
,,Eindruck, ols hötte sich die SPD
die Stadt zur Beute gemacht"

- Von: BeckerJutta,
,,WIR in Herten",
Herten-Süd

- Betr.: Verhalten
von SPD und
Stadtverwaltung

Wie sieht es eigentlich mit
der Demokratie in Herten
aus? Bei der letzten Sitzung
des Ausschusses für Sicher-
heitund Ordnung (AfOF)
mussten Bürger, Feuerwehr-
leute, Besucher und andere
Ausschussmitglieder bis
zwei Minuten vor der
Sitzung im Flur der Feuer-
wehrwarten, bis die inter-
nen Beratungen zwischen
SPD, Verwaltung und Feuer-
wehrspitze abgeschlossen
waren. Beim Bezirksaus-
schuss soll es ähnlich gewe-
sen sein.

Kein freier Stuhl
im Glashaus

Das Verhalten der Verwal-
tung mt gegenüber gipfelte
bei der Finanzausschuss-Sit-
zung (HuFA) im Glashaus
darin, dass angeblich kein
Platz ftir mich wäre und ich
nach oben aufdie Zuschau-
ertribüne gehen müsste. Es
war tatsächlich kein Stuhl an
einem Tisch mehr frei. Ich
fand auch keinen freien
Stuhlbzw. Tisch im Raum.
Als der Bürgermeister he-
reinkam und ich ihn fragte,
ob das so sei, korrigierte er es
und mir wurde tatsächlich
plötzlich ein Stuhl an dem
Besuchertisch von Ratsfrau
Martina Balzk und Herrn
Sascha Unverricht hinge-
stellt. Als auch noch Ratsfrau
Martina Ruhardt dazu kam,
wurde uns sogar ein Tisch
gebracht. Obwohl ich seit
2004 an dem Finanzaus-
schuss regelmäßig teilneh-
me, obwohl ich dort
kein Rederecht habe, was
einzigartig ist, versucht man
mich jetztwohl zu mobben.

Es ist erstaunlich, wie sich
jetzt schon Teile der Verwal-
tung mit der Partei SPD öf-
fentlich verbünden und an-
dere Ratsvertreter missach-
ten. Auf michmacht das den
Eindruck, als hätte sich die
SPD die Stadt zur Beute ge-
macht. Die SPD beschließt
dominant alle Entscheidun-
gen, wie Rotes Kreuz ( ob-
wohl der Kreis-Rettun gs-
dienstbedarfsplan einen
dritten RTW vorschlägt) und
Berufsfeuerwehr, im Allein-
gang. Warum die SPD über-
haupt noch Anträge stellt, er-
schließt sich mir nichtmehr,
da hier sowieso schon alles
beschlossen ist. Die SPD be-
nutzt Räume der Feuerwehr
sowie andere steuerfinanzier-
te Räume, um diese ftir Sit-
zungen zu gebrauchen. Jede
Fraktion bekommt erhebli-
che Zuwendungen und hat
ein kostenloses Büro im Rat-
haus - zur Zeit im Nebenge-
bäude - aber zum wiederhol-
ten Male wird vor einer Aus-
schuss-Sitzung eine SPD-Sit-
zung anberaumt.
Normalerweise müsste die
SPD eine Nutzungsentschä-
digung dafür an die Stadtbe-
zahlen.

rrro Leserbriefe und Stellung-
nahmen sind in keinem
Fall Meiriungsäußerun-
gen der Redaktion. Wir
freuen uns auf lhre Zu-
schrift, behalten uns aber
Kürzungen vor. Anonyme
Zuschriften werden nicht
berücksichtigt. Unsere
Adresse für Briefe:
Hertener Allgemeine
Hermannstr. 24
45699 Herten
Telefax:
02366-10003490
E-Mail: haredaktion@
medienhaus-bauer.de

t Leserbriefe und Stellung-
nahmen finden Sie auch
im lnternet unter
www. hertener-al lgemei-
ne.de


