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,,Habensehrwohl auf
Problemereagiert"
vERFAHREI
Ratsfraktionen äußern sich
Die FDP Edewecht akzeptiert das Lüneburger
Urteil nicht. Diese Entscheidung bewerten die
Ratsfraktionen unterschiedlich.

muss man auch mit einer Niederlage rechnen, mit Urteilschelte ist es nicht getan,,,
sagte SPD-Fraktionschef Dr.
Hans Fittje. Der gesamte Edewechter Rat sei 2006 ordnungsgemäß gewählt worden. Bei der FDP habe er den
Eindruck, dass sie sich seit
VONDORIS
GROVE-MITTWEDEdrei Jahren scheinbar ausschließlich dem Prozessieren
- Unterschiedlich und nicht der kommunalpoliEDEWECHT
haben Vertreter der Edewech- tische Arbeit widme.
ter Ratsfraktionen auf die AnMit Unverstäindnis reagierkündigung des FDP-Gemein- ten Grüne-Fraktionsvorsitzendeverbandes Edewecht rea- der Uwe Heiderich-Willmer
giert, das Urteil des Oberver- und Grüne-Ortsverbandsvorwaltungsgerichts
Lüneburg
sitzender Iack Morin auf die
nicht zu akzeptieren und Revil FDP-Entscheidune. ,,Warum
sionsbeschwerde beim Bun- will man nach Leifzig, um erdesverwaltungsgericht in Leipneut zu hören, dass ein Wahlzig einzulegen. Im April hatfehler festgestelltwurde?" Die
ten die Lüneburser Richter Grünen wiesen zudem die
entschieden,dassäie von der FDP-Kritik zurück, dass die
Edewechter FDP
politischen Parteien keine
Konsequenzenaus den Vorftillen gezogen hätten. Die Grünen hätten z.B. gefordert, AlKommunalwahl 2006 juristersheime als Wälilokale einzurichten
und
4sch zu spät vorgetragenwurWahlfahrden. Damit wurde ein Urteil
dienste von Parteien abzudes Verwaltungsgerichts Ol- schaffen.
Nachvollziehen
denburg aufgelioben, das die kann
Thomas
Äpitzsch
Neuwahl des Edewechter (LfWG) den Gang nach LeipRats beinhaltete. Die Revision zig, ,da das Lüneburger Urhatten die Lüneburger Rich- teil nicht für Klarheit-sorgt".
ter nicht zugelassen.-DieFDp Die UWG habe jedöch
will nun klären lassen, ob ebenso wie die GrünenpolitiWahlfetrler keine iuristischen s.che
.Konsequenzen geforund, politischen i(onsequen- dert. Eine
Aussprachezuir ftizen haben, denn die Ltinäburneburger Urteil sei in der
ger Richter stellten sehr wohl' jüngsten Ratssitzung aus foreinen Wahlfehler fest.
malen Gründen abgelehnt
EdeweehtsCDU-Fraktions- worden. EdewechtsFDF-Frakvorgitzender Wolfgang Seeger tionsvorsitzender Rolf Kapwollte die tntschlidüng äer tein wollte der StellungFDP nicht kommentieren. nahme seines Gemeindevei,,Wennman vor Gericht zieht. bandes nichts hinzufügen.

