
BURGDORF (r/fh). Der SoVD
Burgdorf lädt zur Mitglie-
derversammlung ein. Sie be-
ginnt am Samstag, 16. März,
um 11 Uhr im Stadthaus, Sor-
genser Straße 31. Der Leiter
der Kreisgeschäftsstelle, Mat-
thias Muik, wird über die Ar-
beit im SoVD-Beratungszent-
rum berichten. Aus organisa-
torischen Gründen wird um
eine Anmeldung bei Monika
Krüger unter Telefon (05136)
86504 gebeten.

Versammlung des
SoVD Burgdorf

BURGDORF (r/fh). Das DRK
Burgdorf lädt zur Blutspen-
de ein. Sie findet am heutigen
Mittwoch, 13. März, von 15.30
bis 19.30 Uhr im DRK Aktiv-
Treff, Wilhelmstraße 1b, statt.
Blut spenden kann jeder gesun-
de Mensch ab dem 18. Lebens-
jahr, der vor Ort seinen gülti-
gen Personalausweis oder Füh-
rerschein vorlegt. Zur Stärkung
steht ein umfangreiches Imbiss-
büfett bereit.

Blutspende im DRK-
Aktiv-Treff

BURGDORF (r/fh). Kinderbe-
kleidung für Frühling und Som-
mer, Spielsachen und Bücher
- die Mütter der Paulus-Krip-
pe laden zum Flohmarkt „Rund
ums Kind“ ein. Wer findet am
Freitag, 22. März, von 18 bis 20
Uhr im Kirchenzentrum, Berli-
ner Ring 17, statt. Die kleineren
Gebrauchtwaren bieten Verkäu-
fer an ihren eigenen Ständen an.
Großteile werden in einem se-
paraten Bereich auf Kommissi-
on verkauft. Es gibt ein vielfäl-
tiges Büfett mit mit Süßem und
Herzhaftem. Der Erlös aus den
Standgebühren und dem Bü-
fett-Verkauf kommt der Pau-
lus-Krippe zugute. Weitere In-
fos gibt es per E-Mail an Floh-
markt-rund-ums-kind@gmx.
de.

Flohmarkt „Rund
ums Kind“

BURGDORF (fh). Nach langer
Suche und ausgiebigem Casting
schickt die Burgdorf FDP jetzt
doch einen Kandidaten aus den
eigenen Reihen ins Rennen um
das Amt des Bürgermeisters.
Auf ihrer jüngsten Mitglieder-
versammlung hat die Partei be-
schlossen, den Sorgenser Orts-
vorsteher Dirk Schwerdtfeger
für die Wahl am 26. Mai aufzu-
stellen. „In Burgdorf erlebe ich
gerade eine ausgeprägte politi-
sche Wechselstimmung. Ich will
denjenigen eine Stimme geben,
die Veränderung wollen“, sagt
der 56-jährige Immobilienkauf-
mann.

Schon im Frühjahr 2018, als
die ersten Parteien ihre An-
wärter für das Amt des Bürger-
meisters bekanntgaben, hatte
die Burgdorfer FDP angekün-
digt, diesmal mit einem eige-
ne Kandidaten antreten zu wol-
len. „Schon damals habe ich ver-
sucht, Dirk Schwerdtfeger zu
überzeugen. Aber aus familiären
und politischen Gründen wollte
er noch nicht fest zusagen“, sagt
der Vorsitzende des FDP-Orts-
verbandes Mario Gawlik. Da-
raufhin habe er auch mit mehre-
ren externen Bewerben gespro-
chen. „Doch den meisten fehl-
te die Verbindung zu Burgdorf.
Wir haben gemerkt, dass wir je-
manden brauchen, der in un-
serer Stadt verwurzelt ist und
hierher passt“, so Gawlik. Umso
mehr freue es ihn, dass sich nun
doch sein Wunschkandidat zur
Wahl stelle.

Was den FDP-Kandidaten be-
sonders auszeichne? „Wir brau-
chen jemanden, der menschelt
und der integrieren kann. Beides
hat Dirk Schwerdtfeger in Sor-
gensen bewiesen“, so Gawlik. Als
Bürgermeister könne er dazu
beitragen, dass parteiübergrei-
fend Entscheidungen getroffen
würden, die für Burgdorf am
besten seien. „Die politische Si-

tuation unter den Parteien im
Burgdorfer Rat ist ziemlich fest-
gefahren. Als Bürgermeister
möchte ich dabei helfen, das
wieder aufzuknoten“, kündigt
Schwerdtfeger an.

Und nicht nur die unter-
schiedlichen Parteien wolle er
an einen Tisch bringen, son-
dern auch die Bürger stärker
mit einbeziehen. „In Burgdorf
sind viele mit der jahrelangen
Politik nicht einverstanden und
haben das Gefühl wenige Mög-
lichkeiten zu haben, um mit-
zureden“, so Schwerdtfeger. Als
Bürgermeister wolle er deshalb
regelmäßig Sprechstunden an-
bieten, um Kontakt zu den Bür-
gern zu halten. „Ich will di-
rekt ansprechbar sein“, so der
FDP-Kandidat.

Im Vergleich zu einem exter-
nen Kandidaten bringe er noch
einen weiteren Vorteil mit: „Ich
bin in Burgdorf gut vernetzt und
kenne auch viele Ansprechpart-
ner sowohl bei der Stadtver-
waltung als auch bei der Regi-
on Hannover schon durch mei-

ne ehrenamtliche Tätigkeit als
Ortsvorsteher“, sagt Schwerdt-
feger.

Er ist verheiratet und hat ei-
nen Sohn. Viele Jahre lang hat
er in Hannover gelebt und war
dort bei der Deutschen Messe
AG beschäftigt. Vor 20 Jahren
ist er nach Schillerslage gezo-
gen und hat wenig später dann
ein Haus in Sorgensen gebaut.
„Innerhalb kurzer Zeit bin ich
immer mehr in den Orts rein-
gewachsen“, sagt er. Er begann
sich bei den Sorgenser Schützen
zu engagieren, deren Vorsitzen-
der er heute ist. „Ich habe aber
auch bald gemerkt, dass manche
Dinge im Argen lagen und bin
deshalb politisch aktiv gewor-
den“, so Schwerdtfeger. Kurzzei-
tig sei er in die CDU ein-, aber
schon bald wieder ausgetreten
und dann lange parteilos ge-
blieben. 2011 wurde er zum er-
sten Mal zum Ortsvorsteher
gewählt; bei der Kommunal-
wahl 2016 wurde er wenige Mo-
nate nach seinem Eintritt in die
FDP im Amt bestätigt. Er habe

in Sorgensen viel bewirkt und
wolle nun auch Burgdorf voran-
bringen. Inhaltlich habe für ihn
die Wirtschaftsförderung eine
hohe Priorität. „Wir müssen un-
bedingt mehr Unternehmen
und Gewerbetreibende nach
Burgdorf holen“, so Schwerdtfe-
ger. Aber auch für bezahlbaren
Wohnraum wolle er sich einset-
zen. „Um das zu erreichen, müs-
sen wir vor allemmehr Neubau-
gebiete ausweisen, gerade auch
in den Ortsteilen. Und in der
Kernstadt müssen wir nachver-
dichten“, betont der 56-Jährige.

Wichtig sei es ihm außerdem,
dass sich Burgdorf bei Bau- und
Infrastrukturprojekten wie-
der stärker an dem Integrier-
ten Stadtentwicklungskonzept
(ISEK) und an dem Innenstadt-
konzept (IK) orientiere und es
weiterentwickele. „Sowohl für
die Ortsteile als auch für die
Kernstadt werden da viele Vor-
schläge gemacht, die einfach in
der Schublade verschwunden
sind. Die sollten wir wieder vor
holen“, fordert Schwerdtfeger.

Der FDP-Politiker Dirk Schwerdtfeger kandidiert bei der Bürgermeisterwahl am 26. Mai. Foto: Franka Haak

„Ich will ansprechbar sein“
Der Sorgenser Ortsvorsteher Dirk Schwerdtfeger tritt für die FDP

beim Bürgermeisterwahlkampf an
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