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SPD-Ortsverein Ellerau 
Herrn Eckart Urban 
Berliner Damm 13 
25479 Ellerau 

 
 
 
 
 
Ellerau, 10. September 2018 

 
 

Beiträge im Grünen Heft des BVE vom August 2018 
Ihr Schreiben vom 04.09.2018 
  
Sehr geehrter Herr Urban, 
in dem zuvor genannten Schreiben werden massive Vorwürfe gegen den Bürgerverein 
Ellerau erhoben, wie wir sie im gegenseitigen Umgang bisher nicht gekannt haben. Als 
positiv werte ich, dass Sie bei dieser Auseinandersetzung nicht von vornherein den 
Weg über die Presse oder andere Medien gesucht haben, sondern mit einem 
persönlichen Schreiben an mich herangetreten sind. 
Bei Ihren Vorwürfen beziehen Sie sich hauptsächlich auf den von uns mit „Satirische 
Betrachtung“ überschriebenen Artikel auf Seite 27 bis 28 des Heftes. Bei einer solchen 
Überschrift erwartet der Leser natürlich keinen Tatsachenbericht, sondern eher eine 
scherzhafte und nicht in allen Punkten ernst zu nehmende Kommentierung von 
Tatsachen und Hintergrundinformationen. 
Diese darf jedoch zum einen – insoweit gebe ich Ihnen vollkommen Recht – nicht 
ehrverletzend und die Persönlichkeitsrechte herabsetzend sein. Wenn und soweit dies 
hier dennoch geschehen ist oder so empfunden wurde, bitten wir hiermit um 
Entschuldigung. Allerdings hatten wir den Beitrag leider so kritisch nicht gesehen, sonst 
hätte der Artikel die Redaktion nicht passieren können. Schon gar nicht war eine 
gezielte Kampagne gegen die SPD und den Ortsverein beabsichtigt. Der „politische 
Mitbewerber im Ort“ hat in diesem Falle einfach keinen Anlass für eine satirische 
Betrachtung, welcher Art auch immer, geboten. 
Zum anderen darf auch eine satirische Betrachtung selbstverständlich nicht auf frei 
erfundenen Behauptungen im Sinne von „Fake-news“ aufbauen. Soweit ich das 
übersehen kann, knüpfen die von Ihnen kritisierten Kommentierungen an (allseits 
bekannte) Tatsachen an. „Haltlose Unterstellungen“ vermag ich nicht zu erkennen. 
Deshalb möchte ich mich gegen diese spezielle Formulierung  in Ihrem Schreiben 
wenden. 
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Im Übrigen würde ich es zutiefst bedauern, wenn durch einen Artikel in der jetzt 40-
jährigen  Geschichte des Grünen Heftes eine anhaltende Belastung im Verhältnis 
zwischen SPD und BVE entsteht. Von daher wünsche ich mir, dass eine  
Zusammenarbeit auf sachlicher Ebene und in gegenseitigem Respekt auch in Zukunft 
möglich ist. 
Dieses Schreiben wird zunächst auf der Homepage des BVE veröffentlicht. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
Bürgerverein Ellerau • BVE 
 
 
Joachim Wehner 


