trauen der Wähler/innen missbrauchten und 
ihren Parteien den Rücken kehrten. Niklas 
Gottschalk etwa erhielt bei der Kommunal-

wahl überschauba-
re 74 persönliche 
Stimmen. Er sitzt 
heute im Rat, weil 
er die mehr als 
1.000 Listenstim-
men der Linkspar-
tei erhalten hat-
te. Postwendend 
verhalfen die drei 
Abtrünnigen un-

ter dem Label „Freie Burgdorfer“ der abge-
wählten SPD-Mehrheitsgruppe im Oktober 
vergangenen Jahres wieder zur Mehrheit. Mit 
Kommentaren und Likes bei Facebook feier-
ten vor allem SPD-Ratsvertreter/innen, un-
ter ihnen Bürgermeisterkandidat Matthias 
Paul, ihre wieder erlangte Mehrheit im Rat.  
 
Wähler/innen sorgten für Aufbruch
 
Dabei hatte es durch das Wähler(innen)votum 
bei der Kommunalwahl vor zwei Jahren so gut 

Eine Anfrage der LINKEN im Rat hat 
zum ersten Mal zum Teil hohe Be-

lastungen des Grundwassers mit Nitrat, 
Pflanzenschutzmitteln und deren Abbau-
produkten in einer Tiefe von knapp 50 
Metern im unmittelbaren Umfeld des Bur-
gdorfer Wasserwerks nachgewiesen. Be-
troffen davon sind auch die Brunnen des 
Wasserwerks in rund 27 Metern Tiefe.  
>>>Weiter auf Seite 3 >>> 
 

angefangen. Zum ersten Mal hatte weder die 
CDU/FDP-Gruppe noch die SPD/Grünen/
WGS-Gruppe eine Mehrheit im Rat. Beide Sei-
ten mussten sich auf einander zu bewegen 
und auch hinhören, was DIE LINKE zu sagen 
hat. Sie war mit 6,4 Prozent noch vor FDP und 
WGS ins Ziel gegangen. Durch wechselnde 
Ratsmehrheiten standen auf einmal nicht mehr 
parteipolitische Taktierereien, sondern Inhalte 
und Argumente und damit die Suche nach den 
besten Lösungen für die Burgdorfer/innen im 
Vordergrund. So wie das bei wechselnden Rats-
mehrheiten auch in vielen anderen Städten und 
Gemeinden außerhalb der Region Hannover 
prima läuft. Auf einmal wurden Entscheidungen 
möglich, die vor der Kommunalwahl undenkbar 
waren. DIE LINKE konnte etwa vor dem Hinter-
grund des Mangels an bezahlbaren Wohnungen 
eine Zielmarke von 25 Prozent Sozialwohnun-
gen in Neubaugebieten durchsetzen. Oder auf 
einmal konnten die Politiker/innen einstimmig 
den Neubau der maroden Pausewangschule in 
der Grünewaldstraße in der Südstadt beschlie-
ßen, was DIE LINKE seit Jahren gefordert hatte.
 
Mit diesem kurzen, nur knapp ein Jahr währen-
den kommunalpolitischen Frühling in Burgdorf 
ist seit Oktober vergangenen Jahres Schluss. 
Seitdem regiert die alte abgewählte SPD-Mehr-
heitsgruppe wieder zu Lasten der Betroffenen 
und der Allgemeinheit durch. Auch darüber be-
richtet Klar.Burgdorf in dieser Ausgabe.

Nicht demokratisch gewählte 
Stadtregierung im Rathaus

Wasser des Burgdorfer Wasserwerks mit 
Nickel und Pflanzenschutzmitteln belastet
Politiker/innen weigern sich, Verursacher in die Pflicht zu nehmen

Ausgabe August 2018

Burgdorf

Großfilter 
müssend das 
Burgdorfer 
Trinkwasser 
säubern, 
weil es sonst 
nicht mehr 
genießbar ist. 
Der Wasser-
preis für die 
Burgdorfer/in-
nen ist seitdem 
gestiegen.

Aus dem Inhalt:

 A Warnungen zum Trotz: Politiker/innen lassen Wohn-

häuser auf Mülldeponie bauen... S. 4

 A Verschuldung der Stadt erreicht schwindelerregende 

Höhen... S. 6
 A Straßenausbaugebühren überfordern viele Anlieger/

innen... S. 7
 A 25 Prozent Sozialwohnungen in Neubaugebieten... 

S. 8
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Radler/innen dürfen sich weiter einsauen

Wieder höhere Fahrpreise für Nahverkehr
Drastische Preissenkung überfällig

Wenn Radler/innen die beiden „Dünnschis-
sradwege“ an der Tierheimbrücke und 

am verlängerten Peiner Weg bei Nässe befah-
ren, müssen sie sich auch in Zukunft über den 
spritzenden klebrigen braunen Extrakt ärgern, 
der Radgestell, Hose und Schuhe verunreinigt. 
Zugleich darf die Stadt mit diesem Extrakt auch 
in Zukunft Radwege anlegen. Das entschied der 

Verkehrsausschuss des Rates einstim-
mig bei einer Enthaltung. Die Politiker/
innen lehnten den Antrag der LINKEN 
ab, die beiden Radwege auszubessern 
und in Zukunft auf den „Dünnschis-
sextrakt“ beim Bau neuer Radwege 
zu verzichten. Mittlerweile wurde be-
kannt, dass auch Kinder aus dem Be-
reich Uetzer Straße den Radweg an 
der Tierheimbrücke täglich nutzen, 
um den Kindergarten Allerleihrauh am 
Ende der Straße Im Langen Mühlenfeld 
anzusteuern. Die Eltern ärgern sich bei 

nassem Wetter regelmäßig über die „total ein-
gesauten“ Räder der Kleinen.
 
Die beiden Radwege seien nur mit Asphalt oder 
Pflaster nässetauglich auszubessern, und das 
sei zu teuer, sagte Tiefbauamtsleiter Rainer 
Herbst im Verkehrsausschuss. Dieser Auffas-

sung schlossen sich die Politiker/innen an. 
Anne Frick (Grüne) empfahl den Radler/innen, 
bei Nässe „woanders“ langzufahren, sprich Um-
wege in Kauf zu nehmen, obwohl sie sich mit 
eigener Muskelkraft fortbewegen. Im Stadtpark 
war es dagegen möglich, Radwege ohne As-
phalt und Pflaster so in Stand zu setzen, dass 
sie auch nach langen Nässeperioden bestens 
befahrbar sind. Es geht also!

Kaum befahrbar: Mit „Dünnschissextrakt“ 
vermatschter Radweg an der Tierheimbrücke 
unweit der Uetzer Straße.

Wie jedes Jahr seit fast 20 Jahren steigen 
zum Jahreswechsel erneut die Bus- und 

Bahnfahrpreise: dieses Mal um durchschnitt-
lich 2,25 Prozent. Obwohl die Inflation, also 
die allgemeine Teuerung, zuletzt nur um 1,65 
Prozent zugelegt hatte. So beschlossen von der 
Großen Koalition in der Regionsversammlung 
gegen die Stimmen der Linksfraktion. Früher 
zeichneten SPD und Grüne für diese Preis- 
treiberei verantwortlich. DIE LINKE fordert da-
gegen, die Fahrpreise deutlich zu senken, um 
die Verkehrswende voranzubringen. „Für nicht 
wenige Umlandbewohnerinnen und Umlandbe-
wohner ist Autofahren mittlerweile günstiger, 

als Bus und Bahn zu 
nutzen“; kritisierte 
Fraktionsvize Michael 
Fleischmann im Ver-
kehrsausschuss der 
Region. Er forderte in 
einem Antrag, wie in 
der österreichischen 
Hauptstadt Wien ei-
nen 365-Euro-Jahres-
fahrschein für alle Ta-
rifzonen einzuführen. 
Bisher müssen Fahr-
gäste für ihre Monats-
karte in der Region 
Hannover für alle Ta-
rifzonen 109,50 Euro 
(ab Januar 111,50 

Euro) zahlen. Macht pro Jahr 1.314 Euro (ab Ja-
nuar 1.338 Euro). Haben die Fahrgäste ein Abo, 
vermindert sich der Preis etwas.

Monatssozialticket für 15 Euro analog zur 
neuen SchülerCard einführen!

Vor dem Hintergrund der erfreulichen Einfüh-
rung der 15-Euro-SchülerCard, mit der Schüler/
innen mit den Öffis durch die Region Hannover 
fahren können, hat DIE LINKE außerdem be-
antragt, ein Monatssozialticket für 15 Euro für 
Arbeitslose einzuführen. Arbeitslose Jugendli-
che haben keinen Anspruch auf die preisgüns-

tige SchülerCard, wohl aber Schüler/innen 
von wohlhabenden Eltern. „Es ist deshalb an 
der Zeit, die viel zu teure MobilCard S im Preis 
deutlich zu senken, damit auch die Schwächs-
ten der Gesellschaft von günstigen Bus- und 
Bahnfahrpreisen profitieren“, sagte Fleisch-
mann mit Verweis auf Braunschweig. Dort gibt 
es mit dem BS-Mobil-Ticket schon einen sozia-
len Monatsfahrschein für 15 Euro. Bisher müs-
sen Arbeitslose in der Region Hannover für alle 
Tarifzonen 63,50 Euro (ab Januar 64,70 Euro) 
im Monat berappen. Der Hartz-IV-Regelsatz für 
Mobilität beträgt 26,87 Euro. Darin enthalten 
sind auch eine Fahrradreparatur und ein Eisen-
bahnticket für Fernfahrten in andere Städte.

Im Sozialticketantrag will die Linksfraktion 
auch den Kreis der Anspruchberechtigten um 
Geringverdiener/innen bis zur Armutsschwelle 
ausgeweitet sehen. Sie haben zwar mehr als 
Hartz IV, aber zu wenig zum Leben. Die Armuts-
schwelle für eine allein lebende Person lag im 
Einkommensbezugsjahr 2016 bei 1.064 Euro 
monatlich. Als arm gelten danach Bundesbür-
ger/innen, die mit weniger Geld auskommen 
müssen. Die große Mehrheit lehnte Fleisch-
manns Anträge ab.
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<<<Fortsetzung von Seite 1<<< Bisher war 
man immer davon ausgegangen, dass „nur“ 
die oberflächennahen Grundwasserbereiche 
von massiven Verunreinigungen betroffen 
sind. Das Burgdorfer Trinkwasser ist ohne eine 
aufwendige Aktivkohlefilterung nicht mehr ge-
nießbar. Die Filteranlage ging in Betrieb, seit-
dem die Belastung des Rohwassers aus dem 
Wasserwerksbrunnen 2 mit dem 
Nervengift Ethidimuron über dem 
Grenzwert liegt. Die Burgdorfer/
innen müssen deshalb höhere Was-
serpreise zahlen. 
 
Ratsherr Michael Fleischmann hat 
diesen Umstand zum Anlass für ei-
nen Antrag in den Umwelt- und Bau-
ausschuss des Rates genommen. 
Sein Ziel: Das Grundwasser fürs 
Burgdorfer Wasserwerk soll wieder 
sauber werden. Außerdem wollte er 
mit dem Antrag die Verursacher der 
Verunreinigungen dingfest machen 
und in Haftung nehmen, damit der 
Wasserpreis für die Burgdorfer/in-
nen wieder sinken kann. In einem 
Fall ist das schon geglückt: Bei der 
Ethidimuronbelastung konnte man 
die Bahn als Verursacherin ermit-
teln. Sie hielt mit dem Herbizid in 
der Vergangenheit ihre Gleise von 
unerwünschten Pflanzen frei. Die 
Bahngleise führen gerade einmal 
50 Meter an den Wasserwerksbrun-
nen vorbei. Die Bahn zahlte eine 
Million Euro Schadensersatz. Damit 
wurde die Aktivkohle-Filteranlage 
im Wasserwerk bezahlt.
 
Die Politiker/innen von CDU bis zu 
den Grünen lehnten im Umwelt- und 

Bauausschuss trotzdem den Antrag der LINKEN 
bei einer Enthaltung von der AfD einstimmig 
ab, die Ursachen der übrigen Grundwasserbe-
lastungen zu klären und abzustellen. Michael 
Rheinhardt (SPD) bezeichnete den Antrag als 
„Sauerei“ und „populistisch“. Andere Politiker/
innen schlossen sich dieser Bewertung an. Der 
Grundwasserschutz sei „nicht Aufgabe der 

Stadt“, meinte der städtische Umweltbeauf-
tragte Peter Frerichs.
 
Beunruhigende Ergebnisse
 
Konkret fordert Fleischmann in seinem Antrag 
ein Erkundungsprogramm zu den über dem 
Grenzwert liegenden Nickelwerten im Rohwas-
ser der Wasserwerksbrunnen 3 und 4. Gleiches 
gilt für die zum Teil hohen Konzentrationen 
an Pflanzenschutzmitteln und deren Abbau-
produkten nur knapp unter den Grenzwerten 
im Rohwasser der Brunnen 2 und 4. „Die Wir-
kungen dieser Substanzen können sich in ih-
rer Wirkung gegenseitig verstärken“, mahnen 
Fachleute. Zudem habe man nur die Substan-
zen nachweisen können, nach denen man auch 
gesucht habe. Nicht analysierte Substanzen 
kämen hinzu, betonen sie.
 
Auch die Ursache(n) für die zum Teil hohen 
Nitratkonzentrationen bei vier der fünf Vor-
feld-Messstellen in unmittelbarer Nähe des 
Wasserwerks müsse die Stadt klären und 
abstellen, fordert der linke Ratsherr. Laut Er-
gebnis seiner Anfrage wurde in einem Fall der 

Grenzwert von 50 Milligramm pro Liter um 
mehr als das Doppelte überschritten. Bei 
den mit der Zeit deutlich gestiegenen Salz-
gehalten im Rohwasser der Brunnen des 
Wasserwerks in Ramlingen will Fleisch-
mann Ursachenforschung betrieben se-
hen.
 
Die Vorfeld-Grundwassermessstellen die-
nen im Anstrombereich der Wasserwerks-
brunnen quasi als Warnsystem, von denen 
es in Burgdorf aber viel zu wenige gibt. Von 
den fünf Vorfeld-Messstellen sind zudem 
vier im Umfeld des Schießplatzes auf der 
westlichen Seite der Bahnschienen unter-
gebracht. „Das reicht bei weitem nicht“, 
sagen Fachleute. „Vorfeld-Messstellen ge-
hören in alle Richtungen, weil die Brunnen 
auch aus den anderen Richtungen Grund-
wasser fördern.“
 
Schließlich fordert Fleischmann die Stadt-
verwaltung in seinem Antrag auf, alle Mes-
sergebnisse für alle Grundwassermess-
stellen zu liefern. Die Verwaltung hatte 
auf seine Anfrage nur die Analysewerte 
für die wenigen Vorfeld-Messstellen und 
die Wasserwerksbrunnen herausgerückt. 
Die ausführlichen Analyseergebnisse ste-
hen auf unserer Internetseite www.die-lin-
ke-burgdorf.de unter dem Reiter News in 
der Meldung vom 14. Dezember 2017 als 
Download bereit.

Wie bei vielen anderen Messstellen weigert sich die 
Stadt bisher, die Analysewerte für diese Grundwasser-
messstelle bei Heeßel herauszurücken.

Das Burgdorfer Trinkwasser ist mit dem Nervengift Ethi-

dimuron vergiftet. Großfilter müssen das Trinkwasser 

aufbereiten, der Wasserpreis ist deshalb gestiegen. Ob-

wohl der Bürgermeister den Verursacher der Trinkwas-

servergiftung kennt, zieht er ihn nicht zur Verantwor-

tung. Zugleich wollen die anderen Ratsparteien und der 

Bürgermeister keine überfälligen Trinkwasser-

schutzzonen ums Wasserwerk. Handlungen, die 

das Trinkwasser gefährden oder sogar weiter 

vergiften, wären dann in Zukunft verboten.

www.die-linke-burgdorf.de

ist unser...
Das Beste an

Burgdorf

Kommunalwahl am 11. September 2016

Trinkwasserschutzzonen 
ums Wasserwerk jetzt

 ... „sauberes“ Trinkwasser

Burgdorf
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LINKS wirkt – wir bleiben dran!  
Plakat zur Kommunalwahl 2016
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Die Stadt will eine Siedlung mit 38 Reihen-
häusern auf einer ehemaligen Müllkippe 

zwischen Schoppenhauer Straße und Hülp- 
tingser Weg in der Südstadt bauen lassen. Nur 
DIE LINKE ist dagegen. Die Politiker/innen der 
anderen Parteien meinen, alles sei in Ordnung, 
weil die Deponie vorher saniert werde. Davon 
kann keine Rede sein. Um Geld zu sparen, bleibt 
ein größerer Teil des Deponiekörpers unter der 
Erde erhalten, der laut einem Gutachten zu 
80 Prozent aus „gefährlichem Abfall“ besteht. 
Dazu gehören etwa halogenierte Kohlenwasser-

Politiker/innen lassen Wohnhäuser 
auf Mülldeponie bauen

stoffe, die krebserregend sind. Das 
Grundwasser unter der Deponie ist 
mit Lösemitteln vergiftet. Laut An-
liegern wurde auf der Ex-Deponie 
sogar Säure vom ehemaligen Ent-
zinnungswerk abgekippt. Der Abfall 
erstreckt sich sieben Meter tief ins 
Erdreich. Geplant ist aber nur, den 
Boden „mehrere 
Meter tief“ auszu-
heben. Ursprüng-
lich sollte auf dem 
Großteil des Grund-
stücks, rund 7.600 
Quadratmeter, der 
Boden sogar nur ei-
nen Meter tief aus-
getauscht werden.

Anwohner/innen 
laufen Sturm

gegen das Vorhaben. Sie befürchten 
gefährliche Emissionen und Lang-
zeitschäden wie ein Absacken der 
Bausubstanz und Risse im Mauer-
werk. Letzteres ist schon heute bei 

Gebäuden zu beobachten, die am Rand der 
Deponie am Duderstädter Weg stehen (siehe 
Fotos). Um Fakten zu schaffen, ließ die Stadt 
einen Tag nach einer Einwohnerversammlung 
alle schützenden Büsche und Bäume auf dem 
Deponiegelände abholzen. Trotzdem versuchte 
Bürgermeister Alfred Baxmann (SPD), die An-
wohner/innen zu beschwichtigen und sprach 
auf der Einwohner(innen)versammlung von 
einem „ergebnisoffenen Verfahren“, was das 
Bauvorhaben anbelangt. Auch von einer Schaf-
fung von preisgünstigem Wohnraum, wie der 
Bürgermeister immer wieder behauptet, kann 
keine Rede sein. Der Kölner Reihenhausinves-

Auch Risse im Mauerwerk und ein abgesenkter Schuppeneingang zeugen 
von Bewegung.

Früher standen hier schützende Büsche und 
hohe Bäume: das abgeholzte Deponiege-
lände zwischen Schoppenhauer Straße und 
Hülptingser Weg.

Der Deponiekörper ist in Bewegung: tiefer 
Riss zwischen Wohnhaus und angrenzender 
Garage am Rand der ehemaligen Müllkippe im 
Duderstädter Weg.

tor will nach eigenen Angaben zu 96 Pro-
zent teure Eigentumswohnungen errichten, 
um Kasse zu machen.

Aufgeschreckt vom Vorhaben der Stadt sind 
auch angrenzende Gewerbetreibende, etwa 
eine Tischlerei und eine Lackiererei. Ein Or-
gelbauer betreibt zum Beheizen seines Be-

triebs einen Holzofen mit einem vier Meter 
hohen Schornstein. Die Firmen befürchten 
Klagen aus dem neuen Wohngebiet wegen 
Lärm- und Geruchs-Emissionen. Dem ver-
sucht die Stadt mit Grundbucheinträgen 

entgegenzutreten. 
„Ob das reicht, 
werden wir sehen“, 
kommentiert Mi-
chael Fleischmann. 
„Bei 38 Hauseigen-
tümerinnen und 
Hauseigentümern 
ist die Gefahr groß, 
dass doch jemand 
klagt.“

In anderen Bun-
desländern keine 
Bebauung von 
Deponien

Im Gegensatz zu 
Niedersachsen ist in einigen anderen Bun-
desländern die Bebauung von ehemaligen 
Müllkippen wegen drohender Langzeitschä-
den tabu. Fälle, bei denen nach vielen Jah-
ren Häuser auf ehemaligen Deponien abge-
rissen werden mussten, weil giftige Gase in 
die Häuser eindrangen, lassen aufhorchen. 
„Eine Bebauung der Deponie am Duder-
städter Weg ist schon aufgrund solcher 
Erfahrungen nicht zu verantworten“, ist 
Fleischmann überzeugt. „Aus gesundheitli-
chen Gründen wäre es am besten gewesen, 
die Deponie in Ruhe zu lassen.“
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Der Rat hat den Antrag der ehemaligen linken 
Ratsfrau Christine Gross mit großer Mehr-

heit abgelehnt, eine umzäunte Lauffläche für 
Hunde in Burgdorf einzurichten. Gross hatte 
zuvor dem Bürgermeister eine Liste mit 744 
Unterschriften für die Hundefläche übergeben. 

Auf so einer Fläche, vorzugsweise 
eine Wiese, können Hunde das 
ganze Jahr über ohne Leine herum-
laufen und sich austoben. Das ist 
bisher in der Brut- und Setzzeit von 
April bis Mitte Juli nicht möglich. 
Manche Hunde kann man sogar 
nur auf einer solchen Fläche von 
der Leine lassen. Auch Nicht-Hun-
dehalter/innen profitieren, weil 
es Menschen gibt, die Angst vor 
Hunden haben. Infrage kommen 

würde etwa die Wiese hinter dem Pferdemarkt-
gelände am Kleinen Brückendamm. Mit Hun-
delaufflächen haben nicht nur größere Städ-
te gute Erfahrungen gemacht, sondern auch 
kleine Kommunen wie Nienhagen bei Celle. 

Keine angemessene Gegenleistungen für 
Hundesteuer
 
Das falsche Argument der anderen Parteien für 
ihre Ablehnung: „Das kostet Geld“. Hundehal-

ter/innen müssen für ihren geliebten Vierbei-
ner pro Jahr 78 Euro Hundesteuer zahlen. Das 
macht bei rund 1.700 Hundehalter/innen in 
Burgdorf Jahr für Jahr rund 119.000 Euro. „Die 
Stadt steckt dieses Geld ein und für die, die 
das bezahlen müssen, wird nichts getan“, warf 
Michael Fleischmann den anderen Parteien im 
Rat vor. Vor allem Vertreter/innen von SPD und 
Grünen reagierten empört mit lautstarken Zwi-
schenrufen.
 
Trotz des Ratsbeschlusses lässt Christine Gross 
nicht locker. Zusammen mit anderen Hunde-
halter/innen sucht sie nach einer geeigneten 
Wiese. Die Hundehalter/innen sind bereit, die 
Pacht aus eigener Tasche und mit Sponsoren-
geldern zu bezahlen und die Hundefläche sau-
ber zu halten. Ein Pachtvertrag für eine Wiese 
bei Sorgensen kam wegen des Vetos des Orts-
vorstehers Dirk Schwerdtfeger (FDP) nicht zu-
stande.

Trotz vieler Unterschriften: umzäunte 
Hundelauffläche zunächst vom Tisch

Die Politiker/innen der anderen Parteien 
wollen in den Ratssitzungen weiterhin un-

ter sich bleiben. Der Ausschuss 
für Haushalt, Finanzen und Verwal-
tungsangelegenheiten lehnte mit 
großer Mehrheit den Antrag der 
LINKEN ab, Ratssitzungen zu filmen 
und im Internet zu übertragen. „Ich 
fände das als Betrachter zu lang-
weilig“, begründete etwa Christiane 
Wichmann (AfD) ihre Ablehnung. 
Der Stream sollte laut linkem An-
trag so eingerichtet sein, dass die 
Aufnahmen auch nach Ende der 
Ratssitzungen auf der städtischen 
Internetseite www.burgdorf.de ab-
rufbar sind. Michael Fleischmann 

versprach sich von seinem Antrag mehr Trans-
parenz und Bürger(innen)beteiligung. Die Burg- 
dorfer/innen hätten jederzeit und ungefiltert 
die Arbeit des Rates verfolgen können. Davon 
hätten vor allem die vielen Burgdorfer/innen 
profitiert, denen es aufgrund von beruflichen 

Rat tagt weiter ohne Kamera
Keine Übertragung im Internet

und anderen Verspflichtungen nicht möglich 
ist, an den Ratssitzungen teilzunehmen. Die 
Übertragung der Kommunalpolitik im Internet 
kostet zudem kaum Geld. 

In vielen anderen Städten ist das Streaming von 
Ratssitzungen schon Normalität. In Wolfsburg 
etwa verfolgen oft mehr als 1.000 Einwohner/
innen die Sitzungen der Kommunalpolitiker/in-
nen. Köln hat als Großstadt noch deutlich mehr 
Zuschauer/innen. Selbst die hoch verschulde-
te Stadt Essen leistet sich per Live-Stream die 
Übertragung der Ratssitzungen im Internet, die 
danach im Archiv abrufbar sind. Die Sitzungen 
der Regionsversammlung werden auf Antrag 
der LINKEN unbearbeitet vom hannoverschen 
Fernsehsender h1 übertragen, der auch Doku-
mentationen der hannoverschen Ratssitzungen 
zeigt.

Foto: Christine Gross

Foto: escapchen / pixelio.de
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Obwohl die Stadt dieses Jahr auf eine Re-
kordverschuldung von 61 Millionen Euro 

zusteuert, hat die Mehrheitsgruppe im Rat ge-
gen die Stimmen der Opposition einen 51 Mil-
lionen Euro teuren Neubau für die Integrierte 
Gesamtschule (IGS) beschlossen. Dieser muss 
mit Krediten bezahlt werden. Erfahrungsge-
mäß werden die geplanten Baukosten bei sol-
chen Großprojekten deutlich überschritten. Ob 
überhaupt und in welcher Höhe sich Land oder 
Bund an den Baukosten beteiligen, steht in den 
Sternen. Eines ist aber klar: So oder so wird die 
Stadt einen Großteil der Baukosten allein schul-
tern müssen. Die Verschuldung der Stadt wird 
nach Angaben des Stadtrats für Finanzen Ende 
2021 die schwindelerregende Höhe von 120 
Millionen Euro erreicht haben. Darin sind die 
Baukosten für die IGS nur zum Teil eingeflos-
sen - etwaige Baukostenerhöhungen noch gar 
nicht eingerechnet. Der Neubau soll zwischen 
Technischem Hilfswerk und Sorgenser Mühle 
entstehen. Allein für diese 5,1 Hektar große 
Fläche muss die Stadt 3,1 Millionen Euro be-
rappen. Dazu kommen noch Nebenkosten wie 
die Grunderwerbssteuer und Notargebühren.
 
Eklat im Bauausschuss: „Mensch, jetzt halt 
mal die Schnauze!“
 
Einen Antrag der LINKEN, den Neubaube-
schluss auszusetzen und abzuwarten, ob die 
Bundesregierung Geld dazu gibt, hatte die 
Mehrheitsgruppe aus SPD, Grünen, WGS und 
„Freien Burgdorfern“ zuvor im Bauausschuss 
abgelehnt. Dort kam es schließlich zum Eklat. 
Michael Fleischmann sprach der neuen, nicht 
demokratisch gewählten Ratsmehrheit das mo-

ralische Recht ab, die Stadt mit dem IGS-Millio- 
nenprojekt ins „finanzielle Chaos“ zu stürzen. 
Diese Mehrheit sei von den Wähler/innen so 
nicht gewollt und damit nicht demokratisch 
legitimiert, so einen Beschluss zu fassen. Die 
Vertreter/innen von SPD, Grünen und WGS 
reagierten empört. Grünen-Ratsherr Detlef 
Knauer stand sogar auf und brüllte Fleisch-
mann regelrecht nieder: „Mensch, jetzt halt 
mal die Schnauze!“ Der Ausschussvorsitzende 
Volkhard Kaever (WGS) ließ Detlef Knauer ohne 
Sanktionen gewähren. Kaever war dem linken 
Ratsherrn zuvor selbst mehrmals ins Wort ge-
fallen, um seinen Redefluss zu stören.
 
„Drastische Erhöhungen von Steuern, 
Abgaben und Gebühren, weiterer Service-
abbau bis zur Schließung von städtischen 
Einrichtungen werden die Folgen sein“

Die Folgen der Schuldenmacherei für den 
IGS-Neubau sind klar: Es wird nicht nur wei-
tergehen mit den permanenten Steuer-, Abga-
ben- und Gebühren-Erhöhungen der vergan-
genen Jahre, um die Kredite zu tilgen und die 

Zinsen bezahlen zu können. 
Schon für dieses Jahr be-
schloss die Mehrheitsgrup-
pe weitere Erhöhungen der 
Grund- und Gewerbesteuer, 
der Vergnügungssteuer, der 
Kindertagesstättengebühren 
und des Essensgeldes in den 
Kitas. Hinzu kommen höhere 
Straßenreinigungsgebühren 
für Eigentümer/innen von 
Häusern, die nicht direkt an 
der Straße stehen. Solche Er-

höhungen werden in Zukunft noch drastischer 
ausfallen, weiterer Service für die Burgdorfer/
innen wird abgebaut werden, bis zur Schließung 
von städtischen Einrichtungen. „Ich bedaure es 
sehr, dass ich wegen dieser absehbaren Folgen 
gegen den Neubau der IGS stimmen muss“, 
sagte Fleischmann im Rat. „Ich kann es mit 
meinem Gewissen nicht vereinbaren, dieses 
Großprojekt mitzutragen – denn ich muss das 
Wohl der gesamten Stadt im Auge haben.“
 
Vor diesem Hintergrund muss auch die Frage 
erlaubt sein, ob sich die Stadt mit ihren 30.000 
Einwohner(inne)n überhaupt eine IGS mit Ober-
stufe leisten muss? Zumal es mit dem allgemei-
nen Gymnasium, dem Wirtschaftsgymnasium 
und dem technischen Gymnasium schon drei 
Oberstufen und damit Möglichkeiten gibt, das 
Abitur zu machen. Hannover leistet sich mit 
540.000 Einwohner(inne)n fünf Integrierte 
Gesamtschulen mit Oberstufe, macht eine Ge-
samtschule mit Oberstufe auf 108.000 Einwoh-
ner/innen.

Gesamtschul-Neubau treibt Verschuldung der Stadt in 
schwindelerregende Höhe
Mitnahme von möglichen Fördergeldern abgelehnt

Obstbäume an städtischen Feldwegen

Auf Initiative der LINKEN prüft die Stadt, 
Obstbäume an städtischen Feldwegen zu 

pflanzen. Eigentlich hatte Ratsherr Michael 
Fleischmann das Pflanzen von Obstbäumen 
an städtischen Feldwegen beantragt, aber 
darauf wollten sich die Politiker/innen im 
Umwelt- und Bauausschuss des Rates noch 
nicht einlassen. Fleischmann berief sich auf 
gute Erfahrungen aus anderen Kommunen. 
Obstbäume fördern die Artenvielfalt und sind 
an Feldwegen zugleich ein Windschutz vor Bo-
denerosion. Das ist vor allem im Frühjahr der 
Fall, wenn die Felder trocken und noch wenig 

bewachsen sind. Die Obstbäume sind zugleich 
ein Schutz für die Wegeränder, welche die Bau-
ern immer wieder umpflügen und manchmal 
auch Hecken widerrechtlich abholzen.„Wenn 
da Obstbäume stehen, können die Bauern das 
nicht mehr machen“, erläuterte Fleischmann 
im Ausschuss. Obstbäume können aber auch 
soziale Belange erfüllen, etwa in der Gemeinde 
Harsum bei Hildesheim. Dort werden Obstbäu-
me an Feldwegen zum Herbst für einen symbo-
lischen Betrag an Einwohner/innen vermietet, 
die dann ernten können. Das nimmt die Bevöl-
kerung gern in Anspruch.

Foto: Reiner Sturm / pixelio.de
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Soziale Härten vermeiden: 
Straßenausbaugebühren streichen!

Immer wieder sor-
gen Straßenaus-

bauten, die meist 
mit Sanierungen ein-
hergehen, für Ärger 
bei den Anlieger/
innen. Kein Wunder: 
Schließlich müssen 
sie mindestens 50 
Prozent der Kosten 
schultern. Oft zieht 
die Stadt dann auch 
noch halbe Luxus-
sanierungen durch. 
In den vergangenen 
Jahren gingen in die-
sem Zusammenhang 
etwa der Ausbau der 
Blücherstraße und der Nordstraße durch die 
Lokalpresse. Die Anlieger/innen gingen auf 
die Barrikaden, aber mussten zahlen. Sie sind 
nicht nur in solchen Fällen schnell mit Beträ-
gen zwischen 10.000 und 24.000 Euro dabei. 
Das treibt nicht wenige in den finanziellen Ruin, 
bis zum Hausverkauf. Besonders betroffen sind 
Rentner/innen, die keinen Kredit mehr bei der 

Bank bekom-
men, junge 
Familien und 
sonstige Eigen-
heimbesitzer/
innen mit klei-
nen Budgets. 
DIE LINKE im 
Rat fordert, 
für diese Burg- 
dor fer/innen 
die Straßen-
ausbaugebüh-
ren komplett 
zu streichen 
– und zwar 
ohne dafür die 
Grundsteuer zu 

erhöhen! Denn letztere ist in der Vergangenheit 
fast jedes Jahr gegen die Stimme der LINKEN 
im Rat angehoben worden. Gerade Eigenheim-
besitzer/innen mit schmalem Geldbeutel und 
Mieter/innen dürfen keinesfalls durch eine 
noch höhere Grundsteuer zusätzlich belastet 
werden, welche der Vermieter auf die Miete 
umlegt.

Stadt „bietet“ Ratenzahlung mit 6 Prozent 
Zinsen

Folgender Fall ist der LINKEN aus dem vergan-
genen Jahr beim Straßenausbau Sudetenstra-
ße/Memeler Straße zugetragen worden: „Die 
Stadt Burgdorf schickt mir eine Rechung über 
mehr als 15.000 Euro“, berichtet eine Rent-
nerin mit 850 Euro Einkünften im Monat. „Ich 
kann das nicht bezahlen. Die Bank gibt mir 
keinen Kredit, weil ich zu alt bin, und die Stadt 
bietet eine Ratenzahlung mit 6 Prozent Zinsen.“ 
Ob die Frau zwischenzeitlich ihr mühsam abbe-
zahltes Reihenhaus verkaufen musste, ist un-
klar. „Eine Ratenzahlung mit 6 Prozent Zinsen 
ist kein gut gemeintes Angebot, sondern eine 
Sauerei“ kritisiert Michael Fleischmann und 
kündigt an, im Rat dagegen vorzugehen. 

In einigen Bundesländern sind die Straßenaus-
baugebühren mittlerweile abgeschafft worden. 
In Niedersachsen hat die Landesregierung den 
Kommunen die Erhebung dieser Gebühr freige-
stellt. Die Städte und Gemeinden können also 
darauf verzichten, wenn sie wollen. 

Schulausschuss und Rat haben einstimmig 
beschlossen, die marode Gudrun-Pause-

wang-Grundschule in der Grünewaldstraße am 
vorhandenen Standort neu zu bauen. Damit ist 
eine jahrelange Auseinandersetzung um die Zu-
kunft der Schule zu Ende gegangen.

Die anderen Parteien hatten vor fünf Jah-
ren noch vor, die Grundschüler/innen in den 
C-Trakt des Gymnasiums zu verfrachten und die 
Pausewangschule abzureißen. Die frei werden-
de Fläche wollten die Politiker/innen als Wohn-
bauland vermarkten. Nur LINKEN-Ratsherr Mi-
chael Fleischmann hielt dagegen, durfte aber 
nicht seine Hand heben, weil ohne Stimmrecht 
im Schulausschuss. Dagegen stimmten der El-
ternvertreter und die Lehrervertreterin. Fleisch-
mann forderte wie die Eltern-, Lehrer- und 
Schüler-Vertreter/innen, die marode Schule 
samt Sporthalle am vorhandenen Standort neu 

Südstadt / Marode Gudrun-Pauswang-Grund-
schule erhält Neubau in Grünewaldstraße
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Burgdorf

Eltern-, Lehrer- und Schüler-Vertreter/in-

nen forderten den Neubau der maroden Gu-

drun-Pausewang-Grundschule am vorhan-

denen Standort in der Grünewaldstraße. 

Ratsmehrheit und Bürgermeister beschlossen 

dagegen, die Schule abzureißen, um die frei 

werdende Fläche als Bauland zu vermarkten.
www.die-linke-burgdorf.de

Burgdorf

LINKS wirkt – Wahlversprechen gehalten! 
Plakat zur Kommunalwahl 2016

zu bauen. Denn schon damals zeichneten sich 
zahlreiche Probleme ab, die mit dem Umzug 
der Schüler/innen verbunden gewesen wären: 
Zu wenige Unterrichtsräume oder verschiede-
ne Pausenzeiten von Grundschüler/innen und 
Gymnasiast(inn)en und damit Lärmprobleme, 
um nur zwei Punkte zu nennen. Auch die CDU, 
die jetzt den Neubau der Pausewangschule 
gern auf ihre Fahnen schreibt, schwenkte erst 
viel später auf Fleischmanns Linie ein. SPD und 
Grüne wollten noch bis zur Kommunalwahl vor 
zwei Jahren die Schule ersatzlos plattmachen.

„Der kommende Neubau der Grundschule ist 
ein Beispiel dafür, dass man auch aus der Op-
position heraus etwas verändern kann“, freut 
sich der linke Ratsherr über die Umsetzung sei-
ner alten Forderung.

Die Sanierung einer maroden Straße kommt 
oft mit einem halben Luxusausbau daher. Die 
AnliegerInnen sind mit bis zu 75 Prozent der 
Kosten dabei, was viele überfordert.

Foto: Rike / pixelio.de
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Der Umwelt- und Bauausschuss des Rates 
hat den Antrag der LINKEN einstimmig 

abgelehnt, einen Teil des Cewesees, der nicht 
mehr für den Kiesabbau genutzt wird, zu pach-
ten oder zu kaufen. Die Cewe Hausbau Celle 
hatte zuvor eine 27.000 Quadratmeter große 
Fläche des Sees samt Uferbereich zum eher 
symbolischen Preis von 44.000 Euro im Inter-
net zum Verkauf angeboten. Hätte die Stadt 
diese Fläche erworben, könnten die Burgdor-
fer/innen wie früher in der Natur am Wasser 

verweilen und im See baden. Das ist heute 
nicht mehr möglich, weil alle Seen um Burgdorf 
herum in privater Hand sind. Wachdienste set-
zen die Betretungs- und Bade-Verbote meist 
rigoros durch. Ratsherr Michael Fleischmann 
konnte für seinen Antrag nicht die Hand heben, 
weil er im Ratsausschuss kein Stimmrecht hat.
 
Auch die Aussichten für die Zukunft sind düster. 
Wenn im Jahr 2023 der Kiesabbau im Cewesee 
komplett beendet ist, wollen die Politiker/in-
nen dort „keinen offiziellen Badebetrieb“, weil 
dann auf die Stadt Pflichten zukämen, so der 
Tenor. Das muss nicht sein. Um Kos-
ten zu sparen, könnte das Baden auf 
eigene Gefahr erlaubt werden – ohne 
Sicherheitsdienst oder Badeaufsicht. 
So wie das jahrzehntelang dort auch 
geduldet worden war. Einen Reini-
gungsdienst müsste die Stadt für das 
geplante Naherholungsgebiet sowieso 
vorhalten, auch ohne Badebetrieb.
 
Stattdessen ist daran gedacht, den 
See ab 2023 einem Verein zu über-
lassen, der dann darüber entscheidet, 
wer ans Wasser darf und wer nicht. Im 
Gespräch ist die Segelsparte des Schil-
lerslager Schützen- und Sportvereins. 
Am deutlichsten wurde FDP-Vertreter 
Thomas Dreeskornfeld: „Wir wollen keinen Ba-

dessee, weil das eine Konkurrenz fürs Freibad 
ist.“ Andere Städte und Gemeinden betreiben 
nicht nur Badeseen, sondern auch Schwimm-
bäder. „Da gibt es keine Konkurrenz“, betonte 
Michael Fleischmann. „Besucherinnen und 
Besucher eines Sees sind andere Leute als im 
Schwimmbad. Warum in Burgdorf nicht möglich 
sein soll, was woanders zum Wohle der Einwoh-
nerinnen und Einwohner gut funktioniert, ist 
nicht nachvollziehbar.“ Der linke Ratsherr setzt 
sich seit mehreren Jahren für einen öffentlich 
zugänglichen Badesee in Burgdorf ein.

Burgdorfer/innen auch in Zukunft ohne Badesee

Schwimmen darf man in Burgorf nur im Schwimmbad. Nicht alle 
können den Eintritt zahlen, andere stören sich am Gedränge im kleinen 
Schwimmbecken oder am fehlenden Naturerlebnis.

Cewe-See südlich der Südstadt.

25 Prozent Sozialwohnungen in 
Neubaugebieten

Auf Initiative der LINKEN hat sich die Stadt 
entschlossen, bei der Planung künftiger 

Neubaugebiete als Zielmarke 25 Prozent So-
zialwohnungen vorzusehen, um so auf den 
steigenden Bedarf nach preisgünstigen Woh-
nungen zu reagieren. Eigentlich wollte Ratsherr 
Michael Fleischmann 25 Prozent geförderte 
Mietwohnungen verbindlich in Neubaugebieten 
festgeschrieben sehen. Aber darauf wollten 
sich die Politiker/innen der anderen Parteien 
nicht einlassen. Man einigte sich auf die Ziel-
marke. „Nicht nur Geringverdienerinnen und 
Geringverdiener haben große Probleme, eine 
bezahlbare Wohnung in Burgdorf zu finden“, 
begründete Fleischmann seinen Antrag. „Auch 
bei Normalverdienerinnen und Normalverdie-
nern geht mittlerweile mehr als ein Drittel des 
Einkommens für die Miete drauf – Tendenz stei-
gend.“
 
Die seit Oktober vergangenen Jahres regieren-
de, nicht demokratisch gewählte Ratsmehr-
heit aus SPD, Grünen, WGS und „Freien Burg- 

dorfern“ versucht zunehmend, den Beschluss 
zu umgehen. Das betrifft vor allem Neubauge-
biete in den Dörfern. Sozialer Wohnungsbau 
vertrage sich in den Dörfern nicht mit dem 
Ortsbild, sagte Bürgermeister Alfred Baxmann 
(SPD) im Bauausschuss zur Begründung. „Das 
stimmt nicht, weil man Sozialwohnungen nicht 
nur in mehrgeschossigen Wohnhäusern, son-
dern auch in Ein- und Zweifamilienhäusern un-
terbringen kann“, entgegnete Michael Fleisch-
mann. Früher war das gängige Praxis sogar 
in Neubaugebieten der Burgdorfer Kernstadt. 
So wurden etwa Anfang der 1980er Jahre im 
damaligen Neubaugebiet Zilleweg in der West-
stadt auch geförderte Einfamilienhäuser ge-
baut, die preisgünstig an kinderreiche Familien 
vermietet wurden.
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Sozialer Wohnungsbau 
für jedes Alter
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DIE LINKE fordert preiswerte Wohnungen 

für jedes Alter. Bürgermeister und die an-

deren Parteien im Rat loben sich dagegen 

für die abgebildeten Senior(inn)enwoh-

nungen im Kreitwinkel in der Südstadt. 

Die Kaltmiete beträgt hier 9,30 Euro pro 

Quadratmeter. www.die-linke-burgdorf.de
Burgdorf

LINKS wirkt - Wahlversprechen gehalten!
Plakat zur Kommunalwahl 2016


