
BURGDORF

holen. „Gesundheit geht vor, und wir
möchten nicht für einen besonderen Hot-
spot verantwortlich sein“, erklärt Gold-
bach, nach dessenAngaben die Bios aktu-
ell gut 100Mitglieder zählt.

„Nach unserer Wahrnehmung werden
dieSpitzenwerte, diedasneueGesetz vor-
gibt, nach wie vor überschritten“, sagt der
Otzer und fügt hinzu, dass damit die Aus-
sagen des Eisenbahnbundesamtes und
von Hendrik Hoppenstedt, Staatsminister
imKanzleramt,möglicherweisenochnicht
zutreffen: Demnach sollten die gut 62000
Waggons der Deutschen Bahn und mehr
als 185000 Waggons anderer Unterneh-
men entweder mit einer leiseren Technik
umgerüstet oder neu gekauft werden.
„WirhabenBedenken,dassdasnochnicht
umgesetzt ist“, sagt Goldbach und ver-
weist auf weitere Beobachtungen, nach
denenmancheZügemit lautenundmit lei-
senWaggons fahren.„Dasmacht jedenEr-
folg kaputt.“

Während die Aktiven die Lärmbelas-
tung erfassen, können sie sich, so Gold-
bach, bei einem weiteren Problem nur
einen subjektiven Eindruck verschaffen:
„Anlieger der Bahnstrecke, auch aus
Burgdorf, klagenzunehmend,dassdieZü-
ge schwereErschütterungenverursachen,
die in den Wohnhäusern zu spüren ist“,
sagter.EntwederdieZügeseienzuschnell
oder zu schwer.AndenSchienenkönnees
nicht liegen, weil ein Lärmmonitoring des
Eisenbahnbundesamtes einen akzeptab-
len Zustand der Schienen – also ohne Rie-
fen – ergeben habe.

Initiative verschiebt
Zählung von Zügen

Bürgerinitiative Otze Schiene sieht Grenzwerte des neuen
Schienenlärmschutzgesetzes überschritten

Otze. Wie viele Züge passieren innerhalb
von 24 Stunden die Bahnstrecke in Otze?
Halten sie die Werte nach dem neuen
Schienenlärmschutzgesetz ein? Und sor-
gen zu schwere Waggons zunehmend da-
für, dass indenHäusern entlangderBahn-
strecke die „Gläser im Schrank klirren“?
Antworten auf diese Fragen will die Bür-
gerinitiative Otze Schiene (Bios) finden.
Gut 30 Aktive wollten eigentlich von
Dienstag, 23. März, 6 Uhr, bis Mittwoch,
24. März, 6 Uhr, zum sechsten Mal die
durchfahrenden Züge in Otze zählen und
die Lärmwerte messen.

Doch nun sagt Sprecher Arnim Gold-
bachdieAktionkurzfristigabundbegrün-
det dies mit den aktuellen Corona-Infek-
tionszahlen inBurgdorfundOtze. Ineinem
Rundschreiben verweist er darauf, dass
die Teilnehmer die Abstände nur bedingt
einhaltenkönnenundkündigtan,denTer-
min zu einem späteren Zeitpunkt nachzu-

Von Antje Bismark

Zu laut? Zu schwer? Die Bürgerinitiative Ot-
ze Schiene zählt wieder Züge und misst den
Lärm. FOTO: REBEKKA NEANDER (ARCHIV)

Weiterhin
kein Zutritt
für Schützen

Hülptingsen. Der Schützenverein
Hülptingsenhat in der Pandemie
keine Chance auf eine Rückkehr
ins Feuerwehrhaus, in dem sich
der Schießstand befindet. Das
hatBürgermeisterArminPollehn
(CDU) im Ratsausschuss für
Feuerwehrangelegenheiten
klargemacht: Die Stadt müsse
die Einsatzbereitschaft der Feu-
erwehr sicherstellen. Die sei nur
gegeben, wenn sich Schützen
und Retter nicht begegneten.
DieStadthattezwarUmbaumaß-
nahmen erwogen, kamaber zum
Ergebnis, dass die Kosten unan-
gemessen hoch wären. Damit ist
in Hülptingsen auch weiter kein
Schießbetrieb möglich. Schüt-
zenchef Gerd Berkhahn zeigt
sich verärgert. jod

Tagespflege:
Heute gibt es
die Impfung
Gemeinsamer Termin

im Impfzentrum

Burgdorf.AufdenWegzumImpf-
zentrum in Hannover machen
sich heute die Tagesmütter und
Tagesväter ausBurgdorf, die sich
gegen das Coronavirus impfen
lassenwollen:DieStadtBurgdorf
hat nachAussage von Stadtspre-
cherinAlexandraVeitheinenge-
meinsamenImpfterminfürsieor-
ganisiert. „Wir hatten immer
wieder nachgefragt, weil das
Impfen fürunsschonwichtig ist“,
sagt Manuel Lachmann von der
Kindertagespflege Die Lach-
männchen.

Erholen am Sonntag
Nun sei er erleichtert, dass es
kurzfristigklappe:ZuBeginnder
Woche habe die Stadt die Tages-
pflegepersonen informiert, dass
es heute losgehe. „Auch das hat-
ten wir uns gewünscht“, sagt er.
Denn wenn nach dem Impfen
möglicherweise Nebenwirkun-
gen aufträten, hätten die Tages-
pflegeeltern den Sonntag Zeit,
um sich zu erholen. „Dann fallen
wir am Montag nicht aus“, sagt
Lachmann.

Unterdessen gibt es nicht
mehr sovieleneue Infektionen in
der Stadt wie vor einer Woche,
wie Christoph Borschel, Spre-
cher der Region Hannover, mit-
teilt.

Seinen Angaben zufolge ha-
ben sich gestern fünf Burgdorfer
neu mit dem Coronavirus infi-
ziert, damit steigt die Zahl der
Burgdorfer, die sich seit Beginn
derPandemiemit demCoronavi-
rus infiziert haben, auf 794. Die
Sieben-Tage-Inzidenz stagniert
bei 199,9. bis

Online immer aktuell
haz.de/burgdorf

neuepresse.de/burgdorf

Marktstraße könnte Boulevard werden
Mehrgenerationenhaus-Begründer Dieter Rohles gibt Denkanstöße zur Entwicklung der Innenstadt

Burgdorf.DieterRohles,derunteran-
deremMitbegründerdesMehrgene-
rationenhauses und Organisator der
Aktion „Burgdorf steht auf“ gegen
Rechtsextremismus ist, hat sich reif-
lichGedankengemachtzurEntwick-
lungder Innenstadt.Aufmehrals100
Seiten hat er zusammengefasst, was
passierenmüsste, damit der stationä-
re Handel nach der Corona-Pande-
mie eine Überlebenschance hat und
die Menschen sich gern in der City
aufhalten. Ein Vorschlag lautet: Die
Lebensader Marktstraße soll ein
autofreier Boulevardwerden.

Rohles hat über den Tellerrand
geblickt – nicht nur räumlich, auch
inhaltlich. Er hat geschaut, wie sich
andereStädteeinrichten,hatsichmit
dem gesellschaftlichen Wandel und
seinenFolgenbefasst,mitderDemo-
grafie,mit Smart City undTrends für
eine nachhaltige, gemeinwohlorien-
tierte Stadtentwicklung. Er las Stu-
dien über den Einzelhandel und
durchforstete den Fördermittel-
Dschungel. Alles dies glich er abmit
der Lebenswirklichkeit in seiner
Heimatstadt Burgdorf.

Rohles präsentiert Denkschrift
Am Ende stand nicht nur eine Man-
koanalyse. Auch Handlungsemp-
fehlungen sprangen dabei heraus.
Diese hat er inzwischen dem erwei-
tertenVorstanddesStadtmar-
ketingvereins (SMB), dem
auch Bürgermeister Ar-
min Pollehn (CDU)
kraft Amtes angehört,
präsentiert. Die SMB-
Sitzung war nicht öf-
fentlich. Laut Rohles
hat die SMB-Spitze
aufgeschlossen, der
Bürgermeister eher zu-
rückhaltend reagiert.

Was wenig verwundert,
weil Rohles nichts weniger
fordert, als dieMarktstraße
von der Last des Durchgangsver-
kehrs und parkenden Blechkarossen
zubefreien.EineFußgängerzonegilt
in Rat und Verwaltung – außer bei
den Grünen – nach wie vor als rotes
Tuch. Rohles’ Vision ist es, den Le-
bensraum Innenstadt für die Burg-

Von Joachim Dege

dorfer und ihre Besucher zu erschlie-
ßen. Entstehen soll ein Boulevard,
derPlatzbietet fürFlaneurebeimser-
vice- und beratungsorientierten Ein-
kaufserlebnis zwischen Bäumen,
Bänken, Springbrunnen und Spiel-
geräten. Für Aufenthaltsqualität
könnten Cafés und Gastrobetriebe

mit Außenbewirtschaftung
undKulturevents sorgen.

Ein Abendmarkt
könnte zum genuss-
vollen Schlemmen
einladen, lautet eine
weitere Idee. Soge-
nannte Pop-up-
Stores – kurzfristige
und provisorische Lä-

den in vorübergehend
leer stehenden Ge-
schäftsräumen – und
Showrooms zur Waren-
präsentation könnten das

bestehende Einzelhandelsangebot
ergänzen.Undalldasnachvollzoge-
ner Verkehrswende in der Fahrrad-
stadt Burgdorf. Alles zusammen sei
geeignet, Burgdorf als Marke in der
Regionwahrnehmbar zumachen.

Umder tiefenKriseder Innenstadt

wirkungsvoll begegnen zu können,
inderFriseurläden–flankiertvonBil-
liganbietern – gegenwärtig wie Pilze
aus demBoden schießen, will Rohles
auch die Stadtplanung auf Trab brin-
gen. Er empfiehlt den Aufbau eines
Baulücken- und Leerstandkatasters.
Dies könnte zusammen mit einem
Demografiemonitoring Stadtplanern
als Arbeitsgrundlage dienen.

Denn es gelte, zur Belebung der

City bezahlbare Wohnraumangebo-
te bevorzugt in der Innenstadt und
anderenRändern aufzubauen, etwa
auf bisherigen Sportflächen, dem
Raiffeisen- und dem Bauhofareal an
der Aue. Zur Realisierungmüsse die
Stadt Fördermittel vom Land und
vom Bund einwerben und tunlichst
einen Zukunftsfonds einrichten.

Die Entwicklung der Innenstadt
sieht Rohles freilich als eineAufgabe

nicht nur vonPolitikernundStadt an.
EsbraucheeinenoffenenDiskursoh-
ne Tabus, an dem sich sämtliche Ak-
teurebeteiligtensollten:Einzelhänd-
ler, Immobilienbesitzer, Gewerbe-
treibende, Vereine, Kulturschaffen-
de, Innenstadtbewohner, Rat und
Verwaltung. Ein fest angestellter In-
nenstadtmanagerkönntedie Interes-
sen zusammenführenundmit der In-
nenstadtentwicklung verknüpfen.

Kein Fahr-, kein Park-, sondern ein Lebensraum für alle Burgdorfer soll die Marktstraße werden, wenn es nach Dieter Rohles geht. FOTO: JOACHIM DEGE

Alle sorgen sich um dasWohl der Innenstadt

Dass sich die Innenstadt
weiterentwickeln muss, um
für die Herausforderungen
der Zukunft gewappnet zu
sein, hat auch die Stadt
Burgdorf längst erkannt.
Auf Initiative von Bürger-
meister Armin Pollehn
(CDU) bereitet die Stadt
zurzeit einen Antrag zur
Aufnahme in Städtebauför-
derprogramm des Landes
vor. Zwingend vorgeschrie-
ben ist dabei, dass die Bür-

ger am Antragsverfahren
beteiligt sind. Die Stadt rief
deshalb im Februar die Bür-
ger dazu auf, ihre Ideen ein-
zubringen. Zu diesen haben
dieser Woche in drei Work-
shops die Teilnehmer über
die Aufenthaltsqualität, die
Mischung aus Wohnen, Ein-
zelhandel und Erlebnis und
den Verkehr diskutiert. Auch
gibt es verschiedene Initiati-
ven aus dem Rat der Stadt.
Die SPD beispielsweise

schlägt die Gründung einer
Wohnungsbaugesellschaft
vor und will die Wirtschafts-
förderung der Stadt profes-
sionalisieren. Die CDU hat
die Gründung einer Burg-
dorf GmbH ins Gespräch ge-
bracht, die beides zusam-
menführen soll. Die soge-
nannte Zukunftswerkstatt
der Christdemokraten hat
obendrein ein 15-Punkte-
Programm zur Innenstadt-
entwicklung erarbeitet, das

die Partei allerdings bis heu-
te unter Verschluss hält.
Dem Vernehmen nach soll
sich dieses Papier vorrangig
der Marktstraße widmen. In
die Innenstadtentwicklung
hinein spielt schließlich das
erklärte Ziel des Stadtmar-
ketingvereins, gemeinsam
mit dem Einzelhandel und
Gewerbetreibenden zeitnah
eine gemeinsame lokale
Verkaufsplattform im Inter-
net aufzulegen. jod

Dieter Rohles .

FOTO: DETHARD HILBIG
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Ausbau-
meister

Im Lockdown mit Hygiene-
konzept immer für Sie da.
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