
Der Gemeindeverband Nordstemmen besuchte Burgstemmen 

Im Rahmen unserer neuen Aktion „Besuch der Ortsteile Nordstemmens“ 
haben wir am 22.08. den Ortsteil Burgstemmen besucht. Im Mai waren wir in 
Adensen und im Juni in Rössing. 

Die Ortsbürgermeisterin von Burgstemmen, Frau Heike Gesemann, begrüßte 
uns auf dem Festplatz von Burgstemmen. Von hier aus liefen wir die B 1 hoch 
und durch die Tiestraße zur Mehrzweckhalle an der Bethelner Straße. Dabei 
sprachen wir über Probleme und Kleinodien von Burgstemmen: 

Die Burgstemmer leiden sehr unter der dem dichten Schwerverkehr auf der        
B 1, die mitten durch ihren Ort geht. Wir zählten auf dem Spaziergang: Jedes 5. 
Auto war ein LKW (2017: 3000 pro Tag). Die B 1 teilt Burgstemmen. Es gibt aber 
nur eine Ampel an der langen Straße. Der Ortsrat hat daher schon lange eine 
Bedarfsampel am Festplatz beantragt.  
Da die Brücke über die Leine marode ist, darf sie nur noch einseitig befahren 
werden. Dies führt im Berufsverkehr zusätzlich zu langen Staus auf der B 1 bis 
hoch zur Ampel. Eine Ortsumgehung ist schon lange in Planung und müsste 
auch eine neue Brücke beinhalten. Beides befindet sich leider fern der Rea-
lisierung. 

Biegt man in die Tiestraße ein, so verhallt nach wenigen Schritten der Lärm der 
B 1 und wir befinden uns mitten auf einer schönen Dorfstraße. Weitere Klein-
odien sind der Andrea-Hilse-Park, die Weiden mit den Galloways und den 
Longhorns auf dem Berkel, das Paradies an der Poppenburg und der Weg auf 
„Schildes Berg“, wo sogar eine Bank steht, von der man wohl früher auf die 
Leine sehen konnte (siehe Bild). Die Kopfeschen sind leider von einem Virus 
befallen und vier von ihnen sind daher bereits abgängig, weswegen der Weg 
auch gesperrt ist. Zum Friedhof führt oben aber eine schöne Eschenallee, deren 
Bäume nicht so krank sind wie die auf dem Weg auf “Schildes Berg“ an der B 1. 

Die Mehrzweckhalle wird gut genutzt und ist voll intakt. Davor haben wir unser 
Foto gemacht.  

Burgstemmen hat mit etwas mehr als 1000 Einwohnern eine gut aufgestellte 
freiwillige Feuerwehr, den über Nordstemmen hinaus bekannten Chor „Gospels 
and more“, einen aktiven Kulturverein und mit Mahlerten zusammen einen 
Sportverein, aber für den Ortsrat konnten für diese Legislaturperiode nur 4 
Mitglieder (alle SPD) gewonnen werden. Es gibt keinen Dorfladen, keine  
Bankfiliale und keine Schule mehr – nur noch einen Kindergarten, eine 
Gaststätte und ein Messehotel. Hier zeigt sich der demografische Faktor. 



Andererseits hat Burgstemmen in der Raiffeisenstraße eine „Gesundheitsmei-
le“ : eine allgemeine Arztpraxis, einen Zahnarzt und eine Physiotherapiepraxis 
in einer Straße und mehrere kleine Gewerbebetriebe. 

Der Besuch in Burgstemmen hat uns gezeigt, dass schon heute die kleinen orte 
Probleme haben, ihre Anliegen zur Geltung zu bringen. Nordstemmen und Elze 
wollen fusionieren. Hierbei muss – nach unserer Meinung - im Fusionsvertrag 
deutlich werden, dass in der dann großen, 20000 Einwohner umfassenden, 
neuen Gemeinde die Eigenheiten der kleinen Orte (hier Schildes Berg, das Pa-
radies) erhalten bleiben und gepflegt werden. Die berechtigten Anliegen der 
kleinen Orte sollten in der Struktur der neuen, großen Kommune besser  
bearbeitet werden als bisher, denn die finanzielle Potenz und die Bedeutung  
der Kommune sind dann größer. 
  

 
 

 


