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Sehr geehrter Herr Lehmann,
am gestrigen Donnerstag haben wir Ihre kurzfristige Einladung zur Besichtigung der Innenräume des ECE-Centers am kommenden Montag erhalten. Im Namen unserer Fraktionsvorsitzenden Gisela Witte möchte ich Ihnen mitteilen, dass wir an diesem Besichtigungstermin
nicht teilnehmen können, da er zeitlich mit unserer Fraktionssitzung kollidiert, die von 16.00
bis mindestens 19.00 Uhr dauern wird.
Unsere Fraktion ist im Übrigen mit der Art und Weise, wie dieser Termin zustande gekommen
ist, ganz und gar nicht einverstanden. Wir waren weder darüber informiert, dass eine solche
Besichtigung überhaupt angedacht ist noch waren wir in die konkrete Terminplanung eingebunden, wie es einem vernünftigen und fairen Umgang mit den im Rat vertretenen Parteien
eigentlich entsprechen würde.
Zudem haben wir kein Verständnis für die Eilbedürftigkeit des genannten Termins, der am
vorletzten Tag der alten Ratsperiode durchgeführt werden soll. Da es um ein Thema geht,
über das der alte Rat gar nicht mehr diskutieren und entscheiden wird, wäre es sinnvoll und
richtig gewesen, die offizielle Konstituierung des neuen Rates am 14. November 2006 oder
zumindest den Beginn der neuen Ratsperiode am 1. November 2006 abzuwarten, bevor man
solch einen Termin anberaumt.
Wir möchten daher vorschlagen, die Besichtigung der Innenräume des ECE-Centers auf
einen späteren Zeitpunkt zu verschieben und dazu den gesamten neuen Rat einzuladen. Für
den Fall, dass dieser Vorschlag abgelehnt werden sollte, beantragen wir hiermit einen zusätzlichen separaten Besichtigungstermin für unsere neue Fraktion inklusive Austausch mit den
zuständigen Verwaltungskräften und dem von der Stadt (ohne Wissen des Rates) beauftragten Architekten.
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Im Namen von Frau Witte möchte ich abschließend noch folgendes anmerken: Zwar lehnt
unsere Fraktion das Ansinnen der Borek-Stiftung ab, städtische Haushaltsmittel im Umfang
von 1,2 Mio ¼IUGHQKLVWRULVLHUHQGHQ,QQHQDXVEDXGHV(&(-Centers (das von Ihnen fälschlicherweise als „Schloss“ bezeichnet wird) bereitzustellen, doch gehen wir davon aus, dass die
CDU-/FDP-Ratsmehrheit einen entsprechenden Antrag zum Haushaltsplan-Entwurf 2007 einbringen wird. Insofern müssen wir uns mit diesem Thema zwangsläufig auseinandersetzen.
Nur aus diesem Grund haben wir Interesse an der Verschiebung oder Wiederholung des
Besichtigungstermins.
Mit freundlichen Grüßen

i. A.
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