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Liebe Leserin, 
lieber Leser,

wir haben Wahl-
kampf. Da besteht 
die Neigung, den 
WählerInnen das 
Blaue vom Himmel 
zu versprechen. 
Die Burgdorfer 
SPD wirbt mit 

dem Slogan „Bezahlbare Wohnungen für Alle“. 
Tatsächlich haben SPD und Grüne den sozialen 
Wohnungsbau total vernachlässigt. Die SPD 
wirbt mit dem Slogan „Gute Schulen für Alle“. 
Tatsächlich verschlechtern SPD und Grüne 
das Schulangebot in Burgdorf. Beide Parteien 
wollen die SchülerInnen der Gudrun-Pause-
wang-Grundschule in den Anbau des Gymnasi-
ums verfrachten. Schon heute ist klar, dass die 
Unterrichtsräume für beide Schulen deshalb 
nicht ausreichen werden. Die BürgerInnen-
beteiligung in Form von Arbeitsgruppen aus 
LehrerInnen und ElternvertreterInnen mutierte 
zur BürgerInnentäuschung. Die rot-grüne 
Regierungskoalition im Rat hebt fast jedes Jahr 
die Kita-Gebühren und die Grundsteuern an, 
weil sie vorher viel Geld für Prestigeprojekte 
verpulvert hat. SPD und Grüne weigern sich, 
längst überfällige Trinkwasserschutzzonen 
ums Wasserwerk auszuweisen. Die Liste von 
Entscheidungen zu 
Lasten der Burg- 
dorferInnen ließe 
sich fortführen.

Deshalb bitte ich 
Sie: Sorgen Sie 
dafür, dass im Rat 
die einzige Stimme 
für soziale Gerech-
tigkeit, gegen den 
Abbau von Service 
bei steigenden 
Gebühren und für 
echte BürgerInnen-
beteiligung noch 
lauter wird. Geben 
Sie KandidatInnen 
der LINKEN oder 
geben Sie mir als 
Ihrem engagierten Ratsherrn bei der Kommu-
nalwahl am 11. September Ihre drei Stimmen.

Ihr

Michael Fleischmann 
Ratsherr

Bürgermeister und Rat loben sich 
seit geraumer Zeit für ihre Bemü-

hungen, altersgerechte, barrierearme 
Wohnungen in Burgdorf zu bauen. 
Was sie nicht sagen: Diese Wohnun-
gen können sich nur solvente Rent-
nerInnen leisten. Die Kaltmiete beim 
Wohnprojekt „Q+“ im Kreitwinkel in 
der Südstadt beträgt 9,30 Euro pro 
Quadratmeter. Deshalb war im Juni 
dieses Jahres nur etwa die Hälfte der 
Wohnungen bezogen. Altersgerechte 
Eigentumswohnungen entstehen an 
der Ecke Goethestraße/Am Kahlen 
Lehn auch in der Südstadt. Die güns-

tigste Wohnung wird nach Angaben des priva-
ten Investors knapp 220.000 Euro kosten. Die 
anderen sind für rund 450.000 Euro zu haben. 
 
Auch sonst haben immer mehr BurgdorferIn-
nen mit geringem Einkommen Probleme, eine 
bezahlbare Wohnung zu finden. Die Region 
als für den sozialen Wohnungsbau zuständige 
Behörde tut fast nichts, um den Mangel an 

Preiswerte Wohnungen für jedes Alter
preisgünstigen Mietwohnungen zu beheben. 
Die Mehrheit von SPD und Grünen in der Re-
gionsversammlung hat dieses Jahr nur 4,5 Mil-
lionen Euro für den Bau von Sozialwohnungen 
gegeben – ein Tropfen auf den heißen Stein. 
 
Wir fordern:

 A Die Stadt muss zusammen mit der  
Region barrierearme, altersgerechte 
Wohnungen bauen. Nur dann werden 
sich auch RentnerInnen mit durchschnitt-
lichen und geringen Einkünften diese 
begehrten Wohnungen leisten können. 

 A Deutlich mehr Geld für den sozialen 
Wohnungsbau. 

 A Neubauten allein reichen nicht: Das 
regionseigene Wohnungsunternehmen, 
die Kreissiedlungsgesellschaft, muss frei 
werdende Wohnungen erwerben und 
preisgünstig vermieten.

sind unsere...
Das Beste an

Kommunalwahl am 11. September 2016

Sozialer Wohnungsbau 
für jedes Alter

 ... „bezahlbaren“
Wohnungen

Burgdorf
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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

SPD und Grüne heben fast jedes Jahr die 
Gebühren für Kindergarten-, Hort- und Krip-

penplätze an. Diese Preistreiberei gibt es schon 
seit fünf Jahren. Es begann im August 2011 als 
die Gebühren um drei Prozent stiegen. Eine 
weitere Anhebung um zwei Prozent trat zum 
1. August 2013 in Kraft. Weitere Anhebungen 
folgten im Jahr 2014 und im vergangenen Jahr. 
Damit mussten die Eltern unterm Strich drasti-
sche Gebührensteigerungen verkraften.
 
Krippen: Eltern müssen für Dumpingbetreu-
ung zahlen
 
Die Stadt weigert sich, eine dritte qualifizierte 
Betreuungskraft in den Krippengruppen der 
Kindergärten einzustellen. Viele andere Städte 
und Gemeinden in der Region Hannover leisten 
sich zumindest eine halbe Stelle zwischen 9 
Uhr und 12.30 Uhr, ohne dafür die Gebühren 
zu erhöhen. Anders in Burgdorf: Minijobber, 
die meist nicht für die Aufgabe qualifiziert sind, 
werden nur für täglich zwei Stunden als Dritt-

kraft beschäftigt. Die Burgdorfer Eltern müssen 
diese Dumpingbetreuung zur Hälfte bezahlen. 
 
Wir fordern:

 A Stopp der seit fünf Jahren fast jährlich 
steigenden Kita-Gebühren, was vor allem 
Eltern mit kleinen Budgets belastet. 
Langfristig fordern wir gebührenfreie 
Kitas und Krippen. Dass das keine 
utopische Forderung ist, zeigt ein Blick 
nach Salzgitter: Dort ist zumindest der 
Kita-Besuch schon gebührenfrei. 

 A Wie in anderen Städten und Gemeinden 
der Region Hannover eine dritte qualifi-
zierte Betreuungskraft in den Krippen-
gruppen. 

 A Bessere Bezahlung des Betreuungsper-
sonals.

Kindertagesstätten: 
Drehen an Gebührenschraube stoppen!

Ausgabe August/September 2016

Burgdorf



Immer wieder sorgen Straßenausbauten, die 
meist mit Sanierungen einhergehen, für Ärger 

bei den AnliegerInnen. Kein Wunder: Schließ-
lich müssen sie die Ausbauten mindestens zur 
Hälfte bezahlen. So geschehen etwa vor zwei 
Jahren in der Nordstraße in der Innenstadt. Wir-
bel gab es wie so oft über das Wie des Ausbaus. 

Bei Straßenausbauten Kosten für AnliegerInnen senken

Die Stadt achtet beim Bau neuer Radwege 
und beim Anlegen von Radlerstreifen auf 

Fahrbahnen nicht darauf, dass wie in nieder-
ländischen Städten ein zusammenhängendes 
Radwegenetz entsteht. Vieles bleibt Stück-
werk. Immer wieder beginnen Radlerstreifen 
auf Fahrbahnen irgendwo und enden abrupt, 
etwa vor dem Celler Tor in Höhe Hannover-
sche Neustadt. Dort müssen RadlerInnen vom 
Schutzstreifen auf den Bürgersteig wechseln, 
um weiter in Richtung Schützenplatz fahren zu 
können und kommen so FußgängerInnen ins 
Gehege. So etwas muss aufhören.

Wir fordern mit Blick auf den Radverkehr in 
Burgdorf außerdem:

 A Gefährliche Radwegeführungen wie am 
Ortsausgang Heeßel in Richtung Burgdorf 
entschärfen.

 A Ausreichend viele diebstahlsichere 

Radwegenetz: Die Lücken schließen!

Radabstellanlagen an allen S-Bahn-Hal-
tepunkten, also auch am Otzer Bahnhof, 
wo es bisher noch gar keine gibt. 

 A Ausreichend breite Radwege.

 A Deutliche Verkürzung langer Wartezeiten 
an Ampeln.

 A Mehr Fahrradstraßen.

 A Kreuzungsfreie Radschnellwege wie in 
den Niederlanden, die dort einen immer 
größeren Teil des Berufsverkehrs zwi-
schen Städten und Ortschaften aufneh-
men.

 A Ausleihbare Lastenräder, auch elektri-
sche Lastenräder, zum Transport schwe-
rer und sperriger Dinge.

 A Ausleihbare Elektroräder.

So wie hier auf der Immenser Straße in 
Höhe Rubensplatz in der Südstadt enden 
viele Schutzstreifen für RadlerInnen 
abrupt. Ein zusammenhängendes Radwe-
genetz sucht man vergebens.

Während sich eine deutliche Mehrheit der An-
liegerInnen in einer Hausbefragung eines Rats-
herrn gegen die Variante der Stadtverwaltung 
aussprach, behauptete ein anonymer Brief-
schreiber das Gegenteil.

Wir fordern:

 A Bei Straßenausbauten muss die Stadt 
die AnliegerInnen befragen und danach 
die Mehrheitsmeinung umsetzen. Einen 

Ausbau „von oben“ über die Köpfe der 
Betroffenen hinweg, wie es in Burgdorf 
bisher gängige Praxis ist, lehnen wir ab. 

 A Die Stadt soll die Straßenausbaubeiträge 
für die AnliegerInnen senken. Dazu ist ein 
Freibetrag in die Beitragsordnung aufzu-
nehmen, was vor allem EigentümerInnen 
kleiner Hausgrundstücke entlasten 
würde.

Durch Beschluss von SPD und Grünen sind 
auch im vergangenen Jahr die Grundsteuern 

gestiegen – um satte 6,89 Prozent. Nach einer 
Erhöhung um 2,4 Prozent im Jahr 2014 und 
weiteren Erhöhungen in den Jahren seit 2011. 
Die Grundsteuer legen die VermieterInnen auf 
die Nebenkosten um, sodass die Mieten stei-
gen. Die Nebenkosten betragen nach Berech-
nungen des Mieterbundes inzwischen fast ein 
Drittel der gesamten Mietkosten. Auch Eigen-
heimbesitzerInnen mit kleinen Budgets werden 
belastet.

Schluss mit jährlich steigenden Grundsteuern!

Hintergrund für die seit 2011 jährliche Erhö-
hung der Grundsteuern und die fast jährliche 
Erhöhung der Kita-Gebühren sind Prestigepro-
jekte. Beispiele sind der Straßenumbau in der 
Innenstadt, das überzogen große Gewerbege-
biet Nordwest, das auch mit der Hälfte der Flä-
che ausgekommen wäre, oder die „Verschöne-
rung“ des Stadtparks, etwa mit der Auetreppe, 
die keiner nutzt. Dafür musste sich die Stadt 
hoch verschulden. Nur DIE LINKE im Rat hatte 
gegen diese Vorhaben gestimmt. Die Stadt 
muss die Kredite abstottern. Das Geld dafür 
müssen die BurgdorferInnen durch höhere 
Steuern, Abgaben und Gebühren aufbringen. 

So vom Rat im sogenannten Haushaltssiche-
rungskonzept gegen die Stimme der LINKEN 
beschlossen.

Um trotzdem Geld in die Stadtkasse zu bekom-
men, wollen wir einen Teil der viel zu großen 
Gewerbefläche Nordwest als Wohnbauland 
vermarkten und den Abführungsbetrag der 
Stadtsparkasse deutlich erhöhen. Die Spar-
kasse macht jedes Jahr einen Gewinn von rund 
400.000 Euro, führt bisher aber nur 50.000 
Euro an die Stadt ab.



Pausewang-Grundschule samt Sporthalle in 
Grünewaldstraße neu bauen

Unterschriftenaktion für Hundefreilaufflächen

DIE LINKE.Burgdorf fordert, den Schulneu-
bau an der Stelle des bisherigen C-Trak-

tes dem Gymnasium zuzuschlagen und die 
Gudrun-Pausewang-Grundschule am bishe-
rigen Standort in der Grünewaldstraße samt 
Sporthalle neu zu bauen. Das fordern auch 
Eltern-, Schüler- und Lehrer-VertreterInnen. 
Die Ratsmehrheit will dagegen die Grundschü-
lerInnen in den C-Trakt-Neubau des Gymnasi-
ums schicken, die Pauswang-Schule soll für 
Bauland weichen. Die Unterrichtsräume für 
beide Schulen werden dann nicht ausreichen, 
um die SchülerInnenzahlen zu bewältigen. 
Hinzu kommen nach wie vor ungelöste Lärm-
probleme, weil GymnasiastInnen und Grund-
schülerInnen verschiedene Pausenzeiten 
haben. „Man darf keine Planung für sehr viel 
Geld umsetzen, die schon heute für die Ton-
ne ist“, betont Ratsherr Michael Fleischmann. 
 
Den Stadtverantwortlichen fliegt schon heute 
der größere Raumbedarf als bisher geplant um 

die Ohren. Gründe: Rückkehr zu neun Schuljah-
ren am Gymnasium und die Inklusion. Gemeint 
ist der gemeinsame Unterricht von Kindern mit 
und ohne Behinderungen. So sehen etwa die 
bisherigen Planungen vier Parallelklassen pro 
Jahrgangsstufe am Gymnasium vor. In Wirklich-
keit gibt es aber schon heute fünf Parallelklas-
sen. Die Klasse 5 hat sogar schon sechs Par-
allelklassen. Michael Fleischmann war vor drei 
Jahren der einzige im Rat, der sich schon da-
mals gegen das Plattmachen der Gundrun-Pau-
sewang-Grundschule in der Grünewaldstraße 
ausgesprochen hatte. 

Wir fordern außerdem:

 A Eine Schulentwicklungsplanung für alle 
Burgdorfer Schulen, damit gravierende 
Fehlentscheidungen in Zukunft unterblei-
ben. Der Rat hat bisher nur eine Schul-
raumbedarfsplanung für die Grundschu-
len beschlossen.

sind unsere...
Das Beste an

Kommunalwahl am 11. September 2016

Bürgerbeteiligung 
ernst nehmen

 ...Schulen
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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

Immer mehr Städte richten Hundefreilaufflä-
chen ein. Auf diesen umzäunten Flächen kön-

nen sich die Tiere entsprechend 
ihrem natürlichen Bewegungs-
drang das ganze Jahr über, ohne 
angeleint zu sein, frei bewegen. 
Das fördert das friedvolle Zusam-
menleben von HundehalterInnen  
und Nicht-HundehalterInnen, weil 
ein ausgetobter Hund nicht vor 
Energie platzt. Er belästigt keine 
PassantInnen. Deshalb beantrag-
te DIE LINKE im Rat, zwei von 
solchen Flächen auch in Burg- 
dorf auszuweisen. Der Anstoß 

dazu kam von Ratskandidatin Christine Gross, 
selbst Hundebesitzerin. Die PolitikerInnen der 

Viele Entscheidungen fällt der Burgdorfer 
Rat über die Köpfe der Betroffenen hinweg. 

EinwohnerInnenversammlungen und vielleicht 

Bürgerbeteiligung ernst nehmen

noch ein paar Arbeitsgruppen werden zur Ak-
zeptanzbeschaffung missbraucht, um die Vor-
stellungen von Stadtverwaltung und Ratsmehr-
heit durchzusetzen. Die Vorkommnisse über 
das Nein zu einer Fußgängerzone auf Probe 
in der Marktstraße oder das Plattmachen der 
Gudrun-Pausewang-Grundschule am vorhande-
nen Standort in der Grünewaldstraße sind nur 
zwei Beispiele von vielen. DIE LINKE.Burgdorf 
lehnt einen solchen Politikstil „von oben“ ab. 
Für die Weiterentwicklung der kommunalen 
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Demokratie schlagen wir vor, EinwohnerInnen-
foren in den Stadtteilen einzurichten. Diese 
sollen alle sechs Monate zusammenkommen, 
um die anstehenden Fragen des Stadtteils zu 
besprechen und die Meinung der Einwohner-
Innen durch Beschlüsse zu dokumentieren. An 
diesen Beschlüssen hat sich der Rat bei seinen 
Entscheidungen zu orientieren.

anderen Parteien zerredeten den Antrag im 
Umwelt- und Verkehrs-Ausschuss und nannten 
vermeintliche Gründe, warum das alles nicht 
geht. Christine Gross hat nun eine Onlinepe-
tition für Hundefreilaufflächen in Burgdorf ins 
Leben gerufen, um dem Rat Beine zu machen. 

Zur Petition gelangen sie unter:

 A www.openpetition.de/petition/
online/hundefreilaufflaeche-
ohne-leinenzwang-in-burgdorf-
hannover



Seit Großfilter das Burgdorfer Trinkwasser 
filtern müssen, weil es das Nervengift Ethi-

dimuron enthält, ist der Wasserpreis für die 
BurgdorferInnen gestiegen. Das Burgdorfer 
Wasserwerk versorgt Burgdorf, Heeßel, Hülp-
tingsen und Alt Ahrbeck mit Trinkwasser. Bür-

Trinkwasservergiftung - 
Stadt kennt Verursacher, aber zieht ihn nicht zur Verantwortung
BurgdorferInnen müssen stattdessen höhere Wasserpreise bezahlen

Marktstraße: Fußgängerzone ausprobieren

germeister und Stadtverwaltung weigern sich 
bisher, den mittlerweile identifizierten Verur-
sacher in Haftung zu nehmen, damit der Was-
serpreis wieder sinken kann. Das ergab eine 
Ratsanfrage der LINKEN. Wer der Verursacher 
ist, wollte der Bürgermeister nicht verraten. 
 
Die Deutsche Bahn steht in dringendem Ver-
dacht, für die Vergiftung verantwortlich zu sein. 
Das Verkehrsunternehmen verwendete das 
Nervengift bis 1989 auf seinen Gleisanlagen, 
um den Schotter von Pflanzen freizuhalten. Die 
Bahngleise sind in Burgdorf in unmittelbarer 
Nähe des Wasserwerks und damit im Einzugs-
bereich der Trinkwasserbrunnen verlegt.
 
Immer noch keine Trinkwasserschutzzonen 
rund ums Wasserwerk
 
Rat und Bürgermeister weigern sich trotz dieser 
schweren Trinkwasservergiftung immer noch, 
sich bei der Region als zuständiger Behörde für 
längst überfällige Trinkwasserschutzzonen um 
das Burgdorfer Wasserwerk einzusetzen. Hand-
lungen, die das Trinkwasser gefährden oder 
sogar weiter vergiften, wären dann in Zukunft 

verboten. Wie etwa das Spritzen eines Herbi-
zids im Bahnhofsbereich. Stark vertrocknetes 
Gras zwischen Gleisen und Rückwand der Ra-
dabstellanlage auf der Bahnhofswestseite ist 
dafür immer wieder ein sicherer Indikator. Die 
Verwaltung spricht zur Begründung davon, 
dass „wirtschaftliche und finanzielle Aspekte 
mit Aspekten des Grundwasserschutzes in Ein-
klang“ gebracht werden müssten. Da gebe es 
keine Abwägungen, entgegnen Fachleute. Das 
Wasserhaushaltsgesetz sei eines der schärfs-
ten Gesetze, die es gibt. Grundwasser müsse 
geschützt werden. 

Wir fordern:

 A Umgehende Ausweisung von Trinkwas-
serschutzzonen rund ums Burgdorfer 
Wasserwerk. 

 A Den Verursacher der Trinkwasserver-
giftung in Haftung nehmen, damit der 
Wasserpreis wieder sinken kann.

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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Innenstadt nichts gebracht. Das Ziel, die Markt-
straße verkehrsberuhigt zu bekommen, wurde 
nicht erreicht. Fleischmann war seinerzeit der 
einzige im Rat, der sich gegen den millionen-
schweren Straßenumbau ausgesprochen und 
eine Fußgängerzone auf Probe in der Marktstra-
ße gefordert hatte. Eine Bürgerinitiative hatte 
dafür vor fünf Jahren in kurzer Zeit 1.000 Un-
terschriften gesammelt, fand aber kein Gehör. 
Stattdessen beschlossen die PolitikerInnen im 
nicht öffentlichen Verwaltungsausschuss hin-
ter verschlossenen Türen den Straßenumbau. 
Noch nicht einmal der Rat durfte über eine für 
Burgdorf so wichtige Angelegenheit entschei-
den – obwohl Bürgermeister Alfred Baxmann 
(SPD) im vorausgegangenen Kommunalwahl-
kampf BürgerInnenbeteiligung und transparen-
te Entscheidungen versprochen hatte.
 
Nach unserer Auffassung ist es spätestens jetzt 
an der Zeit, eine Fußgängerzone auszuprobie-

ren. Burgdorf kann so im Zweifel nur gewinnen, 
weil die historische Altstadt grundsätzlich zum 
Verweilen einlädt. Der Bürgermeister und die 
anderen Ratsparteien sagen, durch eine Fuß-
gängerzone würde die Innenstadt veröden. 
Für viele ist die Innenstadt schön verödet, weil 
kaum FußgängerInnen, aber dafür umso mehr 
Autos unterwegs sind, welche die Marktstraße 
als Durchgangsstrecke nutzen. Dann wird be-
hauptet, dass sich der Autoverkehr in andere 
Bereiche der Innenstadt verlagern würde. Das 
muss nicht sein, wenn überflüssige Ampeln auf 
der Umgehungsstraße abgebaut werden, so-
dass es dort nicht mehr zu Staus kommt.

Bürgermeister und andere Ratsparteien sagen, durch 

eine Fußgängerzone in der Marktstraße würde die Innen-

stadt veröden. Für DIE LINKE ist die Innenstadt schon 

verödet, weil kaum Fußgänger/innen, aber dafür umso 

mehr Autos unterwegs sind, welche die Marktstraße als 

Durchgangsstrecke nutzen. Dann wird behauptet, dass 

sich der Autoverkehr in andere Bereiche der Innenstadt 

verlagern würde. Das muss nicht sein, wenn überflüssige 

Ampeln auf der Umgehungsstraße abgebaut werden, so-

dass es dort nicht mehr zu Staus kommt. www.die-linke-burgdorf.de

ist unsere...
Das Beste an

Burgdorf

Kommunalwahl am 11. September 2016

Fußgängerzone auf 
Probe jetzt

 ...Altstadt

Burgdorf
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Unser komplettes Wahlprogramm finden Sie auf unserer Internetseite 
www.die-linke-burgdorf.de unter dem Reiter Kommunalwahl 2016.

Wie es LINKEN-Ratsherr Michael Fleisch-
mann vor fünf Jahren voraussagte, hat der 

für viel Geld vollzogene Straßenumbau in der 


