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Fragestellungen (Teil 2) der an die Fraktionen der Gemeindevertretung Edermünde 
am 8. Februar 2021 überreichten Fragen 

Sehr geehrter Herr Schäfer, 

die von Ihnen gestellten Fragen beziehen sich zu einem großen Teil auf eine Anfrage 
der Firma „LIDL“ für den Neubau eines Logistikzentrums, welche an die Gemeinde 
Edermünde gestellt wurde.  

Wie wir Ihnen bereits mit Schreiben vom 17. Februar 2021 mitgeteilt haben, haben 
wir zu dieser Anfrage selbst noch viele Fragen, die für unsere Meinungsbildung von 
Bedeutung sind. Die von Ihnen aufgeworfenen Fragestellungen sind dann Teil eines 
aus unserer Sicht notwendigen Informationsverfahrens um eine abschließende 
Bewertung und eine Entscheidung herbeiführen zu können.  

Entgegen anderslautender Behauptungen hat die SPD-Fraktion Edermünde noch 
keine Entscheidung getroffen, sondern wird erst alle Fakten zusammentragen, bevor 
eine abschließende Entscheidung getroffen wird. Wir werden die Vor- und Nachteile 
eines solchen Vorhabens sorgfältig abwägen. Wir legen außerdem allergrößten Wert 
darauf, dass die Bürgerinnen und Bürger in einer der Größe der Entscheidung 
angemessenen Form einbezogen werden. Digitale Formate halten wir hier 
ausdrücklich nicht für angemessen.  

Einige Ihrer Fragestellungen können von der SPD-Fraktion nicht beantwortet werden. 
Wir empfehlen in diesen Fällen, sich direkt an die zuständigen Behörden bzw. andere 
Ansprechpartner zu wenden. 

Zu den folgenden Fragestellungen nehmen wir jedoch gerne Stellung: 

Frage 9: 



Ja, die SPD-Fraktion ist auch zukünftig an einer freundschaftlichen politischen 
Zusammenarbeit mit der Stadt Baunatal, so wie in der Vergangenheit, interessiert 
und wird auch immer den konstruktiven Dialog suchen. 
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Frage 10: 
Wir sind gerade bei großen Infrastrukturprojekten immer für ein offenes und 
transparentes Verfahren. Wir haben dabei stets die gesamte Gemeinde im Blick und 
spielen nicht einzelne Ortsteile gegeneinander aus. Zunächst müssen sich die 
zuständigen Gremien der Gemeinde mit dem Vorhaben befassen. Falls es zu einem 
formellen Bauleitverfahren kommen sollte, gibt es öffentliche Auslegungen, wo sich 
auch jeder dazu äußern kann. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, Projekte in 
Bürgerversammlungen vorzustellen. In einem sorgfältigen Abwägungsprozess 
müssen dann auch die entsprechenden Entscheidungen durch die dazu gesetzlich 
bestimmten Organe (Gemeindevertretung und Gemeindevorstand) getroffen werden. 
Die SPD-Fraktion orientiert sich dabei stets am Gemeinwohl der gesamten 
Gemeinde.  

Frage 11: 
Da es sich bei der Ortsdurchfahrt in Grifte um eine Landesstraße handelt, müssen 
Sie sich bitte an den zuständigen Hessischen Verkehrsminister, Herrn Al Wazir 
(Bündnis 80/Die Grünen) wenden. Hier kommt es durch den schlimmen Zustand der 
Straße zu erheblichen Lärmbelastungen für die Anwohner. Wir fordern schon seit 
Jahren, dass die Ortdurchfahrt endlich saniert wird. Minister Al Wazir hat jedoch zu 
unserem völligen Unverständnis im November 2020 erneut erklärt, dass hierfür ein 
entsprechender Handlungsbedarf nicht bestehe. Über die Sanierung hinaus fordern 
wir eine konsequente Einhaltung des Durchfahrtsverbotes, bei Verstößen muss auch 
eine konsequente Ahndung erfolgen. 

Abschließend möchten wir betonen, dass wir für eine konstruktive Diskussion immer 
zur Verfügung stehen, sofern Sie gewillt sind, sachlich zu diskutieren. Hieran haben 
wir nachdem was Sie auf Ihrer Homepage veröffentlichen jedoch erhebliche Zweifel. 
So erwähnen Sie mit keinem Wort, dass wir alle Bürgerrinnen und Bürger in einen 
Bürgerentscheid, wenn es überhaupt zu einem Beschluss in der Gemeindevertretung 
kommt, entscheiden lassen wollen. Ein demokratischeres Verfahren gibt es nämlich 
nicht.  

Auch was Sie zur Gewerbesteuer ausführen, ist schlichtweg Unsinn oder um es 
deutlicher auszudrücken glatt gelogen. Aber Ihnen ist offensichtlich mittlerweile jedes 
Mittel recht. 

Mit freundlichen Grüßen 

 



Günter Rudolph 
-Vorsitzender- 
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