
Schließu ng d9s Schwi m mbeckens
ware ein sozialer Rückschritt

- Von:Jutta Becker,
WIR-Ratsmitglied

- Betr.: Bericht,,Wir
wollen weiter
schwimmen"

- HA vom 20. November

Mit Empörung und absolu-
tem Unverständnis habe ich
auf die Meldung der Schlie-
ßung des Schwimmbeckens
in der Förderschule an der
Hofstraße reagiert. Wie
kann der Landschaftsver-
band Westfalen Lippe ausge-
rechnetbei denen, die sich
wirklich nicht wehren kön-
nen auch nur ansatzweise
auf die Idee kornmen, dort
Sparmaßnahmen durchzu-
fuhren, diewohlmitdem
normalen Menschenver-
stand nicht nachvollziehbar

sind. In der Sitzung des Sozi-
al- und Gesundheitsaus-
schusses des Kreistages am
18. November 2010war das
ebenfalls Thema. AIs Kreis-
tagsmitglied bin ich ebenso
wie alle anderen Mitglieder
parteiübergreifend entsetzt
und empört. Die Vertreter
aus allen Städten waren sich
einig, dass die Schließungauf
gar keinen Fall in Betracht
kommen darf. Ein realitäts-
ferner Vorschlag, welcher bei
Umsetzung einen weiteren,
großen Rückschritt im sozia-
Ien Bereich darstellen würde.
Das Schwimmbecken ist
nicht nur fur bedürftige Men-
schen des gesamten Kreises
Recklinghausen tatsächlich
unersetzlich und unverzicht-
bar - basta!
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,,Neue Sprochschöpfung" in der
Politik scheint Zukunft zu hoben

- Von: Werner Partner,
Herten

- Betr.: Leserbrief
,,Schließung des
Schwimmbeckens
wäre ein sozialer
Rückschritt"

- HA vom 23. November

'Jutta Becker, die ansonsten
eher ftir ausländerfeindliche
Schienbeintritte bekannt ist,
hat es geschafft, in unserer
kommunalpolitischen
Landschaft ein sprachliches
Glanzlicht zu setzen. Sie
schrieb :,,Als Kreistagsmit-
glied bin ich ebenso wie alle
anderen Mitglieder partei-
übergreifend entsetzt und
empört". Abgesehen davon,
dass sie zum Thema meine
absolute Sympathie hat,
scheint diese neue Sprach-
schöpfung Zukunft in unse-
rer zunehmend verwirren-
den Parteilandschaft zu ha-
ben. Sie sagt: ,,Hierbin ich
nicht mehr rechts, hier bin
ich Mensch". Dies lässt hof-
fen, und ich wünscheJutta
Becker, dass,sie sich in die-
sem Sinne weiterentwickelt.
Ich höre schon unsere Politi-
ker sagen: ,,Hierbin ich par-
teiübergreifend begeistert. "

Gysi könnte über de Maizi€re
sagen: ,,Ich zolle ihm
parteiübergreifend Anerken-
nung ftir seine Besonnen-
heit". Wir stehen also vor ei-
ner Neugestaltung u n serer
politischen Kultur. Und al-
lein daftir, diese Neugestal-
tung sprachlich angestoßen
zu haben, schlage ich vor,
Jutta Becker die immer noch
anhängigen 100 Euro Ord-
nungsgeld zu erlassen.

rnro Leserbriefe und Stellung-
nahmen sind in keinem
Fall Meinungsäußerun-
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
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