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Sehr geehrter Herr Schmidtke,
ich beziehe mich auf ihr Antwortschreiben vom 08.10.2020 zu der Bitte von Herrn Gerrit Schröder und
mir das Sitzungsprotokoll des Planungs- und Umweltausschusses vom 17.09.2020 entsprechend der
wirklich gestellten Fragen und Antworten zu ändern.
Wir haben mit anliegenden Schreiben die Änderung verlangt. Dem wollen Sie nicht nachkommen und
begründen es damit, dass die Wiedergabe der Einwohnerfragestunde nicht Teil der Niederschrift sei
und die Protokollierung nur der Information der Ratsmitglieder und internen Verwaltungsarbeit dient.
Zudem seien die wesentlichen Inhalte wiedergegeben worden. Nein, die Fragen und Antworten sind
verfälscht protokolliert worden! Siehe Richtigstellung in der Anlage.
Durch diese „Interpretation“ der gestellten Fragen und Antworten werden die Ratsmitglieder falsch
informiert. Eine ordnungsgemäße Dokumentation ist das so nicht.
Nach § 4 Ziff. f der Geschäftsordnung ist die Einwohnerfragestunde Bestandteil der Sitzung und
demzufolge zu protokollieren. Sie machen das ja auch. In diesem Fall erheben wir aber Einspruch zu
dieser Protokollierung und beantragen die Änderung gem. Schreiben vom 01.10.2020.
Auch aus dem § 18 lässt sich nicht ableiten, dass die Bürgerfragestunde nicht zu protokollieren und
sinngemäß wiederzugeben ist.
Ein Anspruch auf Korrektur bestünde nach ihrer Ansicht nicht. Das sehe ich anders. Unsere Fragen
sind falsch protokolliert worden. Sie haben das zu ändern.
Zudem fehlt die von Ihnen zugesagte schriftliche Antwort zu der Frage der potentiellen Manipulation
des Schallgutachtens im Protokoll.
Zu Ihren Antworten bzgl. der gestellten Fragen, werden wir gesondert Stellung nehmen.
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