
Sehr geehrte Damen und Herren,

mein Name ist Meiko Rachimow. Ich bin Vorsitzender der Werderaner Wählervereinigung
StadtMitGestalter. Es freut mich, dass ich die Gelegenheit habe, hier zu sprechen.

Mir wurde mitgeteilt, dass ich nun schon Thema mehrerer nicht-öffentlicher Sitzungen dieses
Hauses gewesen bin. Ich meine jetzt nicht die Vorführung des Videos der
Überwachungskamera der Havel-Therme von vor 2,5 Jahren. Damals glaubte die
Bürgermeisterin ihnen mitteilen zu müssen, dass sie mich erkannt habe. Später äußerte sie
den Verdacht ja auch in der Presse bzw. gegenüber dem Fernsehen. Damals war die
Motivation der Bürgermeisterin für mich ja klar: die Kommunalwahl nahte.

Doch unlängst - im nicht-öffentlichen Teil der letzten Sitzung der SVV und des
Hauptausschusses - brachte die Bürgermeisterin das Thema erneut auf die Agenda. Sie
erzählte wohl, dass ich nun endlich angeklagt und vor Gericht gestellt werde. Wir werden
sehen, ob das überhaupt eintreffen wird. Warum sie erneut während eines laufenden
Verfahrens hier denkt Interna ausplaudern zu müssen, würde ich gern von der
Bürgermeisterin erfahren.

Frau Bürgermeisterin, warum machen sie sowas, was bezwecken sie damit? Fühlen sie sich
wohl dabei? Ich finde das Verhalten für eine so hohe Verwaltungsbeamte einfach nur
verantwortungslos und unwürdig. Meiner Meinung nach verfolgen sie damit vor allem den
Zweck, mich vor der Werderaner Bevölkerung lächerlich zu machen, zu diffamieren und
damit der Glaubwürdigkeit meiner Wählervereinigung StadtMitGestalter zu schaden.
Frau Bürgermeisterin - ich fühle mich von ihnen gemobbt. Und sie schaden damit auch
meiner Familie. Sie legen ein inakzeptables und unsoziales Verhalten an den Tag, das ihrem
Amt nicht gerecht wird.

Diese Rede lege ich in Schriftform dem Sitzungsdienst diesmal genau so vor, wie ich sie hier
gehalten habe. Denn leider musste ich feststellen, dass meine Redebeiträge zum Teil
garnicht oder auch stark verfälscht in den Protokollen zu finden sind. Ich hoffe, dass das so
besser klappt.

Vielen Dank


