
Todesfall in
Bordenau
gibt Rätsel auf
Bordenau. Blutspuren und eine
Leiche im Haus. Da deutete am
Donnerstag zunächst einiges auf
ein Gewaltdelikt in Bordenau hin.
Später gab die Polizei Entwarnung.
„Aktuell gibt es keine Hinweise auf
ein Fremdverschulden“, sagt ein
Polizeisprecher. „Die Fundsituation
war anfänglich nicht ganz klar.“
Ein Notarzt, von Anwohnern

alarmiert, hatte den Tod des 73-Jäh-
rigen in einem Haus am Alten Tor-
moorweg festgestellt – und die Poli-
zei gerufen. Unbekannte Todes-
ursache. Was dann folgte, ließ im
Dorf rasch Mutmaßungen über ein
Gewaltdelikt aufkommen. Mehrere
Stunden waren Streifenwagen am
Haus, das abgesperrt und später
versiegelt wurde. Nachbarn spra-
chen davon, Blutspuren im und am
Haus hätten besorgniserregend
ausgesehen. Die Polizei zog einen
Rechtsmediziner zu Rate.
Nach mehrstündigen Ermittlun-

gen hieß es schließlich: Der Mann
ist möglicherweise Opfer eines Un-
falls geworden oder krankheitsbe-
dingt gestürzt. Noch sei nicht ein-
mal sicher, ob eine Obduktion des
Leichnams angeordnet werde.

Heute
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Konzerte für die Stadt

Das Stadtmarketing setzt mit
dem Swinging Saturday die Kon-
zertreihe von 2015 auf demSpar-
kassenvorplatz fort.
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Syrische Musik beliebt

Der Kleinkunstabend mit Musik
von der syrischen Familie Cha-
ban und orientalischen Mär-
chen war ein voller Erfolg.
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Vom teamwork weit entfernt

neustadts SPd präsentiert sich
vier Monate vor der Kommunal-
wahl in keiner guten Verfassung:
es brodelt vor allem zwischen
ortsvereinsvorstand und den ab-
teilungen Bordenau und Poggen-
hagen. ortsvereinschef Mustafa
erkan gibt sich extrem zuge-
knöpft.

Von dirK Von Werder

neuStadt. Die beiden Stadtteile
im Süden gelten noch als Hoch-
burgen der SPD. Die Ortsbürger-
meister Harry Piehl (Bordenau)
und Klaus Hendrian (Poggen-
hagen) gehören auch der SPD-
Ratsfraktion an. Jetzt fürchten
beide übereinstimmend, dass
ihre Stadtteile im neuen Rat nicht
mehr vertreten sein werden.
Grund: Der Ortsvereinsvorstand
unter Führung des Landtagsabge-
ordneten Mustafa Erkan setzt
neue Schwerpunkte bei der Lis-
tenaufstellung: Im Wahlbereich 1
(Kernstadt, Bordenau und Pog-
genhagen) sollen die ersten vier
Plätze von Kandidaten aus der
Stadt besetzt werden, dann erst
ein Bewerber aus Bordenau fol-
gen. Poggenhagen käme erst auf
Platz acht.
Am Dienstag soll eine SPD-

Hauptversammlung die Listen in
dieser Form besetzen. „Das ist

gelinde gesagt sehr unsozialde-
mokratisch“, sagt Hendrian dazu.
Der Poggenhagener kandidiert
für den Rat nicht mehr, betont
aber, „bisher haben wir die Lis-
tenplätze immer in bester Ab-
stimmungmit der AbteilungNeu-
stadt vergeben. Und haben damit
Riesenerfolg gehabt.“ Jetzt wür-
den die beiden Dörfer sträflich
vernachlässigt.
Der Bordenauer Piehl – er be-

wirbt sich erneut – sieht das ähn-
lich: „Der Frust sitzt tief.“ Wie
„dumme Schuljungen“ seien er
und seine Genossen aus Borde-
nau und Poggenhagen bei den
vorbereitenden Sitzungen behan-
delt worden. Ursprünglich habe
die Kernstadt-SPD noch extremer
geplant, habe sogar die ersten
sechs Plätze mit eigenen Bewer-
bern besetzen wollen. Der jetzt zu
erwartende Kompromiss sei „ein
schlechter“. Immerhin sei in der
Vergangenheit eigentlich immer
einer der ersten drei Listenplätze
einem Kandidaten aus den Dör-
fern gegeben worden.
Eine erste personelle Konse-

quenz hat der Streit schon ge-
habt: Malte Borges, Kassenwart
der Abteilung Bordenau und Kan-
didat auf der SPD-Ortsratsliste,
hat seinen Parteiaustritt erklärt.
Er wolle „niemandem schaden“,
sagte er der Leine-Zeitung auf

Anfrage, er stehe generell weiter
für sozialdemokratische Ziele,
„doch so geht es nicht“. Er habe
gern in der Abteilung und auch
im Ortsverein gearbeitet. Doch
wenn man mit Arbeit und Enga-
gement „nichts erreichen kann,
dann ist mir meine Zeit zu scha-
de“.
Bei der aktuellen Gemengelage

spielt nach Informationen der
Leine-Zeitung auch das Geld eine
Rolle. Der Ortsverein hat pau-
schal einen Beitrag von 20 Pro-
zent der Kassenbestände aus den
Abteilungen zur Finanzierung
des Wahlkampfes eingefordert.
„Ohne Nachweis, was damit pas-
sieren soll“, sagt ein Genosse.
Ortsvereinschef Mustafa Er-

kan, als Landtagsabgeordneter
sonst immer um Öffentlichkeit
bemüht, zeigt sich verschlossen.
„Es gibt grundsätzlich nichts zu
sagen.“ Der Ortsvereinsvorstand
werde die Öffentlichkeit zu gege-
bener Zeit informieren. In einer
Volkspartei wie der SPD seien po-
litische Auseinandersetzungen
und auch eine „gewisse Fluktuati-
on“ in der Mitgliedschaft „ganz
normal“. Vor drei Wochen erst
hatte mit der Helstorfer Ortsbür-
germeisterin Ute Bertram-Kühn
eine andere bekannte SPD-Kom-
munalpolitikerin ihren Parteiaus-
tritt erklärt. Mehr auf Seite 5

In Neustadts SPD kriselt es: Vertreter der südlichen Stadtteile fühlen sich übergangen

Mustafa erkan (großes Bild) gibt sich gern sportlich, trug während der WM 2014 auch einmal ein trikot im Land-
tag. Bei älteren Genossen wie Malte Borges (oben, ist aus der Partei ausgetreten), Harry Piehl (unten links) und
Klaus Hendrian ist der SPd-Chef angeeckt. dpa/Schley/privat (Archiv)
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Erkans Art
polarisiert

Mustafa Erkan
gibt sich gern
sportlich, istFuß-
ballschiedsrich-
ter und um ei-
nen Spruch nie verlegen. So
schätzen ihn auch die meisten
seiner Genossen. Jetzt steht er
als SPD-Ortsvereinsvorsitzen-
der vor einer ersten großen Be-
währungsprobe. Erkan führt
den Ortsverein wesentlich
stringenter als seine Vorgänger.
Die meisten von ihnen standen
gerade wegen ihrer eher lässi-
gen Amtsführung nicht lange
in der Verantwortung. Jetzt
droht Erkan dasselbe Schicksal.
Der gerade 31-Jährige hat im
Umgang mit älteren, erfahre-
nen Genossen nicht immer ein
glückliches Händchen. Er hat
eine Linie, die er fast kompro-
misslos verfolgt. Das polarisiert
und kommt nicht immer gut
an. Spätestens wenn Neustadts
SPD bei der Kommunalwahl
eine Klatsche kassiert, dürfte
der Chefposten wieder einmal
frei sein.

Von dirK Von
Werder
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