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Realist, Pragmatiker, „i Pa d -Ju n k i e“
Halbzeit im Rathaus: Seit vier Jahren ist Björn Gehrs Samtgemeinde-Bürgermeister in Schwarmstedt

VON JENS REINBOLD

Schwarmstedt. Ein bisschen
wundert sich Björn Gehrs
selbst, dass es schon soweit ist.
„Ehrlich gesagt, bin ich ganz
üb errascht“, sagt der 47-Jährige,
angesprochen auf die Tatsache,
dass er die Hälfte seiner Amts-
zeit bereits hinter sich gebracht
hat. Gehrs, der vor 30 Jahren als
Schülersprecher der Wilhelm-
Röpke-Schule die ersten Rats-
sitzungen von den Besucher-
plätzen aus verfolgte, sitzt drei
Jahrzehnte später als Samtge-
meinde-Bürgermeister ganz
vorne am Ratstisch: Am 1. No-
vember 2011, also vor genau
vier Jahren bezog der Buchhol-
zer das Samtgemeinde-Bürger-
meister-Büro – für acht Jahre ist
er gewählt. Doch was manche
als „B ergfest“ bezeichnen wür-
den, ist für den Rathauschef
eher belanglos. „Ich hatte eher
im Hinterkopf, dass ich dieses
Jahr mein 25-jähriges Dienst-
jubiläum feiere“, sagt Gehrs, der
vor seinem Antritt im
Schwarmstedter Rathaus bei der
Stadt Celle als Referatsleiter tä-
tig war.

Womöglich liegt es an der
vielen Arbeit, dass der Samt-
gemeinde-Bürgermeister fast
seine eigene Dienstzeithalbzeit
vergessen hat, denn so etwas
wie eine „Halbzeitpaus e“ gibt es
für Verwaltungschefs nicht.
„Die Komplexität ist schon rie-
s engroß“, beschreibt er seine
Arbeit, „man darf nichts aus
den Augen verlieren.“ Dab ei
kennt Gehrs nicht nur die Samt-
gemeinde, sondern auch viele
Hintergründe aus dem Effeff.
„Es war mein Vorteil, dass mir
viele Dinge nicht fremd sind.
Da hat sich ausgezahlt, dass ich
bereits als Schüler die Ratssit-
zungen besucht habe. Ich kenne
also viele Hintergründe.“

Wer regelmäßig zu Gast bei
Ratssitzungen ist, der kann das
bestätigen: Gehrs kennt die Ge-
gend, die Menschen, die Ge-
gebenheiten; seine Arbeit ist
von Pragmatismus gekenn-
zeichnet, und er wirkt glaub-
würdig, wenn er sagt: „Ich habe
nicht vor, mir hier irgendwelche
Denkmäler zu bauen.“ Für ihn
geht es vielmehr darum, seine
Samtgemeinde „noch attrakti-
ver, noch wettbewerbsfähiger zu
ma che n“, wie er es formuliert.
Und dabei legt der Buchholzer

eine bemerkenswerte Beharr-
lichkeit an den Tag: Für das
schnelle Internet kämpfte er
schon lange vor seinem Einzug
ins Rathaus, die Anbindung an
den Großraumverkehr Hanno-
ver ist gar
seit 1988
s ein
„Stecken -
pfe rd“. „Da denke ich nicht von
Wahl zu Wahl“, sagt er, „i ch
habe bestimmte Vorstellungen,
wie sich was ändert, und da
bleibe ich dann auch wenn nö-
tig jahrzehntelang hartnäckig.“

Was sich geändert hat, ist die
Erreichbarkeit – das Dienst-
iPad ist Gehrs' ständiger Be-
gleiter, es dient nicht nur als
handlicher Aktenordner, son-
dern auch als Kommunikati-

milienvater, die Arbeit der po-
litischen Gremien und der Rat-
haus-Verwaltung mithilfe die-
ser Kanäle transparenter zu ge-
stalten. „Ich erhalte auf diesen
Wegen auch viele Anfragen, da

kann ich die
Hintergr ünde
von Entschei-
dungen auch

unkompliziert verständlich
ma che n“, erläutert der frühere
Buchholzer Bürgermeister, der
findet, „dass man heute mehr
als früher die Informationen zu
den Menschen bringen muss.“

Rückblende: Vor vier Jahren
schickte die SPD Gehrs ins
Rennen, die Nachfolge des da-
maligen Samtgemeinde-Bür-
germeisters Hans-Wilhelm Fri-
sche anzutreten; dass die CDU
lediglich eine „Not kandidatin“
entgegenstellte, dürfte zu dem
fulminanten Ergebnis beigetra-
gen haben, das Gehrs schließ-
lich einfuhr: Drei von vier
Stimmberechtigten wählten
den Buchholzer, diese fast 75
Prozent bedeuteten einen erd-
rutschartigen Sieg, den in die-
ser Deutlichkeit kaum jemand
erwartet hatte. Auch Gehrs
nicht, dem der politische Rivale
den Makel eines „Par teisolda-
te n“ anheften wollte.

Doch der „Par teisoldat“ h at
sich längst emanzipiert – we n n
das überhaupt nötig war. Wie
zum Beweis lieferte sich der
Sozialdemokrat kürzlich im
Samtgemeinderat ein intensi-
ves Wortgefecht mit dem SPD-
Sprecher. „Ich habe das nicht
getan, um meine Neutralität zu
b eweisen“, sagt Gehrs, „ab er
geschadet hat es sicherlich auch
n i cht . “ Gehrs glaubt, dass in
den vergangenen vier Jahren
deutlich geworden ist, „dass ich
meinen Job neutral ausübe. Für
mich ist nicht wichtig, von
wem ein Antrag stammt, son-
dern ob er sinnvoll ist. Das
stört mich manchmal an der
großen Politik.“

Da gehe es in der Schwarm-
stedter Kommunalpolitik bei
allen unterschiedlichen Auffas-
sungen in der Sache anders zu.
„Es ist uns gelungen, ein Wir-
Gefühl zu erreichen, dass alle
an einem Strang ziehen“, sagt
Gehrs, „hier arbeiten alle sehr
an der Sache, persönliche
Dinge spielen keine große
Rol le.“ Das sei auch wichtig,
denn Stillstand dürfe in
Schwarmstedt nicht einkehren.
„Die Innerortsentwicklung, das
Hallenbad, dass die Feuerweh-
ren weiter gut ausgestattet
s i nd“, nennt er als Aufgaben,
die derzeit im Vordergrund ste-
hen, an „Traums chlöss ern“ w ie
etwa eine Schwarmstedter
Or tsumgehung will er sich da-
gegen nicht abarbeiten. „Da bin
ich Realist“, sagt Gehrs, „d as
wird in absehbarer Zeit nichts
werden. Es wäre ja schon
schön, wenn Bund und Land
die bestehenden Straßen in
Ordnung bringen würden.“

Gute Laune zur Halbzeit: Seit vier Jahren nun ist Björn Gehrs Samtgemeinde-Bürgermeister in Schwarm-
stedt. Aller Voraussicht nach wird sich der Buchholzer in vier Jahren wieder zur Wahl stellen. jr

„Man muss die Informationen zu den Menschen bringen“

onsmittel. „Ich kommuniziere
sehr viel über die neuen Me-
d i e n“, erklärt Gehrs, „da kann
ich viele Dinge auf dem kleinen
Dienstweg erledigen.“ Im me r
wieder auch versucht der Fa-

Atelier in
Schwarmste dt
wird aufgelöst

Schwarmstedt. Die Künst-
lerin Ilse Müller-Reese löst
ihr Atelier im Tannhof 5c in
Schwarmstedt auf und lädt
Kunstinteressenten ein,
noch einmal Einblick in ihr
umfangreiches Schaffens-
werk zu erhalten. Es erwar-
tet die Besucher ein vielfäl-
tiges Werk mit kräftiger
Farbgebung und doch fein
abgestimmter Farbkomposi-
tion. Neben Landschaftsbil-
dern aus der Region gehö-
ren dazu auch Bilder von
ihren Reisen, Werken zu
den verschiedensten Projek-
ten wie „8. Schöpfungstag“.

Ilse Müller-Reese stellt
auch ihr neuestes Projekt,
ein Märchenbuch für Kin-
der, vor – eine Abenteuer-
geschichte aus dem Meer
namens Korall und Koral-
l i nche n .

Das Atelier ist heute und
morgen sowie am 7. und 8.
November in der Zeit von
15 bis 18 Uhr geöffnet.

Ju bi lä u m :
Festschrift liegt
in Bomlitz aus

Bomlitz. Die Festschrift
zum 200-jährigen Standort-
bestehen des Industrieparks
Walsrode kann ab sofort
über vier zentrale Verteiler-
stellen bezogen werden. Sie
liegt im „Bürger Service“ der
Gemeinde Bomlitz, in der
Bomlitzer Bücherei, dem
Bomlitzer Dorfgemein-
schaftshaus sowie im Emp-
fang der Alten Verwaltung,
August-Wolff-Straße 13,
aus .

Darüber hinaus ist die Ju-
biläumsausstellung zur 200-
jährigen Industriegeschichte
noch bis Jahresende geöff-
net. Alle Besuchertermine
finden unter fachkundiger
Führung des Historikers
Thorsten Neubert-Preine
statt. Weitere Informationen
gibt es unter www.industrie-
park-walsrode oder direkt
bei der Abteilung Public Af-
fairs von Dow unter!
(05161) 442397.

Gutshof-Band „S h a dow “
auf Ernst-August-Platz

Auftritt beim Inklusiven Soundfestival

Hodenhagen/Hannover. Die
Schulband Shadow der Inter-
nats-Förderschule des Gutshof
Hudemühlen aus Hodenhagen
hatte am zweiten Oktober-Wo-
chenende beim 4. Hannover-
schen Inklusiven Soundfestival
(HIS 4) einen großen Auftritt.
Zusammen mit der Nach-
wuchsband Necessary aus der
Wedemark spielten die sieben
Gutshof-Musiker live auf der
Bühne des Veranstalters Inklu-
Vision Kultur-Integrativ Nie-
dersachsen auf dem Ernst-Au-
gust-Platz direkt vor dem
Hauptbahnhof in Hannover.
InkluVision ist ein Netzwerk
von Künstlern jeglichen Genres
– mit und ohne Behinderung.
InkluVision hat sich zum Ziel
gesetzt, allen Künstlern, inte-
grativ arbeitenden Kulturma-
chern und -schaffenden sowie
deren Organisatoren ein offe-
nes Forum zu bieten.

Bei bestem Wetter starteten
beide Bands gemeinsam das In-

klusionsprojekt mit der Ballade
„Wozu sind Kriege da“ von Udo
Lindenberg. Danach wurde es
rockiger mit Stücken von Green
Day, Linkin Park und ZZ Top.
Die Zuschauer dankten mit viel
Applaus. Beim Irish Folk/Rock-
Stück „Shippin' up to Boston“
von den Dropkick Murphys be-
geisterte Shadow gemeinsam
mit Necessary in großer Beset-
zung. Neben den traditionellen
Bandinstrumenten kamen da-
bei außerdem eine Tin Whistle
(Musiklehrer Ansgar Lölver),
eine Geige (Susanne
Woscheck), ein Banjo (Hannes
Ohde) sowie ein Akkordeon
zum Einsatz. Ein unvergessli-
ches Erlebnis für die Gutshof-
schüler Rojda (Synthesizer),
Pascal (Keyboard), David (Ge-
sang und Gitarre), Kevin (Ge-
sang, Drums), Laura, Denise
und Patricia (Percussion).
i n te r n a t-fo e rd e rsc h u l e - g h .d e /pa -
ges /fo e rd e rsc h u l e /sc h u l ba n d - s h a -
d ow. p h p

Lärmschutz und besserer Nahverkehr
SPD-Abgeordneter Lars Klingbeil formuliert Bedingungen zum Ausbau der Ame r i ka l i n i e

Walsrode. Der SPD-Bundes-
tagsabgeordnete Lars Klingbeil
hat nach Gesprächen in Soltau,
Visselhövede und Munster
klare Bedingungen der Region
an den Ausbau der Amerika-
linie formuliert. „Die Y-Trasse
ist endgültig Geschichte. Der
jahrelange Widerstand in der
Region war erfolgreich“, lobt
Klingbeil zeitgleich. Es deute
sich an, dass es im Dialog-
forum Schiene Nord eine
große Unterstützung für den
Ausbau bestehender Strecken
geben wird. Dies werde aber
nur unter bestimmten Rah-
menbedingungen eine Akzep-
tanz in der Region finden. Es
sei gut, dass der niedersäch-
sische Wirtschaftsministe r
Olaf Lies bereits seine Zustim-
mung zu den Forderungen aus
der Region signalisiert habe, so
der Bundestagsabgeordnete.
Aber nun müsse sich auch der
Bund klar positionieren.

Der 37-Jährige unterstützte

dabei die Forderungen, die die
betroffenen Kommunen ent-
lang der Amerikalinie in ei-
nem Positionspapier festgehal-
ten haben. Es gebe klare Er-
wartungen der Region, so
Klingbeil. Massive Investitio-
nen in den Lärmschutz, eine
Verbesserung des Personen-
nahverkehrs, eine enge Einbe-

ziehung der Kommunen bei
der Lösung von Bahnübergän-
gen und Straßenquerungen
seien dabei wichtige Voraus-
setzungen. Der Vorsitzende
der SPD-Landesgruppe Nie-
dersachsen hat diese Vor-
schläge nun an den Verkehrs-
staatsekretär im Bundesver-
kehrsministerium Enak Ferle-

mann (CDU) übermittelt.
„Ferlemann ist selbst Nieder-
sachse und weiß, welche be-
sondere Verantwortung unsere
Region bei der Hafenhinter-
landanbindung übernimmt.
Ich habe ihn gebeten, dies
auch in einem vor-Ort-Termin
mit unseren Bürgermeistern
zu erörtern“, sagte Klingbeil.

A m e r i ka l i n i e
steht vor Ausbau:
Die West-Ost-Ver-
bindung führt
auch durch Sol-
tau; die Einwoh-
ner des Nordkrei-
ses haben be-
stimmte Vorstel-
lungen, wie der
Ausbau aussehen
so l l .
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Auch als ePaper
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Walsroder Zeitung                Lokales               31. Okt. 2015

Susanne Woscheck


Susanne Woscheck


Susanne Woscheck


Susanne Woscheck



