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Der Kandidat,
den die CDU
nicht im Rat
haben wollte
Wenn aus einem Interview
ein Gespräch wird

von Leon Hogrefe

31. März 2021

In den Abendstunden führte ich ein langes, aber nicht langweiliges
Interview mit Rüdiger Nijenhof. Um 20 Uhr trafen wir uns per 
Videoübertragung vor unseren Computern und sprachen mehr als 
zwei Stunden über den privaten, beruflichen und politischen All-
tag des Burgdorfer Kommunalpolitikers der WGS/Freien Burgdor-
fer. Es ging um klare Inhalte. Hier und da wurde aber auch philo-
sophiert und geplaudert. Man wollte sich kennenlernen. Haupt-
sächlich ging es um die politischen Positionen, die Rüdiger Nijen-
hof einnimmt. Während des „Interviews“ hatte ich das Gefühl, 
dass ich eher ein Gespräch anstatt ein richtiges Interview führe 
und hatte meine Mühe damit, immer auch den Leitfaden meiner 
vorherigen Planung zu befolgen.

„Ich brenne für Menschen, die
sich selber nicht genug sind.“ 

Im Gespräch mit Rüdiger Nijenhof wiederholte dieser diesen Satz 
mehrfach. Ich merkte an: „Sie haben diesen Satz genau im selben 
Wortlaut schon zweimal gesagt. Ich werde diesen Satz auf jeden 
Fall aufnehmen, da er Ihnen anscheinend sehr wichtig ist. Auch 
wenn Herr Tjaden dagegen sein sollte.“ 

Später wiederholte Rüdiger Nijenhof diesen Satz und erläuterte, 
dass er sich für Menschen einsetze und Politik mache, die eben 

nicht nur an sich selber, son-
dern auch an andere denke. 
Der englische Begriff „Care“ 
(zu Deutsch: sich kümmern 
bzw. sich um andere sorgen) 
treffe seine Intention dabei am
besten.

Zur Person

Alter: 43 Jahre

Seit 13 Jahren verheiratet.

Kinder: zwei Söhne
             eine Tochter †

Beruf: Diplom 
Verwaltungswirt
Kirchenamtsrat (seit Novem-
ber im Rechnungsprü-
fungsamt)

Hobbys: seit 2011 
Laienprediger in der ev. luth. 
Paulus Kirchengemeinde 
Burgdorf

Zu den Hobbys stellte ich die 
Frage: „Sind Sie Fußballfan?“

Rüdiger Nijenhofs Antwort: 
„Ich wäre es gerne.“

Rüdiger Nijenhof erklärte mir,
dass es für ihn schwierig sei, 
einem bestimmten Verein 
nachzueifern. Er könne sich 
nicht vorstellen, einen Spieler 
nicht mehr zu mögen, wenn er
für einen anderen Verein 
spielt. 

An diesem besonderen 31. 
März hatte ich nun in dem 
Gespräch mit dem Burgdorfer
Kommunalpolitiker der 
WGS/Freien Burgdorfer Rü-
diger Nijenhof die Möglich-
keit, mich an den ersten von 
mir erlebten Bundeskanzler 
Gerhard Schröder zurückzu-
erinnern. Am Ende von Hel-
mut Kohls Regierungszeit war
ich schließlich gerade erst 
fünf Jahre alt und war wahr-
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scheinlich gerade in meiner Kindergartenzeit damit beschäftigt, 
mit meinen Kumpanen Sandburgen zu bauen. Der Euro nahte und 
dass Deutschland mal geteilt war, hatte ich mal so nebenbei zur 
Kenntnis genommen.

Aber genug von mir.  Rüdiger Nijenhofs politische Laufbahn:

„Mit 16 Jahren bin ich der SPD beigetreten.“ Mit diesen Worten 
fing Rüdiger Nijenhof an, als er von den Anfängen seiner politi-
schen Laufbahn sprach. Und weiter: „98 haben wir noch Wahl-
kampf für Gerhard Schröder gemacht. Da habe ich gemerkt, wie 
dreckig das sein kann.“

2001: Austritt aus der SPD

„Ich bin christlich-sozial“

Ich vermute, dieser Austritt hängt mit den Werten zusammen, die 
er vertritt. Sein politisches Profil beschrieb er später mit: „Ich bin 
christlich-sozial.“

ebenfalls 2001: Mitbegründer der heutigen CDU-Jugendorgani-
sation im Heidekreis

Auch heute noch ist er dort Ehrenmitglied

2002: Mitglied der CDU Heidekreis.

2014: Beginn der politischen Laufbahn in Burgdorf

2016: Stadtrat in Burgdorf

2017: Bruch mit der CDU
ebenfalls 2017: Gründung der Freien Burgdorfer

2020: Zusammenschluss mit der WGS zu WGS/Freie Burgdorfer

Rüdiger Nijenhof hat also die Zeit des vorherigen und des jetzigen
Bürgermeisters hautnah miterlebt. Deshalb fragte ich ihn: „Wie 
hat sich die Atmosphäre im Rat unter Alfred Baxmann zu der jet-
zigen unter Armin Pollehn verändert?“

Seine Antwort: „Die Atmosphäre hat sich wenig geändert.“

Später fügte er hinzu: „Ich 
habe viel Respekt vor Herrn 
Baxmann.“ Und: „Herr Pol-
lehn soll Burgdorf nach vorne
bringen.

Nachdem ich gemerkt hatte, 
dass das ursprünglich als 
Interview geplante Gespräch 
mir ein wenig zu angenehm 
verlief, stellte ich kritische 
Fragen. Womit Rüdiger 
Nijenhof aber anscheinend 
kein Problem hatte.

In Burgdorf wird Rüdiger 
Nijenhof häufig der Vorwurf 
des Wahl-betrugs gemacht, da
er für die CDU 2016 den 
Wahlkampf bestritt, nach 
ungefähr einem Jahr mit 
Lukas Kirstein die CDU ver-
ließ und mit ihm sowie mit 
Niklas Gottschalk (ehemals 
Partei der Linken) die Freien 
Burgdorfer gründete.

Meine dementsprechende 
Frage: „Was sagen Sie zu dem
Vorwurf des Wahlbetrugs?“
Rüdiger Nijenhofs Erklärung: 
„Ich habe einen sehr eigen-
ständigen Wahlkampf ge-
macht.“ Und weiter. „Mein 
Mandat habe ich selbst errun-
gen.“

Darüber hinaus verwies Rü-
diger Nijenhof auf seinen 
CDU-Kandidatenflyer von 
2016 und tatsächlich stehen 
dort Sätze wie: „Ich möchte 
bewegen und verändern und 
habe den Mut, meinen eige-
nen Kopf zu benutzen.“ Oder:
„Sollten Sie jemanden als 
Vertreter wünschen, der stets 
ruhig und immer brav mit 
seiner Partei stimmt, sich also
bevormunden lässt, sollten 
Sie mich auf gar keinen Fall 
wählen!“



Es wird deutlich, dass Rüdiger Nijenhof von Anfang an nicht 
komplett auf „Parteilinie“ sein würde. Mir stellt sich nun rück-
blickend die Frage, warum er dann überhaupt der CDU beige-
treten ist. Dazu würde ich Rüdiger Nijenhof gerne noch einmal 
befragen wollen, damit er dazu Stellung nehmen kann. Sicherlich 
hat er mit seiner vorher erwähnten Aussage, „ich bin christlich-
sozial“, durchaus Verknüpfungspunkte  mit den von der CDU 
vertretenen Werten. Bevor eine mögliche Diskussion aber in die 
falsche Richtung verläuft, sei erwähnt, dass in unserer Bundesre-
publik Deutschland jeder Mandatsträger seine politische Richtung 
frei wählen kann und darf bzw. vielleicht sogar frei wählen muss.

Warum aus der CDU ausgetreten?

Auf diese sehr emotional geführte Debatte zu dem Vorwurf des 
Wahlbetrugs entgegnete mir Rüdiger Nijenhof aus meiner Sicht 
sehr besonnen und legte mir seine Gründe dar.

Der CDU warf er vor: „Die wollten mich nicht im Rat haben.“
Rüdiger Nijenhof teilte mir die zwei wesentlichen Aussagen der 
Burgdorfer CDU nach der Kommunalwahl 2016 wie folgt mit:

„Aussage Nr. 1: Wir sind stärkste Partei, wir haben 125 Stimmen 
mehr als die SPD.“

„Aussage Nr. 2: Es ist nicht okay, dass du dein eigenes Ding ge-
macht hast.“

Laut Aussagen im Interview sieht der Kommunalpolitiker sein 
Parteienbündnis WGS/Freie Burgdorfer als mögliche Koalitions-
partner von CDU und SPD. Zur politischen Einordnung des Bünd-
nisses zog Rüdiger Nijenhof das Beispiel der Förderung von 
Schulformen heran. Bei SPD und Grünen sei der Schwerpunkt zu 
sehr auf die IGS und bei CDU und FDP zu sehr auf das Gymna-
sium gelegt.

„Wir sind irgendwo dazwischen.“ So Rüdiger Nijenhof.

Im Hinblick auf die Förderung der Kinder Burgdorfs positionierte 
Rüdiger Nijenhof sich wie folgt: „Die nächste Generation hat im-
mer mehr Recht.“ Deswegen sei ihm die Förderung von Kinder-
gärten wichtig.

Bald stehen übrigens die nächsten Kommunalwahlen an, weshalb 
ich auch auf das Thema Wahlprogramm zu sprechen kam. Das 
Wahlprogramm steht nach Rüdiger Nijenhof aber noch nicht fest.

Des Weiteren fragte ich: „Was werden die drei wichtigsten Punkte 
in dem Programm sein?“

Seine Antwort: „Das Gesamtprogramm ist wichtig.“

 Zu guter Letzt noch meine Frage: „Wie ist der Frauenanteil in 
Ihrer Partei?“

Rüdiger Nijenhofs Antwort: „Der ist gering.“ Aber: „Wir würden 
uns freuen, wenn mehr dazukommen würden."

Bei Radtouren 
aufgeschnappt

Bei Amazon als Print und 
als e-book

Stadtführungen mit 
VVV-Theatergruppe

Burgdorf. Keine Proben, 
keine Aufführungen, Coro-
na: Dennoch hat die Thea-
tergruppe des Verkehrs- 
und Verschönerungsver-
eins (VVV) die Lust am 
Schauspielern nicht verlo-
ren. Peter Hilmer und sein 
Team haben ein Konzept 
für historische Stadtfüh-
rungen in das 19. Jahr-
hundert entwickelt. Dabei 
geht es ab dem Spätsom-
mer um den damaligen 
Alltag. 

Wer sich ebenfalls zum 
Schauspieler oder zur 
Schauspielerin berufen 
fühlt, sollte sich bei VVV-
Geschäftsführer Gerhard 
Bleich, Telefon 
05136/1862, melden. 
Gesucht werden auch Büh-
nenbauer, Kostümbildner 
und Techniker.



Schauen Sie doch auch einmal
hier herein. Madeiraobserver.eu

Drei Unterhosen braucht der 
Mann. Fotografiert von 
Heinz-Peter Tjaden in Sao
Martinho.

Die Fernsprecher, die Münzen 
fliegen lassen
Wenn Sie in Funchal Geld verlieren wollen, müssen Sie nicht unbedingt 
ins Casino gehen. Der Münzfernsprecher vor dem Casino tut´s auch. Ist 
ganz einfach: Hörer abnehmen, Münze in den Schlitz stecken, Münze 
bleibt stecken, Rückgabeknopf drücken, die Münze fliegt Ihnen im hohen 
Bogen um die Ohren und landet irgendwo hinter Ihnen auf dem Pflaster. 
Finden Sie nie wieder. Mit den weggeflogenen Münzen wird wahrschein-
lich die Straßenreinigung in Funchal bezahlt.

Dafür spricht scheinbar: Vor der Postfiliale im Hotelviertel gibt es bereits 
ein Nachfolgemodell. Das spuckt die Münzen allerdings noch weiter weg 
als sein Kumpel vor dem Casino, sie landen vor der Postfiliale. Vielleicht 
werden dort mit den weggeflogenen Münzen nicht die Straßenreinige-
rinnen und Straßenreiniger bezahlt, sondern die Postangestellten. Also: 
Münzen liegen lassen. Jemanden anrufen wollen wird sowieso völlig 
überschätzt. 

Warum Funchal?

Die Frage, warum Funchal 2027 europäische Kulturhauptstadt sein sollte, 
wird auf www.funchal2027.net so beantwortet: "Funchal ist die Haupt-
stadt einer europäischen Region in äußerster Randlage. Die Stadt reprä-
sentiert die europäische Präsenz in einem strategischen Gebiet der Welt 
und ein kulturelles Erbe von 500 Jahren Geschichte und Traditionen."

Eine liebe Geschichte über 
die Erfinderin der Unlogik.

Unterwegs 
aufgeschnappt

"Mama, wenn du Englisch 
sprichst, merkt man dann 
eigentlich, dass du keine 
Engländerin bist?"

Kleines Mädchen mit Zöpfen in 
der Altstadt von Funchal am 22. 
März 2021

Ein verrückter Vogel 
fängt einen Zackenbarsch,
brät ihn über den Kerzen 
auf einem Altar und 
steckt die Kirche in 
Brand. 


