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Vergrößern

Am Ende kommen sie doch: Die erste der
umstrittenen Lampen in der Langen Straße.
(Schulte)
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Beratungsmängel, Pilger und ein Geheimbund
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Die ersten neuen und umstrittenen Lampen stehen bereits in der Arnisser Langen Straße, das Thema ist dadurch aber noch lange nicht
erledigt. Gründe sind ein offensichtliches Kommunikationsdefizit und verschwundene Post.

Arnis - Auf der Tagesordnung suchte man das Thema vergeblich. Dennoch war klar, dass die
Lampenfrage in der Arnisser Stadtvertretung wieder einmal dominieren würde. 

Und so kam es dann auch. Dietrich Schuhmann stellte zu Beginn der Versammlung den Antrag, die
Tagesordnung um zwei Punkte zu erweitern. Und so harmlos und wertfrei die Formulierungen
"Information über den neuesten Sachstand zur Straßenbeleuchtung" und "Umgehende Einberufung
einer Einwohnerversammlung durch die Stadtvertretung" auch klangen, sie fanden keine Mehrheit.
Die Lampenfrage, das war unzweifelhaft, musste draußen bleiben. Für Schuhmann ein unerfreuliches
Novum in seiner 25-jährigen Tätigkeit als Stadtvertreter: "Ich kann mich nicht erinnern, dass ein
Antrag es in all den Jahren nicht auf die Tagesordnung geschafft hat." Neue Lampen, neue Zeiten.

Im Verwaltungsbericht von Bürgermeister Jan Willi Degen leuchtete das Arnisser Lampen-Drama
dann doch wieder auf - wenn auch als letzter Punkt. Degen berichtete, dass ein
Baumsachverständiger beauftragt worden sei, der die Baumaßnahme begleiten soll. Dadurch
entstünden Mehrkosten in Höhe von 1500 Euro. "Heute ist die erste Lampe gesetzt worden", verriet
der Bürgermeister zudem und säte damit noch mehr Hoffnungslosigkeit in den Herzen der
Maßnahmen-Kritiker. 

Die waren dennoch gekommen, um in der Einwohnerfragestunde mögliche Alternativen
vorzuschlagen, so aussichtslos der Wunsch nach Verhinderung der neuen Beleuchtung auch war -
schließlich ragte ein paar hundert Meter weiter die erste neue Laterne in den bewölkten Himmel über
Arnis. 

Ein Gutachten, von Hasko Scheidt und Niels Springer in Auftrag gegeben und bezahlt, kam gar nicht zur Sprache, zumindest nicht inhaltlich.
Vielmehr ging es um die Art der Zustellung von Gutachten und Anschreiben, die im überschaubaren Arnis weder auf dem elektronischen noch
auf dem herkömmlichen Wege ihren Empfänger, Bürgermeister Jan Willi Degen, erreichte. 

Das Gutachten habe er bekommen und "in Teilen gelesen, deinen Brief aber nicht", sagte er in Richtung Scheidt. Der Brief hatte Degen nicht
erreicht, weil er scheinbar aus dem Briefkasten des Rathauses verschwunden war. Für Scheidt, der auch von anderen Institutionen, darunter
das Kappelner Bauamt, keine Rückmeldung erhalten hatte, Grund genug zu fragen: "Ist diese ganze Lampengeschichte ein Geheimbund?"
Degens Anmerkung, ob diese Anfrage ernst gemeint sei, bejahte Scheidt. 

Soweit ist es also gekommen in Arnis, wo das freundschaftliche "Du" zwar weiter die alleinige Anrede zwischen Bürgern und Stadtvertretern ist,
ansonsten aber das persönliche Miteinander kurzfristige Erschütterungen durchleben muss. 

Niels Springer schließlich war es, der die zweite zentrale Frage - neben der geheimbündlerischen - stellte: "Habt ihr das Gefühl, durch das
Kappelner Bauamt gut beraten worden zu sein? Wir jedenfalls haben es nicht", sagte der Mit-Anführer der Alternativ-Lampen-Kampagne.

Degen enthielt sich einer spontanen Einlassung und versprach, in der nächsten Sitzung diese Frage zu beantworten. 

Dietrich Schuhmann wollte zu dem Thema reden, was dem Stadtvertreter allerdings verwehrt wurde, weil die Einwohner-Fragen ausschließlich
an den Bürgermeister gerichtet sein dürften. "Du kannst dich nach der Sitzung dazu äußern", sagte Degen.

Das tat Schuhmann dann auch, und zwar folgender Art: "Die Bürger und Stadtvertreter sind in dieser Sache nicht ausreichend informiert
worden." Hätte er nicht über andere Verbindungen die Sachlage erfahren, "wäre mir nur übrig geblieben, Augen reibend das Aufstellen der
Lampen zu beobachten". 

Die vier Leuchten, die bislang aufgestellt

waren, haben sich laut Schuhmann immerhin zu einer weiteren Attraktion der kleinsten Stadt
Deutschlands entwickelt. "Viele Leute pilgern zu ihnen, um sie zu begutachten." 
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Lampenstreit: Baubeginn in Arnis
verzögert sich

 

Da sage nochmal einer was gegen diese Lampen.
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