
Leserbrief zum BZ-Artikel: „Niewerther Hof: Fraktionen halten sich bedeckt 

 

Erfahrungen eines Handzettelverteilers 

Warum nur, warum?……beschleicht mich so ein unangenehmes Gefühl, wenn ich den o. a. 
Artikel lese? 

Insbesondere die Stellungnahmen der politischen Parteien (mit Ausnahme von Frau 
Rybarczyk) und des Bürgermeisters, aber auch des Pastors unserer Kirchengemeinde (auch 
wenn das nicht in dem Artikel steht), alle haben den gleichen seltsamen Tenor und 
Beigeschmack. Es wird offensichtlich taktiert, nicht offen informiert. Es wird gemauert, auf 
die Sommerpause oder auf einen unpassenden Zeitpunkt verwiesen. Das macht mir als 
mündigem Bürger, Wähler und Demokraten Bauchschmerzen. Schreiben nicht alle 
betreffenden Parteien (auch die Kirche) in ihren Grundsatzprogrammen, dass sie jederzeit 
für Transparenz und Beteiligung der Bürger stehen?? Warum kann auf eine offene Frage 
keine offene Antwort gegeben werden? 

In den letzten Tagen habe ich in Raesfeld viele Handzettel der Bürgerinitiative „Rettet 
Aelkes“ verteilt. Wenn ich mit Mitbürgern darüber ins Gespräch kam, hat sich eine Aussage 
gebetsmühlenartig wiederholt: „Wieso erst jetzt. Das steht doch längst fest. Der Aelkeshof 
wird abgerissen und dort kommt das neue Pfarrheim hin. Da habt ihr keine Chance mehr. 
Das ist längst beschlossen!“ Nun frage ich mich, wie kommen denn die Leute darauf?? 
Warum wissen die denn mehr als ich, obwohl wir in der Initiative doch direkt nachgefragt 
haben? Oder ist es nur eine Verschwörungstheorie?? 

Auf jeden Fall werden anhand dieser Aussagen zwei Punkte besonders deutlich: nämlich 
Politikverdrossenheit und Resignation nach dem Motto: „Die machen sowieso was sie 
wollen.“ 

Also, liebe angesprochene Parteien, setzt doch bitte mal das um, was ihr immer vollmundig 
versprecht! Zeigt Transparenz und Bürgernähe als gewählte Volksvertreter, dann werdet ihr 
das Vertrauen der Bürger zurückgewinnen. 

Und noch eins: Warum eine konservativ bewahrende Volkspartei wie die CDU, die in unserer 
Gemeinde ca. 70% der Wählerstimmen bekommt, nicht offen für den Erhalt eines 
ortskernprägenden und historisch bedeutsamen Gebäudes eintritt, ist mir ein großes Rätsel.  
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