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Lage (wi). Die Kommunalpolitik findet zu alter Form zurück. Engagiert ringt sie um zwei 
Bäume auf dem Friedhof in Hardissen. Die Debatte um die Zukunft der Bäume droht die 
FWG-Ratsfraktion zu spalten.
Im vergangenen Jahr hatte sich eine Initiative (Ortsverein Hardissen) zusammengefunden, um
sich für den Erhalt der Friedhofskapelle Hardissen einzusetzen. Für den Betrag, den die Stadt 
für den Abriss der laut Friedhofskonzept abgängigen Kapelle ausgeben würde (10.000 Euro), 
wollte der Verein die Kapelle erhalten und zu einem örtlichen Begegnungsstätte umgestalten 
(der Postillon berichtete). Allerdings unter einer Bedingung: Zwei Eichen in unmittelbarer 
Kapellennähe sollten entfernt werden, weil die Baumwurzeln das Fundament der Kapelle 
anzuheben drohten, so der Verein.
Während der jüngsten Umweltausschusssitzung wurde um die Zukunft der Kapelle intensiv 
gerungen und es kam zu einem nachhaltigen Schlagabtausch mit überraschendem Ausgang. 
Ein von SPD und Grünen eingebrachter Vorschlag, dass kein Baum gefällt werden dürfte, 
fand keine Mehrheit. Ebenfalls keine Mehrheit fand ein von Erhard Kirchhof (CDU) 
entwickelter Kompromissvorschlag, sich für den Mittelweg zu entscheiden, also einen Baum 
zu entfernen und einen stehen zu lassen. Etwas überraschend bot dann das FWG-Ratsmitglied
Otto Lücke eine Eigen-Übernahme der Kapelle an, ohne einen Baum zu fällen. Dieses 
Angebot solle auch im Sitzungsprotokoll festgehalten werden, so Otto Lücke.
Dieses Verhalten ihres Fraktionsmitgliedes will die FWG-Fraktion nicht unwidersprochen 
erdulden. In einer FWG-Presseerklärung (FWG-Fraktionsvorsitzende Angelika Richter: „Der 
Wortlaut dieser Presseerklärung ist mit den anwesenden Fraktionsmitgliedern bis ins Detail 
abgestimmt worden“) heißt es: „Die Aussagen von Herrn Lücke spiegeln einzig und allein die
persönliche Sichtweise, nicht jedoch die Meinung der FWG-Fraktion wider. In unserer 
Fraktion war man sich einig, dass die Übernahme des Gebäudes durch den Verein nicht am 
Erhalt der beiden Bäume scheitern dürfe.
Die Forderung und Aussage von Herrn Lücke, dass man in Bezug auf den Erhalt der Bäume 
kompromissbereit sein müsse, stieß bei den Vereinsmitgliedern erfreulicherweise auf offene 
Ohren. Sie erklärten sich einverstanden, dass der letzte Baum stehen bleiben könne, wenn der 
vordere und bereits geschädigte Baum gefällt würde. Als Zuhörer hatten wir diese Aussage 
mit Freude zur Kenntnis genommen. Umso geschockter waren wir dann, als unser 



Fraktionsmitglied die zuvor geforderte Kompromissbereitschaft für sich selbst nicht als 
erforderlich ansah und stattdessen erklärte, die Kapelle selbst übernehmen zu wollen.

Fraktion distanziert sich
Die FWG-Fraktion distanziert sich ausdrücklich und öffentlich, von den Aussagen ihres 
Mitgliedes im Umweltausschuss zum Thema Friedhofskapelle Hardissen. Wir sehen es nach 
wie vor so, dass die Kapelle dem Verein zur Nutzung und Erhaltung übertragen werden sollte.
Dass es auch den Mitgliedern von SPD und Grüne letztendlich nicht um die Bäume ging, 
wurde durch das Verhalten bei der Information zum Radwegebau deutlich. Keiner der 
Anwesenden hat auch nur im Ansatz protestiert als mitgeteilt wurde, dass für den 
Radwegebau und die Entschärfung der Kurve 30 Bäume gefällt werden müssten. (gemeint ist 
Helpuper Straße - Landstraße 967 - in Pottenhausen zwischen „Vogelsänger-Kreuzung“ und 
Ortsgrenze Leopoldshöhe-Greste - Anm. d. Red.) Diese weitaus wertvolleren Bäume ist man 
bereit zu opfern und votiert bei der Friedhofskapelle gegen die Fällung eines einzelnen, noch 
dazu kranken Baumes?

Situatives Argumentieren
Entweder ist man für den Erhalt von Bäumen oder aber man nutzt dieses Argument situativ, je
nachdem, welchen Nutzen man daraus ziehen kann.
Während bei dem Thema Friedhofskapelle eine Profilierung der Parteien nicht möglich ist, da
letztendlich der Verein und sein Wirken diesen Themenbereich dominieren, sieht es beim 
Radwegebau anders aus. Hier forderten bekanntlich die Grünen, mehr Geld für diese 
Maßnahmen in den Haushalt einzustellen. Wenn sie nach Vollendung des Bauabschnittes 
dieses Stück Radweg als ihren Erfolg feiern wollen, dann müssen sie beim Thema Fällung 
von 30 Bäumen natürlich schweigen.
Unsere Fraktion kann sich bei den Mitgliedern des Vereins zum Erhalt der Friedhofskapelle 
für die Irritationen nur entschuldigen und erklären, dass wir alles in unserer Macht stehende 
tun werden, um sie bei ihrem Projekt zu unterstützen.“
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