Bürgerinitiative für eine lebenswerte
Marienburger Höhe

Itzumer für einen grünen Wasserkamp

Pressemitteilung zum HAZ-Artikel: “Verwaltung treibt Pläne zum Wasserkamp voran“
vom 20.11.2020
Überall Geldprobleme und Einschränkungen.
Aber die Stadt lässt fröhlich Geld über den Wasserkamp abregnen.
Die HAZ informiert uns beinahe täglich darüber: Corona zwingt uns zu Einschränkungen,
Umorientierung und Zurückhaltung, auch in unserer Stadt.
Bundesregierung und Bundesbank sehen trotz aller Milliardenförderung auf Pump die Wirtschaft
schrumpfen.
Der Rechnungshof sieht die Kommunen stark belastet und die finanzielle Handlungsfähigkeit der
Kommunen in Gefahr – selbst bei strikter Ausgabendisziplin.
Auch der Bund der Steuerzahler stellt fest: „Ohne eine grundsätzliche Verhaltensänderung ist die
dauerhafte Schieflage der kommunalen Haushalte quasi vorprogrammiert“.
Dem Landkreis ist klar, dass er mit großen Einnahmeausfällen und Defiziten rechnen muss. Die
dortigen Verantwortlichen stutzen ihre Ausgabenpläne erheblich zusammen. Man will sich auf
wenige, wirklich wichtige und bedeutsame Schwerpunkte konzentrieren.
Zwar federn Land und Bund die Einkommensausfälle der Kommunen noch ein wenig ab, aber das
wird seine Grenzen haben, denn die Hilfen sind auf Pump finanziert und müssen von späteren
Generationen zurückgezahlt werden. Allen ist klar, so großzügig kann es nicht weitergehen.
Überall um uns herum bricht Unsicherheit aus angesichts der Corona-Pandemie und der unklaren
weiteren Entwicklung.
Und in unserer Stadt?
Die Mitarbeiter von KSM müssen erheblich auf Einkommen verzichten, um eine Chance auf den
Erhalt ihrer Arbeitsplätze zu bekommen. KSM galt bislang als grundsolide.
Der für uns so wichtige Tourismus ist zusammengebrochen, weshalb sich Beherbergungsbetriebe
und Taxigewerbe im Trudeln sehen.
Die Einnahmen unserer Stadt trudeln auch, aber die Verantwortlichen halten – man möchte fast
sagen: verbissen – am Wasserkamp-Projekt fest. Längst hätte das Projekt auf den Prüfstand
gehört, aber die Verantwortlichen glauben weiter an einen Geldsegen aus Hannover zum Bau von
subventioniertem Wohnraum. Und sie glauben weiterhin daran, dass „Gutverdiener“ unbedingt
ein Haus auf dem Wasserkamp haben wollen, dass sie andernfalls, so denkt Herr Meyer, nicht in
Hildesheim wohnen wollen.
Die Stadt will mindestens ein Million Euro über dem Wasserkamp verteilen. Und das ist nur ein
Anfang, für erste Planungen, später kommen noch viele weitere Millionen hinzu. (Übrigens: die
CDU verlangte, dass „sich das alles rechnet“.) Corona zwingt uns zum Umdenken. Doch wann
endlich denken die Verantwortlichen unserer Stadt um und legen ihre Pläne zum Wasserkamp auf
Eis? Das sollen sie mindestens so lange tun, bis die finanzielle Lage wieder klarer und gesicherter
ist – und bis unabweisbar ist, dass der Bedarf an Wohnraum nur auf dem Wasserkamp gedeckt
werden kann – auch angesichts des prognostizierten Bevölkerungsrückganges im Bund, im Land
und auch in unserer Stadt. Die Bürgerinitiativen fordern die Verantwortlichen der Stadt auf,
angesichts der unübersichtlichen Coronasituation und deren Folgen für die Zukunft inne zu halten
und sich (auch finanziell) auf die essentiellen Probleme unserer Stadt zu konzentrieren. Immerhin
sollten wir überlegen, welches Erbe wir unseren Kindern und Enkeln hinterlassen (wollen).

