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Bus kollidiert
mit Auto auf
Peiner Weg

Burgdorf. Auf dem Peiner Weg in
Burgdorf hat sich am Mittwoch-
vormittag ein Unfall ereignet, an
dem ein Linienbus des Verkehrs-
unternehmens Regiobus betei-
ligt war. Der Busfahrer war um 10
Uhr auf dem Peiner Weg in Rich-
tung Ostlandring unterwegs, als
er auf Höhe des Raabewegs die
von rechts kommende – und da-
mit vorfahrtberechtigte – Fahre-
rin eines grauen Mercedes B-
Klasse übersah. Obwohl der Bus-
fahrer noch auszuweichen ver-
suchte, kam es im Kreuzungsbe-
reich zum Zusammenstoß beider
Fahrzeuge. Verletzt wurden laut
Polizei bei dem Zusammenprall
weder die beiden Fahrer noch
die Fahrgäste im Bus. Allerdings
wurden sowohl der Bus als auch
das Auto beschädigt. di

tung gemeldet hätten. Daraufhin
habe die Stadt am Folgetag Strafan-
zeige erstattet – zunächst gegen un-
bekannt. Im nicht öffentlichen Teil
der Ratssitzung am 12. Dezember
informierte Bürgermeister Armin
Pollehn (CDU) den Rat und ver-
pflichtete die Kommunalpolitiker
zum Stillschweigen. Um wen es sich
bei dem Verdächtigen handelt, soll
nicht gesagt worden sein, berichten
Teilnehmer.

Auf Nachfrage bestätigte die
Staatsanwaltschaft, dass die Polizei
gegen einen Mann ermitteln lässt.
Dieser sei „im Bereich der Finanz-
verwaltung tätig gewesen“, teilte

Behördensprecherin Christina Pan-
nek mit. Die Stadtkasse sowie die
Steuer- und Finanzabteilung der
StadtsindimSchlossuntergebracht.
In den beiden Abteilungen arbeiten
fast doppelt so viele Frauen wie
Männer.

Nach Darstellung von Stadträtin
Silke Vierke und Pollehn handelt es
sich bei dem beschuldigten Mann
umeinenAngestellten.Dieser seizu
den Vorwürfen angehört worden.
Der anfängliche Verdacht habe sich
erhärtet. Das Arbeitsverhältnis sei
beendet. Zu den Motiven des Man-
nes kann die Staatsanwaltschaft
zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch

nichts sagen. Dem Beschuldigten
werde erst nach „vollständiger Er-
mittlung des Schadensumfangs“
rechtliches Gehör eingeräumt. Die
Höhe des der Stadt entstandenen
Schadens stehe noch nicht fest, da
die Ermittlungen erst am Anfang
stünden. Wie lange sie dauerten, sei
nicht abzuschätzen.

An der Spitze der Finanzverwal-
tung gab es im vergangenen Herbst
einen Wechsel. Der langjährige
Kämmerer und Erste Stadtrat Lutz
Philipps verabschiedete sich in den
Ruhestand. Auf ihn folgte Vierke,
die als Hauptamtsleiterin zur Stadt-
rätin aufstieg.

Mutmaßlicher Täter arbeitete in der Finanzverwaltung
Untreue-Ermittlungen im Rathaus stehen noch am Anfang / Schadenshöhe ist unbekannt

Burgdorf. Die Ermittlungen wegen
Untreue im Rathaus sind offenbar
umfangreicher als bislang darge-
stellt. Die Staatsanwaltschaft teilte
am Donnerstag mit, dass sich die
Untersuchungen noch in einem An-
fangsstadium befänden. Der mut-
maßliche Täter soll in der Finanz-
verwaltung beschäftigt gewesen
sein.

Die Stadtspitze machte am Mitt-
woch öffentlich, dass Rathausmit-
arbeiter Mitte Dezember „nicht
nachvollziehbare Geldabflüsse“
bemerkt und der Verwaltungslei-

Von Joachim Dege

Abbruch für Millionenprojekt beginnt
Arbeiten für das Projekt Aue Süd starten / Neuer Versorgungskern soll entstehen

Burgdorf. Das Abbruchunterneh-
men A+S Betondemontage Detme-
ring aus Lehrte hat am Ostlandring
begonnen, das ehemalige Merce-
des-Autohaus neben Lidl abreißen.
Dies ist der sichtbare Beginn der
Umbauarbeiten für das Millionen-
projekt Aue Süd auf dem 3,9 Hektar
großen Areal, das sich von der Uet-
zerStraßeundbiszumDuderstädter
Weg erstreckt. Der Investor Acribo
will auf dem Areal ein modernes
Dienstleistungs- und Einzelhan-
delsquartier aus dem Boden stamp-
fen und zudem im Südwesten annä-
hernd 50 neue Wohnungen errich-
ten.

In den vergangenen Tagen wur-
de es laut auf dem Grundstück am
Ostlandring 4. Baggerbiss um Bag-
gerbiss fiel das ehemalige Merce-
des-Autohaus, in dem bis zum Um-
zug auf die andere Straßenseite Mit-
te vergangenen Jahres die Firma
Stern ihre Kunden betreute. A+S-
Mitarbeiter sortierten die Materia-
lien, um sie getrennt einer Wieder-
verwertung zuführen zu können
oder zu entsorgen. Auch die hinter
dem Autohaus liegende ehemalige
Geschäftsführer-Villa ist schon ent-
kernt. Sie solle ebenso dem Erdbo-
den gleichgemacht werden wie die
Reithalle am Ostlandring, bestätigt
Acribo-Geschäftsführer Thorsten
Kröger.

Planer arbeiten unter Hochdruck
Kröger hofft, mit dem Abbruch von
Bestandsimmobilien Zeit gewinnen
zu können. Für den Abriss und die
anstehenden Erdarbeiten braucht
er keine Genehmigungen. Er wolle
vorbereitet sein, wenn der Bebau-
ungsplan in Kraft tritt. Dann wolle er
umgehendseinenBauantrageinrei-
chen, kündigt er an.

Zurzeit arbeiten die von Acribo
auf eigene Kosten angeheuerten
Planer unter Hochdruck an Aue
Süd. Bevor die Hochbauarbeiten
beginnen können, muss die Region
Hannover allerdings erst noch das
Regionale Raumordnungspro-
gramm ändern. Und zwar weil sich
mitdenAue-Süd-Plänendiebislang
am Ostlandring befindlichen Ein-
zelhandelsflächen deutlich vergrö-
ßern und damit ein zusätzlicher Ver-
sorgungskern entsteht. Laut Re-
gionssprecher Klaus Abelmann ist
mit der Änderung voraussichtlich
Mitte Juli zu rechnen. Danach muss
auchnochdasLandgrünesLichtge-
ben. Das Bauamt der Stadt bereitet

Von Joachim Dege

IN KÜRZE

Rheuma-Liga hat
Jahresversammlung
Burgdorf. Die Rheuma-Liga in
Burgdorf lädt für Freitag, 3. April,
zu ihrer Jahresversammlung ein.
Leiterin Erika Horny und ihre Mit-
streiter werden 2019 Revue passie-
ren lassen und einen Ausblick auf
2020 – samt Haushaltsplan – ge-
ben. Beginn ist um 18 Uhr im
Schützenheim, An der Bleiche 7. dt

Am Mittwoch machte die Stadtspitze
öffentlich, dass Rathausmitarbeiter
nicht nachvollziehbare Geldabflüsse
gemeldet hätten. FOTO: JOACHIM DEGE

derweil die Änderung des Flächen-
nutzungsplans vor und arbeitet zeit-
gleich an der notwendigen Ände-
rung des Bebauungsplans für das
Areal. Dabei spielen auch die Wün-
sche von Lidl eine Rolle. Das Unter-
nehmen will seinen Markt von 1000
Quadratmetern Verkaufsfläche auf

1400 vergrößern und neu bauen.
Bauamtschef Fischer spricht von
einer Genehmigungskaskade: „Wir
müssen alles hintereinander sauber
abarbeiten.“ Das brauche seine
Zeit. Deshalb sei die Hoffnung von
Acribo-Chef Kröger, Anfang 2021
mit dem Bau der neuen Einzelhan-

delshallen beginnen zu können,
„mehr als ambitioniert“.

Aue Süd ist überhaupt erst mög-
lich geworden nach dem Neubau
des BMW-Vertragshändlers B&K im
Gewerbegebiet Nordwest. Deshalb
konnte Stern Partner ins ehemalige
BMW-Autohaus auf der anderen
Straßenseite ziehen. Zudem melde-
ten Aldi und andere am Ostlandring
ansässige Handelsunternehmen
einen höheren Flächenbedarf an.
Schließlich kündigte auch noch die
Wilhelm Cramer GmbH an, dass sie
mit ihrem E-Center von der Uetzer
Straße an den Ostlandring umzie-
hen werde. An der Uetzer Straße
könnten dann Wohnungen entste-
hen.

Der Investor Acribo hat mit den Abbrucharbeiten für sein Wohn-, Dienstleistungs- und Einzelhandelsquartier Aue Süd begonnen. Als Erstes muss das ehemali-
ge Mercedes-Autohaus am Ostlandring weichen. FOTOS: JOACHIM DEGE

Bauarbeiter reißen das ehemalige Mercedes-Autohaus neben Lidl am Ostland-
ring nieder.

Weitere Bilder finden Sie
bei uns im Internet unter
haz.de/burgdorf und neue-
presse.de/burgdorf

Ratsherrn:
Fitnesspfad
soll bleiben

Zweifel an
angegebenen Kosten

Burgdorf. Zwei Mandatsträger
haben inzwischen auf die An-
kündigung der Stadtverwaltung
reagiert, den Trimm-dich-Pfad
im Burgdorfer Holz aus Kosten-
gründen zur Disposition stellen
zu wollen. SPD-Ratsherr Hans-
Dieter Morich und der Linke Mi-
chael Fleischmann teilten unab-
hängig voneinander mit, dass sie
strikt gegen eine Stilllegung des
Fitnessparcours seien.

Die Freizeit- und Sportstätte,
die die Stadt seit mehr als 30 Jah-
ren pflegt und mit jährlichen
Unterhaltskosten von 6000 Euro
zu Buche schlägt, würde von vie-
len Menschen genutzt, insbeson-
dere auch von Familien, Schul-
klassen und Kindergartengrup-
pen. Fleischmann zweifelt die
von der Stadtverwaltung ange-
gebenen Pflegekosten an. Mo-
rich kündigte an, sich in der von
der SPD angeführten Mehrheits-
gruppe im Rat für den Erhalt des
Bewegungsangebots einzuset-
zen. jod

Online immer aktuell
haz.de/burgdorf

neuepresse.de/burgdorf
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Lernzentrum Warnecke
Burgdorf, Marktstr. 61, Tel.: (0 51 36) 97 20 210
■ Nachhilfe – alle Schulen und Klassen
■ Hausaufgabenbetreuung
■ Sprachkurse für Erwachsene
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1.995,-
statt 2.495,-

1.995,-
London High, inkl. Hocker

500€
sparen
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