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Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich begrüße Sie alle sehr herzlich zum Neujahrsempfang der Stadt Buchholz hier in der 
EMPORE. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Namentlich darf ich begrüßen 
die Ehrenbürger der Stadt Buchholz Ute Schui Eberhardt und Hans-Heinrich Schmidt, den 
stellvertretenden Landrat, Herrn Rudolf Meyer, Mitglieder des Rates der Stadt Buchholz und 
des Kreistages so wie der Ortsräte, Mitglieder des Jugendrates der Stadt Buchholz, den 
Vorsitzenden der Wirtschaftsrunde, Herrn Christoph Diedering, die Abordnungen der 
Feuerwehren, Schützenvereine und aller nichtgenannten Vereine. 

Meine Damen und Herren, die musikalische Begleitung des diesjährigen Neujahrsempfangs 
wird gestaltet vom Orchester der Rudolf-Steiner-Schule Nordheide in Kakenstorf, unter der 
Leitung von Berthold Knicker. Die Schülerinnen und Schüler der Klassen 9 – 13 haben in den 
Weihnachtsferien geprobt, um Ihnen allen ein anspruchsvolles Musikprogramm zu präsentieren. 
Schenken Sie ihnen also bitte Ihre ungeteilte Aufmerksamkeit. 

Das Jahr 2017 war – nicht nur für die Stadt Buchholz – ein spannendes Jahr. Die 
Bundestagswahl brachte ein Ergebnis, aber bisher leider keine neue Regierung. Dafür gab es 
im Land eine zumindest für 2017 nicht geplante Neuwahl. Anders als in Berlin fielen sich in 
Hannover die einst erbitterten politischen Gegner dann so schnell verliebt in die Arme, dass die 
Regierungsbildung blitzschnell über die Bühne ging. Der Koalitionsvertrag enthält allerdings für 
die Kommunen – somit auch für uns hier in Buchholz -  einiges an finanziellem Sprengstoff. Wir 
werden das im Verlaufe der kommenden Monate sicherlich alle an der einen oder anderen 
Stelle merken, wenn auf den Tisch kommt, wie die vielen versprochenen Wohltaten finanziert 
werden – und vor allem: wer sie finanziert. Ich fürchte, dass am Ende die Kommunen viele 
Wahlversprechen der Koalitionäre in Hannover werden bezahlen müssen.  

Gleichwohl: Für Schwarzmalerei ist hier kein Raum. 

In der Rückschau auf das vergangene Jahr kann ich zunächst feststellen, dass die Stadt 
Buchholz insgesamt gut dasteht. Das dürfte auch für die Wirtschaft und die in der Stadt tätigen 
Unternehmen gelten, die mit der Gewerbesteuer einen erheblichen Anteil an den städtischen 
Einnahmen haben. Ich habe den Vorsitzenden der Wirtschaftsrunde, Herr Christoph Diedering, 
gebeten, gleich im Anschluss nach dem Grußwort des stellvertretenden Landrates eine kurze 
Einschätzung aus der Sicht der Buchholzer Wirtschaft zu geben. 

Wenn im Frühjahr auch auf den letzten noch verbliebenen Freiflächen unserer Gewerbegebiete 
die Bautätigkeiten beginnen,  wird sichtbar, dass alle Gewerbeflächen abverkauft sind. Das ist 
zunächst einmal eine positive Nachricht, denn es zeigt, dass die Stadt Buchholz weiterhin ein 
attraktiver Unternehmensstandort ist. Auf der anderen Seite können wir derzeit die Nachfrage 
ansiedlungswilliger Unternehmen nach Gewerbeflächen nicht bedienen – dies gilt auch für 
bereits hier ansässige Unternehmen, die sich erweitern wollen. Deshalb freut es mich, dass der 
Rat der Stadt im Frühjahr der Empfehlung der Verwaltung gefolgt ist, mit einem 
Grundsatzbeschluss den Weg frei zu machen für die Entwicklung eines Gewerbegebietes mit 
einem Technologie- und Innovationspark als Erweiterung des Gewerbegebietes Vaenser Heide.  

Dieses Projekt, das wir gemeinsam mit der WLH, der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des 
Landkreises Harburg, planen, ist weit über Buchholz hinaus in der Metropolregion Hamburg, 
aber auch in Hamburg und Hannover Thema und wird durchweg positiv unterstützt. Ich 
persönlich hoffe, dass wir die nächsten Beschlüsse zur Umsetzung dieses Projektes im Rat der 
Stadt zügig fassen können und so den Grundstein legen für eine weitere Entwicklung unserer 
Stadt zu einem attraktiven Standort für Unternehmen, Forschung und Technik mit vielen 
qualifizierten Arbeitsplätzen direkt vor der Haustür.  
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Apropos Haustür: Nachdem das Land Niedersachsen unserer Stadt im letzten Jahr die 
Mietpreisbremse verordnet hat, über deren Sinn und Zweck man sicherlich sehr intensiv 
diskutieren kann, hat sich die Stadt Buchholz entschieden, der Kommunalen 
Wohnungsbaugesellschaft für den Landkreis Harburg beizutreten. Eine wie ich finde gute und 
kluge Entscheidung, die im Rat durchaus kontrovers diskutiert wurde. Für mich persönlich war 
am Ende ausschlaggebend die Erkenntnis, dass wir dauerhaft bezahlbaren Wohnraum eben 
nur dann schaffen, wenn wir als Stadt selbst tätig werden und dafür sorgen, dass nicht nur 
Wohnungen gebaut werden, sondern dass auch dauerhaft ein Angebot an bezahlbarem 
Wohnraum und auch an Sozialwohnungen vorgehalten wird. Das war übrigens auch vor zwei 
Jahren der Grund für den Ankauf der Wohnungen in der Rütgersstraße und an der 
Schwellenfabrik. Hier müssen und werden wir als Stadt auch unsere soziale Verantwortung 
wahrnehmen. 

Der anhaltende Druck auf dem Wohnungsmarkt und die Erkenntnis, dass Buchholz aufgrund 
seiner ausgezeichneten Lage in der südlichen Metropolregion Hamburg auch in den 
kommenden Jahren einen deutlichen Bevölkerungszuwachs zu erwarten hat, hat uns als 
Verwaltung veranlasst, zu prüfen, an welcher Stelle und in welchen Schritten wir wachsen 
können, und wie sich dieses Wachstum auf die Infrastruktur auswirkt. Unter dem Arbeitstitel 
„Buchholz2025plus“ haben wir Vorschläge für die Entwicklung eines neuen Wohngebietes auf 
den überwiegend städtischen Flächen östlich des Finanzamts so wie dessen verkehrliche 
Erschließung geprüft. In einer Bürgerwerkstatt haben rund 50 per Zufallsprinzip ausgewählte 
Bürgerinnen und Bürger diskutiert und Lösungsansätze erarbeitet. Im Anschluss daran haben 
drei Wochen später die Mitglieder des Rates der Stadt in einer Ratswerkstatt ebenfalls die 
Themen „Wohnen“ und „Verkehr“ diskutiert und unter Berücksichtigung der Ergebnisse der 
Bürgerwerkstatt Lösungsvorschläge präsentiert.  

Mit Ausnahme der Fraktion der Buchholzer Liste sprachen sich alle Teilnehmer für ein 
moderates Wachstum der Stadt östlich des Finanzamtes in einer Größenordnung von bis zu 
1.500 Wohneinheiten aus, wobei die Entwicklung zeitlich abgestuft und unter regelmäßiger 
Überprüfung des Bedarfs erfolgen soll. Allen Teilnehmern war klar, dass eine weitere 
wohnbauliche Entwicklung der Stadt zwingend auch eine Lösung des Verkehrsproblems auf der 
Nord-/Süd-Achse notwendig macht. Im Ergebnis gab es somit einen Vorschlag für eine 
Bebauung mit einer Erschließung durch eine östliche Umgehungsstraße als Kreisstraße, 
alternativ als zweite Variante in Form einer Gemeindestraße. Die Verwaltung wurde beauftragt, 
Einzelfragen zur weiteren Entscheidungsfindung und Abwägung beider Alternativen zu klären. 
Dies bereiten wir derzeit intern auf mit dem Ziel, im Frühjahr einen Grundsatzbeschluss des 
Rates für eine wohnbauliche Entwicklung nebst östlicher Umfahrung der Innenstadt zu 
erwirken. Hierbei stimmen wir uns eng mit der Kreisverwaltung ab, da auch der Kreistag am 
Ende einen entsprechenden Beschluss fassen müsste, sofern es sich bei der 
Umgehungsstraße um eine Kreisstraße handeln würde. 

Meine Damen und Herren, ich war von diesem Ergebnis der Ratswerkstatt ausgesprochen 
positiv überrascht. Denn dieses Ergebnis markiert einen Wendepunkt in der Entwicklung 
unserer Stadt. Ich habe heute die berechtigte Hoffnung, dass ein über Jahrzehnte geführter, 
erbitterter Streit um eine östliche Umfahrung der Innenstadt in großem Einvernehmen endlich 
im Sinne einer weiteren positiven Entwicklung unserer Stadt und damit vor allem auch im Sinne 
der Bürgerinnen und Bürger beigelegt werden kann und wird. Und ich möchte hier an dieser 
Stelle allen Ratsmitgliedern, die an diesem Ergebnis mitgearbeitet haben, meinen Dank 
aussprechen. Mir ist klar, dass es für den Einen oder Anderen durchaus nicht einfach war, 
diesen wie ich finde guten Kompromiss einzugehen. Dafür gilt allen Beteiligten mein Respekt. 
Dieses Ergebnis zeigt aber auch, dass die Politik durchaus willens und in der Lage ist, die 
maßgeblichen Themen anzugehen und zukunftsweisende Entscheidungen zu treffen.  
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Da die maßgeblichen Wohnbauflächen im Eigentum der Stadt stehen, haben wir zudem die 
große Chance, einen Stadtteil nach unseren Vorstellungen zu planen. Dies kann und soll ein in 
punkto Nachhaltigkeit/Ökologie, Fahrradfreundlichkeit, ÖPNV vorbildlicher Teil unserer Stadt 
werden, in dem generationenübergreifende Wohnmodelle möglich sind, und der für junge, alte, 
Familien mit und ohne Kinder, aber auch für Menschen mit geringem Einkommen attraktiv ist.  
Ich freue mich auf dieses spannende Projekt.  

Dass wir in diesem Zusammenhang auch einen breit getragenen Konsens im Hinblick auf die 
Lösung des Verkehrsproblems gefunden haben, ist, ich betone es noch einmal und überaus 
gern, ein Meilenstein in der Buchholzer Stadtentwicklung.  

Meine Damen und Herren, mit diesen 3 Themen – Technologie- und Innovationspark, 
Kommunale Wohnungsbaugesellschaft so wie Buchholz 2025plus – stellt das Jahr 2017 eine 
Zäsur dar in der Entwicklung unserer Stadt – ähnlich wie der Bau der Fußgängerzone und der 
Empore in den achtziger und neunziger Jahren.  Die Jahre 2017 und 2018 werden unsere Stadt 
nachhaltig prägen.          

Über diese drei eben genannten Themen hinaus gibt es zahlreiche weitere Themen und 
Ereignisse, die für sich gesehen einen längeren Bericht Wert sind – ich nenne nur die 
Sanierung des City Center, das Canteleu-Quartier, unsere Schulerweiterungsbauten in 
Steinbeck und an der Waldschule, die Bedarfsplanung der Feuerwehr, Mühlentunnel und vieles 
mehr. Da freue ich mich an dieser Stelle doch auch ganz besonders über unseren neuen 
Stadtbaurat Stefan Niemöller, der seinen Dienst am vergangenen Dienstag angetreten hat und 
eine große Anzahl laufender Projekte vorfindet, die über die nächsten Jahre hinweg für reichlich 
Beschäftigung sorgen werden. 

Neben alledem sind da dann noch Themen wie angeblich oder tatsächlich fehlende Parkplätze 
am Krankenhaus, Hoppelpisten mit Schlaglöchern und Pflanzenöl garniert, zu viel Unkraut an 
zu vielen Stellen in der Stadt, unansehnliche Kunstwerke, deren wahren Wert ( und – vor allem 
- Kosten ) niemand erahnt … Es gibt neben viel Licht eben auch manchmal ein wenig Schatten, 
aber wir geben wirklich alles, um auch an diesen Stellen besser zu werden und Missstände 
abzustellen. 

Lobend erwähnen möchte ich möchte ich von hier aus noch einmal die Arbeit des Rates der 
Stadt und der Ortsräte. Die Zusammenarbeit zwischen Rat, Verwaltung und Bürgermeister ist 
konstruktiv und von wenigen, unerheblichen Ausnahmen abgesehen auch vertrauensvoll und 
von Respekt geprägt. Insbesondere die Ratsmitglieder müssen sich mit all den Themen, die ich 
zuvor erwähnt habe, neben Beruf und Familie in ihrer Freizeit befassen, was angesichts der 
Fülle und Vielfalt der Themen eine echte Herausforderung darstellt. Leider wird dies viel zu 
selten erwähnt.   

Sehr verehrte Damen und Herren, ich freue mich auf ein Jahr mit vielen großartigen 
Herausforderungen und grundlegenden Entscheidungen für diese Stadt. Ich freue mich auf gute 
Diskussionen und noch bessere Beschlüsse im Rat der Stadt, auf die vielen Aktivitäten unserer 
Vereine und Organisationen, die unsere Stadt mit ihrem unglaublichen ehrenamtlichen 
Engagement, für das ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken möchte, bereichern und 
viel zum  Zusammenhalt unserer Stadtgesellschaft beitragen. Schauen wir nach vorn uns 
packen es an. 

Ich wünsche Ihnen allen ein erfolgreiches und gesundes neues Jahr und würde mich freuen, 
Sie alle und noch einige mehr im kommenden Jahr an dieser Stelle wieder begrüßen zu dürfen.


