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Burgwedel beschwert
sich online sehr höflich
Rathaus nimmt Anregungen über die Homepage entgegen
Die Beschwerden der Bürger entgegenzunehmen, gehört sicherlich zu
den unbeliebteren Aufgaben in den
Rathäusern. Nicht so in Burgwedel:
Seit 2013 können sich Bürger dort
online beschweren – und das tun
sie sehr höflich, wie Mitarbeiterin
Andrea Butt bilanziert.
VoN CARiNA BAhl
BURGWEDEl. Das sogenannte
E-Government – die elektronische
Verwaltung – hat 2013 Einzug in
die Stadtverwaltung gehalten. Im
März ging die neue Homepage online, gemeinsam mit dem Onlineangebot „Bürgertipps“. Die Zeiten,
in denen Bürger ihre Kritik schlecht
gelaunt ins Telefon raunten oder
erst gar keinen Mitarbeiter erreichten, weil mittwochs um 16 Uhr das
Rathaus schon geschlossen ist,
sind seitdem vorbei. „Über das Onlineangebot kann jeder zu jeder
Zeit seine Anregungen abgeben“,

betont Bürgermeister Axel Düker
einen klaren Vorteil.
120 Meldungen hat Andrea Butt,
die das Gesicht hinter dem Onlineangebot ist und die Meldungen koordiniert, seitdem verzeichnet. Ob
die kaputte Straßenlaterne, der zugewucherte Gehweg oder illegal
abgelegter Müll: Die Burgwedeler
nutzen das Onlineportal intensiv,
um „aktiv an ihrer Stadt mitzuarbeiten“, wie Düker es nennt. Aber
nicht nur Schadensmeldungen
werden mitgeteilt. Auch Ideen und
Tipps können die Burgwedeler ihrer Verwaltung per Internet mit
auf den Weg geben: „Einen Bücherschrank bitte“ oder „eine neue
Uhr für das Freibad“. „Wir nehmen
die Anregungen gern an“, sagt
Butt. Etwa 20 Prozent der eingegangenen Meldungen seien Ideen
gewesen.
Die Onlinebeschwerde habe
aber auch einen anderen Vorteil:
Mit Vorgaberubriken würden die

Meldungen direkt an die zuständigen Abteilungen weitergeleitet.
„Wenn eine Lampe kaputt ist, geht
das sofort an den Bauhof“, erklärt
Butt. Der Sachbearbeiter gebe
dann auch online eine Rückmeldung, wenn das Problem behoben
sei. Der Bürger kann so verfolgen,
was mit seiner Meldung im Rathaus passiert ist. Per virtueller
Stadtkarte können die Nutzer auch
mit einem kleinen Fähnchen angeben, wo sie zum Beispiel den illegal abgelegten Müll entdeckt haben. Das hilft vor allem, wenn derjenige nicht mehr die Adresse
weiß, wo er es gesehen hat. „Es
gibt so keine wilden Wegbeschreibungen mehr, wo wir dann lange
suchen müssen“, sagt Düker.
Eine Sache hat Butt besonders
überrascht: „Alle Anregungen, ob
Kritik oder Ideen, sind sehr höflich und sachlich formuliert und
haben immer einen Grund.“ Die
Befürchtung, dass die Burgwede-

Andrea Butt kümmert sich im Rathaus Burgwedel um die Bürgertipps, die
online auf burgwedel.de eingehen.
Bahl
ler das anonyme Onlineprogramm, für das nur eine E-MailAdresse bei der Anmeldung angegeben werden muss, ausnutzen
würden, hat sich nicht bestätigt.
„Wir hatten noch nie Spam zu beklagen“, sagt Butt. Sie ist sich mit
Düker einig, dass die Entscheidung für das Programm richtig
war. Vor allem das spontane Anpassen des Systems habe sich als
Gewinn herausgestellt: „Als die
Südlink-Debatte aufkam, haben
wir sofort eine Rubrik eingerichtet, und die wurde genutzt“, sagt
der Bürgermeister.

Mit Rücksicht auf die älteren
Burgwedeler ist das Ideen- und Beschwerdemanagement per Telefon
aber nicht abgeschafft: „Wer lieber
anrufen möchte, kann das immer
noch tun“, verspricht Butt – unter
(0 51 39) 8 97 31 06. Auch der persönliche Besuch im Rathaus am
Donnerstag nach dem Markteinkauf gehöre bei einigen Bürgern
immer noch dazu. „Manchmal
lässt sich eine Frage ja auch schnell
vor Ort klären“, weiß Düker aus Erfahrung – wenn die Rathaustür
denn offen steht. Online jedenfalls
geht sie nie zu.

ADFC radelt
nach Helstorf
BURGWEDEl/iSERNhAGEN. Die
ADFC-Ortsgruppe für Burgwedel
und Isernhagen unternimmt am
Sonntag, 21. September, eine Fahrradtour nach Helstorf zum
Schmiedetag und Kartoffelfest.
Los geht es um 10 Uhr vor dem
Rathaus in Großburgwedel. Die
Strecke ist 65 Kilometer lang und
soll in sieben Stunden bewältigt
werden. Eine Landkarte mit Route
wird gestellt, für die Verpflegung
ist jeder selbst zuständig. Auch
Nichtmitglieder sind dazu willkommen, zahlen aber zwei Euro
Teilnahmegebühr. Anmeldungen
sind unter Telefon (01 75) 2 32 13 49
oder per E-Mail an s.timmann@
adfc-hannover.de möglich.
car

CDU bittet alle
aufs Fahrrad
WEttMAR. Die CDU Wettmar unternimmt am Sonnabend, 20. September, ihre alljährliche Fahrradtour durch das Burgwedeler Stadtgebiet. Los geht es um 14 Uhr am
Dorfgemeinschaftshaus in der
Wettmarer Ortsmitte. Im Anschluss soll gemeinsam auf dem
Hof von Albert Lindemann am
Lönsweg gegrillt werden. Bürger
sind eingeladen, mit den Politikern aufs Rad zu steigen.
car

Kinder hören
Geschichte
WEttMAR. Das nächste Bilderbuchkino in der Bücherei in Wettmar, Heinrich-Werth-Straße 5, beginnt am Dienstag, 23. September,
um 16 Uhr. Kinder ab drei Jahren
können sich dann die Geschichte
„Hicks macht Babette“ vorlesen
und die passenden Bilder dazu zeigen lassen. Der Eintritt ist wie immer frei.
car

Das improvisationstheater Die 5te Dimension spielt mit Burgwedeler Kindern im Amtshof.
Bahl

Gummitwist sorgt für ratlose Blicke
Improvisationstheater im Amtshof begeistert das – wenn auch kleine – Publikum
VoN CARiNA BAhl
GRoSSBURGWEDEl. Wir sind Familie: So lautet das Motto der aktuellen Woche der Diakonie. Dass
dieses Motto aber derart Realität
wird, wie beim Improvisationstheater am Mittwochabend im
Amtshof, das hatten sich die Organisatoren von Pestalozzi-Stiftung
und Kirche nicht gewünscht. Gerade einmal 30 Besucher fanden
den Weg vor die Bühne – und das
waren Familienangehörige der
jungen Schauspieler, die sich beim
Burgwedeler Ferienpass mit den
Profis von Die 5te Dimension auf
den Auftritt vorbereitet hatten.

Aber egal: Auch bei wenig Publikum gilt es schließlich zu improvisieren – vielleicht sogar ein wenig
mehr. Wie das geht, zeigte Pestalozzi-Vorstand Claus Fitschen
gleich bei der Begrüßung im blendenden Scheinwerferlicht. „Ich
kann gar nichts sehen, also gehe
ich davon aus, dass der Saal voll
ist“, scherzte er und strafte den beliebten Ausspruch von Eltern,
„Mach’ doch kein Theater“, Lügen.
„Von wegen, liebe Kinder. Macht
doch mal Theater. Ich bitte darum!“
Und die Kinder machten Theater: Ohne Requisiten, ohne Bühnenvorhang, ohne Kostüme und

ohne Drehbuch wurde eine lustige
Handlung nach der anderen improvisiert. Die Zuschauer gaben
die Themen vor, die Kinder spielten dazu – spontan, selbstsicher
und sehr überzeugend. Da wurde
zu Weihnachten der Baum geschmückt, mit dem Motorrad über
die Landstraße gefahren, mit dem
Schornsteinfeger aufs Dach geklettert und sich im Urwald vor
wilden Tieren gefürchtet.
Der Spaß war Schauspielern
und Publikum deutlich anzuhören
– ein Lachen folgte dem nächsten.
Den größten Lacher des Abends
erntete aber der Zahn der Zeit:
Denn auch ein Improvisationsta-

lent kann nur improvisieren, was
es kennt. Als Angela Carld auf die
Frage, wer ein schönes Kinderspiel
für die nächste Szene vorschlagen
könne, spontan „Gummitwist“ in
den Raum rief, blieb es still auf der
Bühne. Die Kinder schauten sich
ungläubig an. Das kannte keiner
von ihnen. Großes Gelächter im
Publikum und dann ein Eingeständnis: „Na gut, dann halt Topfschlagen.“ Treffer. Weiter ging’s.
Nach gut einer halben Stunde
war keine Geschichte unerzählt
geblieben, das Publikum war begeistert und jeder Besucher sich sicher: Wer nicht da war, der hat etwas verpasst.

