
„Die Suche nach Wohnbauprojekten sollte offen gestaltet werden, sodass eine große Brandbreite an 
Interessenten angesprochen wird, die einen Platz für die Umsetzung ihrer Wohnidee suchen“, schreibt 
Eike Guhl vom Bauamt der Gemeinde in der Vorlage. Denkbar seien auf der Fläche an der Straße „An der 
Steinkuhle“ unter anderem ein Mehrgenerationenhaus, altersgerechte Wohnungen oder Häuser sowie 
Projekte mit einer besonders sozialen oder ökologischen Ausrichtung. Der Bauausschuss hatte sich für 
dieses Vorhaben zuletzt für eine Frist von sechs Monaten ausgesprochen. „Sollte in dieser Zeit kein 
Investor gefunden werden, wird die Fläche für normale Einfamilienhäuser genutzt werden“, so 
Gemeindebürgermeister Klaus Westphal. Deshalb werde auch erst nach dieser Frist der Bebauungsplan 
erstellt, voraussichtlich im kommenden Jahr könnte die Bebauung erfolgen.

Ratsherr Michael Fitzke (UWG) hofft aber, dass sich ein passendes Projekt findet. Er kämpft schon länger 
für alternative Wohnformen in der Gemeinde. „Es geht mir vor allem darum, dass ältere Mitbürger in 
ihren Orten bleiben können, deshalb ist es einfach nötig, andere Wohnformen zu finden“, sagt er. Denn in 
der Gemeinde seien in den letzten Jahren immer nur neue Einfamilienhäuser entstanden, selbst kleinere 
Wohnungen seien rar. „Da muss dringend was passieren“, sagt Fitzke. Deshalb wolle die UWG künftig 
bei jedem neuen Baugebiet prüfen, ob nicht eine besondere Ausrichtung möglich sei.

08.01.16 WAZ

Groß Brunsrode geht mit Baugebiet neue Wege
Groß Brunsrode bekommt ein neues Baugebiet. Auf Initiative des Ortsrats soll mit diesem Vorhaben 
auch ein neuer Weg beschritten werden: 2000 bis 3000 Quadratmeter der Fläche sollen zunächst für 
ein besonderes Wohnprojekt vorgehalten werden.



Schnelles Internet: Verliert Lehre den Überblick?

Lehre. Wo liegen Leerrohre für ein schnelleres Internet in der Gemeinde Lehre? Für diese Frage sollte es 
ein Kataster geben, findet Michael Fitzke (UWG) - und regte dies auch im jüngsten Gemeinderat an.

Zuletzt wurde zum Beispiel bei der Erweiterung des Radweges zwischen Klein und Groß Brunsrode ein 
solches Leerrohr verlegt. Dies soll später das Verlegen von Glasfaserkabeln für ein schnelleres Internet 
vereinfachen. „Eine tolle Sache“, findet Fitzke. „Das Problem ist nur, dass niemand weiß, dass es dort 
liegt.“

Zwar wissen die beim Ausbau beteiligten Stellen im Landkreis Bescheid, aber eben nicht alle, die zum 
Beispiel verantwortlich für den Ausbau des Breitbandnetzes wären. „Da könnte ein Kataster Abhilfe 
leisten“, meint Fitzke.

Darauf könnte man nicht nur erkennen, wo bereits Leerrohre liegen. Noch nicht verlegte Bereiche könnte 
man dann auch mit Baumaßnahmen zum Beispiel vom Wasserverband abgleichen - und die Baustellen 
auch für diesen Zweck nutzen.

WAZ 09.12.15



Die UWG will im Gemeinderat einen Antrag auf Planung eines Bürgerbusses einbringen. Im Ortsrat stellte 
Michael Fitzke seine Idee schon einmal vor: Ehrenamtliche Bürger könnten per Kleinbus von Groß Brunsrode 
aus regelmäßig nach Lehre und Flechtorf fahren - und so den Nutzern die Anbindung an den Linienbus oder 
die Fahrt zum Einkaufen ermöglichen. „Lange haben wir für eine bessere Busanbindung gekämpft - jetzt ist es 
Zeit, selbst aktiv zu werden“, so Fitzke. Seine Idee: Die Gemeinde sollte die Bürger mit einem Konzept und 
Informationen wie einer Bedarfsanalyse unterstützen. Im Ortsrat kam die Idee gut an: „Wir sollten nichts 
unversucht lassen“, so Kerstin Jäger.

Bauamtsleiter Tobias Breske gab bekannt, dass 2015 der Feuerwehrteich verfüllt werden soll - mit Erde aus 
den Baugebieten in Beienrode oder Wendhausen. Fitzke bat, bei dem Zeitpunkt an die Amphibien zu denken.

kau

30.11.14



Gerade mit Blick auf eine mögliche Fusion wäre es wichtig, in einem legitimierten Ausschuss darüber 
zu sprechen, was zum Beispiel eine Zugehörigkeit zu Wolfsburg bringen würde“, so Michael Fitzke 
von der UWG, die die . Gerade die Bildung des Zukunfts- und Planungsausschusses beantragt hatte
Diskussion über eine Fusion der Landkreise Helmstedt mit Wolfenbüttel erschrecke viele Bürger. 
„Durch den Ausschuss könnten wir Entwicklungsziele frühzeitig aufzeigen und die Bürger 
mitnehmen“, erklärte Fitzke.

Die SPD um Sprecher Hans-Joachim Gottschlich wollte zunächst eine Alternative anbieten und den 
Bauausschuss um vier Sitze (jeweils einen pro Fraktion) erweitern, um die Themen dort zu besprechen. 
Nach einer Unterbrechung und Gesprächen mit der Verwaltung stellte sich jedoch heraus, dass dies 
nicht möglich wäre. Deshalb war die SPD generell für den Zukunftsausschuss. CDU und GfB sahen 
das kritischer: „Prinzipiell ist die Idee nicht verkehrt, aber wir haben genug Ausschüsse, die sich mit 
diesen Themen beschäftigen können“, so Ingo Winterfeld. Ein neuer Ausschuss sei auch mit Blick auf 
die Sparmaßnahmen kontraproduktiv. Sein Vorschlag: Stattdessen könnten sich die Ratsleute und 
Verwaltung zu einer Klausurtagung treffen, Schwerpunktthemen erarbeiten und in die jeweiligen 
Ausschüsse oder neue Arbeitskreise weiterleiten.

Bernhard Rosilius (Grüne) war es wichtiger, alle Bürger ins Boot zu holen, als in einem Ausschuss 
„wieder im eigenen Saft zu schmoren“. Gemeindebürgermeister Klaus Westphal meinte: „Was bringt 
uns die Antwort, wenn wir das Ergebnis nicht umsetzen können, weil es rechtlich gar nicht möglich 
ist?“

Letztlich lehnte der Rat den Antrag mit jeweils elf Pro- und elf Kontra-Stimmen sowie einer Enthaltung 
ab. Die Klausurtagung wollen die Politiker aber im Auge behalten.

WAZ 17.10.14



„Es ging uns darum festzulegen, was mit der Halle passieren soll. Nicht, dass wir 
anfangen für viel Geld zu sanieren und später wird doch entschieden, dass wir eine 
Halle in dieser Größe nicht mehr brauchen“, so Hartmut Bauwe (CDU). Er hatte als 
Vorsitzender des Bauausschusses um diese Grundsatzentscheidung gebeten. Und die 
fiel einstimmig aus: „Wir wollen die Halle auf jeden Fall erhalten - allerdings nur unter 
der Voraussetzung, dass die Gebührenordnung überarbeitet wird und künftig alle 
Nutzer aus der Gemeinde gleich behandelt werden. Außerdem darf die Sanierung die 
Entschuldung nicht gefährden“, so Burkhard Beese (CDU). „Die 
Dorfgemeinschaftshäuser in den anderen Ortschaften dürfen deshalb nicht 
vernachlässigt werden“, ergänzte Edelgard Hahn (SPD).

Das ist auch Michael Fitzke (UWG) wichtig: „Insgesamt muss das 
Immobilienmanagement verbessert werden, damit es nicht mehr zu einem solchen 
Instandhaltungsstau kommt.“ Auf die Nachhaltigkeit zielte Hartwig Möllenberg (FDP) 
ab: „Wir müssen hier etwas tun, das für die Zukunft Bestand hat!“



Lehre: 2014 keine neuen Schulden

Lehre. „Wir sind auf einem guten Weg der Entschuldung“, sagte Michael Fitzke 
(UWG) am Mittwochabend, nachdem Kämmerer Andreas Busch dem 
Finanzausschuss der Gemeinde Lehre den Haushaltsplan vorgestellt hatte.

WAZ 28.11.13



Bei dem Autohof, der auch nach vier Jahren Planung noch immer nicht zur Umsetzung 
gekommen ist (WAZ berichtete), war lediglich Michael Fitzke (UWG) dafür, dem Ganzen 
ein Ende zu setzen, die Verträge zu kündigen und die Fläche zu rekultivieren. „Wir 
waren von Anfang an gegen den Rasthof, er sorgt nur für mehr Verkehr und bringt kaum 
Gewerbesteuer und Arbeitsplätze“, argumentierte er, konnte sich gegen den restlichen 
Ausschuss jedoch nicht durchsetzen.

WAZ 6.9.13

Beim Baugebiet „Vordere Westerberg“ bezweifelte Fitzke, dass Flechtorf auf einen Schlag 
60 Bauplätze benötige, für noch mehr Diskussionen sorgte jedoch die geplante 
Ausgleichsmaßnahme: Im Zuge der Umgestaltung des Schunterwehrs will die Gemeinde 
hier eine Brücke bauen. „Ist das nicht eigentlich eher ein Eingriff in die Natur statt ein 
Ausgleich?“, fragte Beese. Bürgervertreter Christian Troch bezweifelte auch, dass Jäger 
und Landwirte damit einverstanden seien. „Beides wird das weitere Verfahren klären“, 



Wir haben große Probleme damit, genau an dieser hochsensiblen Stelle einem Baugebiet 
zuzustimmen“, sagte Marc Böhles (UWG) zum „Teichtal Süd“. Auch Hartwig Möllenberg betonte: 
„Wir haben unsere Grenze bereits erreicht - eine weitere Bebauung wäre ein Schritt in die falsche 
Richtung.“ Doch die Mehrheit des Rates stimmte für den Bebauungsplan. „Wir brauchen die 
Einwohner, die Steuern, die Schüler - an anderen Stellen sind Baugebiete ja bereits gescheitert“, 
so Bernd Krüger (SPD). Letztlich waren 14 Ratsmitglieder (aus SPD und CDU) dafür, neun (aus 
UWG, FDP und Grüne sowie Heinrich Köther, Jürgen Kirchmann und Kerstin Jäger von der CDU) 
dagegen.

WAZ

08.03.13



Fusion: Rat Lehre stimmt gegen Bürgerbefragung

Lehre. Die Frage, ob, wie und wann Bürger der Gemeinde Lehre zum Thema 
Fusion Helmstedt-Wolfsburg befragt werden sollen, war Donnerstagabend 
Thema im Gemeinderat Lehre.

Die UWG hatte den Antrag auf eine Bürgerbeteiligung eingebracht.

„Wir sollten den Fehler der letzte Gebietsreform nicht wiederholen und die 
Bürger diesmal mitnehmen - und das nicht erst, wenn es zu spät ist“, so 
Michael Fitzke (UWG). Deshalb hatte seine Fraktion beantragt, eine 
Bürgerbefragung durchzuführen - im Idealfall unter allen Bürgern ab 14 
Jahren und gleichzeitig mit der Landtagswahl.

Bürgermeister Klaus Westphal rechnete vor: Eine Bürgerbefragung sei ein 
riesiger Aufwand. Kosten: 15.000 bis 20.000 Euro. Selbst eine einfachere 
Meinungsumfrage, wie sie erst kürzlich in Goslar mit Blick auf die Fusion 
durchgeführt worden war, koste 10.000 bis 15.000 Euro. Überhaupt sei der 
„rechtliche Rahmen“ für eine solche Befragung aktuell noch gar nicht 
gegeben. Das sah der Rest des Rates ähnlich: „Die 
Entscheidungsgrundlagen fehlen noch - der Zeitpunkt ist nicht günstig“, so 
Hartwig Möllenberg (FDP).

Auch Kerstin Jäger (CDU) meinte: „Aktuell ist der Handlungsbedarf noch 
nicht gegeben.“ Man müsse zunächst die Ergebnisse des Gutachtens 
abwarten. Generell sei die CDU ohnehin eher für die große Lösung - die 
Fusion mit Wolfsburg und Gifhorn oder die Großregion. Hans-Joachim 
Gottschlich (SPD) findet die Grundidee gut, aber: „Zum jetzigen Zeitpunkt 
wäre es verfrüht!“ Letztlich war der Rat mit Ausnahme von Fitzke und drei 
Enthaltungen gegen die Befragung.

WAZ 30.11.12



Noch im letzten Jahr sah der Rat der Gemeinde Lehre keine Chance, in das 
Förderprogramm des Landes zu kommen, bei dem der Gemeinde bis zu 75 Prozent ihrer 
Schulden erlassen würden. Denn Grundvoraussetzung ist die Verhinderung einer 
Neuverschuldung. Doch jetzt sieht es gut aus.

Nicht nur der Haushalt 2012 schließt voraussichtlich sogar mit einem kleinen Plus ab, 
auch der Haushalt 2013 bietet Grund zum Optimismus: Nach aktuellen Plänen schließt er 
mit einem kleinen Minus von 260.000 Euro ab. Mit Hilfe des Zukunftsvertrags, durch den 
der Gemeinde bis zu zwölf Millionen Euro Schulden erlassen werden, würde sie auch bis 
zu 240.000 Euro Zinsen sparen - und so den Ausgleich nahezu erreichen.

„Unsere Konsolidierungsbemühungen tragen endlich Früchte“, freute sich Andreas 
Busch, Leiter des Geschäftsbereichs für Finanzen. Denn so habe die Gemeinde 1,3 
Millionen einsparen können, weitere 1,6 Millionen fließen jetzt durch erhöhte Einnahmen 
(WAZ berichtete). So liege die Gewerbesteuer wieder bei etwa 1,2 Millionen Euro (2011: 
700.000).

Für die Erhöhung der Aufwandsentschädigung der Ratsleute stimmte der Ausschuss 
mehrheitlich. Michael Fitzke (UWG) und Heike Meyerhof (SPD) waren gegen die 
Erhöhung.

Zukunftsvertrag: Lehre sieht wieder Chancen

Lehre . Die Gemeinde Lehre soll alles daran setzen, um im Jahr  2013 den 
Zukunftsvertrag mit dem Land unterzeichnen zu können. Das empfahl der 
Finanzausschuss während seiner Sitzung am Dienstagabend einstimmig.



Finanzausschuss: Kein Zukunftvertrag

Lehre. Die Teilnahme am Zukunftsvertrag mit dem Land wird für die Gemeinde immer 
unrealistischer. So sah es Donnerstagabend auch die Mehrheit des Finanzausschusses. Nur 
Michael Fitzke (UWG) hält an dieser Möglichkeit fest.

WAZ 17.06.11

Wir müssen jeden Strohhalm greifen“, betonte er – und beantragte, dass die 
Zukunftskommission der Gemeinde noch bis Oktober um die Teilnahme an dem 
Zukunftsvertrag kämpfen und Gespräche mit möglichen Fusionspartnern führen solle. Mit dem 
Ziel, Wege und Möglichkeiten zu finden, um noch mindestens 650.000 Euro zusätzlich 
einzusparen, um 75 Prozent der Schulden (rund zwölf Millionen Euro) erlassen zu bekommen. 
„Ein Ding der Unmöglichkeit“, fanden nicht nur Bürgermeister-Vertreter Axel Müller und 
Kämmerer Andreas Busch, sondern auch alle anderen Mitglieder des Ausschusses, die den 
Antrag ablehnten. „Wir haben nur zwei Möglichkeiten: Eine Gemeinde ohne Schulden, aber 
auch ohne Kitas oder Sportplätze – oder eine Gemeinde mit hohen Schulden aber einer 
intakten Infrastruktur – wir sollten alles tun, um keines der Extreme zu erreichen“, so Burkhard 
Beese (CDU). Einplanen müsse man schließlich auch noch die Kosten für den Vergleich mit 
dem Landkreis wegen der veruntreuten Sozialgelder (WAZ berichtete).



Lehre: Rat befürwortet die neuen Baugebiete

Lehre. Die geplanten Baugebiete in Beienrode und „Vorderer Westerberg“ in Flechtorf 
wurden jetzt im Gemeinderat Lehre kontrovers diskutiert. Beide wurden letztlich 
mehrheitlich befürwortet.

Die Ausgleichsfläche für das Neubaugebiet ‚Vorderer Westerberg‘ soll jetzt im letzten 
Baugebiet, den Gerstenbreiten, umgesetzt werden“, informierte Bauamtsleiter Tobias Breske. 
Die UWG hat aber nach wie vor Probleme mit dem Gebiet: „Auch wenn der Druck, neue 
Bauplätze zu finden, groß ist: mit der Lage sind wir einfach nicht glücklich. Andere Stellen 
wären definitiv sinnvoller gewesen“, so Marc Böhles. Letztlich wurde der Bebauungsplan mit 
vier Gegenstimmen von UWG und Grünen beschlossen.

WAZ 10.7.14



Flechtorf: Diskussion über neues Baugebiet

Flechtorf. Die örtlichen Spielplätze und das Gewerbegebiet in der Nikolaus-Otto-Straße 
nahmen die Mitglieder des Flechtorfer Ortsrates vor ihrer Sitzung am Dienstagabend in 
Augenschein. Diskussionen gab es um das Baugebiet „Vorderer Westerberg“

Die Pläne für das geplante Baugebiet an der Beienroder Straße stellte André Schulz 
(Verwaltung) vor. Danach soll die Bebauung aus eingeschossigen Doppelhäusern 
bestehen. Die Zufahrt soll über die Beienroder Straße erfolgen, eine Querungsinsel den 
Verkehr bremsen. Mehrheitlich war das Gremium für die Änderung von Flächennutzungs- 
und Bebauungsplan. Marc Böhles und Dirk Pick (beide UWG) stimmten dagegen: Haupt-
Kritikpunkte waren Umweltschutzbedenken. Böhles: „Ein zweiter Abschnitt des Baugebiets 
Vor dem Wienhope wäre sinnvoller.“ Für Vor dem Wienhope könnte laut Schulz schon im 
September die Erschließung beginnen.



Baugebiet "Teichtal Süd": Umweltausschuss ist dafür

Beienrode. Das umstrittene Baugebiet Teichtal Süd in Lehre nickte am Donnerstagabend 
auch der Umweltausschuss der Gemeinde Lehre während seiner Sitzung im Beienroder 
Dorfgemeinschaftshaus (DGH) mehrheitlich ab.

WAZ 1.3.13

Das umstrittene Baugebiet Teichtal Süd in Lehre hält die Mehrheit des Ausschusses 
für notwendig. Gegen die Pläne war unter anderem Marc Böhles (UWG): „Ich sehe 
den Sinn nicht“, schließlich werde bereits mit Boimstorfer Straße Süd in Lehre ein 
weiteres Baugebiet geplant. Edelgard Hahn (SPD) widersprach: „Wir hatten Mitte 
der 90er Jahre das letzte Baugebiet in Lehre.“ Jeder Bauplatz sei dringend nötig.



Zwei Neubaugebiete für Flechtorf: Der Ortsrat gibt grünes Licht

Flechtorf. Gleich zwei neue Baugebiete sollen jetzt in Flechtorf ausgewiesen werden (WAZ 
berichtete). Der Ortsrat war Montagabend mehrheitlich dafür, aber auch kritische Stimmen 
gab es.

„Ich finde es äußerst unglücklich, an zwei Stellen gleichzeitig Baugebiete auszuweisen“, sagte 
Marc Böhles (UWG). Er wünsche sich, einen Schritt nach dem anderen zu machen. Gerade 
weil es beim Baugebiet gegenüber der Turnhalle die Option auf eine Erweiterung von 30 auf 60 
Bauplätze gebe. Der Ortsrat möchte dieses Baugebiet „Vor dem Wienhope“ nennen (Arbeitstitel 
war ‚An der Schmiede‘). Am „Vorderen Westerberg“ in Richtung Beienrode sind weitere 30 
Grundstücke geplant. Dirk Pick (UWG) fürchtete vor allem den Verkehrslärm. Er regte an, lieber 
in Richtung ehemaliger B 248 ein weiteres Baugebiet voranzutreiben.



Einstimmig war der Ortsrat außerdem dafür, an der Freifläche hinter der Turnhalle eine Boule-Anlage zu 
bauen - eventuell auch in Eigenleistung. Die Verwaltung soll jetzt zunächst die Kosten prüfen.

18.02.15 WAZ



Die Verwaltung hatte angeregt, die Teilnahme am Zukunftvertrag aufzugeben, aber 
dennoch an den Sparplänen festzuhalten. CDU und SPD folgten diesem Vorschlag, 
UWG und Grüne hingegen wollten weiterkämpfen. Schließlich gehe es um etwa zwölf 
Millionen Euro Kassenkredite, die der Gemeinde erlassen würden – wenn sie es schafft, 
bis Oktober einen ausgeglichenen Haushalt vorzuweisen. Doch trotz aller 
Sparmaßnahmen: Die Gemeinde würde allen Berechnungen nach zu diesem Zeitpunkt 
noch auf etwa 1,2 Millionen Euro Schulden sitzen. „Selbst mit weiteren interkommunalen 
Kooperationen wäre dieser Betrag nicht einzusparen“, so Westphal. Und abgesehen 
davon, dass Fusionen außerhalb des Landkreises nicht möglich seien, stehe er als 
„Liquidator der Gemeinde“ nicht zur Verfügung. Doch Dr. Gerd Heidler (UWG) ließ nicht 
locker: Er plädierte dafür, die Entscheidung über die Teilnahme am Zukunftsvertrag 
aufzuschieben und nach wie vor alles zu versuchen – zum Beispiel in den Bereichen 
Personalmanagement, Vermarktung von Baugebieten und interkommunaler 
Zusammenarbeit. Heidler: „Wir vermissen die Leidenschaft des Bürgermeisters, wenn es 
um Sparmaßnahmen geht!“

Zukunftsvertrag adé: UWG kritisiert Westphal

Lehre. Für zum Teil heftige Diskussionen sorgte im Gemeinderat Lehre die anvisierte 
Teilnahme am Zukunftsvertrag mit dem Land. Die Gruppe UWG/Grüne warf der 
Verwaltung um Gemeindebürgermeister Klaus Westphal diesbezüglich fehlendes 
Engagement vor.

WAZ 1.07.11



UWG pocht auf offene Ganztagsschulen

Mitglieder und Freunde der UWG Lehre diskutierten jetzt in Flechtorf über aktuelle 
Themen aus Gemeinde und Landkreis. Die wichtigsten Punkte im Überblick.

Bildungsangebot: Aus pädagogischer Sicht seien offene Ganztagsschulen in Lehre und 
Flechtorf dringend erforderlich, betont Dr. Gerd Heidler. Außerdem solle die freie Schulortwahl 
auch zu den Schulstandorten Braunschweig und Wolfsburg bestehen bleiben.

Natur: Das Natur-Bewusstsein der Verwaltung müsse deutlich verbessert werden, um die 
Lebensqualität in der Gemeinde steigern zu können.

Schulden: Der Schuldenberg von rund 30 Milionen Euro sei „äußerst besorgniserregend und 
macht die Gemeinde nahezu handlungsunfähig“, so Heidler. Hier bedürfe es großer 
Anstrengungen, um den Zukunftsvertrag noch nutzen zu können. Hierdurch würde das Land 
der Gemeinde etwa 13 Millionen Schulden erlassen. „Ein möglicher Schritt wäre die 
teilregionale Zusammenarbeit, beispielsweise mit Wolfsburg“, so Heidler. Diese wäre möglich 
bei Personalabrechnung, Bauamt, Immobilienbewirtschaftung, Datenschutz.

Kommunalwahl: Über die Aufstellung der Listen solle in absehbarer Zukunft gesprochen 

WAZ 18.04.11



Bauausschuss stimmt für ein „konzeptionelles Wohnbauprojekt“

Lehre Mit dem Wandel der Gesellschaft entwickeln ich auch neue 
Wohnformen – vielleicht auch bald in Groß Brunsrode. 

BS 19.11.15

BS 09.10.15

19.07.15
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