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einem Fraktionszwang, der aus rein
politischem Kalkül zu Entscheidun-
gen führt, die im Widerspruch zu

lhrer persönlichen Überzeugung ste-

hen. Fehler in derVergangenheit
dürfen kein Vonvand sein, sie wei-

terhin zu begehen.
Allein die derzeitigen Pensionsan-

sprüche von Bartels und Brenner

summieren sich bis zum Erreichen

der jeweili gen Regelaltersgrenze auf
sage und schreibe eine Mitlion Euro.

Lassen Sie sich nicht daraufein,
Personalvorschlägen zuzustim men,

bei denen der Kandidat für ein extra

neu geschaffenes Ressort bereits
seit Monaten gehandett wird und

die übtiche Prozedur der Persona[-

auswahI wieder einma[ nicht mehr
als Augenwischerei ist.

Ein Kandidat, derAufgaben über-
nehmen sol[, die ohne erkennbaren

Grund an andererStelle abgezogen
werden.
Für lserlohns Spitzenpositionen
wünscht sich die Wählergemein-

schaft Initiativ für lserlohn (ifi) jun-

ge, dynamische und hoch qualifi-
zierte Manager und keine Parteige'

nossen. die ihren Ruhestand bereits

vorAugen haben.
Katrin Brenner wird hoffentlich die
Mögtichkeit einer Bewerbung auf

einem Fraktions nN crng "

ihre alte Position, in der sie viele
,|ah re hervorragende Arbeit geleistet
hat, in Enrvägung ziehen.

Eine Chance für die Ratsmitglieder'
das Rad im Sinne derEürger noch

einmat zurück zu drehen. Denn der

Bereich Integration von Menschen

mit Behinderung gehört seit jeher

zu den Aufgaben Brenners. Wäh-

rend das Kulturressort zu den Aufga-

ben des Bürgermeisters zählt. Hier

gibt es bereits mit Theaterdirektor

Johannes Joseflostmann einen ex-

zellenten Fachmann, der kreativ und

selbstständig arbeitet.
Warum also in die Ferne schwei-

fen...? Um einmaI mehr Steuergelder

der lserlohner in Millionenhöhe zu

verbrennen.
Dieter Zeh und Uwe Albert, für die

Freie Wählergemeinschaft - Initiativ
für lsertohn (ifi)

,,Liebe lserlohner Ratsmitglieder, unte(werfen Sie sich nicht lcinger

Betr.:,,Personalgespräche auf poli-
tische Art" (vom 27. funi)
Wann ist endlich Schluss mit dieser
unerträglichen Provinzposse in Form

eines seit vielen Monaten [aufenden
Personalgeschachers um Spitzen-

oositionen im lserlohner Rathaus?

Da betreibt die SPD als Wortführer
den vötlig sinntosen Zwangsab-

schied von Katrin Brenner (CDU).

Während sich der Rat gemeinsam

vom parteilosen Rechtsdezernenten

Stefan Bartels trennt.
Nicht ohne vorausschauend schon

mal den SPD-Baudezernenten Mike

Janke zum Beigeordneten gemacht

zu haben. Jenen Ressortleiter, der
Ende 2013 als Rechtsanwalt sowie
SPD-Fra ktionsvorsitzender die Aus-

sch rei b u n gskriterien :,, H och sch u l-

studium Raum- und Stadtplanung/
öffentliches Management, sowie

eine mehrjährige Erfahrung und lei-

tende Funktion in Gebietskörper-

schaften", nicht einmaI ansatzweise
mitbringt.

,,Die Fachlichkeit in Sachen Stadt-

und Raumplanung sehe man bei

Mike Janke nicht erfültt", stellte
obendrein die CDU in einer Presse-

konferenz fest.
Liebe lsertohner Ratsmitglieder,
untenrrrerfen Sie sich nicht länger


