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Mit großer Sorge nehmen die Vertreter der drei o.g. Gruppierungen aktuelle 

Entwicklungen im Zusammenhang mit der Feuerwehrplanung und dem sich darauf 

beziehenden Bürgerentscheid zur Kenntnis. 

Die beiden Sitzungen in der vergangenen Woche haben gezeigt, dass immer mehr 

Bürger unzufrieden sind mit der Arbeit und dem Verhalten einiger Stadtvertreter und 

des Bürgermeisters und sich nicht mehr durch diese vertreten fühlen. Dies deckt sich 

mit unserer Einschätzung, dass grundsätzliche demokratische Gepflogenheiten und 

normale Regeln eines respektvollen Umganges miteinander viel zu häufig außer Kraft 

gesetzt werden und dass die Stadt insgesamt in einer tiefen Krise steckt.  

Dieses wiegt umso schwerer, als unseres Erachtens eine zunehmende Spaltung auf 

verschiedenen Ebenen durch die Stadt geht, die bedauerlicher Weise durch einige 

Verantwortliche, maßgeblich auch der Bürgermeister, noch bewusst geschürt wird.  

Nicht das Verbindende, sondern das Trennende steht im Vordergrund: Befürworter 

und Gegner des Bürgerbegehrens, Frustration der jeweiligen Ortsteile, dem anderen 

gegenüber benachteiligt zu sein, Animositäten zwischen den Feuerwehren, den 

Vereinen etc.  Dabei wäre eigentlich angesagt, die unterschiedlichen Ortsteile, die 

sich miteinander schwer tun, bei der Annäherung nach Kräften zu unterstützen. 

Insbesondere das Verhalten des Bürgermeisters in der vergangenen Woche ist uns 

völlig unverständlich. Eine Beschlussfassung zum Feuerwehrgerätehaus in der 

Bahnhofstrasse 10 Tage vor dem Bürgerentscheid auf die Tagesordnung zu setzen, 

war obsolet. Die beharrliche Weigerung trotz eindeutiger Stellungnahmen der 

Kommunalaufsicht und des Verwaltungsgerichts, die Rechtswidrigkeit dieses 

Vorgehens anzuerkennen und stattdessen die Schuld auf die Kommunalaufsicht und 

die Bürgerinitiative zu schieben ist indiskutabel, ebenso wie der Versuch, den 

eindeutig nur auf die Bahnhofstrasse bezogenen Beschlussvorschlag als einen 

standortunabhängigen Grundsatzbeschluss verkaufen zu wollen. Hier handelt es sich 

offenbar um den völlig ungeeigneten Versuch, mit Billigung der großen Fraktionen, 

zusätzlichen Einfluss auf den Ausgang des Bürgerentscheides nehmen zu wollen. 

Besonders schwerwiegend ist dabei, dass der Bürgermeister damit leichtfertig die 

Autorität und das Ansehen seines Amtes untergräbt.  

Aus unserer Sicht trägt der Bürgermeister somit einen nicht unmaßgeblichen Anteil 

an dem jetzt entstandenen Scherbenhaufen. 



Wir bedauern sehr, dass im Mai 2015 und danach, als das für den Standort 

Bahnhofstrasse negative Schneekloth Gutachten bereits vorlag und die 

Stadtvertretung ein Entwicklungskonzept für die Bahnhofstrasse beschloss, die 

Chance für ein Vorgehen im breiten Konsens vertan wurde.  Das Bürgerbegehren 

wäre gar nicht notwendig gewesen, erheblicher Schaden für die Stadt wäre 

vermieden worden. 

Es ist hingegen an der Zeit, dass der Bürgermeister sich seiner Verantwortung für 

Schwentinental wieder bewusst wird, d.h. statt zu spalten das Verbindende zu 

suchen und den Konsens. Wir erinnern ihn überdies an sein Wahlversprechen, die 

Stadtentwicklung voranzubringen. Darüber hinaus fordern wir in allen Vorgängen 

maximale Transparenz, dies betrifft auch die Offenlegung vor dem Bürgerentscheid, 

wie eine mögliche Interimslösung für die Feuerwehr während einer Bauphase 

aussehen könnte. Geschieht dies nicht, nährt das den Verdacht, dass hier schlechte 

Nachrichten verschleiert werden sollen, d.h. dass die Interimslösung weitaus teurer 

wird, als bisher propagiert und/oder dass von diesem Standort die Hilfsfristen gar 

nicht mehr eingehalten werden können. Sollte dies erst nach dem Bürgerentscheid 

offenbar werden, wäre dies unseres Erachtens Betrug am Wähler. 

Grüne, FDP und WIR stehen weiterhin uneingeschränkt hinter der Intention des 

Bürgerbegehrens, das eine kreative städtebauliche Entwicklung der Bahnhofstrasse 

möchte und einen Feuerwehrneubau an einem anderen Standort. Es ist für uns nicht 

vorstellbar, dass durch ein derart großes Feuerwehrgebäude mit zusätzlich 

erheblichem Platzverbrauch für Parkplätze irgendein städtebaulicher Nutzen für die 

Bahnhofstraße entsteht. Wir fürchten, die Bahnhofstraße wird weiter an 

Anziehungskraft verlieren und langsam ausbluten.  

Wir möchten, dass im Falle eines erfolgreichen Bürgerentscheides umgehend 

Planungen und Verhandlungen hinsichtlich der Alternativstandorte aufgenommen 

werden, damit die Feuerwehr endlich Sicherheit und Perspektive hat. 
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