Verantwortlich für dieses Schwarzbuch sind Dietmar Hammerschmidt-Lübcke und Dieter
Hoffmann, Mitglieder des CDU Arbeitskreises 'Infrastruktur und Umwelt', die alle Fotos
gemacht und selektiert haben.

Dieses Schwarzbuch ist nach gängiger Praxis eine Sammlung von Negativbeispielen aus der
Sicht der oben genannten Personen.
Das heißt nicht, dass wir Bad Oldesloe grundsätzlich unter diesen Vorzeichen sehen.

Im Gegenteil:
Wir leben gerne in Bad Oldesloe und freuen uns über viele kleine und große Dinge im
täglichen Erleben!

Aber wenn wir uns in „UNSERER“ Stadt bewegen, fallen uns immer öfter Verunstaltungen und
Nachlässigkeiten auf, die sehr oft das gute Allgemeinbild trüben.
Leider werden von einigen Betroffenen bzw. handelnden Personen diese negativen
Entwicklungen negiert oder ignoriert.
Nach dem Motto: Bad Oldesloe ist eine saubere Stadt.
Wenn Bürger dafür auszeichnet werden, dass sie nahezu täglich in der Innenstadt Müll
aufsammeln und entsorgen, Zeitungen über wilde Müllkippen in innenstadtnahen Lagen
berichten, dann fehlt doch manchmal der ungetrübte Blick, oder der Wille zur Veränderung.
Wir haben in diesem SCHWARZBUCH1 einige uns prägnant erscheinende Beispiele
dargestellt.
Insgesamt gibt es zu dieser Thematik eine Datei mit ca. 200 Bildern, die wir gerne
Interessierten über www.cdu-bad-oldesloe.de zur Verfügung stellen.
Diese Bilder haben jeweils einen Hinweis zum Aufnahmeort. Weitere lokale Zuodnungen sind
aus dem Stadtplan Seite 8 erkennbar.
Diese Bilder entstanden im Zeitraum vom 20.06.2018 bis zum 17.07.2018.
Wir haben bewusst keine Bilder nach Veranstaltungen, Festivitäten etc. gemacht, da diese
das Gesamtbild verfälschen.
Trotzdem erlauben wir uns den Hinweis, dass grundsätzlich nach den o.a. Ereignissen die
Oldesloer Innenstadt über Tage ein verdrecktes Gesamtbild abgibt, verursacht durch
mangelndes Interesse der Bürger, Hauseigentümer und Verwaltung.
Alle Bürger sind aufgefordert, sich an der Beseitigung diese „unschönen Bildes“ zu
beteiligen.
Was für uns aus allen gemachten Fotos erkennbar ist, sind die folgenden Anlässe (1 bis 3),
die nahezu die gesamtem Negativbeispiele begründen:
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1. Spray(bilder) die keine, wie auch immer geartete Sichtweise von Kunst erlauben,
sondern wirklich nur Sachbeschädigungen darstellen. Man muss ja nicht unbedingt ein
Graffiti-Künstler wie Keith Harring oder Naegli bzw Paier sein, um etwas erkennbar
Schönes zu produzieren. Diese Schmierereien, ganz oft an Verteilerkästen der VSG,
werden von ihren Produzenten als „tags“ bezeichnet. Sie können nur überleben, weil
die geschädigten Eigentümer resignieren oder sie einfach ignorieren. Würden sie
unverzüglich entfernt, wird das „Spray-Engagement“ häufig schnell abnehmen.
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2. Müllentsorgung, und das insbesondere von Hausbesitzern, Mietern und Unternehmen
nach dem Motto: H.w. - Hauptsache weg!!

-4-

3. Mangelnde Pflege der privaten bzw. öffentlichen Flächen.
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Für die vorgenannten Anlässe gibt es häufig sehr einfache Lösungen. Wir würden dazu
gerne Hilfestellung geben, möchten aber jetzt erstmal die Diskussionen beflügeln.

Wir haben uns bemüht, Personen oder Firmeninteressen durch unsere Fotos nicht zu
verletzen.
Sollte es hierzu Kritik geben, bitten wir schon jetzt um Entschuldigung und stehen Allen
für Rückfragen gerne zur Verfügung.

Dieses SCHWARZBUCH1 ist ein Anfang.
Da wir von der Trägheit bei der Aufarbeitung von Mängeln überzeugt sind, werden wir in
absehbarer Zeit eine neue Bestandsaufnahme mit dem SCHWARZBUCH2 machen.

Bad Oldesloe, den

22. August 2018

Dietmar Hammerschmidt-Lübcke

Dieter Hoffmann

-7-

Anlage zum Schwarzbuch1

Bildersammlung

