
CDU informiert sich im BürgerSpital 
Neubau notwendig / Politik ist gefordert 

Einen aktuellen Einblick in den Stand der Dinge im Einbecker Bürgerspital verschaffte sich die 

Einbecker CDU mit Hilfe des alleinigen Geschäftsführers Birger Kirstein. Der eingeschlagene 

Weg der Plan-Insolvenz diene in erster Linie der Konsolidierung des Bürgerspitals und habe 

langfristig das Ziel, das Haus mit seinen rund 350 Beschäftigten und rund 100 Betten auch 

weiterhin zu erhalten.  

 

 

Einbeck (oH). „Nah und persönlich“ sei nicht nur Slogan, sondern auch Stärke und Selbstverständnis 

des BürgerSpitals. Erfreut konnten die Christdemokraten zur Kenntnis nehmen, dass die 

Bettenauslastung trotz der derzeitigen Insolvenzphase stabil geblieben sei; ebenso habe niemand 

gekündigt. Im Gegenteil, so Geschäftsführer Kirstein, setze man in bestimmten Bereichen sogar auf 

Neueinstellung. Die Gehälter würden pünktlich und in voller Höhe gezahlt. Dafür habe man gekämpft 

und werde das auch weiter tun. Die dafür notwendigen Abstimmungen mit dem sogenannten 

Sachwalter, einer spezialisierten und erfahrenen Anwaltssozietät, verliefen vertrauensvoll und 

reibungslos. Gleiches gelte für die Einbecker Stadtverwaltung. Ziel von Geschäftsleitung und Politik, 

so war man sich einig, sei nach wie vor ein Neubau des Krankenhauses. Ein solcher Neubau sei auch 

Voraussetzung für einen kommenden Investor, da das jahrzehntealte Gebäude nicht mehr 

wirtschaftlich sinnvoll zu sanieren sei. Man sei, so Kirstein, in ernsthaften Gesprächen mit potenziellen 

Investoren. Ein großes Plus, so der Geschäftsführer, sei neben dem großen Rückhalt in der 

Bevölkerung, die Schuldenfreiheit in Bilanz und Grundstück. Allein das rund 40.000 Quadratmeter 

große Grundstück „in bester Lage“ sei zukünftig ein besonderes Pfund. Wichtig sei allerdings die 

Zusage von Zuschüssen, um die Neubauplanungen weiter voran zu bringen. Hierzu warte man auf ein 

Signal aus Hannover. 

Um dieses Signal, so CDU-Fraktionsvorsitzender Dirk Ebrecht, werde man sich auf der politischen 

Ebene bemühen. Hier seien alle lokalen politischen Kräfte gefordert, um den Erhalt des 

Krankenhauses sicherzustellen. „Wir haben bislang zu jeder Zeit fest zu unserem Krankenhaus in 

Einbeck gestanden, und wir werden auch zukünftig alles dafür tun, dass die Arbeitsplätze und der 

Krankenhausstandort Einbeck erhalten bleiben. Das fordern wir von allen politischen Kräften“, so die 

Einbecker CDU in ihrer Zusammenfassung zum Informationsbesuch vor Ort.  


