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Was in der Samtgemeinde „Boldecker Land“ 
problemlos möglich ist, entwickelt sich in der 
Gemeinde Sassenburg zu einem Drama 
ohne erkennbares Ende.

Der Gemeinderat hat, nachdem bereits der 
Ortsrat unerwartet seine Meinung um 180 Grad gedreht 
hatte, unseren Antrag abgelehnt, die Wegefläche im Son-
dergebiet „Auf der Heide“ zu übernehmen und einen Um-
wandlungsprozess des Sondergebiets zu einem Wohn-
gebiet zu starten, weil man keinen Präzedenzfall schaffen 
möchte. Die Wegeflächen sollen erst nach Ausbau durch 
die Anlieger von der Gemeinde übernommen werden.  

Die Gemeindeverwaltung hat diesen Beschluss  mit einem 
Infobrief an alle Anlieger weitergegeben. Darin wird aber 
zusätzlich gefordert, dass sich die Anlieger, welche in 

einer „Bruchteilsgemeinschaft“ die Wegeflächen nutzen, 
diese ab sofort völlig eigenständig instandhalten sollen. 
Dazu sollen alle Grundstückseigentümer eine Art „Eigen-
tümergemeinschaft“ für die Wegeflächen gründen, obwohl 
sie nicht Eigentümer der besagten Flächen sind. Zusätz-
lich sollen durch regelmäßige Einzahlungen auf ein 
Gemeinschaftskonto Rücklagen gebildet werden. 

Wir sind der Meinung, dass die Anlieger in der schwierigen 
Sondersituation mit der Nachlassregelung durch das Land 
Niedersachsen völlig allein gelassen werden. Politik und 
die Gemeindeverwaltung müssen hier mehr Interesse zei-
gen und praktikable Lösungen anbieten. Wir werden zu den 
Haushaltsberatungen noch einmal einen Vorstoß wagen, 
um das mittlerweile traurige Thema sprichwörtlich, dauer-
haft und für die rund 40 Anlieger realisierbar von der Tages-
ordnung zu bekommen.

„Auf der Heide“ wird nicht übernommen oder umgewandelt

Grundstücksvergabe muss neu geregelt werden
Wir haben teils umfangreiche Anträge zur Neuregelung 
des Verkaufs von gemeindeeigenen Grundstücken zur 
gewerblichen, landwirtschaftlichen oder privaten (Wohn-
eigentum) Nutzung gestellt.

Für die Vergabe von Grundstücken zur gewerblichen 
und  landwirtschaftlichen Nutzung möchten wir die Ver-
waltung beauftragen, eine neue Richtlinie zu erstellen, um 
einen zweckgebundenen Verkauf bei Erstnutzung 
sicherzustellen. 

Die Richtlinie soll ferner die Mög-
lichkeiten zur Rückabwicklung 
des Kaufvertrages enthalten, falls 
das Grundstück anders als in dem 
zur  Beschlussfassung zum 
Grundstücksverkauf genannten 
Zweck genutzt werden soll. Zu-
mindest soll bei einer anderen 
Nutzungsabsicht eine erneute 
politische Beschlussfassung er-
folgen.

Beispielweise ist es bei Grundstücksverkäufen im „Gewer-
begebiet Rohrwiesen“ gängige Praxis, dass der in der Vor-
lage der Verwaltung genannte Nutzungszweck, auf deren 
Basis der Beschluss erfolgt und später der Verkauf abge-
wickelt wird, nicht im Kaufvertrag enthalten ist. Dadurch ist 
ein Missbrauch möglich, denn die Gemeinde erhofft sich, 
auch wenn der Bürgermeister etwas anderes behaupten 
sollte, durch den geförderten, d. h. vergünstigten Kauf-
preis, höhere Einnahmen bei der Gewerbesteuer.

Kaum Fortschritte gibt es bei der Erstellung der „Richtlinie 
für die Vergabe von Wohnbaugrundstücken“ und 
unserem dazu direkt zur allerersten Beratung gestellten 
Änderungsantrag. 
 
Trotz mehr als einem Jahr Beratungen, unzähligen Rück-
stellungen mit der Begründung von zusätzlichem Bera-
tungsbedarf in den Faktionen, erschien beispielsweise die 
Vertreterin der CDU-Fraktion, Frau Merz, in einer Sitzung 

des Bauausschusses völlig unvor-
bereitet mit leeren Händen. Mitt-
lerweile befinden sich alle Ände-
rungsvorschläge aller Fraktionen 
zur rechtlichen Prüfung bei einem 
Fachrechtsanwaltsbüro. 
 
Bisher auf sehr wenig Zustim-
mung stieß unser Vorstoß, dass 
die Gemeinde vorrangig die Er-
schließung und Vermarktung von 
neuen Baugebieten in Eigenregie 
durchführen soll. 

Nur dadurch wäre sichergestellt, dass die aufgrund der 
aktuellen Marktlage zu erwartenden hohen Gewinne der 
Gemeinde für die Erstellung der durch die Baumaßnah-
men benötigten Infrastruktur, also Kinderbetreuungs-
plätze, Erweiterung der Schulen, Erstellung von Naher-
holungsplätzen etc., zur Verfügung stehen.

Wir werden uns weiter für eine einfache, aber geregelte 
Grundstücksvergabe zu fairen Preisen einsetzen.

Westerbecker Ortsmitte neu gestalten
Zur Umgestaltung der Westerbecker Ortsmitte haben wir 
eine umfangreiche Konzeptstudie für ein schickes Wohn- 
und Geschäftshaus erstellen lassen und dafür einen An-
trag zur Aufstellung eines Bebauungsplanes gestellt.

Das Gebäude soll sich beispielsweise mit Fachwerk-
elementen und einer ansprechenden Dachkonstruktion 
perfekt in die Umgebung einfügen, als würde es schon 
immer dort stehen. 

Wir möchten die Lebensqualität und das Serviceangebot 
für die Westerbecker Bürger mit einem Café/Eiscafé und 
einer Terrasse unter der Schatten spendenden großen 
Buche, einem Sanitätshaus, einer vollwertigen Post-
agentur und weiteren kleineren Geschäften verbessern. 

Gewerbetreibende stehen jetzt bereits Schlange und ha-
ben ihr großes Interesse bekundet. Durch eine sehr faire 
Mischkalkulation mit den Gewerbeflächen soll in den zwei  
Obergeschossen bezahlbarer Wohnraum für Jung und Alt 
entstehen. 

Unser Vorschlag stieß bisher besonders in der SPD-
Fraktion auf Ablehnung, weil man zuerst die Erneuerung 
der Ortsdurchfahrt in ein paar Jahren abwarten möchte. 
Schon eine sehr unglaubwürdige Argumentation, denn 
vor ein paar Monaten wollte man die Fläche noch mit 
einem großen Container-Wohn-Ghetto unter dem Deck-
mantel des „sozialen Wohnungsbaus“ für mindestens 30 
Jahre bebauen und damit die Ortsmitte verschandeln. 
Benötigt man die Fläche für das neue Rathaus?

Der Traum vom neuen Rathaus
Nach Empfehlung der von der SPD dominierten Arbeits-
gruppe „Rathaus“ favorisiert diese nach rund 30.000 € 
teuren Planungen plus verwaltungsinternen Kosten zur 
großen Überraschung einen Rathaus-Neubau als 
bessere Alternative, weil diese mit rund 4 Mio. € deutlich 
günstiger wäre als eine Sanierung für rund 6 Mio. €. Wir 
haben uns an dieser Arbeitsgruppe nicht beteiligt, weil für 
uns genau dieses Ergebnis schon vorher feststand. Die 
Planungskosten hätte man sich daher sparen können!

Leider wird bei fast allen Kostenanalysen zu öffentlichen 
Bauvorhaben vor der Entscheidung der Neubau künstlich 
kleingerechnet und die Sanierungsvarianten werden ex-
trem hochgerechnet. Erst nach der politischen Grund-
satzentscheidung kommen dann die nicht unerheblichen 
Kostensteigerungen zur Vorlage.

Unsere Skizze gibt grob die anvisierte Gebäudeform mit 
der explizit gewünschten großen Glasfront wieder. Die 
Planungen sind mittlerweile in Hinterzimmermanier so 
weit fortgeschritten, dass bereits ein geeignetes Grund-
stück gesucht wird. Mit einem Augenzwinkern sehen wir 
für so ein hässliches Gebäude einen Standort in der Nähe 

der Schweinemastanlage, da diese jetzt nicht mehr stinkt, 
oder im Gewerbegebiet als sinnvoll an. Außerdem sind 
wir der Meinung, dass so eine Gebäudeform für die Orts-
mitte in Westerbeck absolut ungeeignet ist. 

Wir treten mit dem Sachstand an die Öffentlichkeit, weil wir 
frühzeitig eine offene Meinungsbildung wollen. Hinterzim-
merpolitik nach Art des Gemeindebürgermeisters hat es 
mit der B.I.G.-Sassenburg bisher nicht gegeben und wird 
es auch zukünftig nicht geben. Wir wünschen uns ein 
Gebäude ohne architektonische Experimente!

Verkehrssituation in Westerbeck wird verbessert
Unser Maßnahmenpaket zur Verbesserung der Verkehrssituation an einigen „Hotspots“ in  
Westerbeck steht kurz vor der Umsetzung!  In der „Kleinen Dorfstraße“ werden flexible 
Poller aus Kunststoff aufgestellt, um damit das Zuparken des Gehweges gegenüber der 
Arztpraxis und der Apotheke zu verhindern. Am Westerbecker Ortsausgang auf dem 
„Dannenbütteler Weg“ (Tierarztpraxis, siehe Foto) werden zur Entschärfung Sperr-
flächen auf der Fahrbahn aufgebracht, teilweise ein Parkverbot ausgesprochen und min-
destens zwei Parkplätze auf der Fahrbahn markiert. Die Tempo 30-Zone auf der Haupt-
straße soll deutlich über den S-Kurvenbereich in Richtung Seniorenzentrum erweitert 
werden. Der Kreuzungsbereich und die wichtige Querungshilfe für Schulkinder sollen mit 
eingeschlossen werden.

Rathaus oder Wohn- und Geschäftshaus
Wie soll die Westerbecker Ortsmitte neu gestaltet werden?

Verkehrschaos wäre vermeidbar gewesen!

Rathaus oder Wohn- und Geschäftshaus
Wie soll die Westerbecker Ortsmitte neu gestaltet werden?

Kita-Container-Erweiterungen 
und Außengelände nicht fertig!

Wohnort zählt mehr 
für Kita-Platz! 

Fertigstellung der Sporthalle
erneut verschoben!



Verkehrschaos hätte vermieden werden können
Das Verkehrschaos rund um die Sperrung der 
B188 und der „Dragenkreuzung“ hätte ver-
mieden werden können.

Durch eine bessere Planung und Termin-
abstimmung und intensivere Vorarbeiten hätte 

die Vollsperrung der wichtigen Ost-West-Achse deutlich 
reduziert bzw. sogar mit geringem Aufwand bei einer 
halbseitigen Sperrung ganz vermieden werden können. 

Wie ignorant und realitätsfremd müssen die Verantwort-
lichen von Straßenbaubehörde, Landkreis und Stadt 
Gifhorn sein, um tatsächlich zu glauben, dass z. B. Pend-
ler zweimal täglich einen 25 km langen Umweg der offi-
ziellen Umleitung in Kauf nehmen, um ihren Arbeitsplatz 
zu erreichen. Realistisch betrachtet war daher das Ver-
kehrschaos auf dem Gamser Weg zu erwarten. 

Die Anlieger mussten eine extreme Belastung aushalten 
und durch den starken Umleitungsverkehr wurde der 
„Gamser Weg“ innerorts so stark in Mitleidenschaft 
gezogen, dass wir eine kurzfristige Sanierung und einen 
mittelfristigen Ausbau beantragt haben.     
 
Dazu soll ab Kreuzungsbereich Platering/Wegenerring bis 
zum Bahnübergang eine nachhaltige Sanierung mit der 
kompletten Erneuerung der Asphaltdeckschicht erfolgen. 
Die Sanierungskosten sollen beim Landkreis Gifhorn / der 
Landesbehörde für Straßenbau zurückgefordert werden.

Mittelfristig soll der Gamser Weg verkehrsberuhigt aus-
gebaut werden. Da es sich realistisch betrachtet um eine 
Durchgangsstraße handelt, soll dies nach Möglichkeit 
ohne finanzielle Beteiligung der Anwohner erfolgen. Ver-
schiedene Ausbauvarianten sollen unter der Mitwirkung 
der Anlieger und des Ortsrates erarbeitet werden.

Kita in Dannenbüttel trotz Problemstellungen beschlossen
Wohnort zählt ab sofort mehr

Fiasko beim Neubau der Westerbecker Sporthalle

Der Gemeinderat hat in seiner letzten Sitzung mit großer 
Mehrheit unseren Antrag angenommen, das vor Kurzem 
neu eingeführte Bewertungssystem zur Aufnahme von 
Kindern in die Kindertagesstätten anzupassen.            Ab sofort 
werden Ortsnähe und pädagogische Sonderfälle höher 
bewertet! 

In Gesprächen mit Eltern und Kita-Leitung hatte sich her-
ausgestellt, dass es durch das Bewertungssystem Fälle 
gibt, welche trotz unmittelbarer Nähe nicht in der Kita des 
Wohnortes hätten untergebracht werden können. 

Für uns hat immer die Wohnortnähe in der Kinder-
betreuung die größte Priorität! Wir sprechen uns 
gegen lange Fahrwege oder die Unterbringung von 
Kindern in anderen Ortschaften aus.

Zusätzlich hat der Gemeinderat eine neue Beitrags-
satzung für die Kinderbetreuung beschlossen. Damit 
wurde auch unserer Antrag angenommen, zum nächsten 
Kindergartenjahr (August 2019) eine Anpassung der 
Einkommensklassen zu prüfen. 

Wir halten diese Anpassung für dringend notwendig, da 
mehr als die Hälfte der Eltern Beiträge für Krippe und Hort 
aus der höchsten Beitragklasse mit einem Jahresein-
kommen über 50.000 € bezahlen.

Wir wollen die niedrigen und mittleren Einkommen nach 
dem Solidarprinzip entlasten, indem wir die Staffelung der 
Einkommensklasse nach oben anpassen wollen. Dabei 
sollte es kein Tabu sein, Eltern mit einem Jahreseinkom-
men über 100.000 € höher zu belasten als derzeit.

Der Gemeinderat hat mit großer Mehrheit den 
Bebauungsplan für die Kindertagesstätte in 
Dannenbüttel beschlossen. Wir haben dem 
nicht zugestimmt, weil:

Mit dem knapp drei Millionen Euro teuren Bau 
keine neuen Kapazitäten geschaffen werden. 

Alle vier geplanten Gruppenräume werden dafür genutzt, 
um die seit längerer Zeit bestehenden Provisorien, wie
z. B. eine Gruppe im Essensraum der Westerbecker Kita 
oder des Containerbaus am Rathaus, endlich ohne 
Einschränkungen unterzubringen.  

Da die Gemeinde stetig wächst, wären deutlich mehr 
Kapazitäten zu schaffen, da die Welle, beispielsweise aus 
dem großen Dannenbütteler Baugebiet, noch nicht die 
Einrichtungen erreicht hat.

Ferner hätten wir uns gewünscht, dass die Gemeinde-
verwaltung und die SPD/CDU-Mehrheitsfraktion aus dem 
täglichen Verkehrschaos in Westerbeck oder Triangel 
gelernt hätten, eine Betreuungseinrichtung nicht durch ein 
Wohngebiet zu erschließen.  

Mit einer neuen Verbindungsstraße zwischen Schulstraße 
und Erlenweg wird der komplette Verkehr in das 
Wohngebiet „Maschgartenberg“ eingeleitet, was zu einer 
erheblichen Mehrbelastung für die Anwohner führt, zumal 
es keine verbindliche Durchfahrtsbeschränkung, z. B. in 
den nächtlichen Ruhezeiten, gibt.   

Auch bei diesem Projekt ist der ursprünglich vereinbarte 
Fertigstellungstermin zum Start des Kindergartenjahres 
2019 bereits vor Start der Bauarbeiten weit nach hinten 
verschoben worden.

Schlussakkord im Verfahren für die Schweinemastanlage

Kita-Erweiterungen in Grußendorf und Triangel nicht fertig
Die von der Sassenburger Gemeinde-
verwaltung im April 2018 völlig über-
hastet durch den Gemeinderat ge-
drückten Container-Erweiterungen für 
die Kindertagesstätten in  Grußendorf 
und Triangel sind nicht zum ursprüng-
lich geplanten Start des neuen Kinder-

gartenjahres Anfang August in Betrieb gegangen.

An beiden Standorten sind bisher keinerlei Vor- und Grün-
dungsarbeiten erfolgt. Für die Erweiterung in Triangel 
wurde bis Mitte August noch nicht einmal ein Bauantrag 
gestellt. 

Realistisch betrachtet kann erst mit einer Inbetriebnahme 
zum Jahresende gerechnet werden, denn die ursprüng-
lich als Schulcontaineranlage für Neudorf-Platendorf ge-
kauften Container, welche jetzt in Triangel aufgestellt wer-
den sollen, müssen noch aufwendig umgebaut werden. 
Beispielsweise müssen die Sanitäranlagen für Kleinkinder 
angepasst werden. Die Container für Grußendorf müssen  
nach der Aufstellung noch komplett ausgebaut werden.

Hinzu kommt, dass der Gemeinderat mit unseren Gegen-
stimmen der Aufstellung der Container zugestimmt hat, 
ohne die genauen Standorte zu kennen. Gründe dafür: 
Schwäche und Desinteresse von SPD/CDU! 

Bis zu rund 80 Kinder können aufgrund der Verzöge-
rung über Monate nicht betreut werden. Wir möchten 
betroffene Eltern ermutigen, ihren Rechtsanspruch 
gegenüber der Gemeinde durchzusetzen.

Aber es gibt auch Verzögerungen bei der Erstellung der 
Außengelände der bereits vor längerer Zeit eröffneten Er-
weiterungsbauten in Neudorf-Platendorf und Grußendorf. 
Die Sommerferien sollten explizit dafür genutzt werden. 
Um den Kita-Betrieb nicht zu stören, wurden die Bauar-
beiten um einen unnötig langen 
Zeitraum zum Nachteil der Kinder 
zurückgestellt. Deswegen haben 
wir kein Verständnis dafür, dass 
die Außengelände zum Start des 
neuen Kindergartenjahrs im Au-
gust nicht fertiggestellt wurden.

Stillstand auf der Baustelle im Juli

Verfahren gegen die B.I.G.-Fraktion eingeleitet
Die Sassenburger Gemeindeverwaltung hat ein Verfahren 
gegen die B.I.G.-Fraktion eingeleitet, weil wir mit unserer 
Forderung nach personellen und dienstrechtlichen Kon-
sequenzen aufgrund der zuvor berichteten und schon fast 
alltäglichen großen Terminverschiebungen und Kosten-
steigerungen bei öffentlichen Bauvorhaben gegen unsere 
Fürsorgepflicht als „Dienstherr“ nach dem Beamtensta-
tusgesetz verstoßen                                     haben sollen.  

Begründet wird das Verfahren u. a. damit, dass unsere 
Kritik unzulässig und auch unberechtigt sei. Eine sehr 
lächerliche und völlig realitätsfremde Argumentation!                 

Vielmehr müssen Fehlverhalten, Desinteresse und das 
Geldverbrennen endlich ein Ende haben, sodass wir bei 
unserer Forderung nach Konsequenzen bleiben, welche 
auch für die Verwaltungsspitze nicht auszuschließen sind. 
Es kann nicht mehr hingenommen werden, dass die Bür-
ger u.a. von der Verwaltung immer wieder mit neuen, teil-
weise unrealistischen, Terminen verschaukelt werden. 

Wir haben uns in der Vergangenheit und werden uns auch 
in der Zukunft weder von der Verwaltung noch vom Bür-
germeister einen „Maulkorb“ verpassen lassen und weiter 
unsere sachliche und mit Fakten belegte Kritik äußern. 

Immer wieder neue Terminverschiebungen machen den 
Neubau der Westerbecker Sporthalle zum Fiasko! Der von 
der Verwaltung öffentlichkeitswirksam verkündete letzte 
und bereits unzählige Male verschobene Fertigstel-
lungstermin im November 2018 ist nach aktuellen Infor-
mationen aus der letzten Sitzung des Bauausschusses 
auch nicht mehr zu halten und wird vermutlich in das Jahr 
2019 rutschen ˗ mehr als ein Jahr nach der geplanten 
Fertigstellung!      
      
Vor den Sommerferien hat der Rat nochmals einen zusätz-
lichen Betrag von rund 200.000 € nachgeschoben. Die 
Gesamtkosten werden sich damit von ursprünglich rund 
2,2 Mio. € auf mindestens 3,4 Mio. €, mit weiter steigender 
Tendenz, erhöhen.

Ein Bürger mit Zivilcourage hat uns für die öffentliche und 
politische Meinungsbildung eine sehr umfangreiche Foto-
sammlung mit Innen- und Außenansichten zur Verfügung 
gestellt, welche zum Teil erhebliche Baumängel, z. B. 
Schimmelbefall an Trockenbauwänden in Sanitärräumen, 
aufzeigen. Allein die Analyse des Schimmelbefalls hat 
mehr als 8.000 € zusätzlich verschlungen.

In der Bewertung des Sachstands der Baustelle, in wel-
chem Umfang Rückbauten und Nacharbeiten erfolgen müs-
sen, gab es große Unterschiede. Statt die dadurch auf-
gekommene Diskussion dafür zu nutzen, um sich endlich 
auf die Fertigstellung zu konzentrieren, opfert man die 
Arbeitszeit für die Erstattung einer Strafanzeige gegen den 
der Verwaltung unbekannten Informanten. 

Der Gemeinderat hat in seiner Sit-
zung am 28.06.2018 mit unseren 
Gegenstimmen den Weg für die 
Errichtung der Schweinemastanlage 
zwischen Westerbeck und Dannen-
büttel geebnet. SPD/CDU waren 
mehrheitlich der Ansicht, dass es 

durch den erzielten Kompromiss nur Gewinner gibt. 
 
Wir haben die Gewinner und Verlierer gegenübergestellt:    

Großer Gewinner ist der Gemeindebürgermeister, wel-
cher sich seit dem Wahlkampf 2014 für die Bürger-
meisterwahl nach außen als Gegner präsentiert hat, aber 
verwaltungsintern als Befürworter gehandelt hat. 
Verfahrensfehler und Informationspolitik werden durch 
den Kompromiss nicht aufgearbeitet. Im Wahlkampf 2016 
wurde vom Bürgermeister ein Alternativstandort prä-
sentiert – der nie einer war. Den Bürgermeister zum 
alleinigen Verhandlungsführer zu wählen, war nicht 
Stärke des Bürgermeisters, sondern Schwäche des 
Rates – verbunden mit Gleichgültigkeit und Desinteresse.

Gewinner ist auch der Landwirt / Investor. Er muss nun 
nicht mehr den Nachweis erbringen, ob es sich überhaupt 
um eine landwirtschaftliche Tierhaltung handelt. Das Bau-
vorhaben ist gegen den Trend, welchen sich die Ver-
braucher wünschen – Fleisch ohne Massentierhaltung. 

Selbst große Discounter haben in der letzten Zeit eine 
eigene Kennzeichnung für Fleisch eingeführt, weil die 
große Politik handlungsunfähig ist. Als dicken Bonus 
bekommt der Investor den Ausbau des Weges aus 
Steuermitteln geschenkt, obwohl er immer sagte, dass 
der Iststand vollkommen ausreichend sei. 

Verlierer ist dadurch die Bürgerinitiative. Sie hat auf den 
falschen Fürsprecher gesetzt und sich kaum noch öffent-
lich geäußert. Ferner hat ein Großteil des Führungs-
teams bei der Kommunalwahl 2016 für Parteien kandi-
diert, welche diese Tierhaltung / Vorhaben fördern. 

Verlierer sind auch die Ortschaften Dannenbüttel und 
Westerbeck, deren Entwicklung durch die Schweine-
mastanlage ausgebremst wird. 

Verlierer ist die Umwelt, denn die Probleme mit der Gülle- 
und Nitratbelastung sowie mit Keimen bleiben bestehen. 

Verlierer sind die Bürger, welche ein großes Stück Le-
bensqualität einbüßen. 

Für Sie gilt unsere Empfehlung: Schauen Sie doch einfach 
mal vor der nächsten Wahl in die Programme der Parteien, 
welche diese Anlagen auf Bundes- oder Landesebene mit 
der Schaffung von gesetzlichen Grundlagen ermöglichen. 
Überdenken Sie Ihre Wahl!

Zusammenarbeit beendet
B.I.G. und Daniela Grußendorf-Zache, 
welche als parteilose Kandidatin auf der 
B.I.G.-Liste zur Kommunalwahl 2016 
antrat, beenden die Zusammenarbeit im 
Ortsrat Dannenbüttel mit sofortiger 
Wirkung. 

 
Daniela Grußendorf-Zache wird weiterhin mit dem 
B.I.G.-Listenmandat Mitglied des Ortsrates bleiben. 

Strafverfahren eingestellt
Die Staatsanwaltschaft hat das gegen uns 
von der Bernsteinsee Betreibergesell- 
schaft beantragte Verfahren eingestellt, 
weil tatsächlich, wie behauptet, Spenden 
an die Gemeinde geflossen sind. 
 

Vielmehr wurde jetzt Anklage gegen die Geschäfts-
führung wegen „falscher Versicherung an Eides statt“ 
erhoben. Die Verhandlung findet Ende August statt.

In der Gemeinde erfolgt mit unserer Zustimmung eine 
langfristige, abschnittsweise Umstellung der Straßen-
beleuchtung auf LED-Technik mit einem Zeitfenster 
von ca. 10 Jahren. Darüber hinaus wurde unser Antrag 
angenommen, bei defektem Leuchtmittel sofort ein 
neues LED-Leuchtmittel einzusetzen und den Lampen-
kopf zunächst nicht zu tauschen. 

Trotz höherem Vandalismus, mehr und größeren Sach-
beschädigungen und immer mehr Falschparkern hat 
der Gemeinderat unseren Antrag abgelehnt, den Ord-
nungsdienst der Gemeinde auszubauen.      
Mehr Sicherheit und Ordnung für die Bürger scheint der 
Mehrheitsfraktion im Rat trotz einer allgemein verän-
derten Sicherheitslage nicht wichtig zu sein. 

Umstellung auf LED-TechnikOrdnungsdienst nicht erhöht

Die Kosten für die Herstellung von Parkplätzen hinter 
der Neudorf-Platendorfer Mehrzweckhalle werden  
deutlich höher. Ist man zuerst nur von Kosten in Höhe 
von 203.000 € ausgegangen, werden jetzt 410.000 € 
veranschlagt. Wir haben daher erfolgreich beantragt, 
zunächst auf die Installation von zwei Ladesäulen zu 
einem Stückpreis von 20.000 € zu verzichten. 

Es sind erneut Dachabdichtungsarbeiten für die Mehr-
zweckhalle und das Rathaus in Westerbeck ohne Aus-
schreibung und unter Ausschluss der Gewährleistung 
für aufgerundet 22.000 € vergeben worden. Die erste 
„Notabdichtung“, ebenfalls für einen fünfstelligen Be-
trag, war nicht erfolgreich, wobei der Auftragnehmer 
ebenfalls eine Gewährleistung ausgeschlossen hatte.

Parkplatz deutlich teurerAbdichtung ohne Erfolg
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