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Leserbrief zur ZkWAL-Verbandsversammlung 


Sehr geehrte Damen und Herren,

wer sich als interessierter oder betroffener Bürger den Spaß machte und an der Hauptversammlung des Zweckverbandes im Lud-wigsluster Landratsamt am letzten Montag teilnahm, ist bei dem dort aufgeführten Theaterstück wieder voll auf seine Kosten gekommen; im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist empörend, wie wenig die Bürgermeister der beteiligten Gemeinden auf die Warnhinweise oder Bürgerstimmen hören. Schon vorher offenbar auf geltende Meinung des Verbandsvorstandes getrimmt, hatte kaum ein Volksvertreter eine eigene Meinung. Der neue Leiter der Verbandsversammlung Klaus Behnke ließ – wie zu Volkskammer- zeiten – gar keine Diskussion oder Kritik aufkommen. 

Beim wichtigsten Tagesordnungspunkt der Verbandsversammlung mussten den Zuschauern auch erhebliche Zweifel kommen, ob da nicht wieder gemauschelt worden war. Der bereits abgeschlossene Geschäftsführungsvertrag mit der WEMAG ist offenbar nicht öffentlich ausgeschrieben worden. Um die Form zu wahren hatte man wohl auch mit zwei anderen Anbietern Gespräche geführt, wohl wissend, dass diese nicht in der Lage sind mit der WEMAG mitzuhalten. Hier wurde gegen öffentliche Vergaberichtlinien verstoßen und mit der Notlage des Zweckverbandes begründet. 

Herr Pöschke, Chef der Rechtsaufsicht im Landkreis und auch wohl die graue Eminenz des Zweckverbandes ließ an diesem Punkt die Verbandsversammlung unterbrechen und die Öffentlichkeit
ausschließen. Hinter verschlossenen Türen wurden die Bürger-meister wieder auf Kurs gebracht.

Ein Bürgermeister erdreistete sich vor aller Öffentlichkeit ein heißes Eisen anzusprechen: Was ist eigentlich dran am Gerücht, dass die Frau Schulz aus Dömitz vom Zweckverband 40.000,- DM Lohnausfall für den in ihrer Firma beschäftigten Ehemann fordert? Herr Pöschke reagierte wieder blitzschnell und würgte die Frage ab: Auch hierzu müsste die Versammlung unterbrochen werden und dafür wäre keine Zeit mehr! Da sich kein Widerspruch regte, war das Thema also vom Tisch. Jeder, der seinen eigenen Verstand benutzt, denkt sich nun aber: Es muss wohl was dran sein am Gerücht, sonst hätte der Vorwurf doch aus der Welt geschafft werden können. 

Werner Schulz hatte in allen öffentlichen Diskussionen immer wieder beteuert, er bekomme nur eine Aufwandsentschädigung für seine Arbeit als Vorsitzende des Verbandsvorstandes. Warum hatte er den Job denn überhaupt übernommen? Was hat man Herrn Schulz versprochen, damit er dieses Amt annimmt, um dass ihn wirklich niemand beneidet? Er ist doch gar kein Bürgermeister einer Gemeinde des Zweckverbandes und die Verbandsversammlung, in der nur diese Bürgermeister zugelassen sind, soll doch nach ihrer eigenen Geschäftsordnung den Verbandsvorstand und Vor-standsvorsitzenden aus ihrer Mitte wählen. 


Was mag da im Hintergrund gelaufen sein, damit die WEMAG ins Geschäft kommt? Trauen kann man den Drahtziehern aus Politik, Verwaltung, Zweckverband und Wirtschaft ohnehin nicht mehr. Alle wollen nur das Beste für ihre Wähler, Bürger und Kunden: unser Geld! Nach Hochrechnungen der WEMAG soll der ZkWAL bald wieder schwarze Zahlen schreiben, nachdem das Defizit von 18 Mio. Mark der letzten Jahre jetzt durch höhere Preise, Umlagen und Kredite an die Zukunft ausgeglichen werden. Und wir zahlen mit unseren Gebühren und Steuergeldern die Zeche für diese Misswirtschaft im Zweckverband.  


Wie ich erfahren habe, hat diese Steuergeldverschwendung System  auf Landesebene und in den neuen Bundesländern schlechthin. Die Großkonzerne teilen den norddeutschen Markt unter sich auf und kaufen sich dort ein, wo Leitungen und Netze liegen, die mit Menschen verbunden sind. Potentielle Kunden können aus dem System nicht ausbrechen und müssen die diktierten Preise und Gebühren zahlen. Bleibt zu hoffen, dass eingeleitete juris-tische Schritte gegen die Verantwortlichen des Zweckverbandes, der Kommunalaufsicht und der WEMAG diesem unlauteren Treiben endlich ein Ende setzen. Freiwillig werden sie den lukrativen Hut wohl nicht absetzen. Zahlen muss der Bürger aber in jedem Fall bis er schwarz wird oder sich einen Strick nimmt.

Mit freundlichen Grüßen

Josef Walter

