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Vertraulich. Persönlich. Weitergabe und Veröffentlichung verboten. 
Allen Mitgliedern der SPD in 
Dibbesdorf, Schapen und Volkmarode 
 
Zur vertraulichen Kenntnisnahme: 
 
Frau Dr. Carola Reimann 
Herrn Pastor i.R. Eberhard Fincke 
 
Frau Pastorin Christina Koch, mit der Bitte, das Schreiben den Kirchenvorstandsmitgliedern  
Herrn Joachim Schmitz                                                   zur vertraulichen Kenntnis zu geben 
. 
_ 
 
Datum, Mein Zeichen 03.05.2007 
Ihr Zeichen, Ihr Schreiben . 
Betreff Klagen der Kirchengemeinde St. Thomas gegen mich 
 
 
Liebe Genossin, lieber Genosse, 
 
die Kirchengemeinde St. Thomas für Volkmarode und Dibbesdorf hat mich auf Zahlung eines 
angeblichen Mietrückstandes von knapp 12.000 € und auf sofortige Räumung der Wohnung 
verklagt. Die öffentliche Verhandlung beim Amtsgericht Braunschweig ist für Mittwoch, 
09.05.2007 um 09:00 Uhr angesetzt. 
 
Seit Frühjahr 1999 bin ich Mieter von zwei zusammengelegten Wohnungen. Nach Auszug 
meiner Freundin mit ihrem Sohn im Sommer 2002 verhandelte ich mit Frau Pastorin Koch 
über eine Änderung des Mietvertrages: Ich brauchte für mich und meinen Sohn nur noch 
eine Wohnung für die Hälfte der Miete und der Nebenkosten. Ich hatte und habe den 
Wunsch, weiterhin in Volkmarode zu wohnen, wenn irgendmöglich im Haus Kirchgasse 5. 
Schließlich kündigte ich wie mit Frau Pastorin Koch vorher besprochen im August 2004 für 
Ende November 2004 für den Fall, dass es bis dahin keine Änderung des Mietvertrages gibt. 
Der zugesagte schriftliche Vorschlag der Kirche blieb aus. So wurde mit Herrn Giem als Ver-
treter des Kirchenvorstands vereinbart, das ab Dezember 2004 der Mietvertrag nachträglich 
Anfang 2005 selbstverständlich schriftlich geändert wird. Leider habe ich auf Bitten der Kir-
chengemeinde diese Vereinbarung lediglich mündlich getroffen. Mein Vertrauen in den Be-
stand dieser mündlichen Vereinbarung erweist sich nach und nach klarer als unbegründet. 
 
Der schriftliche Vorschlag wurde weiterhin nicht vorgelegt. Schließlich konnte ich tatsächlich 
nicht mehr die „alte“, nach einer schriftlichen Vertragsänderung zu verrechnende Miete zah-
len, musste meine Zahlungen ab Herbst 2005 reduzieren. Wegen Belastungen Frau Pastorin 
Kochs fand erst Mitte Februar 2006 ein Gespräch mit ihr und Herrn Schmitz statt. Hier war 
die nachträgliche Vereinbarung ab Dezember 2004 noch völlig unstrittig. Statt umgehend 
erreichte mich aber erst im Juli 2006 ein schriftlicher Vorschlag. Hier nun wurde entgegen 
der mündlichen Vereinbarung eine Änderung beziehungsweise Ergänzung des Mietvertrages 
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vorgeschlagen, die aber statt ab Dezember 2004 erst ab 2006 gültig sein sollte. Das konnte 
ich aus wirtschaftlichen Gründen auch um des Friedens willen nicht annehmen, wovon die 
Kirchengemeinde bei ihrem Vorschlag ausgehen musste. Frau Pastorin Koch und damit 
auch der Kirchenvorstand verweigern nun seit Juli 2006 das mehrfach erbetene Gespräch. 
Stattdessen gibt es mit falschen Vorwürfen begründete Androhungen der, schließlich die 
Kündigung der Wohnung, zuletzt die fristlose Kündigung und die Forderung einer Mietnach-
zahlung, dann Klagen, bei weiterer Verweigerung des Gesprächs mit dem Ziel einer außer-
gerichtlichen Einigung. Selbstverständlich bin ich seit Sommer 2006 bemüht, eine gleichwer-
tige Wohnung in Volkmarode zu finden. Das war auch deshalb bisher erfolglos, weil sich als 
wahrheitswidriges Gerücht verbreitet hat, ich sei im Mietrückstand bei der Kirche.  
 
Kommt es bei der Güteverhandlung am 09.05.2007 nicht zu einem von mir leistbaren Ver-
gleich darf ich nicht ausschließen, dass die Kirchengemeinde wegen des wahrheitswidrigen 
Bestreitens der mündlichen Vereinbarung vom November 2004 mit ihren Forderungen vom 
Gericht Recht bekommt. Die Kirche weiß, dass dann wegen zu geringer Rücklagen meine 
berufliche Existenz gefährdet wäre. Mir wird die grundsätzliche Vergleichsbereitschaft bei der 
Güteverhandlung des Amtsgerichts angekündigt. Die Hoffnung, dass das Gericht meinen 
Antrag zustimmt ist gering, aber nicht völlig unbegründet. Selbstverständlich wäre das Vor-
gehen der Kirchengemeinde ohne die Zustimmung und das Betreiben von Frau Pastorin 
Koch als Vorsitzende des Kirchenvorstands nicht möglich. Sie hatte bis Juli 2006 mir gegen-
über stets die Wirksamkeit der getroffenen mündlichen Vereinbarung bestätigt. Über die 
Gründe und Ziele der wahrheitswidrigen Vorwürfe und Behauptungen fehlen mir belastbare 
Informationen. Natürlich bin ich durch das Vorgehen von Frau Pastorin Koch, erst dadurch 
des Kirchenvorstands sehr betroffen und enttäuscht. Selbstverständlich geht es mir nicht um 
Rechthaberei. Genauere Informationen gibt meine umfänglichere vertrauliche Stellungnahme 
an die Mitglieder des Kirchenvorstands zu den in dessen Namen erhobenen Anklagen, die 
ich bei Interesse zur vertraulichen Kenntnisnahme zur Verfügung stelle. 
 
Für die politische Arbeit in unseren drei Dörfern sind die Klagen des Kirchenvorstands gegen 
mich nicht völlig ohne Bedeutung. Ohne mich selbst zu wichtig nehmen zu wollen, glaube 
ich, deshalb verpflichtet zu sein, Euch vor der ersten öffentlichen Gerichtsverhandlung dar-
über vertraulich zu informieren. Als ich mich im März 2006 der Wahl als Vorsitzender stellte, 
gab es für mich wegen des erfolgreichen Gesprächs im Februar 2006 mit Frau Pastorin Koch 
und Herrn Schmitz keinen Hinweis, dass es in der Frage meines Mietsvertrages mit der Kir-
chengemeinde einen Konflikt geben könnte. Sonst hätte ich mich sicher nicht der Wahl ge-
stellt. Ich halte es nicht für geboten, wegen des Fehlverhaltens Frau Pastorin Kochs und da-
mit des Kirchenvorstands meine Aufgabe als Vorsitzender unseres Ortsvereins aufzugeben. 
Zumal ich nach bestem Wissen und Gewissen nichts Unrechtes getan habe. Ich habe mir 
„nur“, aber immerhin mein zu großes, schließlich unbegründetes Vertrauen in den Bestand 
einer mündlichen Vereinbarung und in die Fairness meiner Vermieterin vorzuwerfen. Das 
wird nun, jedenfalls noch bis jetzt gegen mich mit dem Ziel eines finanziellen Vorteils ausge-
nutzt. Sollte eine bedeutende Minderheit der Mitglieder dies aber für geboten halten, würde 
ich ohne weitere Diskussion selbstverständlich den Vorsitz unseres Ortsvereins aufgeben.  
 
Die Vertraulichkeit meiner Information bitte ich sehr herzlich zu beachten. Für vertrauliche 
hilfreiche Hinweise wäre ich sehr dankbar. Für offene Fragen bin ich telefonisch erreichbar. 
Für Dein Verständnis und Deine Mühe vielen Dank. Mit freundschaftlichem Gruß Dein 

PS: In nächster Zeit werde ich zu einer Vorstandssitzung und Mit-
gliederversammlung einladen, für einen Montag ab 19:30 im Restaurant Zum Feuerteich, 
Berliner Heerstraße, Volkmarode. Aktuelle Informationen gibt es auf www.spdinfo.de. 


