
Olle Kamellen mit
frischem Geschmöckle
Verpatztes Bergfest, meint Florian Adamek

mente an die Offentlichkeit
geraten. Natürlich, das Rat-
haus ist kein Ponyhof, aber
dass die Verwerfungen, die
es in einer alten Bergbau-
stadt gibt, so tiefe Risse hin-
terlassen, das ist gerade jetzt
bedenklich,

Auf demWegvon2009bis
zur nächsten Kommunal.
wahl 2014 ist ziemlich ge-
nau die Hälfte derStrecke zu-
rückgelegt. Und egalwie tur-
bulent die Zeit mit dem
,,Runden Tischl'und der Rat-
haussanierung bisher war, es

Messer werden gewetzt

ist ein Kinderspaziergang im
Vergleich zu dem, was die
Lokalpoiitik und die Verwal-
tungin Anbetracht der
Uberschuldung der Stadt in
den kommenden Monaten
erwartet.

Offensichtlich werderr
hinter den Kulissen für die
zweite Hälfte der Legislatur-
periode schon ordentlich
die Messer gewetzt. Nichts
Neues frir eine Verwaltung.
Aberwohin das führt, sieht
man auch an der Entwick-
lung der Stadt Herten. Keine
tolle Ausgangslage für ein
Bergfest, das bestimmt kei-
nen Abstieg einläuten soll.

, Die Karnevalszeit ist gera-
de zu Ende, der,,Zoch" ist
durch und plötzlich kom-
men in Herten olle Kamellen
auf den Tisch, die in vielerlei
Hinsicht ein,, Geschmäckle"
haben. Aite, vertrauliche
E-Mails aus denJahren 2007
und 2009 tauchen auf, die
den Menschen der Stadt Ein-
biicke in die öffentliche Ver-
waltung gewähren, die ih-
nen sonst verwehrt bleiben.

E-Maiis, geschrieben von
oder für den damaligen per-
sönlichen Referenten des
Bürgermeisters, aus deren
Inhalt der Verdacht keimen
kann, dass Michael Wilke als
Angestellter der Stadt wäh-
rend seiner Dienstzeit par-
teipolitische Arbeit auf Kos-
ten des Steuerzahlers geleis-
tet hat. Ob das so ist? Mit die-
ser Frage werden sich die Per-
sonalverantwortlichen im
Rathaus auseinandersetzen
- und sie kommen bis zur
nächsten Ratssitzung am 28.
Märzbestimmtzu einer
schlüssigen Antwort.

Egal, wie die Wahrheits-
findung aber ausfällt, diese
Mails aus einer anonymen
Quelle bleiben eine mittel-
prächtige Katastrophe.
Denn fiir das Bürgermeister-
amt ist weder der Inhalt der
Mails erquicklich, noch die
Tatsache, das solche Doku-


