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Liebe Leserin, lieber Leser,

Bürger beim Innenstadtumbau außen vor

zunächst möchte ich
Die Burgdorfer Innenstadt hat ein neues
mich nachträglich bei alGesicht erhalten. Eine ernstzunehmende
len bedanken, die mich
Bürgerbeteiligung hat es im Vorfeld nicht
bei der vergangenen
Kommunalwahl
als
gegeben – im Gegenteil: SPD, Grüne,
Bürgermeisterkandidat
WGS und Bürgermeister haben den Umund schließlich in den
bau der Innenstadt im geheimen VerwalRat und die Regionstungsausschuss hinter verschlossenen
versammlung gewählt
Türen beschlossen. Noch nicht einmal
haben. Entsprechend
diesem Wählerauftrag
der Rat durfte darüber abstimmen, von
werde ich auch in Zukunft den Mehrheiten auf
den Bürgern ganz zu schweigen. Eine
die Finger schauen. Ich werde weiter FehlentBürgerinitiative warb vergeblich für ein
wicklungen und Kungeleien zu Lasten der AllgeBürgerbegehren, um die Einwohner über
meinheit anprangern und eine Politik verfolgen,
eine Fußgängerzone in der Marktstraße
die im Sinne der Burgdorferinnen und Burgdorfer
ist. In der Region engagiere ich mich vor allem
auf Probe entscheiden zu lassen. Obfür einen besseren öffentlichen Nahverkehr zu
wohl die Bürgerinitiative in kurzer Zeit
bezahlbaren Preisen, wozu auch ein richtiges
mehr als 1.000 Unterschriften für das
Sozialticket als Monatsfahrschein gehört. Dazu
Bürgerbegehren sammelte, zeigte
in der nächder Bürgermeister dem Vorstoß
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genden Zeit
Kommunalpolitik von oben“, kriist
einiges
tisiert Ratsherr Michael Fleischmann.
passiert. Der Bürgermeister hat sich als Wahl„Kommunalpolitik muss Bürgerengagebetrüger geoutet, ignoriert den Bürgerwillen
ment fördern und nicht abwürgen.“ Er
und steckt viel Geld in den Innenstadtumbau.
Gleichzeit spart er bei sozialen Aufgaben, sitzt
forderte schon vor zwei Jahren einen
Probleme wie die extreme Verkehrsbelastung in
Bürgerentscheid zum Innenstadtumbau.
der Immenser Straße aus, erhöht Steuern und
Gebühren und verschleppt die Energiewende.
Teure Umbauten mit fraglichem NutDie Grünen als Gruppenpartner der SPD haben
zen
dem nichts entgegenzusetzen und versagen als
Korrektiv. All das macht eine engagierte Oppositionsarbeit im Rat wichtiger denn je. Doch lesen
Die Straßenumbauten kosten die Stadt
Sie selbst.
rund 600.000 Euro – bezahlt mit KreIhr

Michael Fleischmann
Ratsherr

diten. Der Rest kommt von Europäischer Union und Anliegern. Schon vor
der Kommunalwahl waren die Bagger
auf Pump unterwegs. Allein der Bau des
Kreisverkehrsplatzes an der Hochbrücke
und der Umbau der Louisenstraße verschlangen mehr als 900.000 Euro. Nur
DIE LINKE stimmte dagegen und lehnt

auch die jüngsten Umbauten ab. Sie sind
zu teuer und werden die Aufenthaltsqualität in der City kaum verbessern, weil
im Konzept eine Fußgängerzone fehlt.
Erst wenn die Menschen über die Straße
schlendern können, ohne auf den Autoverkehr achten zu müssen, stellt sich
eine unbeschwerte Atmosphäre ein. Das
zeigen die Erfahrungen aus vielen anderen Städten. DIE LINKE fordert seit langem eine Fußgängerzone in der oberen
Marktstraße.
Stadtpark soll schöner werden
Obwohl der Umbau der Innenstadt noch
nicht fertig war, hat der Rat beschlossen, den Stadtpark aufzumöbeln. Nur
Michael Fleischmann stimmte mit Verweis auf die hohen Schulden der Stadt
dagegen. Die Kommunalpolitiker wollen
eine terrassenartige Treppe an der Aue
bauen lassen, Lampen, Fuß- und Radwege vereinheitlichen, die Festwiese
hinter dem Rathaus II aufpeppen und
die Aue erlebbarer machen. All das kostet rund 290.000 Euro. Die Europäische
Union soll die Hälfte bezahlen, sodass
die Stadt 145.000 Euro berappen muss.
„Es ist nicht in Ordnung, dass die Politik für solche Dinge viel Geld gibt und
gleichzeitig das Lehrschwimmbecken
in der Südstadt schließt, die Gebühren
für Kindertagesstätten, Krippen und die
Grundsteuern kräftig anhebt“, kritisierte Fleischmann im Rat. „Den Stadtpark
sollte man nur dann verschönern und die
Innenstadt großflächig umbauen, wenn
man genug Geld dafür hat.“ DIE LINKE
verlangt, sich von solchen Prestigeprojekten zu trennen, um Geld für wirklich
notwendige Aufgaben zu haben und die
Gebühren- und Steuer-Erhöhungen rückgängig machen zu können.

Aktiv-Pass in Hannover ein Erfolgsmodell
– Fehlanzeige in Burgdorf
Obwohl der Aktiv-Pass für Einwohner
mit wenig Geld in Hannover ein Erfolgsmodell geworden ist und deshalb ausgeweitet wird, tut sich in Burgdorf nichts.
Selbst die SPD schießt quer, obwohl sie
vor drei Jahren einen Antrag gestellt hatte, einen solchen Teilhabepass auch in
Burgdorf einzuführen. Mit dem AktivPass gewährt die Landeshauptstadt
Empfängern von Hartz-IV- und anderen
Sozial-Leistungen Ermäßigungen etwa
in Bädern, Theatern und Museen und bezahlt Kindern und Jugendlichen die Mitgliedschaft in einem Verein. Zahlreiche
Kinder von Hilfeempfängern nutzen den
Pass, um einem Sportverein beizutreten - bis zu 120 Euro Mitgliedsbeitrag
übernimmt die Landeshauptstadt jährlich. Die Zahl der Neumitglieder mit

Aktiv-Pass stieg von 1.205 im Jahr 2010
auf 1.850 im vergangenen Jahr. Auch
in anderen Bereichen zog die Zahl der
Nutzer des Aktiv-Passes zum Teil kräftig
an. Bei den Theatern verdoppelten sich
im selben Zeitraum fast die ermäßigten
Leistungen. Volkshochschulen und Bibliotheken registrierten im vergangenen
Jahr rund 7.800 Nutzer mit Aktiv-Pass
und damit rund 1.600 mehr als ein Jahr
zuvor. Angesichts dieses Erfolgs will die
hannoversche Stadtverwaltung nun den
Berechtigtenkreis ausweiten. Künftig
sollen auch Geringverdiener den Pass
erhalten, was die Linksfraktion im hannoverschen Rat von Anfang an gefordert
hat.

macht Druck und verlangt seit langem,
den Teilhabepass auch in Burgdorf einzuführen. Dabei muss die Stadt alle Geringverdiener einbeziehen, die weniger
als 70 Prozent des durchschnittlichen
Nettoeinkommens der Gesamtbevölkerung zur Verfügung haben. Diese Armutsschwelle liegt zurzeit bei 940 Euro
Monatseinkommen für einen Single.
„Die Ermäßigungen des hannoverschen
Passes sind nicht ausreichend“, bemängelt Michael Fleischmann. „Wir fordern
auch Sozialtarife für Strom und Gas.“ Er
verweist in diesem Zusammenhang auf
Stromsperren durch die Stadtwerke. Betroffen sind nicht nur Arbeitslose, sondern auch Geringverdiener, Rentner und
Studierende.

Auch DIE LINKE im Burgdorfer Rat

Wochenmarkt wird privatisiert
Gegen die Stimme der LINKEN
hat der Rat beschlossen, der Verwaltung grünes Licht für eine Privatisierung des Wochenmarktes
zu geben. In Zukunft soll ein
privater Veranstalter den Markt
betreiben und mögliche Alternativstandorte zum Schützenplatz
nennen. Im Gespräch sind der
Spittaplatz und die obere Marktstraße. Dahinter steckt der Versuch von Rat und Verwaltung,
den Markt vom Schützenplatz zu
verbannen. Proteste von Kunden
und Marktbeschickern bleiben im
Rathaus ungehört. Sie bemängeln
die nicht ausreichende Zahl an
Parklätzen am Spittaplatz und in
der oberen Marktstraße. An beiden Standorten würde der Markt
vor allem für Besucher von außerhalb unattraktiv. DIE LINKE schließt sich
dieser Kritik an und kämpft dafür, dass
der Markt auf dem Schützenplatz bleibt.
Ratsherr Michael Fleischmann, der regelmäßig auf dem Markt einkauft, beteiligte sich an einer Unterschriftenaktion
für den Erhalt des Marktes am aktuellen
Standort. Selbst die Verwaltung musste
in einer Ratssitzung einräumen, dass der
Schützenplatz alle Infrastrukturvorteile
für den Wochenmarkt liefert, die man
sich nur wünschen kann. Nur mit dem
Flair hapere es. „Das kann man verbes-

Rat und Bürgermeister wollen den Markt vom
Schützenplatz verbannen.

sern“, sagt Fleischmann und fordert ein
stärkeres Engagement des Bürgermeisters. „Es wäre gut gewesen, wenn der
Bürgermeister in den vergangenen Jahren so viel Energie in einen attraktiveren
Markt auf dem Schützenplatz gesteckt
hätte wie jetzt in die Privatisierung.“
Aber Fehlanzeige: Im Rathaus hat der
Wochenmarkt keine Lobby. Für viele ist
es heute kaum mehr vorstellbar, dass
früher einmal der Burgdorfer Wochenmarkt im gesamten Raum Hannover führend war.
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Energiewende / Gründung einer Energiegenossenschaft
ins Stocken geraten
lagen – unabhängig vom Geldbeutel mit
vollem Stimmrecht.
Tritt auf Strompreis-Bremse
So könnte sich in Burgdorf eine Energieversorgung in Bürgerhand entwickeln,
die vom Preisdiktat der Stromkonzerne
unabhängig ist – der beste Schutz vor
weiter drastisch steigenden Strompreisen. Unabhängig davon, kostet vor Ort
erzeugter Ökostrom nur die Hälfte im
Vergleich zu Strom aus Hochsee-Windkraftanlagen und kommt ohne neue
Hochspannungsleitungen aus, die die
Landschaft zerschneiden.
Trotz dieser vielen Vorteile einer Energiegenossenschaft, kommt der linke
Antrag nicht vom Fleck und wird in den
Ratsausschüssen zerredet. Bürgermeister und SPD setzen stattdessen
auf Energiesparbriefe, die die Bürger
erwerben können. Mit dem Geld wollen die Stadtwerke lokale Photovoltaikanlagen und andere erneuerbare
Energieanlagen betreiben. Das hört
sich zwar im ersten Moment gut an,
hat aber einen entscheidenden Haken: Da der Atomkonzern Eon Mitgesellschafter der Burgdorfer Stadtwerke ist, wird er weiter Stadtwerkechef
Rüdiger Funke sagen, wo es langgeht.
„So kann man keine Energieversorgung in Bürgerhand aufbauen, die von
den Stromkonzernen unabhängig ist“,
kritisiert Michael Fleischmann und
kämpft im Rat weiter für die Grünung
einer Energiegenossenschaft.

Altersgerechte Wohnungen ade
Obwohl auch die Burgdorfer immer älter werden, fehlt es in unserer Stadt an
altersgerechten Wohnungen. Wenn die
körperliche Beweglichkeit nachlässt, lauern vor allem Sturzgefahren, und Barrieren können zum unüberwindlichen Hindernis werden. Hilfsmittel wie Rampen,
Handläufe auf beiden Seiten einer Treppe, Treppenlifte und ebenerdige Duschen
sucht man meist vergebens. Projekte für
Seniorenwohnungen der Wohnungsgenossenschaften Ostland, Südheide und
Niwoge am Peiner Weg, Niedersachsenring und in der Sperbergasse liegen we-

gen ungeklärter Finanzierungsfragen auf
Eis. DIE LINKE fordert den Bürgermeister
und die Ratsmehrheit deshalb zum Handeln auf – und zwar nicht nur mit guten
Worten, sondern auch mit Geld. Da das
Land keine Zuschüsse für solche dringend notwendigen Projekte zahlt, muss
die Stadt einspringen. Doch Bürgermeister und Ratsmehrheit wollen dafür kein
Geld geben. „Das ist ein Armutszeugnis“, sagt Ratsherr Michael Fleischmann.
„Schließlich geht es um die Zukunft vieler Burgdorferinnen und Burgdorfer, die
in Würde alt werden möchten.“

Foto: Stephanie Hofschläger / pixelio.de

Die Energiewende kommt in Burgdorf
nicht richtig voran. Vieles bleibt Stückwerk und ist nicht zu Ende gedacht. SPD
und Grüne setzten etwa durch, dass die
Stadt keinen Atomstrom mehr bezieht
und Ökostrom einkauft. Dieses Vorhaben
bleibt aber auf halber Strecke stehen.
Denn die Erzeugung des Ökostroms vor
Ort unter breiter Beteiligung der Bevölkerung bleibt außen vor. DIE LINKE stellte
deshalb den Antrag, eine Energiegenossenschaft zu gründen. Danach kann sich
jeder Einwohner mit Geldbeträgen am
Ausbau der erneuerbaren Energien im
Rahmen seiner Möglichkeiten beteiligen
und wird zugleich Miteigentümer der An-

Lehrschwimmbecken in Südstadt
dicht
Gegen die Stimmen von Grünen und
LINKEN hat der Rat beschlossen, das
Lehrschwimmbecken in der GudrunPausewang-Schule zu schließen. Eine
Elterinitiative kämpfte vergeblich dagegen. Generationen von Schülern
haben dort bisher Schwimmunterricht gehabt. Auch der heutige LINKEN-Ratsherr Michael Fleischmann
gehörte als Kind in den frühen 70er
Jahren dazu. Seine Eltern wohnten
damals im Wiesengrund. Der Bürgermeister begründete die Schließung
des Lehrschwimmbeckens zunächst
mit dem Zustand des Gebäudes,
das saniert werden muss – denn
die Schwimmbad-Technik ist in Ordnung. Die Sanierungskosten von
123.000 Euro für Gebäudehülle und
Brandschutz fallen aber auch bei jeder weiteren Nutzung des Gebäudes
an. Tatsächlich will die Stadt mit der
Schließung die jährlichen Betriebskosten für das Bad von zuletzt etwa
50.000 Euro sparen, wie die Verwaltung später einräumte. Da nun die
Schüler aus der Südstadt für den
Schwimmunterricht zum Schwimmbad am Nassen Berg fahren müssen,
fallen Transportkosten an. Damit verringert sich die Einsparsumme auf
rund 33.000 Euro. Gleichzeitig bleibt
wegen der Hin- und Rückfahrten weniger Zeit für den Schwimmunterricht.

DIE LINKE Burgdorf finden Sie auch im Internet unter www.die-linke-burgdorf.de. Neben aktuellen Nachrichten aus Burgdorf, Stadtrat und
Region liefert die Schaltfläche Positionen auch Hintergrundinformationen zu Eurokrise und Fiskalpakt.

Am Bahnhof fehlen sichere Stellplätze für Fahrräder
Auf beiden Seiten des Burgdorfer Bahnhofs fehlen sichere Abstellplätze für
Fahrräder. Weil der Radkäfig im Parkhaus überfüllt ist, müssen täglich viele
Burgdorfer ihre Räder ungesichert außerhalb abstellen. Immer wieder kommt
es zu Diebstählen. DIE LINKE hat deshalb
in einem Antrag gefordert, im Parkhaus
den Radkäfig zu vergrößern und auch auf
der Westseite des Bahnhofs einen solchen abschließbaren Käfig aufzustellen.
Die Politiker im Umwelt- und Verkehrsausschuss erkannten zwar Handlungs-

bedarf, wollten dafür aber kein Geld
geben. Herausgekommen ist nur ein
Appell an die Region, doch bitte die
Fahrradkäfige komplett zu bezahlen.
„Es ist traurig, dass die Stadt noch
nicht einmal in der Lage ist, ein paar
tausend Euro dazuzugeben“, sagt Michael Fleischmann. „Dann wäre die
Region vielleicht bereit gewesen, den
großen Rest zu bezahlen. Nun aber
steht es in den Sternen, ob die dringend notwendigen sicheren Stellplät- Viele Burgdorfer müssen ihre Fahrräder im Parkhaus außerhalb des sicheren Käfigs abstellen.
ze jemals kommen werden.“

Immenser Straße / Stau geplagte
Anlieger brauchen Hilfe

Diesen Abschnitt bitte ausschneiden und einsenden an:

DIE LINKE Burgdorf
c/o Wolfgang Hauck
Scharlemannstraße 8
31303 Burgdorf
Oder kopieren und faxen an: 05136/920 22 07
E-Mail: mfleischmann@comlink.org
Ich möchte weitere Informationen
Ich interessiere mich besonders für:
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................

o
o
o
o

Laden Sie mich bitte zu Ihrer nächsten Veranstaltung ein
Halten Sie mich über Ihre Arbeit auf dem Laufenden
Ich brauche Beratungshilfe wegen Hartz IV
Ich möchte Mitglied werden

E-Mail:
Tel.:

Die Stadtverwaltung hat einer Consultingfirma 25.000 Euro gegeben,
damit dieses Unternehmen den Ratsleuten Sparvorschläge unterbreitet.
Hintergrund sind die hohen Schulden
der Stadt. „Das Geld ist zum Fenster
rausgeworfen, weil klar ist, wo man
sparen kann“, sagt Ratsherr Michael
Fleischmann. „Entweder man geht an
Zuschüsse für Vereine und Verbände
und andere freiwillige Leistungen ran,
erhöht weiter die Gebühren und Steuern bei weniger Service für die Bürgerinnen und Bürger oder man zeigt
Prestigeprojekten wie dem Umbau
der Innenstadt oder der „Verschönerung“ des Stadtparks die Rote Karte.“
Letzteres fordert DIE LINKE im Rat.

landring durch die Umgehungsstraße um
rund 18 Prozent gesunken, geben die
Anwohner zu bedenken. Bürgermeister,
Stadtverwaltung und viele Kommunalpolitiker wollen das nicht. Sie haben dabei nicht nur die Belastung der dortigen
Anlieger im Blick, sondern auch höhere
Kosten für die Reparatur der Fahrbahn.
Diese Kosten müsste die Stadt tragen,
weil der Ostlandring eine städtische
Straße ist. Die Immenser Straße ist dagegen eine Landesstraße. „Wenn es um die
Gesundheit der Bevölkerung geht, dürfen Kosten keine Rolle spielen“, mahnt
LINKEN-Ratsherr Michael Fleischmann.
Er forderte im Bauausschuss Bürgermeister und Politik auf, schnell und ernsthaft
über einen neuen Anlauf für eine SüdostUmgehung nachzudenken.

Meine Daten:
Name:
Adresse:

Stadt wirft für Beraterfirma Geld
zum Fenster raus

Obwohl der gesamte Durchgangsverkehr
aus Süden durch die Immenser Straße
fließt, wenn die Autobahn 2 dicht ist,
schauen die Verantwortlichen im Rathaus zu und tun nichts dagegen. Es vergeht kaum ein Tag, an dem sich der Verkehr nicht auf der schmalen Straße staut.
Autos und Lkws bahnen sich weiter ihren
Weg über den Kleinen Brückendamm
und Am Celler Tor bis zur Anschlussstelle
der B 188 an der Sorgenser Mühle. Die
Anwohner müssen krank machende Abgase und gesundheitsschädlichen Verkehrslärm seit langem ertragen. Anlieger
der Immenser Straße fordern, auch den
Ostlandring als Umleitungsstrecke für
den Fernverkehr auszuweisen, um die
Situation zu entschärfen. Schließlich sei
das Verkehrsaufkommen auf dem Ost-

