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Hufschmidt-Bergmann weist auch Fudeus’ Kritik an der
Kulturloge zurück
„Wie wenig Ratsfrau Hannelore Fudeus an einer konstruktiven Lösung zur Einrichtung einer
Kulturloge interessiert ist, zeigt sich in den Äußerungen in der CZ am 19.07.2013. Die Vorwürfe
gegen die SPD zeigen weder Kooperationswillen noch das richtige Verständnis für die
Kulturloge“, erwidert Katja Hufschmidt-Bergmann, Fraktionsgeschäftsführerin. HufschmidtBergmann weiter: “Eine entsprechende Vereinsgründung ist bisher nicht erreicht worden, da
gerade Fudeus die Initiative von Gudrun Jahnke als politischen Spielball nutzte. Jahnke hatte
schon interessierte Ehrenamtliche gefunden als Fudeus das Zepter in die Hand nehmen wollte
und sich zur Vorsitzenden eines Fördervereins wählen lassen wollte.”
„Die SPD hat darauf gedrungen, dass der Verein von Nicht-Ratsmitgliedern geführt
wird, um eine breite ehrenamtliche Basis zu schaffen und nicht Forum für einzelne
PolitikerInnen wird,“ stellt Hufschmidt-Bergmann die Position dar. “Des Weiteren
ließen Äußerungen von Fudeus´ Seite vermuten, dass sie das Prinzip der
Kulturloge nicht verstanden hat. Jüngst in dem Artikel wird das erneut deutlich mit
der Frage nach der Feststellung, ob die Personen berechtigt sind. Richtig stellt sie
fest, dass das alles peinlich ist.”
Hufschmidt-Bergmann möchte erneut deutlich machen: “Es geht bei der Kulturloge
weder um Wohltätigkeiten und Almosen, die gewährt werden noch um beglaubigte
Bescheinigungen. Die Grundsätze der Kulturlogen sind behutsam – würdevoll –
nachhaltig. Es geht um Vertrauen und zwar gegenseitiges Vertrauen, denn auch die Kulturgäste müssen
den HelferInnen vertrauen. Die SPD hat Frau Jahnke die ganze Zeit unterstützt und wird das auch
weiterhin machen. Wir freuen uns über zahlreiches Engagement. Fudeus Äußerungen sind nicht
zielführend für eine konstruktive Zusammenarbeit, sondern zeugen nur von Profilierungszwang.”
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