
Grußwort stellvertretender Landrat Rudolf Meyer - Es gilt das gesprochene Wort
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Röhse, sehr geehrte Abgeordnete aus Stadt, Bund, Land und 
Kreis, liebe Mitglieder des Jugendrats, liebe Bürgerinnen und Bürger der Stadt Buchholz, sehr 
verehrte Gäste,  

ich begrüße Sie im Namen der Kreisverwaltung und des Kreistags sehr herzlich zu Ihrem 
Neujahrsempfang und freue mich mit Ihnen gemeinsam ein spannendes neues Jahr einzuläuten.  

Die Stadt Buchholz wird sich wie auch der gesamte Landkreis auch 2018 wieder einer Vielzahl von 
Veränderungsprozessen stellen. So ist dieser Neujahrsempfang auch sehr treffend überschrieben 
mit einem Zitat von Gustav Heinemann: „Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er 
bewahren möchte“. Und wir haben einiges zu bewahren: Der Bundesrepublik Deutschland geht es 
sehr gut, die Wirtschaft entwickelt sich prächtig. Gerade der Landkreis Harburg hat sich im 
vergangenen Jahr als Wachstumsregion positiv weiterentwickelt - die Arbeitslosenquote sinkt 
kontinuierlich, wir nähern uns der Vollbeschäftigung. Die Lebensqualität in unserer Region ist hoch.  

Wir sind und bleiben ein attraktiver Standort zum Wohnen und Arbeiten – das gilt für den Landkreis 
im Allgemeinen und für Buchholz im Besonderen. Vor allem junge Familien ziehen in unsere 
Region und tragen so zu einem anhaltenden Bevölkerungswachstum bei. Doch auf dem Erreichten 
können wir uns selbstverständlich nicht ausruhen.  

„Stillstand ist Rückschritt“ – ganz egal ob diese Erkenntnis nun Konfuzius oder Erich Kästner 
zugeschrieben wird, für die Verantwortlichen beim Landkreis und der Stadt Buchholz ist dies keine 
Binsenweisheit, sondern Verpflichtung und auch eine Chance, die wir weiter nutzen werden. Denn 
es obliegt uns, Antworten auf Herausforderungen wie bezahlbaren Wohnraum, den Ausbau der 
Verkehrsinfrastruktur und des Gewerbeflächenangebots, für Bildung und Kinderbetreuung sowie 
Digitalisierung zu finden.  

Hierbei erwarten wir die erforderliche Unterstützung von Bund und Land und verfolgen mit großem 
Interesse die ersten Entscheidungen der neuen Niedersächsischen Landesregierung. Nach gefühlt 
endlosen Wahlkämpfen und Sondierungsgesprächen hoffen wir nun auf eine schnelle 
Regierungsbildung auf Bundesebene. Denn noch einmal: Stillstand können wir uns angesichts der 
drängenden Herausforderungen auch nicht leisten.  

Derweil hat der Landkreis im Schulterschluss mit den Kommunen und ganz besonders Buchholz 
die nötigen Weichen vor Ort gestellt. Von ganz besonderer Bedeutung waren hier die 
Grundsatzbeschlüsse von Kreis und Stadt für den von unserer Wirtschaftsförderungsgesellschaft 
WLH initiierten Technologie- und Innovationspark. Mit dem TIP sichern wir gerade in Buchholz 
dringend benötigte neue Gewerbeflächen. Zudem wollen wir gezielt innovative Unternehmen und 
Institutionen aus dem Bereich Forschung & Entwicklung zu uns holen. Dadurch nutzen wir das 
große Potential für die Ansiedlung höherwertiger Arbeitsplätze in technologie- und 
wissensbasierten Branchen und schaffen die Voraussetzungen für den Zuzug hochqualifizierter 
Arbeitskräften nach Buchholz.  

Dabei brauchen wir bereits heute mehr denn je (bezahlbaren) Wohnraum, der speziell in Buchholz 
kaum mehr zu bekommen ist und einen Ausbau unserer stark belasteten Verkehrsinstrastruktur. 
Klar ist, dass wir den wachsenden Wohnraumbedarf nur gemeinsam mit der privaten Bauwirtschaft 
decken können. Umso mehr freue ich mich über die vorausschauende Entscheidung im 
Buchholzer Osten ein neues Stadtviertel mit bis zu 1.500 Wohneinheiten zu planen.  

Gleichzeitig standen Sie, lieber Herr Röhse, bei der zukunftsweisenden Gründung der 
Kommunalen Wohnungsbaugesellschaft KWG im vergangenen Herbst eng an der Seite des 
Landkreises – vielen herzlichen Dank! Sie wird private Investitionen durch den Bau von 150 
Wohnungen in Buchholz ergänzen und einen Beitrag zur Entspannung der Wohnraumsituation in 
der Stadt leisten.  

Dringend Entspannung nötig hat gerade auch die Verkehrssituation in Buchholz. Hier ist der 
Buchholzer Bürgerschaft und Politik Ende vergangenen Jahres gelungen, den gordischen Knoten 
zu zerschlagen. Sie haben mit breit getragenen Voten für eine Buchholzer Ortsumfahrung ein 
deutliches Signal an den Landkreis gesendet und wir hören Sie. Die „Bürgerwerkstatt Buchholz 
2025+“ hat die größtmögliche Ernte eingefahren – zu diesem außergewöhnlichen politischen und 
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stadtplanerischen Erfolg möchte ich herzliche Glückwünsche aussprechen. Die Verwaltung und 
der Rat der Stadt werden nun die Planungen für die Ostumfahrung intensiv vorantreiben und zu 
gegebener Zeit den Kreis einbinden. Angesichts der guten Zusammenarbeit zwischen Stadt und 
Kreis bin ich guter Dinge, dass wir in Sachen Buchholzer Ostumfahrung in diesem Jahr noch von 
einigen Fortschritten hören werden.  

Meine sehr geehrten Damen und Herren, die genannten Beispiele aus 2017 sind nur einige, die 
illustrieren, wie wichtig eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen Landkreis und Kommunen ist. 
Hierzu kommen noch weitere Themenfelder, für die wir mit dem Beschluss des Doppelhaushalt 
2018/2019 im letzten Kreistag des Jahres die nötigen finanziellen Pflöcke eingeschlagen haben.  
Die Kreisverwaltung und die Kommunen konnten hierbei schon frühzeitig einen gerechten 
Lastenausgleich insbesondere bei der Kreisumlage vereinbaren. Die Gemeinden werden durch die 
Senkung der Umlage von 51,5% auf 49% und den Einstieg in die Finanzierung der Kosten der 
Betreuung von Kindern in Kitas insgesamt um mehr als 10,45 Mio. Euro entlastet.  

Gerade die Nachfrage und der Bedarf für Ganztagsbetreuung sind in den letzten Jahren 
kontinuierlich gestiegen und belasten die Haushalte der Gemeinden mehr denn je. Insofern 
werden wir hier zukünftig weitere gemeinsame Anstrengungen unternehmen, um die Attraktivität 
und Familienfreundlichkeit des Kreises durch Investitionen in unsere Schulen und in die 
Kinderbetreuung zu sichern.  

Dabei sind die Belastungen des Kreishaushalts unverändert hoch, viele vom Land übertragene 
Aufgaben, wie etwa die Flüchtlingsunterbringung werden noch nicht kostendeckend erstattet. Nur 
dank der positiven Wirtschaftsentwicklung konnten wir einen ausgeglichenen Haushalt 
beschließen, wir sind finanziell handlungsfähig und nehmen wichtige Zukunftsinvestitionen in die 
Infrastruktur vor.  

Lassen Sie uns die Herausforderungen, vor denen wir gemeinsam stehen, also als Chance 
begreifen und die Zukunft unserer Region weiter konstruktiv gestalten: Wir haben beste 
Voraussetzungen, die Attraktivität des Landkreises und der Stadt Buchholz nicht nur zu bewahren, 
sondern durch beherzte und passgenaue Veränderungen noch stärker und lebenswerter zu 
werden.  

In diesem Sinne wünsche ich allen Buchholzer Bürgerinnen und Bürgern ein gutes, gesundes 
neues Jahr 2018 – packen wir es gemeinsam an!  

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.  


