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FWG

verzichtet auf Klage

Fraktion und Bürgermeister legen Streit um den Antrag zum Erhalt
bn Wolfgang Becker
eit fast sieben Monaten strei:t die FWG mit dem Bürgerreister über einen Antrag zum

Verwaltung angekommen. Die
Bitte der Vorsitzenden, den

Kommunalaufsicht sei nicht
nachvollziehbar. Außerdem

Punkt nachträglich noch auf

hätte der Bürgermeister auch
nach Ablauf der Frist Anträge
aufdie Tagesordnung der Ratssitzung setzen können. Bei wie-

lem sie Vorschläge zur Rettung
les Freibades am Werreanger

die Tagesordnung der Ratssitzung am 20. Mai dieses |ahres
zu setzen, hatte Bürgermeister Christian Liebrecht abgelehnt und auf die Antragsfrist
von zehn Tagen verwiesen. Ein
Schreiben der Kommunalaufsicht beim Kreis Lippe bestärkte die Ansicht Liebrechts.
Daraufhin schaltete die FWG
Lage eine Rechtsanwaltskanzlei
ein. Sie kam in einer ausführlichen Würdigung des Sachverhalts zu dem Schluss, die ab-

Lnterbreitet hatte, nicht in der

weichende Berechnung der

rhalt des Freibads. In einem
konstruktiven Gespräch" haenbeide Seiten die Unstimrigkeiten nun beigelegt.
,age. Auslöser war die Nicht-

ehandlung des FWG-Antrags
m Rat. Wie mehrfach berichet, war ein Schreiben der Frei-

n

Wählergemeinschaft, in

2O1O

derholten Verzö gerungen habe
die Fraktion ein Recht aufeine
unverzügliche erneute Einbe-

rufung

des Rates.

In der Unterredung, an der

auch Beigeordneter Thorsten Paulussen teilnahm, habe

der Bürgermeister deutlich
gemacht, so ist einer gemein-

samen Presseerklärung von
FWG und Stadt zu entnehmen, dass die Verwaltung ihre

des Freibades

mit der Kommunalaufsicht
abgestimmte Vorgehensweise,
den Antrag aufgrund des verspäteten Eingangs nicht in die

Tagesordnung aufzunehmen,
weiterhin für richtig halte.
Beide Parteien seien sich einig:
Eine abschließende rechtliche
Würdigung der Angelegenheit
könne letztlich nur durch ein
gerichtliches Klageverfahren
vorgenommen werden. Davon,
so legte Angelika Richter dar,
wolle die FWG jedoch Abstand
nehmen, obwohl sie sich durch
die rechtliche Bewertung bestätigt sehe. Die Verwaltung begrüßte diesen Schritt. Denn ein
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am Werreanger bei
s Verfahren würde
Zeit binden und letztlich auch
zu fi nanziellen Aufwendungen

gerichtliche

der Stadt führen, die der Bürger
zu tragen habe.

Der Bürgermeister sicherte
zu, in der Vergangenheit nicht
behandelte Anträge der FWG zu
prüfen und zu bearbeiten. Beide
Seiten kamen überein, ,,zukünftig Unstimmigkeiten, insbesondere formeller Art, im Vorfeld zu
klären." Der Bürgermeister erklärte, dass die Verwaltung Anträge und Anfragen aller Fraktionen gleichbehandle. Dies gelte
natürlich auch für die FWG.
Kommentar

[s kehrt wieder
Ruhe ein
Von Wqlfgang Becker

WG und Bürgermeister
waren gut beraten, ihren Streit über den nicht
behandelten Antrag gütlich beizulegen. Eine Klärung hätte nur ein aufwendiges Klageverfahren
erzielt, zumal beide Seiten,

Bürgermeister und FWGSpitze, weiter der Ansicht
sind, richtig gehandelt zu
haben. Wäre es zu diesem

Verfahren gekommen,
wären Mitarbeiter der
Verwaltung eingebunden
und zusätzliche Kosten
entstanden, die letztlich
der Steuerzahler zu zahlen gehabt hätte. Dennoch

können Angelika Richter
und ihre Mitstreiter mit
dem erzielten Ergebnis

zufrieden sein. Der Bürgermeister sagte zu, künftig ein wenig unvoreingenommener mit der FWG
umzugehen. Ein Erfolg,
können sich doch nun alle
auf die wesentlichen Problbme konzentrieren, die es
in der Stadt zu lösen gibt.
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