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Gelbe Säcke
bleiben liegen
Neustadt. Haufenweise blieben
gestern überall in der Stadt gelbe
Säcke liegen, die aufgrund eines
Fahrzeugausfalls nicht eingesam-
melt worden waren. Kein guter
Start für den neuen Entsorger. Die
RMG Rohstoffmanagement GmbH
ist seit dem 1. Januar mit der Ab-
holung der gelben Säcke in der
Region Hannover betraut. Der Re-
mondis-Nachfolger hat angekün-
digt, die liegen gebliebenen Sä-
cke heute einzusammeln. Auch
Remondis hatte 2016 mit ähnli-
chen Startschwierigkeiten zu
kämpfen. ade

Sternsinger
sammeln
für Kinder

Neustadt. „Gesund werden – ge-
sund bleiben“ ist das Motto, mit
dem sich Sternsinger auch in
Neustadt am Dreikönigstag,
Donnerstag, 6. Januar, auf den
Weg begeben. Sechs Kinder aus
der katholischen Gemeinde St.
Peter und Paul singen vor Häu-
sern,hinterlassendenSegenund
sammeln Spenden für die Ak-
tion.

DreiLänderAfrikasundderen
Gesundheitsversorgung für Kin-
der stehen imMittelpunkt, wenn
Daniel, Paul und ihre Freunde
unterwegs sind. Sie wollen da-
rauf hinweisen, dass in Ägypten,
im Südsudan und in Ghana bei
Weitem nicht alles gut ist, wenn
Kinder krank werden. Mit den
Spenden,diesiesammeln, sollan
manchenMissständen etwas ge-
ändert werden.

DieListederSternsingerbesu-
che in Neustadt ist geschlossen,
wie Gemeindereferentin Clau-
dia Schwarzer mitteilt. Segens-
briefe liegen aber bis zum 12. Ja-
nuar in der katholischen Kirche
St. Peter und Paul am Bischof-
Ketteler-Platz bereit. Und Spen-
den für die Sternsingeraktion
und für mehr Gesundheit von
Kindern in vielen Ländern könn-
ten auch online gegebenwerden
auf www.sternsinger.de. ade

Paul und Daniel sind zwei der
Sternsinger, die in Neustadt den
Segen bringen. FOTO: PRIVAT

den. Das war schon eine bittere
Nummer, aber so funktioniert es
eben, wenn die Mehrheit wechselt.
Danachwar die Kommunikationmit
derSPDsehrangespannt. Jetzt treffe
ichmichregelmäßigmitHaraldBau-
mann, und ichhabedasGefühl, dass
sich die Zusammenarbeit verbessert
hat.

Wie geht es Ihnen inzwischen mit der
Rolle als Bürgermeister?
Dasistschonganzschön.Auchwenn
ichesmanchmal immernochverges-
se, wenn ich zum Beispiel nur mal
kurz was einkaufen gehen will.
Dann bin ich ganz plötzlich mit Bür-
gerinnenoderBürgern imGespräch.
Da achtet man schon ein bisschen
mehr darauf, wie man so rüber-
kommt.

Was meinen Sie? Nicht mit der Jog-
ginghose loszugehen?
(Lacht) Nein, das habe ich auch vor-
hernichtgemacht.Aber ichhabean-
fangs schon überlegt, ob ich mich
jetzt anders geben muss, vielleicht
etwas biederer. Dann habe ich mir
gesagt,dieLeutehaben jaeinen jun-
gen Bürgermeister gewählt, dann
sollen sie ihn auch bekommen. Das
muss man für sich entscheiden. Die
meisten Leute sagen einem ja nicht,
wassiedenken.Und ichkannsowie-
so nicht jedem gefallen, dann bleibe
ich lieber ehrlich und authentisch.
Und ich versuche, dazuzulernen.

Im besten Fall sortieren Sie sich die
Verwaltung jetzt so, dass Sie mehr Zeit
für Repräsentation und Treffen mit
den Bürgern haben.
Genau. Das macht mir auch viel
Spaß, und ich vermisse das. Ich habe
großeHoffnung,dassdiesesJahrdas
Schützenfest tatsächlich stattfindet.
Es wäre mein erstes als Bürgermeis-
ter,unddaszweite,beidemichüber-
haupt mitmarschiere. Die Bürger-
meisterkette, die ich dann tragen
darf, wurde mir allerdings schnell
angepasst. Einer meiner ersten Ter-
mine im Amt war der beim Juwelier
Bielert.

Was haben Sie sich für das neue Jahr
noch vorgenommen?
DefinitivmüssenwirbeiderDigitali-
sierung weiterkommen, sowohl in
Verwaltung als auch in denSchulen.
Zu meinen Top drei gehören dann
noch die Planung der City – da wird
es insgesamt grüner. Außerdem
müssenwir imBlickbehalten,wie es
denOrtschaften geht.

Planen Sie denn eine Sommertour wie
Ihr Vorgänger Uwe Sternbeck?
Soetwashabenwirbishernochnicht
geplant. ImMärzwill ichmit einigen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
derVerwaltungdieweiterführenden
Schulen besuchen, umdort das The-
ma Jugendrat ins Gespräch zu brin-
gen. Eigentlich wollten wir das im
vergangenen Jahr schon machen,
aber das ging aus bekannten Grün-
dennicht.Mir ist eswichtig,denDia-
log zwischen den jungenMenschen
und der Stadt voranzubringen.

Interview: Kathrin Götze

Zur Person

Im Dezember ist Dominic Herbst
34 Jahre alt geworden. In der Bürger-
meisterstichwahl am 16. Juni 2019
stimmten 59,6 Prozent der Wählerin-
nen und Wähler für ihn – sein Amt trat
er im November 2019 an. Trotz seines
jungen Alters hat der Grünen-Politiker
bereits eine beachtliche politische
Biografie. Mit 18 wählten ihn die Kolle-
ginnen und Kollegen aus dem Ju-
gendrat zu ihrem Jugendbürgermeis-
ter, und fünf Jahre später rückte der
junge Mann in die Grünen-Fraktion im
Rat der Stadt auf. Seit 2013 war er de-
ren Sprecher, arbeitete währenddes-
sen im Hauptberuf als Versicherungs-
kaufmann bei der Allianz. Bei seinem
Amtsantritt 2019 kämpfte die Stadt-
verwaltung Neustadt mit den Nach-
wirkungen eines Trojanerangriffs. Und
seit Frühjahr 2020 ist sie, wie alle an-
deren auch, mit der Corona-Krise be-
schäftigt. göt

„Ich bin für maßvolle Steuererhöhungen“
Bürgermeister Dominic Herbst berichtet im Interview, welche Projekte Neustadt 2022 anpacken muss
Herr Herbst, seit gut zwei Jahren sind
Sie jetzt im Amt und arbeiten eigent-
lich dauerhaft im Krisenmodus. Verlie-
ren Sie da manchmal die großen Ziele
aus den Augen?
Eigentlich nicht. Wasmir in jüngster
Zeit eher fehlt, sind Gelegenheiten,
Menschen zufällig zu begegnen.
Natürlich sind wir vielfach auch ge-
trieben von Themen, die von außen
kommen,wennwir zumBeispiel zü-
gigein Impfzentrumeinrichtenmüs-
senoderrechtssicher3GinderStadt-
verwaltung einführen.

Welche Themen sind Ihnen denn aktu-
ell die wichtigsten? Haushalt? Ver-
kehr?
Ja, die sicher. Und die Digitalisie-
rung, die uns aktuell stark beschäf-
tigt. Da ist viel inArbeit, und dawird
noch viel passierenmüssen.

Was meinen Sie konkret?
Wir haben uns für ein System zur di-
gitalen Verwaltung entschieden.
Nun müssen wir die Menschen da-
hin bringen, dass sie damit auch
arbeiten.DasSozialamt ist schonda-
bei, hat die Akten digitalisiert. Nun
müssen die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter aber auch dahin kom-
men, die Ordner weiter online zu
führen. Das bringt Änderungen im
gesamten Arbeitsprozess mit sich,
unddas ist füreinigedocheinegroße
Umstellung.

Wie kommen Sie trotzdem voran?
Ich frage dannKolleginnen undKol-
legen: „Wie siehst du das denn?“Da
habe ich zum Beispiel in Annette
Plein eine wichtige Gesprächspart-
nerin,diehier imHausschonvielge-
sehen, eine klassische Beamtenlauf-
bahn absolviert hat und auch einer
anderen Generation angehört als
ich. Da sieht manmancheDinge an-
ders.

Gibt es denn im Haus noch Wider-
stand gegen Ihre Neuerungen?
Ich glaube, die Leute haben schon
begriffen, dass ich nichts Böses will.
Ich habe vor allem eine neue Form
derKommunikationundGesprächs-
kultur mitgebracht. Die Leute ler-
nen, dass der Bürgermeister an-
sprechbar ist undauchmaleinenan-
deren Blick auf die Verwaltung hat.

Wo läuft es besonders gut?
Die Öffentlichkeitsarbeit haben wir
sehr hoch gehängt, haben eine ehr-
geizige Homepage mit vielen Infor-
mationen, und die Corona-Hotline
ist täglichachtbiszehnStundenlang
besetzt.Dasistaberdembesonderen
Engagement der Mitarbeiterinnen
undMitarbeiter imBürgermeisterre-
feratgeschuldet.Daskannmannicht
standardmäßig von allen verlangen.

Und wo gab es Schwierigkeiten?
Ich habe eben viele Dinge infrage
gestellt. Man darf es sich in lieb ge-
wonnenen Strukturen nicht zu be-
quemmachen. Und ichmusstemich
auch viel beraten lassen.

Wer berät Sie?
Vor allem natürlich der Verwal-
tungsvorstand, wie gesagt. Aber ich
tausche mich auch mit Kolleginnen
und Kollegen aus. Beim Städtetag
gibt es dazu Gelegenheit. Und es
gibt eine Whatsappgruppe mit Bür-
germeisterkolleginnen und -kolle-
gen aus der Region Hannover. Da
fragt man schon mal: Ich habe fol-

gendes Problem, wie löst ihr das
denn? Für mich ist das sehr hilfreich
und wichtig. Mein Ziel ist ja nicht,
den Laden dringend umzukrem-
peln, es soll nur alles gut funktionie-
ren.

Was bedeutet das?
Zum Beispiel auch, dass man mal
wirtschaftlich denkenmuss.Manch-
mal macht es mir Spaß, Ausgaben
auchimKleinenmalzuhinterfragen.
Wennwir zum Beispiel keine Robby
haben,dannmussmannichtdasein-
gesparte Geld für den Messeauftritt
anderweitig ausgeben.

Die Haushaltslage gibt ja auch wenig
Anlass, großzügig zu werden.
Ja, die nächsten Haushalte werden
schlimm. Und auch aus der Politik
kommen weiterhin eher Wunschlis-
ten als Sparvorschläge. Ich bin des-
halb dafür, dieGrundsteuer B in den
nächstenJahrenmaßvollundschritt-
weisezuerhöhen (Anm.derRed:Ge-
meint ist dieGrundsteueraufbebau-
bare Grundstücke, im Gegensatz zu
land- und forstwirtschaftlichen Flä-
chen). Wenn wir langsam an den
Schrauben drehen und es denMen-
schen auch sagen, wäre das sicher-
lich vertretbar. Ich fürchte nur, dass
es dafür keine politische Mehrheit
gibt – zumindest in diesem Jahr
nicht.

Wegen der Landtagswahl im Oktober?
Das haben Sie jetzt gesagt. Ich glau-
beaber,hier lässtessichgutwohnen,

und die Nachfrage ist entsprechend
hoch. Wir haben einen relativ gerin-
genGrundsteuersatz.Aber ich glau-
be nicht, dass das für Leute der
Grundist,hierherzuziehen. Ichglau-
be einfach, dass dieMenschenNeu-
stadt mit all seinen Vorzügen zu
schätzenwissen.

Können Sie denn auch Nein sagen?
Zum Beispiel in der Zusammenarbeit
mit dem Rat?
Esgibt schonThemen,wo ichanders
agieren würde als die Politik.
Manchmal hat man da vielleicht
auch zu viel Angst vor der Reaktion
derBürgerinnenundBürger.BeiÄn-
derungengibtesBeschwerden,häu-
fig aber immer wieder von den glei-
chen Leuten. Vieles funktioniert
aber auch besser als erwartet, zum
Beispiel die aktuellen Regelungen
zumVerkehrundzumParken inden
Innenstadt.DieParkpalettezumBei-
spiel ist deutlich besser ausgelastet,
seit die Preise gesenkt wurden. Wir
überlegen, das beizubehalten.

Wo ziehen Sie Grenzen, und wie sieht
das dann aus?
Ichbinlangegeduldigundversuche,
denMenschen freundlich zu begeg-
nen. Aber wenn ich dreimal gesagt
habe, dass es reicht, kann ich beim
vierten Mal auch ungemütlich wer-
den. Ichmuss auch Grenzen ziehen,
es ist ohnehin ein Spagat, gleichzei-
tig die Verwaltung zu leiten und die
Politik zu bedienen.

Apropos Politik. Mit Ihrer Mehrheits-
gruppe im Rat haben Sie sich ja präch-
tig arrangiert. Achten Sie auch darauf,
dass Sie sich nicht zu gut verstehen?
Ich finde toll, dass es diese Mehr-
heitsgruppegibt, ichhabesie janach
der Wahl selbst mitinitiiert, als ich
noch Fraktionssprecher der Grünen
war.Wir tauschenunsdaregelmäßig
intensiv aus, aber es geht nicht alles
gleich nach außen.

„Hinterzimmerpolitik“ wurde das frü-
her mal genannt ...
Wir geben uns auch ehrliches Feed-
back und streiten uns auch mal. Ich
glaube nicht, dass die Bürgerinnen
und Bürger jeden Streit im Rat offen
ausgetragen sehen wollen. Wenn
wir das unter uns machen, wird es

auch nicht bösartig, man beschädigt
sich nicht öffentlich.

So wie im jüngsten Wahlkampfstreit
um die Aufsichtsratsporträts im Kun-
denheft der Stadtwerke? Einige Kolle-
gen haben eine ganze Weile nicht mit
SPD-Fraktionssprecher Harald Bau-
mann gesprochen, nachdem er das öf-
fentlich kritisiert hatte ...
Ja, ich habe Harald Baumann ge-
sagt, dass ich nicht gut fand, dass er
esnichtmit unsbesprochenhat, son-
dern gleich an Presse und Kommu-
nalaufsicht gegangen ist. Der Weg
hat viele geärgert. Aber letztlich gab
es keine Folgen, eswar ein normaler
Wahlkampfstreit.

Und wie gehen Sie mit den neuesten
Berichten über die fristlosen Kündi-
gungen von zwei Betriebsrätinnen bei
den Stadtwerken um?
Der Aufsichtsrat ist das Gremium, in
dem so etwas diskutiert wird, und er
tagt nicht öffentlich. Wir haben es
aber in unserer Dezembersitzung
ausführlich thematisiert.

Mancher hat Sorge, ob man sich in
solch einem Gremium nicht gar zu
wohl fühlt und wenig kritisch mitei-
nander umgeht.
Das ist nichtmein Eindruck.Wir dis-
kutieren da immer ausführlich und
oft auchkontrovers.Unddiemeisten
Fraktionen sind dabei, auch für die
FDPhabenwirdortSitzegeschaffen.
Die Themen sind vielfältig und an-
spruchsvoll – so etwaswie denGlas-
faserausbau hier haben die Stadt-
werke um Neustadt herum ja bei-
spielsweise nicht zu managen. Da
wird auch kritisch diskutiert. Wir
sind da fix unterwegs und müssen
beispielsweise auch darauf achten,
dass das Tempo nicht zu hoch wird.
Trotzdem: Es ist für die Diskussions-
kultur manchmal besser, wenn es
nicht immernurdarumgeht,wermit
welchemZitat in der Presse steht.

Wie ist die Zusammenarbeit mit der
Opposition?
Die SPDhatmir inmeiner ersten Sit-
zung als Bürgermeister die Note
Sechs gegeben, weil ich mit der
Mehrheitsgruppe gestimmt habe,
als nach Trennung von SPD und
CDU die Ämter neu vergeben wur-

Er will sich seine Jugendlichkeit bewahren: Bürgermeister Dominic Herbst hat das Dinosaurier-Tee-Ei von seinem Team
zum Geburtstag geschenkt bekommen. FOTOS: KATHRIN GÖTZE

Zur Mehrheitsgruppe im Rat gehören neben Bürgermeister Dominic Herbst
(rechts) Manfred Lindenmann (von links), Jasmina Cortese (alle Grüne), Willi
Ostermann (UWG), Christina Nothbaum, Silvia Luft und Sebastian Lechner
(alle CDU). Es gibt viel Austausch, aber auch mal Streit.

Scheibe an
Unterstand ist
wieder kaputt
Hagen.Vandalismus istamHage-
nerBahnhofkeinneuesProblem.
Die jüngste Zerstörung gab es
Silvester. Wieder ist die Scheibe
eines der Wartehäuschen zer-
splittert. „Lange ist esgut gegan-
gen“, sagt Heinz-Günter Jaster
(SPD). Rund zwei Jahre musste
sich der Ortsbürgermeister im
Mühlenfelder Land nicht mit
Zerstörungen am Bahnhof he-
rumplagen.

Gegen22.45UhrhattederHa-
gener ThomasMeier die kaputte
Scheibe an dem Wartehäuschen
entdeckt. Mehrere weitere Bür-
germachtenJaster amNeujahrs-
tag auf das Problem aufmerk-
sam. Nachdem er die Zerstörung
bei der Polizei angezeigt hat,will
sich Jaster mit der Deutschen
Bahn in Verbindung setzen – in
der Hoffnung, dass der Schaden
zügig beseitigt wird. ade
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