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HNA-Lesertreff zur Bürgermeisterwahl in Kalefeld

Meyer wäre es sinnvoll, kos-
tengünstigere Alternativen
weiter zu verfolgen, die man
im Rat bereits diskutiert, aber
nicht weiter berücksichtigt
habe. Nach Einschätzung von
Bentivenga wird man bezüg-
lich der Brückensanierungen
wohl nicht die Interessen aller
Einwohner unter einen Hut
bekommen. Martin setzt auf
das 100-Millionen-Programm,
das die neue Landesregierung
für Südniedersachsen in Aus-
sicht gestellt hatte. Sollte das
nicht kommen wie verspro-
chen, werde es schwierig, „die
Brücken überhaupt anzufas-
sen“.

Anwelchen Stellen
kann die Gemeinde
weiter sparen, um
Luft zu schaffen für
Investitionen?

Wagner warnt davor, dass
die Gemeinde sich kaputt
spart und empfiehlt ebenso
wie Bentivenga und Opper-
mann, sich um die Ansiedlung
von Gewerbe zu bemühen,
um die Steuereinnahmen zu
erhöhen. Aus Sicht vonMartin
ist das Sparen für die Gemein-
de Kalefeld eine bereits „aus-
gereizte Geschichte“. Klar sei,
dass man verstärkt Vereine
und Verbände bei der Träger-
schaft von öffentlichen Ge-
bäuden einbeziehen müsse.
Nach Einschätzung von Meyer

das Geld für eine Zusammen-
legung fehle.

Zu folgenden weiteren Fra-
gen nahmen die Kandidaten
unter anderem Stellung:

Wie kann die Ge-
meinde nach An-
schaffung der Brenn-
tage den Bürgern bei
der Entsorgung von
Grünabfällen helfen?

Aus Sicht von Martin ist die
Einführung von Sammeltagen
für Grünschnitt denkbar.
Auch Oppermann kann sich
vorstellen, künftig eine zen-
trale Sammlung zu organisie-
ren. Nach Einschätzung von
Thomas Wagner könnte die
Grüne Tonne eine Lösung
sein, allerdings keine optima-
le.Meyer und Bentivenga emp-
fehlen, erst einmal abzuwar-
ten, wie die neue Landesver-
ordnung aussehen wird.

Nach welchen Krite-
rien soll die Sanie-
rung der Brücken in
der Gemeinde erfol-
gen?

Oppermann und Wagner
empfehlen, dass sich die Ge-
meinde aus Kostengründen
auf die wichtigsten Brücken
konzentriert. Aus Sicht von
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OLDENRODE. Wie auch im-
mer die Bürgermeisterwahl
am 25. Mai im Alten Amt aus-
gehen wird – eines ist jetzt
schon klar: Auch in den kom-
menden acht Jahren wird
wohl das Bürgervotum aus
dem Jahr 2003 nicht in die Tat
umgesetzt. Beim HNA-Leser-
treff in Oldenrode, an dem
100 Besucher teilnahmen, ha-
ben alle fünf Kandidaten der
Zusammenlegung der Ge-
meindeverwaltung in Echte
eine Absage erteilt. Vor über
zehn Jahren hatte sich die
Mehrheit der Einwohner da-
für ausgesprochen.
Edgar Martin, der erneut

Bürgermeister der Gemeinde
Kalefeld werden möchte, weil
ihm das Amt auch nach 15 Jah-
ren nach wie vor Spaß macht,
sieht aus finanziellen Grün-
den derzeit keine Möglichkeit
für eine Zusammenlegung
und erntete großes Gelächter
im Saal, als er ausführte, dass
er eine Umsetzung des Bürger-
entscheids grundsätzlich be-
grüßen würde. Jens Meyer, der
sich vorgenommen hat, die
Probleme der Gemeinde mög-
lichst im Konsens mit allen Be-
teiligten zu lösen, sieht kei-
nerlei Einsparpotenzial im
Falle einer Zusammenlegung.
Aus Sicht von ThomasWagner
sollte es bei zwei Verwaltungs-
stellen bleiben, weil es in der
Gemeinde mit Kalefeld und
Echte zwei gleich große Ort-
schaften gebe. Nach Einschät-
zung von Klaus Oppermann
muss der Rat sich weiterhin
mit dem Thema befassen. Der-
zeit sieht er aber keine Mög-
lichkeit für die Umsetzung des
Bürgervotums. Auch Martina
Bentivenga möchte zwei Ver-
waltungsstellen erhalten, weil

Bürgerentscheid muss warten
Bürgermeisterkandidaten sprechen sich gegen Zentralisierung der Verwaltung in Echte aus

kann nur gespart werden, in-
dem man die vorhandenen
Mittel vernünftig verplane,
mehr Energie auf die Suche
nach Fördermöglichkeiten
verwende und bei größeren
Investitionen die Ortsräte und
die Bürger mehr einbeziehe,
um Neid zu vermeiden und
das Spielchen „Meine Brücke,
deine Brücke“ zu beenden.

Was soll aus dem Ge-
werbegebiet unter-
halb von Dögerode
werden, wo bislang
keine einzige Firma
angesiedelt werden
konnte?

Nach Einschätzung von
Meyer kann man dieses The-
ma nicht einfach zur Chef-Sa-
che machen. Vielmehr müss-
ten alle Verantwortlichen ge-
meinsam nach Möglichkeiten
suchen und dabei auch mal
über den „Tellerrand der Ge-
meinde“ schauen. Oppermann
hält dieses Thema hingegen
sehr wohl für eine Chef-Sache,
auch wenn natürlich in der
Verwaltung genügend Mitar-
beiter vorhanden sein müss-
ten, um sich mit diesem The-
ma zu befassen. Mit seiner
Aussage, dass das Kalefelder
Gewerbegebiet in Investoren-
kreisen bereits als „ver-
brannt“ gelte, sorgte er für
großes Erstaunen auf dem Po-

dium und auch bei den Zuhö-
rern. Aus Sicht von Bentivenga
müsste man bei in Frage kom-
menden Firmen „von Tür zu
Tür“ gehen und für das Gewer-
begebiet Werbung machen.
Das werde bereits gemacht,
sagte Martin. Allerdings ver-
wies er darauf, dass er in die-
ser Hinsicht nur die Rolle des
Ausführenden der 2002 ge-
gründete Projektentwick-
lungs- und Wirtschaftsförde-
rungsgesellschaft (ProWi)
inne habe und sein Mitbewer-
ber um das Bürgermeisteramt
von der SPD dort dem Vor-
stand angehöre. Er plädiert da-
für, sich um die Breitbandver-
sorgung zu kümmern. Nur die
könne Bewegung bringen.
Wagner plädierte dafür, die
ProWi aufzulösen, da dort nur
Geld verbrannt werde.

Frage: Hans-Dieter Bierwirth, Ortsbürgermeister von Sebexen, wollte wissen, wie die Kandidaten als möglicher Verwaltungs-Chef die
unterschiedlichen Interessen der Bevölkerung, der Verwaltungsmitarbeiter und der politischen Gremien unter einen Hut bekommen
wollen. JensMeyer und ThomasWagner versicherten, dass ihre Parteizugehörigkeit im Falle ihrerWahl in denHintergrund rückenwird
und sie Bürgermeister für alle Bürger sein möchten. Klaus Oppermann sieht den Bürgermeister in der Pflicht, für Konsens zu sorgen.
Martina Bentivenga möchte Entscheidungen im Sinne der Bürger fällen, und für Edgar Martin liegt es in der Natur der Sache, dass der
Bürgermeister mit dem Rat und den Ortsräten nicht immer einer Meinung sein muss. 4 Fotos: Schrader

Friedrich Lohrberg aus Wester-
hof wollte von den Kandidaten
wissen, ob sie das Bürgervotum
aus dem Jahr 2003 umsetzen
werden und was sie zu tun ge-
denken, falls die Firma Bosch
ihren Standort in Willershau-
sen aufgeben will.

Otto Gropp aus Düderode frag-
te, ob es nicht sinnvoller wäre,
die Verwaltung in die Echter
Grundschule zu verlagern und
die Kinder in Düderode zu be-
schulen. Dieser Vorschlag fand
jedoch bei keinem der Kandi-
daten Zustimmung.

Reinhard Pflugbeil aus Wiers-
hausen kann nicht verstehen,
dass sich seitmehr als zehn Jah-
ren im Kalefelder Gewerbege-
biet nichts tut. Er fragte die
Kandidaten, was sie im Falle ih-
rer Wahl in dieser Angelegen-
heit zu tun gedenken.

Thema
Fünf Kandidaten bewer-
ben sich bei der Bürger-
meisterwahl in der Ge-
meinde Kalefeld um den
Posten des Verwaltungs-
Chefs. Beim HNA-Leser-
treff im Gasthaus Zwi-
ckert in Oldenrode stell-
ten sich Amtsinhaber Ed-
gar Martin (parteilos),
Jens Meyer (SPD), Tho-
masWagner (CDU),
KlausOppermann(FWG)
undMartina Bentivenga
(parteilos) vielen Fragen
zu aktuellen kommunal-
politischen Themen.

WILLERSHAUSEN. Das Be-
kenntnis der Firma Bosch ist
klar: „Es gibt keine Pläne, den
Standort Willershausen zu
verlegen“, teilt ein Unterneh-
menssprecher auf HNA-Anfra-
ge mit. Er reagierte damit auf
die Angst einiger Teilnehmer
des HNA-Lesertreffs, dass laut
Gerücht Bosch Willershausen
bereits in zwei Jahren nach
dem Auslaufen des Mietvertra-
ges verlassen könnte.

Der Mietvertrag, den Bosch
für das Gelände in Willershau-
sen mit einer englischen Im-
mobiliengesellschaft geschlos-
sen habe, laufe noch dreiein-
halb Jahre bis Ende 2017, stell-
te der Sprecher klar. Dann
werde neu über die Konditio-
nen verhandelt, das sei etwas
ganz Normales. „Niemand
muss sich Sorgen machen. Der
Standort hat sich bewährt.“

260 Mitarbeiter
Bosch hat zuletzt kontinu-

ierlich in die Kundendienst-
leistungs-Zentrale für Elekro-
werkzeuge in Willershausen
investiert. 2013 habe der Kon-
zern 800 000 Euro für die
Werkstatt- und Lagerumstruk-
turierung ausgegeben, 2014
sollen weitere 800 000 Euro
investiert werden, hatte Pro-
duktionsbereichsleiter Dr.
Marco Steih noch im vergan-
genen Jahr bei einem Presse-
gespräch betont. In Willers-
hausen arbeiten nach seinen
Angaben derzeit rund 260 Per-
sonen bei Bosch. (fst)

Bosch will
Standort
halten
Sprecher dementiert
Gerücht zu Wegzug

HARDEGSEN. Sie wohnen in
Hardegsen oder einer Hardeg-
ser Ortschaft und wissen noch
nicht, welchen der beiden Kan-
didaten Sie am 25. Mai zum
Bürgermeister wählen sollen?

Dann kommen Sie doch zu
unserem HNA-Lesertreff am

Dienstag, 13.
Mai. Dann wer-
den sich die
Kandidaten ab
19.30 Uhr im
Hardegser Ho-
tel Illemann öf-
fentlich in ei-
ner Podiums-
diskussion prä-
sentieren.

Dirk Schrader (SPD) und Mi-
chael Kaiser (parteilos) stellen
sich den Fra-
gen der Anwe-
senden und der
HNA-Leser.

Moderiert
wird der Abend
von den beiden
HNA-Redakteu-
ren Axel Göde-
cke und Chris-
toph Papen-
heim.

Schicken Sie Fragen
Sie können uns auch vorab

Fragen schicken, die wir den
Bewerbern stellen sollen –
eine E-Mail an die Adresse
northeim@hna.de genügt.
Oder rufen Sie an unter Tel.
05551/60 07 43. (goe)

Hardegser
Kandidaten
stellen sich

Dirk
Schrader

Michael
Kaiser

Kandidaten
beim Lesertreff

BÜRGERMEISTERWAHL

Am Rande
BeieinemderartgroßenPodium
ist es natürlich auch interessant,
wie sich die einzelnen Teilneh-
mer verhalten – unabhängig von
ihren Aussagen.
• Am häufigsten die Redezeit
überzogen hat Jens Meyer, die
kürzesten Antworten kamen
von Martina Bentivenga.
• Zwischenapplaus aus dem Pu-
blikum bekam keiner der Kandi-
daten.
•Direkte Fragen richteten sich
nur an ThomasWagner („Wa-
rumwollen Sie bei uns Bürger-
meister werden?“), alle anderen
Publikumsbeiträge wandten
sich an alle Kandidaten.
• Diemeisten Publikumsreak-
tionen ernteten die Redebeiträ-
ge von EdgarMartin –oft in Form
von Getuschel, Gelächter oder
Kopfschütteln.
• Ammeisten Aufsehen erregte
allerdings KlausOppermannmit
der Aussage, dass das Gewerbe-
gebiet an der Autobahn für In-
vestoren „verbrannt“ sei, weil
sich dort noch niemand angesie-
delt habe.
• Dass sie weiteren Rechercher-
bedarf bei einigen Themen ha-
ben, gaben ThomasWagner und
Martina Bentivenga zu.
• Mit großem Erstaunen nah-
men die fünf Kandidaten das Ge-
rücht zur Kenntnis, dass der
Mietvertrag der Firma Bosch in
Willershausen auslaufe und eine
Abwanderungmöglich sei. (fst)

ARTIKEL RECHTS OBEN

ZUR SACHE

Fusion nein,
Klage ja
Wer am 25. Mai das Ren-
nenmacht, wird nicht der
letzte Bürgermeister der
Gemeinde sein, denn eine
Fusionmit einer anderen
Kommune ist für keinen
der fünf Kandidaten vor-
stellbar. Die Beteiligung an
einerKlagedesStädte-und
Gemeindebundes gegen
das Land Niedersachsen
wegen der Belastungen
durchdieInklusionkönnen
sich hingegen alle fünf Be-
werber sehr wohl vorstel-
len. (nik)


