
Persönliche Erklärung 

TOP 13 KITA Wernswig; hier: Entscheidung über den künftigen 

Standort 

1. Im Vorfeld der inhaltlichen Aufstellung des obigen Tagesordnungspunktes habe ich vor 

Monaten mit dem Stadtverordnetenvorsteher über die Maßgeblichkeit des § 23 HGO 

gesprochen. Jürgen Thurau erklärte mir, dass er keinen Widerstreit der Interessen sehe, da 

ich ja nur Anlieger zu einem infrage kommenden Grundstück sei. 

2. In der Stavo im Dezember 2019 habe ich mich zu dem Tagesordnungspunkt 4: 

Genehmigung eines Kaufangebotes; hier: Flächen für den Neubau einer Kindertagesstätte 

im Stadtteil Wernswig der Stimme enthalten. 

3. In der Ortsbeiratssitzung am 20.Mai 2020, an der insgesamt 7 OB-Mitglieder, sowie der 

Stadtverordnetenvorsteher als auch das Magistratsmitglied Karl Weiß anwesend waren, 

habe ich mich zu dem TOP KiTa-Standort der Stimme enthalten. Des Weiteren habe ich in 

der Sitzung erklärt, dass ich mich in der StaVo-Sitzung am 28.05.2020 zu diesem Punkt 

ebenfalls der Stimme enthalten werde und dies auch dem Fraktionsvorstand der CDU 

bekannt ist. Im Übrigen habe ich erklärt, dass der wichtigste Punkt der neue Kindergarten für 

Wernswig ist, und es mir persönlich egal ist, welcher der beiden Standorte gewählt wird.  

4. In der HaFi-Sitzung am 26.05.2020 habe ich an den Beratungen teilgenommen. Vor der 

Abstimmung habe ich erklärt, dass ich nicht als persönlicher Stadtverordneter sondern als 

Vertreter der CDU-Fraktion eine Fraktionsstimme abgebe. 

Während der Sitzung wurde mir durch den Anwesenden Stadtverordnetenvorsteher 

öffentlich unterstellt, ich würde den Ortsbeirat als inkompetent  darstellen. Gegen diesen 

Vorwurf habe ich mich nachdrücklich verwahrt. Ich hatte lediglich die Wirkung der Anhörung 

des Ortsbeirates und der Beschlussvorschläge der Ausschüsse auf die Beschlussfassung 

der Stadtverordnetenversammlung dargestellt. Die Stadtverordnetenversammlung ist in Ihrer 

Beschlussfassung nicht an anderslautende Beschlüsse der vorangegangenen Gremien 

gebunden. 

5. Eigentlich hatte ich gedacht, damit für mich und die Abstimmung in der Stavo alles getan 

zu haben, um in keinen Interessenkonflikt  zu geraten. 

6. Am heutigen Tag erhielt der CDU Fraktionsvorsitzende, Christian Haß eine eMail, aus der 

ich wie folgt zitiere: „Es wird daher unvermeidbar sein, die Tatsache öffentlich zu machen, 

dass ein Mitglied der CDU Fraktion seine persönlichen Interessen über den Bürgerwillen 

stellt.“ Diese Behauptung entbehrt jeglicher Grundlage.  

Wie soll ich den obigen Tatbestand bewerten? 

1. Es handelt sich um ein vollständiges unkollegiales Verhalten gegenüber einem Stavo-

Kollegen. 

2. Es ist zu prüfen, ob der Verfasser dieser eMail bereit, ist diese Behauptung und Drohung 

zurückzunehmen und sich für diese Entgleisung zu entschuldigen. 

3. Der Stadtverordnetenvorsteher wird gebeten, rechtlich prüfen zu lassen, ob die obige 

Aussage den Tatbestand der „Nötigung“, beziehungsweise „die Behinderung bei der 

Ausübung meines Mandates“ erfüllt und mir das Ergebnis mitzuteilen. 



 

Persönliche Betrachtung 

Als Miteigentümer des Grundstücks Bahnhofsallee 4, Wernswig, bin ich direkter Anlieger an 

die Hoffläche Rohde, die ggf. der neue KiTa als Standort  dienen soll. Was bedeutet das für 

mich? Kurzfristig ist auf jeden Fall mit einem Eigentümerwechsel zu rechnen, da die 

derzeitige/ehemalige Eigentümerin aus gesundheitlichen bzw. Altersgründen einen Verkauf 

anstreben wird. Mit der Stadt Homberg (Efze) als neuen Eigentümer hätte ich einen 

verlässlichen neuen Nachbarn. Sollte die KiTa in den Krautgärten entstehen, ist ein ggf. 

anderer Nachbar weder bekannt noch für mich einschätzbar. Wo liegen also meine 

persönlichen Interessen?  Um diesem Verdacht aus dem Wege zu gehen, habe ich den Weg 

der Stimmenthaltung gewählt, jedoch weit bevor man versucht hat, mich unter Druck zu 

setzen. 

Seit dem Jahr 2006 vertrete ich in der CDU-Fraktion die Homberger Bevölkerung ohne 

irgendwelche Einschränkungen der Person oder ähnliches. Ebenfalls bin ich seit dieser Zeit 

Mitglied im Ortsbeirat. Ich habe mich bei meinen Entscheidungen stets an der Sache 

orientiert und habe mich auch Kompromissen anschließen können. Es war mir in dieser Zeit 

immer wichtig, neutral für das Allgemeinwohl  tätig zu sein. Hierfür habe ich auch gekämpft, 

wenn es sein musste. Unterschiedliche Meinungen gehören zu einer Demokratie wie das 

Salz in der Suppe, erst mit der richtigen Dosis kommt der volle Geschmack. 

An einem Tag wie heute allerdings, bin ich tief getroffen, was die Politik aus Menschen 

macht. Charakter und Rückgrat verkommen immer mehr zur Bedeutungslosigkeit. Für dass, 

was hier im Namen der Politik und der Bürger veranstaltet wird, schäme ich mich für 

diejenigen die dazu bereit sind, sich auf solch ein Niveau herabzulassen ohne auch nur 

einen Hauch von Gewissen zu zeigen. 

Durch den Tod von Dr. Walter Lübke wurde in der Öffentlichkeit erst bekannt, in welchem 

Umfang Mandatsträger in schlimmster Art und Weise verunglimpft, ja sogar bedroht werden. 

Wie oben dargestellt ist man selbst in unserem Umfeld ist nicht davor geschützt. 

Heute ist für mich politisch der wohl dunkelste Tag meiner 14-jährigen kommunalpolitischen 

Arbeit. 

 

 

 

Peter Dewald 

  

 

 

 

 




