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Entweder liegen Formfehler vor oder nicht.Was cindert ein Kompromiss?
Betr.: Dienstvereinbarung Spitzen-
positionen
Was geht da ab in ,,Ahrens Rat und
Stadtvenruattung"? Diese Frage stellt
sich ganz bestimmt nicht nur die
Freie Wäh [ergemeinschaft Initiativ
für lsertohn (ifi). Bereits vor Mona-
ten wurde lsertohns Feuerwehrchef
als Wunschkandidat der CDU zum
Ressortleiter für Sicherhelt, Bürger
und Feuerwehr gekürt. Und plötztich
kommen Zweifelauf, ob derWech-
sel eines Beamten aus dem feuer-
wehrtechnischen Dienst in den Ver-
waltungsdienst überhaupt möglich
ist? Füreinen Moment hatten die
lserlohner das Gefüht, der Personal-
rat macht dieses peinliche Spiel-
chen nicht länger mit. Doch das we-
gen Verfah rensmängeln eingelegte
Veto gegen diese Stellenbesetzun-
gen hiett leider nur wenige Stunden.
Bürgerm eister und Verwaltungschef
Dr. Peter PaulAhrens findet ,,den
Kompromiss" und erktärt in einer

kurzerhand getroffenen überein-
kunft seine Bereitschaft, mit dem
Personatrat demnächst eine,,grund-
sätzliche Dienstvereinbarung zu
Auswah lverfah ren und Stellenbeset-
zungen zu treffen". Und gibt damit
aus ifi-Sicht den Personatrat der Lä-

cherlichkeit preis. Entweder liegen
Formfehler vor oder nicht. Was än-
dert ein Komoromiss?
Ega[ ob rechtswidrig oder nicht -
lässt Ahrens es trotzdem zu, dass
der Haupt- und Personalausschuss
Eichhorn als neuen Ressortleiter für
Sicherheit, Bürger und Feuerwehr
wählt und in der anschließenden
Ratssitzung schon maI die bereitlie-
genden B[ümchen übergeben wer-
oen.
Und es geht munter weiter: So wun-
dert sich der Rathauschef, wie Bür-
ger, die nachgerechnet haben, auf
Versorgungskosten von rund einer
Mitlion Euro für die beiden abser-
vierten Beigeordneten kommen?

0hrte setbst Zäh'len zu nennen, Wa-
rum wohl? Unriihmlich die Rolle der
CDU, die schon früh ihre Erste Bei-
geordnete fallen tieß. Wie viel
glaubwürdiger und fairer wäre es ge-

wesen, diese Kandidatin ohne Wenn
und Aber bis zum Schluss zu unter-
stützen. Da wehrt man sich im Pla-
nungsausschuss ebenso wie in der
Ratssitzung wortgewa ltig gegen eine
Bedarfsfestste[[ung bzw. Standort-
prüfung der in Hennen gewünschten
Dreifachsporthatle.
Was Sinn macht, bevor ein Bebau-
ungsplan beschlossen wird. Wie wi[[
man sich verhalten, wenn auch die
örtlichen Vereine der anderen Stadt-
teile ,,deutlich machen", wie ihr Be-
darf aussieht?
Obwohlvor Monaten längst be-
schlossen, diskutieren Fachaus-

schuss und Ratsmitglieder schier
endlos, ob für die Sichtschneise
zum Eisernen Kreuz vier Bäume se-
fältt werden dürfen.

Wo der inzwischen verstorbene SIH-

Baumpfleger Allendorf keine Beden-
ken hatte, sieht plötztich Stadtförs-
terin Borghoff nach einer mögtichen
Fättung den Hang bereits abrut-
schen - wobei das Wurzelwerk gar
nicht angetastet wird. Und um der
Diskussion die Krone aufzusetzen.
werden dann auch noch Rufe nach
einem externen Gutachten [aut. Das

Fällen von 5 000 Bäumen ,,Auf der
Emst" wurde seinerzeit von den
gleichen Entscheidern schmerzfrei
beschlossen. Auch wenn Potitik
und Venrualtung in lserlohn der Mei-
nung sind, die Bürger sollten sich
tunlichst aus den kommunalen Be-

tätigungsfeldern raushatten, werden
sie sich daran gewöhnen müssen,
dass ihnen derWind von unter-
schiedlichen Seiten zunehmend
schärfer entgegen wehen wird.
$we Alhert und Diöter Zeh für die
Freie Wählergemeinschaft Initiativ
für Isertohn (ifi)


