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1. Aerzen erlebt einen ausge-
sprochen ruhigen Wahlkampf,
bei dem kaum die unter-
schiedlichen Positionen der
Parteien deutlich werden. Mit
welcher Kernaussage wollen
Sie die Wähler überzeugen?

2. Die Finanzen sind in Schief-
lage geraten. Auf welche zu-
sätzlichen Belastungen müs-
sen sich die Einwohner in den
nächsten Jahren einstellen?

3. Für viele reduziert sich der
Blick auf Aerzen auf den Zu-
stand von Straßen und Geh-
wegen. Wie wollen Sie gegen-
steuern und verdeutlichen,
wie wichtig ein funktionieren-
des Gemeinwesen ist?

4. Aerzen gilt als bedeutender
Wirtschaftsstandort der Regi-
on. Wie kann dieser Pluspunkt
weiter gestärkt werden – auch
mit Blick auf die Beschäftig-
ten, die neu in die Gemeinde
ziehen wollen?

5. Stichwort Zukunftsfähig-
keit: Wo sehen Sie die Ge-
meinde in fünf Jahren?

Die soziale und zukunftsorien-
tierte Arbeit in der Gemeinde
Aerzen soll fortgeführt werden.
Die SPD möchte weiter der ver-
lässliche Ansprechpartner für ei-
ne Politik vor Ort bleiben.

Umlagen sind aus heutiger Sicht
nicht auszuschließen, damit Aer-
zen auch weiter eine Zukunft
hat. Die SPD setzt sich jedoch für
eine Gemeindefinanzreform ein
und versucht, das Beste mit dem
uns anvertrautem Geld zu errei-
chen. Steuererhöhungen will kei-
ner.

Ein funktionierendes Gemeinwe-
sen zeigt sich unter vielen As-
pekten. Gerade in Aerzen ist das
vielfältig erlebbar (zum Beispiel
Vereine, Kindergärten, Schulen,
Bäder, Kultur), und Defizite fas-
sen wir als Herausforderungen
für die nächsten Jahre auf.

Die Gemeinde Aerzen hält auch
weiterhin attraktive Wohn- und
Gewerbegebiete bereit, um Ar-
beit, Freizeit und Wohnen, gera-
de auch für junge Familien, mit
kurzen Wegen zu ermöglichen.

Aerzen ist in fünf Jahren noch
l(i)ebenswerter als heute! Zu-
kunftsinitiativen der Einwoh-
ner/innen zur Sicherung und
Verbesserung der Lebensqualität
für jung und alt in allen Ortstei-
len werden wir aktiv unterstüt-
zen. Aerzen – Mensch, Natur und
Technik!

Wir stehen für Offenheit und
Ehrlichkeit gegenüber dem Bür-
ger, leere Versprechungen sind
uns fremd.

Keine! Mit uns gibt es keine
Steuererhöhungen und keine zu-
sätzlichen finanziellen Belastun-
gen der Bürger (Regenwasserge-
bühr/ Straßenbaubeitragssat-
zung).

In den kommenden Haushalten
sollen höhere Mittel für die drin-
gend erforderlichen Reparaturen
von Straßen und Brücken einge-
setzt werden. Allgemeine Aufga-
ben im Zuständigkeitsbereich
des Landkreises müssen auch
vom Landkreis finanziert wer-
den.

Pflege der vorhandenen Infra-
struktur (zum Beispiel Schulen/
Kindergärten, Bäder, kulturelle
Veranstaltungen), Pflege des
Vereinswesens, Wohnraum vor
Ort schaffen, gute Anbindung an
den ÖPNV.

Unter Nutzung aller gegebener
Möglichkeiten sehen wir für die
Gemeinde in fünf Jahren ein
Licht am Ende des Tunnels.

Es gibt Unterschiede. Andere
Parteien scheuen sich Themen
anzupacken, bei denen man sich
unbeliebt machen kann. Wir wol-
len den Einwohnern die Mög-
lichkeit geben, die Zukunft des
Fleckens mitzugestalten. Unser
Wahlflyer ist daher eine Umfra-
ge, welche Gedanken, Sorgen
und Ideen sie haben.

Die Fortführung der erfolgrei-
chen Haushaltskonsolidierung
der letzten Jahre ist uns sehr
wichtig. Wir werden daher auch
weiterhin alle Ausgaben auf ihre
Sinnhaftigkeit überprüfen, pla-
nen aber keine Grund- oder Ge-
werbesteuererhöhungen.

Unsere Aufgabe ist nicht, Über-
zeugungsarbeit zu leisten. Viel-
mehr ist es unsere Verpflichtung
Angebote zu schaffen und zu er-
halten, damit die Aerzener Bür-
ger erfahren können, was ein gu-
tes Bildungs- und Freizeitange-
bot bedeutet. Deshalb waren uns
Wiederaufbau und Modernisie-
rung unseres Freibades wichtig.

Unternehmerischer Erfolg hängt
von der Verfügbarkeit von Fach-
kräften ab. Wir wollen den Fle-
cken nicht nur als Arbeitsort,
sondern auch als Lebensmittel-
punkt attraktiver machen. Neben
Neubaugebieten wollen wir da-
für sorgen, dass Baulücken und
leerstehende Gebäude in den
Dorfmittelpunkten neu belebt
werden.

In fünf Jahren wird der Flecken
ein starkes Angebot für Bildung
und Betreuung von Krippe bis
zur Berufsausbildung haben. Die
Aerzener Oberschule ist mit ih-
rem pädagogischen Konzept sehr
gut aufgestellt und auch mit dem
Groß Berkeler Bildungshaus sind
wir auf einem sehr guten Weg.

Solide Haushaltspolitik – Ausga-
benbegrenzung mit einer Orien-
tierung an den Einnahmen. Kei-
ne neuen Schulden. Die finanzi-
ellen Belastungen durch Aufga-
ben der Integration können nicht
ohne starke finanzielle Unterstüt-
zung durch Bund und Länder er-
füllt werden.

Die finanzielle Schieflage kann
nur durch Ausgabenbegrenzung,
keinesfalls jedoch über die Erhö-
hung von kommunalen Steuern
wie Grundsteuer pp. zu Lasten
der Bürger erfolgen. Notwendig-
keiten „ ja“ – Prestigeobjekte
„nein“.

Unsere politischen Schwerpunk-
te werden sich an dem Thema
„Vereinbarkeit von Familie und
Beruf“ orientieren. Stärkung des
Bildungsangebots an Grundschu-
len und KiTa; Optimierung von
weichen Standortfaktoren wie
Kultur und Attraktivität von Frei-
zeitangeboten.

Wirtschaftsförderung im Sinne
von Standortsicherung hat für
uns einen hohen Stellenwert.
Gewerbegebiete sind dazu aus-
reichend vorhanden. Die Ver-
kehrsanbindungen per ÖPNV
sind nach unserer Auffassung als
gut zu bezeichnen.

Die Zukunftsfähigkeit ist vor al-
lem abhängig von der Wirt-
schaftskraft unserer weltweit
operierenden Großunternehmen
wie Lenze und Aerzener Maschi-
nenfabrik. Auf Verwaltungsebe-
ne müssen sich die Gemeinden in
der gemeinsamen Wahrnehmung
von Aufgaben (Bauhof pp.) zu-
kunftsorientiert optimieren.

Kommunalpolitik bedeutet für
uns ein gutes Leben für alle, in
unseren Städten und Gemeinden
– eben lebenswert. Soziale Ge-
rechtigkeit, ökologische Nach-
haltigkeit und die direkte Beteili-
gung der Einwohnerinnen und
Einwohner sollen das Leben in
unseren Kommunen bestimmen.

Die Belastungen der Bürger dür-
fen nicht weiter steigen. Die
chronische Unterfinanzierung
von Kommunalhaushalten kann
nur durch eine grundlegende
Gemeinde-Finanzreform im
Bund beseitigt werden. Nur hier
können die Weichen für eine
Verbesserung der Einnahmesitu-
ation der Kommunen gestellt
werden.

Wir als Bürger müssen auch ver-
stehen, dass unsere Entscheidun-
gen im täglichen Leben maßgeb-
lich dazu beitragen, wie unsere
Infrastruktur in Zukunft aussieht.
Wo gehen meine Kinder zur
Schule? Wo kaufe ich ein? Bei-
spiele, mit denen wir an Ent-
scheidungsprozessen um Schul-
und Geschäftsstandorte aktiv be-
teiligt sind.

Wer neu in eine Gemeinde zie-
hen möchte, sammelt Eindrücke
der örtlichen Gegebenheiten.
Sind diese in einem guten Zu-
stand und Geschäfte für die De-
ckung des Lebensunterhalts vor
Ort, steigen die Chancen, dass
die Menschen hier leben wollen.

Wenn die Gemeinde-Finanzre-
form auf den Weg gebracht wird,
die Bürger durch ihr Handeln
Aerzen mit stärken, kann die Inf-
rastruktur in einem guten Zu-
stand gebracht bzw. erhalten
werden. Wenn das gelingt, sind
wir in fünf Jahren auf einem gu-
ten Weg.

Die Rolle von Aerzen als „Indust-
riestandort“ stärken und ausbau-
en. Die Schlüsselbetriebe in Aer-
zen halten als Voraussetzung da-
für, dass es sich lohnt, in Aerzen
zu arbeiten und auch zu wohnen.
Das Angebot Schule und Kinder-
betreuung erhalten.

Keine. Steuer- und Gebührener-
höhungen sind „Gift“ für Betrie-
be und Bewohner und daher zu
vermeiden. Einrichtungen der
Gemeinde müssen streng nach
betriebswirtschaftlichen Grund-
sätzen geführt werden. Verstär-
kung der interkommunalen Zu-
sammenarbeit.

Unser Prinzip: Bürgernahe Politik
und Bürgerbeteiligung. Mit Bür-
gern sprechen und überzeugen,
dass Einnahmen und Ausgaben
in einem festen Zusammenhang
stehen. Nicht alles, was wün-
schenswert ist, kann sofort ge-
macht werden. Das gilt auch für
Aerzen.

Attraktive Arbeitsplätze für die
ganze Familie als Grundvoraus-
setzung für die Wahl des Wohn-
ortes erhalten und neue schaffen.
Das Angebot u. a. für Kinderbe-
treuung, Schulen, Einkaufsmög-
lichkeiten, die zuverlässige An-
bindung an Hameln mit dem
ÖPNV erhalten.

Die Grundvoraussetzungen für
eine positive Entwicklung sind
vorhanden. Sie müssen erhalten
bleiben und ausgebaut werden.
Abbau von Einrichtungen und
Leistungen der Grundversorgung
sind zu verhindern. Bereits der
Weggang von Aldi ist ein starkes
Signal.

Wer will was? Die Wahl in Aerzen

EMMERTHAL. Greift der Em-
merthaler SPD-Bürgermeister
Andreas Grossmann unzuläs-
sigerweise in den Wahlkampf
ein? So lautet zumindest der
Vorwurf von CDU und FWE,
nachdem nun Flyer der Sozial-
demokraten mit dessen Foto
und der Aussage „SPD wählen
– Andreas Grossmann unter-
stützen“ aufgetaucht sind.
„Dieses Vorgehen verletzt ein-
deutig die Neutralitätspflicht
eines Verwaltungschefs“,
kommentieren CDU und FWE
in einer Mitteilung, die sie
gestern verschickten. „Damit
hat der Bürgermeister eine ro-
te Linie überschritten.“ Ein
Vorwurf, den hingegen Gross-
mann und SPD-Fraktionsvor-
sitzende Ruth Leunig zurück-
weisen. „Die Neutralitäts-
pflicht habe ich in keinster
Weise verletzt“, sagt der Bür-
germeister.

Tags zuvor hatte CDU-Frak-

tionsvorsitzender Rudolf Welz-
hofer die Wahlwerbung in die
Hände bekommen. „Ich war
sprachlos“, sagt er über die
Handzettel. Wenn der Bürger-
meister die Einwohner zur
Wahl aufgerufen hätte, damit
sie ihrem demokratischen
Recht nachkommen würden,
wäre das in Ordnung. So posi-
tioniere Grossmann sich aber
in eindeutiger Art für eine Par-
tei. „Das ist schlichtweg
schlechter Stil“, sagt Welzho-
fer. Man habe sich bei einigen

Hauptverwaltungsbeamten im
Landkreis umgehört. Sowohl
Bürgermeister von CDU als
auch SPD hätten erklärt, sich
aus diesem Wahlkampf her-
auszuhalten, sagt Welzhofer.
Außerdem verweist die Em-
merthaler CDU auf einen Fall
in Karbel nahe Frankfurt, wo
die SPD im umgekehrten Fall
den Vorwurf erhoben hatte,
gegen die Neutralitätspflicht
verstoßen zu haben.

Bürgermeister Grossmann
meint, dass ihm seine Amts-

pflichten durchaus sehr be-
wusst seien. „Da bin ich sensi-
bel genug“, sagt er. „Dass ich
für jemanden Wahlwerbung
mache, dafür werde ich keine
Angriffsfläche bieten.“ Aber
es sei möglich, dass die SPD
mit ihm werbe. Er wisse dar-
um, dass je nach politischer
Ausrichtung immer wieder die
Frage aufgeworfen werde.
Derzeit sei dies etwa der Fall
bei der SPD in Hannover, die
auf ihren Plakaten den sozial-
demokratischen Oberbürger-
meister Stefan Schostok zeige.
Weiteres aktuelles Beispiel der
CDU Salzgitter: Sie verwende
sogar einen Wahlslogan in
Verbindung mit ihrem Ober-
bürgermeister, der allerdings
ebenfalls nur namentlich und
ohne Amt genannt werde.

Wahlwerbung ohne Amts-
autorität oder Amtskette
schließlich nun in Emmerthal –
„alles in dem Rahmen, was
man machen darf“, sagt Ruth
Leunig. „Das ist rechtlich ab-

geklärt.“ Ganz deutlich sei,
dass die Partei Absender des
Flyers sei, mit der sie mit Blick
auf eine politische Bilanz für
„stabile Mehrheiten“ werbe.
Zwar werde das Amt des Bür-
germeisters nicht genannt,
aber natürlich nutze die SPD
die Popularität Grossmanns.

Für den oberflächlichen Le-
ser könnte durchaus der Ein-
druck entstehen, dass Gross-
mann – Bürgermeisterwahlen
stehen am Sonntag nicht be-
vor – die Aussagen des Wer-
beflyers zugeschrieben wer-
den könnten. Dass der Vor-
wurf, die Neutralitätspflicht
verletzt zu haben, in letzter
Konsequenz nicht haltbar ist,
scheint allerdings auch CDU
und FWE bewusst zu sein. Es
reiche nicht aus, gegen den
Flyer rechtlich vorzugehen,
sagt Welzhofer. Dennoch, so
fügt er hinzu: „Nicht alles, was
rechtlich vielleicht möglich ist,
bedeutet, aus moralischer
Sicht in Ordnung zu sein.“

Beeinflusst Bürgermeister die Wahl?
VON CHRISTIAN BRANAHL

Aufregung um Flyer – CDU sieht Neutralitätspflicht verletzt / Grossmann: „Da bin ich sensibel genug“

Andreas Grossmann (SPD) Rudolf Welzhofer (CDU)

KURZNOTIZEN

AERZEN. Die CDU-Kandida-
ten stehen am Freitag, 9. Sep-
tember, zu Gesprächen zur
Verfügung; ab 14.30 Uhr sind
sie auf dem Markt in Aerzen,
ab 17 Uhr in Reher und ab 19
Uhr in Reinerbeck. Angebo-
ten werden Würstchen, Bier
und Softdrinks.

CDU informiert
in Aerzen
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