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Welche Aufgaben hatten Sie als
Erntekönig? Wie sind Sie Erntekö-
nig geworden? Welche Pferderasse
hat Ihre Kutsche gezogen? Hatten
Sie eine echte Krone? Wie lange ist
man Erntekönig? Von Martin Thies
und Andreas Buchholz wollten sie
wissen, ob beide früher die Wald-
schule besucht hätten. „Von 1970
bis 1974“, antwortete Thies. „Frau
Dietz war unsere Klassenlehrerin“,
verriet Buchholz. Gerhard Hogreve
entlockten die Schüler, dass Musik,
seineModelleisenbahnundKarten-
spielen seine Hobbys seien.

Die Idee zu dem alljährlichen
Treffen der früheren Majestäten
hatten einst Meyer, Inge Wottke
undManfredHeinze 2007. ImFrüh-
jahr 2007 kamen die ehemaligen
Majestäten das erste Mal zusam-
men. 2007 trafen sie sich sogar noch
ein zweites Mal. Während dieser
Zusammenkunft beschlossen sie,
mit einem eigenen Erntewagen an
den Umzügen des 40. Erntefests
2007 teilzunehmen.

Könige wollen Festwagen bauen
Sie bauen seitdem immer zu beson-
deren Anlässen einen Festwagen.

Ramlingen kürt bald seinen 50. Erntekönig
Schüler der Waldschule löchern ehemalige Könige beim Dorfgemeinschaftstreffen mit Fragen

Ramlingen. Das Dorf Ramlingen fei-
ert vom 25. bis zum 27. September
sein mittlerweile 53. Erntefest. Es
wird ein besonderes Fest: Die Dorf-
gemeinschaft,diedieVeranstaltung
Jahr für Jahr ausrichtet, kürt dann
zum 50. Mal einen Erntekönig oder
eine Erntekönigin. Im Zeichen des
bevorstehenden Jubiläums stand
deshalb das Treffen der früheren
Majestäten am Sonnabend im RSE-
Klubhaus.

Erinnerungsfoto als 50
Die Organisatoren Manfred

Meyer, Beate Ortmann und Frank
BlumehattensichetwasBesonderes
einfallen lassen: Für ein Erinne-
rungsfoto sollten sich die früheren
Erntekönige mit ihren Partnern auf
der Stehtribüne vor dem RSE-Heim
zu einer 50 formieren. Außerdem
hatte sich das Organisationsteam
eine Überraschung ausgedacht. Es
hatte acht Schüler der Waldschule
eingeladen. Die Kinder löcherten
sieben Könige und TimoWöhler als
Sprecher der Dorfgemeinschaft
nachdemKaffeetrinkenmitFragen.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller

So 2014, als der 40. Erntekönig pro-
klamiert wurde. Und 2017, als Ram-
lingen sein 50. Erntefest feierte.
Auch 2020 zur 50. Königsproklama-
tion wollen die ehemaligen Ernte-
könige bei den Festumzügen wie-
der mitmachen. Für die Gestaltung
ihresErntewagenssammeltenMey-
er, Ortmann und Blume am Sonn-
abend bereits Themenvorschläge.
Wie bei allen anderen Wagenbau-
ern auch soll dasMotto bis zumFest

geheim bleiben. Seit 2012 unter-
nehmen die Erntekönige mit ihren
Partnern alle drei Jahre anstelle des
Treffens im RSE-Heim einen Tages-
ausflug. Wernigerode, Walsrode
undHamelnwaren bisher die Ziele.
Meyer, Ortmann und Blume berei-
ten nicht nur die Treffen im RSE-
Heim und die Tagesfahrten vor. In
diesem Jahr koordinieren sie auch
die Arbeiten für den Bau des Ernte-
wagens.

Zur Zahl 50 haben sich die ehemaligen Erntekönige und deren Partner vor
dem RSE-Heim aufgestellt. Ganz vorne stehen der amtierende König Martin
Thies und seine Frau Doris. FOTO: FRIEDRICH-WILHELM SCHILLER

Dem Vorsitzenden des FDP-Ortsver-
eins Burgdorf-Uetze ist wegen des
erneuten Versuchs der Stadt, eine
Fußgängerampel auf der Ortsdurch-
fahrt in Hülptingsen zu verhindern,
der Kragen geplatzt. Mario Gawlik hat
Bürgermeister Armin Pollehn (CDU)
öffentlich aufgefordert, von seinem
Weisungsrecht Gebrauch zu machen
und dafür zu sorgen, dass der Fach-
bereich Tiefbau die Ampel endlich
installieren lässt. Obwohl die Politik
die Ampel will und die Region sie als
rechtlich zulässig ansieht, kündigte
die Stadt im Ratsausschuss am Don-
nerstag an, dass sie eine kostengüns-
tigere Verlegung der Bushaltestelle
auf die Straße Zur Papenkuhle prüfen
lässt. Eltern und die Politiker reagier-
ten irritiert bis verärgert. Gawlik mel-
dete sich jetzt mit einer zweiseitigen
Erklärung zu Wort: „ Es darf keine
weiteren Verzögerungen geben“, lau-
tet seine Forderung. Alles andere sei
ein „Affront gegenüber den Eltern“,
schimpft der Liberale. Das sei „ein Pa-
radebeispiel dafür, wie man Frust bei
den Bürgern erzeugt“. jod

FDP: Pollehn
soll handeln
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Dieb stiehlt 50 Euro
aus Geldbeutel
Burgdorf. 50 Euro hat ein Dieb aus
einem fremden Portemonnaie ge-
stohlen. Das hatte eine 30 Jahre al-
te Frau am Freitagabend gegen
22.30 Uhr im Burger-King-Imbiss
auf einer Bank in Burgdorf abge-
legt und dann vergessen. Als die
Frau am Sonnabend in dem Schell-
restaurant ihr Malheur schilderte,
bekam sie zwar die mittlerweile
aufgefundene Geldbörse ausge-
händigt. Es fehlten darin aber 50
Euro. Die Frau erstattete deshalb
Anzeige. Die Polizei ermittelt we-
gen Unterschlagung. Die Ermittler
bitten mögliche Zeugen, die beob-
achtet haben, wer das Geld an sich
nahm, um Hinweise unter Telefon
(05136) 8861 41 15. jod

Reparatur-Café
öffnet am Mittwoch
Burgdorf. Aufgrund der großen
Nachfrage bietet das Reparatur-
Café des Vereins Bürger für Bürger
am Mittwoch, 4. März, von 15 bis 18
Uhr einen weiteren Termin an, al-
lerdings nicht in den Räumen an
der Mittelstraße, sondern im Nach-
barschaftstreff der Wohnungsge-
nossenschaft Ostland, Schwüb-
lingser Weg 2b. jod

Elterngeldstelle
bleibt montags zu
Burgdorf. Die Elterngeldstelle der
Stadt Burgdorf im Rathaus V an
der Rolandstraße bleibt ab heute
bis auf Weiteres montags für den
Publikumsverkehr geschlossen.
Auch eine Kontaktaufnahme per
Telefon sei montags nicht möglich,
teilt die Stadt mit. Die Stadtver-
waltung will auf diese Weise einen
Antragsstau abarbeiten. jod

Veröffentlichungen in dieser Rubrik sind
keine redaktionelle Meinungsäußerung.
Damitmöglichst viele Leser zuWort kom-
men,müssenwir Leserbriefe gelegentlich
kürzen. Bei allen Einsendungen bitten wir
um Angabe der vollständigen Absender-
adresse.

Den Pfad gibt es
schon sehr lange
Zur Berichterstattung und den Le-
serbriefen über ein mögliches En-
de des Trimm-dich-Pfads:
Seit Tagen verfolge ich die Arti-
kel über den Trimm-dich-Pfad
im Burgdorfer Holz, und auch
ichmöchte mich dazu äußern.
Weiß die Stadt überhaupt, wel-
ches Juwel sie dort imWald be-
sitzt undwie alt der Trimm-dich-
Pfad wirklich ist?MeinMann
und ich haben 1974 geheiratet
und haben damals in Burgdorf
gewohnt, und natürlich sind wir
sehr gerne zum Trimm-dich-
Pfad gefahren, denn zu der Zeit
gab es ihn dort schon und Fit-
nesscenter warenMangelware.
Es hat uns immer sehr viel Spaß
gemacht, undwir haben dort
sehr nette Leute getroffen, die
genauso begeistert von dem
Pfadwaren wie wir. Natürlich ist
die Anlage inzwischen in die
Jahre gekommen, aber die Stadt
täte gut daran, sie in Schuss zu
halten, dennman könnte sie ja
auch im Zuge der Naherholung
erwähnen. Vielleicht ist es zu-
künftig ja auch ein Thema für
den VVV oder SMB, dennman
sollte sich nicht nur um die
Kernstadt kümmern.

Welche Gemeinde kann
schon einen Trimm-dich-Pfad
ihr Eigen nennen? Das sollte der
Stadt das Geld der Instandhal-
tungwert sein, denn es geht da-
bei auch um die Zufriedenheit
der Bürger. Es macht mich sehr
traurig, dass es der Politik bei
solch schönen seltenen Plätzen
immer nur umsGeld geht, ob-
wohl ich natürlich weiß, dass die
Kassen klamm sind und gespart
werdenmuss, aber es wird si-
cherlich auch noch andere Gele-
genheiten geben.
Petra Beyer, Uetze
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Bürger
dürfen nicht
entscheiden
Klärschlammlager:
Unterschriften fehlen

Burgdorf. Reinhold Engelhardt,
Initiator des Bürgerbegehrens
gegen den Bau des von der Stadt
geplanten Klärschlammzwi-
schenlagers, hat auf Nachfrage
bestätigt, dass er die erforderli-
chen Unterschriften von Unter-
stützern bei der Stadt nicht frist-
gerecht abgegeben hat. Damit
fällt der angestrebte Bürgerent-
scheid insWasser.

Notwendig gewesen wären
nach dem Kommunalverfas-
sungsgesetz die Unterschriften
von10Prozent allerWahlberech-
tigten in Burgdorf, demnach
2495.DiesehätteEngelhardt,der
das Bürgerbegehren Mitte Juli
vergangenen Jahres beantragte,
bis zum 24. Februar im Rathaus
vorlegen müssen. Woran es lag,
dassdasnichtklappte,wollteEn-
gelhardt nicht sagen.Auchnicht,
wie viele Stimmen er eingesam-
meltundwasermitdiesenUnter-
schriften gemacht hat.

Zuletzt waren Engelhardt,
einem früheren Lehrer, Mitstrei-
ter von der Fahne gegangen.
„Das lief anders, als ich mir das
vorgestellt hatte. Auch seine
Auftritte im Rat waren unglück-
lich“, sagt Sorgensens Ortsvor-
steher Dirk Schwerdtfeger
(FDP), der das Bürgerbegehren
unterstützte. Auch andere seien
abgesprungen, verriet
Schwerdtfeger, der ebenfalls
nicht sagen konnte, wie viele
Unterschriften zusammenka-
men.

Nun ist die Stadt am Zug. Der
Verwaltungsausschuss muss am
10. März förmlich feststellen,
dass die Voraussetzungen für
einenBürgerentscheid nicht vor-
liegen. Wie es dann weitergeht
mit dem beschlossenen Bau des
Klärschlammzwischenlagers,
der zurzeit nur verschoben wor-
den ist, ist unklar. Die Stadt hat
ein Gutachten in Auftrag gege-
ben, um Alternativen zur bisher
praktizierten Klärschlammver-
klappung auf Äckern aufzuzei-
gen. Die Studie liegt laut Bürger-
meister Armin Pollehn (CDU),
ebenfalls ein Gegner des Lager-
baus, vor. Eine Vorlage für die
Politik sei in Arbeit. Sobald sie
fertig sei,werdesichdieStadtzur
Zukunft der Klärschlammentsor-
gung erklären. jod
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aufwerten wollen. Die Stadtverwal-
tung führt Buch über den Fleiß aller
Ratsmitglieder, zumal sie Sitzungs-
gelder auszahlenmuss. 25-mal kam
der Rat in der aktuellen Ratsperiode
zusammen.

Lentz fehlte achtmal. In zwölf Sit-
zungen war die AfD-Fraktion nicht
vollständiganwesend.Obentschul-
digt oder unentschuldigt, erfasst die
Stadt nicht. Dabei spricht die Ge-
schäftsordnung für den Rat, den
Verwaltungsausschuss und die
Ratsausschüsse eine klare Sprache:
„Die Ratsmitglieder sind verpflich-
tet, an allen Ratssitzungen teilzu-
nehmen, sofern sie nicht einen aus-
reichenden Grund für ihr Fernblei-
ben haben.“

Jeder entscheidet selbst
DieStadt steht auf demStandpunkt,
dass die Ratsmitglieder aus daten-
schutzrechtlichen Gründen nicht
verpflichtet seien, Gründe für ihr
Fernbleiben zu nennen. Die Rege-
lung in der Geschäftsordnung sei
„alsSelbstverpflichtung imRahmen
der freien Mandatsausübung zu
verstehen“. Was bedeutet: Jeder
gewählte Mandatsträger darf nach

Gutdünken entscheiden, ob er zur
Ratssitzung kommt und dort die In-
teressen der Bürger vertritt oder
nicht.

Auch in dem Umstand, dass die
AfD-Fraktion damit de facto nur
noch aus einem Ratsherrn besteht,
obwohl sie de jure aus mindestens
zwei Mandatsträgern bestehen
muss, sieht die Stadtverwaltungun-
problematisch. „Der Fraktionssta-
tus wird nicht von der Teilnahme an
Rats- und Ausschusssitzungen be-
einflusst“, sagt Bürgermeister Ar-
min Pollehn (CDU).

Die AfD-Fraktion hätte nach der
Kommunalwahl 2016 aus vier Rats-
mitgliedern bestehen können. Da-
rauf hätte die sogenannte Rechts-
staatspartei, wie sich die AfD selbst
nennt, mit 9,3 Prozent der Stimmen
Anspruch gehabt. Weil sie aber nur
drei Kandidaten hatte, konnte sie
auch nur drei in den Rat entsenden.
Die ehemalige Fraktionsvorsitzen-
de Christiane Wichmann ist verzo-
gen und im Sommer 2019 aus dem
Rat ausgeschieden. Nachrücken
konnte für sie keiner – es gab nie-
manden. Auf ihrer Internetseite be-
hauptet die AfD-Fraktion bis heute,

dass sie drei Ratsmitglieder stark
sei.

„Kriegen keine Anträge durch“
SchiedeLentzausdemRataus,blie-
be auch sein Platz unbesetzt. Das
will er vermeiden, schon weil sein
Ratskollege Jens Braun, der ihn in
den Ausschusssitzungen vertritt,
dann als Einzelkämpfer zurückblie-
be. Die AfD verlöre mit nur noch
einem Ratsherrn zudem den Frak-
tionsstatus und das Recht, in den
Ausschüssenmitzureden und abzu-
stimmen. Darum wolle er das Man-
dat für denRest derWahlperiodebis
2021 behalten, obwohl es „zeitlich
mehr als schwierig“ sei, einer ge-
ordneten Ratstätigkeit nachzuge-
hen, sagt Lentz.

Dass sein andauerndes Fernblei-
ben Auswirkungen hat, vermag er
nicht zu erkennen: „Ob ich da sitze
oder inChina fällt einSackReisum–
wir kriegen sowieso keine Anträge
durch.“ Auch deshalb sei es frag-
lich, ob er bei der Kommunalwahl
2021 nochmal antreten werde, sagt
das frühere CDU-Mitglied, das sich
selbst nicht in der deutschnationa-
len Ecke seiner Partei verortet.

AfD-Politiker schwänzt den Rat
Neuer Außendienstjob lässt Stefan Lentz seit Herbst keine Zeit mehr, die

Interessen seiner Wähler bei Sitzungen im Gremium zu vertreten

Burgdorf. Die nur noch zweiköpfige
AfD-Ratsfraktion steckt inPersonal-
nöten. Stefan Lentz hat keine Zeit
mehr fürdieRatsarbeit.Nachdemer
im vergangenen Herbst eine neue
Stelle im Außendienst angetreten
hat, hat ernichtmehrandenRatssit-
zungen teilgenommen. Seit dem12.
September fehlte er in vier aufei-
nanderfolgenden Sitzungen. Daran
werde sich so schnell auch nichts
ändern, sagt Lentz. Schuld sei sein
neuer Job.

Platz bleibt viermal leer
Dass Lentz nicht mehr kommt, ist
auch der Ratsvorsitzenden Christa
Weilert-Penk (SPD) aufgefallen. Zu
deren Aufgaben gehört es, mit Be-
ginn jeder Sitzung förmlich festzu-
stellen, wer fehlt. Lentz’ Platz blieb
im Oktober, November, Dezember
und Februar jeweils leer.

„Es scheint nicht das große Inte-
resse zu bestehen“, konstatiert die
Juristin, zumal Lentz auch in den
Ratsausschüssen häufig fehle.
Unternommen habe sie nichts. Ihre
Begründung: SiehabedieAfDnicht

Von Joachim Dege
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