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Liebe Leserin, lieber Leser,
auch in diesem Sommer haben wir für Sie
wieder eine Klar.Burgdorf-Ausgabe gemacht.
Wir berichten über
Entscheidungen im Rat
der Stadt aus den vergangenen Monaten, die
zum Teil gravierende
Auswirkungen auf die
Burgdorferinnen und

DIE LINKE Burgdorf finden sie auch
unter www.die-linke-burgdorf.de
Neben aktuellen Nachrichten aus Burgdorf, Stadtrat und
Regionsversammlung liefert die Schaltfläche Positionen auch
Hintergrundinformationen zur Krise im Euroraum.
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Burgdorf braucht bezahlbare Wohnungen
für Ältere

D

a auch in unserer Stadt immer mehr
Seniorinnen und Senioren leben, steigt
der Bedarf an bezahlbaren Wohnungen,
die barrierefrei sind. Wenn die körperliche
Beweglichkeit nachlässt, lauern vor allem
Sturzgefahren, und Barrieren können zum
unüberwindlichen Hindernis werden. HilfsBurgdorfer haben.
mittel wie Rampen, Handläufe auf beiden
Seiten einer Treppe, Treppenlifte und ebenEinige werden sich vielleicht fragen, ob
erdige Duschen sucht
Burgdorf auf einem goldenen
Dukatenesel sitzt. Die
man meist vergebens.
Aus dem Inhalt
vielen Umbauten in
Das Pestel-Institut forfür
der Innenstadt, wie
• Rat gibt viel Geld
dert deshalb auch von
2
derzeit der Umbau der
Prestigeprojekte … S.
ng- der Kommunalpolitik,
wa
se
au
n-P
dru
Straßenkreuzung am
Gu
l
• Bürgermeister wil
den Bau von barrieSchwarzen Herzog,
… S. 3
Schule dicht machen
könnten diesen Schluss
sen „Versparge- refreien Wohnungen
las
er
tik
oli
alp
un
zulassen. Wir berichten • Komm
… S. 4
zu fördern. Und der
lung“ Burgdorfs prüfen
über diese PrestigeWohnraum
muss
projekte, die sich Rat
preiswert sein. Schon heute erhalten rund
und Bürgermeister auf die Fahnen geschrieben
50 Prozent der Seniorinnen und Senioren
haben und über weitere fragwürdige Geldausgaben im großen Stil.
weniger als 700 Euro Rente im Monat. Wegen der Rentenkürzungen, die SPD, CDU,
Und wir berichten auch über die Folgen. Denn
Grüne und FDP im Bundestag beschlossen
für viele, wirklich wichtige Dinge ist dann kein
haben und wegen des boomenden NiedGeld mehr da – bis zum Schließen von wichriglohnsektors – vor allem ausgelöst durch
tigen Einrichtungen wie der Gudrun-PausewangGrundschule in der Südstadt und dem Drehen
Hartz IV - werden die Renten in Zukunft
an der Gebührenschraube. So steigen schon
weiter deutlich sinken.
wieder die Krippengebühren. Gleichzeitig weigert sich die Stadt beharrlich, eine dritte qualifizierte Betreuungskraft in den Krippengruppen
zu beschäftigen. Diese ist in den Nachbarkommunen selbstverständlich. Es gibt aber
auch etwas Positives aus der Regionsversammlung zu berichten, lassen Sie sich überraschen.
Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Restsommer und viel Spaß beim Lesen!
Ihr
Michael Fleischmann
Ratsherr und Regionsabgeordneter
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Unbezahlbare Luxus-Wohnungen
geplant
Im Burgdorfer Rathaus blieb der Ruf des
Pestel-Instituts bisher ungehört. Obwohl
auch DIE LINKE im Rat seit Jahren Druck
macht, tut sich nichts. Bürgermeister und
Verwaltung planen zwar barrierefreie, altersgerechte Wohnungen. Diese wird sich
aber kaum eine Rentnerin oder ein Rentner
leisten können, weil viel zu teuer. Nach Angaben einer Vorstandsvertreterin der Wohnungsgenossenschaft Südheide sollen die
geplanten Seniorenwohnungen im Kreit-

winkel in der Südstadt einen Mietpreis
von 8,50 Euro pro Quadratmeter haben.
Auch unbezahlbar sind für viele Rentner
Eigentumswohnungen, die die Stadt mit
Unterstützung des Seniorenratsvorsitzenden plant. Danach sollen im kommenden
Baugebiet nördlich des Zilleweges in der
Weststadt Luxus-Bungalows entstehen.
Auch geplante barrierefreie Eigentumswohnungen in der Friederickenstraße werden für fast alle Seniorinnen und Senioren
unerfüllte Wunschträume bleiben.
Stadt muss bauen!
Vor diesem Hintergrund hat Ratsherr Michael Fleischmann beantragt, dass die
Stadt barrierefreie Wohnungen mit langjähriger Mietpreisbindung baut. Den Anfang sollen zwei mehrgeschossige Wohnhäuser mit altersgerechten Wohnungen
nördlich des Zilleweges machen. Das
falsche Argument, es sei dafür kein Geld
da, lässt Fleischmann nicht gelten: „Wer
viele Millionen für Prestigeprojekte wie
den unsinnigen Innenstadtumbau und das
viel zu große Pleite-Gewerbegebiet Nordwest verplempert, sollte in der Lage sein,
auch einmal Geld für ein dringend notwendiges Vorhaben zu geben.“
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Die bisher geplanten altersgerechten Wohnungen werden für das Gros der Rentnerinnen und Rentner unbezahlbar sein.

Rat gibt viel Geld für Prestigeprojekte

F

ür viele sinnvolle Dinge wollen Rat und
Bürgermeister kein Geld geben – spendabel zeigen sich die Kommunalpolitiker
aber immer wieder, wenn es um Prestigeprojekte geht. Jüngste Beispiele: Die Politiker haben beschlossen, die Kreuzung am
Schwarzen Herzog zu einem Kreisel umzubauen und den Stadtpark aufzumöbeln.
Für den Kreisel gibt die Stadt 347.000
Euro. Der sogenannte Pflege- und Entwicklungs-Plan für den Stadtpark umfasst
70 Einzelmaßnahmen. Dazu gehört etwa,

mindestens 800.000 Euro ausgeben.
Nur DIE LINKE hat gegen beide Projekte
gestimmt, auch mit Verweis auf die hohen Schulden der Stadt. Schon jetzt muss
die Stadt für Zinsen allein in diesem Jahr
770.000 Euro berappen. Hinzu kommen
hohe Tilgungssummen für Kredite aus der
Vergangenheit - etwa für den umstrittenen
Umbau der Innenstadt, den im Rat nur DIE
LINKE ablehnte. Gleiches gilt für die ZehnMillionen-Ausgabe für das viel zu große
Pleite-Gewerbegebiet Nordwest am Ortsausgang in Richtung Schillerslage.
Umbau der Straßenkreuzung unsinnig

Wird Burgdorf so wirklich schöner, wie
Rat und Bürgermeister meinen?
Kreiselbau am Schwarzen Herzog.

die Festwiese hinter dem Rathaus II aufzupeppen, Lampen, Rad- und Fußwege zu
vereinheitlichen oder die schon gebaute
Sitztreppe am Aueufer neben der Brücke
Poststraße. Wird alles in den nächsten
Jahren umgesetzt, muss die Stadt dafür

Den Kreisel am Schwarzen Herzog müssen die Radlerinnen und Radler auf der
Straße durchfahren, obwohl dort täglich
14.000 Fahrzeuge langkommen. Noch
deutlich mehr Fahrzeuge sind es, wenn die
Autobahn 2 wegen eines Unfalls dicht ist.
Dann wälzt sich eine Blechlawine durch
Burgdorf: über die Immenser Straße und
den kommenden Kreisel am Schwarzen
Herzog in Richtung Norden. „Dann wird
nicht nur Schulkindern und Seniorinnen
und Senioren der Mut fehlen, durch den
Kreisel zu fahren“, vermutet Fleischmann.
„Eine fahrradfreundliche Stadt sieht anders aus.“

Dritter Markttag gefährdet Wochenmarkt

O

bwohl viele Händler kaum Gewinne
machen, hat der Rat gegen die Stimme
der LINKEN einen dritten Marktag in Burgdorf beschlossen. Neben Mittwoch- und
Samstagvormittag auf dem Schützenplatz
soll es den Wochenmarkt auch an einem
zusätzlichen Nachmittag auf dem Spittaplatz geben. Das wird wohl ein paar zusätzliche Kundinnen und Kunden für die Händler bringen. „Aber was nützt das, wenn
wegen des Nachmittagsmarktes an den
beiden Vormittagen Kunden wegbrechen“,
begründete Michael Fleischmann
sein Nein. „Die Gefahr, dass wegen der neuen Konkurrenz der
Markt insgesamt leidet und weitere Händler wegbleiben, weil es
sich nicht mehr rechnet, ist groß.
Das gefährdet den Burgdorfer
Wochenmarkt in seiner Existenz.“
Fleischmann verwies auf Lehrte,
wo es nur noch einen Wochenmarkt am Samstagvormittag gibt.
Der Markt am Mittwoch wurde

wegen zu weniger Kundinnen und Kunden
eingestellt. Fleischmann kritisierte auch,
dass die Entscheidung für einen dritten
Burgdorfer Markttag am „grünen Tisch“
zustande kam, ohne vorher mit Händlern und Kunden zu sprechen. Letztere
schätzen den Markt vor allem wegen der
Bioprodukte in Demeterqualität und den
regionalen Produkten von Landwirten aus
der Umgebung. Beides ist in hiesigen Supermärkten kaum zu bekommen.

Klimaschutzmanager soll es
richten

G

egen die Stimme der LINKEN hat der
Rat der Stadt beschlossen, einen sogenannten Klimaschutzmanager einzustellen. Kosten: jedes Jahr 49.800 Euro. Dieser Manager sei gut für Burgdorf, sagte der
Bürgermeister in der vergangenen Ratssitzung im Juni. „Was nützt ein ‚Klimaschutzmanager’, wenn sich Rat und Verwaltung
etwa weigern, Geld für ein besseres Radwegenetz mit diebstahlsicheren Abstellanlagen auf beiden Seiten des Bahnhofs
zu geben?“, fragte Michael Fleischmann
den Bürgermeister und bekam darauf keine Antwort. Entsprechende linke Anträge werden regelmäßig abgelehnt. „Dann
bleibt das Ziel, eine Fahrradstadt zu werden, ein bloßes Lippenbekenntnis des Bürgermeisters und der rot-grünen Ratsmehrheit“, betonte Fleischmann. „Das Geld für
den ‚Klimaschutzmanager’ wird für andere,
wirklich wichtige Dinge fehlen.“

Ungerechte
Gebühren für
Straßenreinigung

D

ie Straßenreinigungsgebühren in
Burgdorf sind ungerecht. Geschnitten sind vor allem Eigentümer eines Eckgrundstücks und Eigentümer eines Reihenhauses, das nicht direkt an der Straße
steht. Die Eigentümer eines solchen Hinterlieger-Reihenhauses müssen etwa so
hohe Gebühren zahlen wie die Besitzer
eines Einfamilienhauses. Eigentümer „normaler“ Reihenhäuser zahlen dagegen nur
ein Siebtel des Betrags. Der Rat der Stadt
hat nun eine neue Straßenreinigungssatzung beschlossen, ohne allerdings die
Ungerechtigkeiten abzustellen. Sogar der
SPD-Fraktionschef räumte ein, dass er
sich ungerecht behandelt fühlt. Doch nur
Michael Fleischmann (LINKE) lehnte die
Satzung ab.

Südstadt / Bürgermeister und Rat wollen
Gudrun-Pausewang-Schule dicht machen

D

er Schul- und der BauAusschuss des Rates haben die Verwaltung beauftragt,
den Umzug der Schüler der
Gudrun-Pausewang-Schule in
den C-Trakt des Gymnasiums
vorzubereiten. Die GudrunPausewang-Schule soll danach
abgerissen werden. Michael
Fleischmann (Linke) hielt dagegen, durfte aber nicht mit
abstimmen. Dagegen stimmten der Elternvertreter und die
Lehrervertreterin. Nach der
Schließung des wegweisenden
Lehrschwimmbeckens ist damit wohl der Tod auf Raten für
die Grundschule in der Südstadt besiegelt.
Falsche Argumente für
Abriss
Zu Beginn der gemeinsamen Sitzung des
Schul- und Bau-Ausschusses Mitte Juni
machten Bürgermeister und Verwaltung
massiv Stimmung für den Umzug. Die
Verwaltung behauptete etwa, durch den
Abriss der Schule könne man in der Südstadt etwas mit „Strahlkraft“ bauen. „Das
ist ein falsches Argument“, konterte Michael Fleischmann, der als Kind selber die

beiden Fällen. Für DIE LINKE im Rat
sind deshalb die pädagogischen
Gründe entscheidend – und die
sprechen eindeutig für einen Verbleib der Schülerinnen und Schüler
in der Gudrun-Pausewang-Schule.
Auf dem Rücken der Schüler

Gudrun-Pausewang-Schule besucht hatte.
„Etwas mit ‚Strahlkraft’ hätten Politik und
Verwaltung längst am Rubensplatz bauen
können, wenn sie bereit gewesen wären,
dafür das nötige Geld in die Hand zu nehmen.“
Finanziell macht es kaum einen Unterschied, ob nun die Grudrun-PausewangSchule oder der C-Trakt des Gymnasiums
saniert wird. Teuer wird es für die Stadt in

Unklar ist etwa, ob der C-Trakt des
Gymnasiums die Klassen der Gudrun-Pausewang-Schule überhaupt
komplett aufnehmen kann. Die
Stadtverwaltung ist bisher von drei
Klassen pro Jahrgang in der Grundschule ausgegangen. Tatsächlich
sind es derzeit aber vier. Wegen der
unterschiedlich langen Unterrichtsstunden können die Grundschüler
nicht zusammen mit den Gymnasiasten Pause machen, was zu Lärmproblemen führen wird. Der Schulhof des
Gymnasiums lädt mit seinen vielen Steinplatten nicht gerade zur Bewegung für die
Kinder ein. Der Personalrat der Grundschule sieht große Probleme, die offene
Ganztagsschule im C-Trakt zu gestalten.
Auch fehle es im C-Trakt an Räumen, um
die Inklusion umzusetzen – gemeint ist der
gemeinsame Unterricht von Kindern mit
und ohne Behinderungen.

Vorerst keine dritte Kraft in Krippengruppen
– aber steigende Gebühren

O

bwohl die Bildung in den ersten Lebensjahren prägend für das ganze Leben ist, weigert sich die Stadt bisher, eine
dritte qualifizierte Betreuungskraft in den
Krippengruppen der Burgdorfer Kindergärten einzustellen. Die Nachbarkommunen
leisten sich zumindest eine halbe Stelle.
In Burgdorf soll dafür aber kein Geld da
sein. Die SPD-Ratsfraktion hat nun beantragt, 450-Euro-Kräfte für diese Aufgabe
einzustellen. Die Eltern sollen die Mehrkosten mindestens zur Hälfte durch höhere
Gebühren bezahlen. „Welche qualifizierte
Arbeitnehmerin kann es sich leisten, jeden
Tag nur zwei Stunden zur besten Arbeitszeit am Vormittag für 450 Euro im Monat
zu arbeiten?“, fragt Michael Fleischmann.
„Die Zeche zahlen die Beschäftigten und
die Kinder.“ DIE LINKE fordert, wie in den
Nachbarkommunen für die dritte Kraft
qualifizierte Stellen einzurichten. Dabei
dürfen die Gebühren nicht weiter steigen.

Denn der Rat hat in der Vergangenheit die
Krippengebühren gegen die Stimme der
LINKEN in zwei Schritten deutlich angehoben. Durch eine dreiprozentige Erhöhung
vor zwei Jahren und eine zweiprozentige
Erhöhung zum
1. August dieses Jahres dürfen Eltern in der
niedrigsten Gebührenstufe pro
Jahr 144 Euro
mehr berappen.
In der höchsten
Gebührenstufe sind
es 180 Euro
mehr. Dass das
anders laufen
kann, zeigt wieder ein Blick in
Foto: lichtkunst.73 / PIXELIO
andere Kommu-

nen: Viele Städte in der Region Hannover
beschäftigten dritte qualifizierte Betreuungskräfte in den Krippengruppen, und
nur wenige haben dafür die Gebühren
erhöht.

Kommunalpolitiker lassen
„Verspargelung“ Burgdorfs prüfen

D

er Bauausschuss des Rates hat einen
Gutachter beauftragt, der zusätzliche
Windkraftstandorte um Burgdorf herum
prüfen soll. Nur DIE LINKE, die im Ausschuss kein Stimmrecht hat, lehnte das
Gutachten ab. Bisher stehen Windräder
zwischen Schillerslage und Ramlingen
und bei Ehlershausen. Diese sollen
durch weniger, aber größere und leistungsstärkere ersetzt werden. Man
spricht dabei auch von Repowering.
„Damit muss es aber gut sein. Denn
die neuen, knapp 200 Meter hohen
Windräder sind viel weiter zu sehen
als die bisherigen Anlagen“, begründete Michael Fleischmann sein Nein
zur Suche nach weiteren Standorten.
„Außerdem muss der Windstrom dort
erzeugt werden, wo er gebraucht wird.
Und das ist in Süddeutschland der
Fall.“ Der Gutachter soll Windkraftanlagen etwa bei Hülpingsen, Ahrbeck
und südlich der Südstadt prüfen.
Östlich von Hülptingsen wollen einige
Landwirte fast 200 Meter hohe Anlagen errichten. Anwohnerinnen und

Anwohner sind verunsichert, verweisen
auf Naturschutz- und Naherholungs-Belange und laufen Sturm gegen die Pläne. Die
SPD-Ratsfraktion kann sich nach eigenem
Bekunden weitere Windkraftstandorte um
Burgdorf herum gut vorstellen.

Die neue Generation von
Windrädern ist fast 200 Meter hoch und
damit fast doppelt so hoch wie bisher.

Ausflugsradweg
nach Grafhorn
ausbessern!

V

iele Ausflugsradwege in die Nachbarkommunen sind
auf Burgdorfer Gebiet
in einem schlechten
Zustand. DIE LINKE
will das ändern. Den
Anfang soll der beliebte Radweg vom
verlängerten Peiner
Weg zum Naturfreundehaus in Grafhorn
machen. Der Radweg
ist auf Lehrter GeTrotz schlechten Zustands
biet in Ordnung, auf
beliebt: Radweg nach Grafhorn.
Burgdorfer
Gebiet
dagegen im Sommer
oft versandet, nach Regen vermatscht,
oder er hat von Pferdehufen gestanzte
Löcher. All das macht immer wieder Ausflüglerinnen und Ausflüglern zu schaffen.
Michael Fleischmann hat nun im Rat beantragt, den Radweg fahrradtauglich auszubessern. Sein Antrag wurde zur Beratung
in den Umwelt- und Verkehrs-Ausschuss
verwiesen.

Burgdorf erhält stündlichen
S-Bahn-Nachtverkehr an Wochenenden und Feiertagen
nach Burgdorf. Bisher fahren die Bahnen
zu diesen Zeiten nur alle zwei Stunden und
oft auch nicht bis 4 Uhr. Bei den Nacht-SBahnen, die nach Burgdorf fahren, ist das
etwa so. Die Mehrheit im Verkehrsausschuss reagierte mit dem dichten Takt auf

die bisher gute Nachfrage. „Die Bahnen
sind voll“, betont Fleischmann, der die
Taktverdichtung vor eineinhalb Jahren zum
ersten Mal beantragt hatte. „Nachtschwärmer und Partygänger nutzen die Bahnen,
um sicher nach Hause zu kommen.“

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
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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.:

uf Initiative des linken Abgeordneten
Michael Fleischmann hat der Verkehrsausschuss der Regionsversammlung
beschlossen, zum nächsten Fahrplanwechsel im Dezember die S-Bahnen in den Wochenend- und Feiertags-Nächten stündlich
zwischen 24 Uhr und 4 Uhr vom hannoverschen Hauptbahnhof in die Städte des Umlandes fahren zu lassen – und damit auch
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Adresse:
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