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Meldungen

Im Haldensleber Rathaus 
stehen die Zeichen auf 
Sturm. Bürgermeisterin 
Regina Blenkle hat ihrem 
Stellvertreter Henning 
Konrad Otto fristlos 
gekündigt. Eine solche 
Entscheidung steht aber 
nur dem Stadtrat zu, wird 
kritisiert. Die Reaktion 
ist eine Welle der Entrüs-
tung.

Von Ivar Lüthe
und André Ziegenmeyer
Haldensleben ● „Es fällt schwer, 
Abschied zu nehmen von der 
Demokratie“: Eine Karte mit 
diesen Worten nebst Blumen-
strauß und Trauerfl or haben 
die Stadträte Marlis Schüne-
mann, Rüdiger Ostheer und 
Mario Schumacher (alle CDU) 
gestern im Rathaus abgegeben.

Der Anlass: Bürgermeisterin 
Regina Blenkle hat ihrem Stell-
vertreter Dezernent Henning 
Konrad Otto am Montag frist-
los gekündigt. Angeblich soll 
er rund 3000 Euro veruntreut 
haben, ergaben Recherchen 
der Volksstimme zum Kündi-
gungsgrund. 

„Ich habe mich heute ar-
beitslos gemeldet“, erklärte 
Otto am Dienstag. Darüber 
hinaus wies er die Vorwürfe 
streng zurück. „Aber selbst 
wenn sie korrekt wären, wäre 
eine solche Entscheidung nicht 
möglich“, betonte der ehemali-
ge Dezernent.

Denn laut Hauptsatzung der 
Stadt sei die Bürgermeisterin 
gar nicht in der Lage, Leiter 
von Dezernaten oder Ämtern 
einzustellen oder zu entlassen. 
Darüber hat der Stadtrat zu ent-
scheiden – im Einvernehmen 
mit der Bürgermeisterin. 

Daneben gebe es ein zwei-
tes Problem: Bei den rund 
3000 Euro handelt es sich um 
Aufwandsentschädigungen, 
die Otto seit 2004 erhalten hat. 
Denn der Stadtrat hat ihn zum 
stellvertretenden Aufsichts-
ratsvorsitzenden der Woh-
nungsbaugesellschaft (Wobau) 
bestimmt. Wie Otto ausführte, 
hätte er diese Entschädigung 
nach Ansicht der Bürgermeis-
terin in den städtischen Haus-
halt abführen müssen. 

Allerdings verweist der ehe-
malige Dezernent auf die „Ver-
ordnung über die Nebentätig-
keit der Beamten und Richter 
im Land Sachsen-Anhalt“. Die 
sagt etwas anderes: Danach 
hätte Otto Vergütungen erst 
abführen müssen, wenn sie 
eine Höhe von 4900 Euro über-
schreiten. Pro Jahr. Zwar ist 
Henning Konrad Otto weder 
Beamter noch Richter. Doch 

per Verweisung gelte die ge-
nannte Regelung auch für An-
gestellte von Kommunen.

Nicht zuletzt weist der Otto 
darauf hin, dass er diese Ein-
künfte keineswegs verschwie-
gen habe. „Im Stadtrat wurde 
immer darüber berichtet, in 
welchen Gremien der Bürger-
meister sitzt beziehungsweise 
in welchen ich sitze.“ Zuletzt 
sei dies Anfang des Jahres ge-
schehen. 

Polizeibeamte werden 
hinzugezogen

„Dabei wurde angegeben, dass 
es eine Aufwandsentschädi-
gung gab, welche Höhe sie hat-
te sowie dass ich sie nicht abge-
führt  habe und sie auch nicht 
abzuführen ist“, verdeutliche 
Otto. Von Veruntreuung oder 
Unterschlagung könne daher 
keine Rede sein. Schließlich 
habe er die entsprechenden 
Zahlen stets öff entlich ge-
macht.

Aus seiner Sicht sei die Kün-
digung daher nicht haltbar. 
„Ich werde das arbeits- und 
kommunalrechtlich nicht 
hinnehmen und behalte mir 
weitere Schritte vor. Darüber 

hinaus ist es Rufschädigung“, 
so der ehemalige Dezernent.

Sogar die Polizei kam im 
Zuge der Kündigung zum Ein-
satz. Wie Otto sagte, habe er 
aus seinem Büro noch private 
Gegenstände holen wollen, ehe 
er den Generalschlüssel für das 
Rathaus an die Bürgermeiste-
rin übergab. „Schließlich habe 
ich zwölf Jahre hier gearbei-
tet“, so der ehemalige Dezer-
nent. Nach dem Packen habe 
Regina Blenkle die Herausga-
be seiner privaten Arbeitsta-
sche verlangt, um den Inhalt 
zu überprüfen. „Ich habe ihr 
gesagt, dass sie in diesem Fall 
die Polizei rufen muss, damit 
ich den Beamten die Tasche 
zeigen kann“, führte Otto aus. 
Schließlich gingen persönli-
che Gegenstände wie Fotos und 
Schuhe die Bürgermeisterin 
nichts an.

Tatsächlich seien nach rund 
45 Minuten zwei Polizisten im 
Rathaus erschienen und hät-
ten die Tasche geprüft. „An-
schließend bin ich von mir aus 
gegangen“, so Otto. Gerüchte, 
nach denen er angeblich ab-
geführt wurde, seien nicht 
zutreff end. Korrekt sei dage-
gen, dass Regina Blenkle ihm 

gegenüber ein Hausverbot 
ausgesprochen habe. „Ob das 
rechtens ist, ist off en. Denn als 
Haldensleber Bürger kann sie 
mir den Zutritt zum Rathaus 
nicht verweigern.“

Keine Aussagen 
zum Vorgang

Stadtratsvorsitzender Guido 
Henke (Die Linke) zeigte sich 
am Dienstag überrascht von 
dem Vorgang. Er hatte bisher 
keine Kenntnis davon erhal-
ten. „Ich halte den Vorwurf 
für unvorstellbar. Würde die 
Bürgermeisterin solch einen 
Vorwurf tatsächlich erheben, 
wäre ein Verwaltungsermitt-
lungsverfahren einzuleiten, 
das diesem Vorwurf nachgeht. 
So eine sofortige, fristlose Ent-
lassung kann nicht im Sinne 
der städtischen Arbeitsatmo-
sphäre sein“, sagte Henke. Und 
weiter: „Die Bürgermeisterin 
hätte den Stadtrat informieren 
müssen, denn der hat den stell-
vertretenden Bürgermeister 
gewählt. Es wäre ein guter Ar-
beitsstil gewesen, wenn man 
sich vorher dazu ausgetauscht 
hätte. Jetzt drohen Prozessrisi-
ken zu Lasten der Stadt.“ 

Bürgermeisterin Regina 
Blenkle wollte sich gestern auf 
Nachfrage der Volksstimme 
nicht zu dem Vorgang äußern 
und verwies darauf, dass es 
ihrerseits „aus laufenden Er-
mittlungen und personalrecht-
lichen Dingen keine Aussage“ 
gibt. Sie kündigte jedoch noch 
an, dass am Dienstagabend 
„ein Brief an den Stadtratsvor-

sitzenden rausgeht, in dem er 
informiert wird“, sagte die Bür-
germeisterin.

„Es wird Zeit, den Aufstand 
der Anständigen zu proben“, 
erklärte Marlis Schünemann 
gestern kurz vor der Blumen-
übergabe. „Indem Entschei-
dungen willkürlich getroff en 
werden, ohne den Stadtrat oder 
dessen Vorsitzenden mit einzu-
binden, wird die Demokratie 
untergraben“, ergänzte Mario 
Schumacher. „Die Gründe für 
die Kündigung von Herrn Otto 
sind fadenscheinig – und das 
Prozedere erst recht.“ 

Das so genannte gläserne 
Rathaus gebe es nicht mehr. 
Ver waltungsmitarbeiter 
hätten „einen Maulkorb be-
kommen“ und dürften nicht 
mehr mit Stadträten spre-
chen. Ordnungsgemäß ein-
gereichte Anträge würden 
nicht mehr bearbeitet. „Auf 
der nächsten Stadtratssitzung 
am 10. September sollte es ei-
nen Sachstandsbericht zur 
Ortsumgehung B245 geben. 
Die CDU-Fraktion hat einen 
entsprechenden Antrag for-
muliert. Einen solchen Punkt 
auf der Tagesordnung gibt es 
jedoch nicht“, verdeutlichte 
Mario Schumacher. 

Rüdiger Ostheer fügte an, 
dass auch die letzte Sonder-
sitzung des Stadtrates nur an-
beraumt worden sei, weil die 
Behandlung eines Tagesord-
nungspunktes auf der vorange-
gangenen ordnungsgemäßen 
Sitzung von der Bürgermeiste-
rin „nicht gewünscht wurde“. 
„In einer funktionierenden 

Demokratie verstehe ich mich 
als Bindeglied zwischen den 
Bürgern der Stadt und der Ver-
waltung. Das ist nicht mehr 
gegeben“, fasste Marlis Schü-
nemann zusammen.

Alle drei befürchten nach 
eigener Aussage, dass die 
Stadtverwaltung zunehmend 
handlungsunfähig wird. „Im 
Rathaus wird ein Klima der 
Angst erzeugt. Jeder muss sich 
fragen: Wo lauert die nächste 
Entlassung?“, erklärte Rüdiger 
Ostheer.

Rathaus: Kündigung sorgt für Eklat
Bürgermeisterin entlässt ihren Stellvertreter fristlos / Keine Absprache mit dem Stadtrat

Aus Empörung über die fristlose Kündigung von Henning Konrad Otto brachten Marlis Schünemann, Mario Schumacher und Rüdiger 
Ostheer (v.l.) gestern einen Blumenstrauß mit Trauerflor ins Rathaus.  Foto: André Ziegenmeyer

Haldensleben (tj) ● Die Senioren 
der Gewerkschaft Erziehung 
und Wissenschaft (GEW) 
laden heute zu ihrem ersten 
Treff en nach der Sommerpau-
se ein. Um 14 Uhr beginnt der 
gemütliche Nachmittag im 
Mehrgenerationenhaus EHFA, 
Gröperstraße 12. Die Besu-
cher erwartet ein Bingo-Spiel 
sowie Kaff ee und Kuchen. 
Auch interessierte Gäste sind 
willkommen. Teilnehmer 
an der Fahrt zum Kabarett 
„Die Zwickmühle“ können an 
diesem  Tage noch ihren Teil-
nahmebeitrag entrichten. Am 
Donnerstag, 3. September, be-
ginnt auch wieder das Kegeln. 
Beginn ist um 14.30 Uhr in der 
Kegelhalle im Waldstadion.

GEW-Senioren 
spielen heute Bingo

Regina Blenkle Henning Konrad Otto Guido Henke

beginnen. Treff punkt ist am 
Gefechtsübungszentrum in 
der Salchauer Chaussee nahe 
Letzlingen. Die Leitung über-
nimmt Walter Krull.

Wanderer treff en sich 
am Gefechtszentrum

Da s s 
d a s 
Ve r-

h ä l t n i s 
von Regina 
Blenkle und 
H e n n i n g 
Konrad Otto 
nie gut ge-
wesen ist, 

ist ein off enes Geheimnis. 
Das galt schon vor der letz-
ten Wahl. Seit beide für die 
Nachfolge von Norbert Eich-
ler kandidiert haben, ist der 
Kontakt vollends zerrüttet. 
Mit der fristlosen Kündi-
gung hat diese Auseinan-
dersetzung jetzt eine neue 
Qualität erreicht. Doch es 
geht nicht nur um den mitt-
lerweile ehemaligen Dezer-
nenten. Es geht auch um 
das Verhältnis zum Stadt-
rat als gewählte Vertretung 
der Haldensleber Bürger. In 
ihrem Wahlkampf hat sich 
Regina Blenkle für eine gute 
Zusammenarbeit ausgespro-
chen: „Bürger, Verwaltung, 
Stadtrat und Bürgermeis-
terin sollen sich als gleich-
wertige Partner verstehen“, 
hieß es da. Das war ein guter 
Wunsch. Schließlich hatten 
persönliche Querelen die 
sachbezogene Arbeit in den 
politischen Gremien oft be-
lastet. Aber wie passt der ak-
tuelle Vorfall in dieses Bild? 
Zeugt es von gleichwertiger 
Partnerschaft, wenn die 
Bürgermeisterin ihren Stell-
vertreter entlässt, ohne dass 
zumindest der Stadtratsvor-
sitzende davon weiß? Stärkt 
es das gegenseitige Vertrau-
en, wenn er erst durch die 
Volksstimme davon erfährt? 
Die rechtliche Frage, ob die 
Bürgermeisterin diese Ent-
scheidung überhaupt im 
Alleingang treff en durfte, 
steht noch auf einem ganz 
anderen Blatt. „Der Aufga-
be, auch parteiübergreifend 
einen Konsens zu fi nden, 
sehe ich mich gewachsen“, 
betonte die heutige Bürger-
meisterin bei ihrer Kandida-
tur. Gleichzeitig betonte sie 
die Bedeutung von Trans-
parenz. Was ist daraus ge-
worden?

Vertrauen?

André Ziegenmeyer
Zur Kündigung des 

Dezernenten

Kommentar
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von Besuchern streicheln und 
verwöhnen zu lassen. Der Ein-
tritt ist frei. Es wird allerdings 
um eine Spende in Form von 
einer Büchse Futter oder Ähn-
lichem gebeten.

Tierheim lädt zum 
Tag der off enen Tür

Das Schreiben von Bür-
germeisterin Regina 
Blenkle an den Stadt-
ratsvorsitzenden Guido 
Henke zur Kündigung 
des Dezernenten Henning 
Konrad Otto sorgt für 
Wirbel. Henke fühlt sich 
durch den Brief getäuscht, 
da die Bürgermeisterin 
darin den Stadtrat bittet, 
ihr das Mandat für die 
erforderlichen Schritte zur 
Kündigung zu erteilen. 
Dabei hat sie Otto bereits 
Montag fristlos entlassen.

Von Ivar Lüthe
Haldensleben ● „Ich bin rich-
tig sauer! Und ich fühle mich 
durch diesen Brief getäuscht“, 
sagte Stadtratsvorsitzender 
Guido Henke (Die Linke) am 
Mittwoch zur Volksstimme. 
Er meint den bereits von Bür-
germeisterin Regina Blenkle 
(FUWG) am Dienstag ange-
kündigten Brief, in dem sie 
den Stadtratsvorsitzenden zur 
Causa Otto informieren wollte. 
„Per Mail um 18.10 Uhr kam 
das Schreiben bei mir an. Und 
dieser Brief ist in einer Tonart 
geschrieben, als würde sie die 
Kündigung erst aussprechen. 

Dabei ist es doch schon pas-
siert. Sie hat doch bereits Fak-
ten geschaff en. Dieser Brief ist 
eine Täuschung und eine Pro-
vokation“, schimpfte Henke.

„Entscheidung auf nächster 
Sitzung nicht möglich“

Nach eigenen Aussagen habe 
Henke daraufh in am Mittwoch 
die Bürgermeisterin angeru-
fen und ihr gesagt, dass er ihr 
Vorgehen „materiellrechtlich 
wie verfahrensrechtlich kriti-
siere und nicht teile. Und dass 
ich ihr davon abgeraten hätte“. 
Und weiter: „Mein Eindruck 
des Telefonats war, dass es ihr 
nur darum ging, Herrn Otto 
schnellstmöglich los zu wer-
den. Sie sagte, sie hätte sich 
rechtlich beraten lassen und 
das sei eben so. Sie tut also dem 
Stadtrat kund, zu wissen, was 
richtig ist. Und so sollte eine 
Bürgermeisterin mit ihrem un-
mittelbaren Dienstvorgesetz-
ten nicht umgehen.“

Ein weiterer Punkt in dem 
Brief an alle Stadträte und den 
Stadtratsvorsitzenden lässt 
Henke um Fassung ringen: 
Sie beantragt im Rahmen des 
gestellten Tagesordnungs-
punktes, dass ihr der Stadtrat 
das Mandat erteilen möge, 
die erforderlichen Schritte zur 
Entlassung von Herrn Otto 

einzuleiten. Dazu Henke: „Es 
gibt für die nächste Stadtrats-
sitzung am 10. September solch 
einen Tagesordnungspunkt gar 
nicht. Und eine Erweiterung 
der Tagesordnung im nichtöf-
fentlichen Teil der Sitzung, wo 
dies hingehört, ist nur dann 
zulässig, wenn alle Stadträte 
anwesend sind und dem auch 
zustimmen. Das kann sie zum 
einen doch im Vorfeld nicht 
annehmen, dass dies so ist. 
Zum anderen weiß sie, dass 
mindestens eine Stadträtin an 
der Sitzung nicht teilnehmen 
wird, weil sie im Urlaub ist und 
sich auch ordnungsgemäß ent-
schuldigt hat. Der Stadtrat darf 
also in der nächsten Woche da-
rüber gar nicht beschließen, 
das lässt die Geschäftsordnung 
nicht zu.“

„Kündigung von Otto 
schwebend unwirksam“

Vor einer Woche hätten Henke 
und die Bürgermeisterin die 
Tagesordnung für die Stadt-
ratssitzung vereinbart. Und 
dabei sei dieser Punkt nicht 
angesprochen worden, sagt 
der Stadtratsvorsitzende. „Sie 
schaff t Tatsachen, obwohl sie 
weiß, dass es rechtswidrig ist. 
Und das geht zu Lasten der 
Stadt. Die Kündigung Ottos 
ist schwebend unwirksam, 

denn die Bürgermeisterin hat 
gar nicht die gesetzliche Voll-
macht dazu, ihn zu entlassen“, 
so Henke. 

Mit der außerordentlichen 
Kündigung anstelle einer or-
dentlichen Beendigung ver-
suche sie eine Umgehung der 
zwingenden Mitwirkungs-
pfl icht des Stadtrates bei der 
Kündigung zu konstruieren. 
Das werde kein Arbeitsgericht 
akzeptieren. 

Seiner Meinung nach würde 
Otto in einem Arbeitsrechts-
verfahren gegen die Kündi-
gung sein Gehalt weiter zuge-
sprochen bekommen – ohne zu 
arbeiten. „Und das hat dann die 
Bürgermeisterin zu verantwor-
ten“, so Henke. Das Vorgehen 
Blenkles empfi nde er als Provo-
kation. „Der Stadtrat wird sich 
überlegen müssen, wie er als 
Dienstvorgesetzter in Zukunft 
mit der Bürgermeisterin um-
geht. Aber das muss der Stadt-
rat entscheiden.“

Die Bürgermeisterin hatte 
am Montag ihrem Stellvertre-
ter und Dezernenten Henning 
Konrad Otto fristlos gekündigt 
und ihm Hausverbot erteilt. 
Ihm wird nach Informationen 
der Volksstimme vorgeworfen, 
rund 3000 Euro, die er in den 
Jahren 2004 bis 2015 als Auf-
wandsentschädigung als stell-
vertretender Vorsitzender im 

Aufsichtsrat der Wohnungs-
baugesellschaft Wobau erhal-
ten hat, nicht an den städti-
schen Haushalt abgeführt zu 
haben. Otto bestreitet dies 
vehement, er müsse die Auf-
wandsentschädigung nicht 
abführen. Außerdem sei mehr-
fach öff entlich gemacht wor-
den, in welchen Gremien der 
Bürgermeister beziehungswei-
se er vertreten sind und wel-
che Aufwandsentschädigung 
sie dafür erhalten. Von einer 
Veruntreuung oder Unterschla-
gung könne also keine Rede 
sein, hatte Otto auf Nachfrage 
der Volksstimme erklärt.

Bürgermeisterin Regina 
Blenkle hatte sich am Dienstag 
auf Anfrage nicht dazu äußern 
wollen und darauf verwiesen, 
dass es ihrerseits „aus laufen-
den Ermittlungen und perso-
nalrechtlichen Dingen keine 
Aussage“ gibt.

Bereits am Dienstag hat-
ten Stadträte der CDU und der 
Stadtratsvorsitzende das Vorge-
hen der Bürgermeisterin scharf 
kritisiert. Sie werfen ihr vor, die 
Hauptsatzung der Stadt über-
gangen zu haben. Denn laut 
Hauptsatzung obliegt es dem 
Stadtrat, Leiter von Dezernaten 
oder Ämtern einzustellen oder 
zu entlassen – im Einverneh-
men mit der Bürgermeisterin. 
Und dies ist nicht passiert.

„Das ist eine Provokation“
Stadtratsvorsitzender fühlt sich von Schreiben der Bürgermeisterin zur Otto-Kündigung getäuscht

Haldensleben (az) ● Die Begeg-
nungsstätte Kids & Co. be-
fi ndet sich seit 20 Jahren auf 
dem Süplinger Berg. Das wird 
am Sonnabend, 5. August, 
ab 14 Uhr gefeiert. Geplant 
sind ein Bühnenprogramm, 
Familienspiele, Basteln und 
Schminken, Tombola und Mo-
denschau. Um 16 Uhr soll eine 
Unikat-Tischgruppe verstei-
gert werden. Für Musik sorgt 
das M&M DJ-Team. Abends ist 
eine Feuershow vorgesehen.

Große Party auf dem 
Süplinger Berg
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Leserbriefe

Zum Beitrag „Rathaus: Kün-
digung sorgt für Eklat“ er-
hielt die Redaktion nachfol-
gende Leserbriefe:
Ich war lange Zeit Stadtrat in 
Haldensleben und nicht im-
mer glücklich, wenn die „bei-
den großen Parteien“ uns Grü-
ne überstimmt haben. Aber es 
ging immer um die Sache und 
hinterher war es möglich, zu-
sammen ein Bier zu trinken. 

Leider hat sich dieses Kli-
ma (zahlreiche Angestellte der 
Stadtverwaltung bestätigen 
dies) gewandelt. Der Stadtrat 
ist zur Plattform von Selbst-
darstellungen, Eitelkeiten, Ver-
leumdungen und persönlichen 
Kränkungen geworden.

„Um die Sache“ geht es of-
fensichtlich schon lange nicht 
mehr. Jede noch so kleine Lap-

palie der Verwaltung wurde 
zum Anlass genommen, Be-
schlussvorlagen in der Luft zu 
zerreißen und Tagesordnun-
gen zu torpedieren – teilweise 
in einer Form, die unter jeder 
Gürtellinie lag – Frau Blenk-
le immer an vorderster Front. 
Flankiert von dubiosen Arti-
keln des Skep-Tickers.

Jetzt regiert eine Bürger-
meisterin nach Gutsherrenart 
– und wieder geht es nicht um 
die Sache, sondern um Befi nd-
lichkeiten und einen persön-
lichen Rachefeldzug – fernab 
jedweder demokratischer Spiel-
regeln. Im Rathaus herrscht 
inzwischen ein Klima der Ver-
unsicherung und tiefer Resig-
nation, war doch Herr Otto be-
rechenbar und nicht unbeliebt 
bei den Angestellten.

Armes Haldensleben – ich 
bin froh, nicht mehr dabei zu 
sein, aber traurig, wie sich die 
Bühne der Akteure verändert 
hat. 

Diese Stadt ist zu einer schö-
nen Stadt geworden und einen 
wesentlichen Anteil, neben 
dem Parlament natürlich, hat 
der ehemalige Bürgermeister. 
Beschämend die Diskussion 
um seine Abschiedsveranstal-
tung.
Jens Vollmann, Hörsingen

Bürgermeisterin Regina Blenk-
le betonte (in sämtlichen Me-
dien des Kreises) stets, dass 
sie für eine positive Zukunft, 
Vertrauen zwischen Stadt und 
ihren Bürgern, Off enheit und 
Ehrlichkeit steht. Des Weite-
ren sollten „Grabenkämpfe“ 

im Stadtrat in ihrer Amtszeit 
als Bürgermeisterin der Stadt 
Haldensleben endlich ein Ende 
fi nden. Alles schöne und vor 
allem gute Versprechen, die 
sicherlich viele Bürger dieser 
Stadt dazu bewogen haben, sie 
als neue Bürgermeisterin unse-
rer Stadt zu wählen.

Nach gut zwei Monaten im 
Amt ist von diesen „Wahlver-
sprechen“ leider nicht viel zu 
sehen, wovon der aktuelle Vor-
fall leider zeugt. Für mich als 
Bürger dieser Stadt ist das Ver-
halten der von uns gewählten 
Volksvertreter absolut beschä-
mend. Der komplette Vorfall 
ist ein absoluter Alleingang der 
Bürgermeisterin und unserer 
schönen Kreisstadt nicht wür-
dig!

Ich fordere alle beteiligten 

Parteien auf, endlich mit die-
sem „Kindergarten“ aufzuhö-
ren und sich ausnahmslos auf 
die Aufgaben zu konzentrieren, 
für die sie gewählt wurden! Sol-
che „Grabenkämpfe“ schaden 
dem Ansehen der Stadt, daher 
sollte allen Beteiligten alles da-
ran liegen, dass weiterer Scha-
den für die Stadt vermieden 
wird!
Fabian Meyer, Haldensleben

„Endlich mit dem ,Kindergarten‘ aufh ören“

Redaktioneller Hinweis:
Leserbriefe geben die Meinung des
jeweiligen Autors wieder und müssen 
nicht mit der Auff assung der Redaktion 
übereinstimmen. Die Redaktion behält 
sich vor, Leserzuschriften sinnwahrend 
zu kürzen. Anonyme Zuschriften werden 
nicht veröff entlicht.

Schreiben Sie uns 
Leserbriefe!

Reaktion

Haldensleben (tj) ● Zur Entlas-
sung des Dezernenten Hen-
ning Konrad Otto durch Bür-
germeisterin Blenkle hat sich 
auch die SPD-Landtagsabge-
ordnete Rita Mittendorf in ei-
ner Pressemitteilung zu Wort 
gemeldet.

Die Bürger müssten darauf 
vertrauen können, dass die 
kommunalen Verwaltungen 
nach Recht und Gesetz geführt 
werden, erklärte Middendorf. 
Die fristlose Entlassung von 
Otto würde jedoch den Ver-
dacht aufk ommen lassen, dass 
dies in Haldensleben nicht 
mehr der Fall ist. „Es riecht 
nach persönlicher Rache für 
politische Kontroversen. Das 
darf nicht sein“, so Middendorf.

Nach allem, was bisher be-
kannt wäre, würden sowohl 
die Rechte des Stadtrates als 
auch die des Beschäftigten mit 
Füßen getreten, so die SPD-
Landtagsabgeordnete in ihrer 
Pressemitteilung. Ein sub-
stantieller Vorwurf, der eine 
fristlose Kündigung rechtfer-
tigen würde, könne sie nicht 
erkennen. „Das ist Willkür 
nach Gutsherrinnenart“, so 
Rita Middendorf. 

„Wenn Frau Blenkle jetzt 
noch Schaden von der Stadt 
Haldensleben abwenden will, 
muss sie entweder eine recht-
lich einwandfreie Begründung 
für ihr Handeln liefern oder die 
Entlassung unverzüglich zu-
rücknehmen.“

Begründung liefern
Landtagsabgeordnete zur Otto-Entlassung

Haldensleben (az) ● Der DRK-
Kreisverband bietet am 
23. und 30. September jeweils 
v




