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Wer nun meint, wir hätten eine Aufführung gesehen, wurde herb enttäuscht. 

Der SPD Fraktionsvorsitzende ergoss sich wieder in Lobhudeleien über die gute Arbeit der Verwaltung. 

Ja, die Kämmerei hat gute Arbeit geleistet. 

Ja, es ist sehr erfreulich, dass wir diese Ergebnisverbesserungen haben. Und ja, die Angestellten werden auch 

dafür bezahlt und das nicht schlecht. 

Schöner war es noch, dass, obwohl mit einem iPad ausgestattet, anscheinend niemand ein Programm zur 

Berechnung der Sitze nach Hare- Niemeyer auf seinem kleinen Wunderwerk der Technik zu haben schien. Es 

musste schnell Herr Böer herbeigeschafft werden, damit die Herren noch Probeberechnungen anstellen 

konnten, um der Listenverbindung aus FLU, FDP, Die Linke und Piraten doch noch den Sitz in der 

Verbandsversammlung streitig zu machen. 

Alles rechnen half nichts. Nur eine Verbindung CDU, Grüne und Stimme des BM hätte den Erfolg gebracht. So 

offensichtlich wollte auch Bürgermeister Kolter nicht die GroKo untermauern. Schließlich kostete es nur der 

CDU den Sitz, nicht den Grünen oder gar der SPD! Der Sitz der Grünen war übrigens zu keiner Zeit gefährdet, 

bei keiner von uns durchgeführten Berechnung. Auch das schnelle Einfliegen von Frau Kunert wäre nicht nötig 

gewesen (arme Umwelt; man bedenke den Ausstoss an CO2!). 

Wer rechnen kann, war also klar im Vorteil. Und das wir den Sitz geholt haben zeigt: Wir konnten rechnen und 

das war unser Vorteil! 

Die Liebesbriefe, welche Herr Boer dann immer per “Weiterreichung” verschickte, mit den Ergebnissen der 

möglichen Zusammensetzung der 5 Verbandsmitglieder erfreute die Herren der SPD und CDU augenscheinlich 

nicht. Als Sie die Liebesbotschaften lasen konnten man entnehmen das es dann doch eher für Sie eine 

Trauernachricht war. Gegen die Liste half keine Hare- Niemeyer Formel! 

Und um dies nochmal deutlich zu sagen: Es war das gute demokratische Recht, diese Listenverbindung 

einzugehen! 

Dann war der Teil der Abstimmungen vorbei. Wildes gab es ja nicht, schließlich waren die Vorlagen 

hinlänglich vorberaten worden. Wir gingen dann zum Teil der mündlichen Anfragen über. Klaus Göldner hatte 

gleich mal 2 Anfragen. Eine hatte er bereits vorher schriftlich eingereicht und eine stellte er noch mündlich zu 

Beginn der Sitzung. Hier ging es um das Fässchen, den Unnaer Seniorentreff, und eine Anfrage bezüglich des 

Verunreinigten Grundwassers aus der Pumpstation in Massen. Letzteres wurde erst im nicht öffentlichen Teil 

behandelt, da es dem Bürgermeister durchgegangen war. Nach der Antwort des Bürgermeisters auf die 

Fässchenfrage sah sich Klaus Göldner genötigt, die Geschäftsordnung des Rates durchzusetzen (nicht 

Gemeindeordnung @ Rudi Bernhardt, manchmal wäre eigene Recherche und auch Anwesenheit in einer 

Sitzung sinnvoll über die man berichten möchte). Er zog hier den §17, Absatz 4 heran, der Anfragen nicht zur 



Diskussion stellt im Rat. Schließlich erbat er eine Stellungnahme des Bürgermeisters, nicht von Frau Meyer 

oder anderen. 

Die Verwaltung beantwortete dann noch meine Fragen. Herr Kampmann und auch Herr Kutter gaben uns einen 

Informationsstand zum Prünte Projekt. An dieser Stelle kann man nur nochmals betonen, dass wir froh sein 

können, dass niemand zu Schaden kam und dankbar sein, dass wir kein 2. Köln erlebt haben. Dem schnellen 

Handeln der Verwaltung sei an dieser Stelle nochmal ausdrücklich Dank gesagt. Ich dachte, dass Nachfragen 

nun nicht mehr gestattet seien, da wir ja nun die strickte Auslegung der Geschäftsordnung hatten. Klaus 

Göldner wies mich aber darauf hin, dass ich dennoch fragen dürfte, was ich aber nicht wahrgenommen habe, da 

ich mich auf die Antworten des technischen Beigeordneten Kampmann konzentriert hatte. 

Nun ist Sommerpause! Allen Bürgern unserer Kreisstadt hier schöne Sommerferien! 

Glück Auf! 
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