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„Ich nehme alles zurück und behaupte 
das Gegenteil“ - nach diesem Prinzip 
wird dieser Tage mit der eingeleiteten 
Fördermittelprüfung beim Bau des Frei-
bades am Beelitzer Wasserturm umge-
gangen. Während es sich bei dem Prüf-
verfahren durch den Landesrechnungs-
hof um einen nüchternen Verwaltungs-
akt handelt, der dazugehört und den 
sinnvollen Einsatz von 
Steuergeldern sichern 
soll - und den wir als 
Stadt mit allen Kräften 
unterstützen -  ist der 
Anlass der Prüfung alles 
andere als gewöhnlich. 
Denn er geht zurück auf 
den Hinweis eines 
Stadtverordneten, der 
einst gewählt wurde, um 
zum Wohle der Kom-
mune und ihrer Bürger 
zu handeln.  
Nun wird vonseiten 
seiner Fraktion Grüne/
FDP derzeit Einiges 
unternommen, um dessen Handeln zu 
relativieren und sogar abzustreiten. „Die 
jüngste Aufregung über die Prüfung 
eines Landesgartenschau-Projektes der 
Stadt Beelitz durch den Brandenburger 
Landesrechnungshof ist unbegründet“ 
ließ man unlängst über die Märkische 
Allgemeine verlautbaren. Stimmt - es 
geht ja auch nicht um ein Landesgarten-

schau-Projekt, sondern um ein ganz an-
deres Förderprogramm. Doch ändert 
dies nichts an der Tatsache, dass besag-
ter Stadtverordneter ein Schreiben an 
das Bundesinnenministerium geschickt 
hat und damit die Fördermittelprüfung 
initiierte – und das er überdies auch 
noch den anderen Stadtverordneten zu-
kommen ließ. Jetzt zu behaupten, es sei 

doch nie etwas gewesen, 
ist gelinde gesagt kühn. 
Gleichwohl wird in der 
Tagespresse, zu deren 
Redakteur er seit Jahren 
einen besonders guten 
Draht pflegt, nun der 
Eindruck vermittelt, 
dass es nie eine Anzeige 
gegeben hätte. Und auch 
vonseiten der Grünen/
FDP-Fraktion wird pas-
send dazu abgewiegelt: 
Der „Aufreger“ würde 
doch nun im Sande ver-
laufen.  
Warum soll dieser Sach-

verhalt im Sande verlaufen? Weil sich 
nun herausgestellt hat, dass die anderen 
Fraktionen in der Stadtverordnetenver-
sammlung grundsätzlich hinter Entwick-
lungsvorhaben stehen, welche die Le-
bensqualität in Beelitz erhöhen, unsere 
Stadt insgesamt voranbringen? Und dass 
sie vor allem ein solches Vorgehen, die 
eigene Kommune bei übergeordneten 

Stellen anzuschwärzen, nicht mittragen? 
Auch der eigene Stadtverband, nämlich 
jener der Grünen, hat diesem Stadtver-
ordneten mittlerweile das Vertrauen 
entzogen und die Zusammenarbeit mit 
ihm offiziell aufgekündigt. Doch die 
Fraktion macht unbeirrt weiter, in trauter 
Eintracht, innig verbunden in ihrem 
Gnatz auf Stadtpolitik, Verwaltung und 
alle, deren Wirken für Beelitz Erfolge 
zeigt. 
Es bleiben die Tatsachen: Über Jahre ist 
das Projekt Freibadneubau - ein Vorha-
ben, das den Kindern und Familien der 
Stadt zugutekommen soll - aus dieser 
Richtung torpediert worden. Von einem 
gewählten Vertreter, der auch sonst we-
gen eines jeden Vorganges die Kommu-
nalaufsicht anruft. Es wurden Plakate 
geklebt, Meinungsartikel verfasst und, 
als all das nicht geholfen hat um zu ver-
hindern, dass das Projekt auf den Weg 
gebracht wird, wurde im Herbst die 
Meldung an das Bundesinnenministeri-
um gemacht, das für das Programm zu-
ständig ist, wodurch der Fall dann beim 
Landesrechnungshof landete.  
Jeder kann daraus seine Schlüsse ziehen. 
Und jeder sollte sich diese vergegenwär-
tigen, wenn bestimmte Stimmen sich 
mal wieder zu Wort melden und behaup-
ten, ihnen läge das Wohl unserer Stadt 
ganz besonders am Herzen.  

Thomas Lähns  
für die Stadtverwaltung 

Als wäre nichts gewesen - ein Kommentar 
Wie nach der eingeleiteten Fördermittelprüfung zum Freibad-Neubau jetzt zurückgerudert wird 


