
Lage. In der Sache um einen
Antrag bezüglich des Freiba-
des Werreanger sieht sich die
FWG-Fraktion in ihrer An_
sicht bestätigt, dass Bürger-
meister Christian Liebrächt
nicht rechtmäßig gehandelt
habe. Das gehe aus einer Stel_
Iungnahme der Rechtsanwalts-
gesellschaft Alpmann Fröhlich
hervor.

Die Fraktion hat in der
Münsteraner Kanzlei eine sut-
achterliche Stellungnahmä in
Auftrag gegeben. Diese unter_
suchte zum einen, ob der Bür-
germeister den Antrag auf die
Tagelgr{1u1g der Ratisitzung
vom 20. Mai hätte setzen müsl
sen, undzum anderen dieAnt-
wort der Kommunalaufsicht
de_s Kreises Lippe.

In einem Pressegespräch er_
Iäuterte der Vorstaid äer FWG
die Gründe dafür. ,,Wirmöch-
ten keine Sonderbehandlung,
sondern das Recht, was alle hi-
ben", stellte Vorsitzende Ange-
lika Richter heraus. Wie meür-

FWG sieht sich
in Meinung bestätigt

Antrag zum Erhalt des Freibades: Anwalt erstellt Gutachten

fach berichtet, war derAntrag, seinem Ermessen. Der Anwaltmit dem die Freie Wähbrgä erklart,?ass b"i *i"a;;t;il;;
meinschaft die anderen Fräk_ ,,Verzogerung""" di; F;;kti";tionen zu einer Abstimmung iin R..it uui.irr. 

""r.rrünil_P:::tt::.1*: -r11i1u 
des. FreiY .h. ;;;;;;;il"äilöä;

?ad:spewe,qen wollte, nicht bei Rates habe. Laut anwaltfiähem
:9t u.jyuuyngangekommen. Schreiben habe der Büreer_r,lne öltte der Vorsitzenden, meisterdieVerpflichtu"g,a-u.h

9:l^**t-l::.1{:lqJich noch tiu.i 
"",rpatlte 

Anträge nachaur q,le.tagesord_nung zu set_ seinem Eimessen zu eitschei_
T1,J,1,-T,1.r .tsürgermeister den. Von dieser Möglichkeit
mlr rlrnweis auf die Antrags_ habe er aber keinen öbrauchfrist von zehn 

laSen abgeletint. g.-uiiri-Ä,r, ai.r.Ä-ö;;ä
.Ern )cnrerben cler Kommunal_ sei auch die Stellungnahme desaufsicht hatte die Ansicht Lieb_ fr.ir., fipp. ,echtswidrig. Dierechts.gestütz_t FWG möiht. öilJiäiät:

Anders sieht es der beauf- ,..t t ,u .l"L* C.rpra.[ üti_tragte Anwalt. Die Frist ende ten, ,,um ,ri.ht rro.li *.fritjfmit Ablauf des zehntenTages. i", F;;;;;;äi"g.";, ,"i" irr_
,,DieabweichendeBerechnüng getitaRichteiri.t uorarti.t t..
des Landrates des Kreises Lipl öi. ria,r.uärr seht sich im Rechtpe, der auf den 9. Mai abstelit, undwiliinZui""nr.qp;kij;;;ist nicht nachvollziehbar.,, *.ra.".OLrStirg"r_"irt.rräi
*lfT: in der Stellungnahme. -ii ä., Ä"r*gen des Anwalteszuoem wrrd ctarauf hingewie_ konfrontiert ierden, damit er
lll;9'.'*' lirrp:li :i 

sTe{ b e - r.i; ü;;h" lt;" r.tii,nifJ., ä. _
rechttgt sei, auch nach Ablauf schäftsordnung anpässe undder Frist Anträge aufdie.Tages- du; Ä;r"h.;är partei keinenordnung zu setzen. Das lieg:e in- Schaden *.fri".frä.. 
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