
Sehr geehrter Herr Richter, 

 

der heutige Artikel „ Ein tiefer Graben...“ beschäftigt mich, als von diversen 

Aussagen Betroffener, doch mehr als es die Sache wert ist. 

An dieser Stelle ist es angebracht Hintergründe näher zu erläutern, da es für 

Außenstehende schwer ist sich einen Reim auf diese „Querelen“ zu machen. Einige 

Zahlen sollen verdeutlichen, dass die Aussagen „Querelen oder Spaltung (mit Bild) 

innerhalb der Bürgerbewegung“ so nicht stimmen. 

Die BI für sozial gerechte Abwasserabgaben zählt ca. 1600 Mitglieder, davon hatten 

sich ca. 140 BI Mitglieder vor fast genau einem Jahr im „Centra“ versammelt, um die 

Wahlvereinigung „Bündnis für Gerechtigkeit – WV – Weißenfels (BfG – WV – WSF) 

zu gründen. Die jetzigen Auseinandersetzungen gehen von ca. 5 BfG - 

Gründungsmitgliedern, in erster Linie von den 3 Vorstandsmitgliedern Büsching, 

Thielitz und Käbs, aus. Dies sind ca. 4% aller BfG Mitglieder. Auch wenn sich dieser 

Kreis um Familienangehörige und Bekannte eventuell erhöht hat, ist es innerhalb der 

BfG eine verschwindende Minderheit, von einem Vergleich mit der BI für soz. ger. 

Abwasserabgaben ganz zu schweigen. Das in der Pressemitteilung veröffentlichte 

Bild suggeriert, dass die Trennungslinie mitten durch die BI geht. Dem ist natürlich 

nicht so. Es geht, wie im Artikel bemerkt wird, um persönliche Gründe und 

Befindlichkeiten. Diese liegen aber nicht, wie man annehmen könnte, im privaten 

Bereich, sondern in grundsätzlich verschiedenen politischen und rechtsstaatlichen 

Auffassungen. Ein Auswälzen dieser Hintergründe würde dem Ansehen unserer Stadt 

schaden. Wenn Frau Zwirnmann nun im Mittelpunkt der Kritik dieser Gruppe steht, 

verdient sie unser aller Hochachtung, wenn zu den ursächlichen Gründen 

Stillschweigen gewahrt wird. 

Auch bei einigen anderen Aussagen im o. g. MZ Artikel lassen sich möglicherweise 

von BfG Vorständlern übernommene Thesen nicht aufrecht erhalten. Die 

Richtigstellung zur Verteilung von Unterschriftenlisten erfolgte bereits. Das ich kein 

BfG Mitglied sein soll, so eine Aussage, dazu habe ich mich nicht bekannt. Es ist so, 

dass mir und allen übrigen BfG Mitgliedern die Einsichtnahme in die Wahlprotokolle 

verweigert wird. Es gibt einen Schriftsatz des Vorstandsvorsitzenden Büsching an den 

Stadtratsvorsitzenden, dem erstens jede Rechtsgrundlage fehlt 

(Mitgliederversammlung, Mehrheitsbeschluss usw.) und der zweitens die Mail vom 

23. 1. 2015 falsch darstellt. Das auf einer solchen Grundlage ein Namensrecht 

„verwirkt“ sein soll, erschließt sich mir und meinen Fraktionskollegen nicht. 

Was gegenwärtig abläuft ist nichts anderes, als das eine verschwindend kleine 

Gruppierung ihre Befindlichkeiten auf den Rücken und auf Kosten einer großen 

Gemeinschaft von Bürgern dieser Stadt auslebt. Menschen, die sich in den 

Bürgerbewegungen BI Abwasser und BfG zusammengefunden haben , um seit 

nunmehr 3 Jahren gemeinsam für gerechte Abwasserbeiträge zu kämpfen. 

Das diese Gruppierung rein gar nichts zu dieser Zielerreichung beiträgt, haben 

Teilnehmer dieser „Jahresversammlung“ am 4. 3. 2015 im Brauhaus erleben dürfen. 

Die BfG soll sich endlich um den HKB kümmern, so die Bekundungen. 

Das hier Begrifflichkeiten und Aufgabenverteilungen verwechselt werden, sowie das 

eigene Wahlprogramm keine Rolle mehr spielt, scheint diesen Leuten nicht in den 



Sinn zukommen. BfG Stadträte haben gemäß Wählerauftrag sich um alle Themen 

dieser Stadt zu kümmern, insbesondere im sozialen Bereich und zu Fragen der 

Gerechtigkeit. Letzteres liegt uns sehr am Herzen, deshalb wird die Fraktion auch alle 

rechtlichen Schritte unternehmen, um unter den Namen Bündnis für Gerechtigkeit für 

die Bürger von Weißenfels weiter tätig zu sein. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Wolfgang Gotthelf 


