
CDU: Vorwurf
der DUH
ist absurd
Von AnDreAs Zimmer

Hemmingen. Das Regierungs-
bündnis von SPD und CDU im
Rat ist noch nicht schriftlich ver-
einbart, trotzdem löst es schon
viel Wirbel aus. Die CDU hat jetzt
den Vorwurf der Unabhängigen
Hemminger (DUH) zurückge-
wiesen, die Christ- und die Sozi-
aldemokraten würden mit der ge-
planten Gruppe den Wählerwil-
len ignorieren.
CDU-Parteichefin Barbara

Konze sagte: „Die Bildung von
Mehrheiten, auch auf kommuna-
ler Ebene, ist ein urdemokrati-
scher Prozess und ein ganz nor-
maler Vorgang.“ Konze verwies
auf den Bundestag und auf Lan-
desparlamente sowie auf Räte in
anderen Städten. Die DUH hin-
gegen deutet den Ausgang der
Kommunalwahl im September
anders. Die Wähler wünschten
eine „sachbezogene Politik, bei
der sich Entscheidungen an gu-
ten Kompromissen orientieren“,
wie es der DUH-Vorstandsvorsit-
zende Mark A. Jacobs formulier-
te. Konze erläuterte weiter: „Die
Bildung von Koalitionen ist
manchmal erforderlich, um ent-
scheidungsfähig zu sein. Wir hat-
ten schließlich auch in Hemmin-

gen in den vergangenen Jahren
stets Bündnisse im Rat.“
Als „befremdlich und völlig ab-

surd“ bezeichnete Barbara Konze
Jacobs Mahnung, es dürfe nicht
zu einem „Geschachere im Hin-
terzimmer“ kommen. Konze be-
tonte: „Uns im Vorhinein zu un-
terstellen, wir seien den Argu-
menten der anderen gegenüber
nicht aufgeschlossen, entbehrt
jeglicher Grundlage. Wir werden
das mit Sicherheit nicht tun.“
Konze verwies darauf, dass die
Christdemokraten mit den Grü-
nen, aber auchmit der DUHüber
eine Fortsetzung der Rats-Allianz
aus CDU, DUH und Grünen ge-
sprochen hätten. Die DUH will
sich jedoch von der Allianz lösen.
„Wer nicht bereit ist, Verantwor-
tung zu übernehmen, sollte sich
hinterher nicht beschweren,
wenn dies dann andere tun“, sag-
te Konze.
SPD-Fraktionschef Jens Beis-

mann hatte bereits in der jüngs-
ten Ratssitzung betont, dass die
Gesprächsbereitschaft der ge-
planten Koalition gegenüber
DUH und Grünen „auf breiten
Füßen“ steht. So werde es zu-
nächst das Angebot für einen
Austausch über den Haushalts-
plan 2017 geben.

Kontroverse über die Große Koalition im Rat

SPD und CDU
können noch so

sehr betonen, wie
normal ihre geplan-
te Koalition sei. Sie
ist es nicht, weil bis vor Kurzem
noch eine Rats-Allianz aus CDU,
Grünen und DUH bestand. Dem
gemeinsamen Bürgermeisterkan-
didaten 2014 folgte ein loses Bünd-
nis im Rat, auf das die SPDmitun-
ter empfindlich reagierte. Man er-
innere sich nur an den Streit vor
wenigen Monaten um SPD-Anträ-
ge. Damals murrten die Sozialde-
mokraten, sie könnten nichts vor-
schlagen, ohne dass die Allianz Er-
gänzungsanträge vorlege.
Und jetzt der schwarz-rote

Schulterschluss, so als wäre nichts
gewesen? Es ist etwas passiert: Es
gab die Kommunalwahl, und eini-
ge langjährige Ratsmitglieder wie
Jürgen Grambeck (Grüne) und
Christian Herrnleben (DUH) sind
nicht mehr dabei. Vielleicht hätte
die Allianz mit ihnen weiter fort-
bestanden.
Im neuen Rat stammt bei DUH

und Grünen nur noch jeweils ein

Mitglied aus der alten Fraktion.
Aber es geht nicht nur um Perso-
nen: In Hemmingen stehen sehr
wichtige und teure Entscheidun-
gen an – ob Deichbau, Feuerwehr-
häuser oder die Erschließung neu-
er Gewerbegebiete. SPD und CDU
haben schon jetzt ausgelotet, dass
sie hierbei mehr Schnittmengen
haben als mit den beiden kleine-
ren Ratsfraktionen.
Die Folgen der Koalitionsge-

spräche hat vor allem die DUH zu
spüren bekommen. Sie hatte das
beste Wahlergebnis seit 30 Jahren
geholt und sich schon Hoffnung
auf den Posten des dritten stellver-
tretenden Bürgermeisters ge-
macht. Doch SPD und CDU nutz-
ten in der ersten Ratssitzung ihre
Stimmenmehrheit, um zur Zwei-
erregelung zurückzukehren. Ver-
ständlich, dass DUH und Grüne
auch bei anderen Themen das
Schlimmste befürchten. Zu sagen
haben sie trotzdem weiterhin et-
was – als Opposition. Mit dem
Haushalt 2017 geht es gleich zur
Sache. Das Gesprächsangebot von
SPD und CDU darüber steht zwar
bereits. Das Gesprächsklima aber
dürfte zurzeit so sein wie das Wet-
ter: frostig.
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Die schüler auf der messe mit Lehrerin Angelika schwarzer-riemer (mitte) und Uwe groth vom VDi (rechts). privat

KGS freut sich über viele Gäste auf Technikmesse
Hemmingen. Charlize Tamm
muss nicht lange überlegen: „Die
Messe Technik verbindet war su-
per“, sagt die 14-Jährige. „Es gab so
viele interessante Projekte. Wann
geht’s weiter?“ Die Neuntklässlerin
von der Kooperativen Gesamtschu-
le (KGS) Hemmingen gehörte zu
den Schülern, die die drei Stände
der Schule im Lichthof der Leibniz
Universität Hannover betreuten.
Dass diese mit einem Rekord zu

Ende gegangen ist – an zwei Tagen

kamen mehr als 4000 Besucher –
freut auch Angelika Schwarzer-Rie-
mer. Die Lehrerin betreut die Hem-
minger Schülerfirma CaD-JeT-Pro-
duction 2.0. Auf der Messe gab es
rund 30 Stände. „Unsere waren
ständig von Lehrern und Schülern
umlagert“, sagt Schwarzer-Riemer.
Die Gründe dafür waren unter an-
derem, dass dort mit einem 3-D-
Drucker Spielzeug hergestellt wer-
den konnte, sowie das Transport-
systemMcLab, mit demGegenstän-

de automatisiert bewegt werden.
Uwe Groth, Landesverbandschef

des Vereins Deutscher Ingenieure
(VDI), sagte: „Es ist uns ein An-
sporn für die Neuauflage 2018.“ Die
Messe, es war die achte, wird alle
zwei Jahre vom Arbeitskreis Lust
auf Technik veranstaltet, zu dem
auch der VDI gehört. Bis 2018 will
Charlize Tammnicht warten. Schon
2017 wird das JeT-Challenge-Team
der KGS an der Ideen-Expo in Han-
nover teilnehmen. zi

* Alle Preise zzgl. gesetzl. Mwst.

Hemmingen stellt sich vor!
Mit der 3. Auflage des Magazin „Lebensart
Hemmingen“ erhalten Sie Informationen über
Handel, Handwerk, Dienstleister, Gesundheits-
wesen und Gewerbe und mit spannender
Redaktion: Porträts, Themen und Aktionen aus
und in Hemmingen. Viele interessante Aspekte
rund um das Leben in Hemmingen und seinen
Ortsteilen und mit Service: Öffentliche Ein-
richtungen, Notfallnummern, Schulen, Kranken-
häuser, Vereine.

Das Magazin Hemmingen ist da!

Hier erhältlich:
Küchenland Rönsch · Carl-Zeiss-Str. 42 · Hemmingen
Bünte Bad · Hohe Bünte 6 · Hemmingen
Aral Center Pöhler · Gutenbergstr. 1 · Hemmingen
Weiler Vital Apotheke · Alfred-Bentz-Str. 1 · Hemmingen
Stadt Hemmingen · Rathausplatz 1 · Hemminge
HAZ/NP Geschäftsstelle Laatzen · Albert-Schweiter-Str. 1
Zusätzlich finden Sie das Magazin online unter:
www.lebensart-hemmingen.de
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