
Vom Groten Pohl über Rathausanbau & Petritor bis zum TiS 

Unkenntnis & Wahlkampfblüten 

 

Es wird immer kurioser bei Uwe Flachsmeyer (Grüne): Nach dem unsäglichen Versuch 

Anfang 2018 einem privaten Bildungsträger ein großes Grundstück  am Groten Pohl 

ohne Ausschreibung zuzuschanzen und damit Fördermittel in Millionenhöhe zu ge-

fährden, gab es Ende des Jahres den unseriösen Versuch, Rathausanbau & Petritor 

über die Nichtzustimmung zu einem Wirtschaftsplan zu verhindern. Hinzu kam ganz-

jährig die Vertretung vermeintlicher Interessen einer konkreten Schule, dessen Schul-

vereinsvorstandsvorsitzender er ist, d.h. letztlich die Vertretung von Eigeninteressen. 

Und nun die vermeintlich fürsorgliche Anfrage in Sachen Theater im Stadthafen (TiS). 
 

Alle diese Vorgänge haben, welch‘ Zufall, mit demselben Eigenbetrieb der Stadt zu tun, 

dem KOE. Nun könnte man irrigerweise annehmen, im Unternehmen würde eventuell 

etwas schief laufen, aber dem ist nicht so: Der KOE arbeitet nicht nur korrekt, sondern 

informiert auch monatlich über seine Arbeit im Betriebsausschuss.  

Der Vorsitzende dieses Betriebsausschusses ist, welch' Zufall, Uwe Flachsmeyer!  
Während alle anderen Mitglieder die Zusammenhänge kennen und verstehen, ist das 

beim Vorsitzenden anders. 
 

Bei seiner jüngsten Anfrage zum TiS ist das öffentliche Vorgehen ebenso unseriös wie 

bei den anderen Sachverhalten. Hier kommt aber noch Folgendes hinzu: Das TiS 

musste vom Volkstheater als Spielstätte aufgegeben werden, weil die jährlich 500 

TEUR an Kosten für den Erhalt der Sparte Tanz erforderlich waren. Genau diese Sparte 

sollte mit dem unsäglichen 2+2-Besschluss abgeschafft werden, für den die Grünen die 

hauchdünne Mehrheit besorgt hatten. 
 

Inzwischen fehlen für das TiS längst Betriebserlaubnis, Bühnentechnik, Personal etc. 

Das ist allen bekannt. Auch, dass sich der KOE nach einem jahrelangen Rechtsstreit 

um das Eigentum am Gebäude nun um eine neue Nutzung bemüht. Nichts Neues und 

keiner Anfrage in der Bürgerschaft wert.  
 

Auch wenn mehr als eine Sitzung des Betriebsausschusses den Eindruck erweckte, der 

Vorsitzende würde das dort Behandelte nicht verstehen, so kann von derart viel Un-

kenntnis wohl doch nicht ausgegangen werden. Dann aber bleibt nur der Schluss, dass 

in Wahlkampfzeiten augenscheinlich jedes Mittel recht ist für eine öffentlichkeitswirk-

same Bedienung von vermutetem Klientel. Dass die Adressaten eine solche "Fürsorge" 

oftmals gar nicht wünschen, war bereits in diesem Jahr beim Thema Käthe-Kollwitz-

Schule zu sehen… 
 

Bedauerlich ist eigentlich nur das öffentliche Aufbauschen von Sachverhalten, die an-

schließend in der Versenkung verschwinden.  

Jedenfalls wurden der Grundstücksdeal am Groten Pohl, das Aufhalten von Rathaus-

anbau & Petritor und das Vorziehen einer Schulsanierung zu Lasten von Qualität ver-

hindert, aber dieses Ergebnis kaum öffentlich dargestellt. Auch das TiS wird nicht wie-

der vom Volkstheater angemietet, denn das hat längst andere Lösungen gefunden, wie 

auch Uwe Flachsmeyer wissen sollte… 
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