
“Der Name ist ein wenig sperrig...”

Seit über 100 Tagen existiert die Bürgerliste Gemeinsam für Einbeck, eine neue Gemeinschaft 
– mit sperrigen Namen.
Die Schonfrist ist vorbei, Zeit, den gemeinsamen Start zu reflektieren, Zeit, zu schauen, was 
haben wir gut gemacht, was haben wir in den letzten Jahren zusammen gemacht, was 
zeichnet uns aus...
“Bemüh dich nur und sei hübsch froh. Der Ärger kommt schon sowieso.”
(Wilhelm Busch)

Was geschah in der Vergangenheit?
Vor 8 Jahren haben Kreiensen und Einbeck fusioniert. Vor 10 Jahren wurde die damals neu 
gegründete Unabhängige Wählergemeinschaft GfE in den Rat gewählt. 2013 folgte die Bürgerliste 
Kreiensen. In dieser Zeit hat sich Einbeck sehr zum positiven verändert.

Das zuvor angemietete Neue Rathaus wurde von der Stadt Einbeck gekauft. Eine wichtige 
Entscheidung für die Stadt und die Stadtkasse. Die Stadt hat hierdurch jedes Jahr im sechsstelligen 
Bereich Einsparungen. Fazit: Der Kauf war eine wirtschaftlich richtige und zukunftsgerichtete 
Entscheidung.

Die Schullandschaft wurde um de IGS erweitert, der Schulstandort Greene konnte erhalten bleiben. 
Einbeck hat gemessen an seine Größe die breitest mögliche Auswahl an Schulformen. Fazit: 
Schulen stehen im Wettbewerb und müssen um Schüler werben. Bislang gibt es nur Gewinner – vor
allem die Schüler.

Der Erhalt der Dorfschulen war mutig und gegen den Trend. Durch den nicht vorhersehbaren 
Anstieg der Schülerzahlen, war Einbeck gut aufgestellt. Die Grundschulen erfeuen sich einer guten 
Entwicklung. Fazit: Wir haben auf das richtige Pferd gesetzt. Die Dorfschulen sind ein wichtiges 
Element für die Bildung in Einbeck.

Die Liste unserer begleitenden Unterstützung ließe sich fortsetzen über das Krankenhaus, den PS-
Speicher oder die Bahnanbindung. Wir haben die Stadtentwicklung im Blick – und die Finanzen.

Doch, wo viel Licht, da ist auch Schatten. Unserer besteht in der Kommunikation nach Außen. 
Ehrenamtliche Tätigkeit in der Politik muss nachhaltig kommuniziert werden. Wahlkampfreden in 
Stadtratsversammlungen, wie sie am 11.08. auf der Sondersitzung des Einbecker Stadtrats im 
Rahmen der Abschaffung der Straßenausbaubeiträge gehalten wurden, machen wir nicht. Uns ging 
es auch hier nur um die gemeinsame Sache. Faires Verhalten für Hauseigentümer und eine 
nachhaltige Stadtentwicklung.

Wir haben lange zu dem Thema geschwiegen, weil wir keine Alternative gesehen haben. Nun haben
wir sie gefunden und in der schnellstmöglichen Zeit beschlossen. Konsequent und sachlich. Wir 
feiern Erfolge jedoch anders, weil wir wissen, dass Politik keine Alleinunterhaltungsbranche ist. 
Wir sind Brückenbauer. Wir reden mit allen im Rat und mit der Verwaltung. Wir wollen überzeugen
und freuen uns über das Ergebnis – unabhängig davon, wer die politischen Lorbeeren einstreicht.
Propaganda und Lautstärke bringen die Stadt nicht voran. Aber, wir sind ja bei unseren Schwächen – der 
Kommunikation nach Außen. Unser Ratsherr Frank- Dieter Pfefferkorn hat in der Ratssitzung die Lösung 
präsentiert. 



Als Vorsitzender des entscheidenden Gremiums hat er, ganz nach unserer Art, eine sachorientierte Lösung 
mit erarbeitet. Die Lösung ist gut für die gesamte Stadt Einbeck.

Wir wollen auch zukünftig weiterhin gute, sachorientierte Politik in Einbeck machen – durch gemeinsame 
Kommunikation, gemeinsamen Austausch von Ideen und von Argumenten.
Wir wollen künftig regelmäßig mit der Verwaltung und den Fraktionsvorsitzenden einen informellen 
Austausch haben. Neue Ideen enstehen am Besten beim Kaffeetrinken. 
Wie soll es mit der Innenstadt weiter gehen? 
Wie können wir den Tourismus weiterentwickeln?
Wie können wir erfolgreich Investoren für Einbeck gewinnen?

Unsere gemeinsamen Themen in Einbeck können wir nur gemeinsam gestalten. Wir schauen gerne auf die 
Region; es ist auch heutzutage wichtig, in Olxheim leben zu können und in Berlin zu arbeiten. 
Digitalisierung kann die gesamte Region stärken. Aber direkt in Einbeck müssen wir Geld verdienen können.
Da gibt es auch keinen Widerspruch darin, die ökologischen Auswirkungen im Blick zu haben ohne die 
Lebensqualität einzuschränken. 
Miteinander Reden und zuhören ist der direkte Weg zu den Bürgern.
Übrigens: wir weigern uns immer noch, mit Wahlplakaten die Stadt vollzuhängen. Wir haben kein 
umfangreiches Wahlprogramm. Wir haben uns nur in einer Sache festgelegt. Alles, was wir wollen, soll 
unsere Region attraktiver, erfolgreicher und besser machen.
Unser Name ist sperrig, aber so ist Einbeck: Eine Kernstadt und 46 Ortschaften.

Einfach kann jeder!


