
 

Ich bin erstmalig durch die Presse auf 
diese Diskussion aufmerksam 
geworden. Ich wollte zunächst 
einmal nicht darauf reagieren, bis am 
vergangenen Wochenende schriftlich 
bei der FLU angefragt wurde, welche 
Stellungnahme sie denn zum 
geplanten Bauvorhaben in 
Mühlhausen/ Uelzen abgeben wolle. 
Nach Rücksprache mit der Fraktion 
habe ich dann eine kurze Erklärung 
verfasst. Diese leitete ich auch an 
den Rundblick weiter, der daraus 
freundlicherweise einen Artikel 
machte.  
 
Ich formulierte Anmerkungen zu Vor- 
und Nachteilen eines derart großen 
Bauvorhabens im Doppeldorf und 
forderte die frühzeitige 
Bürgerbeteiligung in Form eines 
Referendums ein. Überdies brachte 
ich mein Unverständnis darüber zum 
Ausdruck, von derartigen Planungen 
aus der Presse zu erfahren, während 
sich bereits SPD, CDU, Ortsvorsteher 
Griese und Landwirt Clodt öffentlich 
zum Projekt geäußert hätten. Es lag 
die von mir nicht formulierte 
Vermutung nahe, dass, aus welchen 
Gründen auch immer, 
möglicherweise Informationen aus 
dem Rathaus nur an bestimmte 
Adressaten gesteuert wurden.  
 
Jetzt kommt die alles erklärende 
Pressemeldung der SPD dazu. Man 
habe sich Gedanken zu einem seit 16 
Jahren gültigen Flächennutzungsplan 
gemacht und diese, zusammen mit 
einigen Visionen der 
Grundstückseigentümer, zur 
Diskussion stellen wollen.  
 
Die genannten Flächen nahe der B1 
werden tatsächlich, wie viele andere 
Freiflächen im Stadtgebiet auch, im 
derzeit gültigen Flächennutzungsplan 
aufgeführt. Dieser hätte auch noch 
viele weitere Jahre unbeachtet in 
irgendeiner Schublade gelegen, 
wenn er nicht aktuell von der SPD 
aufgegriffen worden wäre. Warum 
gerade jetzt? Wollte man tatsächlich 
vor der Wahl mit einer „alten 
Kamelle“ einfach nur mal die 
allgemeine Stimmung im Doppeldorf 
antesten, nachdem man zufällig 
etwas von den Visionen einiger 
Grundstückseigentümer erfahren 
hat? Ich kann das Gegenteil nicht 
beweisen.  
 
Eines sollte jedoch klar sein: Ich 
werde jetzt ganz genau darauf 
achten, ob und wann entsprechende 
Planungen über das Rathaus an die 
Politik gegeben werden. Sodann 
werde ich mich an die heutige 
Diskussion und die Erklärung der SPD 
erinnern. Den Ablauf werde ich dann 
für alle diejenigen öffentlich machen, 
die ein kurzes Gedächtnis haben. 
Versprochen!! 
 
Klaus Göldner 

 


