
Der Streit um die fristlose 
Entlassung von Dezernent 
Henning Konrad Otto geht 
in die nächste Runde: 
In einer Sondersitzung 
soll sich der Stadtrat am 
1. Oktober damit befas-
sen. Diesen Antrag haben 
CDU, Linke und SPD 
gestern gestellt. Die Volks-
stimme hat alle Fraktions-
vorsitzenden nach ihrer 
Meinung befragt.

Von André Ziegenmeyer
Haldensleben ● Die Positionen 
zu den bisherigen Ereignissen 
gehen weit auseinander. In der 
vergangenen Woche hat Bür-
germeisterin Regina Blenkle 
ihrem Stellvertreter Dezernent 
Henning Konrad Otto fristlos 
gekündigt – ohne Rücksprache 
mit dem Stadtrat. Sogar ein 
Hausverbot wurde ausgespro-
chen.

„Ich war entsetzt und ex-
trem enttäuscht, als ich da-
von erfahren habe“, berichtet 
Bernhard Hieber, der Vorsit-
zende der SPD-Fraktion im 
Stadtrat. „Regina Blenkle ist 
die demokratisch gewählte 
Bürgermeisterin.“ Über die 

Fraktionsgrenzen hinweg sei 
man sich einig gewesen, eine 
gute Zusammenarbeit mit ihr 
anzustreben. „Alle haben sich 
auf die Fahnen geschrieben, 
aufeinander zuzugehen“, be-
tont Hieber. Doch die Kündi-
gung bedeute einen „groben 
Verstoß“. Denn die Hauptsat-
zung der Stadt besagt, dass über 
die Einstellung und Entlassung 
von Amts- und Dezernatslei-
tern der Stadtrat zu befi nden 
habe – im Einvernehmen mit 
der Bürgermeisterin. „Sie hätte 
schnellstmöglich eine außeror-
dentliche Sitzung anberaumen 
müssen“, so Bernhard Hieber.

Zu den inhaltlichen Vor-
würfen möchte sich der SPD-
Fraktionsvorsitzende nicht 
äußern. „Ich habe zu diesem 
Vorgang noch keine Infor-
mationen aus dem Rathaus 
bekommen“, so Hieber. Ihm 
gehe es vor allem um die Vor-
gehensweise der Bürgermeis-
terin. „Es ist unmöglich, die 
Fraktionsvorsitzenden und den 
Stadtratsvorsitzenden nicht zu 
informieren. Als langjährige 
Stadträtin muss Regina Blenk-
le gewusst haben, dass sie das 
nicht darf.“ Er unterstelle ihr 
daher, vorsätzlich gehandelt zu 
haben. „Ich verurteile das auf 
das Schärfste und hoff e, dass es 

für die Bürgermeisterin Konse-
quenzen hat“, sagt Hieber.

Rüdiger Ostheer, Vorsitzen-
der der CDU-Fraktion, fi ndet 
ebenfalls deutliche Worte: „Es 
geht einfach nicht, dass die 
Bürgermeisterin so etwas aus 
dem Bauch heraus entscheidet, 
ohne den Stadtratsvorsitzenden 
und die Fraktionsvorsitzenden 
zu informieren.“ Auch er habe 
bisher nur aus der Volksstim-
me von den Vorgängen erfah-
ren. Ottos Entlassung ist in 
seinen Augen „schwebend un-
wirksam“. Andererseits seien 
die Voraussetzungen für eine 
erneute Zusammenarbeit von 
Bürgermeisterin und ihrem 
ehemaligen Stellvertreter nun 
„fast nicht mehr gegeben.“

Zu dem Vorwurf, Henning 
Konrad Otto habe Aufwands-
entschädigungen für seine 
Tätigkeit als stellvertretender 
Aufsichtsratsvorsitzender der 
Wobau unterschlagen, erklärt 
Rüdiger Ostheer: „Es gab im 
Stadtrat immer Anfragen zu 
den Bezügen von Bürgermeis-
ter Eichler und seinem Stell-
vertreter aus ihrer Tätigkeit 
in Gremien.“ Diese Anfragen 
seien detailliert beantwortet 
worden. Dabei wurde nicht nur 
die konkrete Höhe der Bezüge 
off en gelegt - es wurde auch an-

gemerkt, dass der Dezernent 
diese Einnahmen nicht in den 
städtischen Haushalt abzufüh-
ren habe - im Gegensatz zu den 
erhobenen Vorwürfen der Bür-
germeisterin. „Ich will keinen 
groß verurteilen. Aber das Kli-
ma zwischen Bürgermeisterin 
und Stadtrat ist, gelinde gesagt, 
einfach nicht in Ordnung“, be-
tont Ostheer.

Boris Kondratjuk, Vorsitzen-
der der Bürgerfraktion, bezieht 
einen anderen Standpunkt: Die 
Entscheidung der Bürgermeis-
terin sei richtig und notwen-
dig gewesen. „Sie hat schon 
viel zu lange gewartet“, so der 
Fraktionsvorsitzende. In die-
sem Zusammenhang verweist 
er auf die langjährigen Zwis-
tigkeiten zwischen Henning 
Konrad Otto und Regina Blenk-
le. Früher habe es diese Aus-
einandersetzungen während 
der Sitzungen des Rates und 
seiner Ausschüsse gegeben. 
„Jetzt wird auch die Verwal-
tung gespalten“, unterstreicht 
Boris Kondratjuk. Dadurch 
drohe Haldensleben massiver 
Schaden. Die Entlassung von 
Henning Konrad Otto sei not-
wendig gewesen, um den Frie-
den innerhalb der Verwaltung 
zu bewahren. Ohnehin sei es 
eine höchst unglückliche Kon-

stellation gewesen, dass Otto 
als Verlierer der Bürgermeister-
Stichwahl als Stellvertreter der 
Gewinnerin gearbeitet habe.

Dass der Alleingang von Re-
gina Blenkle gegen die Haupt-
satzung verstößt, ist für Boris 
Kondratjuk nachrangig. „Ein 
Paragraph ist mir weniger 
wichtig als das Wohl der Stadt. 
Wir werden sehen, was später 
das Gericht dazu sagt. Unsere 
Aufgabe ist es, die Bürgermeis-
terin und die Verwaltung bei 
ihrer Arbeit zu unterstützen.“

Dabei ist allerdings anzu-
merken, dass sich die Haupt-
satzung der Stadt auf das 
Kommunalverfassungsgesetz 
Sachsen-Anhalt und damit auf 
Landesrecht bezieht. Es geht 
also nicht nur um stadtinterne 
Regelungen.

Kritik äußert Boris Kondrat-
juk auch am Stadtratsvorsit-
zenden Guido Henke. „Gerade 
von ihm vermisse ich als Ver-
mittler zwischen Bürgermeis-
terin und Rat Neutralität.“

Henke hingegen betont, 
dass seine Aufgabe vor allem 
darin bestehe, die „Rechte des 
Stadtrates zu bewahren“. Er 
ist zugleich der stellvertreten-
de Fraktionsvorsitzende der 
Linken im Stadtrat. Roswitha 
Schulz, die Fraktionsvorsitzen-

de, ist derzeit im Urlaub. „Das
Vorgehen von Frau Blenkle
ist rechtswidrig. Damit zer-
rüttet sie das letzte bisschen
an Arbeitsgrundlage. Es wird
festgestellt werden, dass die
Kündigung von Herrn Otto
nicht rechtmäßig war“, betont
Henke. Ob der ehemalige De-
zernent unter den gegebenen
Umständen jedoch in sein Amt
zurückkehren wolle, sei off en.
„Das nimmt Regina Blenkle
kalkulierend in Kauf“, urteilt
Henke. In jedem Fall habe Otto
weiterhin Anspruch auf sein
Gehalt. „Die Bürgermeisterin
schmeißt in ihrem Privatin-
teresse vorsätzlich städtisches
Geld zum Fenster hinaus. Da-
durch entstehen der Stadt aber
nicht nur fi nanzielle Nachteile.
Auch ihr Ruf wird geschädigt“,
so der stellvertretende Frakti-
onsvorsitzende.

Bodo Zeymer, Vorsitzender
 

der Fraktion „Die Fraktion“
wollte gegenüber der Volks-
stimme keine Stellung bezie-
hen. „Ich werde keine Meinung
abgeben. Solche Angelegen-
heiten gehören in den nicht
öff entlichen Teil einer Stadt-
ratssitzung. Darüber wurde ich
oft genug belehrt - gerade von
den Leuten, die das Thema jetzt
breittreten.“

Keine Ruhe im Rathaus-Streit
Vorsitzende der Ratsfraktionen beziehen Stellung zur fristlosen Entlassung von Dezernent Otto

Haldensleben (cbo) ● Die Eisen-
bahnersenioren treff en sich 
heute um 14 Uhr zu einem 
geselligen Nachmittag im 
Mehrgenerationenhaus EHFA 
in der Gröperstraße. Unter 
anderem wird es um eine 
Besprechung der Termine für 
das Jahr 2016 gehen.

Eisenbahnersenioren
besprechen Termine

Haldensleben (mb) ● Der Eine-
Welt-Chor Haldensleben lädt 
im Rahmen der Woche der Se-
nioren am Freitag, 11. Septem-
ber, um 16 Uhr zu einer öff ent-
lichen Probe ein. Wer zuhören 
und mitsingen möchte, ist in 
der Kulturfabrik, Gerikestraße 
3a, willkommen. Die Chorsän-
gerinnen und -sänger treff en 
sich bereits heute um 17 Uhr 
in der Kulturfabrik zu einer 
zusätzlichen Probe. Regulär 
probt der Chor, der zum Verein 
zur Förderung der Kultur- und 
Heimatpfl ege gehört, sonst im 
Mehrgenerationenhaus EHFA.  
Einheimische und Zugezogene 
verschiedener Generationen 
singen gemeinsam. Der Ein-
tritt zum Singen am Freitag 
ist frei. Eingeladen  wird auch 
zu Kaff ee und Kuchen.

Gemeinsam Singen 
mit Eine-Welt-Chor

Gut Detzel (mb) ● Am Sonnabend 
und Sonntag werden Schlepper 
und Oldtimer wieder auf dem 
Gutshof von Detzel tuckern. 
Die Schlepperfreunde Kolben-
glück Eichenbarleben laden 
ein zum 14. Treff en der Schlep-
per- und Oldtimerfreunde. Los 
geht es jeweils um 9 Uhr. Am 
Sonntag gibt es von 10 bis 13 
Uhr einen Frühschoppen mit 
Blasmusik. Dazu spielt wie in 
jedem Jahr die Feuerwehrka-
pelle aus Satuelle auf.

Wie in den Vorjahren kön-
nen die Besucher nicht nur 
die zahlreichen gewienerten 
historischen Gefährte bestau-
nen

,
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