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Sehr geehrter Herr Hoffmann, 
 
ich habe soeben die Mail gelesen, die Sie an Klaus geschickt haben. 
 
Seit dem letzten Zeitungsartikel über den Verkauf des Niewerther Hofes überlege ich, ob ich 
als Ortsvereinsvorsitzende der SPD (öffentlich) Stellung beziehen soll. 
 
Über die Dinge, die vertraulich im Rat besprochen oder gar schon beschlossen wurden, kann 
ich aus nachvollziehbaren Gründen keine Auskunft geben. 
 
Zu dem Artikel in der Borkener Zeitung: Er spricht den Mitgliedern der SPD aus der Seele. 
Tatsache ist aber leider, dass die SPD mit ihrer Stimme einer überwältigenden Mehrheit aus 
CDU und wie das Beispiel Erler Pfarrheim gezeigt hat, auch noch aus UWG und Grünen 
gegenüber steht. 
 
Um unsere Übereinstimmung mit Ihren Ansichten und Zielen zu verdeutlichen, verweise ich 
auf meinen offenen Brief an den Bürgermeister zum Thema "Altes Pfarrheim" in Erle auf der 
Homepage der SPD ("ältere Artikel"), den die Borkener Zeitung leider nicht veröffentlichte, 
sondern nur aus ihm zitierte. Das heißt, "man" weiß nichts von seiner Existenz. Der 
Bürgermeister selbst hat mit keiner Silbe reagiert. Und das ist unser Dilemma - man ignoriert 
uns einfach - wir sind ja "nur" die SPD. 
 
Das Beispiel "Bürgerinitiative Altes Pfarrheim" hatte keinen einzigen Unterstützer aus den 
anderen Parteien - nur Klaus und mich. Ein Schelm, der sich jetzt Böses dabei denkt, dass die 
Initiative erfolglos war. Was ich damit sagen will, ist Folgendes: Wenn Sie und Ihre Initiative 
der Meinung sind, dass unser Engagement hilfreich sein kann, sind wir auf jeden Fall mit 
dabei. Sollte aber der Eindruck vorhanden sein, dass unser Engagement aufgrund unserer 
Parteizugehörigkeit nur nachteilig sei, halten wir uns im Hintergrund, denn es geht um die 
Sache. Und das können leider viele Ratsmitglieder der CDU nicht so wirklich trennen. 
 
Noch eine Erfahrung am Rande: Das Interesse der Raesfelder am Erhalt des "Erler" 
Pfarrheims war gleich Null; das könnte jetzt mit dem Niewerther Hof - eines "Raesfelder" 
Gebäudes aus der Sicht der Erler ebenfalls passieren. 
 
Zuletzt möchte ich Ihnen weiterhin viel Glück für Ihr mutiges Engagement wünschen. 
Viele herzlich Grüße aus Erle 
 
Elke Rybarczyk 
 


