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An den
Rat der Stadt Herten
z. Hd. Herrn Bürgermeister Dr. Paetzel
Kurt-schumacher-Str. 2

45697 Herten

Herten. 21.01.2010

Anfrage gem. $ 15 GeschO/Grundstückskauf der DITIB in Herten

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

hiermit bittet dielraktion um folgende Auskünfte:

1. lst lhnen bekannt, dass die DITIB-Gemeinde Herten ein Grundstück hinter der
Vestischen in Herten Langenbochum erworben hat, welches zum Bau einer
Moschee dienen soll?

2. Wenn ja, seit wann ist lhnen dies bekannt?

3. Wenn ja, warum wurde der Rat der Stadt Herten hierüber nicht informiert?

4. lst bereits eine Bauvoranfrage seitens der DITIB gestellt worden?

5. War es geplant, den Bau einer DITIB Moschee an dem Rat und den Bürgerinnen
und Bürgern vorbeizu errichten und somit die Öffentlichkeit vor vollendete
Tatsachen zu stellen?

Mit freundlichen Grüßen
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Herten, 10.02.2010

Anfrage nach g 15 GeschO vom 21.01.2010;
,,Grundstückskauf der DITIB in Herten,o

sehrgeehm

zu lhrer Anfrage nehme ich wie folgt Stellung:

Ad 1: Von einem vollzogenen Kauf des in Rede stehenden Grundstücks durch die
DITIB-Gemeinde ist der Stadtverwaltung nichts bekannt. lch veruueise in diesem
Zusammenhang auf die lnformationen, die Stadtbaurat Lindner und ich lhnen im
Altestenrat am 10.02.2010 zu dieser Angelegenheit gegeben haben.

Ad 2: Entfällt.

Ad 3: Entfdllt ebenfalls.

Ad 4: Nein, bis zum heutigen Tag nicht.

Ad 5: Es ist bewährte und selbstverständliche Praxis der Stadtvenrualtung, Rat und
Öffentlichkeit bei (Bau-)Projekten von entsprechender Bedeutung zeitnaÄ zil
informieren, sobald ihr konkrete Planungen bekannt werden.
ln der von lhnen angesprochenen Angelegenheit liegen bis zum heutigen Tag
keinerlei Fakten vor, die eine lnformation von Rat und Öffentlichkeit ermöglichen
bzw. rechtfertigen würden.

Eine Kopie dieses Schreibens habe ich auch den Fraktionsvorsitzenden und den
übrigen Einzelratsmitgliedern zugesandt.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Uli Paetzel


