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KOMMENTAR
Bürgerbeteiligung

Tatendrang
geht
anders
Von Carsten Schlotmann
Dass der Verwaltungsausschuss der Stadt sich entschieden hat, den Prozess der Bügerbeteiligung (zunächst) auf
Eis zu legen,
kommt nicht
überraschend,
auch nicht von
ungefähr.
Schon im Zuge
des Verfahrens
der Auswahl
der Moderatoren war Uneinigkeit im Rat über Aufgaben
und Ziele deutlich geworden,
die schlussendlich darin mündete, dass den Planungsbüros
im Bewerberkreis überlassen
blieb, wie viel Moderation sie
für welchen Preis anbieten .
Gut, dass Rat und Verwaltung
jetzt den Ideen und dem
Schaffensdrang des zukünftigen Bürgermeisters nicht vorgreifen wollen, klingt schlüssig . Die Nachricht, dass im
Herbst Wahlen anstehen, kam
ja auch sehr überraschend .
Mit Bl ick auf die (bisherige)
Uneinigkeit und die tatsächl ichen Problemstellungen im
Mittelzentrum liegt der Verdacht nahe, dass sich eben
doch Unentschlossenheit hinter der aufschiebenden Ha ltung im Rathaus verbirgt. Klar,
Bürgerbeteiligung wird sich
öffentlich kein Mandatsträger
und kein leitender Verwaltungsmitarbeiter verwehren .
Bleibt die Frage, wie mit möglichen Prozessergebnissen, die
Rat und Verwaltung nicht immer schmecken dürften, um gegangen wird . Dass die, die
sich gegebenenfalls zukünftig
in Arbeitsgruppen und -kre isen mit den Problemen der
Stadt beschäftigen, aus ihrem
Tun nicht verbindlich Folgehandlungen erwarten dürfen,
sollte klar, eine öffentliche
Auseinandersetzung mit den
Themen durch die Entscheidungsträger in Rat und Verwaltung selbstverständlich
sein . Und allein diese kann
schon weh tun .

SULINGER LAND

Bürgerbeteiligung: Warten
auf den Rathaus-Chef
Interessenverbände üben Kritik an Haltung von Rat und Verwaltung
SULINGEN • Die Absicht von
Politik und Verwaltung, die
Planungen für den angestrebten Bürgerbeteiligungsprozess
bis zur Bürgermeisterwahl im
Herbst diesen Jahres einzufrieren, stößt in den Interessenvertretungen des Mittelzentrums nicht überall auf Zustimmung. Vertreter des Seniorenund Behindertenbeirates, der
Zukunftswerkstatt, aber auch
von "Initiative" und "Bündnis
für Sulingen" bedauern die abwartende Haltung der Stadt.

Werner Focke, Sprecher der
Zukunftswerkstatt, die als
Ideengeber für den vorgesehen "Integrierten städtischen
Entwicldungsprozess" gilt, bestätigte, dass er
und seine Mitstreiter über
die Entscheidung des Verwaltungsausschusses unmittelbar nach der letzten Sitzung informiert - und demnach bis zur Wahl und dem
Amtsantritt des neuen Bürgermeisters vertröstet worden seien. "Hauptargument
ist, dass man dem neuen
Bürgermeister die Möglichkeit geben wolle, aktiv an
dem Prozess mitzuwirken."
Bisherigen Zusagen, dass
das Projekt dann im Oktober neu aufgegriffen werde,
schenkt der Sprecher der
Zukunftswerkstatt keinen
Glauben. "Der Nachfolger
von Harald Knoop tritt im
Dezember seinen Dienst an.
Und dann sollte man ihm
die üblichen 100 Tage
Schonzeit einräumen. Wir
sprechen also über das
Frühjahr 2014."
Die Argumentation, dass
man mit dem Bürgerbeteiligungsprozess dem zukünftigen "ersten Mann" im Sulinger Rathaus nicht vorgreifen wolle, sei für Focke
nur schwer nachzuvollziehen. "Den Flächennutzungsplan treibt man ja auch weiter voran - und der soll
schließlich Entwicldungsziele der Stadt manifestieren."
Focke vermutet, dass der
Prozess im Rat der Stadt
eben doch nicht die mehr-
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heitliche Zustimmung erfahrt, wie sie bis dato von
den Fraktionsspitzen kommuniziert wurde. "Anders
kann ich mir diese Unentschlossenheit nicht erklären. Wir würden ohnehin
ein halbes bis ein Jahr brauchen, um erst einmal den
Rahmen zu schaffen. Aus
unserer Sicht spricht nichts
dagegen, heute schon die
Strukturen anzugehen. Wir
verschenken sonst noch
mehr Zeit. Die Leute warten
darauf, dass heute etwas
passiert."
John-Henrik
Landwehr,
Vorsitzender der "Initiative" und zugleich auch Sprecher des "Bündnisses für Sulingen", argumentiert ähnlich. "Grundsätzlich ist es ja
richtig, den zukünftigen
Bürgermeister mit einzubinden. Ich hoffe, das ist die
Begründung
tatsächliche
und nicht nur Hin- und Her-

schie berei."
Mit einer zeitnahen Vergabe der Moderation an eines der Planungsbüros würde sich die Stadt aus Sicht
Landwehrs nichts verbauen.
"Der, der den Auftrag bekommt, muss sich einarbeiten; und das geht nicht von
heute auf morgen."
Der "Initiative"-Vorsitzende erinnert an die Leerstandsdiskussion im Herbst
letzten Jahres - und damit
auch an die Modi:fizierung
des Einzelhandelsentwicklungskonzeptes:
"Damals
sind die Wellen hochgeschlagen, ich weiß nicht, ob
wir wirldich noch Zeit haben, auf Antworten zu warten."
Bedauert wird die abwartende Haltung auch von der
Sprecherirr des Seniorenund
Behindertenbeirates
der Stadt Sulingen. Eva
Kurth: "Wir sind zwar bis-

her noch nicht eingebunden gewesen, haben uns
aber dennoch eine Menge
von dem Prozess erhofft."
Der Beirat verfüge über Potential, das er gerne mit
Tatkraft für eine positive
Entwicldung der Stadt mit
einbringen
würde.
Eva
Kurth: "Es ist schade, wenn
viel geredet wird, dann aber
nichts passiert."
Die Zeit, bis sich die Stadt
tatsächlich zur Durchführung des Prozesses entscheiden könnte, wollen Werner
Focke als Sprecher der Zukunftswerkstatt und seine
Mitstreiter nicht ungenutzt
verstreichen lassen. "Wir
lassen unsere Stammtische
wieder aufleben, um die
Leute bei Laune zu halten
und gegebenenfalls den einen oder anderen zusätzlichen Weggefahrten mit ins
Boot zu holen. Die Sache ist
es jedenfalls wert." • oti

