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Liebe Leserin, 
lieber Leser,

gerade in der Co-
rona-Krise ist eine 
Politik im Stadtrat 
gefragt, die den 
Burgdorfer/innen 
zur Seite steht, ihre 
Sorgen und Nöte 
ernst nimmt und 

vorausschauend agiert. Leider ist zu oft das 
Gegenteil der Fall. 

Die Verschuldung unserer Stadt droht außer 
Kontrolle zu geraten. Luftfilter und Fensterven-
tilatoren in den Klassenzimmern werden Eltern 
und Kindern vorenthalten. Sozialwohnungen 
sind immer noch begehrte Mangelware, ob-
wohl die Ratspolitiker/innen für den Bau von 
deutlich mehr bezahlbarem Wohnraum kein 
Geld in die Hand nehmen müssten: Man muss 
es nur wollen! Ausgerechnet die Grünen sper-
ren sich gemeinsam mit den anderen Parteien 
gegen überfällige Trinkwasserschutzzonen ums 
Wasserwerk. Dadurch geht die Verunreinigung 
des Brunnenwassers mit Pflanzenschutz-
mitteln, deren Abbauprodukten und Nickel 
ungehindert weiter. Nach wie vor fehlt vor 
unserer Haustür ein Badesee, den die anderen 
Ratsparteien partout nicht wollen. Gegen 
die Verödung unserer Innenstadt wird viel zu 
wenig getan. Die Energie- und Verkehrs-Wende 
kommt nicht voran. Die Liste der Versäumnis-
se ließe sich fortführen.

Angesichts leerer Stadtkassen haben wir uns 
auf Wahlforderungen konzentriert, die meist 
mit nur wenig Geld und etwas gutem Willen 
zum Wohle der Burgdorfer/innen umsetzbar 
sind. Als bisheriger Einzelkämpfer im Rat mit 
nur sehr eingeschränkten Rechten sind mir 
aber oft die Hände gebunden. Deshalb bitte 
ich Sie: Sorgen Sie dafür, dass DIE LINKE mit 
zwei Vertreter/innen oder mehr und damit 
in Fraktionsstärke in den Burgdorfer Stadtrat 
einzieht. Wir können dann viel besser den Fin-
ger in die Wunden legen und Inhalte in Ihrem 
Sinne durchsetzen. Geben Sie Kandidat/innen 
der Burgdorfer LINKEN oder geben Sie mir als 
Ihrem engagierten Ratsherrn bei der Kommu-
nalwahl am 12. September Ihre drei Stimmen.

Ihr

Michael Fleischmann 
Ratsherr

Viele Burgdorfer/innen können die hohen 
Mieten nicht mehr bezahlen. DIE LINKE im 

Rat fordert deshalb seit Jahren, mindestens 25 
Prozent Sozialwohnungen verbindlich in jedem 
Neubaugebiet festschreiben zu lassen. Das ist 
in vielen anderen Städten selbstverständlich, 
trotzdem wollen die anderen Parteien das 
nicht. Die Folgen: In den Dörfern werden in der 
Regel keine Sozialwohnungen gebaut. In der 
Burgdorfer Kernstadt entstehen in Neubauge-
bieten meist nur 10 Prozent Sozialwohnungen, 
wenn überhaupt. Überall fehlt bezahlbarer 
Wohnraum. 

Wir fordern:

 A Die Stadt darf städtische Baugrundstü-
cke nur noch an Investoren geben, die 
sich vertraglich verpflichten, mindestens 
25 Prozent Sozialwohnungen zu bauen. 
Ein Teil davon muss barrierefrei sein. 

Her mit bezahlbarem Wohnraum!

 A Die Stadt darf die Baugrund-
stücke nur noch in Erbbaurecht 
an Bauinvestoren geben. So bleibt das 
Grundstück im Eigentum der Stadt. Das 
ist wichtig, um Belegrechtswohnungen 
dauerhaft zu sichern. Weiterer Vorteil: 
Erwirbt eine Wohnbaugesellschaft ein 
städtisches Grundstück in Erbpacht, 
muss sie den Grundstückspreis nicht in 
die Mietkalkulation einfließen lassen und 
kann so generell preisgünstigere Mieten 
kalkulieren. Privathaushalte, die sich ihr 
Ein- oder Zweifamilienhaus bauen möch-
ten, sind von dieser Regelung selbstver-
ständlich ausgenommen. 

 A Die Angebote für Betreutes Wohnen 
weiter verbessern. 

 A Alternative Wohnformen, auch für  
Senior/innen, fördern.

Ausgabe zur Kommunalwahl 
am 12. September 2021

Die Stadt steuerte schon vor drei Jahren auf 
eine Rekordverschuldung von 61 Millionen 

Euro zu. Trotzdem beschloss der Rat mit den 
Stimmen von SPD, Grünen, WGS und „Freien 
Burgdorfern“ einen 51 Millionen Euro teuren 
Neubau für die Rudolf-Bembenneck-Gesamt-
schule – bezahlt mit Krediten. So wünschens-
wert dieser Neubau auch sein mag, die Stadt 
überhebt sich damit finanziell total. 
 
Der Schuldenberg der Stadt wird nach 
Angaben der Kämmerei bis Ende nächsten 
Jahres auf 121 Millionen Euro angewachsen 
sein. Die Verschuldung droht, befeuert durch 
die Corona-Krise, außer Kontrolle zu geraten. 
Denn erfahrungsgemäß werden die geplanten 
Baukosten bei solchen Großprojekten deutlich 
überschritten. Die Universität Stuttgart hat bei 
Schulneubauten Kostensteigerungen von 84 
Prozent ermittelt. Es drohen weitere Erhöhun-
gen von Steuern, Gebühren und Abgaben so-
wie weniger Service für die Burgdorfer/innen 
bis zur Schließung von städtischen Einrichtun-
gen. Damit das nicht passiert, …

… fordern wir:

Kosten für Gesamtschul-Neubau  
im Griff behalten

 A Die Stadt muss beim Gesamtschulneu-
bau Kostentreue und die Einhaltung 
von Terminplänen prämieren, um den 
Baufirmen einen Anreiz zu geben, sich an 
Vorgaben zu halten. 

 A Um Korruption zu begegnen, muss die 
Stadt für das Bauvorhaben eine eigene 
Compliance-Vereinbarung mit den Firmen 
abschließen. Die Beteiligten geben sich 
damit eine Art Satzung für die Einhaltung 
der Legalität während des Bauvorhabens 
– wichtig etwa im Bereich der Beschäfti-
gung von Subunternehmen.  

 A Die Stadt sollte eine/n ehrenamtliche/n 
Compliance-Beauftragte/n benennen, 
welche/r die Absprachen mit den Bau-
firmen im Vorfeld und in der Bauphase 
überwacht.

Burgdorf

Die Verschuldung der Stadt droht 
außer Kontrolle zu geraten.



Immer wieder beginnen Radlerstreifen auf 
Fahrbahnen irgendwo und enden abrupt, 

wie etwa auf der Immenser Straße in Höhe 
Rubensplatz in der Südstadt. Auch bei den 
außerörtlichen Radwegen fehlt ein zusammen-
hängendes Radwegenetz. Lichtblick: Ein Rad-
weg entlang der B 188 zwischen Hülptingsen 
und Altmerdingsen wird gebaut. Damit kommt 
dieser seit langem überfällige Lückenschluss 

Radwegenetz: Die Lücken schließen! 

im Radwegenetz zwischen Burgdorf und Uetze. 
Seit mehr als 20 Jahren hat sich Michael 
Fleischmann dafür in der Regionsversammlung 
und im Stadtrat eingesetzt.

Wir fordern außerdem:

 A Auf vernünftige Radwegbelege achten. 
Braune Extrakte wie an der Tierheim-
brücke, die bei Nässe spritzen und mit 
denen sich Radler/innen samt ihres Ra-
des einsauen, darf die Stadt nicht mehr 
verwenden. Gleiches gilt für Schotter- / 
Steingemische auf Ausflugswegen, die 
Radfahren zum Teil unmöglich machen. 

 A Ausreichend breite Radwege. 

 A Deutliche Verkürzung langer Wartezeiten 
an Ampeln. 

 A Aufbau eines Leihsystems für elektri-
sche Lastenräder.

 A Mehr Fahrradstraßen. 

 A Fahrradparkplätze auch in Wohngebieten. 

 A Ausreichend viele diebstahlsichere Rad-
abstellanlagen an S-Bahn-Haltepunkten. 

 A Kreuzungsfreie Radschnellwege wie 
in den Niederlanden, die dort einen 
immer größeren Teil des Berufsverkehrs 
zwischen Städten und Ortschaften 
aufnehmen. 

 A In den Tempo-30-Zonen kann man einen 
Großteil des Radverkehrs auf die Straße 
verlagern, teure Umbauten werden 
überflüssig. Zugleich steigt die Sicherheit 
für die Radfahrenden, weil sie von den 
Autofahrer/innen besser wahrgenommen 
werden als bei von der Fahrbahn abge-
trennten Hochbordradwegen.

Unser komplettes Wahlprogramm finden Sie auf unserer Internetseite
www.die-linke-burgdorf.de unter dem Reiter Kommunalwahl 2021.

Innenstadt retten!

Die in der Innenstadt ansässigen, vielfach 
inhabergeführten Geschäfte leiden unter 

Kaufkraftverlust und sinkender Attraktivität 
durch große Geschäfte am nordwestlichen 
Stadtrand wie Edeka und Expert sowie 
verschiedene Arztpraxen. Hinzu kommt der 
wachsende Druck durch den Onlinehandel, 
zusätzlich befeuert durch die Corona-Krise. 
Die Innenstadt droht zu veröden. Kleiner 
Lichtblick: Auch auf Antrag von Michael 
Fleischmann baut die Stadt zusammen mit der 
örtlichen Wirtschaft eine Onlineplattform auf, 
welche die gesamte Palette der Burgdorfer 
Waren und Dienstleistungen in einem digitalen 
Marktplatz sichtbar macht und zu den einzel-
nen Internetauftritten der Gewerbetreibenden 
und Freiberufler/innen verlinkt. Die Unter-
nehmen können ihre Produkte und Dienstleis-
tungen aus einer Hand anbieten und so ihre 

Kundenreichweite im Netz deutlich erhöhen. 

Wir fordern außerdem: 

 A Keine Genehmigungen für zukünftige 
größere Einzelhandelsprojekte am Stadt-
rand. 

 A Die Stadt bietet den Gewerbereibenden 
und Freiberufler/innen die Optimierung 
ihrer Internetauftritte an.  

 A Unkomplizierte Stundung von Grund- und 
Gewerbesteuern. 

 A Den von der Corona-Krise besonders 
gebeutelten gastronomischen Betrieben 
wird die Gebühr für die Außenbewirt-
schaftung erlassen. 

 A Ergeben sich Leerstände in der In-
nenstadt, sollte die Stadt die leeren 
Geschäfte anmieten und an ideenreiche 
Unternehmensgründer/innen mit einer 
originellen Angebotspalette, aber auch 
an Künstler/innen sowie Vereine und 
Verbände preiswert weitervermieten.  

 A Um die Aufenthaltsqualität in der Innen-
stadt zu erhöhen, wird in der oberen 
Marktstraße eine Fußgängerzone auf 
Probe eingerichtet.

Die Energiewende kann man auch in 
Burgdorf intelligent voranreiben und so 

zugleich das gemeinschaftliche Engagement 
der Bürger/innen fördern. Im Stadtgebiet gibt 
es viele Flächen, die durch vorhandene Infra-
struktur scheinbar nicht weiter nutzbar sind: 
etwa Randbereiche der B 188 neu, Flächen der 

Energiewende mit Photovoltaikausbau vorantreiben      

Bundesbahn und viele ungenutzte Brachflä-
chen. Wir fordern, diese Flächen zu erfassen, 
um eine Nutzung durch bodengestützte Pho-
tovoltaik zu prüfen. Die Stadt muss außerdem 
die Gründung einer Bürgergenossenschaft für 
den Betrieb derartiger Photovoltaikanlagen 
vorantreiben und die Werbung von Investor/

innen aus der Stadtgesellschaft aktiv unter-
stützen. Möglicher positiver Nebeneffekt durch 
den Ausbau der Photovoltaik: Politik und Stadt-
gesellschaft könnten den nervenaufreibenden 
Streit um die Errichtung neuer Windkraftanla-
gen beenden.

Mit vernünftigen Radwegbelegen bei Nässe 
vermeidbar: Dreckiges Rad nach dem Befahren 
des Radweges an der Tierheimbrücke.

Fo
to

: D
ie

te
r 

H
ur

ck
s

Fo
to

: D
ie

te
r 

H
ur

ck
s

http://www.die-linke-burgdorf.de/kommunalwahl_2021/
http://www.die-linke-burgdorf.de/kommunalwahl_2021/
http://www.die-linke-burgdorf.de/kommunalwahl_2021/


Manche Entscheidungen fällt der Burgdor-
fer Rat über die Köpfe der Betroffenen 

hinweg. Einwohnerversammlungen und viel-
leicht noch ein paar Arbeitsgruppen werden 
zur Akzeptanzbeschaffung missbraucht, um 
die Vorstellungen von Stadtverwaltung und 
Ratspolitik durchzusetzen. So geschehen 
bei der Bebauung der ehemaligen Müllkippe 
mit zumeist „gefährlichem Abfall“ zwischen 
Schopenhauer Straße und Hülptingser Weg in 
der Südstadt, wogegen die Anwohner/innen 
Sturm gelaufen sind.

Wir lehnen einen solchen Politikstil „von oben“ 
ab und regen stattdessen Einwohnerforen 

Bürgerbeteiligung ernst nehmen

in Stadtteilen an. Diese könnten alle sechs 
Monate über anstehende Fragen im Stadtteil 
sprechen und die Meinung der Einwohner/
innen durch Beschlüsse dokumentieren. Daran 
hat sich der Rat bei seinen Entscheidungen 
zu orientieren. Bürgerbeteiligung, die ihren 
Namen verdient, ist das beste Mittel gegen 
Politikverdrossenheit.

Wir fordern außerdem:

 A Ortsrat in Dörfern, in denen dieser 
mehrheitlich gewünscht wird, aktuell in 
Hülptingsen. 

 A Ratssitzungen im 
Internet übertra-
gen und danach 
auf www.burgdorf.
de abrufbar halten. 
So könnten Burgdorfer/
innen auch außerhalb des Sitzungssaals 
ungefiltert am politischen Meinungs- und 
Willensbildungsprozess teilhaben, beson-
ders wichtig in Lockdown-Zeiten.

Der Rat lehnte vor vier Jahren einen 
Antrag der LINKEN ab, eine umzäunte 

Hundefreilauffläche in Burgdorf einzu-
richten. Dem Bürgermeister wurde 
zuvor eine Liste mit 744 Unter-
schriften für die Hundefläche über-
geben. Die anderen Ratsparteien 

wollten dafür kein Geld geben, obwohl 
Hundehalter/innen jedes Jahr 75,60 Euro 

Hundesteuer zahlen müssen. Das summierte 
sich bisher bei rund 1.700 Hundehalter/innen 
in Burgdorf Jahr für Jahr auf rund 128.000 
Euro. Da sich im Zuge der Corona-Krise viele 
Burgdorfer/innen einen Hund angeschafft 

Umzäunte Hundelauffläche überfällig 

haben, dürften die 
Einnahmen noch ein-
mal kräftig gestiegen 
sein.

Mit umzäunten 
Hundeflächen haben 
auch kleine Kommu-
nen wie Nienhagen 
bei Celle gute Er-
fahrungen gemacht. 
Auf so einer Fläche 
können Hunde das ganze Jahr über ohne 
Leine herumlaufen und sich austoben. Auch 

Nicht-Hundehalter/innen profitieren, weil es 
Menschen gibt, die Angst vor Hunden haben.

In den Burgdorfer Kindertagesstätten fehlt 
es an Betreuungsplätzen und Personal. Für 

Eltern ist es enorm wichtig, eine zuverlässige 
gute Kinderbetreuung zu haben, die zu ihrer 
beruflichen Situation passt. Starre Öffnungs-

Kinderbetreuung verbessern

zeiten von 7 bis 17 Uhr mit fest gebuchten 
Zeitkorridoren sind nicht mehr zeitgemäß und 
gehen in vielen Fällen an den Bedürfnissen 
der Familien vorbei. Um eine zuverlässige 
und pädagogisch qualitativ gute Betreuung 

sicherzustellen, muss die Stadt Burgdorf als 
Arbeitgeber attraktiver werden. 

Wir fordern …

… für die Fachkräfte in den Kindertages-
stätten:

 A leistungsgerechte Vergütung. 

 A individuelle Fortbildungsangebote und 
genügend Bildungsurlaub. 

 A flexible Arbeitszeitmodelle. 

 A bessere Vernetzung der Einrichtungen 
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untereinander. 

 A regelmäßige Umfragen unter den Mitar-
beiter/innen zu ihrer Situation und ihren 
Wünschen.

... für die Eltern und Kinder:  

 A ein flexibleres Betreuungsangebot über 
die jetzigen Öffnungszeiten hinaus. 

 A ein flexibleres Betreuungsangebot in 
Bezug auf buchbare Zeiten und Tage,  
Stichwort: Platzsharing. 

 A Kindergartenplätze oder Alternativen 
schaffen. 

 A Luftfilter in den Kitas, um das Infektions-
risiko zu senken. 

http://www.burgdorf.de
http://www.burgdorf.de


Schulen: Kindern und Eltern Sicherheit geben
mehr Busse und Bahnen für den Schulweg im 
Winterhalbjahr, sollten die Infektionszahlen 
wieder steigen.

Wir fordern außerdem:

 A Gigabit/s-Anschlüsse für alle Schulen. 

 A WLAN und ausreichend viele Netzwerk-

steckdosen in jedem Unterrichtsraum 
sowie leistungsstarke Server. 

 A Versprechen endlich einlösen: Ohne 
weitere Zeitverzögerung die marode 
Gudrun-Pausewang-Grundschule nebst 
Sporthalle und Lehrschwimmbecken in 
der Südstadt neu bauen. 

Wegen Corona ist Präsenzunter-
richt spätestens beim nächsten 

Anstieg der Infektionszahlen wieder 
fraglich. Um Eltern Planungssicher-

heit zu geben und den Kindern einen 
regelmäßigen Schulbesuch auch bei wieder 
steigenden Corona-Fallzahlen zu ermöglichen, 
fordern wir Luftfilter und Fensterventilatoren 
in den Klassenzimmern. Erforderlich sind auch 

Brunnenwasser des Wasserwerks stark verunreinigt  
– endlich Trinkwasserschutzzonen ausweisen!

Grenzwert ans Tageslicht. Das Brunnenwasser 
ist nicht mehr genießbar und muss deshalb 
aufwendig gefiltert werden. Der Trinkwasser-
preis für die Burgdorfer/innen ist deshalb 
gestiegen.

Bürgermeister verhindert Veröffentlichung

Neueste Analysedaten, die der Bürgermeister 
nur widerwillig auf Druck der Kommunalauf-
sicht auf eine weitere Anfrage von Michael 
Fleischmann herausgegeben hat, geben keine 
Entwarnung. Das alles ist möglich, weil sich 
die anderen Burgdorfer Parteien im Rat, auch 
die Grünen, weigern, die von Fleischmann seit 
vielen Jahren geforderten Trinkwasserschutz-
zonen ums Wasserwerk auszuweisen. Die 
Gifteinträge ins Grundwasser gehen ungehin-
dert weiter.

Der Bürgermeister verbot Fleischmann 
überdies, die neuen Analysedaten zu ver-
öffentlichen. Der linke Ratsherr schaltete 
wieder die Kommunalaufsicht ein. Der 
Rechtsstreit dauerte bis Redaktions-
schluss an. 

Wir fordern:

 A Umgehende Ausweisung von Trinkwas-
serschutzzonen rund ums Burgdorfer 
Wasserwerk, um die Gifteinträge ins 
Grundwasser im Einzugsbereich des 
Wasserwerks zu stoppen. 

 A Die Verursacher/innen der Grundwas-
serverunreinigungen ermitteln und in 
Haftung nehmen, damit der Wasserpreis 
für die Burgdorfer/innen wieder sinken 
kann.

Das 
Rohwas-

ser in den 
Brunnen des 
Burgdorfer 
Wasser-
werks, 
das die 
Burgdorfer 
Kernstadt, 
Heeßel, Alt 
Ahrbeck und 
Hülptingsen 
mit Trinkwas-
ser versorgt, 

ist seit langem stark verunreinigt. Eine Anfrage 
von Michael Fleischmann brachte vor vier 
Jahren erstmals hohe Konzentrationen von 
Pflanzenschutzmitteln, deren Abbauprodukten 
und Nickel über oder nur knapp unter dem 

Baden in freier Natur? Fehlanzeige in Bur-
gdorf! Es gibt keinen einzigen See im Burg–

dorfer Land, der allgemein zugänglich ist, weil 

alle im Privatbesitz sind. Sicherheitsdienste 
setzen die Betretungs- und Bade-Verbote rigo-
ros durch. Vielen Burgdorfer/innen schmeckt 
das nicht. Sie wollen wie früher in der Natur 
am Wasser verweilen und baden können. Rats-
herr Michael Fleischmann kämpft seit Jahren 
im Rat für einen Badesee. Die anderen Ratspo-
litiker/innen treten mit falschen Argumenten 
auf die Bremse. Viele andere Städte betreiben 
dagegen nicht nur Schwimmbäder, sondern 
auch Badeseen.

Wir fordern: 

 A Die Stadt erwirbt oder pachtet einen Teil 
eines Sees, um die wasserbezogene Na-
herholung in Burgdorf wieder herzustel-
len – und zwar sofort. 

 A Das Areal des Kiessees an der Immenser 
Landstraße südlich der Südstadt ist nach 
dem Ende des Kiesabbaus im Jahr 2023 

Viele Burgdorfer/innen wollen wieder einen Badesee haben

als Badesee zu betreiben, zu dem jede 
Burgdorferin und jeder Burgdorfer auch 
mit Hund Zutritt hat. 

 A Genehmigungen für den Kiesabbau darf 
die Stadt nur noch erteilen, wenn der 
entstehende See nach dem Ende des 
Kiesabbaus für die Burgdorfer/innen als 
Badesee zur Verfügung steht.

Cewe-See südlich der Südstadt.

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


