
Die Sorge des Bürgermeis-
ters, dass die Wahlbeteiligung 
– bei der letzten Wahl 34,5 Pro-
zent – nochmal sinken würde, 
lassen wir nicht gelten. Auch 

bei Kommunalwahlen gehen die 
älteren Leute in großer Zahl zur 
Wahl. Das zeigen auch Zahlen 
aus NRW. Dort beteiligten sich 
über 60 Prozent der Älteren an 
den Kommunalwahlen. Das wird 
auch in Osterholz-Scharmbeck 
so sein.            Dorothea Brauns 

wünscht sind. Wir fordern Mehr-
generationenwohnen in der In-
nenstadt zu bezahlbaren Mieten.

Kleine Verkaufs- und Hand-
werksflächen für Schuster, Glas-
bläser, Repair-Café mit Weinstu-
be und Biersalon sollen eine ge-
mütliche und überdachte Fläche 

bieten, die auch bei schlechtem 
Wetter bis in die Abendstunden 
geöffnet bleibt. Hier tut sich ein 
Vergleich zur „Markthalle 8“ 
am Bremer Domshof auf. Der 
Scharmbecker Bach darf das Am - 
biente aufgestaut durchfließen. 

Es soll jetzt nicht zu einem 
übereilten Handeln kommen. 
Erst soll klar sein, wie das Areal  
zu nutzen wäre und wie es sich 
an das Gebiet hinter dem Haus 
am Markt und den Park an-
schließt. Der Inhalt bestimmt 
die Form! Jetzt ein Teilstück zu 
verplanen, halten wir für falsch.

Thomas Krüger

Lasten künftiger Generationen.
Das Land verspricht nun ein 

1,1-Milliarden-Paket für die Kom-
munen. Das ist sehr gut, hilft 
aber wahrscheinlich nur über die 
ersten beiden Jahren Krise. Wir 
brauchen aber eine nachaltige 

Lösung, einen echten Schutz-
schirm für die Kommunen. Ne-
ben dem Ausgleich bei der Ge-

werbesteuer gehört dann eben 
auch eine Förderung bei den an-
deren Mindereinnahmen dazu.

Herbert Behrens
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Osterholz-Scharmbeck braucht
in der Krise einen Schutzschirm

Herbert Behrens ist 
Fraktionsvorsitzender 
und arbeitet im  
Finanzausschuss mit.

Thomas Krüger, 
Ausschuss  
Planung und Stadt-
entwicklung

Osterholz-Scharmbeck hat span-
nende Ecken und eine eben-
solche Geschichte. Das ist ein 
Grund für DIE LINKE in der Kreis-
stadt, geschichtsträchtige Orte 
zu besuchen. Am Sonnabend, 
27. Juni, ab 14.30 Uhr sollen 
sieben Punkte in der Stadt an-
gesteuert werden. Verschiedene 
ReferentInnen werden etwas sa-
gen zu Hausbesetzungen anläss-
lich der Innenstadt-Sanierung, 
dem Campus-Projekt und dem 
Mahnmal für die ermorderten 
und verfolgten Juden der Stadt.

Ein Schutzschirm für die Kom- 
munen ist das 130-Mrd.-Kon- 
junkturpaket der Bundes-
regie  rung nicht. Die Links-
fraktion will den Stadtrat  
überzeugen, echte Krisen- 
bewältigung einzufordern.  
Ohne massive Hilfe ist die  
Krise nach der Krise nicht zu 
schaffen.

Das Loch in der Haushaltskas-
se der Stadt wird mindestens 
2,8 Millionen Euro groß sein. Zu 
groß, um es mit eigenen Mitteln 
schließen zu können. Gleichzei-

tig muss der Bau der Integrierten 
Gesamtschule (IGS) weiter vo- 
rangetrieben werden, die Innen- 
stadt-Sanierung und Investitio- 
nen in die Infrastruktur stehen  
an. Das ist mit den finanziellen 
Einbrüchen nicht schaffen. 

Wir fordern, dass die Stadt nach- 
haltig entlastet wird. Nachhal-
tig heißt, jeder Euro, der für die 
Bildung, für Wege und Straßen 
ausgegeben wird, wird nicht an 
anderer Stelle wieder gekürzt.

Investitionen der Stadt rechnen  
sich in ein paar Jahren von selbst.  
Wer nach der Corona-Krise in 
der Finanzkrise der Stadt am 
falschen Ende kürzt, handelt zu 

Ungeeignet für 
schweres Wet-
ter. Ein Schutz-

schirm der Bun-
desregierung 
muss anders 

aussehen.

DIE LINKE.  
Osterholz-Scharmbeck

Teichstraße richtig gestalten 
In der Teichstraße ist ein Stück 
altes Osterholz-Scharmbeck zu 
sehen. Der Stadtrat, aber auch 
viele Bürgerinnen und Bürger  
haben sich bereits einen Kopf 
darüber gemacht, wie dieses 
Stück Osterholz-Scharmbeck 
richtig gut gestaltet werden 
kann. Inzwischen gibt es weitere 
freie Grundstücke und ein noch 
bewohntes Gebäude, das aber  
nicht mehr zu erhalten sein wird.

Die Diskussion im Planungsaus-
schuss brachte denn auch nicht  
viel Neues. Aber vielleicht war 
sie nicht umsonst. DIE LINKE hat 
nochmal deutlich gemacht, dass 
hier keine Investorenprojekte 
mit Häusern und Hotels wie aus 
dem Monopolyspiel-Karton ge-

Seniorenbeirat erfolgreich
Die Wahlperiode des Senioren-
beirats wird an die des Rates an-
gepasst. Die Verwaltung wollte 
diesen Vorschlag nicht. Der Aus-
schuss stellte sich aber einstim-
mig hinter den Beirat.

Bislang wurde der Senioren-
beirat per Briefwahl gewählt. Die 
letzte Wahl war 2018. Wenn al-
les klappt, dann kann der neue 
Beirat schon im nächsten Jahr 
zusammen mit dem Stadtrat neu 
gewählt werden. Das hat den 
Vorteil, dass die Beiratsmitglie-
der nicht mitten in der Wahlpe-
riode gewechselt werden. Das 
wäre 2023 gewesen.

Dorothea Brauns,  
Ausschuss  
Jugend, Soziales 
und Senioren

Die Teichstraße heute.

V.i.S.d.P.: DIE LINKE. Fraktion im Rat der Stadt Osterholz-Scharmbeck, Marktplatz 8, 27711 Osterholz-Scharmbeck, herbert.behrens@linksfraktion-ohz.de



Baumschutzsatzung
nochmal überarbeiten
Die Baumschutzsatzung ist 
nicht auf der Tagesordnung 
der nächsten Ratssitzung.  Die  
Veränderungen reichen nicht 
aus, um eine bürgernahe und 
ökologisch sinnvolle Satzung 
zu schaffen.

Im Ausschuss war lange disku-
tiert worden. Verbesserungsvor-
schläge wurden gemacht. Aber 
sie reichen nicht aus, um für eine 
breite Mehrheit im Rat zu sor-

gen. Wir begrüßen es, dass die  
Vorlage nochmal gestoppt wor-
den ist. Unsere Vorschläge sind 
noch nicht in der Satzung zu fin-
den. Die werden wir jetzt schrift-
lich einbringen.

Wir wollen erreichen, dass aus- 
reichend neue Bäume gepflanzt 

Klimabeirat keine 
Chance gegeben 

Aus der Linksfraktion im Lilienthaler Rat 

Dorothea Brauns  
arbeitet im  
Bau- und Umwelt-
ausschuss mit.

Freikarten waren schnell weg
Der Tiergarten Ludwigslust in 
Bargten ist beliebt. Und er ist 
durch die Schließung wegen der 
Corona-Krise schwer getroffen. 
Darum war die Spende der Links-
fraktion in Höhe von 240 Euro an 
den Tiergarten gegangen.

Für den Betrag wurden Eintritts- 
karten gekauft, die dann auf An-
ruf vergeben wurden. Binnen 
einer Stunde waren alle Kar-
ten für Erwachsene und Kinder 
weg. Eine kleine Quizfrage war 
zu beantworten, die aber keine 
Schwierigkeiten bereitet habe, 

sagt Dorothea Brauns. „Wie heißt  
der Ministerpräsident von Thü-
ringen?“ Der Name von Bodo 
Ramelow war schnell genannt, 
schließlich ist Ramelow in Os-
terholz-Scharmbeck geboren.

Die Linksfraktion konnte ei-
nen Klimabeirat nicht durch-
setzen. Ziel war es, einen par-
teiunabhängigen Beirat zu bil - 
den, der binnen eines Jahres 
ein Klimaschutz-Konzept für 
Lilienthal entwickeln sollte.

Unterstützung gab es vom 
Bündnis 90/Die Grünen und der 
SPD. Reichte aber nicht. Mit den 
13 Stimmen von CDU, FDP und 
Querdenker wurde der Klima-
beirat gegen zwölf Stimmen der 
BefürworterInnen abgelehnt. 

Die bisherigen Klimaschutz-
Maßnahmen in Lilienthal sind 
begrenzt. Es fehlt eine Bestands- 
aufnahme über die wesentlichen 
Quellen und Mengen des CO2-
Ausstoßes und eine Strategie, 
wie dieser Ausstoß wirksam ver-
ringert werden kann. 

Ein Klimabeirat hätte das En-
gagement und die Kreativität der 
Bürgerinnen und Bürger aufneh-
men können. Denn das ist den 
Menschen in Lilienthal wichtig. 
Sie wollen sich beteiligen und 
angehört werden.

Das sieht ein Schräg-Quer-
denker wie Harald Rossol ganz 
anders. In der Diskussion im 

werden, wenn an anderer Stelle 
welche verschwinden. Die An-
drohung von Strafen von bis zu 
25.000 Euro helfen da nicht.

Dorothea Brauns

Eine neue Baumschutzsatzung 
muss bürgernah und ökologisch 
sein, fordert DIE LINKE.

Interviews zur 
Stadtentwicklung
Mehr als 20 BürgerInnen, vom 
Einzelhändler bis zur Schüler-
sprecherin, werden derzeit von 
der LINKEN nach ihren Ideen 
für eine attraktive Stadt be-
fragt. „Osterholz-Scharmbeck 
ist schon ganz nett, aber …“ 
lautet die Einstiegsfrage. Ideen 
aus den Interviews sollen in das  
Kommunalwahlprogramm 2021 
aufgenommen werden. 

Triste Schulferien in Osterholz-Scharmbeck
Nun auch noch der Lockdown 
in den Ferien. Den Kindern und 
Jugendliche in der Stadt bleibt 
auch nichts erspart. Die Stadt 
wollte lediglich Gruppenange-
bote im Jugendhaus am Pumpel-
berg zulassen und organisiert ein 

paar Betreuungsangebote an der 
Beethovenschule.

Die Linksfraktion hatte im Aus - 
schuss für Jugend, Senioren und  
Soziales dem Antrag von Bünd-
nis 90/Die Grünen folgen wol-
len. Der wurde dann aber ab-

Die Stadt wünscht „Schöne Ferien“.        Foto: c. schade/pixelio.de  

gewandelt. Nun soll es eine 
Anfrage an Vereine geben, ob 
sie Angebote machen können.  
Also bleibt es wohl beim Schmal-
spur-Programm der Stadt.

Kindern und Jugendlichen in 
anderen Orten in Niedersachsen 
geht‘s nicht besser. Die Freiräu-
me für Jugendliche seien derzeit 
quasi auf Null gestellt, dies sei 
eine verheerende Situation, sagt 
Johannes Schmidt, Vorsitzender 
der Kinder- und Jugendkommis-
sion. Niedersachsen sei unter 
den Bundesländern Schlusslicht 
bei der Frage, wie die Bedürf-
nisse von Jugendlichen berück-
sichtigt würden, heißt es aus 
der Kommission. Da müssen wir 
nochmal ran, sagt 

Herbert Behrens

Ausschuss gab er zum Besten, 
in Lilienthal sei die Welt doch 
relativ in Ordnung, es gebe kei-
ne Großindustrie, keine beson-
dere Umweltverschmutzung 

oder belastete Flüsse. So zitiert 
ihn die Wümme-Zeitung. Dazu-
fällt einem dann wirklich nichts 
mehr ein.

Wir LINKE stehen für Klima-
schutz und Bürgerbeteiligung. 
Beides gehört zusammen, denn 
wirksamer Klimaschutz wird es 
ohne von allen getragene Maß-
nahmen nicht geben können.

Andreas Strassemeier

Reinhard Seekamp und Andreas 
Strassemeier bilden die Links-
fraktion im Lilienthaler Rat.


