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Bürgermeisterin ist es leid, “dass Sachverhalte falsch dargestellt werden” 

Spöring greift Bürgerinitiative an 

 
Die Informationsveranstaltung der Bürgerinitiative (BI) in Krelingen hatte noch gar nicht begonnen, 
da machte Bürgermeisterin Helma Spöring schon ihrem Unmut über das Vorgehen der BI-
Verantwortlichen Luft. Der Bauausschuss der Stadt tagte bereits zwei Stunden zuvor - und in diesem 
Gremium, das letztlich für die Planungen rund um mögliches Gewerbegebiet in Krelingen 
verantwortlich ist, wurde die Bürgermeisterin ungewöhnlich deutlich. 
 

“Wir sind dort zur Veranstaltung nicht eingeladen”, sagte Spöring, “aber ich frage mich ohnehin, 
warum wir einen Rat haben, wenn die Bürgerinitiative alles besser weiß.” Ja, die Flächen in Krelingen 
seien bezüglich einer Gewerbeentwicklung interessant, doch die Flächenplanung der Stadt sei 
zunächst einmal eine Potenzialbetrachtung für die kommenden 30 Jahre. Und es könne auch noch 
Jahre dauern, ehe der Flächennutzungsplan im Rat verabschiedet werde. Ob und was dort errichtet 
werden könnte, müsse darüber hinaus in einem Bebauungsplan festgelegt werden. “Aber es gibt keine 
Beschlüsse für eine solche Bauleitplanung, und es gibt auch keine Anfragen von Unternehmen für die 
Flächen dort.” 
 

Ohnehin seien die 145 Hektar lediglich ein Untersuchungsgebiet, doch ohne entsprechende 
Bauleitplanung sei es schlichtweg falsch zu behaupten, dass sich auf 145 Hektar vorrangig 
Logistikunternehmen mit großen Hallen ansiedeln werden, so Spöring in Bezug auf das, was aus 
Reihen der BI verlautbart wird. “Da wird derzeit viel Lärm um nichts gemacht”, sagte Spöring, sie sei 
es mittlerweile leid, dass von manchem in der BI Sachverhalte falsch dargestellt werden. 
 

Zuletzt hätten zwei Unternehmen aus Krelingen und Westenholz Entwicklungsbedarf gehabt, 
allerdings konnte ihnen die Stadt in der Gemarkung keine Flächen anbieten - sie seien nach 
Hodenhagen abgewandert, “und wir haben rund 50 Arbeitsplätze verloren”, so Spöring, die am Ende 
noch einen interessanten Einblick in ihre Überlegungen gewährte: “In das Gebiet hätte ich gerne das 
neue Krankenhaus hingebaut”, erklärte die Bürgermeisterin, “aber das macht der Landkreis nicht 
mit.” 
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