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Anzeiger

burgdorf

Marihuana
im großen Stil
angebaut

Workshop
für Männer
und Väter
Die Kinder stark
machen ist das Thema

Burgdorf. Ein 35 Jahre alter Mann

aus Burgdorf steht im Verdacht,
in seiner Wohnung Marihuana
im großen Stil angepflanzt zu haben. Bei einer vom Amtsgericht
angeordneten
Durchsuchung
fanden Beamte bereits am vergangenen Mittwochmorgen in
dessen Wohnung an der Immenser Straße eine vollständige Aufzuchtanlage mit Marihuanapflanzen sowie weitere Ausrüstungsgegenstände für den Anbau illegaler Betäubungsmittel.
Ein Kilogramm Marihuana
hatte der Mann bereits geerntet
und getrocknet. Ob er die Drogen für den Eigenverbrauch angebaut hat oder weiterverkaufen
wollte, teilt die Polizei nicht mit.
Die Beamten stellten die Anlage
und das Marihuana sicher.
Die zuständige Staatsanwaltschaft Hildesheim übernahm die
weiteren Ermittlungen, die sich
offenbar auch gegen die Mutter
des 35-Jährigen richten. Denn
diese soll von dem MarihuanaAnbau ihres Sohnes gewusst und
diesen im gemeinsam bewohnten Haus geduldet haben.
jod

Bulldogge
rennt vor
ein Auto
Burgdorf. Auch ein Hundehalter

kann Unfallflucht begehen – so
geschehen am Sonnabend gegen
10.55 Uhr an der Kreuzung Dorfstraße/Mönkeburgstraße.
Eine unangeleinte Französische Bulldogge überquerte dort
nach Polizeiangaben die Dorfstraße und lief in einen Richtung
Heeßel fahrenden weißen Citröen C4 Picasso. Ob sich das Tier
dabei verletzt hat, ist nicht bekannt. Der Hund rannte nach
dem Zusammenstoß zu seinem
Halter, der auf dem Gehweg mit
einer weiteren Bulldogge an der
Leine stand. Während die Fahrerin des Citröen nach dem Zusammenstoß anhielt, suchte der Hundehalter mit seinen Tieren das
Weite, ohne sich um die Regulierung des Schadens am Auto zu
kümmern. Die Polizei ermittelt
wegen unerlaubten Entfernens
vom Unfallort. Etwaige Zeugen
melden sich unter Telefon
(0 51 36) 88 61 41 15.
jod

Burgdorf. Einen Workshop spe-

Die Stadtsparkasse Burgdorf verdient immer noch gutes Geld und sieht ihren Bestand bis auf Weiteres nicht gefährdet.

Stadtsparkasse weist trotz
Niedrigzinsen Bilanzgewinn aus
Im Geschäftsjahr 2016 bleiben auf der Habenseite 400 000 Euro übrig /
Zinsüberschuss ist bedeutsamste Einnahmequelle / Personal leicht reduziert
Von Joachim Dege
Burgdorf. Trotz historisch niedriger

Zinsen verdient die Stadtsparkasse
nach wie vor Geld. Und zwar vor
allem dank der Zinsen, die sie einnimmt. 400 000 Euro Bilanzgewinn
kann die Bank unter Führung ihres
Vorstandsvorsitzenden Heiko Nebel für 2016 vorweisen. Das geht
aus dem jetzt auf der Internetseite
der Stadtsparkasse veröffentlichten
Geschäftsbericht hervor.
Damit kommt die Bank im zurückliegenden Geschäftsjahr auf
den gleichen Bilanzgewinn wie ein
Jahr zuvor. „Der Zinsüberschuss ist
weiterhin die bedeutendste Ertragsquelle unseres Geschäfts“,
heißt es im Geschäftsbericht. Und
das, obgleich die Stadtsparkasse

in Kürze

Fiat-Fahrer schiebt
Skoda von der Straße
Hülptingsen. 5000 Euro Schaden
sind entstanden bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße
188 in Höhe des Burgdorfer Holzes. Der Fahrer eines Fiat mit Anhänger wollte dort nach Darstellung der Polizei in Fahrtrichtung
Burgdorf überholen. Dabei berührte er mit seinem Fahrzeug einen
Skoda, der ebenfalls gerade zum
Überholen angesetzt hatte. Der
Skoda kam von der Fahrbahn ab
und auf dem angrenzenden Acker
zum Stehen.
jod

mit Zinsen 2,3 Millionen Euro weniger einnahm als es noch 2015 der
Fall war. Nämlich nur noch 9,6 Millionen Euro.
Nebel und seine Vorstandskollegin Ute Assmann geben sich vor
dem Hintergrund der wirtschaftlichen Gesamtentwicklung zufrieden mit dem abgelaufenen Geschäftsjahr. Das Institut habe seine
Marktstellung in Burgdorf behaupten können. Man verfüge über ausreichend Ertragskraft, um das erforderliche Eigenkapital zu erwirtschaften. Die Aussichten freilich
bewerten die beiden Manager weniger rosig: „Ein lang anhaltendes
Niedrigzinsumfeld wird tendenziell zu Ertragsrückgängen führen“, sagen sie voraus. Der Jahresüberschuss in diesem Jahr werde

voraussichtlich niedriger ausfallen
als 2016. Der Bestand der Stadtsparkasse sei aber nicht gefährdet.
Der Provisionsüberschuss betrug
2016 immerhin noch 2,5 Millionen
Euro und damit 100 000 Euro weniger als im Vorjahr. Allerdings konnte das Institut im gleichen Umfang,
also um 100 000 Euro, Verwaltungskosten senken. Vor allem, weil Personal reduziert wurde – von zuletzt
94 auf aktuell 89 Mitarbeiter. Für
die Stadtsparkasse sind nach deren
Angaben noch 55 Menschen in
Vollzeit und 30 in Teilzeit tätig sowie vier Auszubildende.
Dass der Zinsüberschuss noch
immer der Gewinnbringer ist, liegt
trotz niedriger Zinsen auch daran,
dass die Stadtsparkasse ihr Kundenkreditgeschäft kräftig ausbau-

en konnte. Der Gesamtbestand
wuchs um 17,1 Millionen Euro auf
218,1 Millionen Euro. In dieser
Steigerung um 8,5 Prozent sind 6,6
Millionen an erworbenen Schuldscheinen von Unternehmen und öffentlichen Haushalten enthalten.
Die Kreditvergabe an Privatpersonen erhöhte sich um 5,2 Millionen
Euro (5,3 Prozent). Insgesamt gab
die Stadtsparkasse Kredite in Höhe
von 103,9 Millionen Euro an Gewerbekunden aus sowie 102,8 Millionen Euro an Privatpersonen.
358 182,21 Euro ihres erzielten
Gewinns will die Stadtsparkasse
auf die hohe Kante legen – als Sicherheitsrücklage. 50 000 Euro will
sie ausschütten. Die Bank ist im
Sport- und im Kultursponsoring
stark engagiert.

in Kürze

Vortrag über die
Selbstfürsorge
Burgdorf. Von der Selbstfürsorge
handelt ein zweistündiger Vortrag,
zu dem das Mehrgenerationenhaus an der Marktstraße 19-20 für
Donnerstag, 24. August, 10 Uhr,
einlädt. Der Vortrag solle Mut machen. Referentin Christine Schröpfer werde zudem Tipps geben,
heißt es in der Ankündigung. jod

Liberale wollen Politik neu denken

Opel fährt Kind
auf Rad an
Burgdorf. Eine Autofahrerin hat
am Freitagnachmittag gegen 17.35
Uhr in der Südstadt ein elf Jahre
altes Kind, das auf dem Fahrrad
unterwegs war, angefahren. Die
Frau bog mit ihrem Opel in die
Scharlemannstraße ein und erfasste das Kind, das zu Boden stürzte
und sich leichte Verletzungen zuzog. Die Besatzung eines herbeigerufenen Rettungswagens versorgte das Kind an Ort und Stelle,
sodass es danach mit seiner Mutter nach Hause gehen konnte. jod
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ziell für Männer und Väter zum
Thema „Wie kann ich Kinder
stark machen?“ bietet die Landeskirchliche
Gemeinschaft
Burgdorf am 27. August um 14
Uhr in ihren Räumen an der
Heinrichstraße 12 gegenüber
der AOK an. Als Referenten haben die Veranstalter Michael
Stahl gewonnen. Und der weiß,
wie schwer ein Kinderleben sein
kann.
In dem Buch „Kein Herz aus
Stahl“ ist zu lesen, wie er von
seinem alkoholabhängigen Vater geschlagen und enttäuscht
wurde. Wie er dies vor seinem
besten Freund verheimlichte,
aus Angst, dessen Eltern könnten den Kontakt unterbinden.
Kurz vor dem Suizid bekommt
er mit Glauben und Kampfsport
die Kurve und kämpft sich hoch
zum Star-Bodyguard, der auch
seinen Helden Muhammad Ali
und den Papst beschützen darf.
Dieser Mann will anderen
vermitteln, wie sich Stärken und
Fähigkeiten entdecken lassen –
und wie andere darin bestärkt
werden können. Die Teilnahme
am Workshop ist kostenfrei,
Spenden werden aber gerne genommen. Anmeldungen sind bis
zum 25. August per Whatsapp
an (0 51 36) 9 17 81 88 und auch
per E-Mail an post@der-viertesonntag.de erbeten, spontane
Besucher sind aber ebenfalls
gern gesehen. Nach dem Workshop gibt es einen gemeinsamen Gottesdienst mit anschließendem Grillbüfett, zu dem Eltern und Kinder eingeladen
sind. Auch hier ist Michael Stahl
eingebunden und erzählt aus
seinem Leben.
ks

FDP Burgdorf–Uetze läutet beim Sommerfest heiße Phase des Wahlkampfs ein
Von Sandra Köhler
Burgdorf. Bundestags- und Land-

tagswahlen nahen mit Riesenschritten. Der FDP-Ortsverband
Burgdorf-Uetze hat am Freitagabend im Restaurant Fortore die
heiße Wahlkampfphase eingeläutet. Mehr als 40 Gäste, auch solche
von der CDU, kamen zum Sommerfest.
Unter die Gästeschar mischten
sich auch Landtagsspitzenkandidat
Christian Dürr und Bundestagskandidat Grigorios Aggelidis. Gerechte Bildung, Erhalt einer Vielfalt an Schulformen, fortschreitende Digitalisierung, Förderung mittelständischer Unternehmen und
Familien, Stärkung des Sicherheitsgefühls der Bürger: Die Liberalen, die sich nach der Bundestagswahlschlappe 2013 in ihrer Außendarstellung vor allem farblich
und mit flotten Sprüchen neu aufgestellt haben, hielten nicht hinterm Berg mit ihren Zielen. „Denken wir neu“ lautete die Losung
des Abends, die auch für den Wahlkampf gilt.
Neu denken will etwa der Orts-

vereinsvorsitzende Mario Gawlik
aus Schillerslage, der in seinem
Dorf auch ein Ortsratsmandat
wahrnimmt. Er stieß vor der Bundestagswahl 2013 zur FDP. Gawlik
nennt zuvorderst die Schulpolitik,
in der es eine Abkehr von ausgetretenen Pfaden brauche. Er hat
ein Beispiel parat: „Meine Tochter,
die jetzt die sechste Klasse des
Gymnasiums besucht, sollte nach
Empfehlung der Grundschule auf
die IGS wechseln. Als ich fragte,
warum – denn sie hatte nur Einsen
und Zweien – bekam ich die Antwort: ‚Sie ist eine der Besseren und
könnte andere mitziehen.’ Das ist
keine Aufgabe, die man Zehnoder Elfjährigen übertragen sollte“, sagt Gawlik überzeugt.
„Neu denken müssen wir das
ganze Burgdorfer Schul- und Bildungssystem“, sagt Gawliks Stellvertreter Thomas Dreeskornfeld,
der für die Liberalen im Rat der
Stadt sitzt. „Das muss komplett
umgekrempelt werden.“ Als Mitglied des Schulausschusses habe
er sich alle Schulen angesehen.
Sein Fazit: „Da gibt es viel zu tun.“
Das will der Fondsmanager einer

Die Schatzmeisterin Kirsten Idler will die Männer in der Partei, wie den FDPOrtsverbandsvorsitzenden Mario Gawlik, für soziale Verantwortung erwärmen.
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großen Bank nicht nur mit Blick auf
Neubauten wie den für die Gudrun-Pausewang-Grundschule und
Gebäudesanierungen verstanden
wissen. „Da müssen wir Geld in
die Hand nehmen. Selbst als Liberaler, der da doch sehr den Blick
auf die Kosten hat, würde ich einem Kredit zustimmen, weil es eine

Investition in die Zukunft ist.“
Auch bei der Unterrichtsversorgung und im Umgang mit der Realschule braucht es nach Ansicht
Dreeskornfelds neues Denken.
Auch wenn die in drei Jahren auslaufe, gehe es nicht an, „dass da
ein Fach gar nicht erteilt wird, weil
Lehrer fehlen“.

Mehr tun will der Freidemokrat
zudem bei der Kleinkindbetreuung, um sie ortsnah bereitzustellen. „Als mein Kind in den Kindergarten kam, musste es das erste
halbe Jahr nach Schillerslage, weil
es in Ehlershausen keine Plätze
gab“, sagt Dreeskornfeld.
Im Neu-Denken-Wahlkampf für
die FDP krempelt auch Sorgensens
Ortsvorsteher Dirk Schwerdtfeger
die Ärmel hoch, etwa beim Plakatieren. Den Immobilienmakler bringen schlecht instand gehaltene
Straßen und fehlende Bauplätze in
Harnisch: „Ich habe täglich mit
jungen Familien zu tun, die sich in
Burgdorf ansiedeln wollen, und es
nicht können. Das ist ein Unding.“
Schatzmeisterin Kirsten Idler
denkt ebenfalls neu: Als Frau und
„einfache Arbeiterin“, wie sie über
sich selbst sagt, will sie den Blick
der Männer in der Partei auf die
sozialen Schwerpunkte in Burgdorf
lenken. „Da finde ich mich wieder“, sagt die Röntgenassistentin
in einem Celler Krankenhaus, die
sich privat bei der Tafel und im
Frauen- und Mütterzentrum engagiert.

