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Von Alexander Heine

Kreis Unna. Ungeachtet der
Warnung von Landrat Mi-
chael Makiolla, dass der
Kreis die millionenschwere
Stiftung für Haus Opherdicke
durch eine weitere Verzöge-
rung verlieren könnte, setz-
ten die Fraktionen von SPD
und CDU am Dienstag eine
Vertagung des Themas
durch. Eine Abstimmung zu
der Stiftungsfrage, sprich ob
man das Millionengeschenk
annehmen solle oder nicht,
erfolgte also nicht. Sehr zum
Ärger der kleinen Fraktionen
und Gruppen im Kreistag.
Über 15 Minuten lang redete
etwa Herbert Goldmann sich
in Rage. Seine Haushaltsrede
– sie avancierte zu einer
Wutrede.

Der Fraktionsvorsitzende

der Grünen warf SPD und
CDU „erbärmliches Verhal-
ten“ vor. „Ein solcher Schritt
ist nicht nur Ausdruck poli-
tisch und menschlich niedri-
ger Motive, sondern ein be-
sonderer Affront gegenüber

dem hehren Angebot der Fa-
milie“, wertete Goldmann
den Vorgang als „Bankrotter-
klärung des Kreistags in Sa-
chen Anstand und Glaub-
würdigkeit“. Das Verhalten
sei „verantwortungslos und
schäbig, ein solcher Schritt
läuft den Interessen des Krei-
ses zuwider und führt zu ei-
nem beachtlichen Schaden“.

Worte, die offenbar an der
Eitelkeit der Christdemokra-
ten kratzten. Den Kreistags-
mitgliedern Paul-Heinz Kra-
nemann und Helmut Krause

jedenfalls platzte irgend-
wann der Kragen, sie forder-
ten den Landrat per Zwi-
schenruf auf, die Wortwahl
Goldmanns zu beachten und
einzuschreiten. Als Makiolla
seinerseits allerdings nur mit

einem müden „Ich achte“
antwortete, wähnten sie sich
einem „unwürdigen Spiel“
ausgesetzt, warfen dem
Landrat sogar Befangenheit
vor.

Über die Motive der Gro-
ßen Koalition im Kreistag –
die zwar nicht so genannt
werden möchte, am Dienstag
aber einmal mehr deutlich
unter Beweis stellte, de facto
eine zu sein – gibt es indes
unterschiedliche Auffassun-
gen.

Retourkutsche für
Thomas Hengstenberg?
Herbert Goldmann glaubt an
persönliche Differenzen der
Koalitionäre mit Thomas
Hengstenberg, der von den
potenziellen Stiftern als ein-
zige Vertrauensperson in der
Region verständlicherweise
alternativlos zum Mitglied
des Stiftungsrates ernannt
werden soll. Eine Theorie, an
der durchaus etwas dran zu
sein scheint; wenngleich
CDU-Fraktionschef Wilhelm

Jasperneite auf Nachfrage
gestern beteuerte, dass man
sich mit Personalfragen bis-
lang noch nicht befasst habe.
„Uns geht es erstmal um ein
Konzept, wir sind nie tiefer
informiert worden und ha-
ben heute noch den Sach-
und Kenntnisstand von vor
einem halben Jahr.“ Aus ver-
schiedenen Richtungen der
SPD dagegen war zu hören,
dass es durchaus einen Zwist
mit dem langjährigen Kultur-
fachbereichsleiter gebe, der
in der Politik häufiger ange-
eckt sei. Ist die Blockadehal-
tung also eine Retourkutsche
für Hengstenberg?

Andere Meinungen gehen
dagegen von einem politi-
schen Tauschgeschäft aus.
So könnte die SPD der CDU
in der Stiftungsfrage Zuge-
ständnisse gemacht haben,
um im Gegenzug ein eigenes
Projekt durchzusetzen. Über-
raschen würde freilich nicht,
wenn die Christdemokraten
in der Stiftungsfrage das
Zünglein an der Waage wä-
ren. Jasperneite hat in der
Vergangenheit keinen Hehl
aus seiner Haltung zu Kul-
turfragen gemacht. So hat er
im Rahmen der Haushaltsde-
batte vor einem Jahr unmiss-
verständlich erklärt, was er
von Kulturpolitik auf Kreis-
ebene hält – nämlich nichts.
Haus Opherdicke werde von
der CDU nur deshalb akzep-
tiert, „weil wir das Gebäude
nun mal an den Hacken ha-
ben“.

Fraktionszwang spricht
für einen Koalitionsdeal
Dass SPD-Fraktionschefin
Brigitte Cziehso, wie aus in-
ternen Kreisen zu erfahren
war, kurz vor der Kreistags-
sitzung Fraktionszwang in
der Abstimmungsfrage ver-
hängte, spricht eindeutig für
letztere Theorie, also für ei-
nen Deal. Sie selbst war ges-
tern nicht zu erreichen – und
ihr Geschäftsführer Wulf
Erdmann stritt pflichtbe-
wusst ab. Nach fraktioneller
Beratung sei Einvernehmen
hergestellt worden. Und: Ihm
sei nicht bekannt, dass ir-

gendjemand gegen seine per-
sönliche Überzeugung abge-
stimmt habe. Aus der Frakti-
on sind andere Stimmen zu
hören, demzufolge haben im
Vorfeld mehrere Sozialdemo-
kraten ihren Unfrieden mit
dem Vorgang kundgetan.
„Ich war über diese Ent-
scheidung alles andere als
glücklich“, gestand gestern
ein Mitspieler der SPD-
Mannschaft ein, bei Nachfra-
gen sogar einen Rüffel von
der Fraktionsspitze erhalten
zu haben. Mehrere andere
Sozialdemokraten bekunde-
ten „Unwohlsein“ mit ihrer
eigenen Entscheidung. Das
ist Fraktionszwang, kein Ein-
vernehmen.

Argumentation
wenig schlüssig
Zur Motivation der SPD, die
Stiftungsfrage in der Kreis-
tagssitzung nicht zu beraten,
verwies Erdmann auf die in
derselben Sitzung gegründe-
te Kommission zur Weiter-
entwicklung von Haus
Opherdicke. „Dieses Gremi-
um soll sich mit der Stiftung
befassen und alle Aspekte
beleuchten.“ Zu der Frage,
ob dem Kreis durch die Stif-
tungsgründung überhaupt
ein Risiko entstehen könne –
sprich: ob es überhaupt ein
substanzielles Argument ge-
gen die Annahme des Millio-
nengeschenks gibt –, konnte

oder wollte Erdmann nichts
sagen. Redseliger war Genos-
se Theodor Rieke – übrigens
selbst Holzwickeder, dem als
solchem eine besondere Be-
ziehung zu Opherdicke zu
unterstellen ist; trotzdem
stimmte er für die Vertagung.
Ein Risiko sieht er durch die
Stiftung nicht auf den Kreis
zukommen, zumal sie als so-
genannte Verbrauchsstiftung
gegründet werden soll, also
nicht nur von der Verzinsung
des Stiftungskapitals leben
müsste. Was also spricht
noch gegen die sofortige
Gründung der Stiftung? „Ei-
nige Fragen rechtlicher Na-
tur, aber auch zum Gesamt-
konzept“, verwies Rieke ges-
tern wie auch Erdmann und
Jasperneite auf ein Gespräch,
das mit den potenziellen Stif-
tern „möglichst schon An-
fang Januar“ geführt werden
soll. Nur, ob die Eheleute
überhaupt an einem Ge-
spräch interessiert sind – das
weiß so recht niemand. Eine
Antwort auf die Gesprächsof-
ferte seitens Sozial- und
Christdemokraten liegt je-
denfalls noch nicht vor.

Überhaupt stellt sich die
Frage, ob die Stiftungsgrün-
dung für Opherdicke wo-
möglich geplatzt ist. Wo
Geld zu verschenken ist, gibt
es jede Menge Interessierte.
Und Makiolla wird nicht von
ungefähr vor einer weiteren
Verzögerung inständig ge-
warnt haben… ä Kommentar

Mehr als gedruckt:

Eine Umfrage zum The-

ma finden Sie bei uns im Inter-

net unter

www.HAWR-digital.de

Ein kulturpolitisches Desaster
Sie sind vermögend, hochgradig kulturinteressiert und haben eine

persönliche Bindung zu Haus Opherdicke. Jetzt suchen die Wahl-Berliner
nach einer Bestimmung für ihr Erbe; und favorisieren eine Stiftung für das

kreiseigene Gut. Diese wäre mit dem Vermögen der Eheleute millionenschwer.
Doch die Stiftungsgründung droht zu scheitern. Der Großen Koalition sei Dank.

„Das ist eine Bankrotterklärung
des Kreistags in Sachen Anstand

und Glaubwürdigkeit.“

Herbert Goldmann (Grüne)

� Die potenziellen Stifter

stammen ursprünglich

aus dem Sauerland, woh-

nen mittlerweile in Berlin.

� Sie sind fortgeschrittenen

Alters, vermögend und

suchen nach einem lang-

fristigen Verwendungs-

zweck für ihr Geld.

� Aufgrund einer besonde-

ren Beziehung zum Haus

Opherdicke – vermutlich

besteht eine verwandt-

schaftliche Beziehung zur

Familie von Fresendorf,

die unter anderem im 16.

Jahrhundert auf Haus

Opherdicke lebte – wollen

sie ihr Vermögen einset-

zen, um das Gut aufzu-

werten und weiterzuent-

wickeln.

� Die Idee ist, eine Stiftung

in Treuhänderschaft des

Kreises zu grünen. Diese

wollen die Eheleute zu

Lebzeiten mit 50.000 Euro

ausstatten. Mit diesem

Geld sollen zunächst ein

Skulpturengarten und ein

Kräutergarten nach histo-

rischem Vorbild entste-

hen.

� Die Eheleute wollen die

Stiftung zudem als Erbe

für ihr Vermögen in sie-

benstelliger Höhe einset-

zen.

Zu den Hintergründen der Stiftung

Das Haus Opherdicke wird gerne als kulturelle Perle des Kreises Unna bezeichnet. Das Vorhaben ei-

nes Ehepaares, sein millionenschweres Vermögen in eine Stiftung zugunsten der Weiterentwicklung

des kreiseigenen Gutes in Holzwickede zu überführen, droht an politischen Verzögerungen zu schei-

tern. Die Fraktionen von SPD und CDU haben die Beratung verschoben. Foto: Hans Blossey / Kreis Unna

Thomas Hengstenberg war
auch gestern noch fassungs-
los angesichts der Vertagung
der Stiftungsfrage. „Da sind
Menschen, die ihren Nach-
lass geregelt wissen möchten
– und die verdammt noch
mal nur Gutes tun wollen“,
machte der langjährige Kul-
turfachbereichsleiter der
Kreisverwaltung keinen Hehl
aus seiner persönlichen Ent-
täuschung.

Bereits im Kulturhaupt-
stadtjahr 2010 sei das Ehe-
paar erstmals auf ihn zuge-
gangen mit der Frage, ob es
eine Möglichkeit gäbe, das
Haus Opherdicke langfristig
finanziell zu unterstützen.
Vor gut zwei Jahren habe
man sich dann vor Ort ge-
troffen und zwischenzeitlich
gemeinsam den Gedanken
der treuhänderischen Stif-
tung entwickelt. Die Intenti-
on war von Anfang an, unter

anderem einen Skulpturen-
garten zu errichten. „Solche
Skulpturengärten laufen er-
fahrungsgemäß unglaublich
gut, entwickeln eine wahn-
sinnige Anziehungskraft“,
bekräftigte Hengstenberg sei-
nen Glauben an das Allein-
stellungsmerkmal für das
kreiseigene Gut in Holz-
wickede. Umso mehr wun-

derte er sich gestern im
Gespräch mit unserer Re-
daktion darüber, dass im
Zuge der Kommissions-
gründung in derselben Sit-
zung „über neue Wege und
Weiterentwicklung von
Opherdicke diskutiert wird,
man den Schub der Stif-
tung aber offenbar nicht
nutzen will“.

Thomas Hengstenberg
befürchtet, dass die Grün-
dung der Stiftung vom
Tisch ist, die potenziellen
Stifter ihr Vermögen wo-
möglich anderen Kultur-
projekten mit weniger Be-
denkenträgern zukommen
lassen. „Wenn jemand ei-
nen Betrag zu verschenken
hat, der jenseits der Milli-
on liegt, dann stehen die
Empfänger Schlange.“
Gleichwohl werde er alles
dafür geben, „die Tür noch
einmal zu öffnen“. hei

Fassungslos und enttäuscht
Thomas Hengstenberg will „die Tür noch einmal öffnen“

Thomas Hengstenberg

Die Diskussion um die Stiftung

erhitzte die Gemüter. Die Frak-

tionen von SPD und CDU bean-

tragten eine Vertagung, die

Fraktion von Bündnis ‘90 / Die

Grünen beantragte daraufhin

eine namentliche Abstimmung.

Das Ergebnis:

Für die Vertagung
SPD: Jasmin Beisenherz, Mar-

tin Blom, Angelika Chur, Brigit-

te Cziehso, Aileen Droll, Marti-

na Eickhoff, Bernd Engelhardt,

Norbert Enters, Hartmut Ganz-

ke, Jens Hebebrand, Udo Holz,

Renate Jung, Jürgen Kerl, Dirk

Kolar, Ingrid Kroll, Sascha Ale-

xander Kudella, Ursula Lind-

stedt, Dieter Mendrina, Gerd

Oldenburg, Theodor Rieke, Re-

nate Schmeltzer-Urban, Jens

Schmülling, Simone Symma,

Martin Wiggermann, Herbert

Ziegenbein, Uwe Zühlke. CDU:

Carsten Böckmann, Günter

Bremerich, Peter Dörner, Anni-

ka Dresen, Wilfried Feldmann,

Stefan Flick, Claudia Gebhard,

Wilhelm Jasperneite, Jan-Eike

Kersting, Dieter Kleinwächter,

Paul-Heinz Kranemann, Hel-

mut Krause, Herbert Krusel,

Olaf Lauschner, Gerhard Meyer,

Elke Middendorf, Martin Niess-

ner, Martina Plath, Gabriele

Richter, Ursula Schmidt, Carl

Schulz-Gahmen.

Gegen die Vertagung
SPD: Michael Makiolla. Grüne:

Herbert Goldmann, Sandra

Heinrichsen, Klaus-Bernhard

Kühnapfel, Marion Küpper, Jo-

chen Nadolski-Voigt, Stephanie

Schmidt, Anke Schneider. Lin-

ke: Insa Bußmann, Werner Sell.

GfL/UWG: Kunibert Kamp-

mann, Maria Lipke, Helmut Ro-

senkranz. FDP: Dieter Albert,

Michael Klostermann, Julius

Will. Piraten: Christian Roß.

FW: Helmut Stalz.

Enthaltung
SPD: Heinz Steffen.

Nicht anwesend waren Christine Hupe
und Manuela Werbinsky (beide SPD),
Hans-Ulrich Bangert (Grüne), Dieter
Reichwald (Linke) und Ralf Schäfer (Pi-
raten).

Das Ergebnis

Von Alexander Heine

ie millionenschwere
Stiftung für die Wei-
terentwicklung von

Haus Opherdicke droht an
Kungelei und Hinterzimmer-
politik zu scheitern. Brigitte
Cziehso und Wilhelm Jasper-
neite schieben sich die Stim-
men ihrer Fraktionen zu –
und zwar allein mit der Inten-
tion, eigene Belange durchzu-
setzen. Mit Kompromissen
hat das nichts mehr zu tun.
Das sind einzig und allein
rücksichtslose Machtspiel-
chen mit einer der wertvolls-
ten Errungenschaften des
Kreises als Einsatz, der auf
dem Spiel steht. Haus Opher-
dicke ist ohne Wenn und Aber
eine kulturelle Perle der Re-
gion, Cziehso selbst hat das
kreiseigene Gut in Holzwicke-
de am Dienstag als „Leucht-
turm im Südkreis“ bezeich-
net. Sicher, ziehen die poten-
ziellen Stifter sich zurück, ge-
hen die Lichter nicht aus.
Aber mit dem millionen-
schweren Vermögen –
zweckbestimmt für die weite-
re Entwicklung Opherdickes –
könnte eben dieser Leucht-
turm deutlich an Strahlkraft
gewinnen. Das „unwürdige
Spiel“, das die beiden Christ-
demokraten Kranemann und
Krause am Dienstag anpran-
gerten, spielen nicht Herbert
Goldmann oder Michael Maki-
olla. Sondern die Fraktionen
von SPD und CDU.

D
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Nur noch
Kungelei im
Hinterzimmer
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