
IN KÜRZE

Sonntagscafé öffnet
am 15. Mai
Burgdorf. Das Team des Sonntags-
cafés lädt Interessierte für Sonn-
tag, 15. Mai, von 15 bis 17 Uhr in
den DRK Aktiv-Treff, Wilhelmstra-
ße 1b, ein. Für Skatspieler öffnet
das Café schon um 14 Uhr. Die Ein-
ladung richtet sich an Rotkreuzler
und Nichtmitglieder gleicherma-
ßen. Sie können bei Kaffee oder
Tee und selbstgebackenem Ku-
chen mit anderen Gästen ins Ge-
spräch kommen. bis

interfraktionell gebildete Arbeits-
gruppe von Mandatsträgern ein-
schlagen, bevormandanach imPle-
num mit allen Akteuren einen Tag
lang in Klausur gehe. „Integration
ist das Thema der Zukunft. Wir ste-
hen erst am Anfang“, sagte der Li-
berale. Auch Migrantinnen und
Migranten müsse die Stadt einbin-
den, forderteSPD-RatsfrauSusanne
Paul.

Der Bürgermeister und die So-
zialausschussvorsitzende Gurbet
Birgin (CDU) griffen den Vorschlag
für die Klausur ebenso auf wie die
Anregung der Sozialdemokratin
Gabriele Voß, die sich eine externe
Beratung und Prozessbegleitung
wünschte. Pollehn sagte zu, dieVer-
waltung werde umgehend einen
Dienstleister für die professionelle
Moderation von Klausur und weite-
remDiskussionsprozess suchen.

„Integration ist das Thema der Zukunft“
Erste Geflüchtete beziehen Unterkunft am Sorgenser Dreieck / Bürgermeister lädt zu einer Klausur ein

Burgdorf.Die Stadt Burgdorf hat be-
reits in der vergangenenWoche da-
mitbegonnen,dieFlüchtlingsunter-
künfte am Sorgenser Dreieck wie-
der zu belegen – und zwarmitMen-
schen aus der kriegsgeschüttelten
Ukraine. Das hat Sozialamtsleiter
Thomas Borrmann im Sozialaus-
schussbekanntgegeben.DieUnter-
künfte waren zunächst Anfang des
Jahres verkauft und anschließend
gemeinsam mit der Gemeinde Uet-
ze zurückgemietet worden.

Die Nachbarkommune Uetze
kündigte derweil an, dass sie Ende
Mai 28 ihr zugewiesene Flüchtlinge
dorteinquartierenwerde.LautBorr-
mann erhalten aktuell 211 Men-
schen aus der Ukraine eine finan-
zielle Unterstützung von der Stadt
Burgdorf. Überwiegend handle es
sich dabei um Frauen und Kinder.
Sofern auchMännerdarunter seien,
seien diese älter. Zwölf Menschen
seien nach ihrer Registrierung in
Burgdorf mittlerweile weitergezo-
gen. Als größte Herausforderung
um zu gewährleisten, dass eine In-
tegrationderMenschenindieStadt-
gesellschaft gelingen könne, be-
zeichnete Borrmann das Schaffen
bezahlbarenWohnraums.

Stellen zur Betreuung fehlen
VomRatderStadtwünschte sichder
Sozialamtsleiter eine Ansage, wie
die Verwaltung die Flüchtlingsso-
zialarbeit ausgestalten soll. Zurzeit
hat die Stadt für die Betreuung von
Flüchtlingen vier Sozialarbeiterin-
nen und Sozialarbeiter in Vollzeit
sowie eine weitere in Teilzeit unter
Vertrag. Eine Vollzeitstelle sei aber
wegen Elternzeit gerade nicht be-
setzt. Die Betreuung der ukraini-
schen Flüchtlinge am Sorgenser
Dreieck wollen sich die beiden
KommunenBurgdorf undUetze tei-
len. Uetzes Verwaltung hat mittler-
weile eigens eine Abteilung für die
Flüchtlingssozialarbeit installiert,
die das gesamte Integrationsma-
nagement inklusive Koordination
der ehrenamtlichen Helfer über-
nehmen soll.

Organisationen kümmern sich
Davon ist Burgdorf weit entfernt. In
der Stadt hat sich ein anderes Mo-
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dell verselbstständigt, auchweil die
Verwaltung ein seit Jahren vom Rat
eingefordertes Integrationskonzept
bis heute schuldig geblieben ist:
Den Löwenanteil der zu leistenden
Integrationsarbeit erledigt inhalt-
lich, personell und finanziell nicht
die Stadt, sondern Organisationen
wiedasMehrgenerationenhaus,der
Nachbarschaftstreff am Ostland-
ring, der Diakonieverband Hanno-
ver-Landundanderemehr. Ihnen ist
es gelungen, viele Freiwillige für
den ehrenamtlichen Einsatz zu ge-
winnen und dafür hohe Zuschüsse
aus allen möglichen Fördertöpfen
einzuwerben.

Erst seit diesem Jahr sucht die
Stadt den Schulterschluss mit den
Akteuren auf dem Feld der Integra-
tion. Bürgermeister Armin Pollehn
(CDU) beschreibt das als Koopera-

tionsmodell, das die Stadtverwal-
tung begonnen habe aufzubauen.
Auch weil sich das Thema Integra-
tion zunehmend zur Pflichtaufgabe
für die Kommune mausere. Nun
wolle die Stadt auch das fehlende
Integrationskonzept auf den Weg
bringen. „Wir fangen nicht bei null
an. Die angesammelte Kompetenz
in der Stadt ist extrem hoch“, sagte
Pollehn.

FDP schlägt Klausur vor
Der Sozialausschuss des Rates ver-
ständigte sich vor diesem Hinter-
grund darauf, dass die Verwaltung
noch vor der Sommerpause zu einer
Klausurtagung einladen soll. Den
Vorschlag hatte FDP-Ratsherr Karl-
Heinz Vehling gemacht, der ein
zweistufiges Verfahren empfahl:
Erste Pflöcke könnte eine kleine,

Ein Platz zum Wohnen: In die Flüchtlingsunterkünfte am Sorgenser Dreieck sind bereits die ersten Menschen aus der
Ukraine eingezogen. FOTO: ANTJE BISMARK

Senioren wollen
mitbestimmen

Freiwilligengremium soll in einen gewählten Beirat
umgewandelt werden / Politik ist noch skeptisch

Burgdorf. Der Seniorenrat in Burgdorf
wünscht sichmehr politischenEinfluss, et-
wa auf einen altersgerechten Wohnungs-
bau, die medizinische Versorgung, aber
auch auf die Integration von in die Jahre
gekommenen Flüchtlingen. Dazu soll der
Rat, der bislang ein freiwilliger Zusam-
menschlussvonSeniorinnenundSenioren
en ist, in einen gewählten Beirat umge-
wandeltwerden,derMitspracherechtebei
Entscheidungsprozessen hat. Nicht alle
Kommunalpolitiker sind begeistert.

SPD bittet umVertagung
Der Sozialausschuss des Rates der Stadt
Burgdorf hat in dieserWoche über dasAn-
liegen beraten – allerdings ohne Ergebnis.
Der Ausschuss vertagte das Thema. Da-
rumbat die SPD, die sich erst noch gründ-
lich mit demWunsch nach dem Beirat be-
fassen wolle, wie Ratsfrau Gabriele Voß
vortrug.DerSeniorenratwarvergangenen
November mit einem Positionspapier auf
alle Ratsfraktionen zugegangen, um für
den Beirat zu werben.

Das tatenauchManfredKuchenbecker,
der den Sozialausschuss für den Senioren-
rat berät, und Monika Lass als stellvertre-
tende Vorsitzende. Lass wünschte sich
einen festen Ansprechpartner im Rathaus,
Unterstützung bei der Briefwahl sowie
eine fortan größere Akzeptanz in der
Öffentlichkeit. Dazu brauchten die Senio-
ren eine starke Stimme.

Verwaltung rechnet die Kosten vor
Die Verwaltung hatte der Politik vorge-
rechnet,wasdieUmwandlungdesbisheri-
gen Seniorenrats in einen Beirat kosten
würde: Mit 8500 Euro schlüge alle fünf
Jahre die Briefwahl zu Buche. Wahlbe-
rechtigt seienmehr als 9000 Burgdorferin-

Von Joachim Dege nen und Burgdorfer, die älter als 60 Jahre
sind. Die Begleitung des Beirats durch die
Verwaltung verursache Personalkosten in
Höhe von jährlich 4900 Euro. Bislang be-
kommt der Seniorenrat von der Stadt le-
diglich einen Jahreszuschuss von 1000
Euro.

Grüne und FDP lehnen Beirat ab
Sprecher von Grünen und FDP lehnten
denBeirat ab. Siewollen alles so belassen,
wiees ist.DieSPDzeigte sichunentschlos-
sen. Zustimmung signalisierten die WGS,
dieParteiDieLinkeunddieCDU.Auch im
Seniorenrat gibt es nicht nur Befürworter.
UrsulaMeyer etwa findet, der Seniorenrat
könnegutarbeitenundwerdevonderVer-
waltung ausreichend unterstützt. Das für
den Beirat benötigte Geld sei an anderer
Stelle besser angelegt.

Wünscht sich einen festen Ansprechpartner
in der Verwaltung: Monika Lass ist stellver-
tretende Vorsitzende des Seniorenrats in
Burgdorf. FOTO: JOACHIM DEGE

Besitzer von
Oldtimern
treffen sich
Ausstellung ist Teil
des Pferdemarkts

Krach und Pollehn
kommen zum Markt
Burgdorf. Eine Bürgersprechstun-
de bieten Regionspräsident Stef-
fen Krach (SPD) und Bürgermeis-
ter Armin Pollehn (CDU) am Mitt-
woch, 18. Mai, an: Sie stehen von 9
bis 10.30 Uhr als Gesprächspartner
auf demWochenmarkt auf dem
Schützenplatz zur Verfügung, be-
antworten Fragen und nehmen
Anregungen entgegen. bis

Jägerschaft wählt
neuen Vertreter
Burgdorf. Die Mitglieder der Jä-
gerschaft Burgdorf treffen sich am
Sonnabend, 14. Mai, um 14 Uhr zur
Jahresversammlung im Stadthaus,
Sorgenser Straße 31. Nach zweijäh-
riger Corona-Pause stehen unter
anderemWahlen des sogenannten
besonderen Vertreters des Re-
gionsjägermeisters sowie diverse
Berichte auf der Tagesordnung.
Die Hegeschau, also die Präsenta-
tion von Trophäen der erschosse-
nen Tiere, wird an diesem Tag be-
reits um 12 Uhr zu sehen sein. swa

KSB bietet Kurs für
Großeltern an
Burgdorf. Der Kinderschutzbund
(KSB) bietet einen Kurs für Groß-
eltern an, die in die Erziehung der
Enkel eingebunden sind und sich
weiterbilden möchten. Der Kurs
„Starke Großeltern – starke Kin-
der“ umfasst sechs Abende und
beginnt am Mittwoch, 1. Juni, 17 bis
19 Uhr, in der Mensa der Grund-
schule Burgdorf an der Hannover-
schen Neustadt 32. Der KSB bittet
um Anmeldungen unter Telefon
(05136) 2131 oder per E-Mail an
info@kinderschutzbund-burg-
dorf.de. jod

Burgdorf. Zu den Höhepunkten
des vomVerkehrs- und Verschö-
nerungs-Verein (VVV) organi-
sierten Pferde- und Hobbytier-
marktes auf dem Veranstal-
tungsgelände am Kleinen Brü-
ckendamm am Sonnabend,
21. Mai, gehört das mittlerweile
neunte Burgdorfer Oldtimertref-
fen.

Angaben des VVV zufolge,
habensichzahlreicheBesitzerin-
nen und Besitzer historischer
Fahrzeuge mit ihren Vehikeln –
Autos, Motorrädern, Mopeds,
Fahrrädern, landwirtschaftli-
chen Fahrzeugen – angemeldet.
Die Freiluftausstellung der Fahr-
zeuge zieht regelmäßig Scharen
von Schaulustigen an.

Seit 2014 gibt es im VVV den
Oldtimertreff als eigenständige
Sparte.Diese stellt auchdasTref-
fen beim Pferde- und Hobbytier-
markt auf die Beine.

Tiere stehen zumVerkauf
Beim Pferde- und Hobbytier-
markt selbst stehen von 8 bis 13
Uhr Pferde und Kleintiere aller
ArtzumVerkauf,darunterGeflü-
gel,Ziervögel,NagerundFische.

Große Beliebtheit genießt das
Rahmenprogramm, das diesmal
unter anderem einen Ponyjung-
züchtertag auf der Vorführbahn
des Vereins Burgdorfer Pferde-
land und das Entenrennen auf
der Aue bereithält. Weitere Ter-
mine sind der 18. Juni, 16. Juli,
20. August und 17. September.

Von Joachim Dege

Wie fühlt sich
Ankommen an?
Wer wissen will, wie sich das An-
kommen in einem fremden Land
anfühlt, erfährt das bei einem Vor-
trag, zu dem das Burgdorfer Mehr-
generationenhaus für Donnerstag,
19. Mai, um 16.30 Uhr in die Aula des
allgemeinbildenden Gymnasiums
am Berliner Ring einlädt. Der Reli-
gionswissenschaftler Alexander Na-
gel, Lehrstuhlinhaber an der Georg-
August-Universität in Göttingen,
stellt das Ergebnis einer sozialwis-
senschaftlichen Studie vor, die er
mit 120 nach Burgdorf geflüchteten
Menschen erstellt hat. „Vorbilder –
Erfolgsgeschichten des Ankom-
mens“ lautet die Überschrift seines
Vortrags. Anschließend ist ein Aus-
tausch darüber im Rahmen einer
Podiumsdiskussion geplant, an der
sich auch Bürgermeister Armin Pol-
lehn (CDU) beteiligt. jod

211
Menschen aus der Ukraine erhalten
derzeit eine finanzielle Unterstützung
der Stadt Burgdorf. Überwiegend

handelt es sich um Frauen und Kinder.

Erwerben Sie für nur 3 € ein Los für eine Rennente und nehmen Sie teil an unserem span-
nenden Rennen! Teilnahmekarten erhalten Sie ab sofort im E-Center Cramer in Burgdorf,
Weserstraße und Uetzer Straße,Marktspiegel Marktstraße, Bleich Drucken und Stempeln
Braunschweiger Str. 2, Pferde- und Hobbytiermarkt in Burgdorf, NEUE WOCHE in Burgdorf,
Hannoversche Neustadt 4-5, Eingang „Am Wall“. Der Erlös fließt in die Kinderaktivitäten beim
Stadtfest Oktobermarkt.

Am Samstag, 21. Mai 2022

Start: 11:00 Uhr an der Auebrücke Poststraße, Zieleinlauf: ca. 11:30 Uhr am Pferdemarkt

Hunderte Enten springen ins kühle Nass

Das Entenrennen wird in Zusammenarbeit mit folgenden Firmen durchgeführt:

15821501_000122
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