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Ein HUndeftef füf den Etat ,,Was gibt's.Neues?",.fragt.die Passantin mit Hund neugierig, Ratsfrau fut-
' ta Becker gibt sich mit Blick auf ihre Geldbörse zugeknöpft. Schließlich

soll sie schon 100 Euro Ordnungsgeld an die Stadtkasse zahlen. Wegen Bruchs der Verschwiegenheitspflicht, wie ihr der
Bürgermeister vorwirft.

-KARIKATUR: 
ULI QUESTE

Geheim bleibt
nicht immer geheim

Ratsfrau Jutta Becker hat sich selbst
Arger eingebrockt, meint Erwin Kitscha

Die Sache hat ein Ge-
schmäckle. Denn es gehtum
Geheimnisverrat - sagt der
Bürgermeister. Das Geheim-
nis: Die Höhe von Kaltmie-
ten für angemietete Objekte,
in die die Verwaltungsbeleg-
schaft im Zuge der Rathaus-
sanierung ausweicht. WIR-
RatsfrauJutta Becker soll die
nicht ftir die Öffentlichkeit
bestimmten Informationen
der Henttnrn ATLGEMETNEN
gesteckt haben. Nun droht
ihr ein Ordnungsgeld von
100 Euro. Wegen Bruchs der
Verschwiegenheitspfl icht
von Ratsmitgliedern. Die
Strafzahlung sollJutta Be-
cker in der nächsten Ratssit-
zung aufgebrummt werden.
Die Sache wäre ja gar nicht
erst hochgekocht. Wenn, ja
wennJutta Becker so clever
gewesen wäre, sich nicht sel-
ber gegenüber dem Bürger-
meister als Informantin der
Presse zu outen. Wenn die-
ser Tagesordnungspunkt in
der Ratssitzung am 29. Sep-
tember aufgerufen wird,
dürfte es sicher zur Sache ge-
hen. Jutta Becker hat bereits
Widerstand angekündigt.

Widerstand hat auch ein
anderes Bündnis geleistet.
Eine illustre Koalition aus
FDP, HFB, UBP und Die Lin-
ke. Deren vier Stühle blieben
bei der letzten Sitzung des
Betriebsausschusses im Zen-
tralen Betriebshof unbe-
setzt. Ein stummer Protest.

Zum einen gegen die
schlechten Erreichbarkeit
des Tagungsraums. Zum an-
deren, weil das Vierer-Bünd-
nis das gebührenfinanzierte
Essen moniert, das den Aus-
schussmitgliedern nach der
Sitzung kredenzt wird. Der
Ausschuss tagte diesmal al-
lerdings gut erreichbar:
ebenerdig in einer ZBH-Hal-
Ie. Und eine behindertenge-
rechte Toilette war auch in
Reichweite.

Herten ist seit gestern um
eine Attraktion reicher. Die
Orangerie im Hertener
Schlosspark wurde feierlich
der Offentlichkeit überge-
ben. Bespielbar gemacht
wurde die Ruine. EinTeiler-
folg fü r den Orangerieverein
auf demWegzumWieder-
aufbau des Gemäuers.

Radeln ftr die
Freundschafr

Und dann waren da noch
die City Biker und ihre ra-
delnden Freunde aus der
französischen Partnerstadt
Arras. 1 306 Kilometer
strampelten sie per Fahrrad
in die polnische Partnerstadt
Szczytno. Eine kiasse Leis-
tung. In sportlicher Hinsicht
- aber erst recht in völkerver-
bindender.

Kommen Sie gutin die
neue Woche.


