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Paare können

Bäume
pflanzen
Hochzeitshain

entsteht in Dudensen

■Das Schneerener Testzentrum im
Gasthaus Asche, Am Brinke 4, öff-
net jeweilsmittwochs, 16 bis 19Uhr,
und sonnabends von 14 bis 17 Uhr.
Termine werden auf www.lisa-
test.de vergeben.
■ In der katholischen Kirche Pog-
genhagen, Schlesierstraße, testen

dieMitarbeiter immer montags und
freitags, jeweils von 16 bis 19 Uhr.
Termine auf www.lisa-test.de.
■Das Testzentrum im Sportheim
Mariensee,AmSportplatz, öffnet im-
mer dienstags, 7 bis 9 Uhr, undmitt-
wochs, 16 bis 19 Uhr. Termine auf
www.lisa-test.de.

Diese Zentren bieten Corona-Schnelltests an
Inzwischen sind auch zahlreiche Dörfer mit Anlaufstellen versorgt / Einige Anbieter öffnen auch Silvester oder Neujahr

Neustadt. Corona-Tests sind ge-
fragt. In Neustadts Kernstadt und
den Dörfern gibt es inzwischen elf
Testmöglichkeiten. Einige öffnen
auch Silvester undNeujahr.
■Das Testzentrum der Post-Apothe-
ke, Marktstraße 32, öffnet montags
bis freitagsvon8.30bis13und14bis
18 Uhr sowie sonnabends von 9 bis
13 Uhr. Auch Silvester öffnet es von
9 bis 13 Uhr. PCR-Tests sind dort
ebenfallsmöglich (79Euro).Anmel-
dungen auf www.meine-post-apo-
theke.de.
■Das Coviste-Testzentrum, Justus-
von-Liebig-Straße2, öffnetmontags
bis sonnabends von 10 bis 18 und
sonntags von 9 bis 14 Uhr. Silvester
können sich Menschen dort von 9
bis 16 Uhr, Neujahr von 9 bis 13 Uhr
testen lassen. Buchungen sind auf
www.kostenloser-buergertest.de/
neustadt-am-ruebenbergemöglich.
■ Im Veranstaltungszentrum Leine-
park, Suttorfer Straße 8, ist ein Test-
zentrum im ehemaligen Tanzcent-
rumKressler täglichvon9bis 19Uhr
geöffnet, Silvester von 9 bis 13 Uhr.
Termine auf www.lisa-test.de.
■Das Lisa-Corona-Testzentrum in
Mardorf, Mardorfer Straße 12A, öff-
netmontagsbis freitags,7bis12und
14bis18Uhr, sonnabendsundsonn-

Von Kathrin Götze
und Mario Moers

„Helfen Sie uns, Geld auszugeben“
Stadt muss Haushalt konsolidieren / Kämmerer Schillack versucht es mit umgekehrtem Appell

Neustadt.Die Beratungen zum neu-
en Haushalt für 2022 sind im vollen
Gange, die Ratsfraktionen haben
ihre Haushaltsklausuren abge-
schlossen. Wenn alles nach Plan
läuft,beschließtderRatam3.Febru-
ar, wie die Stadt im neuen Jahr ihr
Geld einteilt – und auch das,was sie
nicht hat. Nach aktuellem Stand
übersteigen die Ausgaben die Ein-
nahmen um rund 10,6 Millionen
Euro. Bei Gesamtausgaben von fast
100Millionen Euro ist das schon ein
beträchtlicher Anteil.

Seit Jahren warnen Bürgermeis-
ter Dominic Herbst (Grüne) und
Kämmerer Maic Schillack immer
wieder, wie knapp das Geld sei. In
jüngster Zeit waren die Planungen
auch häufig eher konservativ. Zu
Beginn der Beratungen warnte die
Finanzverwaltung vor Lücken im
Etat – und zumEndedes Jahres hat-
ten sich diese in Wohlgefallen auf-
gelöst beziehungsweise waren sie
mit unvorhergesehenen Einnah-
menaufgefülltworden.Gleichzeitig
schob Neustadt millionenschwere
Bauprojekte anwie das Feuerwehr-
zentrum und das neue Rathaus.
„SolcheSchulden sindaber letztlich
gute Schulden, weil wir dafür etwas
bekommen“, sagt Schillack.

Gewerbesteuer bricht ein
IndiesemJahrseieinewichtigeEin-
nahme weggebrochen, erläutert
Neustadts Kämmerer Maic Schil-
lack.EinnichtgenanntesUnterneh-
men habe eine „steuerliche Groß-
optimierung“ vorgenommen,
sprich: seinen Standort verlegt. Das
Verfahren lief bereits seit 2012–nun
fielen rund5MillionenEuroGewer-
besteuer tatsächlichweg.Gewerbe-
steuern seien allerdings nicht die
Haupteinnahmequelle der Stadt:
„Wir setzen eher auf die Einkom-
mensteuer“, sagt Schillack.

Corona trifft Firmen nicht so hart
Neustadts Wirtschaftsstruktur mit
zahlreichen gesunden, mittelstän-
dischen Unternehmen habe auch
bewirkt, dass dieCorona-Pandemie
weniger große Löcher gerissen ha-
be, als zu Beginn befürchtet. 4 bis 5
Millionen Euro Einnahmeverluste
der Stadt seienauf dieCorona-Krise
zurückzuführen, sagt Kämmerer
Schillack, der Mitte 2020 noch mit
mindestens der doppelten Summe
gerechnet hatte.

Von Kathrin Götze

Mit Unterstützung von Gartenbau-
er Bernd Kadolph (links) pflanzen
Aileen und Björn Rühmann den
ersten Hochzeitsbaum.
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Finanzplanung gestrafft
Trotzdem: Die etwas luftigere Fi-
nanzplanung, bei der etwa auch
Personalkosten für Stellen imHaus-
halt standen, die noch nicht besetzt
waren, habe man auf Wunsch der
Politik bereits gestrafft. So sei der
Personalkostenansatz um 2,5 Mil-
lionen Euro geschrumpft – insge-
samt gibt die Stadt für ihre rund 500
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
rund 34 Millionen Euro aus. Schil-
lack sagt, er gehe nicht davon aus,
dass die Zahl der Mitarbeitenden
weiter steigt.

So sei man in SachenKitas einer-
seits auf einem guten Weg, habe
beispielsweise bald Krippenplätze
für rund 50 Prozent der Kinder zwi-
schen einem und drei Jahren. Mehr
Erziehungspersonal zu finden sei
aber zusehends schwierig. „Wir
wissen ja gar nicht, woher die Leute
kommen sollen“, sagt der Kämme-
rer. Darüber hinaus müsse man zu-
nächst sehen, ob auch der Bedarf an
Betreuungweiter steige.

DieSPDsiehtdasscheinbarkom-
men: Sie hat beantragt, den Krip-

penausbau bis zu 80 Prozent weiter
nach vorne zu treiben. Die Rats-
mehrheit und CDU, Grünen und
UWG haben ihre Vorstellungen
zum Haushalt noch nicht öffentlich
gemacht.

„Wir müssen etwas verändern“
Nun gehe es aber darum, die Haus-
haltslückezuschließen–bleibendie
Vorzeichen unverändert, werde
sich das Defizit auch in den nächs-
ten Jahren in ähnlicherHöhe bewe-
gen, sagt Schillack. „Wirmüssen et-
was verändern.“ Aber wo? Er habe
in den vergangenen Jahren immer
mal wieder Konzepte vorgelegt, um
laufende Kosten zu sparen: Schulen
zusammenlegen, Feuerwehren zu-
sammenlegen. „Manchmal waren
wir in denGesprächen schon fast so
weit, dann kam jemand und hat al-
les wieder zunichtegemacht“, sagt
der Kämmerer.

Infrastruktur erhalten
Es sei in der Flächenstadt mit ihren
34 Ortsteilen ja auch nur verständ-
lich, dass jedes Dorf versuche, die

eigene Infrastruktur zu erhalten
oder sogar auszubauen. „Wenn das
so gewünscht ist, dann müssen wir
die Einnahmen erhöhen“, sagt
Schillack. Dannmüsste die Stadt al-
so Gebühren steigern, Steuern er-
höhen oder ebenLeistungenaufge-
ben – wie seinerzeit, als die Stadt
nachts die Straßenlaternenabschal-
tete, um Strom zu sparen.

Appelle fruchten nicht
Da die Sparappelle der vergange-
nen Jahre nicht recht gewirkt ha-
ben, versucht es Kämmerer Schil-
lack nun mit dem umgekehrten
Wunsch: „Helfen Sie uns, Geld aus-
zugeben“, sagt er. Und hofft, dass
Neustädterinnen und Neustädter
dann auch bedenken, wo das Geld
herkommen soll.

Das ist ein Haushaltssicherungskonzept

Sind die Ausgaben
einer Kommune auf
Dauer höher als ihre
Einnahmen, muss der
Haushalt saniert wer-
den. Als Mittel der Wahl
steht aktuell das Haus-
haltssicherungskonzept
in deutschen Gemein-
deordnungen. Dabei
gibt es drei Eskalations-
stufen. Die erste ist,
dass die Kommune
selbst nach Möglichkei-

ten sucht – „da befinden
wir uns in Neustadt ak-
tuell“, sagt Stadtkäm-
merer Maic Schillack.

Reicht das nicht und die
Kommunalaufsicht kön-
ne mehrere Haushalte in
Folge nicht genehmi-
gen, ist die zweite Stufe
eingetreten. Die dritte
trete in Kraft, wenn die
Kommune sogenannte
Stabilisierungshilfe von

Land und Region brau-
che. Im Vertrag über
diese Sonderhilfe wür-
den dann aber auch Bei-
träge festgeschrieben,
die die Kommune leisten
müsse. „Dann gibt man
Gestaltungsspielraum
ab“, sagt Schillack.

Die Nachbarstadt Seel-
ze hat im vergangenen
Jahrzehnt diesen Pro-
zess durchlaufen. göt

„Wir müssen etwas verändern“: Kämmerer Maic Schillack hat mehrere Sparkonzepte vorgelegt – oft ohne Erfolg. FOTO: KATHRIN GÖTZE

tags von 10 bis 16 Uhr. Termine auf
www.lisa-test.de. Silvester öffnet
das Zentrum von 14 bis 16 Uhr.
■Das Testzentrum der Dorfwerkstatt
in Bordenau, Birkenweg 3a, testet
montags bis freitags, 16.30 bis
18.30Uhr, und sonnabends und
sonntags von10bis 12Uhr. Silvester
ist von 10 bis 12 Uhr geöffnet. Ter-
minbuchung unter tz-bordenau.de.
■Am Sportheim des STK Eilvese
kannman sich immer dienstags und
freitags von 9 bis 12 und 16 bis
19Uhr sowie sonnabends von 10 bis
12 Uhr testen lassen. Termine auf
www.lisa-test.de. Silvester öffnet
das Zentrum von 9 bis 12 Uhr.
■ Im Vereinsheim TSVMühlenfeld,
Am Stadion, in Hagenwird ab sofort

immer montags und donnerstags
von 7 bis 9 und von 16 bis 19Uhr ge-
testet. Termine auf www.lisa-
test.de. Silvester kannman sich dort
von 10 bis 12 Uhr testen lassen.
■ Im alten katholischen Gemeinde-
haus, St.-Osdag-Straße, in Mandels-
loh wird immer dienstags, 16 bis
19Uhr, donnerstags, 7 bis 9 und 16
bis 19 Uhr, sonnabends, 10 bis
13Uhr, und sonntags, 16 bis 19 Uhr,
getestet. Termine auf www.lisa-
test.de. Silvester gibt es dort von 14
bis 16UhrTests – auchohneTermin.
■Das Testzentrum bei der Wald-
bühne Otternhagen (An der Wald-
bühne) öffnet immer mittwochs, 16
bis 19 Uhr, und donnerstags, 16 bis
19 Uhr.

Im Corona-Testzentrum Bordenau: Mitarbeiterin Jolin Handtke (20) bei der
Arbeit. FOTO: MARIO MOERS

Dudensen.Mit Hingabe werkeln
die Dudenserinnen und Duden-
ser an der Grünen Mitte ihres
Dorfes. Entlang derWegeumdie
Blühwiese sollen nun zahlreiche
Hochzeitsbäume gepflanzt wer-
den. Jedes Dudenser Hochzeits-
paar bekommt die Möglichkeit,
dort einen Baum zu pflanzen. Ai-
leen und Björn Rühmann mach-
ten im Dezember den Anfang.
Mit professioneller Unterstüt-
zung von Bernd Kadolph, Inha-
ber der ortsansässigen Garten-
baufirma, hoben die frisch Ver-
mähltendaserstePflanzlochaus.

Als Hochzeitsbaum wählte
das Ehepaar Rühmann eine Rot-
buche. Noch ist der Baum jung
undschmal, aber ineinigenJahr-
zehntenwird ermit seiner stattli-
chenKrone dasGelände prägen.
„DieserBaumwird imHerbstmit
seinem roten Laubbestimmt auf-
fallen“, sagte Aileen Rühmann.
Gartenbauer Kadolph weiß
außerdem,dassdieRotbucheder
Baum des Jahres 2022 ist – eine
zukunftsweisendeEntscheidung
also.

Der Verein Dorfgemeinschaft
sei sehr erfreut, dass die Idee,
einen Hochzeitshain entstehen
zu lassen, auch angenommen
wird, sagt die Vorsitzende Cas-
sandraDrösemeyer. Einweiteres
Paar sei inzwischen bereits auf
der Suche nach einem geeigne-
ten Baum.

Von Susann Brosch

Veröffentlichungen in dieser Rubrik sind
keine redaktionelle Meinungsäußerung.
Damit möglichst viele Leserinnen und Le-
ser zu Wort kommen, müssen wir Leser-
briefe gelegentlich kürzen. Bei allen Ein-
sendungen bittenwir umAngabe der voll-
ständigen Absenderadresse.

Der Frieden braucht
eine Stimme
Zum Bericht „Schamber vertritt
die SPD im Ausschuss“ vom
22.Dezember:
FrauMdB Schamber ist es wich-
tig, direkte Ansprechpartnerin
für die hiesigen Soldaten zu
sein. Die Interessen der hiesigen
Soldatenwerden seit vielen Jah-
ren bis hinein in die Kirchen
kraftvoll vertreten.

Vor demHintergrundwach-
sender Kriegsgefahr, hervorge-
rufen durch russische Soldaten
an der russisch-ukrainischen
Grenze und der Nato-Aufrüs-
tung in der Ukraine und in an-
deren osteuropäischen Staaten,
wäre es jetzt umsowichtiger
Geld, Know-how, friedenspoliti-
sche und diplomatische Kreati-
vität in Organisationenwie die
OECD undNichtregierungs-
organisationen zu investieren.
Menschen, die dafür stehen, fin-
denwohl kaum öffentliches Ge-
hör bei Frau Schamber undwohl
ebenfalls nicht bei denMdBs
der Grünen, die mit charmanter
undwerteorientierter Naivität
Schritte in Richtung „Krieg
gegen Russland“ befürworten.
Gerhard Biederbeck, Neustadt

LESERBRIEF

Arte P Buch- und Wollladen

Öffnungszeiten:
Mo.- Fr. 10-18 h,

Sa. 9-13 h

Stöbern Sie entspannt
durch die neuen Wollen
von LANA GROSSA

Limmerstr. 85, Tel.: 2102100
online bestellen www.ARTE-P.de

Winterzeit ist

Strickzeit

12255301_000121

38549601_000121

Donnerstag, 30. Dezember 2021 | Seite 1 |


