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Die von Bürgermeister Arms und durch einige Medien als 
Fake-News verbreiteten Kosten von über 60.000€ für die 
von der B.I.G.-Sassenburg geführten Verfahren vor den 
Verwaltungsgerichten sind weder nachvollzieh- noch 
nachprüfbar. Bis heute hat die Verwaltung keine detail-
lierte Kostenaufschlüsselung bzw. Berechnung vorgelegt. 
Man muss daher von politisch optimierten Zahlen aus-
gehen, die ausschließlich dafür konstruiert wurden, um die 
B.I.G.-Sassenburg in ein schlechtes Licht zu rücken.

Bürgermeister Arms muss sich die Frage gefallen lassen, 
warum in seiner Verwaltung mit angeblich 37.000€ mehr 
als dreimal so hohe interne Kosten entstanden sind, als 
durch Kosten für die verfahrensführenden Anwälte plus 
Gerichtskosten. Demnach hat die Verwaltung ein mas-
sives Effizienzproblem! 

Da sich die Zuarbeit für unseren Rechtsanwalt auf die Frei-
gabe von Schriftsätzen bzw. das Durchlesen von Schrift-

sätzen der Gemeinde oder des Gerichts beschränkt, kön-
nen wir den Aufwand sehr gut abschätzen, der sich auf nur 
wenige Stunden je Verfahren begrenzt, was auch für die 
bisherigen vier mündlichen Verhandlungen zutrifft.

Bereits im letzten Info-Flyer, welcher an alle Haushalte in 
der Gemeinde verteilt wurde, haben wir die bisherigen 
Gesamtverfahrenskosten auf rund 20.000€ beziffert und 
im Detail aufgeschlüsselt.

Auch wenn zuletzt das Oberverwaltungsgericht Lüneburg 
zwei für uns positive Vorentscheidungen des Verwal-
tungsgerichts Braunschweig gekippt und das Bundes-
verwaltungsgericht keine Beschwerde zugelassen hat, 
werden wir weiter für eine Veränderung in der Sassen-
burger Politik kämpfen. Um verantwortungsvolle Entschei-
dungen für die Bürger treffen zu können, bedarf es einer 
grundsätzlichen Veränderung in der Sassenburger Polit-
kultur von Versteckspiel zu Transparenz und Offenheit!

Keine hohen Verfahrenskosten

Maßnahmen gegen Sperrmülltouristen
Mehrmals im Jahr kreisen die zahlreichen, meist weißen, 
Kleintransporter mit osteuropäischen Kennzeichen durch 
die Sassenburg, um bereitgestellten Sperrmüll zu durch-
suchen und die verwertbaren und damit verkäuflichen 
Bestandteile „mitgehen“ zu lassen. Da uns diese Praxis 
auch wegen der erheblichen Umweltbelastung mit Lärm 
und Abgasen ein Dorn im Auge ist, haben wir nach 
rechtlichen Möglichkeiten gesucht, um dies einzudäm-
men. Werden die verwertbaren und damit verkäuflichen 
Bestandteile, wie z.B. Eisen und Kupfer vorab aus dem 
Müll aussortiert, werden dadurch die Müllgebühren für die 
Bürger weiter ansteigen.

Die Abfallentsorgungssatzung des Landkreises regelt die 
Eigentumsfrage klar. Danach geht das Eigentum erst auf 
den Landkreis Gifhorn über, wenn die Müllfahrer die 
Sachen eingeladen haben. Insofern liegt kein Diebstahl 
vor, wenn jemand etwas wegnimmt. Zusätzlich regelt die 
Abfallentsorgungssatzung aber auch, dass es Unbe-
fugten nicht gestattet ist, bereitgestellte Abfälle zu 
durchsuchen, zu sortieren oder wegzunehmen. 

Rein formal begehen damit die Müllsammler eine Ord-
nungswidrigkeit. Solche Verfahren sind nach Auskunft des 
Landkreises schwer durchsetzbar, besonders wenn diese 
ihren Wohnsitz außerhalb Deutschlands haben.

Was kann man tun?
1. Weiter auf die Kreispolitik einwirken, und, wie von der 
Abfallwirtschaft des Landkreises Gifhorn seit sehr langer 

Zeit vorgeschlagen, die Sperrmüllabfuhr auf Abruf-System 
umstellen. Für die Gemeinde Sassenburg werden wir 
dieses Thema auf die Agenda der Ratssitzung Anfang 
April bringen und dem Rat eine Resolution zur Verab-
schiedung vorlegen. Wir sind gespannt, wie sich die 
Sassenburger Kreistagsmitglieder verhalten und mit 
welchen Argumenten sie ihre Entscheidungen begründen 
werden. 

2. Wertstoffe wie Metalle nicht über den Sperrmüll ent-
sorgen. Durch die stark gestiegenen Rohstoffpreise kann 
man sich ein paar Euro verdienen und es wird für die 
Sammler unattraktiv. 

3. Den Sperrmüll frühestens am Vortag, besser erst am 
Abfuhrtag bis 6 Uhr, bereitstellen.

Neue Aufnahmekriterien in der Kinderbetreuung
In der letzten Ratssitzung hat der Gemeinderat eine neue 
Richtlinie zur Aufnahme von Kindern in den Kindertages-
stätten beschlossen.
 
Wir konnten bereits in den Vorberatungen im Verwal-
tungsausschuss einen Ergänzungsantrag durchbringen, 
dass Kinder nach erfolgter Aufnahme während ihrer 
gesamten Krippen-, Kindergarten- oder Hortzeit in der 
Einrichtung gesichert verbleiben können. Erst beim We-
chsel in die Kindergarten- oder Hortgruppe sind wieder 
die Kriterien der neuen Richtlinien anzuwenden.

Der ursprüngliche Entwurf hätte einen Spielraum dafür 
gelassen, dass bei nicht ausreichenden Kapazitäten und 

sich veränderten Kriterien, zum Beispiel bei Verände-
rungen der familiären Situation, Kinder nicht durchgängig 
einen Betreuungsplatz in der gleichen Einrichtung er-
halten hätten. Zur Erfüllung des Rechtsanspruchs reicht 
es aus, wenn Kinder in der Gemeinde aufgenommen wer-
den und dies gilt nicht für eine bestimmte, beispielsweise 
ortsnahe, Einrichtung.

Darüber hinaus wäre es natürlich wünschenswert ge-
wesen, in der Richtlinie festzuschreiben, dass Kinder, 
wenn diese einmal in einer Einrichtung aufgenommen 
wurden, von der Krippe bis zum Ende der Grundschule 
dort einen gesicherten Betreuungsplatz haben, wenn die 
Eltern das wünschen.

Verkehrszählung B188
Die Ergebnisse der Verkehrszählung für eine Tank- und 
Rastanlage im Kreuzungsbereich der B188 und der 
L 289 liegen vor. Demnach ist die Verkehrsbelastung, 
wie bereits immer vermutet, deutlich höher als die bisher 
in den Planungen für die A39 berücksichtigten Zahlen. 
Aufgrund der Ergebnisse wurde für den unfallträchtigen 
Knotenpunkt bereits vom Ingenieurbüro eine Umwand-
lung in einen Kreisverkehrsplatz geprüft, weil im Zuge 
des A39-Ausbaus mit einer Zunahme der Verkehrs-
belastung zu rechnen ist. 
 
Wir würden eine Entschärfung des Kreuzungsbereiches 
in einem Gesamtkonzept mit der Optimierung der Ver-
kehrsströme zum Schulzentrum, zum Gewerbegebiet 
und für die Westerbecker Ortsdurchfahrt begrüßen.

Spielplätze erhalten
Die B.I.G.-Sassenburg hat sich dafür eingesetzt, dass  
die äußerst beliebten öffentlichen Spielplätze in Dan-
nenbüttel, Neudorf-Platendorf und Westerbeck erhalten 
und Spielgeräte erneuert werden.

Beispielsweise soll in Westerbeck auf dem alten Kita-
Gelände Ersatz für die große Turmrutsche beschafft 
werden, weil an der Holzkonstruktion der Zahn der Zeit 
nagt. 3000€ wurden zusätzlich bereitgestellt.

Problematisch ist allerdings, dass Jugendliche immer 
wieder die Einrichtungen der Spielplätze verschmutzen, 
beschädigen oder mit Graffiti besprühen. Besonders kri-
tisch dabei ist, dass auch oft Glasflaschen zerschlagen 
werden. Glasscherben und Spielplatz sind ein „No-go“!

Neuer Dienstleister für Instandhaltungsarbeiten
Die Gemeindeverwaltung musste zum Ende des letzten 
Jahres eine neue Ausschreibung für einen Instandhal-
tungsvertrag für regelmäßig anfallende Tiefbauarbeiten, 
wie z.B. Pflasterarbeiten, durchführen. 

Die Ausschreibung wurde nötig, da die Kommunalauf-
sicht des Landkreises Gifhorn als Aufsichtsbehörde auf-
grund unserer Eingabe eine Vertragsverlängerung mit 
dem bisherigen Auftragnehmer beanstandete. Obwohl 
sich das Auftragsvolumen ungefähr verdoppelte, sah die 
Gemeindeverwaltung keinen Handlungsbedarf, eine 
neue Ausschreibung durchzuführen. Durch das deutlich 
höhere Volumen wäre eine völlig andere Preisgestaltung 
möglich gewesen, wodurch die Arbeiten bisher vermutlich 
zu viel zu hohen Preisen abgerechnet wurden. 

Da in diesem Vorgang gegen die Grundsätze des Ver-
gaberechts verstoßen wurde und möglicherweise eine 
Begünstigung des bisherigen Auftragnehmers stattge-
funden hat, haben wir bereits Ende 2015 den Vorgang an 
die zuständige Staatanwaltsschaft übergeben, welche in 
Richtung Wirtschafts- und Korruptionskriminalität ermit-
telte. Unser begründeter Anfangsverdacht wurde aller-

dings von der Staatsanwaltschaft nicht bestätigt. Für uns, 
völlig überraschend, wurden die Ermittlungen ohne Er-
gebnis eingestellt.

Die ganze Sache ist ins Rollen gekommen, weil es immer 
wieder mit der Gemeindeverwaltung zu Diskussionen 
kam, ob die Arbeiten vom bisherigen Auftragnehmer 
fachlich korrekt ausgeführt wurden. Leider hat sich die 
Gemeindeverwaltung immer wieder auf die Seite des 
bisherigen Auftragnehmers gestellt, mangelhafte 
Arbeiten abgenommen, teilweise sogar vor Abnahme be-
zahlt und trotz eindeutiger Sachlage keine Nachbes-
serung eingefordert. 

Aber auch die Politik hat sich hinter die Verwaltung und 
den bisherigen Auftragnehmer gestellt. Unser Antrag, den 
laufenden Vertrag aufgrund dessen frühzeitig zu kün-
digen, wurde im Verwaltungsausschuss abgelehnt und 
stattdessen über die Vertragsverlängerung informiert.

Wir wünschen uns von der Gemeindeverwaltung, dass 
diese zum Wohle der Bürger und Steuerzahler eine hohe 
Ausführungsqualität von den  Auftragnehmern einfordert.



Wasserpreise hätten stabil bleiben können
Der Wasserverband Gifhorn hat in seiner Verbandsver-
sammlung auch für die Gemeinde Sassenburg einer Er-
höhung des Trinkwasserpreises um 5 Cent/m³ zugestimmt 
- natürlich wie immer einstimmig. Die Preise für Schmutz- 
und Niederschlagswasser sollen gleich bleiben, obwohl 
Überschüsse erwirtschaftet worden sind. Der Verband 
verstößt damit gegen seine eigenen Grundsätze, eben 
keine Gewinne zu erwirtschaften.

Dabei könnte bei scharfer Kalkulation der Schmutzwas-
serpreis um 11 Cent/m³ gesenkt werden, um damit die 
Preiserhöhung für das Frischwasser zu kompensieren. 
Darüber hinaus könnte auch der Preis für die Einleitung 
von Niederschlagswasser um 8 Cent/m²/a von privaten 

F lächen gesenkt  werden.  Besonders  be i  der 
Preiskalkulation für das Niederschlagswasser bemängeln 
wir nach wie vor die fehlende Transparenz, zumal sich der 
Aufwand von den damals angekündigten 100.000€ auf 
rund 200.000€ verdoppelt hat und sich ein wirtschaftliches 
Handeln nicht erkennen lässt. Anders gesagt: Geld was 
eingenommen wird, lässt sich auch schon irgendwie 
wieder ausgeben.

Darüber hinaus kritisieren wir die hohen Entschädigungs-
zahlungen des Wasserverbands von z.B. 90€ für die Teil-
nahme an der nicht einmal zweistündigen Versammlung  
und die ungerechte Ausübung von Stimmrechten, was 
Abstimmungen zu Formsachen macht.

Bernsteinsee verliert vor dem Amts- und Landgericht Mehr Geld für Sanierung und Instandhaltung

Haushalt 2018

Keine Infobriefe an die Bewohner der Wochenendhaus-
gebiete in Stüde und Grußendorf

Im Rahmen der Haushaltsberatungen konnten wir durch-
setzen, dass die Haushaltsmittel für die Instandhaltung 
der Wege, der Gemeindestraßen und der Straßenbe-
leuchtungen deutlich erhöht worden sind. 

Beispielsweise hat eine von uns durchgeführte Kontrolle 
der Straßenbeleuchtung in Westerbeck gezeigt, dass bei 
vielen Straßenlaternen das Leuchtmittel getauscht und  
zum Teil auch die im Lampenkopf befindliche Streu-
scheibe von innen gereinigt werden muss, damit eine 
gute Ausleuchtung gewährleistet werden kann. Aus der 
eingesetzten Energie muss schließlich die größtmög-
liche Lichtleistung erzielt werden.

Dabei wurde auch festgestellt, dass im Baugebiet „Hinter 
den Grashöfen“ in fast jeden Lampenkopf Wasser ein-
dringt. Aufgrund des höheren Budgets soll dort für rund 
20.000€ eine komplette Erneuerung mit LED-Lampen-

köpfen der neuesten Generation erfolgen, wie sie bereits 
in der Breslauer Straße montiert wurden.

Auch für die Sanierungs-
arbeiten an Gehwegen und  
Gemeindestraßen wurde 
das Budget um mehr als 30 
Prozent erhöht. 

Unsere Anträge zur Budget-
erhöhung der letzten Jahre 
haben in allen Ortschaften 
bereits eine deutlich sicht-
bare Verbesserung gebra-
cht.    Auch in den nächsten 
Jahren wird dies weiterhin 
ein Schwerpunktthema für 
uns bleiben. 

Ÿ  Wir sind für einen Neubau einer Kindertagesstätte 
in Dannenbüttel! Wir sind aber gegen das geplante 
Konzept zur Raumaufteilung und zur Erschließung. Wir 
hätten uns gewünscht, dass der Neubau nicht wie die 
im letzten Jahr mit deutlicher Verspätung eröffneten 
Erweiterungen in Grußendorf und Neudorf-Platendorf 
bereits während der Bauphase an seine Kapazitäts-
grenze stößt. Wir hätten uns auch gewünscht, dass 
Politik und Verwaltung aus dem täglichen Verkehrs-
chaos in Westerbeck oder Triangel gelernt hätten und 
keine weitere Betreuungseinrichtung durch ein Wohn-
gebiet erschlossen hätten. 

Ÿ Wir sind gegen einen kurzfristigen Neubau eines 
Rathauses! Wenn es der Wunsch der Mehrheitsfrak-
tionen ist, ein neues Rathaus zu bauen, sollen Sie es 
doch einfach sagen und Punkt. Dann brauchen wir jetzt 
nicht mehr in das aktuelle Gebäude investieren, keine 
zeitaufwendigen und kostspieligen Berechnungen von 
Architekten, deren Ergebnis eigentlich vorher schon 
feststeht. Bei öffentlichen Vorhaben, egal ob diese in 
der Gemeinde Sassenburg sind oder nicht, werden die 
Sanierungskosten künstlich hoch und Neubaukosten 
auf ein unrealistisches Niveau schön gerechnet, um 
eine politische Entscheidung einfach und schnell zu 
bekommen. Ist diese dann gefallen, kommt es zu den 
üblichen Mehrkosten.  

Ÿ Wir sind für ein gesundes Wachsen der Gemeinde! 
Aktuell sind in fast allen Kitas und Schulen die 
Kapazitäten erschöpft, obwohl die Welle aus den 
aktuellen großen Baugebieten noch nicht in die Ein-
richtungen eingeschlagen ist. Aus der Situation heraus 
wäre es dringend anzuraten, eine Atempause bei der 
Einschließung von neuen Baugebieten einzulegen, um 
die benötigte Infrastruktur zu schaffen. Auch kleine 
Baugebiete können mit einem Tropfen das Fass zum 
Überlaufen bringen!  Wie sollen wir Eltern erklären, 
dass beispielsweise kein oder nur eingeschränkter 
Werk- oder Musikunterricht in den Schulen angeboten 
wird, weil die Fachräume als Klassenzimmer für den 
normalen Unterricht benötigt werden? Krippengruppen 
schon über Jahre in Containern und eine zusätzliche 
Kitagruppe in der Mensa untergebracht sind? Die 
Gemeinde soll weiter wachsen - aber gesund! Parallel 
zur Flächenausweisung müssen zukünftig die Infra-
strukturplanungen aufgenommen werden, um nicht 
ständig mit unüberlegten und teuren Schnellschüssen 
hinterher zu hetzen. 

Ÿ Wir sind gegen die erneute Erhöhung der Fried-
hofsgebühren! Verwaltungsseitig werden einfach 
Zahlen und Berechnungen über die Friedhofsmauer 
geworfen, welche weder nachvollziehbar noch nach-
prüfbar sind. Wir gehen daher bei den Friedhofsge-
bühren von künstlich hochgerechneten Zahlen aus, da 
die Gemeindeverwaltung überhaupt nichts zur Kosten-
transparenz und Reduzierung unternommen hat.  Um 
die Kosten zu senken, sollte man über die Anstellung 
weiterer Friedhofsgärtner nachdenken, welche schon 
jetzt den Großteil der anfallenden Arbeiten erledigen. 

Ÿ Wir sind für die Erhöhung der Personalkapazitäten 
in der Verwaltung!  Wir haben kein Verständnis dafür, 
dass sich bei gleichbleibenden Aufgaben das interne 
Beförderungskarussell kräftig und schnell dreht, wel-
ches mit für eine Explosion bei den Personalkosten ver-
antwortlich ist. Für Arbeitnehmer in der freien Wirt-
schaft sind Erhöhungen um gleich drei Entgeltstufen 
schwer zu verstehen. Wir zweifeln die durchgeführten 
Stellenbewertungen an, weil die beauftragte Firma nur 
das bewertet, was ihr verwaltungsseitig schriftlich über-
mittelt wird. Es erfolgt keine Überprüfung, ob die besch-
riebenen Tätigkeiten tatsächlich durchgeführt werden. 

Ÿ Wir sind für die Erweiterung der Lüftungsanlage in 
der Westerbecker Grundschule! Hier hätten endlich  
CDU/SPD Verantwortung übernehmen müssen, damit  
das peinliche Thema Lüftungsanlage für immer von der 
Tagesordnung verschwindet. Wie bereits früh in der 
Planungsphase von uns vermutet, ist das installierte 
Konzept nicht dafür geeignet, die Pausenhalle aus-
reichend mit Frischluft zu versorgen. Argumente, dass 
technisch keine Möglichkeiten zur Umsetzung beste-
hen, lassen wir nicht gelten. Technisch ist alles möglich, 
wenn man es nur will. Unser Antrag wurde abgelehnt!

Ÿ Wir sind für die multifunktionale Ausstattung der 
neuen  Westerbecker Sporthalle! Im Haushalt fehlen  
Mittel beispielsweise für Besteck, Geschirr und Kaf-
feemaschinen, was natürlich auch alles in der Bürger-
begegnungsstätte mitgenutzt werden könnte. Wir 
schämen uns dafür, dass bei der letzten Westerbecker 
Senioren-Weihnachtsfeier kein heißer Kaffee aus-
geschenkt werden konnte. Gegen unseren Antrag zur 
Aufnahme dieser notwendigen Kleinigkeiten, welche  
nur geringe Kosten im Verhältnis zu den Gesamt-
baukosten verursachen, hat auch die Westerbecker 
Ortsbürgermeisterin  Frau Merz (CDU) gestimmt!

Wir haben dem Haushalt 2018, u.a. wegen folgender Punkte, nicht zugestimmt:

Die Bernsteinsee Grundbesitz GmbH ist in 
einem Eilverfahren vor dem Amtsgericht Gif-
horn und dem Landgericht Hildesheim ge-
scheitert, eine einstweilige Anordnung zur 
Unterlassung gegen Teile unserer Presse-
mitteilung, „Ab sofort kein Erstwohnsitz in den 

Sassenburger Ferienhausgebieten anmeldbar“, von Mitte 
August 2017 durchzusetzen. In der beanstandeten 
Passage hatten wir die Frage aufgeworfen, ob Spenden 
des Bernsteinsees an die Gemeindeverwaltung deren 
Handeln beeinflusst hat.

Das Verfahren wurde von der Bernsteinsee Grundbesitz 
GmbH angestrebt, weil die B.I.G.-Sassenburg und deren 
Verantwortlicher Sprecher, Andreas Kautzsch, einer an-
waltlichen Abmahnung mit Aufforderung zur Unterlassung 
nicht nachgekommen sind. Darüber hinaus wurde sogar 
eine Strafanzeige gegen uns gestellt.

Die Gerichte haben allerdings eindeutig die Grundsätze 
der B.I.G.-Sassenburg gestärkt, mutig und offen Dinge 
direkt anzusprechen und mit scharf abgegrenztem Profil 
politisch Position zu beziehen. Wir trauen uns, im Gegen-
satz zu den anderen politischen Kräften, in der Gemeinde 
Sassenburg auch brisante Themen in die öffentliche 
Diskussion zu stellen. 

Dies gilt nach dem Landgericht Hildesheim besonders für 
die Debatte um die dauerhafte Nutzung von Gebäuden in 
dem Wochenendhausgebiet und die Spendenannahme 
durch den Gemeinderat.

In dem Verfahren hat sich jetzt nach unserer Auffassung 
herausgestellt, dass die Geschäftsführung eine falsche 
eidesstattliche Versicherung abgegeben hat. Zur Klärung 
haben wir die gegen uns ermittelnde Staatsanwaltschaft 
auf diesen Umstand hingewiesen.

Da waren sie wieder, die stundenlangen und kontrovers 
geführten Beratungen des Haushalts. Gestritten wird oft 
über die kleineren, aber nützlichen Positionen, während 
sich CDU/SPD bei größeren Posten schnell einig sind. 

Aber was ist dieser über hunderte Seiten dicke Haushalt 
eigentlich wert? Im Haushalt sind viele Positionen ent-
halten, wo wir im Nachhinein keinen Überblick darüber 
haben, was mit dem Geld gemacht wird. Der Haushalt 
kann kein großer Blankoscheck sein, bei dem die Ver-

waltung Positionen nach Belieben hin- und herbucht. Wir 
wünschen uns seitens der Verwaltung eine größere 
Transparenz des laufenden Haushalts.

Wir, in der Gemeinde Sassenburg, können für den Haus-
halt 2018 entspannter haushalten, weil andere ihre Haus-
aufgaben deutlich besser gemacht haben und es im nahen 
wirtschaftlichen Umfeld weiter kräftig brummt. Auch im 
letzten Jahr ist es CDU/SPD erneut nicht gelungen, die 
Gemeinde wirtschaftlich besser aufzustellen. 

Mehrfach angekündigt - mehrfach 
verschoben und jetzt soll es nach 
Auskunft der Gemeindeverwaltung 
keine Informationsbriefe an die Be-
wohner der Sassenburger Wochen-
endhausgebiete geben! 

Gemeinde- als auch die Landkreisverwaltung haben 
damit endgültig in ihrer Verpflichtung kläglich versagt, für 
eine vorhandene, selbst erzeugte und über Jahre befeu-
erte Problematik einen einvernehmlichen Lösungsansatz 
mit Rechtssicherheit für die Bewohner der Wochenend-
hausgebiete zu entwickeln. Besonders das Katz- und 
Mausspiel zwischen Landkreis- und Gemeindever-
waltung, mit dem nach wie vor gegenseitigen Verweis, bei 
Beratungen ist unerträglich. 

Die Gemeindeverwaltung begründet ihre Vorgehens-
weise damit, dass alle Bauwilligen mit der Baugeneh-

migung über die Rechtslage umfassend informiert 
werden. Aus Hilflosigkeit wurde auch wieder ins Spiel 
gebracht, ggf. demnächst nur noch die Anmeldung von 
Nebenwohnsitzen in den Wochenendhausgebieten 
zuzulassen, wie die Gemeindeverwaltung es schon 
einmal für Anfang September 2017 angekündigt hatte.

Wir halten es für grundsätzlich falsch, die Bürger nur über 
das komplizierte und für nicht alle verständliche „Klein-
gedruckte“ in Verträgen oder Genehmigungen zu infor-
mieren, wenn beispielsweise mit aggressiven Vermark-
tungsstrategien eine andere Sachlage vorgegaukelt wird. 

Wir vertreten die Auffassung, dass sich für die Sassen-
burger Mitbürger in den drei Wochenendhausgebieten, im 
Besonderen die Sassenburger Verwaltung und Politik in 
erster Reihe, für eine pragmatische und rechtssichere 
Lösung einsetzen müssen - statt ohnmächtig und tatenlos 
wegzusehen. 

Bessere Förderung für Schulen und Vereine
Wir haben uns für eine bessere Förderung der Sassen-
burger Grundschulen eingesetzt. Im Schulausschuss 
konnte unter unserem Vorsitz eine Vielzahl der Wünsche 
der Schulleitungen zum Haushalt 2018 zusätzlich umge-
setzt werden. Alle drei Grundschulen profitieren von un-
serer grundsätzlichen Bereitschaft, kräftig in Bildung und 
Schulen zu investieren und die eher kleinen Beträge sind  
im Gesamthaushalt zu vernachlässigen. Besonders 
haben wir uns dafür eingesetzt, dass die Westerbecker 
Grundschule ein Wetterschutz-Wartehäuschen für die 
Bushaltestelle erhält.

Wir wünschen uns mehr Transparenz bei der Förderung 
der Vereine, welche nicht unter die Sportförderungen 
fallen. Dazu gehören zum Beispiel der Kulturverein, die 
Sassenburger Chöre, der Natur- u. Erlebnispfad Großes 
Moor und viele andere. Nicht weniger – sondern gern 
auch eine höhere Förderung – projektorientiert und 
zielgerichtet – zu gleichen und fairen Bedingungen für alle 
Vereine mit einem Verwendungsnachweis. Der Familien-, 
Kultur- und Sportausschuss, wo wir den stellvertretenden 
Vorsitzenden stellen, soll demnächst eine Förderrichtlinie 
aufstellen. 

Schweinemast: Alternativstandort tot! Chance für Filter-
anlage am genehmigten Standort?

Bereits in der Gemeinderatssitzung im September 2017 hat 
der Gemeindebürgermeister verkündet, dass sich eine 
(gewerbliche) Schweinemastanlage am „Alternativ-
Standort Dagebrück“ wirtschaftlich, aufgrund der hohen 
naturschutzrechtlichen Auflagen, nicht realisieren lässt. 

Für uns nicht wirklich eine neue Erkenntnis, denn von An-
fang an war uns klar, dass für das Dagebrücker Plangebiet, welches sogar direkt 
an Waldflächen angrenzt und in unmittelbarer Nähe zu einem Naturschutz-
gebiet liegt, noch größere Auflagen zu erwarten sind. Der Alternativstandort war 
tatsächlich nicht mehr als ein Wahlkampftheater, welches auch noch etliche  
Steuermittel verbrannt hat. Leider hatten bisher nicht alle lokalen Medien den 
Mut, über den neuen Sachverhalt zu informieren, was wir jetzt gerne nachholen. 

Zwischenzeitlich hat der Investor für den Standort zwischen Dannenbüttel und 
Westerbeck angeboten, eine Hackschnitzel-Geruchsfilteranlage einzubauen, 
wenn die Gemeinde ein Entgegenkommen bei der Ausbau- und Instand-
haltungsverpflichtung für die Zuwegung festschreiben würde. Unter Betrach-
tung der Erfolgsaussichten des zurzeit laufenden Klageverfahrens der Ge-
meinde,wäre es ein gutes Kompromissangebot des Investors, welches wir mit-
tragen würden. Die völlig überzogene und allgemein gültige Ausbaurichtlinie für 
gemeindeeigene Wirtschaftswege hatten wir schon immer abgelehnt. 
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