
Sehr geehrte Frau Ratsvorsitzende, 
sehr gehrte Frau Bürgermeisterin, 
sehr geehrte Gäste,

die Bürgerbefragung über die Ausrichtung der LGS 2022 in Bad Gandersheim ergab 
folgendes Votum: Etwas mehr als 3000 Bürger  befürworten eine LGS, 2000 haben 
sich dagegen ausgesprochen. Etwas mehr als 3900 Bürger haben weder mit Herzblut 
für die LGS noch mit Herzblut gegen die LGS gestimmt. Bei dieser Konstellation 
von einem grandiosen Sieg der LGS-Ja-Sager  zu sprechen, halte ich für sehr 
vermessen.
Wer hat denn mit heftiger Vehemenz und Alternativlosigkeit für das Abenteuer LGS 
geworben?
Die hier im Stadtparlament vertretenen Fraktionen, die oberste Führungsebene der 
Stadt, die Unternehmerschaft mit ganzseitigen teuren Anzeigen, das wichtigste 
Medium in Bad Gandersheim, das Gandersheimer Kreisblatt, die Landesregierung in 
Hannover, der Landkreis Northeim, hohe Kommunalvertreter der Nachbargemeinden.
Ich möchte, es sei mir gestattet, in der Sondersprache des Fußballs fortsetzen: Hier 
spielte eine Mannschaft mit hochdekorierten Stars gegen ein vollkommen 
unterschätztes Team, das immerhin mit drei bis vier Leserbriefen glänzen konnte. 
Und dann endete das Spiel mit einem knappen 3:2. Jogi Löw wäre im Erdboden 
versunken. Was für ein schmeichelhafter, ja peinlicher Sieg.
Schluss mit Glosse, zurück zur Realität.
Das Ergebnis einer Bürgerbefragung ist im Gegensatz zum Bürgerentscheid rechtlich 
nicht bindend. Als Vertreter der Partei DIE LINKE lehne ich daher die Ausrichtung 
einer LGS im Jahre 2022 weiterhin ab. Die vielen Skeptiker müssen im Rat irgendwo
eine Repräsentanz finden. Ich hoffe, dass die kritischen CDU-Geister Ratsherr Geske 
und Ratsfrau Sälzer das ähnlich sehen und entsprechend abstimmen werden. Wie geht
es weiter?
Es ist doch illusorisch zu glauben, dass die vielen Pessimisten nun den Schalter 
umdrehen und alle Ampeln auf Grün springen.
Ich denke, fortan sind die Befürworter, die Macher und Euphoriker gefragt. Fangt an. 
Stellt etwas sichtbar auf die Beine. Beweist, dass Bad Gandersheim tatsächlich in der 
Lage ist, das EVENT Landesgartenschau 2022 zu organisieren. Sollte euch das 
gelingen, bin ich mir sicher, wird die Unterstützerschar sehr bald bedeutend größer.
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
(es gilt das gesprochene Wort)

Jürgen Otto
Für die LINKE im Stadtrat


