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Was bisher geschah...

CDU Königsborn gegen Bür-

germeisterkandidat

7 Ja,26 Nein. Das war deutlich. Die

CDU Iönigsborn/Afferde möchte

bei der Bürgermeisterwahl im Sep-

tember keinen CDU{Gndidaten

gegen Werner I(olter (SPD) aufbie-

ten. Genauso ldar entschied eine

Woche später die Oftsunion Hell-

weg. Gerhard Folkert kommentiert

kopßchüttelnd: ,,De Merkel Partei

tmll keinen CDU Burgermeisterkandi-

daten? Dann haben sie olso schon re-

signier"L und wollen die Verantwoftung

lieber an den Ibnkwrenten abgeben.

CDU ohne Profil undPersonal."

,,Ralf' schließt sich an: ,,...Interessant,

dass die CDU keinen Kandidaten gegen

Iblter stellen will. Naturlich hatte von

denen keiner eine üance gehabt, aber

so einJach aufgeben?Warum sollte man

diese LEute überhawt noch wcihlen?"

Unnas Fraktionen und das lie-

be Geld: Die einen geben alles

aus, andere 58 % zurück

Sprechen wir über Celd: Mit ih-

ren 58 Spar-Prozenten brachte

die Freie WäNerliste die anderen

Unnaer Fraktionen ordentlich in

Zugrwang. 58 % ihrer Fraktions-

zuwendungen - 21 000 Euro - gab

die F$FLU voriges Jahr nicht aus,

sondern zuruck. An den I(ämme-

rer und damit den Steuerzahler.

36 000 Euro bekommen, nur

15 000 Euro gebraucht. Sind Unnas

Politiker liberbezahlt? Wir flag-

ten bei den übrigen Fraktionen

nach, wie viel sie bekommen und

ausgegeben haben. Postwendend

antworteten die Gninen, ähnlich

fix war die CDU, auch die anderen

Fraktionen gaben Auskunft - nur

nicht die SPD:Auf die Antwort ft-

res Fraktionsvorsitzenden Volker

I(onig warten wir bis heute. Be-

kommen hat Unnas größte Rats-

fraktion 130 000 Euro.

Die CDU: erstattete 388,62 Euro

zurück. Ausfl.rhrlicl'r wurde der

Betrag von Parttisprecher FröNicl-r

erläuteft. Ebenso ger,r,issenhaft

schlüsselten die Gninen Einnah-

nen und Ausgabe auf. Die beka-

men 52 000 Euro und zahlten 5700

Euro zumck. 5000 Euro bekommt

die Stadtkasse vo den Piraten n'ie-

der - prozentual 35 'u. Die Links-

partei hatte ihren Jahresabschluss
bei unserer Anfiage nur nicht fer-

tiggestellt, sie bekam 24 500 Euro.

Fraktionsgeschäftsfirhrer Iörner

reagiefte auf unsere Anfiage etwas

bissig: Die Redaktion nöge doch

einmal anfiagen, wie der Herr

Göldner von der FWFLU seinen

Fraktionsgeschäft sflrhrer bezahle.

Was er damit sagen will: Die Linke

gibt ihr Celd zum Großteil fhr ihr

Personal aus.

Ziemlich kiebig reagierte schließ-

lich FDP-Chef Bick auf unsere An-

flage: Er werde sich am Wettlauf

wer das meiste Geld zurück gibt,

nicht beteiligen. Ordentliche Fi-

nanzausstattung sei Grundlage

flrr ordentliche Ratsarbeit, ,,der
Preis fhr demokratisches Handeln

in der I(ommune".

Unsere Leser kommentierten stau-

nend:,,Unglaublich, wie unterschied-

lich die Frakhonen mit Steuergeld

der Unnoer umgehen..." (Thomas

Z.). Und Eli<e Schmidt zeigt sich

fassungslos: ,,5o, die gröJ3te Frakhon

(SPD)bekommt 130.000 Euro pro Jahr.
Macht über 10.000 Euro pro Monat.

Wenn man sich dann an den Ausga-

beposittonen der Grünen onenhert,

vergleiche ich das jetzt mal: Der Ge-

schäfisführer bekommt beshmmt kein

Bunde st ags gehalt. F ortbildung düffie

auch nicht gro!3 angefallen, sind doch

dofi Leute -keine Anfanger sondern

teilweise Jahrezehnte polihsch Tattge

und auf Ballhöhe. Ihr Büro dürfie seit

Jahrcehnten auch eingeichtet sein.

Kommunikationskosten im Zeitalter

von Ipad, Email und TelefonJlatrates

dä{ten auch kaum anfallen. Reisekos-

ten - ohne Fortbildung ? Sofiware -

braucht man nicht jedes Jahr neu!

.Also wffir braucht die SPD 130.000

Euro pro Jahr??? Mit so einer Summe

könnte man in Unna sowel Gutes tun.. .

UND? WARUMANTWORTET DIE SPD

AIICHT AUF DIESE FRAGE ???"
- Tja, liebe Elke Schmidt: Das rvis-

sen nir auch nicht.

Kamener Unternehmen pro-

testiert auf Lkw gegen Edathy-

Kinderporno-Urteil - Stürmi-

scher Beifall im Netz

,,Da kann E...y ja froh sein, dass

er nur Iünderpornos herunterge-

laden hat und keine Musil<. Sonst

hätten sie ihn ja richtig drange-

kriegtl" In fetten roten Buchstaben

dahinter: ,,Schän'rt euch was"! Der

Lkw gehört der IGmener Firma

Stegemölle r (Interirw mit den Inha-

bern auf Seite 34).

Sie ließ zwei Auflieger mit Anspie-

lungen auf das hitzig diskutierte

Edathy-Urteil bedrucken (Verhand-

lung gegen Zahlung von 5 000

Euro). Rund 30 000 Zugriffe unse-

rer Leser auf Rundblick-Unna.de,

schon am ersten Abend mehr

als 300 ,,Gefallt mir's" und an die

100 Ifummentare - die Folgenden

beispielhaft :,,Super! Die Karnpagne

kann nur positr beur'tßilt werden.

Hffintlich gtbt es noch mehr [Jnter-

nehmen f Menschen, die s o ihren [Jnmut

über das nicht zu begreifende Urteil

zum Ausdruck bnngen." (Bernhard

Elbers)

,,IIut ab für das Statement das

Statement!!! Endlich mal un Unter-

nehmer, der Paroli bietet! Deutsch-

Iand steht hinter dir bumindest der

Standard- Bürger)!" (IGrin Hirsch-

feld)

,,Einer, der Pornohefie liest, ist kein

Vergew altiger. D ass die ser Politiker

keine Zukunfi mehr in der Politik

hat, ist richtig. Aber er ist kein Ta-

ter und die sind die schlimmsten."

(Van Hammer)

,,...mich ennnert das eher an einen

Aufiuf zur Lynclqushz, wahrend auch

diesesUnternehmen, wte fast alle ,,Em-
pörten", die Verschlelerung des Kindes-

missbrauchs und mannigfacher sexu-

eller Gewalt in der Ihtholischen Kirche

s chlichtw e g ignonert...D opp elmoral!"
(Rolf Stöckel)

Fein gemacht: Polizeihund

schnappt sich Autodieb

Hier hat ein vierbeiniger Polizeikol-

lege buchstablich,,zugeschnappt",

und zwar, als nächtliche Autodiebe

auf einem Firmengelände an der

Hans-Böclder-Straße im geldauten

Clio einen Metallzaun durchbra-

chen. Einen der Strolche stellte der

vierbeinige Staatdiener nach Hun-

deart - rnit herzhaftem Biss.

,,...hffintlich gab es ein dickes Le-

ckerchen....auf die Schnappis ist im-

mer Verlassl" (Martina Ta).

Martina Groß fragte gar: ,,Ratet
mal, wem das Auto gehört?" Richtig:

ihr. Also bat Susanne Appelstiel

die Eigentürnerin direkt: ,,Ein gro-

Jles Leckerli fhr den IIund - bitte!"

Erneut IGbel bei Bauarbei-

ten beschädigt: 15 Minuten

Stromausfall in Obermassen

So langsam nervt's. Die Stadtwer-

ke sowie ihre I(unden. Schon zum

dritten Mal in diesen Jahr hackte

eine Tiefbauflrma ein Stromkabel

an; 410 Haushalte in Obermas-

sen saßen abrupt ohne Strom da.

Zwar nur firr zehn Minuten, aber

die konnen sich ziehen. Die Stadt-

werke lösen derartige Pannen stets
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