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Göttinger Tageblattmediakombi

ser Phase erstklassige Arbeit
geleistet, so dass wir trotz der
schwierigen Rahmenbedin-
gungen wichtige Weichen für
die Stadt stellen konnten, be-
ginnend mit einer Verwal-
tungsreform zur Servicever-
besserung und weiterführend
mit dem Beginn wichtiger In-
frastrukturvorhaben. Denken
wir nur einmal an den ersten
Spatenstich für unsere Frei-
willige Feuerwehr und auch
für die Duft- und Erlebniswelt
Sensoria, daran dass der Bau
der Astrid-Lindgren-Grund-
schule planmäßig verläuft,
dass wir Investoren für den
Bau einer Pflegeeinrichtung
auf dem alten „Fricke-Grund-
stück“ gewinnen sowie acht
neue Geschäfte beziehungs-
weise Dienstleistungsunter-
nehmer in unserer Innenstadt
ansiedeln konnten.

Besonders zu erwähnen ist
auch, wie sehr mich die gute
Zusammenarbeit zwischen
der Stadtverwaltung, dem Rat
derStadtHolzmindenundden
Bürgerinnen und Bürgern
freut, denndieshat zusammen
mit der ebenfalls sehr guten
Zusammenarbeit mit unseren
„Töchtern“, dem Stadtmarke-
ting und den Stadtwerken,
unter anderem dazu geführt,
dass richtungsweisende Ent-
scheidungen getroffen wur-
den und die Bürgerinnen und
Bürger auch in nicht leichten
Zeiten auf schöne Momente
im Jahr 2022 zurückblicken
konnten.

Was wollen Sie 2023 besser ma-
chen?

Invest, von dem die Kinder in
unserer Region maßgeblich
und auch langfristig profitie-
renwerden,waseinewirklich
sinnvolle Ergänzung unseres
ohnehin erstklassigen Be-
treuungs- und Bildungsange-
botes für unsere Kinder dar-
stellt.

Des Weiteren müssen wir
die Nachhaltigkeit in unserer
Stadt weiter stärken. Die Er-
arbeitung eines Klimaschutz-
maßnahmenplanes sowie der
Beitritt zur Klimaschutzagen-
tur im letzten Jahr haben hier-
für den Grundstein gelegt.

Zudem wollen wir weiter in
unsere Innenstadt investie-
ren. Hierzu gehört neben der
Umsetzung der bereits ge-
planten Maßnahmen aus dem
Projekt Perspektive Innen-
stadt auch die Ausgestaltung
des erst jüngst beschlossenen
Konversionsfonds, durch den
immerhin bis zu einer Million
Euro jährlich in unsere Stadt
fließen können. Wir müssen
Klarheit in die Schuldebatte
bekommen und gemeinsam
mit dem Landkreis entschei-
den, ob beispielsweise der
Bau der gemeinsamen Förder-
und Innenstadtgrundschule
am ehemaligen Campe mög-
lich ist.

Nicht zuletzt werden uns
natürlich auch die bereits ge-
nannten Krisen weiter for-
dern. Um die Bürgerinnen und
Bürger dieser Stadt so gut wie
möglich zu unterstützen hat
der Rat der Stadt Holzminden
beispielsweise die Verdoppe-
lung des Sozialfonds der Stadt
beschlossen.

HolzmindEn. Das vergange-
ne Jahr war für Holzmindens
Bürgermeister Christian Bel-
ke schon eine große Heraus-
forderung – und 2023 wird
wohl nicht minder spannend.
Zum einen wegen der finan-
ziellen Situation der Stadt.
Zum anderen aber auch, weil
die globalen Krisen Auswir-
kungen auf Holzminden ha-
ben werden. Im Gespräch mit
dem TAH erklärt Christian
Belke zudem, warum er stolz
auf die Holzmindenerinnen
und Holzmindener ist.

Wie lautet Ihre Bilanz für 2022?
Für mich persönlich war das
Jahr 2022 eines der span-
nendsten und herausfor-
derndsten Jahre meines Le-
bens. Ich durfte mich als Bür-
germeister der Stadt Holzmin-
den in einer für mich völlig
neuen Aufgabe beweisen.

Ich erinnere mich, wie der
Jahresbeginn uns allen
schmerzlich zeigte, dass Frie-
den nicht selbstverständlich
ist – leider auch in Europa
nicht. Ich erinnere mich aber
auchdaran,wieeineWelleder
Solidarität durch Holzminden
ging und die Holzmindener
Bürgerinnen und Bürger dem
Krieg in der Ukraine ihr ganz
persönliches Verständnis von
Menschlichkeit und Nächs-
tenliebe entgegensetzten.
Das hat mich berührt und stolz
gemacht auf die Menschen
unserer Stadt. Auch meine
Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter haben gerade in die-

vOn chrISTIAn ALBrOSchEIT

Perspektive Innenstadt: Die Stadt Holzminden plant für 2023 die
Umsetzung von einigen Maßnahmen. FOTO: ThOMAS SpEchT (ArchIv)

Heute iN
HolzmiNdeN

Donnerstag, 5. Januar

Elterninformationsabend in
der Geburtshilfe, 18.30 uhr,
Grüner Saal, Agaplesion Ev.
Krankenhaus.
Hallenbad. Geöffnet 6.30 bis 11
uhr und 13 bis 18 uhr.
Haus & Grund. Sprechstunde mit
juristischer Beratung von 14 bis
18 uhr, Ernst-August-Straße 37a,
Telefon 05531/4720.
Hospiz-Verein. Sterbebeglei-
tung, 05531/1271062 oder
0170/2177259; Trauerbegleitung
05531/1271062 oder
0152/07503787.
Roxy-Kino. Avatar: The Way of
Water: 19.10 uhr, um 17.30, 19.45
uhr (3D): Der gestiefelte Kater:
Der letzte Wunsch: 17 uhr; I
Wanna DanceWith Somebody:
17 uhr; Oskars Kleid: 16.45, 20.15
uhr.
Sorgentelefon. Kostenfrei er-
reichbar 17 bis 21 uhr, Telefon
0800/1110444 oder
0800/1110111, 24 Stunden er-
reichbar.

Awo-Singen fällt im
Januar aus
HolzmindEn. Die Freitags-
Treffen der Awo-Singgruppe
müssen im Januar ausfallen, da
die Begegnungsstätte an den
Teichen nicht geöffnet ist. Ab
Februar soll das gemeinsame
Singen wieder stattfinden.

KurzNotizeN

Kneipp-Verein
startet Programm
HolzmindEn. Das sportliche
Frühjahrsprogramm des
Kneipp-vereins holzminden
startet. Beratung gibt es unter
Tel. 05531/989204 oder per E-
Mail an news@kneippverein-
holzminden.de. Weitere Infos
gibt es online unter
www.kneippverein-holzmin-
den.de.

Innenstadt, Schulen und Finanzen
sind im Fokus der Stadt Holzminden

Jahresausblick von Bürgermeister christian Belke – Finanzielle Lage als größte herausforderung

Was sind die Herausforderun-
gen im kommenden Jahr?
Kernherausforderung wird es,
bei schwächerer Konjunktur
den bisherigen Standard ge-
rade bei den freiwilligen Leis-
tungen der Stadt Holzminden
auch solide zu finanzieren.
Um es zusammenzufassen:
Unsere Einnahmen liegen
deutlich unterhalb unserer
Ausgaben. Das daraus resul-
tierende Dilemma zwischen
Investitionsnotwendigkeiten,
Steuerstabilität und ausgegli-
chenem Haushalt aufzulösen
ist unter den derzeitigen Rah-
menbedingungen alles ande-
re als trivial.

Was wünschen Sie sich für Holz-
minden für das kommende
Jahr?
Ich wünsche mir, dass die
Holzmindener Bürgerinnen
und Bürger trotz der aktuell
belastenden Rahmenbedin-
gungen positiv bleiben, stolz
auf ihre Stadt sind und sich
weiter hinter die Stadt stellen.
Wirhabeneinewunderschöne
Stadt. Es ist nicht alles perfekt,
aberdas ist es inanderenStäd-
ten auch nicht. Mit Leerstand
in den Innenstädten und
knappen Finanzmitteln haben
auch andere Kommunen zu
kämpfen. Aber wir haben
einen ganz entscheidenden
Vorteil: Wir sind die Stadt zwi-
schen Solling und Weser, wir
haben eine so wunderschöne
Landschaft um uns herum und
leben dort, wo andere Urlaub
machen. Dies gilt es, auch im
fordernden Jahr 2023 zu le-
ben.

Baustelle für die Duft- und Erlebniswelt Sensoria: Im vergangenen Jahr war Baustart, das Projekt wird
die Stadt Holzminden auch 2023 beschäftigen. FOTO: chrISTIAn ALBrOSchEIT

Mir steht es nicht zu, darüber
zu urteilen, was ich gut oder
schlecht gemacht habe. Das
müssen letztlich die Bürgerin-
nen und Bürger, der Stadtrat
und mein Team in der Verwal-
tung beurteilen. Ich habe mir
vorgenommen,weiter fürmei-
ne Heimatstadt vollen Einsatz
zu geben. Das ist der An-
spruch, den ich an mich selbst
stelle.

Welche Themen werden für die
Stadt im kommenden Jahr
wichtig?
Zunächst werden wir die Di-
gitalisierung weiter forcieren
und befinden uns dabei mit
den bereits deutlich erweiter-
ten digitalen Dienstleistungs-
angeboten auf gutem Weg.
Zudem beteiligen wir uns ab
2023 auch am gerade entste-
henden „create hub“ in der
Bülte, in dem unsere Jüng-
sten ab Sommer spielerisch
an die Digitalisierung heran-
geführt werden können. Ein

Ausblick: Bürgermeister Chris-
tian Belke. FOTO: cArSTEn DAuEr

Parkplatz an der Nordstraße
einige Tage gesperrt

untersuchungen für neues Feuerwehrhaus – Steinbreite als Alternative

HolzmindEn. Der Parkplatz
Nordstraße wird von Montag,
9. Januar, bis einschließlich
Mittwoch, 11. Januar, gesperrt
und kann in diesem Zeitraum
zum Parken nicht genutzt
werden. Das teilt die Stadt
Holzminden mit.

Grund für die Sperrung ist
der Neubau des Feuerwehr-
hauses an der Wallstraße. Not-
wendige vorbereitende Maß-
nahmen machen demnach de-
taillierte Untersuchungen des
Baugrundes erforderlich. Und

zwarnichtnuraufdemGrund-
stück der Feuerwehr. Der
komplette Parkplatz Nord-
straße muss für Probebohrun-
gen gesperrt werden und
kann nicht genutzt werden.

Der erste Spatenstich für
das neue Feuerwehrhaus, das
in unmittelbarer Nachbar-
schaft zum Parkplatz entsteht,
wurde Mitte Dezember ge-
setzt. Der erste Bauabschnitt
soll im Frühjahr 2024 an die
Feuerwehr übergeben wer-
den. Schon beim Spatenstich

war angekündigt worden,
dass es während der Bau-
arbeiten zu Behinderungen in
der Innenstadt kommen wer-
de.

Als Ausweichmöglichkeit
steht der Festplatz Steinbreite
als kostenloser Parkraum zur
Verfügung. Die Stadt weist
ausdrücklich darauf hin, dass
nicht nur die bereits markier-
ten Parkplätze im asphaltier-
tenBereichderSteinbreitege-
nutzt werden können, son-
dern auch der Festplatz.

Untersuchungen für das neue Feuerwehrhaus: Der Parkplatz an der
Nordstraße wird für einige Tage gesperrt. FOTO: chrISTIAn ALBrOSchEIT
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