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Sehr geehrte Damen und Herren vom Verein für Dorferhaltung und Umweltschutz e.V.,
in Ihrem vor einigen Tagen veröffentlichten Schreiben („SPD: ALDI ist wichtiger als die Gesundheit der
Bürger“) werfen Sie der SPD Lehrte und insbesondere unserem Ratskollegen Herrn Dr. Wiechmann
vor, die Durchführung einer Einwohnerversammlung zum Thema „Umsiedlung eines Aldi
Logistikzentrums“ quasi erzwungen zu haben.
Wie Sie zu Ihren Behauptungen gekommen sind, erklären Sie nicht. Genauso wenig nennen Sie den
Mechanismus, mit dem eine Ratsfraktion oder gar ein einzelnes Ratsmitglied den Bürgermeister zur
Durchführung einer solchen Einwohnerversammlung zwingen könnte.
Richtig ist, und das hat der Bürgermeister kürzlich öffentlich klargestellt, dass er weder von einem
einzelnen Ratsmitglied noch von mehreren dazu gezwungen wurde, zu einer Einwohnerversammlung
einzuladen.
Verehrte Damen und Herren, Sie erwarten als Interessengemeinschaft Gehör zu finden, ernst
genommen zu werden und auf Augenhöhe zu diskutieren. Wir erwarten im Gegenzug, dass Sie die
Gepflogenheiten unseres demokratischen Systems anerkennen und eine politische Debatte gerne
kritisch, aber bitte fair begleiten. Leider wurde erneut eine Grenze überschritten. Dieses Verhalten ist
einem ernst gemeinten Dialog nicht zuträglich und führt leider dazu, dass Vertrauen zerstört wird. Die
Fraktionen und Gruppen im Rat der Stadt Lehrte weisen gemeinsam mit Bürgermeister Frank Prüße
die von Ihnen bzw. Ihrem Sprecher gewählte Vorgehensweise sowie die getätigten
Falschbehauptungen entschieden zurück. Bitte kehren Sie zu einem der Sache angemessenen Dialog
zurück und beachten dabei die Grundregeln des respektvollen Miteinanders!
Die demokratisch gewählten Ratsmitglieder sind ehrenamtlich zum Wohle der gesamten Stadt Lehrte
tätig. Einzelne Ratsmitglieder öffentlich mit falschen Behauptungen bloßzustellen oder sich
herablassend über diese zu äußern wird nicht kommentarlos hingenommen sondern auf das Schärfste
verurteilt. Dieses Verhalten hat zumindest hier bei uns in Lehrte keinen Platz!
Die Einwohnerinnen und Einwohner unserer Stadt, deren Interessen wir nach Kräften vertreten,
erwarten anderes von uns!
Mit freundlichen Grüßen
Frank Prüße
Bürgermeister der Stadt Lehrte
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Sebastian Frenger
Vertreter Die Piraten im Lehrter Rat

