Bürgermeister
legt Amt nieder
Aus privaten Gründen zieht sich Kurt Lindemann zurück

QUARNSTEDT
Seinen Bericht
hielt Quarnstedts Bürgermeister
Kurt Lindemann bei der Gemeindevertretersitzung Donnerstagabend noch gewohnt souverän. Als
es dann an die Mitteilungen ging,
stockte ihm die Stimme. Denn die
Sitzung endete mit einem Paukenschlag: Der Bürgermeister legte
sein Amt mit sofortiger Wirkung
nieder und gab aus privaten Gründen auch sein Mandat als Gemeindevertreter ab. „Aufgrund der
schweren Erkrankung meiner
Frau habe ich mich entschieden,
ihr bei der Bewältigung dieser
Krankheit uneingeschränkt unterstützend zur Seite zu stehen.
Dieses entspricht auch ihrem
Wunsch. Ich bitte um Verständnis.“
Seinen Schritt hatte er bereits
mit Amtsvorsteher Clemens
Preine besprochen, ferner mit
allen Gemeindevertretern diskutiert. Die Bürgermeister-Aufgaben
übernimmt kommissarisch seine
Stellvertreterin Monika Mende,
bis ein Nachfolger durch die Gemeindevertretung gewählt worden ist. Er werde einen glatten
Übergang gewährleisten und,
wenn gewünscht, jederzeit mit Rat
und Tat zur Seite stehen, sagte der
scheidende Bürgermeister zu.
In einem kleinen Rückblick ging

Für Bürgermeister Kurt Lindemann
übernimmt nun kommissarisch seine
Stellvertreterin Maren Mende das
HINZ
Amt.

Kurt Lindemann noch einmal auf
den Herbst 2011 ein, als er als Bürgermeister angetreten war. „Für
unsere Gemeindevertretung stand
immer der Mensch im Mittelpunkt
allen Handelns.“ Vor allem das Engagement gegen die damaligen
Ausbaupläne der holländischen
„Gasunie“ war dabei ein Schwerpunkt. Gemeinsam mit der Vertretung habe er alles daran gesetzt,
„dass für den gewählten Standort
für die neue unvermeidbare Gasverdichterstation ein entsprechend sicherer Abstand zur Wohnbebauung gewährleistet sein sollte“. In vielen Arbeitssitzungen
und zeitintensiven Verhandlungen konnten zwar nicht alle Verhandlungsziele durchgesetzt werden, „aber dennoch haben wir eine
Situation schaffen können, mit der
man einigermaßen leben kann“.
Erreicht wurde, dass der erste
Planstandort verlegt wurde, die
Gebäudehöhen fast halbiert und
die Schornsteinhöhen reduziert
wurden. Und es wurde zur Begrenzung der Lärm-Immissionswerte
zum Dorf zugewandt ein großer
bepflanzter Schutzwall errichtet.
Die alte Station wurde zurückgebaut, die Fläche des ursprünglichen Standortes aufgeforstet und
vor dem gesamten Betriebsgelände ein Pflanzstreifen in einer Breite von zehn Metern angelegt. Das
Gelände der alten Station wird –
durch die untere Naturschutzbehörde verordnet – eingezäunte
Ausgleichsfläche.
Über die Zusammenarbeit mit
den Gemeindevertretern sagte
Kurt Lindemann abschließend:
„Unsere Verantwortungsgemeinschaft hat immer gut funktioniert.
Ich bedanke mich für das mir entgegengebrachte Vertrauen und
bitte Sie, dieses auch auf meinen
Nachfolger zu übertragen.“
Ludger Hinz

