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Cuxhaven, den 22.09.2017

Gegendarstellung
In den Cuxhavener Nachrichten vom 16./17.09.2017 wird im Artikel „Empörung folgt auf
AfD-Antrag“ behauptet, die Antwort fiel anders aus, als Herr Grunert erwartet habe. Diese
Aussage ist falsch. Richtig ist, dass Herr Grunert wusste, dass das Ansprechen von
Problemen und das Einfordern von grundlegenden Veränderungen heftig kritisiert wird und
hat daher diese heftige Kritik erwartet.
Zitiert wird der Vorwurf des Ratsherren Oliver Ebken (SPD) an die AfD: „Sie suggerieren
den Leuten, dass wir uns mit dem Thema nicht beschäftigen“. Verschwiegen wird, dass
der SPD-Fraktionsvorsitzende mehrfach VOR der Vorstellung und Begründung des
Antrags in den Ratsgremien erklärte, dass der Antrag abgelehnt werden würde, was von
Herrn Grunert angesprochen und kritisiert wurde.
Zitiert wird der Vorwurf des Oberbürgermeisters, Herr Grunert beleidige mit seinem Antrag
nicht nur „diejenigen, die diese Arbeit (im Präventionsrat) machen“. Verschwiegen wird,
dass Herr Grunert zuvor sagte, dass er die Arbeit des Präventionsrats sehr gut findet und
dieser Antrag als Ergänzung dazu zu verstehen ist, da es leider auch Jugendliche gibt, die
so verroht und gewaltaffin sind, dass an sie mit dem Präventions-Instrumentarium nicht
heranzukommen ist.
Zitiert wird der weitere Vorwurf des Oberbürgermeisters, dass der AfD-Fraktionsvorsitzende ausblende, dass es ein Jugendstrafrecht gebe und dass Jugendliche eine zweite
Chance verdient hätten. Verschwiegen wird, dass diese Unterstellungen nichts mit dem
Antrag zu tun haben, beantragt wurde die Einbeziehung der Justiz in die Arbeitsgruppe zur
Lösung des Problems.
Zitiert wird der SPD-Ratsherr Uwe Santjer zum Antrag der AfD Ratsfraktion, je eine
Kitagruppe mit Samstags- und Spätbetreuung in der Stadt Cuxhaven einzurichten: die
AfD-Ratsleute sollten „in sich gehen und überprüfen, was sie den Kindern zumuten
wollen“. Verschwiegen wird, dass die etablierten Parteien zuvor in der Stadt Cuxhaven
eine Übernachtungskita einrichten wollten.
gez.
Anton Werner Grunert
Vorsitzender der AfD Ratsfraktion
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