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Sehr geehrter Herr Schäfer, 

zu den von Ihnen aufgeworfenen Fragen möchte ich Ihnen zusammenfassend 
folgendes antworten: 

„Bisher gibt es lediglich eine Anfrage der Firma LIDL für den Neubau eines 
Logistikzentrums. In einer ersten Informationsveranstaltung wurden den Gremien der 
Gemeinde Edermünde die vorläufigen Pläne vorgestellt.  

Wir wissen, dass diese Anfrage der Firma LIDL bei vielen Bürgerinnen und Bürgern 
einen hohen Informationsbedarf auslöst. Zum Thema selbst gibt es höchst 
unterschiedliche Auffassungen. Für die SPD-Fraktion Edermünde geht es darum ein 
offenes transparentes d.h., ein nachvollziehbares Verfahren zu wählen. Im 
Gegensatz zu anderen sind für uns viele Fragen offen bzw. noch gar nicht geklärt 
oder angesprochen. Im Einzelnen wie sieht die konkrete Verkehrsregelung aus? Was 
bedeutet das für den Ortsteil Grifte? Was soll mit den bestehenden LIDL-Hallen 
geschehen? Wie realistisch sind Gewerbesteuereinnahmen von bis zu 400.000 
Euro? 

Wir wollen, dass all diese Fragen in einer Bürgerversammlung mit den Bürgerinnen 
und Bürger in Edermünde erörtert und hierüber ein offener Austausch stattfinden 
kann. In Corona-Zeiten ist dies nicht möglich. Dies kann auch nicht durch Online-



Formate ersetzt werden. Dies bedeutet für uns, alle Tatsachen und Fakten müssen 
auf den Tisch. 
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Alle Bürgerinnen und Bürger müssen in den Diskussionsprozess einbezogen 
werden. Erst wenn alle Fakten vorliegen, wird die SPD-Fraktion eine abschließende 
Entscheidung treffen. Wir wollen dann auf einen Bürgerentscheid herbeiführen. 
Damit haben dann die Bürgerinnen und Bürger von Edermünde das letzte Wort. Dies 
ist ein faires und demokratisches Verfahren. Selbstverständlich akzeptieren und 
respektieren wir dann dieses Bürgervotum.“ 

Lassen Sie mich noch darauf hinweisen, dass die Gemeindevertretung in Ihrer 
Sitzung am 8. Februar 2021 auf Antrag der SPD beschlossen hat, eine 
Bürgerversammlung zur Anfrage der Firma LIDL durchzuführen. Sie hatten die 
Sitzung vor dem Tagesordnungspunkt bereits verlassen. 

Schließlich ist uns noch zu Ohren gekommen, dass Mitglieder der Bürgerinitiative im 
Zusammenhang mit der Thematik LIDL von Enteignungsverfahren reden. Dies ist 
natürlich völliger Unsinn, bar jeglicher Realität und soll offensichtlich Stimmung 
machen. Man sollte daher schon bei der Wahrheit und einer sachlichen 
Auseinandersetzung bleiben. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Günter Rudolph 
-Vorsitzender- 
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