
LEER - Der Garten von Ernst
Pagels soll ein Bürgergarten
bleiben. Darin sind sich Stadt
und Politik einig. „Wir wer-
den im nächsten Verwal-
tungsausschuss vorschlagen,
dass wir unser Vorkaufsrecht
ausüben“, kündigte gestern
Bürgermeisterin Beatrix Kuhl
an. Über Parteigrenzen hin-
weg wird bereits Zustim-
mung signalisiert. Der Aus-
schuss tagt am kommenden
Mittwoch.

Wie berichtet, hatte die
Stiftung Mercurial den rund
zwei Hektar großen Garten
Anfang Dezember 2016 für
gut 100 000 Euro an den Lee-
raner Felix Henrichs ver-
kauft. Er ist Sohn des Stif-
tungsrates Dieter Henrichs.
Auf dem Areal befinden sich
die Mitmachbeete ebenso
wie der Schaugarten und das
Arbeits- und Gewächshaus.

„Ich halte diesen Verkauf
für skandalös. Da bleibt mir
glatt die Luft weg“, erklärte
gestern CDU-Fraktionschef

Paul Foest. „Das wurde ja für
’nen Appel und ’n Ei ver-
kauft.“ Er werde auf jeden
Fall dafür plädieren, dass die
Stadt ihr Vorkaufsrecht wahr-
nehme.

„Ein unumgängliches
Muss“, findet AWG-Sprecher
Michael Runden. „Der Sohn
eines Vorstandsmitgliedes

kauft Pagels’ Garten zum
Spottpreis – das ist der Ham-
mer“, teilt er mit. „Vielleicht
ist das auch ein Fall für den
Staatsanwalt“, so Runden.

Die SPD im Stadtrat sei
von dem Verkauf des Grund-
stücks „kalt erwischt wor-
den“, sagt Heinz Dieter
Schmidt, Fraktionschef der

Gruppe SPD/Linke. „Ich
weiß, dass sich Pagels’ Gar-
ten in der Bevölkerung gro-
ßer Beliebtheit erfreut. Wir
müssen den in städtischer
Hand behalten“, fordert er
deshalb.

Bruno Schachner, Frakti-
onschef der Gruppe Grüne/
CDL, findet es ebenfalls

merkwürdig, „dass der Ver-
kauf erst über die Bühne ging
und die Stiftung darüber erst
anschließend informiert
hat“. Dass sei schon „mehr
als unglücklich“. Wie die an-
deren ist er überzeugt: „Die
Stadt muss die Verantwor-
tung für den Garten über-
nehmen.“ Das sei der erste,

wichtige Schritt. „Danach
müssen wir über die Nutzung
nachdenken“, so Schachner.

Das sieht Paul Foest ge-
nauso: „Darüber können wir
ja in aller Ruhe entscheiden.
Erstmal müssen wir verhin-
dern, dass aus dem Gelände
ein Spekulationsobjekt wird.“
Was ihn besonders stört, sei
die Tatsache, „dass die Stif-
tungsräte ein solches Ge-
schäft mitgemacht haben“.

Doch die waren augen-
scheinlich selbst nicht alle
informiert. Ulla Wagner etwa
wusste nach eigenen Anga-
ben nicht mal, dass sie an-
geblich seit 2013 Teil des Stif-
tungsvorstands bei Mercurial
sein soll. „Ich habe davon
erst gestern per Zufall erfah-
ren. Ich war noch nie zu ei-
ner Sitzung bei Mercurial
eingeladen“, erklärt die Lee-
ranerin, die zum Freundes-
kreis von Pagels’ Garten ge-
hört, aber auch als Vor-
standsmitglied auf der
Homepage von Mercurial
steht – „ohne mein Wissen“,
wie sie versichert. Beim
Freundeskreis habe sie am
25. Januar von dem Verkauf
erfahren und war „entsetzt“.
Sie wandte sich danach auch
an die OZ und sorgte mit da-
für, dass der Verkauf des Gar-
tens in der Öffentlichkeit be-
kannt wurde.

Kommende Woche soll
über einen entsprechen-
den Vorschlag im Ver-
waltungsausschuss ent-
schieden werden.
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Das Bild zeigt eines der vermieteten Mitmachbeete in Pagels’ Garten, im Hintergrund steht die Tagesstätte der OBW
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