
22 politik 8. April 2013

Kinauweg 6 · 21465 Reinbek
 

Reinbeker  
Rohrservice

Inhaber RIT GmbH

24 Stunden Notdienst

 Wer in Qualität  
investiert, hat  
mehr vom Kauf.

Notdienst 0171/434 99 97 
www.elektro-itzerott.de

 
Mo.-Fr. 15-18, Sa. 10-13 Uhr
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Haus- und Einbaugeräte von Miele

Betr.: »Menschen kämpfen für ihre 
Alleebäume« – DR v. 25.3.2013, S. 17

Natur als Zentrum  
des Daseins
Wie im Großen (Amazonas & Co), so im Kleinen. 
Die 15 Bäume stehen auch symbolisch für eine Geis-
teshaltung, welche die Natur nicht nur als Ge- und 
Verbrauchsvehikel sieht, sondern als das Zentrum 
des Daseins. Nach dem schönen Satz von Henry 
Ford, dass man nicht alle Menschen allezeit täuschen 
kann, stirbt die Hoffnung nicht, dass ein erweitertes 
Umdenken möglich ist. Klaus-G. Walther, Reinbek

Betr.: Verkehrschaos am Ostersamstag 
in der Dorfstraße in Schönningstedt

Nur ein wortloses  
Kopfschütteln
Am Abend des Schönningstedter Osterfeuers gegen 
19 Uhr ging in der Dorfstraße gar nichts mehr. 
Bekanntlich parken dort die Pkws sowohl rechts als 
auch links. Durch das Osterfeuer waren an diesem 
Abend auf beiden Seiten sehr viele Pkws geparkt. Im 
Zwischenraum zwischen den Links- und Rechtspar-
kern steckte der Verkehr fest und ich war mittendrin 
zusammen mit mehreren Anderen – es ging eine 
zeitlang weder vor noch zurück. Aus meiner Sicht ein 
unhaltbarer Zustand, der Verkehr muss in dieser Stra-
ße bei derartigen Veranstaltungen zwingend geregelt 
werden. Als ich dann einen entgegenkommenden 
Volvo-SUV Fahrer bat, doch sein Fahrzeug rechts 
auf den Fußweg zu fahren, um dem Gegenverkehr 
zu ermöglichen an den parkenden Fahrzeugen 
vorbeizufahren, erntete ich lediglich ein wortloses 
Kopfschütteln bei heruntergelassenem Fenster. 
Da man eben auch bei derartigen Situationen mit 
Menschen rechnen muss, die sich gegenüber ihren 
Mitmenschen extrem gleichgültig verhalten, ist es 
umso wichtiger, dass für derartige Veranstaltungen 
durch die Stadt im Vorwege eine entspannte Lösung 
erarbeitet wird.  

Es ist schon bedauerlich genug, dass die Oher 
Straße während der Veranstaltung komplett bis Ohe 
gesperrt ist. Ich mag gar nicht an Notfälle denken, wo 
der RTW gezwungen ist, weiträumig auszuweichen 
um nach Ohe zu gelangen. Da wird möglicherweise 
für ein Menschenleben notwendige Zeit vergeudet 
wegen eines unwichtigen Osterfeuers.

Frank Possel, Königstraße 5d

leserbriefe

Neue Ideen von Tisch gefegt?
Im CDU-Ortsverband Aumühle drängen die Jungen die Alten ins Abseits
Aumühle – Es grummelte schon seit Monaten in 
der Aumühler CDU. Doch dass die beiden lang-
jährigen »Aushänge-Schilder« des Ortsverbandes, 
Bürgermeister Dieter Giese und der Fraktions-
sprecher Rolf Czerwinski, bei der Kandidatenauf-
stellung für die Kommunalwahl am 26. Mai vom 
Vorstand nicht vorgeschlagen wurden, hat dann 
doch für Erstaunen gesorgt.

Innerhalb des CDU-Ortsverbandes war der 
Führungsstil des bisherigen Vorstandes beson-
ders von den jüngeren Mitgliedern kritisiert 
worden. »Alle Ideen, die wir vortrugen, wurden 
durch den Vorstand vom Tisch gefegt. Angeblich 
sei alles schon mal diskutiert worden und nicht 
durchsetzbar«, beschwert sich Henning Teetz. 

Im April vorigen Jahres kam es dann zur ersten 
Revolte. Die jüngeren Mitglieder beließen es 
nicht mit Kritik, sondern kandidierten erfolgreich 
für den Vorstand.

Henning Teetz übernahm von Niels Braun den 
Vorsitz des Ortsverbandes. Seine beiden Stellver-
treter wurden Patrick Günther und Dr. Dr. Falk 
von Haussen. Mit neuem Schwung wollte die 
junge Mannschaft nicht nur »Aumühle wachküs-
sen«, so der Slogan, sondern auch die Gemeinde-
politik gestalten.

Die langjährigen Kommunalpo-
litiker, wie Dieter Giese und Rolf 
Czerwinski, reagierten skeptisch. 
»Viele der angeblich neuen Vor-
stellungen waren gar nicht neu. 
Sie haben sich in früheren Jahren 
vielfach schon als nicht durchführ-
bar herausgestellt. Wir können 
den Bürgern nicht  Hoffnungen 
machen, die nicht umsetzbar sind, 
wie zum Beispiel im Aumühler Rat-
haus wieder eine eigene Verwal-
tung zu bekommen«, begründet 
Bürgermeister Dieter Giese seine 

Vorbehalte. »In unserer Zeit als 
Gemeindevertreter haben wir uns 
stets bemüht, eine realistische Poli-
tik zu machen, die  auch umsetzbar 
ist«, ergänzt Rolf Czerwinski.

Das sieht Henning Teetz ganz 
anders: »Wir haben in den letzten 
Jahren von CDU-Politik in der 
Gemeindevertretung kaum etwas 
gespürt. Der Bürgermeister und 
Teile unserer Fraktion haben nur 
verwaltet. Nicht selten wurden nur 

die Vorschläge der UWG umge-
setzt. Schon bei der Neubesetzung 
des Vorstandes vor gut einem Jahr 
wurde deutlich, dass wir einen 
Neuanfang machen und veränderte 
Schwerpunkte in der Gemeinde 
setzen wollen.«

Henning Teetz sieht seine 
Auffassung bestätigt, indem er auf 
16 neue Mitglieder verweist, die 
sich in den letzten Wochen der 
CDU angeschlossen haben. Dem 
Ortsverband gehören jetzt wieder 
über 100 Mitglieder an. 

Mit der Entscheidung, sie 
nicht als CDU-Kandidaten für die 
Gemeinderatswahl zu benennen,  
geben sich Dieter Giese und Rolf 
Czerwinski nicht zufrieden. »Wir 
haben in den vielen Jahren, in 
denen wir in der Gemeindepolitik 
tätig sind, gezeigt, dass wir in der 
Lage sind, politische Mehrheiten 
in Abstimmungen mit anderen 
Fraktionen  zu organisieren. Wir 
werden daher im Wahlbezirk 1 
(Große Straße und Nebenstraßen) 
als Einzelbewerber antreten. »Der 
Charakter von Kommunalwahlen  
hat sich in den letzten Jahren sehr 
deutlich verändert. Der Fokus liegt 
stark auf Persönlichkeiten, die bei 
den Bürgern Vertrauen erworben 
haben, so dass wir uns gute  Chan-
cen ausrechnen, direkt gewählt zu 
werden«, denken die Beiden.

Bei den Bürgern in Aumühle ist 
die Direktkandidatur von Giese und 
Czerwinski auf ein geteiltes  Echo 
gestoßen. Die bisher von Dieter 
Giese in der Kommunalpolitik  als 
Bürgermeister geleistete Arbeit wird 
überwiegend positiv beurteilt. Eine 
Aumühler Bürgerin, die namentlich 
nicht genannt werden möchte macht 
aber auch deutlich,  dass sie die Ver-
dienste von Dieter Giese anerkennt, 
es aber für besser gehalten hätte, 
wenn er sich nicht erneut auf den 
Weg zum Aumühler Bürgermeister 
gemacht hätte: »Mit 75 Jahren sollte 
man Jüngeren die Chance geben, die 
Politik einer Gemeinde zu gestalten.«
 Lothar Neinass 

Henning Teetz ist seit gut einem Jahr 
Vorsitzender der CDU-Aumühle

Rolf Czerwinski und Dieter Giese wollen im Wahlbezirk Aumühle 1 als 
Direktkandidaten antreten. Sie hoffen dort, durch ihre Bekanntheit ein 
Direktmandat zu erringen. Gelingt es nicht, werden sie der nächsten Ge-
meindevertretung nicht mehr angehören. 
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