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[Drucken]

29. Januar 2010

Firma Eckert & Ziegler rückt von Plänen nicht ab
Braunschweig. Die Verwaltung hat den Eindruck, dass die Firma Eckert & Ziegler trotz der klaren
Aussagen des Oberbürgermeisters und des Beschlusses des Planungs- und Umweltausschusses am
Mittwoch, 27. Januar, von ihren bekannt gewordenen Plänen oder Überlegungen nicht abrückt. Die
Verwaltung hatte über den Wirtschaftsdezernenten der Firma Eckert & Ziegler klipp und klar festgelegt,
dass es weitere Gespräche mit der Verwaltung und erst recht ein Gespräch mit dem Oberbürgermeister
nicht geben wird, ehe die Firma nicht schriftlich gegenüber dem Wirtschaftsdezernenten eindeutig von
allen Überlegungen Abstand nimmt, irgendwelche Materialien aus der Asse nach Braunschweig zu
bringen.
In der Antwort an die Verwaltung wird die erwünschte klare Aussage nicht getätigt. Vielmehr erläutert
das Unternehmen seine bisherigen Überlegungen, behauptet die angebliche Ungefährlichkeit des
vorgesehenen Vorhabens und wünscht nachdrücklich ein Gespräch mit der Verwaltungsspitze,
verbunden mit der Kritik, der OB sei nie zu sprechen.
Der Oberbürgermeister lehnt dies jedoch weiterhin ab: „Was sollen derartige Verhandlungen, wenn
unser Standpunkt so völlig unvereinbar mit diesen Überlegungen der Firma Eckert & Ziegler ist. Damit
gaukele ich nur dem Unternehmen selbst und der Öffentlichkeit vor, dass es da in diesem Punkt irgend
etwas zu bereden oder zu verhandeln gibt. Das ist aber nicht der Fall. Es bleibt bei meiner klaren Linie:
Wir torpedieren alle Pläne, die irgendwie mit der Asse zusammenhängen im öffentlichen Interesse
unserer Bürgerinnen und Bürger und der städtebaulichen Entwicklung des Ortsteils Thune.“
Kritik des Unternehmens, dieses sei weder wirtschafts- noch bürgerfreundlich, nimmt der OB dabei
gelassen in Kauf. Die Verwaltung selbst rechnet jetzt demnächst mit rechtlichen Auseinandersetzungen
und wappnet sich dafür.
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