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Einbecker Grüne: Dr. Schröder in Sachen Archiv nicht objektiv! 

 

 

Der Kulturausschuss der Stadt hat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, dass die 

Verwaltung prüfen solle, ob es für das Stadtarchiv zusammen mit dem Archäologie-Magazin 

geeignete städtische Liegenschaften gibt. Der Vorstand der Einbecker Grünen geht davon aus, 

dass in die Prüfung auch ein eventueller Neubau in dem Brandloch an der Langen Brücke 

einbezogen wird. Unter dieser Vorsaussetzung wird die Beschlussempfehlung des 

Ausschusses seitens der Grünen begrüßt. 

 

Befremdet jedoch zeigte sich der Vorstand über einige Äußerungen von Dr. Schröder zu 

einem Neubau in der Brandlücke (s. E.M. vom 20./21.09.2014). Der Fachbereichsleiter hatte 

erklärt, dass es "statische Probleme bringen könnte", wenn man dort 3 - 4 stöckig in die Höhe 

bauen würde. Der  Vorstand fragte sich: "Ist Dr. Schröder ein aussgebildeter Statiker?" Aber 

selbst ein Experte würde vorsichtig mit solchen Aussagen umgehen, bevor er nicht alle Daten 

erhoben und durchgerechnet hätte, geben die Grünen zu bedenken. Was die 

Lagerbedingungen (Dunkelheit und konstante Temperatur) betrifft, so könnten diese 

nirgendwo besser hergestellt werden als in einem auf die Zwecke des Archivs 

zugeschnittenen Neubau. Das sei Herrn Dr. Schröder offenbar entgangen. "Wenn Dr. 

Schröder  hinsichtlich eines Neubaus von einem hohen sechsstelligen Betrag spricht, so 

müssen wir feststellen, dass ein solcher auch durch die Anmietung der Räume an der Otto-

Hahn-Straße zustande käme, nämlich 474.000 Euro in 15 Jahren. Voraussichtlich wird man 

aber das Mietverhältnis verlängern müssen. Dann ist man bald bei 600.000 Euro und mehr. 

Und damit ließe sich baulich sicherlich etwas Gutes im Eigentum der Stadt machen," so 

Vorstandsmitglied Manfred Helmke.  

 

Verwunderung löste der Anspruch Dr. Schröders aus, mit der Anmietung von Räumen an der 

Otto-Hahn-Straße "Wirtschaftsförderung" zu betreiben. "Durch die Anmietung von Räumen 

entsteht dort kein einziger Arbeitsplatz. Hingegen würde ein Neubau an der Langen Brücke 

die Bauwirtschaft beleben und zahlreichen Arbeitnehmern für längere Zeit Beschäftigung 

gewähren. Wer es mit der Wirtschaftsförderung ernst meint, muss diese Variante 

befürworten," erklärte Vorstandssprecher Dr. Hein-Janke.  Sehr erstaunt zeigte sich der 

Vorstand in diesem Zusammenhang über die Aussage des Beamten, die Fläche an der Langen 

Brücke "könne man sinnvoller einsetzen". "Was ist das für ein Gerede?" empörte sich Günter 

Rönpagel ebenso wie der gesamte Vorstand: "Seit dem Jahre 2005, also seit neun Jahren ist 

seitens der Verwaltung nichts geschehen, um diesen Schandfleck zu beseitigen. Nun kommt 

Herr Dr. Schröder und meint, das Ei des Kolumbus gefunden zu haben. Dieses Ei soll er bitte 

einmal vorzeigen, wenn es nicht faul ist!" 

 

"Angesichts einer solchen haarsträubenden Argumentation," resümierte Dr. Hein-Janke, 

"kann ich mich des Eindrucks nicht erwehren, dass Dr. Schröder gegenüber dem Antrag der 

Grünen enorm voreingenommen ist. Als Fachbereichsleiter, der auch für 

Wirtschaftsförderung zuständig ist, setzt er offenbar alles daran, den  'Otto-Hahn-Park' zu 

begünstigen, was aber mit realer Wirtschaftsföderung nichts zu tun hat. Das ist Vergeudung 

von Steuergeldern. Die Bürgermeisterin täte darum gut daran, einen anderen mit der Prüfung 

der Alternativen zu beauftragen, da die Objektivät sonst nicht gewährleistet ist."  

 

F.d.R.  Dr. Hein-Janke, Bündnis 90/Die Grünen, OV Einbeck   


