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$ehr geehrter Herr Heinernal"l,
s,ahr geehrte Damen und Herren,

wie wir vor einig;er Eeit. der Presse entnornrnen haben, sirud $ie, l{err Heingmann" äLl$
gesundhelginhän #runden von lhrsrrr Ehrenarnt zurückgetreten" ilies bedauern.usilfftl"r Hry
wl,rnechen lhllen auf diesern Wog g:ute Besserung und ,al,les Gute f{lr die Etlkunfl" Gleiehzeftlg

möchten ruir uns riveggn def erst sfeten Heantrunrtung ll.rres $chreibens hei lhn,en und den

ar.rderen frarnen und- Henan entechuldigen. tsedlng,t durch das bprufliche Engagement des-
Umtereeiflhh€ts, r,'uar nlne Stellungnshme nicht eher rnöUlich.

Die finanzielle und dsrilit dle Haushaltelage unserer Stadt beschr,eihen Sie dunch,aus zutrefferld,
Bereite enitdem Jahre'tBSS befinden wir uns in dieser Schuldenfalle, die sith uoill Ja.hrzu Jahr
imrner mehr verstärkt und darnit zu einer naheru auuuruglosen $ituation entwiiclqelt hat,

Fiese große Fiot und die nsch der letxten Walrt enffitandeflEn lulehrh,eitsve'rhäftniss,e habsfl un$

uarsnlässt, mil der SFD und den Gr[lnen etne $oge{:häiltRte ,,Ksoperatiqn derVerntlfift-'
einzugehen. Sie könrnen nish g,nr nicht vsretnllen, wie sehr das Worl.Uernunft'in der FotBtik
oerptiät gnd unwillkamrnen Ftl Trstedenn wsflterl und rnoften mr BE uer$uühsn, zumindest eiln

utenig Vernunft sinlqeh:ren zu lässen.

Le,ider ist die Situatlon so niedatrschrnettemd, di
Verkär.rfe und andere Maßnahmen notwen,dig wt
am Erhal! de's TafelEilhere- Dass Hütved(äufe ni
Binsenrlrffiisheit) FaBs das auf utmnig Verständnir
Ällerdings rteht auch fest, daes die Fgtittk nicht
und WttnscheR entspreehsn ktrn,rl, Folitik IELlss
dnrffürger genäu und nsch Möglßchkeit gerecht
tneffen. DieEer Leitgedanke hat wesentlich dst
ße rbe'lvierttl eu revidiB.trgrl,



üie WBG hat das damalige Bürgerhegehren gegtsn derl Verksuf an Lidl nach Kräften unierstÜtEü"
Al* wir.1/üR n€uen Aktivitäten der,Venruältung ln ,sachen Geü,e,ru-iertel arfuhtren, l'laben wir am
t5.ä.?ü11 u,nd am LS.ü2.ä,üX1 die ah An|age heigefü$lerr'Afitrflgä,:SBst#llt, unt eine Eeheuung
des Gerherviertels für einen Vollsortimenter zu verhindem. Dieses Tl-eema wurde vcn den

andernn Farleien erst spfrter und fiuf Grlmd ungerer Antffitge adgegl'-tffen.

Auch suf die nusübung des geseElinhen Vurkaufsrechte* hei Verkauf bzw. Kaufarqe.bnt fÜr das

$nhlüsselgrundstüclq !,vurde einaig und atletn vsn der WBG hingerruies-ep, lJ,nsere dieshezfiglirhe
Anfrege yärn t t.üS,ä011 und die Antwoft der U*nruäl'tilng vom 17,1Ü,äü111 haben uuir ehanfallä

"nseüm 
SchreüFn beigefüüt. fisch Lln$errrAuffasnung hätte Rrlail Mittet und Wege firlden

rnttrssen, a. ts. durch ei;r-e1 Sanieruns$uermerk das Vorkäuf,fireefit ausülhen rü kunnen. Leidar
mrrde dies uerBennl und die Frist i,ut längst ahgelauf'en.

Lelder hatte Edel+a B$ Eusätaliuh seEb*t In der Handn die Fedüng:utiilüBn des Morstü:riunrt iR
eigenerru lnteressa eu änder.n M,v" zu gestalten. Auf dieaen t-fim ,tsnd hat dits'ltJHß beneil,s hei
AbschlUse des lidol"atsriuffis fringer,tliesen r'lnd aus dlesent Grund fiiüht EUgnnlärnrnt.

Famit wurden uul.r urnt4ebisen Kauleuten Tatsacfien gesufiäffen, die jeEt nicht rnehrsu &nd:Frn
s;ndi. ü1eve1ness und auf den eigenen Vnrtell ibedacht ssirn, lst allefdinga keine Straftat Und
findet in unserer Geseillsuhafi ühtichenrue{se sogar Heiiall,

Beifalü fündet dleser Verhalten bei un* allerdingu nlcht. Aber den unuerä*derbaren Tsßenhen
müssen auch wir Rechnung tr-agen und haben daher ietxl den Hehauung irn Gerbervlertel
zuge*tirnmt. Wir halten einen Fri:schernarkt , [n de,m Eilan nicl"rt nur, ahgepackte Ware etc" k,aufan

kaän, in HerbedE f{lr unerläs,sllclr- DurcFr die Wahl des kileiner€ill Ühels uro][en wir: ei,ne noch
negativere Entuuickturug tn Herbede verh'indern-

W-eitere Informationen finden Sie auf un$e{'er lnternetseite unter:

SÖArw. uribq:w itte n, de

Auch wir wtirden LIns irber eine Antrnrart frelle,n,

Mit freundlicliert Grilßan

{Thomas Karpowiai



Ko'mr'rinntar sur Anh,vr*rf vnn Frfiu Lsidemsün v{ln Thorner Knrpowi+n

r$|1srum S',rru Leid,emnffn ühne lHcf nuf dfu r
rü$fßhßndrn vnrknufrechtgr veffiichtet hat,
ih:rnn Änfworf gehr fredenf*Il* eindeutig hsn
SrklEts.s*Igrumdsüürk irm Si*nr dffStatt ru r
gnrlä ninforh; sbrr wnnn sie sich Mtihe Hügß

Ehsnf"\ll* ihn tnhtlmni* bltiht rurr äeil nnehn nuf dfe hditwirkung unü.dar Einheci*pendm Politik vollntElnidig v*rn;lf;htet au hnhen- Sicherti*tl, *i*. r*on"tt]ri** nin**ro*iilungalleiu frefferr* dn es sich ftirr urn tin Gffrhäft der Inufe;il yenryfllrung hnndrfte. Ährrnuth in di'entm FnllT lm d:inrnr htchkonrplern,n und strittigen -{rrgnlngeuh*it? Dun wßrihre *elh*t'gnwfrtrrtte, alleimig* Entsryheidung- BrIür wird sT+ ilfuin grrudr *t*hen müsssn.
lver girh trü$ *inrm aus ryf,rtigen tn,vrstu,r drs Heft:d,EF phnung und ds* Ge*talt*ng *uElur* dtr Htnd' nnhmcn üil*nü, Enuss hesonrfurr,Gründs hsben. Dirwmird sEn in n$i*hgtert*ir su ryk{firnn h*ben" I*ft bün ruf t$berrnschmngrn: gefrsnt,

Wittru, 13,I {l,tüI l


