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Anzeiger

BURGDORF
„Eigentümer
nicht
belasten“
Burgdorf. Die FDP-Ratsfraktion
fordert die Stadt auf, in Zukunft
keine
Straßenausbaubeiträge
mehr zu erheben. Diese seien
„ungerecht und unsozial“, findet
Ratsherr Thomas Dreeskornfeld:
„Straßenbeiträge belasten einseitig nur die Grundstückseigentümer, oft in einer existenzbedrohenden Höhe.“ Die Liberalen haben deshalb jetzt einen entsprechenden Antrag in den Rat eingebracht. Dreeskornfeld ist nach
eigenem Bekunden der Auffassung, dass eine Ungleichbehandlung vorliegt. Während Anlieger von Kreis-, Land- und Bundesstraßen bei Sanierungsarbeiten so gut wie keine Beiträge zu
entrichten hätten, würden Anlieger aller anderen Straßen zur
Kasse gebeten. Dabei würden
die Straßen von allen genutzt.
Anlass des FDP-Vorstoßes ist offenbar die aktuelle Sanierung
der Ortsdurchfahrt von Sorgensen, für die Dreeskornfelds Parteifreund, der Ortsvorsteher Dirk
Schwerdtfeger, eine andere Finanzierungsmethode fordert.jod

Flüchtling kassiert gleich vierfach
Mehrere Identitäten: Amtsgericht verurteilt 28-Jährigen wegen Betrugs zu einer Freiheitsstrafe
Von Joachim Dege
Burgdorf. Ein 28 Jahre alter Asylbewerber aus dem Sudan hat dem
Staat „mit hoher krimineller Energie“ das Geld aus der Tasche gezogen. Seine Masche: Er stellte unter
vier verschiedenen Aliasnamen vier
Asylanträge und kassierte jeweils
ab. Das Amtsgericht Burgdorf verurteilte den Mann am Montagvormittag wegen 27-fachen Betrugs zu
einer Freiheitsstrafe – auf Bewährung.
Es war nicht der erste Fall dieser
Art, den Strafrichterin Stephanie
Rohe auf dem Tisch hatte. In drei
weiteren Fällen seit vergangenem
Jahr hatte die Staatsanwaltschaft
ebenfalls Sudanesen angeklagt, die
sich jeweils mithilfe falscher Anga-

ben staatliche Unterstützungsleistungen erschlichen hatten. Alle Verfahren endeten mit Verurteilungen
wegen Betrugs.
Der 28 Jahre alte Angeklagte
trieb es besonders dreist. Der gelernte Automechaniker betrog sein
Gastland drei Jahre lang, war außer
in Burgdorf auch noch in Zeven im
Landkreis Rotenburg/Wümme gemeldet sowie in Eschede und in der
Landeshauptstadt Hannover – immer unter einem anderen Namen.
Möglich war das, weil er nach seinem ersten Asylantrag vor drei Jahren im damals heillos überlasteten
Aufnahmelager in Braunschweig –
ausgelegt auf 750 Fälle, konfrontiert
mit 4000 – mit frei erfundenen Identitäten später noch drei weitere
Asylanträge stellte. Der erste An-

trag unter seinem wirklichen Namen brachte ihm die Zuweisung
nach Burgdorf ein, zudem ein Dach
überm Kopf in einer städtischen
Flüchtlingsunterkunft, monatlich
etwas mehr als 300 Euro zum Bestreiten seines Lebensunterhalts
und mittlerweile eine auf drei Jahre
befristete Aufenthaltserlaubnis.
Ein Freund, so sagte er im Gerichtssaal mithilfe einer Dometscherin aus, habe ihn auf die Idee gebracht, weitere Asylanträge zu stellen, um so an Geld zu kommen. Diesem habe er immer etwas abgeben
müssen. Weil er mit jedem weiteren
Antrag einer anderen Kommune zugewiesen wurde, tingelte der Angeklagte also zwischen Zeven, Eschede und Hannover, um sich dort das
Geld abzuholen – mal per Scheck,
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Fälle listete das Gericht auf, in denen
der Sudanese zu Unrecht bei deutschen Ämtern abkassierte.

mal in bar. 27-mal kassierte er ab.
Die ihm stets ebenfalls zugewiesene
Unterkunft habe er in keinem Fall in
Anspruch genommen. Allein in
Hannover sollen sich die Kosten für
deren Bereitstellung nach Darstellung des ermittelnden Polizisten auf
8000 Euro belaufen haben. Den
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Neue Kurse: Kinder
erleben Musik
Burgdorf. Mit seinen sogenannten Musikgartenkursen lädt das
Kirchenkreiskantorat Kinder im
Alter von einem halben Jahr bis
vier Jahren zur Begegnung mit
Musik und zum eigenen Musizieren ein. Die neuen Kurse beginnen
am Mittwoch, 22. August. Sie finden immer mittwochs zu unterschiedlichen Zeiten im Spittasaal
am Spittaplatz statt. Am Freitag,
24. August, um 9. 30 Uhr startet
an gleicher Stelle ein neuer Musikgartenkurs für Babys (im Alter
von drei bis 18 Monate). Eltern
können ihre Kinder anmelden bei
Michael Meyer-Frerichs unter der
Telefonnummer (0 51 36) 88 89 36.
Anmeldeschluss ist am 15. August.
jod

LESERBRIEF

Auf Kosten der
Steuerzahler
Zum Bericht „Am Bau oder im Büro: Trinken ist Pflicht“ vom
27. Juli:

Ich muss der Meinung der Leserbriefschreiberin Cornelia
Küther in einigen Details widersprechen. Ich kann der Überschrift des Leserbriefes zustimmen, in der es heißt, es war keine Freizeit auf Steuerkosten. Im
zweiten Satz des Leserbriefes
steht jedoch, es sei auch keine
Freizeit auf Kosten der Steuerzahler gewesen. Dem muss ich
als Betroffener widersprechen,
wenn der Begriff Freizeit im
Kontext mit der frühzeitigen
Schließung des Bürgerbüros zu
sehen ist, wie hier geschehen.
Bitte bedenken Sie, dass es
einige Berufstätige gibt, die auf
die Öffnungszeiten bis 18 Uhr
angewiesen sind und sich trotzdem noch extra für den Behördengang von ihrer Arbeitszeit
freinehmen müssen, um diesen
Nachmittagstermin wahrnehmen zu können. Wenn diese Berufstätigen, so wie ich, sich noch
am Vorabend über die Öffnungszeiten informiert haben
und am Folgetag trotzdem vor
verschlossener Tür stehen, dann
kostet diesen Steuerzahler diese
kurzfristige Schließung eindeutig Geld. Denn ein zweiter Behördengang wird notwendig,
und dieser ist verbunden mit
nochmaliger Freistellung von
der Arbeitszeit sowie doppelten
Anfahrtskosten. Selbstverständlich sind diese Kosten vom
Steuerzahler zusätzlich aufzubringen.
Den angesprochenen Servicegedanken der Behörde mit
anderen Firmen, Praxen und
Banken zu vergleichen, die ihre
Türen für den Bürger? – Kunden! außerplanmäßig schließen
müssen und die in der Regel von
den Einnahmen ihrer Kunden
leben, halte ich für problematisch.
Ich unterstütze selbstverständlich jede Maßnahme eines
Arbeitgebers zur Einhaltung der
Arbeitsstättenverordnung zur
Gesunderhaltung der Arbeitnehmer. Auch hier sollten allerdings alle Möglichkeiten unter
Abschätzung der Verhältnismäßigkeit ausgeschöpft werden.
Dieter Krätzig, Burgdorf
Veröffentlichungen in dieser Rubrik sind
keine redaktionelle Meinungsäußerung.
Damit möglichst viele Leser zu Wort kommen, müssen wir Leserbriefe gelegentlich
kürzen. Bei allen Einsendungen bitten wir
um Angabe der vollständigen Absenderadresse.

Schaden, der dem Staat entstand allein infolge zu Unrecht gezahlter
Unterhaltszahlungen, bezifferte der
Ermittler auf mehr als 10 000 Euro.
Der Schaden, den der Mann dem
Ansehen aller zu Recht nach
Deutschland geflüchteten Aslysuchenden und dem Heer freiwilliger
Helfer zufügte, dürfte weit größer
sein. „Ich bereue es und entschuldige mich“, beteuerte der 28-Jährige.
Außer einer Verurteilung zu
einer Freiheitsstrafe, ausgesetzt zur
Bewährung auf drei Jahre, brummte
Richterin Rohe dem Mann 100 Stunden gemeinnütziger Arbeit auf. Ein
ihm zur Seite gestellter Bewährungshelfer soll dafür sorgen, dass
er diese in den kommenden vier Monaten auch ableistet und anschließend straffrei bleibt.

Tierheim korrigiert
seine Angaben

Im November 2017 saniert, ist die Decke der Uhlandstraße bereits wieder schadhaft: An manchen Stellen scheint der Asphalt flüssig, und die splithaltige Unterschicht kommt zum Vorschein.
FOTOS: KÖHLER

Erst saniert, schon wieder bröckelig
Stadt prüft, ob Wetter oder fehlerhafter Einbau schuld sind am Zustand der Uhlandstraße
Von Sandra Köhler
Burgdorf. Schön ist sie nicht anzu-

sehen, die Uhlandstraße. Den Asphalt der erst im vergangenen November sanierten Straße verunzieren zahlreiche Flecken. An diesen
Stellen erscheint die Deckschicht
porös. An manchen Stellen, an
denen der Asphalt weich ist, hat das
Profil der Autoreifen bereits Spuren
hinterlassen und darunter liegenden Split zutage gefördert. „An der
Hebbelstraße haben wir das gleiche Problem“, sagt Burgdorfs Tiefbauamtsleiter Rainer Herbst.
Eigentlich sei das Verfahren,
mittels dessen die Straßen saniert
wurden, ein bewährtes. Bei dem sogenannten Dünnschichtverfahren
im Kaltausbau werde ein Asphaltgemisch flüssig auf die Straße aufgetragen. Diese neue Deckschicht
sei durchschnittlich nur einen Zentimeter dick.
„Der Vorteil ist, dass die Straße
nach etwa einer halben Stunde
wieder befahrbar ist. Man muss also keine lange Sperrung einrichten“, sagt Herbst. Durchgeführt
hatte die Arbeiten eine von der
Stadt beauftragte Fachfirma – bezahlt aus Haushaltsmitteln zur Straßenunterhaltung.
Mit der Firma will die Stadt jetzt
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Zentimeter dick ist die neue Deckschicht durchschnittlich nur, die im
sogenannten Dünnschichtverfahren
aufgetragen wird.

Kontakt aufnehmen,
um das weitere Vorgehen zu besprechen. Schließlich
bestehe noch
bis November
2019 Gewährleistung. „Die
Schäden können durch fehlerhaften Einbau wie zu wenig
Bitumenemulsion
oder
auch durch die
Witterung
verursacht worden sein“,
sagt Herbst. Die Profilabdrücke in der Straßendecke
könnten seiner Einschätzung zu-

Die Profilabdrücke in der Straßendecke könnten nach Einschätzung des
Tiefbauamtsleiters von Autos verursacht worden sein, die auf der Straße
gedreht haben.

folge von Autos verursacht worden
sein, die auf der Straße gedreht hätten.
Die Instandsetzung werde voraussichtlich im Herbst erfolgen.
Vergleichbare Schäden habe es übrigens auch an der Lippoldstraße
gegeben, sagt Herbst: „Dieses wurde aber bereits bei der Abnahme
der Bauleistungen festgestellt und
auf Kosten der Firma beseitigt.“

Burgdorf. Die Vorsitzendes des
Tierheims an der Friederikenstraße, Regina Ethner, hat ihre Angaben zur Unterstützung bei den Sanierungsarbeiten an Gebäudeteilen korrigiert. Nicht die Firma Hagebau, wie von ihr gegenüber dieser Zeitung zunächst angegeben,
sondern die Firma Obi habe dem
Tierheim unter die Arme gegriffen,
und zwar deren Auszubildende im
Rahmen eines Lernprojekts. Die
Lehrlinge hätten Malerarbeiten
vorgenommen, und der Baumarkt
habe das Material kostenlos zur
Verfügung gestellt. „Das Team hat
sehr gute Arbeit geleistet“, lobte
Ethner.
jod

AWO reist zur
Heideblüte
Burgdorf. Blühende Landschaften
sind das Ziel eines Ausflugs, den
die Arbeiterwohlfahrt (AWO) im
August organisiert. Am Sonnabend, 18. August, soll es mit dem
Omnibus nach Schneverdingen
gehen, um dort die Heideblüte zu
betrachten. Eine Kutschfahrt und
eine Einkehr zum Mittagessen
stehen auf dem Programm. Abfahrt ist um 9.30 Uhr am Bahnhof.
Die Teilnahme kostet 49 Euro pro
Person. Um Anmeldungen bitten
Christa und Dieter Frank unter
der Telefonnummer (0 51 36)
64 04.
jod

SMB-Arbeitskreis
besucht Betrieb
Burgdorf. Der Arbeitskreis Arbeit
und Wirtschaft im Verein Stadtmarketing Burgdorf (SMB) trifft
sich am Mittwoch, 5. September, in
Hülptingsen. Die Mitglieder besuchen den Baustoffhandel Brandes
im Gewerbegebiet an der Leinenweberstraße und lassen sich durch
den Betrieb führen. Dort erhalten
sie zudem Informationen über geplante Aktivitäten des SMB, etwa
die Lichtwochen, die Initiative Ich
kauf in Burgdorf und das Themenjahr 2020.
jod

