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GUTENBORN/MZ. 

Sprecher der Bürgerinitiative 

„Kein Schuss im Zeitzer Forst“ 

fühlt sich bedroht

VON YVETTE MEINHARDT

Eklat im Gemeinderat Gutenborn: Michael Kretschmer, Sprecher der 

Bürgerinitiative (BI) „Kein Schuss im Zeitzer Forst“, und Arnd Czapek, 

Landtagsabgeordneter und Gemeinderat (CDU), gerieten auf der 

Sitzung Dienstagabend aneinander.

Ein offener Brief sorgte für Streit im Gemeinderat. „Ich fühle 

mich von Arnd Czapek bedroht und persönlich angegriffen. Dies sage ich 

ausdrücklich für das Protokoll“, fasst Michael Kretschmer seine Empörung in 

Worte. Dem widerspricht Czapek. „Ich habe Kretschmer nicht bedroht. Ich 

habe lediglich klargestellt, dass es außer mir noch andere Vertreter im 

Landtag gibt, nämlich Rüdiger Erben (SPD), Frank Thiel (Die Linke) und 

Dietmar Weihrich (Bündnis 90/Die Grünen“, sagte Czapek am Donnerstag.

Kretschmer hatte zuvor dem Rat und Czapek den offenen Brief der BI 

übergeben (die MZ berichtete). Die Reaktion des Landtagsabgeordneten 

schildert Kretschmer so: „Czapek bedrohte mich mit den Worten: Du wirst 

schon sehen, was du davon hast“. Auf Nachfrage erklärte Czapek am 

Donnerstag: „Die Worte habe ich nicht gebraucht. Ich habe auch niemandem 

ein Messer oder eine Pistole an den Kopf gehalten und niemanden bedroht.“

Wie war es zu dem Streit gekommen? Kretschmer nutzte die 

Bürgerfragestunde, um über die große Resonanz beim Ostermarsch zu 

sprechen. „Doch Arnd Czapek habe ich weder bei der Osterdemonstration 

noch bei unserem Forum gesehen. Aber ich erwarte von einem 

Landtagsabgeordneten, dass er sich vor Ort in seinem Wahlkreis engagiert“, 

so Kretschmer. Diese Kritik wollte Czapek nicht im Raum stehen lassen. 

„Erste Gespräche zwischen der Bundeswehr und politischer Ebene habe ich 

herbeigeführt. Es ist nicht so, dass ich nichts tue“, konterte Czapek. Der 

Versammlungsleiter und Bürgermeister von Gutenborn Uwe Kraneis (SPD) 

unterbrach Czapek in seiner Rede. Daraufhin stand Czapek auf und ging zu 

Kretschmer in die Zuschauerreihen. 

Die Emotionen im Gemeinderat kochten hoch. So forderte Norbert Salzmann 

(er saß am nächsten bei den beiden) Czapek auf, zum Tisch und wieder zur 

Tagesordnung zurückzukehren. Durch die Aktionen war der Verlauf der 

Sitzung bereits massiv gestört. Auch Versammlungsleiter Uwe Kraneis wurde 

aktiv und sagte zu Czapek: „halt endlich dein dämliches Maul“ und wollte die 

Sitzung fortführen. „Für die Wortwahl möchte ich mich entschuldigen, doch 

inhaltlich stehe ich zu meiner Aussage“, kommentierte Kraneis am 

Donnerstag. „Ich habe keinen Streit zwischen Czapek und Kretschmer 

mitbekommen und kann daher auch nichts dazu sagen“, äußerte sich 

Ratsmitglied Steffen Kühn (CDU) am Donnerstag.
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