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Container für die Findorﬀ-Schule

Verzögerungen bei Bauprojekten

Ohne Beratungen im öﬀentlich tagenden Ortsrat, Schulausschuss oder
Bauauschuss hat man die Beschaﬀung einer „Schulcontaineranlage“ erst
einmal im Schutze des nichtöﬀentlich tagenden Verwaltungsausschusses
vorgestellt. Oﬀenbar hatte man nicht den Mut, dieses brisante Thema
frühzeitig zur öﬀentlichen Diskussion zu stellen.

Die Westerbecker Sporthalle wird in diesem Jahr nicht mehr fertig. Die Seniorenweihnachtsfeier und die Weihnachtsmesse müssen ausweichen. Unser
Vorsitzender des Schulausschusses, Felix Zwerner, hat bereits bei der
Grundsteinlegung im Februar 2017 auf den engen Zeitplan hingewiesen und
wurde dort von Bürgermeister Arms für die Einschätzung belächelt.

Die räumlichen Kapazitätsprobleme der Findorﬀ-Schule sind seit langem bekannt und vorhersehbar gewesen. Der vor einigen Jahren errichtete Neubau
war nicht zukunftsorientiert auf das Wachstum der Ortschaften ausgelegt.

Jetzt zeigt sich deutlich, dass unsere Prognosen bei der Sporthalle in
Westerbeck, sowie ebenfalls für die Erweiterungsbauten der Kitas in NeudorfPlatendorf und Grußendorf, näher an der Realität sind. Unsere ebenfalls
belächelte Prognose mit "Schuljahreswechsel" war noch viel zu optimistisch.
Die Erweiterung in Grußendorf wird erst ca. ein Jahr nach dem ursprünglichen
Termin im November 2016 fertig.

Zusammen mit den Neudorf-Platendorfer B.I.G.-Mandatsträgern Fabian
Hoﬀmann und Sammy Hedriche hat unsere Ratsfraktion geschlossen gegen
die Beschaﬀung der Container gestimmt, da eine ähnliche Problematik wie in
der Westerbecker Container-Krippe zu erwarten ist. Kurz zusammengefasst -im Winter zu kalt und im Sommer zu warm- plus das Thema
Schallschutz, was bei dem geplanten Standort an der vielbefahrenen Dorfstraße besonders wichtig sein sollte. Können die Fenster während des
Unterrichts bei dem zu erwartenden Verkehrslärm überhaupt geöﬀnet
werden? Container bieten einfach nicht den erforderlichen Komfort bei
hohen Miet- bzw. Beschaﬀungskosten.
Bereits frühzeitig hatten wir angeregt, Erweiterungsmöglichkeiten für die
Schule in einem Gesamtkonzept mit der „Alten Schule“, der Mehrzweckhalle
und dem Feuerwehr-Gerätehaus zu suchen.
Fabian Hoﬀmann, stellv. Vorsitzender des Familien-,
Kultur- u. Sportausschusses, bringt es auf den Punkt:
„Die SPD/CDU Mehrheitsgruppe hat versagt sich
frühzeitig mit dem Thema zu befassen. Besonders für
Grundschulen besteht eine Vorlaufzeit von sechs
Jahren. Kinder, welche jetzt in die Schulcontainer eingeschult werden, wurden schon 2011 geboren.
Bereits heute ist aufgrund der Geburtenrate abzusehen, dass in fünf oder sechs Jahren wahrscheinlich ein Bedarf an zwei zusätzlich Klassen bestehen
wird. Schon jetzt müsste mit einer vorausschauenden
Planung begonnen werden.“

FINDORFF-SCHULE

Felix Zwerner, Vorsitzender des Schulausschusses,
sieht in der angedachten, mindestens fünfjährigen,
Nutzungsdauer keine Übergangslösung mehr, bei
der eher das eigentliche Problem vor sich her
geschoben wird.
„Ich persönlich ﬁnde es sehr traurig, dass sich unsere
Schüler in Container setzen müssen, denn diese
gehören bestenfalls für Mittagspausen auf die
Baustellen und nicht vor die Schule“. Container
bleiben Container, welche ursprünglich für den
weltweiten Transport von Gütern konzipiert wurden.
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Kein Mut zur Zweitwohnsitz-Debatte

Verzögerungen bei Bauprojekten

Unser Anspruch ist es, neben Termintreue und Budgeteinhaltung, die
Bauvorhaben auch mit einem hohen Qualitätsanspruch zu begleiten.
Besonders die Termintreue stellt sich immer wieder als Problempunkt dar, was
oft mit den Vergaben verbunden ist. In der letzten Sitzung des Verwaltungsausschusses wurden Vergaben im Gesamtwert von rund 800.000 € für
die neue Westerbecker Sporthalle vorgenommen.
Die Gemeindeverwaltung hat die Vorlagen mit den Vergabeinformationen erst
vier Stunden vor der Sitzung des Verwaltungsausschusses zur Verfügung
gestellt. In dem kurzen Zeitraum war es kaum möglich, sich einen Überblick
über die Leistungsfähigkeit der bietenden Firmen zu verschaﬀen. In der Vergangenheit, z.B. bei dem Neubau der Westerbecker Grundschule oder dem
Kindergarten, waren insbesondere die zur Verfügung stehende Personalkapazität und die wirtschaftliche Stabilität der Auftragnehmer für Verzögerungen verantwortlich, welche in einigen Fällen sogar zu Insolvenzen während
der Auftragsabwicklung geführt haben.
Die Politik muss hier mehr Verantwortung übernehmen, nicht einfach alles
durchwinken, sondern der Verwaltung bei später Informationsbereitstellung
klare Grenzen aufzeigen. Ferner haben die politischen Entscheidungsträger
keinerlei Informationen darüber erhalten, was der detaillierte Inhalt der
Vergaben war, was auch auf gezieltes Nachfragen verwaltungsseitig vor
Vergabe nicht beantwortet werden konnte. Beispielsweise wären Typ und
Hersteller der Heizungsanlage von Interesse gewesen.
Wir sprechen uns daher dafür aus, den Entscheidungsträgern bereits im
Vorfeld alle Informationen, wie z.B. die Leistungsverzeichnisse der
Ausschreibungen, zur Verfügung zu stellen.
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
B.I.G.-Sassenburg, Ringstr. 30, 38524 Sassenburg
Tel.: 05371-6189014, E-Mail: info@big-sassenburg.de

www.big-sassenburg.de

Container für die Findorﬀ-Schule
und den sozialen Wohnungsbau
Liebe Sassenburger Mitbürgerinnen und Mitbürger,
kurz vor den Sommerferien möchten wir Sie über aktuelle politische
Themen aus der Gemeinde Sassenburg informieren, welche teilweise
kontrovers in der letzten Sitzung des Gemeinderates behandelt wurden.
In der politischen Diskussion gehen Bürgermeister Arms und beispielsweise dem stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der SPD Knop
immer häufiger die Argumente und Fakten gegen uns aus, sodass diese
nur noch in persönlichen Angriffen und/oder Beleidigungen reagieren
können. Zu oft lagen wir mit unseren Aussagen und Einschätzungen
genau richtig, was im Nachhinein natürlich niemand zugeben würde.
Immer häufiger fehlt dem Bürgermeister oder der
SPD/CDU Mehrheitsgruppe der Mut, sich überhaupt mit wichtigen Themen auseinanderzusetzen. Stattdessen werden beispielsweise unsere
Anträge mehrheitlich ohne Beratung von der
Tagesordnung genommen.
Ergänzend zur Lokalpresse möchten wir Ihnen
mit diesem Flyer weitere Details und ungefilterte
Informationen zur Verfügung stellen.
Im Namen unserer Ratsfraktion wünsche ich
Ihnen eine sonnige Ferien- und Urlaubszeit!

Wurfsendung an alle Haushalte in der Gemeinde Sassenburg

Andreas Kautzsch
Mitglied im Gemeinderat
und Ortsrat Westerbeck
Fraktionsvorsitzender und
Sprecher B.I.G.-Sassenburg

Unser Antrag, endlich Klarheit in der Zweitwohnsitz-Debatte für die Bewohner
der Ferienhausgebiete am „Bernsteinsee“, „Mühlenfuhren“ und „Auf der
Heide“ zu schaﬀen, wurde auf Bestreben der SPD-Fraktion ohne eine politische Beratung oder Verkündung neuer Erkenntnisse von der Tagesordnung
genommen.
Gemeindebürgermeister und die SPD/CDU Mehrheitsgruppe haben damit
ihre Unfähigkeit und ihr Desinteresse bewiesen das wichtige Thema Zweitwohnsitz überhaupt oﬀen anzugehen und zu lösen. Man hat scheinbar nicht
den Mut, sich diesem Thema zu stellen, das man mit der Bauleitplanung,
welche eindeutig in der Zuständigkeit der Gemeinde liegt, selbst verursacht
hat. Der Bürgermeister hat lapidar an den Landkreis verwiesen, obwohl die
Gemeinde den zweiten Wohnsitz abfragt und der Landkreis wiederum hat an
die Gemeinde verwiesen. So wird der Ball zwischen Landkreis und Gemeinde
hin und her gespielt.
Anwohner, Bauherren und Grundstückskäufer haben ein Anrecht auf eine rechtsverbindliche und dauerhafte Regelung,
welche auch darüber Auskunft gibt und
Folgen deﬁniert, falls kein zweiter
Wohnsitz nachgewiesen werden kann.
Zudem glauben wir, dass Einzelgespräche -ohne öﬀentlichen Charakter
und Dokumentation- keine Lösung
darstellen, da sich Aussagen des
Bürgermeisters in anderen Fällen
langfristig als nicht belastbar erwiesen haben.
Zudem ist uns die Rolle des Ratsherrn Viering unklar, da dieser
bisher der Betreibergesellschaft
nahe stand. Diese sprach noch im Ferienhausgebiet am Bernsteinsee
Jahr 2015 von
Zitat: „…unserem BernsteinSee Ratsherrn Hartmut Viering“.
Auch in der Sitzung des Bau- und Umweltausschusses Anfang April ergriﬀ
dieser nach unserem Eindruck eher Partei für die Betreibergesellschaft.

Übernahme nur bei Ausbau
Die Gemeinde Sassenburg will die Straßenﬂächen in dem Ferienhausgebiet
„Auf der Heide“ in Grußendorf für einen symbolischen Preis von einem Euro
vom Land Niedersachsen als Nachlassverwalter übernehmen.
Wir sprechen uns dafür aus, mit der Übernahme eine Ausbauverpﬂichtung in den nächsten
drei bis fünf Jahren festzuschreiben.
Wir halten dies für erforderlich, um eine Verbindlichkeit für die Anwohner zu schaﬀen
(Kostenbeteiligung 90/10 bei Erstausbau),
den Gemeindehaushalt nicht mit geschätzten
Instandhaltungskosten von jährlich 15.000 €
zu belasten und eine nicht endend wollende
Diskussion wie bei dem Ausbau des Heideweges zu vermeiden.

Container-Wohnanlage für den sozialen
Wohnungsbau vorerst abgewendet

Hohe Kosten durch das Flurbereinigungsverfahren „Großes Moor“

Bürgermeister Arms hatte mit seiner Verwaltung und einem konkreten Angebot
geplant, eine Wohnanlage für den "sozialen Wohnungsbau" errichten zu
lassen. Aufgrund der Haushaltslage der Gemeinde wollte diese versuchen,
die ins Auge gefasste Container-Anlage mit 36 Wohneinheiten (3 Blöcke mit je
12 Wohneinheiten), mit einem Investor über einen Erbbaurechtsvertrag abzuwickeln, statt selbst zu kaufen. Nutzungszeitraum der Anlage müssen mindestens 30 Jahre sein, um Zuschüsse erhalten zu können.

In der letzten Ratssitzung haben wir uns gegen die ﬁnanzielle Beteiligung der
Gemeinde Sassenburg am Flurbereinigungsverfahren „Großes Moor“ ausgesprochen. Trotz hoher Zuschüsse verbleibt bei der Gemeinde nach derzeitiger ungenauer Planung ein Eigenanteil von rund einer Million Euro.

Eine Vorentscheidung hatte bereits der Verwaltungsausschuss getroﬀen, obwohl unsere Anfrage nicht beantwortet werden konnte, wie hoch der Bedarf ist
und wie viele Menschen mit Wohnberechtigungsschein in der Gemeinde
Sassenburg nicht vermittelt werden konnten.
Wir sprechen uns gegen die Errichtung einer Container-Wohnanlage aus, weil
damit soziale Brennpunkte geschaﬀen werden. Sozial benachteiligte Mitbürger dauerhaft in Containern unterbringen zu wollen halten wir für verwerﬂich.

Aufgrund der Haushaltslage und den vielen anstehenden Projekten, besonders in der Kinderbetreuung und Schulversorgung, kann die Finanzierung
des Eigenanteils nur über zusätzliche Schulden erfolgen, was wir ablehnen.

Bürgermeister lenkt in der Weitergabe
von Informationen nicht ein
Bürgermeister Arms zeigt keinerlei Bereitschaft im Streit um die Weitergabe
von bereits in der Verwaltung vorliegenden Informationen einzulenken. Mit
ein paar einfachen Klicks könnten die Informationen papierlos und ohne
Mehraufwand im Ratssystem zur Verfügung gestellt werden.
Es kann nicht mit dem Demokratieprinzip vereinbar
sein, dass der Bürgermeister allein entscheiden
kann, welche Unterlagen die Mitglieder des Gemeinderates zur Beratung erhalten. Dieser könnte
wichtige Fakten zurückhalten und, wie bereits geschehen, mit falschen oder unvollständigen Informationen mangelhafte Beschlüsse erwirken.

Ein möglicher Standort sollte das gemeindeeigene Grundstück an der
Hauptstraße in Westerbeck sein, welches bereits im Jahr 2015 für die Errichtung einer Container-Wohnanlage zur Unterbringung von Flüchtlingen vorgesehen wurde. Solche Planungsspiele kann nur jemand erstellen, der weder
in der Ortschaft Westerbeck wohnt, noch sich mit dieser verbunden fühlt oder
dem ein „städtebaulicher Unfall“ mitten in der Ortschaft völlig egal ist.
Zum Glück fand sich eine Ratsmehrheit gegen den Bürgermeister und dessen
SPD-Fraktion, sodass das Thema „Sozialer Wohnungsbau“ und erst recht mit
der Aufstellung einer „Container-Wohnanlage“ vorerst beendet ist. Grundsätzlich sehen wir schon, dass Wohnraum fehlt. Dazu hatten wir bereits 2014
einen Antrag erfolgreich eingereicht, der die Errichtung von Mehrfamilienhäusern vorsieht.
Da Bürgermeister Arms im Zusammenhang mit Container-Anlagen immer
wieder von "tollen" und "lichtdurchﬂuteten" Modulen spricht, würden wir ausnahmsweise einem Rathaus-Neubau aus Containern mit einem Augenzwinkern zustimmen.

DSL-Parallelnetz angeschoben
Wir haben gegen eine Teilnahme der Gemeinde am DSL-Ausbau des
Landkreises mit dem Aufbau eines weiteren Parallelnetzes gestimmt, weil das
gemeindeeigene Netz hohe Verluste erwirtschaftet, wenig Kunden vom öﬀentlichen Telekomnetz gewechselt haben und kein Wettbewerb besteht, was
hohe Nutzungsentgelte für die Bürger zur Folge hat.
Ein Ausbau macht nur dann Sinn, wenn das bestehende öﬀentliche Netz mit
einem leistungsstarken Telekommunikationsunternehmen, wie seit Anfang
des Jahres für Teile von Neudorf-Platendorf und Triangel, durchgeführt wird.

Bürgermeister Arms sollte ein hohes Interesse daran haben, dass wir als Entscheidungsträger vor
einem Beschluss alle Informationen haben, um auch die Verantwortung zu
teilen. Selbst aus den Fachbereichen des Rathauses wird sich gewünscht,
dass wir Politiker „bessere und detaillierte Beschlüsse“ fassen.
Trotzdem wurde unser Antrag für eine transparente Informationsverteilung,
ebenfalls auf Bestreben der SPD-Fraktion, von der Agenda der letzten Ratssitzung genommen. Damit haben Rat und Bürgermeister die Chance vertan,
ohne aufwendige und kostenintensive Gerichtsverfahren eine gütliche Einigung zum Wohle der Bürger in der Gemeinde Sassenburg herbeizuführen.
Seit dem Jahr 2011 haben die gerichtlichen Verfahren zur Durchsetzung der
oppositionellen Grundrechte Kosten von rund 20.000 € verursacht. Geld,
welches wir lieber auch anderweitig ausgeben hätten. Im Verhältnis zu den
Mehrkosten oder Verschwendungen durch fehlerhafte Beschlüsse, ist die
Summe jedoch ein kleines notwendiges Übel. Beispiele für den Irrsinn sind
die Nachrüstung der Klima- und Lüftungsanlage in der Sassenburg Grundschule für rund 750.000 €, die Kostensteigerungen bei den Erweiterungen
der Kindertagesstätten von über 600.000 € oder Hunderttausende Euro für
Nacharbeiten und Nachtragsaufträge besonders bei Insolvenzen.
Verfahrens- und
Gerichtskosten
Eilverfahren Informa onsverteilung per E-Mail

VG Braunschweig
Status

OVG Lüneburg

Kosten

Status

Kosten

Gesamtkosten

Klage abgewiesen

927,45 €

Revision zugelassen
Klage sta gegeben

496,09 €

1.423,54 €

Eilverfahren
Protokollberichtung

Eilantrag abgewiesen

496,75 €

Eilantrag abgewiesen
Hauptverfahren für
zulässig erklärt

496,09 €

992,84 €

Hauptverfahren
Auskun srecht und
Akteneinsicht

Feststellung Auskun
hä e durch Einsichtnahme
erfolgen müssen

3.805,70 €

Revision zugelassen
Klage abgewiesen

4.730,12 €

8.535,82 €

Hauptverfahren
Protokollberichtung

Protokollergänzung
angeordnet

3.805,70 €

in Bearbeitung

4.730,12 €

8.535,82 €

kursiv = nicht abgerechnet

19.488,02 €

Die detaillierte Tabelle ist auf
unser Homepage einsehbar.

Kein Mut zur Zweitwohnsitz-Debatte

