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Sehr geehrter Herr Bürgermeister Röhse,
Sehr geehrte D%men und Herren,

Im N%men der Buchholzer Wirtsch%ftsrunde und -%uch wenn noch nicht %lle 
Unternehmen bei uns Mitglied sind, im N%men der ges%mten Unternehmersch%ft der 
St%dt Buchholz wünsche ich Ihnen ein Frohes Neues J%hr.

Es h%t ein Gutes und ein Schlechtes %ls Letzter der Redner hier zu sprechen: D%s 
Schlechte ist, d%ss die meisten relev%nten Themen von meinen Vorrednern schon 
%bgegr%st und Wiederholungen j% l%ngweilig sind; d%s ist %ber %uch gleichzeitig d%s 
Gute: Ich k%nn mich %n M%rtin Luther h%lten, der für eine Rede folgende Empfehlungen 
g%b: Tritt fest %uf, m%ch s̓ M%ul %uf und hör b%ld %uf! D%r%n h%lte ich mich jetzt

Herr Röhse h%t mich j% gebeten, eine EinschWtzung der L%ge in Buchholz %us Sicht der 
Unternehmersch%ft zu geben. Ich denke, d%s konnte er ger%de in diesem J%hr ohne 
Sorge vor %llzuviel Kritik. 

Die Konjunktur und %uch die R%hmenbedingungen hier in Buchholz h%ben immerhin 
d%zu geführt, d%ss die Buchholzer Unternehmen noch nie so viel Gewerbesteuer gez%hlt 
h%ben wie im verg%ngenen J%hr; Grund w%ren n%türlich die entsprechenden Gewinne. 
Die Arbeitslosigkeit ist hier in Buchholz n%ch wie vor unter 4 %, w%s einer 
VollbeschWftigung gleichkommt. Außerdem befindet sich der L%ndkreis H%rburg mit der 
St%dt Buchholz %ls Zugpferd im NUI R%nking -einem R%nking des Instituts für 
mittelst%ndsforsschung, in dem Unternehmenesneugründungen bewertet werden- unter 
den Top 20 der L%ndkreise bundesweit %uf Pl%tz 14 und d%mit sog%r 10 PlWtze vor 
H%mburg. Der Wirtsch%ft geht es %lso gut.

W%s h%t sich %ber jetzt ger%de im letzten J%hr get%n? In den letzten J%hren w%ren die 
h%uptsWchlichen und immer wiederkehrenden Forderungen der Wirtsch%ftsrunde %n 
Politik und Verw%ltung, die Ausweisung neuer GewerbeflWchen, die Entwicklung von 
Wohnl%nd mit dem entsprechend erforderlichen Ausb%u der Infr%struktur und eine 
Lösung der Verkehrsproblem%tik. Wir h%tten m%nchm%l den Eindruck, d%ss %ufgrund der 
schwierigen MehrheitsverhWltnisse im Buchholzer St%dtr%t und %uch %ufgrund von sehr 
festgef%hrenen Positionen eine Einigung ger%de bei diesen Themen immer schwieriger 
wurde und d%her viel zu wenig p%ssierte. 

Herr Röhse h%t es bereits %ngesprochen, ger%de hier g%b es im letzten J%hr den 
l%ngersehnten und erforderlichen Umbruch. 

Zu den GewerbeflWchen:



ZunWchst stellt sich die vllt. die Fr%ge, w%rum wir %us unserer Sicht mehr Gewerbe in 
Buchholz br%uchen. M%n könnte j% %uch die Meinung vertreten, d%ss die jetzigen 
Gewerbegebiete mit den dort %nsWssigen Unternehmen %usreichend sind. Nun j%, d%s 
Problem sehen wir im Hush%lt der St%dt Buchholz. Wenn wie in dem letzten J%hr bei 
Rekordsteuereinn%hmen ger%de einm%l eine %usgeglichener H%ush%lt ohne R%um für 
Investitionen möglich w%r und %ufgrund der Pflicht%usg%ben der St%dt %n der 
Ausg%beseite nicht wesentlich etw%s geWndert werden k%nn, d%nn muss m%n %n der 
Einn%hmeseite etw%s m%chen und die Möglichkeit sch%ffen, noch mehr Gewerbesteuern 
zu generieren: und d%s geht eben nur mit der Ansiedlung neue Unternehmen. 

D%s Konzept der WLH für den Technologie- und Innov%tionsp%rk mit einem C%mpus für 
universitWre Einrichtungen in Form einer G%stprofessur und FlWchen für Institutionen und 
Unternehmen %us dem Bereich Forschung und Entwicklung h%t offensichtlich nicht nur 
uns, sondern %uch die Buchholzer Politik begeistert. Herrn Seyer und Herrn Meyer von 
der WLH möchte ich d%für meinen %usdrücklichen D%nk %ussprechen. Soweit mir 
bek%nnt ist, gibt es t%tsWchlich erhebliches und ernstes Interesse von renommierten 
Professoren und Forschern sich %n diesem Projekt zu beteiligen. Ich gl%ube dieses 
Projekt m%cht Buchholz zu etw%s Besonderem mit Str%hlkr%ft weit über die Grenzen des 
L%ndkreises hin%us.

Zur Wohnl%ndentwicklung:
Wie Herr Röhse bereits ges%gt h%t: Auch hier ist ger%de im letzten J%hr viel p%ssiert. 
Ger%de für uns Unternehmer ist es wichtig, d%ss bez%hlb%rer Wohnr%um gesch%ffen 
wird, d%mit dringend benötigte ArbeitskrWfte %uch hier in Buchholz eine Wohnung finden 
können. Die Beteiligung %n der Kommun%len Wohnungsb%ugesellsch%ft ist d% schon 
einm%l ein erster wichtiger Schritt, dieses Problem zu lösen. L%ssen Sie mich hierzu nur 
ergWnzen, d%ss nicht nur Bed%rf %n günstigem Wohnr%um besteht, Wohnr%um %lso für 
die nicht g%nz so gut verdienenden. Auch die Entwicklung von B%ul%nd im norm%len und 
d%mit gehobenen Preissegment, wie es in Buchholz nun einm%l besteht, d%rf nicht %ußer 
Acht gel%ssen werden und d%s Wohngebiet %uf der Kyrill FlWche %n der Bremer Str%ße 
entwickelt durch die Sp%rk%sse oder %ber der Geschosswohnungsb%u %n der Sch%ftrift 
entwickelt durch die Terr% Re%l Est%te deckt %uch ger%de diesen Bed%rf. Und dennoch 
müssen %uch in Zukunft der%rtige B%ugebiete gesch%ffen werden, d%mit sich Buchholz 
weiter so gut entwickeln k%nn.

Und nun zum Verkehr:
Nun j%, %uf diesem Gebiet h%t sich die St%dt Buchholz in den verg%ngenen J%hrzehnten 
nicht ger%de mit Ruhm bekleckert. 
Wenn jetzt im R%hmen des Projektes Buchholz 2025 t%tsWchlich ein von einer st%bilen 
Mehrheit getr%gener Kompromiss gefunden werden konnte, so gilt es jetzt dies %uch 
umzusetzen. Ich k%nn nur betonen, d%ss der Verkehr in Buchholz nicht nur ein Problem 
für %lle Bürger d%rstellt, die genervt sind, stWndig im St%u zu stehen, nein %uch für die 



Wirtsch%ft und ger%de den Einzelh%ndel h%t die jetzige verkehrliche Situ%tion einen 
neg%tiven Einfluss %uf die UmsWtze. Wer möchte schon zum Eink%ufen von %uswWrts 
n%ch Buchholz hineinf%hren, wenn er d%nn im St%u steht? Um so mehr freut es uns, d%ss 
%uch in dieses Them% jetzt endlich Bewegung gekommen ist.  Wir können %n die 
EntscheidungstrWger im R%t und in der Verw%ltung nur %ppellieren, d%ss sie diesen Weg 
nun zu Ende gehen und die in Aussicht genommene Lösung nicht zerreden. Aber d% bin 
ich moment%n g%nz guter Hoffnung.

Zus%mmenf%ssend können wir %lso feststellen, d%ss ger%de bei den größten 
Sorgenkindern der St%dt Buchholz im letzten J%hr g%nz viel %uf den Weg gebr%cht 
wurde. 

In diesem J%hr werden d%her einige der Projekte %uch t%tsWchlich begonnen, wor%uf ich 
mich schon sehr freue. Aus meiner Sicht g%nz besonders erfreulich ist, d%ss große 
Projekte hier in Buchholz von lok%len Investoren und Unternehmen verwirklicht werden. 
Die Entwicklung des C%nteleu-Qu%rtiers durch die F%milie Tietz h%t n%ch meinen 
Inform%tionen weitere Hürden genommen und ich hoffe, d%ss der B%ubeginn in diesem 
J%hr %uch t%tsWchlich erfolgen wird. Gleiches gilt für die Wiederbelebung des City-
Centers durch die F%milie Groth. Auch hier dürften wir schon g%nz b%ld etw%s sehen 
werden. Also, Buchholz ist in Bewegung, es ist dyn%misch und wir %lle können froh sein 
hier zu leben.

ende


