
Eine Einwohnerfragestunde mit Eugen Prinz 
 

 

Eugen Prinz:  Transparenz und Bürgernähe sind Wesensmerkmale der Demokratie. Ich 

hätte gerne im Vorwege der Stadtverordnetenversammlung die Tages-

ordnung kennengelernt, insbesondere die Anfragen und Anträge der 

Fraktionen. Ich muss doch wissen, was die Parteien bewegt, auch um ent-

scheiden zu können, ob ich herkommen möchte, oder nicht. Im Amtli-

chen Bekanntmachungsblatt habe ich jedoch vergeblich danach gesucht. 

Björn Warmer:  Ich verstehe nicht recht. Sollen jetzt die Fraktionen darüber Auskunft 

geben? 

Eugen Prinz:  Ich hätte gerne die Tagesordnung im Bekanntmachungsblatt gefunden. 

Beim letzten Mal hieß es, das hätte aus Zeitgründen nicht geklappt. Jetzt 

war sie aber schon wieder nicht enthalten. 

Björn Warmer:  Aber sie wird doch bekannt gemacht. Ob die Fraktionen nun ihrerseits 

noch weitergehende Informationen geben wollen, ist deren Sache. 

Eugen Prinz:  Es fehlt ja selbst die Tagesordnung in Kurzform! Sie müssen doch die 

Bürger abholen und interessieren! 

Björn Warmer:  Herr Prinz, das ist doch alles bekannt und immer das Gleiche. Wir 

versenden die Tagesordnung wie immer. 

Eugen Prinz:  Vielleicht sollten Sie dann ein anderes Bekanntmachungsblatt verwen-

den. 

Anmerkung: Eugen Prinz ist 73 Jahre alt und hat die Eigenschaft, immer etwas auszuholen 
und bisweilen etwas verdruckst zu formulieren. Dennoch hatte ich keinerlei Probleme, seine 
Fragen und Ausführungen zu verstehen und die Botschaften so zu extrahieren, wie Sie sie jetzt 
hier lasen. Weder verfüge ich über ein spezielles Verständnisorgan, noch hätte ich etwa bei 
Prinz nachgefragt. Dem Bürgervorsteher geht es anscheinend anders. 

Karsten Beckmann: Herr Prinz, wäre es nicht toll, wenn Sie sich vorher einen schriftlichen 

Satz notierten, was Sie hier fragen wollen. Ich muss Ihnen ehrlich geste-

hen, ich komme nicht mehr mit, verstehe höchstens die Hälfte von dem, 

was Sie sagen und wenn ich mir die Gesichter ansehe, in die ich hier bli-

cke, geht es denen ebenso. Der Wille zur Transparenz ist aber durchaus 

gegeben. 

Anmerkung: Wohl eher nicht. Die Kolumne des Bürgermeisters fehlt im Gelben Blatt nie, die 
Tagesordnungen der Stadtverordnetenversammlungen sind aber offensichtlich verzichtbar.An 
dieser Stelle gab Prinz die Hoffnung auf, eine vernünftige Antwort zu erhalten. 

 Eugen Prinz:  Ich weiß nicht, wie ich es anders formulieren soll. Ich spreche doch 

Deutsch! Aber lassen wir das, ich stelle eine andere Frage. In Lübeck hat 

der Bürgermeister die Einwohner mit einer Sparliste konfrontiert. Sehen 

Sie, Herr Ruppert, eine Möglichkeit, unsere Sparliste in der Einwohner-

versammlung vorzutragen? 

Frank Ruppert:  Nun hat sich ja in der Vergangenheit eine Menge getan, aber ich kann 

diesen Wunsch natürlich verstehen. In der Einwohnerversammlung vom 

1. November wird sicher auch die Konsolidierung ein Thema sein. Ich 

habe dazu auch Vertreter aus dem Innenministerium eingeladen, damit 

die das aus deren Sicht schildern und kommentieren können. 



Eugen Prinz:  Welche Themen sind denn für den 1.11. noch vorgesehen? 

Karsten Beckmann: Das erscheint noch im Bericht des Bürgermeisters. Insbesondere wird die 

Energieeffizienz ein Thema sein. Wir haben Vertreter der Deutschen 

Energieagentur eingeladen, die dort einen Vortrag halten sollen. 

Eugen Prinz:  Wenn Sie noch weitere Themenvorschläge haben möchten, bin ich gerne 

behilflich. 

Karsten Beckmann: Die Zeit wird dafür kaum reichen. 

Anmerkung: Kein Hinweis darauf, dass die Einwohnerversammlungen für die Einwohner und 
deren Fragen gedacht sind und dass selbstverständlich die Einwohner Themen einbringen 
können bzw. mehrheitlich sogar dafür sorgen können, bestimmte Themen zu behandeln oder 
auch nicht zu behandeln. 

Eugen Prinz:  Andere Frage: Wie lang ist die Hilfsfrist bemessen, wenn ein Feuer bei 

der Einsatzleiststelle gemeldet wird? Wann muss die Feuerwehr vor Ort 

sein? 

Karsten Beckmann: Wir nehmen die Frage auf, Herr Prinz, und beantworten das später. 

Eugen Prinz:  Ich meine, die Hilfsfrist beträgt 10 Minuten. Nun habe ich viel über die 

nicht einsatzfähige Drehleiter gelesen und dass man hilfsweise die Leiter 

aus Lauenburg alarmiert, aber wie glaubt Schwarzenbek, auf diese Art 

die Hilfsfrist einhalten zu können? Das Verfahren ist mindestens frag-

würdig. 

Karsten Beckmann: Das Thema ist auf der Tagesordnung, Herr Prinz. Der Punkt wird dort mit 

Sicherheit angesprochen. 

Anmerkung: Hier war die kritisierte Frage, die sich Prinz selbst beantworten konnte. Aller-
dings darf man Herrn Prinz auch zugestehen, sich seine Information bestätigen zu lassen. 
Ganz klar: Das kann man besser machen. Der Hinweis auf die Tagesordnung ist übrigens ein 
alter Dauerbrenner und selbstverständlich daneben: Der Einwohner darf wohl erwarten, dass 
seine Frage beantwortet wird, die ja auch erkennbar gar nichts mit dem Beratungsgegens-
tand zu tun hat. 

Übrigens beantwortete Nils Hilger die Frage ca. 1 Stunde später, als es um die Ersatzbe-
schaffung Drehleiter ging: „Die Hilfsfrist beträgt zwar 10 Minuten, ist aber nicht vorgesehen 
für eine Drehleiter aus Geesthacht oder Lauenburg. Die Frist beginnt mit dem Eingang des 
Notrufs und endet mit dem Eintreffen des ersten Einsatzfahrzeuges vor Ort.“ Schau einer an, 
wie einfach das sein kann, Fragen einfach zu beantworten. Was sprach dagegen, das sofort zu 
tun? 

Eugen Prinz:  Gut, andere Frage. Was ist mit den Glühlampen? Seit 1.9. dürfen be-

kanntlich keine mehr verkauft werden bzw. werden jetzt alle ausge-

tauscht? Wie werden die alten denn entsorgt? Da ist immerhin Quecksil-

ber drin.  

Anmerkung: An dieser Stelle amüsierten sich die Stadtverordneten prächtig und machten sich 
über Prinz lustig, weil der etwas von seiner Mutter erzählte, die damals immer vor dem 
Quecksilber im Fieberthermometer gewarnt hatte, das der kleine Eugen hinten rein bekam. 

Karsten Beckmann: Das gehört zum Thema Energieeffizienz. Das steht auch auf der Tages-

ordnung und wird abgearbeitet werden. 

Eugen Prinz:  Mir geht es um die Sicherheit und die Gesundheit! 



Anmerkung: Also von wegen Tagesordnung, aber man kann es ja mal versuchen, einfach alles 
wegzubügeln. 

Ralf Hinzmann:  Selbstverständlich werden die Leuchtmittel ordnungsgemäß entsorgt. Das 

sprengt hier den Rahmen, aber kommen Sie gerne vorbei, wir zeigen Ih-

nen dann, wie das läuft. 

Anmerkung: Als Prinz Anstalten macht, die nächste Frage zu stellen, explodiert der Bürger-
vorsteher und schimpft, dass Prinz den anderen Einwohnern die Zeit stehle. Das war ungehö-
rig, denn selbstverständlich ist es am Bürgervorsteher, auf die Zeit zu achten und Prinz hatte 
noch jedes Mal gefragt, ob er eine weitere Frage stellen dürfe. Zu keinem Zeitpunkt hatte 
Beckmann in die Runde gefragt, ob noch jemand anderer etwas fragen wollte. Prinz zuckte 
merklich zusammen und beeilte sich zu versichern, dass er niemanden benachteiligen wollte. 
Tatsächlich gab es ausnahmsweise auch eine Frage und zwar die vom Seniorenbeirat nach 
den Kosten für deren Wahl. Darüber ist an anderer Stelle schon berichtet worden. Anschlie-
ßend war Prinz wieder dran, denn nun gab es keine anderen Wortmeldungen mehr und es war 
erst eine halbe Stunde vergangen. 

Eugen Prinz:  Ich würde gerne noch etwas fragen. 

Karsten Beckmann: Wie viele Fragen haben Sie denn noch? 

Eugen Prinz:  So viele, oh, jede Menge Fragen. Ich würde gerne zu den Kopierkosten 

für die Schüler etwas fragen. Ich hätte gerne eine Erklärung, wie das ent-

standen ist. Warum wurden die Schulleitungen nicht beteiligt? Und wenn 

man am Ende alles wieder zurückgeben muss, wäre dann nicht auch eine 

Entschuldigung angebracht? 

Frank Ruppert:  Sowohl die Politik, als auch die Verwaltung sind bemüht, Kosten zu spa-

ren. Wir haben seit Jahren versucht, auch die Schulleitungen dafür zu 

sensibilisieren und das ist uns auch hinreichend gelungen. Als ich aber 

feststellen musste, dass nach 1,8 Millionen Kopien in 2011 für dieses 

Jahr 3,5 Millionen angepeilt werden, musste ich tätig werden. Ich habe 

das dann vor den Ferien mit den Schulleitungen thematisiert, also die 

wussten das nicht nur, sondern es entsprach auch deren Wunsch, dass der 

Bürgermeister sich an die Eltern wendet. Das war dann vielleicht nicht so 

gut erläutert, aber die Frage ist ja eine ganz andere. Ich kann mir noch 

immer nicht erklären, warum sich die Anzahl der Kopien verdoppelt, 

wenn es dafür gar keine pädagogischen Gründe gibt. Man muss sich das 

einmal vorstellen, dass an einzelne Schüler innerhalb eines Jahres 2.500 

Kopien ausgeteilt werden! Ich soll mich entschuldigen? Die Frage ist 

doch, warum so viele Kopien angefertigt werden. Wenn das geklärt ist, 

dann bin ich auch gerne bereit, mich bei Schulleitungen und Eltern zu 

entschuldigen, wenn das erforderlich ist. Aber der eigentliche Punkt ist 

noch ungeklärt. 

Anmerkung: Da sehen Sie mal, wie gut das ist, wenn Bürger Fragen stellen und darin viel-
leicht auch ein wenig provozieren. Das waren doch sehr interessante Ausführungen, vor al-
lem, weil der Bürgermeister recht hat: Die Beteiligung der Eltern wurde wieder abgeblasen 
und das Thema ist erledigt? Nein, ganz und gar nicht, denn die Stadt muss ja noch immer die 
absurde Zahl von 3,5 Mio. Kopien verkraften. Natürlich wollten die feigen Schulleitungen, 
dass der Bürgermeister den Schwarzen Peter übernimmt. Nun ist er aber wieder dort, wo er 
hingehört: bei den verschwenderischen Lehrern und diesen müssen die Schulleitungen bei-
kommen und nicht ihren Job schwänzen! 



Eugen Prinz:  Was ist eigentlich mit dem Rathausdach? Seit wann sind die Schwächen 

bekannt? Es heißt jetzt, die Sanierungskosten liegen im sechsstelligen 

Bereich.  Gibt es ein Gutachten? Wann wird denn begonnen? 

 

 Ralf Hinzmann:  Es handelt sich nicht um ein statisches Problem, sondern um Undichtig-

keiten. Wir haben uns das jetzt insgesamt angesehen und einen Zeitplan 

gemacht. Selbstverständlich wurde ein Gutachten angefertigt, auf dessen 

Basis jetzt Angebote eingeholt werden. Das wird dann Stück für Stück 

abgearbeitet. 

Anmerkung: Nun ist Herr Hinzmann schon immer ein Muster an Coolness und Souveränität 
gewesen, an dem sich alle ein Beispiel nehmen können, aber ist das nicht angenehm, wie un-
aufgeregt und sachlich auch die Prinz’schen Fragen abgearbeitet werden können?. Bei der 
nächsten Frage sieht das schon wieder anders aus. 

Eugen Prinz:  Was ist mit dem früheren Gebäude der Realschule? Gibt es ein Raum-

konzept? Wann wird es verkauft? 

Karsten Beckmann: Das wird bestimmt nicht schneller gehen, wenn Sie jedes Mal danach 

fragen. Irgendwann wird es so weit sein, das ist ja klar, aber das Gebäude 

wird nicht von der Stadtverordnetenversammlung verkauft. 

Anmerkung: Beckmann wirkte hier einmal mehr unwillig und gereizt, obwohl die Einwohner-
fragestunde genau für solche Fragen an die Verwaltung gedacht ist und es ist nicht nur das 
gute Recht von Herrn Prinz, sondern das Versagen der Verwaltung, dass die ständige Wie-
derkehr dieser Frage erforderlich macht. Der Unmut des Bürgervorstehers (und aller Stadt-
verordneten) sollte sich nicht auf den Frager, sondern auf den Bürgermeister beziehen. Dort 
gehört er hin und Ruppert weiß das auch. 

Frank Ruppert:  Es ist ja so, Herr Prinz, dass Teile der Realschule noch genutzt werden, 

zum Beispiel der Pavillon für die Kita. Was den Rest angeht, müssen wir 

uns über die Veräußerung sicher Gedanken machen, aber das wird noch 

Zeit beanspruchen. 

Anmerkung: Ein Fortschritt, dass Ruppert nicht wieder im Konjunktiv sprach, denn wenn er 
gesagt hätte, man müsste sich mal Gedanken machen, wäre das noch nebulöser gewesen. 
Prinz merkt natürlich, dass er auf die Rolle geschoben wird. 

Eugen Prinz:  Wenn Sie von einem Teil sprechen, Herr Bürgermeister, würden Sie dann 

bitte in Quadratmetern ausdrücken, welchen Teil vom Ganzen der Pavil-

lon ausmacht? 

Anmerkung: Nein, würde er nicht. Prinz fragt aber nicht weiter nach, sondern setzt fort. 

Eugen Prinz:  Die Stadt ist hoch verschuldet und muss sparen, sparen, sparen. Ende 

April endete die Ausschreibung für die Gebäude Markt 6 und 8. Gibt es 

irgendetwas Konkretes zu vermelden. 

Frank Ruppert:  In der letzten Hauptausschusssitzung haben sich 2 potentielle Bewerber 

vorgestellt. 

Anmerkung: „Potentielle Bewerber“ sind nun noch einmal weniger als „potentielle Käufer“. 
Wurde denn über potentielles Geld oder potentielle Termine gesprochen? Wird auch über 
andere potentielle Maßnahmen nachgedacht? Wie schätzt man grundsätzlich das Potential 
ein? 

 


