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Bückeburg unterm Hakenkreuz

POLIZEIBERICHT

Polizei findet
roten Fremdlack

Arbeitsgruppe der Oberschule reinigt zum Auftakt des Projekts „Zwangsarbeit“ Stolpersteine
Bückeburg. Mit der Reinigung
zahlreicher Stolpersteine und
Besuchen historischer Stätten
hat das Projekt „Zwangsarbeit“
begonnen. Die Auftaktaktion
bestritt eine namensgleiche Arbeitsgruppe der Oberschule Bückeburg gemeinsam Heimatforscher Maiwald. „Heute wollen
wir Plätze und Gebäude in Augenschein nehmen, die hier an
die Zeit des Nationalsozialismus erinnern“, erläuterte Klaus
Maiwald zu Beginn des Vorhabens.
Ziele waren unter anderem
die Synagoge, das Rathaus, der
dort zu findende Gedenkstein
und mehrere ehemalige Kaufhäuser. Dass die jungen Leute
die Gelegenheit nutzten, um etliche der im Lauf der zurückliegenden Jahre 49 vom Kölner
Künstler Gunter Demnig verlegten Gedenksteine von Staub
und Schmutz zu befreien, gefiel
dem im Ruhestand lebenden
Pädagogen ganz besonders. „Es
ist wichtig, dass das Wissen um
diese Menschen nicht in Vergessenheit gerät“, erklärte der
als Projektkoordinator fungierende Pensionär.
Der in der Tradition der von
Maiwald geleiteten Geschichtswerkstatt der früheren HerderRealschule stehenden AG
Zwangsarbeit gehören derzeit
ein Dutzend Schülerinnen und
Schüler der neunten und zehnten Klassen an. Die von den Pädagoginnen Angelika Dierking,
Hannah König und Christine
Müller betreute Gruppe hat
sich für die bevorstehenden
Monate viel vorgenommen.
„Zunächst soll die Thematik bei
Gesprächen in den Familien er-

Bückeburg. Unfallflucht hat
ein bisher unbekannter Autofahrer am Mittwochmorgen in
der Zeit von sieben bis neun
Uhr in der Petersilienstraße
begangen. Eine 71-Jährige hatte dort ihren VW geparkt. Als
sie zurückkam, stellte sie einen frischen Unfallschaden in
Höhe von circa. 1000 Euro an
ihrem Fahrzeug fest. Die hinzugerufene Polizei konnte an
dem beschädigten Fahrzeug
roten Fremdlack feststellen
und sichern. Die Polizei hat die
Ermittlungen aufgenommen.
Hinweise erbittet die Polizei
Bückeburg telefonisch unter
(0 57 22) 95 93-0.
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Dienstleistungen
am Nachmittag

Klaus Maiwald (v.l.) und Angelika Dierking beobachten die Reinigungsarbeiten der AG-Mitglieder.

örtert werden, danach planen
wir, noch lebende Zeitzeugen
zu befragen“, erläuterten die
Betreuerinnen. Überdies werden Fotos und Dokumente gesammelt. Zudem erwarten die
Oberschüler Besuch aus Berlin,
wo der initiierende Projektgruppenverein seinen Sitz hat,

und aus dem tschechischen
Teplice, wo Schüler das Thema
ebenfalls erforschen.
Den Abschluss des Projekts
soll im Mai 2014 eine unter
dem Motto „Bückeburg unterm
Hakenkreuz – NS-Zwangsarbeit im ländlichen Raum“ stehende Ausstellung bilden. Die

Unternehmung wird auf Bundesebene von der Kulturstiftung des Bundes, der Stiftung
„Erinnerung, Verantwortung
und Zukunft“, der Hans-Böckler-Stiftung und der Stiftung
für deutsch-polnische Zusammenarbeit unterstützt. Auf
Landkreisebene engagieren sich

bus

die Schaumburger Landschaft,
die Stadt Bückeburg, das Museum Bückeburg sowie die evangelische und die katholische
Kirchengemeinde Bückeburg.
Zudem steht der Heimatforscher Friedrich Winkelhake der
Arbeitsgruppe mit Rat und Tat
bus
zur Seite.

Haushalt ausgeglichen, „aber auf Kante genäht“
Stadtverwaltung legt Entwurf für 2014 vor – Investitionen nur mit neuen Schulden möglich
Bückeburg. Der Nachtragshaushalt ist erst gestern Abend
in der Ratssitzung verabschiedet worden, da hat die Verwaltung bereits den Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2014 vorgelegt. Er umfasst ein Volumen
von 28,174 Millionen Euro, was
eine Steigerung von 0,5 Prozentpunkten gegenüber dem
Ansatz 2013 bedeutet. „Wir liegen damit unter der Inflationsrate“ sagte Stadtkämmerer Reiner Wilharm. Was auch nötig
ist: Denn wie in den Vorjahren
können Investitionen nur über
die Aufnahme neuer Schulden,
also Kredite, in Höhe von
knapp 1,3 Millionen Euro gewuppt werden. Folgt die Politik
dem Verwaltungsvorschlag und
geht das fast 350-seitige Zahlenwerk auf, wird sich der
Schuldenstand der Stadt am 31.
Dezember 2014 – inklusive der
Rückzahlungen – auf 9,9 Millionen Euro belaufen.
Kämmerer als Mangelverwalter: Das trifft auch erneut
auf den Haushalt 2014 zu. Die
Anmeldungen auf den Ämtern
wurden bereits von 5,73 Millionen Euro auf 3,44 Millionen
Euro zusammengestutzt. Die
Politik, die das Zahlenwerk
erstmals in einer Sitzung des
Wirtschafts- und Finanzausschusses sah, wird weitere Kürzungen finden – und auch vornehmen müssen. „Wir müssen
das Defizit so gering wie möglich halten, auch wenn das Ziel,
die Neuverschuldung auf eine
Million Euro zu begrenzen, in
2014 schwierig wird“, sagte

Bürgermeister Reiner Brombach.
Geht es nach dem Verwaltungsvorschlag, wird es 2014
keine Grundsteuer- oder sonstige Gebührenerhöhung geben.
Die freiwilligen Leistungen
bleiben unverändert bei 700 000
Euro: „An der Schraube kann
man noch drehen“, so der Hinweis Wilharms. Es wird keine
Neueinstellungen geben. Die
Liquidität wird erhalten, die
Stadt kommt also ohne Kassenkredite, eine Art Dispo für
Kommunen aus, was in den
Kommunen rundherum nicht
mehr selbstverständlich ist.
Bundesweit schieben die Kommunen Kassenkredite in Höhe
von 37 Milliarden Euro vor sich
her. Insgesamt ist der Haushalt
ausgeglichen, „aber auf Kante
genäht“.
Zwei Felder bereiten dem
Kämmerer Sorgen. Da ist zum
Ersten die demografische Entwicklung, wo der Zensus 2011
ergeben hat, dass Bückeburg
nicht mehr 20 600 Einwohner,
sondern nur noch um die
19 600 haben soll. Trifft diese
Zahl zu und wird sie offiziell
bestätigt, dann hat die Stadt
entsprechend weniger Zuweisungen aus den ihr zustehenden Anteilen aus der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie
den Schlüsselzuweisungen zu
erwarten. 2014 geht noch auf,
da ein 5-Jahres-Mittel gebildet
wird. Die Warnung Wilharms:
„Wir bekommen erheblich weniger Geld. Das ist zu kompensieren und aufzufangen.

Das zweite Sorgenfeld ist,
dass die Finanzkraft der Stadt
für Investitionen nicht mehr
ausreicht. Es müsse aus eigener
Kraft ein Konsolidierungsprogramm entwickelt werden: bevor ein Sparkommissar von außen vorschreibt, was die Stadt
zu tun hat.
Zumal da noch ein drittes
Problemfeld vor der Tür steht:
die Gewerbesteuer. Deren Einnahmen werden jährlich mit
8,7 Millionen Euro angesetzt
und auch erreicht wie etwa
2013. Aber: So hohe Einnahmen hat Bückeburg noch nie
gehabt. Dieses Niveau gelte es,
abzusichern. Und gewappnet
zu sein, wenn die Gewerbesteuer wegbricht.
Im Ergebnishaushalt bleibt
am Ende der kontinuierlich
fließenden Einnahmen und zu
tätigenden Ausgaben ein Plus
von knapp 590 000 Euro über,
der Saldo aus der laufenden
Verwaltungstätigkeit. Oder wie
es der Kämmerer formulierte:
„Die berühmte Zeile der Eigenfinanzierungskraft. Und diese
Summe ist zu gering. Sodass die
Stadt nicht umhin kommt, weitere Schulden aufzunehmen,
will und muss sie sich was Neues gönnen. Einige Details:
Die Feuerwehr erhält statt
der
angemeldeten
knapp
640 000 Euro 2014 nur knapp
100 000 Euro. Wo auf entsprechende Nachfrage, ob es Sinn
macht, neue Fahrzeuge wie angemeldet zu beschaffen, die
Grundsatzdebatte angestoßen
wurde, ob nicht Wehren zu-

sammengelegt werden müssten.
Er habe vergangene Woche ein
Grundsatzgespräch mit der
Feuerwehrführung gehabt, wo
es um die Frage ging, ob Wehren wie Bergdorf, Müsingen
oder Scheie angesichts der demografischen Entwicklung und
des fehlenden Nachwuchses die
Zusammenfassung von Wehren
erforderlich sind, sagte der Bürgermeister. Andererseits seien
die Wehren oft die einzigen
Vereine oder Versammlungsstätten in den Ortsteilen.
Vonseiten der Politik in Person des Vorsitzenden der
Mehrheitsfraktion, Bernd Insinger, bekam er den Auftrag,
die Gespräche fortzusetzen und
einen Konsens für die nächsten
fünf bis sechs Jahre zu finden:
„Wir brauchen Sicherheit auf
beiden Seiten.“
Die Inklusion, den Ausbau
der Grundschulen, dass dort
auch behinderte Kinder beschult werden können, wird die
Stadt auf das Jahr 2017 verschieben. Knapp 400 000 Euro
würde die gesetzliche Verpflichtung kosten. Wo der Bürgermeister darauf hinwies, dass
diese Investition in keinem
Verhältnis dazu stehe, dass
nach den bisherigen Erhebungen pro Schule nur mit einem
behinderten Kind zu rechnen
sei. Er plädiere dafür, eine
Grundschule für die Inklusion
herzurichten. Was mit der „Im
Petzer Feld“ in diesem Jahr
zum Teil bereits erfolgt ist, wo
die Stadt rund 65 000 Euro investierte. Auf ihren entspre-

chenden Antrag auf Kostenübernahme hat das zuständige
Land Niedersachsen bisher
nicht reagiert.
Die Multifunktionsanlage für
die Kernstadt ist auf 2015 verschoben: wenn die Standortfrage geklärt ist, sprich, was aus
der Herderschule wird.
Ob das Sanierungsgebiet
Windmühlenstraße in Angriff
genommen wird, muss die Politik entscheiden. 172 500 Euro
stehen erst einmal im Verwaltungsentwurf.
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Bückeburg. Die EvangelischLutherische Kirchengemeinde
bietet ab Oktober einen
Dienstleistungsnachmittag für
das Pfarrbüro und die Friedhofsverwaltung an. Die Büros
sind am Montag, Dienstag,
Mittwoch und Freitag von 8 bis
12 Uhr und ab dem 10. Oktober
zusätzlich an den Donnerstagen von 15 bis 18 Uhr geöffnet.
Am Donnerstagvormittag sind
das Pfarrbüro und die Friedhofsverwaltung geschlossen.

WAS UND WO

Abendgottesdienst in
der Jetenburger Kirche
Bückeburg. Der christliche
Glaube wird oft mit den Begriffen Tod, Ewigkeit und Sterben
in Verbindung gebracht und
bekommt dadurch einen eher
schwermütigen Charakter. Dabei geht es eigentlich um das
Leben und die Freude, die der
Glaube vermitteln will. Sie soll
im Gottesdienst am Sonntag,
29. September, um 18 Uhr zum
Ausdruck kommen. Biblische
Texte und neue Musik unter
Begleitung der neu gegründeten Band verleihen dem Thema
einen besonderen Ausdruck.
Außerdem lädt der Gesprächskreis unter der Leitung von
Pastor Jan-Uwe Zapke im Anschluss zum Verweilen in und
an der Kirche bei einem Glas
Wein und selbst Gebackenem
ein.

