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Mit Ihrer Unterstützung haben wir bei der Kommunalwahl 
vier Sitze im Gemeinderat erzielt. Wir sind daher in der 
Lage, unsere starke Oppositionsarbeit mit einer deutlich 
verstärkten Mannschaft fortzusetzen. Weiterhin werden 
wir kritisch nachfragen, Sachthemen aus einem anderem 
Blickwinkel betrachten und, wenn es sein muss, auch „den 
Finger in die Wunde legen“. 

Grundsätzlich werden wir immer lösungsorientierte und 
alternative Vorschläge unterbreiten. Dazu werden wir uns 
auch zukünftig weder von einer anderen Fraktion, der Ver-
waltung noch vom Bürgermeister verbieten lassen, den 
Mund aufzumachen. Wir werden nicht bis zur nächsten 
Wahl abtauchen, sondern wie gewohnt sehr aktiv sein und 
regelmäßig informieren. 

B.I.G.-Sassenburg, Ringstr. 30, 38524 Sassenburg, Tel.: 05371-6189014, E-Mail: info@big-sassenburg.de

 Gerne stellt Ihnen die B.I.G.-Sassenburg unabhängige Informationen wie diesen Flyer zur Verfügung. 
Wenn Sie unsere Arbeit finanziell unterstützen möchten, können Sie die folgende Bankverbindung nutzen: 

 Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg IBAN: DE65 2695 1311 0161 2994 41

Selbstverständlich unterstützen wir einen flächendecken-
den DSL-Ausbau im Gemeindegebiet, da eine schnelle 
Internetverbindung heute zu den Grundbedürfnissen 
gehört.     

Besonders für Neudorf-Platendorf fordern unsere Man-
datsträger Fabian Hoffmann und Sammy Hedriche einen 
Ausbau in Glasfasertechnik für den gesamten Ort bis in die 
Häuser. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten macht nur 
diese Ausbauvariante Sinn, da sonst trotzdem sehr lange 
Strecken mit Kupferkabel verbleiben, was die Band-
breiten stark reduziert. Besonders im nördlichen Teil von 
Neudorf-Platendorf befinden sich Unternehmen, welche 
von einem Komplettausbau profitieren würden. 

Wir sprechen uns aber gegen den Aufbau eines  Parallel-
netzes zum öffentlichen Netz der Telekom aus.          

Das gemeindeeigene Netz in Dannenbüttel, Triangel und 
Westerbeck war bisher ein zu teures Verlustgeschäft für 
die Gemeinde und den Betreiber, da die Nutzerzahlen weit 
unter den Erwartungen zurückgeblieben sind. Nicht ein-
mal 30% der potentiellen Kunden haben gewechselt.
 
Dies liegt hauptsächlich daran, dass auch die Telekom ihr 
Netz ausgebaut und modernisiert hat und dadurch 
wesentlich höhere Bandbreiten anbieten kann. Dadurch 
ist der Wechselanreiz weggefallen. Zudem herrscht im 
Netz der Gemeinde fast kein Wettbewerb und die zwei 
möglichen Anbieter sind preislich wenig attraktiv. In 
einigen Neubaugebieten mit den Glasfaseranschlüssen 
hat ein Anbieter sogar eine Monopolstellung. 

Die hohen Investitionskosten von 800.000 € lassen sich 
auch langfristig nicht durch die Vermietung refinanzieren, 
zumal auch die 50Mbit-Technik zwischenzeitlich nicht 
mehr „Stand der Technik“ ist. Gewinn wird die Gemeinde 
nicht erwirtschaften können, da zusätzlich fast 200.000 € 
die Bilanz durch die Insolvenz des ersten Betreibers  
belasten. Da sich auch der aktuelle Betreiber seit einigen 
Jahren in  der Insolvenz befindet, ist die Zukunft ungewiss                          .

Unsere Zielsetzung ist daher, mit Telekommuni-
kationsunternehmen, welche ihr Handwerk verste-
hen, die vorhandenen Netze auszubauen. Die Bürger 
sollen zudem vom dem hart umkämpften Markt und 
starken Wettbewerb mit niedrigen Preisen profitieren.

Wettbewerb und faire Preise beim DSL-Ausbau

Ferienspaßaktionen fallen aus
Unsere über die Grenzen der Sassenburg hinaus 
beliebten Ferienspaßaktionen fallen bis auf Weiteres aus. 
Grund dafür ist, dass das Dach der Westerbecker Mehr-
zweckhalle undicht ist und die Halle nicht gesichert zur 
Verfügung steht.
 
Bereits in den Vor-
jahren gab es Nut-
zungsbeschränkungen bzw. tropfte über Nacht Wasser 
auf die bereits aufgebauten Spielgeräte. Für Organisa-
torin Claudia Böer steht fest, dass für die Veranstaltungen 
eine Planungssicherheit vorherrschen muss und die 
Sicherheit der Kinder im Vordergrund steht. Es wäre un-
verantwortlich, wenn tobende Kinder auf den feuchten 
Stellen ausrutschen und Verletzungen davontragen. 

Versprochen ist, dass nach der Eröffnung der neuen 
Westerbecker Sporthalle die Ferienspaßaktionen wieder 

aufgenommen werden. Die erste Veranstaltung planen wir 
für die Osterferien 2018 mit einem „Highlight“. Auch in 
Zukunft halten wir an dem Prinzip fest, dass alle Aktionen 
für die Besucher kostenlos bleiben werden!                           

Die jetzige Situation 
zeigt deutlich auf, 
dass Westerbeck 
nach unserer Auf-

fassung weiterhin eine zweite Halle für Veranstaltungen 
wie Flohmärkte etc. braucht, da die Anzahl der Sonder-
veranstaltungen in der neuen Sporthalle durch Auflagen in 
der Baugenehmigung auf maximal 10 pro Jahr begrenzt 
wurde. Zusätzlich wird der zeit- und arbeitsintensive 
Bodenschutz ein großes Hemmnis für viele Veranstalter 
und Helfer sein.

Den oft diskutierten „Abriss“ kann es nicht geben, da die 
Wände der Halle zugleich die Wände des Rathauses sind.

F SERIEN PS AS

Bei den Erweiterungen der Kindertagesstätten in Grußen-
dorf und Neudorf-Platendorf kommt es zu weiteren Ver-
zögerungen. Die ursprünglich für den 01. November 2016 
geplante Eröffnung wird sich in die Mitte des Jahres 2017 
verschieben. Wir bleiben bei unserer ursprünglichen 
Prognose - Eröffnung zum „Schuljahreswechsel 
2017/18“, also Juni bis August - was besonders für die 
Erweiterung in  Grußendorf realistisch sein sollte.
 
Jetzt zeigt sich noch einmal deutlich, dass der von SPD 
und CDU beschlossene Modulbau neben keinerlei ent-
scheidenen Kostenvorteilen auch keine terminlichen Vor-
teile mit sich gebracht hat. Hier sind auf Basis falscher 
Informationen aus der Verwaltung und vom Architekten, 
besonders die Lieferzeit betreffend, falsche Entschei-
dungen gegen unsere eindringlichen Appelle getroffen 
worden.   

Zudem sollten ursprünglich Module mit fast vollständig 
vorgefertigten Einheiten beauftragt werden. Vergeben 
wurde allerdings eine Holzplattenbauweise mit einem 
geringen Vorfertigungsgrad, was den Aufwand später vor 
Ort deutlich aufwendiger und wetterabhängiger macht. 

Zwischenzeitlich hatten das Rechnungsprüfungsamt und 
die Kommunalaufsicht des Landkreises Gifhorn aufgrund 
unserer Eingabe eine Ermächtigung des Verwaltungs-
ausschusses für nicht vergaberechtskonform und damit 
rechtswidrig erklärt, einen Auftrag für die Erd- und Funda-
mentarbeiten ohne eine zusätzliche Ausschreibung zu 
vergeben.                            Die Verwaltung hatte versucht, den nach 
Vergaberecht öffentlich auszuschreibenden Umfang als 
„Erweiterung“ zu vergeben, da diese Arbeiten nicht in dem 
Auftrag des Generalunternehmers für die Gebäude 
enthalten waren.

Dieser Vorgang hinterlässt Kopfschütteln und mahnt uns 
Politiker zu einer besseren Kontrolle der Verwaltung. 
Auch hier wurden die Ausschreibungen von der Ver-
waltung nicht zur Verfügung gestellt und die Beschlüsse 
durch die Mehrheitsfraktionen ohne Sachkenntnis 
gefasst.  Entgegen der Darstellung des Bürgermeisters, 
hat dies nicht zu einer weiteren zeitlichen Verzögerung 
geführt, denn zum Zeitpunkt der Vergabe lag noch keine 
Baugenehmigung vor. Mit den Arbeiten kann sowieso erst 
nach Erteilung dieser gestartet werden. 

Wir werden weiterhin, besonders innerhalb der Haus-
haltberatungen, für eine zügige und bedarfsorien-
tierte Erweiterung der Kinderbetreuungskapazitäten 
kämpfen. Mit dem Neubau in Dannenbüttel muss 
nach unserer Auffassung noch im Jahr 2017 gestartet 
werden, damit die provisorische Container-Krippe 
am Rathaus, die zusätzliche Gruppe im Westerbecker 
Essensraum und die sehr schlechten räumlichen 
Bedingungen im Dannenbütteler Altbau schnell der 
Vergangenheit angehören.

CDU und SPD schränken demokratische Grundrechte ein
In der konstituierenden Ratssitzung wurde ein Antrag aus 
der SPD-Fraktion durch die Stimmen der Mehrheits-
gruppe aus CDU und SPD angenommen, dass in der 
Ortschaft wohnende Ratsmitglieder nicht mehr beratend 
an den Sitzungen der Ortsräte teilnehmen dürfen. Dieser 
Beschluss hat eine massive Schwächung der Ortsräte in 
deren aufwendigem Tagesgeschäft zur Folge. 

In der letzten Wahlperiode gab es immer wieder von Orts-
bürgermeistern der CDU Klagen über den hohen Arbeits-
aufwand in deren Tagesgeschäft durch Veranstaltungen 
und Jubiläen. Mit der neuen Regelung werden die zur 
Verfügung stehenden Kapazitäten auf die fünf Ortsrats-
mitglieder beschränkt. Eine Arbeitsverdichtung ist unum-
gänglich. Dies könnte zur Folge haben, dass das Inter-
esse in einem Ortsrat mitzuwirken noch geringer wird. 

Zudem sind weitere gravierende Einschränkungen der 
demokratischen Grundrechte durch eine Veränderung 
der Geschäftsordnung in Vorbereitung, so dass man 
gerade noch die Anforderungen der Kommunalverfas-
sung erfüllt. 

So sollen die Redezeiten in Sitzungen eingeschränkt wer-
den, obwohl es sehr viele Beispiele dafür gibt, dass vor 
Entscheidungen ein größerer Abstimmungs- und Be-
ratungsbedarf vorhanden gewesen wäre. CDU und SPD 
würden dies mit tragen, da ein Großteil derer Mandats-
träger meistens „sprachlos“ in den Sitzungen sind.

Zusätzlich sollen auf Vorschlag der Verwaltung Fristen für 
die Einreichung von Anträgen zum Nachteil für die Frakti-
onen verändert werden. Hier werden die großen Parteien 
kaum Betroffenheit zeigen, da diese in den letzten fünf 
Jahren nur acht eigene Anträge eingereicht hatten. Diese 
niedrige Zahl ist zudem ein Indiz für deren Ideenlosigkeit 
und die Abhängigkeit von der Verwaltung.

Mit all diesen Maßnahmen versuchen der Bürgermeister, 
SPD und CDU unsere Oppositionsarbeit einzuschränken, 
statt unseren Wahlerfolg selbstkritisch zu reflektieren.
Wir werden der neuen Blockbildung von CDU und SPD zu 
einer neuen Sassenburger Einheitspartei, trotz allen Ver-
suchen der Eingrenzungen, mit einem kräftigen Gegen-
wind entgegen treten.



Der Wirtschaftsweg am östlichen Orts-
eingang von Dannenbüttel wird aufgrund 
eines Antrages der SPD-Fraktion auf eine 
Gesamtbreite von 5,50m ausgebaut. 

Offensichtlich hat man vor Antragstellung 
vergessen, den Wirtschaftsweg zu vermessen. Die be-
schlossene Ausbaubreite lässt sich nur realisieren, wenn 
der alleeartige Baumbestand teilweise entfernt oder stark 
beschnitten wird. Besonders dann, wenn der Weg in einer 
Flucht ausgebaut werden soll. 

Hier wird noch einmal die Sinnlosigkeit des fast 300.000 € 
teuren Vorhabens deutlich. Der Weg ist aktuell in einem 
tadellosen Zustand. Niemand braucht asphaltierte Wald-
wege in der Natur! 

Gleiches Planungschaos für den barrierefreien Ausbau 
der Bushaltestellen an der Gutsstraße und an der B 188. 
Der Ortsbürgermeister hat unnötigen Zeitdruck aufgebaut, 

obwohl der Ausbau erst für das Jahr 2018 vorgesehen ist. 
In einem Hin und Her zwischen Entscheidungen in Ortsrat, 
Bau- und Verwaltungsausschuss haben sich die eigentlich 
unsinnigen Varianten durchgesetzt. 

Für die Bushaltestellen an der B188 droht jetzt ein Chaos 
mit „Osloßer-Verhältnissen“ im Berufs- und Umleitungs-
verkehr bei gesperrter Autobahn A2 oder A7.

Planung mit falschen Verkehrszahlen
Die Verkehrsuntersuchungen im Zusam-
menhang mit dem Neubau der A39 werden  
auch für die Planungen zur Sanierung der 
Ortsdurchfahrten in Grußendorf und Wester-
beck, der L289, herangezogen.

In dem Schlussbericht wird von zukünftigen Zahlen für das 
Jahr 2030 ausgegangen, welche aber schon heute 
erreicht werden. Zudem geht die Prognose davon aus, 
dass die Verkehrszahlen auf dieser Strecke durch die A39 
sinken würden.

Da wir dies bezweifeln, haben wir Kontakt mit der zustän-
digen niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau 
und Verkehr in Lüneburg aufgenommen. Leider erhielten 
wir auch auf mehrfaches Nachfragen keine Aussage, 
aufgrund welcher Basis die Berechnung erfolgt ist.

Unsere Verwaltung tut sich trotz eines Votums des Bau-
ausschusses schwer, die Behörde nochmals mit einer 
Stellungnahme auf diese falschen Zahlen hinzuweisen.

Für Grußendorf und Westerbeck bedeuten diese Zahlen, 
dass es sehr schwer wird, die im Rahmen der Sanierung 
der Ortsdurchfahrten angedachten verkehrsberuhigen-
den Maßnahmen durchzusetzen.  

Davon betroffen wären die Fahrbahnverschwenkungen 
an den Ortsein- und ausgängen bzw. auch der Kreisel an 
der Kreuzung in der jeweiligen Ortsmitte. Für 
den Westerbecker Kreisel, der bereits durch 
ein Hochschulprojekt untersucht wurde, gibt 
es seitens der niedersächsischen Landes-
behörde für Straßenbau und Verkehr offen-
bar schon jetzt Bedenken.

Stillstand in Westerbeck

Entwicklung am Bernsteinsee bereitet Sorgen

Schildbürgerstreich beim Wegeausbau

Haushalt 2017

Chaos bei der Ausbauplanung

Die Gemeinde Sassenburg hatte im letzten 
Jahr beschlossen, den „Gamser Weg“ in der  
Ortschaft Neudorf-Platendorf  außerorts ab 
Ortsausgang bis zur Sassenburger Gebiets-
grenze auszubauen. Damit wird der immer 
wiederkehrende schlechte Zustand und das  

Flickwerk der letzten Jahre endlich beseitigt. Die Stadt 
Gifhorn hatte den Weg bereits vor einiger Zeit ausgebaut, 
aber nicht bis zu deren Gebietsgrenze. 

Die Sassenburger Verwaltung hat auf Anfrage bestätigt, 
dass die Stadt Gifhorn trotz mehrfacher Anfragen und 
Beteiligungsangebote keinen Ausbau bis zur Gebiets-
grenze vornehmen wird. Dadurch wird ein Zwischenstück 
der sehr beliebten Strecke zwischen den Ortschaften 
Gamsen und Neudorf-Platendorf in dem sehr schlechten 
und nicht ausgebauten schmalen Zustand verbleiben. 
Eine direkte Anfrage zur Unterstützung an den stellv. 
Gamsener Bürgermeister blieb unbeantwortet. 

Aufgrund der Ausbaumaßnahmen durch die Gemeinde 
Sassenburg würde es sich für die Stadt Gifhorn kosten-
günstig anbieten, den Weg ebenfalls komplett auszu-
bauen.

Zusätzlich sprechen wir uns auch für den verkehrs-
beruhigten Ausbau des „Gamser Weges“ im inner-
örtlichen Bereich aus. Hier wird jedes Jahr aufs Neue 
ebenfalls nur ein provisorisches Flickwerk zur Aus-
besserung der Fahrbahn betrieben.

Aufgrund der dort gefahrenen hohen Geschwindig-
keiten müssen die Verkehrsteilnehmer durch intel-
ligente bauliche Maßnahmen ausgebremst werden. 
Seit vielen Jahren wird über das Thema gesprochen, 
aber bisher wurde noch nicht einmal mit den Pla-
nungen und Kostenschätzungen begonnen.

Gleich in der ersten Sitzung des neuen Orts-
rates hatte es einen Eklat gegeben. Dabei  
sprechen wir nicht davon, dass sich die beim 
Wähler durchgefallenen „Spitzenkandi-
daten“ gegenseitig in die Bürgermeister-
ämter gewählt haben, sondern, dass aus der 

Ortschaft Westerbeck zum ersten Mal keine Wunschliste 
für Maßnahmen in die Haushaltsberatungen 2017 der 
Gemeinde Sassenburg weitergeben wurde.        

Das neue „Dreamteam“ von CDU und SPD mit Frau Merz 
und den Herren Bartels und Knop war nicht in der Lage, 
eigene Wünsche zu definieren, hat aber im Gegenzug 
unsere Vielzahl von Vorschlägen durchweg abgelehnt 
und damit eine Aufnahme in die Maßnahmenliste verhin-
dert. Besonders die neuen Ortsbürgermeister scheinen 
sich vorher keinerlei Gedanken über Handlungsfelder in 
der Ortschaft gemacht zu haben, was man normalerweise  
von neuen Amtsträgern erwarten sollte.

Ähnliches Verhalten bei der Veranstaltungsplanung. Auch 
hier wollten CDU und SPD keine Verantwortung über-
nehmen und zusätzlich keine inhaltliche Abstimmung 
oder Mitgestaltung zulassen, obwohl wir ein Wahlergeb-
nis auf Augenhöhe erreicht haben. Die letzte Senioren-
weihnachtsfeier hat die neue Qualität und das neue Ver-
ständnis aufgezeigt. 

Ziel aller Mitglieder des Ortsrates sollte es sein, mit ihrem 
Wirken die Ortschaft Westerbeck nach vorne zu bringen. 
Dieses Verständnis scheint innerhalb von CDU und SPD 
zu fehlen. Sollte die neue Strategie Verhinderung und 

Untätigkeit sein, würde das Stillstand bedeuten und lang-
fristig einen Rückschritt der Ortschaft mit sich ziehen. Die 
Wahlkampfsprüche „Wir kümmern uns“ und „Wir gestal-
ten Zukunft“  werden schon jetzt zu Lachnummern.

Damit Westerbeck im Haushalt nicht gänzlich leer aus-
geht, haben wir eine eigene umfangreiche Wunschliste 
mit 11 Punkten im Finanzausschuss an die Verwaltung 
und den Rat übergeben. Hier die Schwerpunkte:

Ÿ Geh-und Radwegausbau entlang der östlichen Seite am Rathaus 
zum Baugebiet Dannenbütteler Weg IV

Ÿ Herstellung eines Bolzplatzes, da der bisherige Bolzplatz mit der 
Erschließung „Am Felde" weggefallen ist

Ÿ Herstellung eines Fahrradweges von Westerbeck nach Neudorf-
Platendorf mit Erneuerung der Brücke Moorkanal (von 2014)

Ÿ Verbreiterung der Querungshilfe Hauptstraße Höhe Bushaltestelle 
„Kleine Dorfstraße" zur Schulwegsicherung (von 2014) 

Ÿ Einrichtung einer Anlaufstelle für Jugendliche im Ortskern

Ÿ Anschaffung von neuen Sitzbänken für den Friedhof und die 
Ortschaft 

Die vollständige Liste finden Sie auf unserer Internetseite  
www.big-sassenburg.de  im Bereich „Ortsrat Westerbeck“.

Ÿ Start für den Neubau der Kindertagesstätte in Dannen-
büttel im Jahr 2017. Dazu müssen Planungs- und Bau-
kosten für eine konventionelle Bauweise im Haushalt 
enthalten sein.                      

Ÿ Für die Sanierung / den Neubau des Feuerwehrgeräte- 
und des Dorfgemeinschaftshauses in Grußendorf müs-
sen realistische Planungkosten für 2017 und Bau-
kosten für 2018 in der Investitionsplanung vorgesehen 
werden.

Ÿ Ein Gesamtkonzept im Bereich der Findorff-Schule, der 
Mehrzweckhalle und des Feuerwehrgerätehauses in 
Neudorf-Platendorf im Jahr 2017 erarbeitet werden 
kann. Bei allen drei Gebäuden besteht ein sehr großer 
Erweiterungs- und Sanierungsbedarf. Einzelmaß-
nahmen sind daher wenig sinnvoll. Gleichzeitig lehnen 
wir eine provisorische Containerlösung zur Erweite-
rung der Findorff-Schule ab.

Ÿ Das Entwicklungskonzept für die Ortschaft Triangel 
überarbeitet und mit realen Zahlen weiter geplant wird. 
Dies betrifft im Besonderen die Kindertagesstätte, wo-
bei die Kostenschätzung zugunsten eines Neubaus 
schöngerechnet wurde und sich nach aktuellen 
Preisen das Vorhaben nicht realisieren lässt.

Ÿ Unsere Wünsche aus der „Westerbecker Liste“ im 
Haushalt berücksichtigt werden.

Ÿ In Dannenbüttel zuerst ein Gesamtkonzept für die Sa-

nierung der Sporthalle und der alten Schule erstellt 
wird. Erst in den Folgejahren kann bei positiver Finanz-
lage über ein „Haus der Vereine“ nachgedacht werden.

Ÿ Für alle Grundschulen bereits frühzeitig im Jahr 2017 
eine Planung zu Erweiterungen und den Ganztags-
betrieb aufgenommen wird.

Ÿ Kosten für Sonnenschutz und Sitzauflagen der Außen-
klassenzimmer in den Grundschulen im Haushalt end-
lich festgeschrieben werden. 

Ÿ Die Personalkosten für die Pflege der Grünanlagen 
deutlich erhöht werden, so dass über das Jahr gesehen 
immer sechs Grünflächenpfleger im Einsatz sind.

Ÿ Der völlig sinnlose Ausbau eines Wirtschaftweges in 
Dannenbüttel für über 258.000 € endlich gestoppt wird.

Ÿ Kein weiteres Fahrzeug für den Bauhof neu beschafft 
wird, da der Bauhof aktuell bereits über ausreichend 
Fahrzeuge verfügt.

Ÿ Steuern und Gebühren nicht weiter erhöht und die 
Friedhofsgebühren, wo deutliche Mehreinnahmen 
generiert wurden, wieder gesenkt werden.

Ÿ Eine Gutschrift der verrechneten Einsatzgebühren der 
Feuerwehren in deren Budget erfolgt, damit die Feuer-
wehrkameraden eine gerechte Entschädigung nach 
Einsätzen erhalten und Verdienstausfälle geltend 
machen können.

Wir werden dem Haushalt 2017 nur bei der Berücksichtigung folgender Punkte zustimmen: 

Mit großer Sorge beobachten wir die Ent-
wicklung am Bernsteinsee seit der Übergabe 
des Hotels an einen Pächter, denn dies be-
deutet gleichzeitig den Rückzug der bishe-
rigen Betreibergesellschaft. 

Hat damit der von uns immer prognostizierte „Ausverkauf“ 
bereits begonnen?  Wir fragen uns daher, was passiert, 
wenn alle  Baugrundstücke verkauft worden sind, also 
„cash“ abgeschöpft wurde? Wird der „Investor“ das Ge-
lände weiter kostenintensiv betreiben, ausbauen und 
instandhalten oder sich ebenfalls zurückziehen? 

Spätestens mit dem Bau der zweiten Zufahrt und der damit 
verbundenen Trennung zwischen Ferienhaus- und Frei-

zeitgebiet war die Ausrichtung vorhersehbar. Für die Ge-
meinde könnte es noch ein ganz böses Erwachen „à la 
Tankumsee“ geben. Das Areal könnte ebenfalls zu einem  
Millionengrab werden. 

Aufgrund dieser eigentlich vorhersehbaren Entwicklung  
haben wir immer gegen die Aktivitäten und den Bebau-
ungsplan am Bernsteinsee gestimmt und uns nicht ein-
wickeln lassen.

Zudem könnten deutlich steigende Umlagekosten für die 
Bewohner auf der Tagesordnung stehen. Eine Anfrage zur 
Weitergabe gesunkener Abwasserpreise an die Eigen-
tümer und  Bewohner hat der Investor bisher nur schmal-
lippig und nicht vollständig beantwortet.

Der Haushalt 2017 der Gemeinde Sassenburg erreicht im 
Gesamtvolumen ungefähr das Niveau des Nachtrags-
haushaltes 2016, der aufgrund der Erweiterungsbauten 
der Krippen notwendig wurde.

Hat der erste Entwurf der Sassenburger Verwaltung von 
Bürgermeister Arms noch eine neue Kreditaufnahme von 
rund 900.000 € vorgesehen, so ist die Summe bereits in 
der ersten Beratung des Finanzausschusses gegen Null 
reduziert worden.

Eigentlich gut, dass in diesem Jahr keine neuen Schulden 
gemacht werden müssen und das Schuldenniveau auf 
dem sehr hohen Stand von fast 7.000.000 € verbleibt.

Aber mit der „Nullnummer“ werden auch dringend be-
nötigte Investitionen in die Folgejahre verschoben. In vie-
len Bereichen, besonders in der Kinderbetreuung, Schul-
versorgung und der Sanierung von öffentlichen Gebäu-
den, besteht ein riesengroßer und teilweise sofortiger 
Handlungsbedarf, weil in den letzten Jahren vieles liegen-
geblieben ist bzw. viele Vorhaben ein Jahr nach dem 
anderen nach hinten geschoben wurden.

Ärgerlich bleibt dabei die Tatsache, dass die Finanzlage 
der Gemeinde durch die Erschließung diverser Bauge-
biete eigentlich hervorragend sein müsste und sich viele 
gemeindliche Bauvorhaben aus diesen Einnahmen her 
finanzieren lassen müssten.

Doch leider sind diese hohen Gewinne nicht in die Kasse 
der Gemeinde geflossen, sondern von Investoren abge-
schöpft worden. Mit diesen Einnahmen hätten die schöns-
ten Kindertagesstätten oder Schulerweiterungen auch 
ohne die Aufnahme von Krediten gebaut werden können.

Nach wie vor muss das Ziel der Gemeinde sein, die Ein-
nahmesituation deutlich zu verbessern. Dafür muss die 
Vermarktung von Baugebieten in die eigene Hand genom-
men werden und zusätzlich müssen wertschöpfende 
Betriebe im Industriepark angesiedelt werden. 

Die in Kürze startenden Haushaltsberatungen in den fünf 
Fachausschüssen werden sich schwierig gestalten.
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