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Kurs der
kqlten Schulter
Für die Polizeipräsidentin hat

Fran k Bergmannshoff kein Verständnis

Der Hertener Winter-
dienst räumt und streut zu
wenig. Das moniert jeder
dritte Tellnehmer unserer
aktuellen Internet-Umfrage.
In derTat: Während die Mit-
arbeiter des Betriebshofes
die meisten Hauptstraßen
gut oder garvorbildlich von
Eis und Schnee befreien,
wird die rutschige Eis- und
Schnee-Kruste auf wichtigen
Nebenstraßen täglich di-
cker. Die Gartenstraße und
die Blumenstraße etwa
mögen zwar formal keine
Hauptstraßen sein. Doch als
viel befahrene Zubringer zur
Innenstadt und zum Park-
haus der Rathaus-Galerien
müssten sie trotzdem auf der
Räumdienst-Priof itätenliste
einigermaßen weit oben ste-
hen. Die Realität sieht an-
ders aus: ziemlich weiß und
gefährlich glatt.

Aufs Glatteis hat sich aber-
mals auch Polizeipräsiden-
tin Dr. Katharina Giere bege-
ben. Für ihren ,,Kurs der kal-
ten Schulter" gegenüber der
Lokalpolitik ist sie längstbe-
kannt. Doch nicht nur von
den Volksvertlelern hat sie
sich im Geiste verabschie-
det, sondern offenbar auch
von den Sorgen der Bürger
und auch vieler Beamte an
der polizeilichen Basis.
Dr. Giere ist eine Bürokratin
durch und durch. Sie Iässt
jeglichesGespürfürdieBe- l

findlichkeiten in den Städ-

ten vermissen, sitzt Kritik an
der unzureichenden Polizei-
präsenz und den miserablen
Einsatzzeiten beharrlich aus.
Ihre Weigerung, an einer
vertraulichen Sitzung des
Altestenrates teilzunehmen,
überrascht nicht. Schließ-
lich ist es auch schon vorge-
kommen, dass sie die Bür-
germeister der Städte zum
Gespräch eingeladen und -
bei Verhinderung - nicht
einmal die Ersten Beigeord-
neten als Vertretung zuge-
lassen hat. Es ist an der Zeit,
dass der Innenminister die
Präsidentin aus ihrem.
Elfenbeinturm zurückholt
in die Realität.

Auf Ewald und am
Tresen geht's weiter

Und sonst?
Der entthronte,,Zechen-

baron" WolfgangWerner
hat seine Ceschäfte an einen
Bevollmächtigten übertra-
gen, der 33Jahre Erfahrung
hat und sich in Herten aus-
kennt. Und der,,i-Punkt" im
Glashaus sowie der,,Talk am
Tresen" haben gute Chan-
cen, nach Ende des Kultur-
hauptstadt-Jahres ehren-
amtlich weitergeführt zu
werden. Das sind erfreuliche
Aussichten fur 2011..

In diesem Sinne:
Schönes Wochenende!


