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Folgender Leserbrief der ifi
(Freie Wä h lergemei nschaft
- lnitiativ für lserlohn) er-
reichte die Redaktion des
STADTSPIEGELS.

,,Wann ist endlich Schluss
mit dieser unerträglichen
Provinzposse in Form
eines seit vielen Monaten
laufenden Personalgescha-
chers um Spitzenpositi-
onen im lserlohner Rat-
haus? Da betreibt die SPD
als Wortftihrer den völl ig
sinnlosen Zwangsabschied
von Katrin Brenner (CDU).
Während sich derRat ge-
mein3ärir Voin parteilosen
Rechtsdezernenten Stefan
Bartels trennt. Nicht ohne
vorausschauend schon
mal den SPD-Baudezer-
nenten Mike Ianke zum
Beigeordneten gemacht
zu haben. Ienen Ressort-
leiter, der Ende 2013 als
Rechtsanwalt sowie SPD -

Fraktionsvorsitzender die
Ausschreibungskriterien

,,Hochschulstudium
Raum- und Stadtplanung/
öffentliches Management,
sowie eine mehrjährige
Erfahrung und leitende
Funktion in Gebietskör-
perschaften" nicht einmal
ansatzweise mitbringt.

,,Die Fachlichkeit in Sa-
chen Stadt- und Raumpla-
nung sehe man bei Mike
Ianke nicht erftiLllt", stellte
obendrein die CDU in ei-
ner Pressekonferenz fest.

Liebe Iserlohner Rats-
mitglieder, unterwerfen
Sie sich nichtlänger einem
Fraktionsnrvang, der aus
rein politischemiKalkiil zu
Entscheidungen ftihrt, die
imWiderspruch zu Ihrer
persönlichen Überzeu-
gung stehen. Fehlerin dgr
Vergangenheit dürfen kein
Vorwand sein, sie weiter-
hinzubegehen.

Allein die derzeitigen
Pensionsansprüche von
Bartels und Brenner
summieren sich bis zum

Erreichen der jeweiligen
Regelaltersgrenze auf sage
und schreibe I Million
Euro. Lassen Sie sich nicht
darauf ein, Personalvor-
schlägen zuzustimmen,
bei denen der Kandidat für
ein efira neu geschaffenes
Ressort bereits seit Mona-
ten gehandeltwird und die
übliche Prozedur der Per-
sonalauswahl wieder ein-
mal nicht mehr alsAugen-
wischerei ist. Ein Kandidat,
der Aufgaben übernehmen
soll, die ohne erkennbaren
Grund an anderer Stelle
abgezogen werden.

Für Iserlohns Spitzen-
positionen wtinscht sich
dieWählergemeinschaft
Initiativ für Iserlohn (ifi)
,junge", dynamische und
hochqualifizierte Manager
und keine Parteigenossen,
die ihren Ruhestand be-
reits vorAugeir haben.

Katrin Brenner wird hof-
fentlich die Möglichkeit ei-
ner Bewerbung auf ihre al-

te Position, in der sie viele
Iahre hervorragende Arbeit
geleistet hat, in Erwägung
ziehen. Eine Chance für
die Ratsmitglieder, das Rad
im Sinne der Bürger noch
einmal zurückzudrehen.
Denn der Bereich Integra-
tionvon Menschen mit Be-
hinderung gehört seit jeher
zu den Aufgaben Brenners.
Während das Kulturres-
sortzu denAufgaben des
Bürgermeisters zäNt. Hier
gibt es bereits mitTheater-
direktor |ostmann einen
exzd$ehten Fachg-r4pnerr'*. 
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de4ffi eativ und selbständig,,
arb€ft et. Warum also in'die"'
Ferne schweifen...?, um
einmal mehr Steuergelder
der Iserlohner in Millio-
nenhöhe zu verbrennen. "

Dieter Zeh, 1. Vorsitzender
Uwe AlberL 2.Vorsitzender

(Sprecher)

Für die Freie Wählergemein-
schaft - Initiativ für lserlohn

(ifi)


