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Liebe Leserin, lieber Leser,

nach längerer Zeit 
halten Sie wieder eine 
Ausgabe von Klar.
Burgdorf in der Hand. 
Damit möchte Sie die 
Redaktion über Dinge 
aus Burgdorf infor-
mieren, die auch Sie 
betreffen. Denn nicht 
alles, was im Rat der 
Stadt an wichtigen 

Entscheidungen gefällt wird, findet auch den 
Weg in die Öffentlichkeit. So hat der Rat gegen 
meine Stimme schon vor geraumer Zeit die 
Gebühren für die Beseitigung vom Schmutz- 
und Niederschlags-Wasser erhöht, obwohl 
das gar nicht notwendig gewesen wäre. Über 
andere Themen berichtet die lokale Presse nur 
grob verzerrt. Bestes Beispiel ist der geplante 
Bau einer großen Biogasanlage bei Hülptingsen. 
Kritiker der Anlage haben es nicht leicht, weil 
die beteiligten Bauern 
einen großen 
Einfluss haben 
und die Stadt 
auf Gewerbe-
steuereinnah-
men spekuliert. 
Viele wichtige 
Fakten werden 
unter den Tisch ge-
kehrt, obwohl es um handfeste Gefahren und 
gesundheitliche Risiken geht. Oder nehmen wir 
den Umbau unserer Innenstadt. Ohne Ratsbe-
schluss haben Bürgermeister und die anderen 
Parteien im Sommer erste Vorhaben begonnen 
– bezahlt mit Krediten, weil die Stadt das Geld 
dafür nicht hat. DAS LINKSBÜNDNIS kritisiert 
dieses Vorgehen scharf und lehnt die geplanten 
Umbauten als unnötig und teuer ab. Gleichzeitig 
weigern sich die anderen Ratsleute, bei den 
Stadtwerken für Geringverdiener und Arbeitslo-
se Sozialtarife bei Strom und Gas einzuführen. 
Doch lesen Sie selbst.

Viel Spaß mit Klar.Burgdorf!

Ihr

Michael Fleischmann
Ratsherr

Die Verantwortlichen im Burgdorfer Rat-
haus haben im Sommer damit begonnen, 
für viel Geld die Innenstadt umbauen zu 
lassen. Zugrunde liegt das sogenannte 
Stadtentwicklungs- und Innenstadt-Kon-
zept, das ein Planungsbüro entwickelt 
hat. Damit wollen die anderen Ratspar-
teien die Stadt vom Autoverkehr ent-
lasten und Burgdorf attraktiv machen. 
Derzeit steht der Bau eines Kreisver-
kehrsplatzes an der Hochbrücke an, ge-
folgt vom Umbau der Louisenstraße, der 
Bahnhofstraße und des Wächterstiegs. 
In den nächsten Jahren sind viele weite-
re Umbauten geplant. Was sich zunächst 
gut anhört, entpuppt sich bei genauerem 
Hinsehen als Eigentor. Allein der Kreis-

verkehrsplatz an der Hoch-
brücke und der Umbau der 
Louisenstraße verschlingen 
mehr als 900.000 Euro – 
Geld, für das die Stadt vie-
le Schulden machen muss. 
Nicht nur aus diesem Grund 
lehnt DAS LINKSBÜDNIS im 

Rat das vorliegende Konzept ab.

Wochenmarkt muss auf Schützen-
platz bleiben!

Das Stadtentwicklungskonzept enthält 
viele Punkte, die nicht nur viel Geld ko-
sten, sondern auch unsinnig und teilwei-
se schädlich sind. Bestes Beispiel ist die 
geplante Verlegung des Wochenmarktes 
auf den Spittaplatz. Viele Markthändler 
machen schon heute in Burgdorf deut-
lich weniger Umsätze als früher, die mit 
hohen Standgebühren einhergehen. Da 
am Spittaplatz Parkmöglichkeiten feh-
len, wird der Burgdorfer Wochenmarkt 
dort weiter an Attraktivität verlieren. Es 
ist zudem nicht einzusehen, warum die 
Kundinnen und Kunden des Marktes ihre 

Einkäufe lange schleppen sollen. Ande-
res Beispiel: Die Ratsvertreter lassen 
demnächst den Auebereich am Gümmel-
kanal umgestalten. Aber ist das sinnvoll? 
DIE LINKE ist der Auffassung, dass die 
Auelandschaft gut ist, wie sie ist.

Wo bleibt eine Fußgängerzone?

In der Innenstadt wollen die Verantwort-
lichen auch am Schwarzen Herzog einen 
teuren Kreisverkehrsplatz bauen lassen. 
Gleichzeitig weigern sich die Ratspo-
litiker, preiswerte und effektive Maß-
nahmen wie eine Fußgängerzone in der 
Marktstraße ernsthaft ins Auge zu fas-
sen, weil das die Burgdorfer Geschäfts-
leute nicht wollen – obwohl sich genau 
das viele Menschen in unserer Stadt 
wünschen. „Wie in der Bundespolitik ver-
lieren die gewählten Volksvertreter das 
Allgemeinwohl aus den Augen“, kritisiert 
LINKEN-Ratsherr Michael Fleischmann. 
„In anderen Städten rechnen sich Fuß-
gängerzonen auch für die Geschäftsleu-
te.“

Fehlanzeige beim Einzelhandel

Das Konzept sagt Nein zu einem Lebens-
mittelmarkt in der Raiffeisenstraße. Die 
Raiffeisengenossenschaft möchte dort 
einen errichten, und die Nordoststadt 
kann ihn gut gebrauchen. Die anderen 
Ratspolitiker sagen, man müsse die In-
nenstadt schützen. Das ist Unsinn, weil 
in der Innenstadt mehr als genug Le-
bensmittelmärkte beheimatet sind. Im 
Konzept wird von einer „Revitalisierung 
des Rubensplatzes“ in der Südstadt 
gesprochen, ohne zu sagen, wie das 
geschehen soll. Dass am Rubensplatz 
Handlungsbedarf besteht, ist seit vielen 
Jahren bekannt.

Umbau der Innenstadt unnötig und teuer

An der Hochbrücke entsteht ein teurer 
Kreisverkehrsplatz.
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Die neue Ausfahrt auf dem Schützenplatz vermeidet Unfälle, weil Autofahrer von rechts kommen-
de Radler sehen können.

Auch die Minnestraße dürfen Radler bald in Gegenrich-
tung befahren.
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Um den Unfallschwerpunkt für Radfahrer 
am Rewe-Markt auf dem Schützenplatz 
zu entschärfen, hat die Stadt auf Antrag 
des LINKSBÜNDNISSES die Ausfahrt 
für Autofahrer verlegt. Letztere konnten 
in der Vergangenheit wegen des Pum-
penhäuschens von rechts kommende 
Radfahrer beim Ausfahren nicht sehen. 
Dadurch waren nach fünf Unfällen meh-
rere, zum Teil schwer verletzte Radler zu 

beklagen. Die Stadtverant-
wortlichen hatten zunächst 
versucht, mit dem Aufstellen 
eines Stoppschildes, das The-
ma zu beerdigen, mussten 
sich aber schließlich dem 
öffentlichen Druck beugen. 
Um in Zukunft solche teuren 
Umbauten zu vermeiden, for-
dert DIE LINKE, den Allgemei-
nen Deutschen Fahrradclub 
(ADFC) bei allen Radwegepla-
nungen maßgeblich zu betei-
ligen. Schließlich waren die 
Ein- und Ausfahrt am Rewe-
markt erst vor kurzem gebaut worden. 

Wenn die Stadt das Know-how 
des ADFC nutzt, vermeidet sie 
nicht nur Unfälle, sondern för-
dert auch den Radverkehr und 
spart Steuergeld.

Schneller ans Ziel

Burgdorfs Radfahrer können 
bald viele Einbahnstraßen in 
der Innenstadt auch in Gegen-
richtung befahren und kommen 
so schneller ans Ziel als bisher 
(siehe Kasten). Das hat der Um-
welt- und Verkehrsausschuss 
beschlossen. Noch vor drei Jah-
ren lehnten alle anderen Par-
teien einen ähnlich lautenden 
Antrag des LINKSBÜNDNISSES 
ab. Städte wie Oldenburg, in de-
nen Radler schon seit längerer 
Zeit Einbahnstraßen auch in der 
„falschen“ Richtung befahren 
dürfen, haben mit der Regelung 
gute Erfahrungen gemacht: Die 

Unfallzahlen gingen leicht zurück, und 
der umweltfreundliche Radverkehr wird 
gefördert.

Mehr Sicherheit für Radler am Schützenplatz
Stadt will viele Einbahnstraßen in Gegenrichtung freigeben

Möchten Sie 
DAS LINKSBÜNDNIS 
kennenlernen?

Dann besuchen Sie uns, Sie sind herz-
lich eingeladen! 
Wir treffen uns jeden ersten Mitt-
woch im Monat um 19 Uhr im „Kut-
scherhaus“, um wichtige Themen 
aus Burgdorf zu besprechen und poli-
tische Aktionen im Rat vorzubereiten. 
Der Weg zu uns: Das „Kutscherhaus“ 
ist das Nebengebäude der alten Land-
ratsvilla, dem heutigen Rathaus II. Das 
unscheinbare Gebäude steht am An-
fang des Grundstücks auf der linken 
Seite, wenn man von der Straße Vor 
dem Hannoverschen Tor aus kom-
mend neben dem chinesischen Re-
staurant auf das Rathaus II zugeht.

Folgende Einbahnstraßen sollen in Ge-
genrichtung für Radler freigegeben wer-
den:

Klaukengasse
Kleine Bahnhofstraße
Schmiedestraße
Neue Torstraße
Rathausstraße
Mittelstraße
Sackstraße
Kleine Bergstraße
Minnenstraße
Wallstraße
Nordstraße
Georg-Wilhelm-Weg
Wundramweg
Zufahrten zu Parkplätzen des Rewe- 
und Aldi-Marktes
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wünschen übrig.

Das „Vorbild“: Das Biogaswerk in Ronnenberg riecht oft 
kilometerweit.

Vor den Toren von Hülptingsen und un-
weit der Burgdorfer Südstadt wollen sie-
ben Landwirte eine große Biogasanlage 
errichten. Diese müssen die Behörden im 
Gegensatz zu kleinen hofnahen Anlagen 
genehmigen. Da eine baugleiche Großan-
lage in Ronnenberg bei passender Wind-
richtung noch in rund vier Kilometern 
Entfernung zu riechen ist, regt sich gegen 
das Vorhaben in Hülptingsen massiver 
Widerstand. Die Kritiker haben es aber 
nicht leicht: Die Bauern haben einen groß-
en Einfluss, und die Stadt spekuliert auf 
Gewerbesteuereinnahmen. In der Burg-
dorfer Südstadt beginnt sich das Thema 
erst langsam herumzusprechen, obwohl 
gerade sie wegen der Windrichtungen 
betroffen sein wird. Außerdem wird das 
Burgdorfer Holz als Naherholungsgebiet 
beeinträchtigt.

Zwei CDU-Ratsherren befangen

Im Rat der Stadt hat sich nur DAS LINKS-
BÜNDNIS gegen die Biogasanlage bei 
Hülptingsen ausgesprochen und fordert 
einen passenden Standort fernab der 
Wohnbebauung. Die anderen Parteien 
waren zu Beginn optimistisch, das Projekt 
wie geplant durchziehen zu können – vor-
neweg die CDU, deren Stadtverbandschef 
Barthold Plaß ein Vermittlungsbüro für 
Arbeitskräfte von Biogasanlagen betreibt. 
Auch CDU-Ratsherr Alfred Brönnemann ist 
befangen, der den Bau von Biogasanlagen 
betreut. Mittlerweile sind die Ratsleute 
wegen der Bürgerproteste offiziell etwas 
vorsichtiger geworden. Hinter vorgehal-
tener Hand heißt es aber, wer im Dorf 
wohne, müsse mit Landgeruch leben. Das 
ist zynisch. Schließlich ist es ein großer 
Unterschied, ob ich freiwillig neben eine 
bestehende Biogasanlage ziehe und mir 

dort vielleicht sogar ein 
Haus baue oder ob mir 
diese Anlage nachträg-
lich vor die Tür gesetzt 
wird. Man kann eine 
große Biogasanlage 
nicht mit einem klei-
nen Kuh- oder Schwei-
nestall vergleichen. Ein 
Biogaswerk ist ein che-
mischer Betrieb, der 
für die Allgemeinheit 
im Zweifel nur Nach-
teile hat und handfeste 
Gefahren in sich birgt.

Viele Gefahren

Kritiker der geplanten Anlage verweisen 
auf eine Monokultur aus Maispflanzen 
und damit deutlich mehr Pflanzengift- 
und Düngemittel-Einträge ins Grundwas-
ser. Die geplante Anlage bei Hülptingsen 
grenzt direkt ans Trinkwasser-Einzugsge-
biet. Mais-
felder sind 
a u ß e r d e m 
ein Schla-
ra f fen land 
für Ratten, 
die sich so 
immer mehr 
ausbreiten. 
Im Land-
kreis Aurich 
sind die er-
sten Nager  
immun gegen Giftköder geworden, weil 
Mais viel Vitamin K1 enthält. Hinzu 
komme krank machender Betriebslärm, 
so die Kritiker und der Anlieferverkehr. In 
sechs Wochen im Jahr sollen die Lastwa-
gen Tag und Nacht die Anlage ansteuern.

Manche Biogasanlagen 
seien nach der Inbetrieb-
nahme explodiert oder 
in sich zusammengefal-
len, warnen Einwohner 
aus Hülptingsen und 
machen auf Sicherheits-
lücken aufmerksam. 
Experten haben auf der 
Fachtagung „Alltägliche 
Schäden und Mängel an 
Biogasanlagen“ im März 
im Hannover Congress-
Zentrum darauf hinge-
wiesen, dass von 236 
geprüften Biogasanlagen 

75 Prozent „bedeutsame Mängel“ aufwie-
sen. Mängelschwerpunkte seien der Ex-
plosionsschutz, die Not-Aus-Systeme und 
die betrieblichen Alarm- und Gefahren-
Abwehrpläne. Die Fachleute machten au-
ßerdem „Hauptschäden“ aus, die in den 

vergangenen zwei Jahren auf-
getreten sind (siehe Kasten).

Gesundheitliche Risiken

Die Agrar- und Veterinär-
Akademie aus Horstmar-Leer 
warnt vor gesundheitlichen 
Risiken. Durch Biogasanlagen 
würden sich Clostridien aus-
breiten, die bei Tieren zu chro-
nischem Botulismus führen 
- gemeint sind Lähmungen. 

Erkrankt seien vor allem Milchvieh, aber 
auch Schweine. Auch Menschen, die viel 
mit Milchvieh in Berührung kommen, 
seien mittlerweile von der Krankheit be-
troffen, heißt es. Die Gärreste aus Biogas-
anlagen seien zu erheblichen Teilen mit 
pathogenen Clostridien wie Clostridium 
botulinum belastet. Das letztgenannte 
Gift ist von Hollywoodschauspielern be-
kannt, die es sich unter die Gesichtshaut 
spritzen lassen, damit Falten verschwin-
den. Durch die gelähmte Gesichtspartie 
gehen auch Mimik und Gestik verloren. 
Durch das Ausbringen der Gärreste auf 
Grünfutterflächen und Äcker werden die-
se mit Clostridien kontaminiert, die so ins 
Viehfutter gelangen. „Das gesundheitliche 
Risiko, das von Biogasanlagen ausgeht, 
muss von den politisch und wirtschaft-
lich Verantwortlichen zur Kenntnis ge-
nommen werden“, fordert die Akademie 
in ihrer Göttinger Erklärung. „Es besteht 
unbedingter Handlungsbedarf!“.

Großes Biogaswerk geplant

Festgestellte Hauptschäden an 
Biogasanlagen

Statisches Versagen von An-
lagenteilen
Brände
durch Unwetter zerstörte Trag-
luftdächer
Undichtigkeiten
falsche Überwachung von Arma-
turen und Betriebsmitteln
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Trotz der hohen Energiepreise müssen 
Geringverdiener und Arbeitslose weiter 
auf Sozialtarife für Strom und Gas der 
Stadtwerke verzichten. Das sieht ein Be-
schluss des Sozialausschusses vor, der 
auf Antrag der SPD einen sogenannten 
„Aktivpass“ für Arbeitslose und Gering-
verdiener einführen will. Dieser Pass soll 
schon bestehende Ermäßigungen bei 
Eintritt und Nutzung öffentlicher Ange-
bote zusammenfassen. Dazu gehören 
Eintrittskarten zum halben Preis in städ-
tischen Bädern und der Stadtbücherei. 
Auf Anregung des LINKSBÜNDNISSES 
sollen in Zukunft auch Eintrittskarten im 

Burgdorfer Kino „Neue Schauburg“ zum 
halben Preis abgegeben werden. Andere 
wichtige Ermäßigungen sucht man aber 
vergebens. „Wo bleiben die Sozialtarife 
der Stadtwerke?“, fragt LINKEN-Ratsherr 
Michael Fleischmann und erinnert dar-
an, dass selbst viele Normalverdiener 
Probleme haben, die hohen Energie-
preise zu bezahlen. Hartz-IV-Empfänger 
haben noch deutlich schlechtere Karten. 
Hintergrund sind die Regelsätze: Ein 
Bundesbürger gibt laut Statistischem 
Bundesamt im Durchschnitt jeden Mo-
nat 37,97 Euro für Strom aus, Arbeits-

Zukunft des Kur-
venzuges am Wo-
chenende offenbar 
gesichert
Die Zukunft der Kurven-S-Bahn, die 
auf schnellem Weg von und nach 
Hannover an Lehrte vorbei verkehrt, 
scheint am Wochenende auch mit-
tel- und langfristig gesichert zu sein. 
Da die Region die S-Bahn-Linien im 
Raum Hannover europaweit ausge-
schrieben hat, spart sie ab dem Fahr-
plan 2012/13 viele Millionen und 
kann den Zug dadurch weiterfahren 
lassen. Immer wieder hatte es in der 
Vergangenheit um diese attraktive 
S-Bahn Hickhack gegeben, in die al-
lein jeden Sonntag rund 1.500 Fahr-
gäste einsteigen. Das Land wollte 
kein Geld für den Zug geben, und die 
Region wollte nicht einspringen und 
die S-Bahn streichen. Dabei spielte 
der Burgdorfer Rat eine unrühmliche 
Rolle. Er konnte sich Ende April auf 
keinen einheitlichen Appell an Land 
und Region zum Erhalt des Kurven-
zuges am Wochenende einigen. Ei-
nen Antrag des LINKSBÜNDNISSES, 
Land und Region gleichermaßen in 
die Pflicht zu nehmen, schmetterten 
alle anderen Parteien ab. Der Antrag 
sah vor, dass die Region das nötige 
Geld gibt, wenn das Land als Geld-
geber einen Rückzieher macht. Man 
verständigte sich schließlich darauf, 
einen Appell an das Land zu richten, 
doch bitte die nötigen Gelder zu zah-
len. Aber nicht einmal in dieser Frage 
konnten die Politiker im Rat ein ein-
stimmiges Votum abgeben. Die CDU 
scherte aus und enthielt sich bei der 
Abstimmung. Sie hätte der Resolution 
mit ihrer Zustimmung deutlich mehr 
Gewicht gegeben.

lose erhalten als Regelleistung aber nur 
22,62 Euro. Im Jahr summieren sich so 
die Fehlbeträge allein beim Strom auf 
184,20 Euro. Zu den Forderungen des 
LINKSBÜNDNISSES gehören außerdem 
eine kostenlose Kindertagesbetreuung 
und ein kostenloses Mittagessen in den 
Kindertagesstätten. „Es ist schlicht eine 
Sauerei, dass Kinder von Hartz-IV-Emp-
fängern jeden Monat 20 Euro fürs Mit-
tagessen berappen müssen, Geld das 
ihre Eltern nicht haben“, betont Fleisch-
mann. DIE LINKE im Rat wird weiter 
Druck machen.

Weitgehend unbemerkt von der Öffent-
lichkeit hat der Burgdorfer Rat gegen 
die Stimme des LINKSBÜNDNISSES 
schon vor geraumer Zeit die Gebühren 
zur Beseitigung von 
Schmutzwasser erhöht. 
Diese Gebühr stieg um 
fünf Prozent oder 0,08 
Euro auf 1,72 Euro pro 
Kubikmeter. In einem 
zweiten Beschluss ha-
ben die Ratsvertreter 
auch die Gebühr für 
die Beseitigung von 
Niederschlagswasser 
um 0,02 Euro auf 0,68 
Euro pro Quadratmeter 
entwässerter Fläche 
angehoben – nur das LINKSBÜNDNIS 
stimmte wieder dagegen. Pikant: Schon 

vor der Gebührenerhöhung hat die Stadt 
bei der Beseitigung von Niederschlags-
wasser ein Plus erwirtschaftet, behielt 
also Geld übrig! Den Antrag der LIN-

KEN, deshalb auf beide 
Gebührenerhöhungen 
zu verzichten, lehnten 
alle anderen Parteien 
im Rat ab. „Beide Ge-
bührenerhöhungen sind 
ein schamloser Griff in 
die Portemonnaies der 
Burgdorferinnen und 
Burgdorfer“, kommen-
tiert LINKEN-Ratsherr 
Michael Fleischmann. 
Schon heute machen 
die Nebenkosten viel-

fach eine zweite Miete aus.

Weiter Fehlanzeige bei Sozialtarifen der Stadtwerke

Auch für die Beseitigung des 
Niederschlagswassers müssen 
die Burgdorfer mehr bezahlen als 
früher.

Diesen Abschnitt bitte ausschneiden und einsenden an:

DIE LINKE / DAS LINKSBÜNDNIS.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:

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

 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 M
ei
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:
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Stadt greift Burgdorfern bei Gebühren 
ins Portemonnaie


