
  

Tollitäten und Wahlkämpfer 
in der 5. Jahreszeit 
Normalerweise geht die 5. Jahreszeit an Herten geräuschlos vor-

bei. Diesmal aber nicht, denn… wir haben Vorwahlkampfzeit! Die letzten Reserven 
werden mobilisiert, die Opposition, so noch vorhanden, befindet sich in der Fin-
dungphase. 

Da haben es die Genossen ja bequemer. In bewährter Manier folgen sie den An-
weisungen ihre(s)r Verwaltungsvordenken(s). Wobei es ja wohl noch nicht so ganz 
klar ist, wer da „denkt“ oder träumt. Eines ist jedoch sicher, unser Bürgermeister 

befindet sich wohl gerade in einer „Traumphase“ 
.Unter dem Titel „Wir verkaufen Träume“ träumt 
er von Oldies und sein Vordenker überlegt, ob er 
keinen Job in China bekommen kann. Bei dem 
Smog, der gerade dort herrscht, hätte er ja alle 
Optionen weiterhin sich im nebulösen Handeln zu 
verwirklichen. 

zu o. Presseausriss erreichte uns folgende Zuschrift …klick  
 
Liebe Genossen, was dürft ihr froh sein sicher 
durch alle Unstetigkeiten der „Hertener Politik“ 
geführt zu werden. Nicht jeder hat wie bei euch 
Einen, der alle Fäden in der Hand hält. 

 

 

http://www.pro-herten.de/?p=1759


Auch braucht Ihr euch wegen eure Anträge keine Sorgen machen. Da hilft ja schon 
mal eure Verwaltung mit Rat und Tat aus (wer’s nicht glaubt, kann sich ja mal hier 
in den Dokumenteneigenschaften eines Beitrages der „Die Herten Partei“ schlau 
machen (klick). Der Beitrag ist zwar schon älter, aber warum sollte man  altbe-
währtes ändern? Oder frei nach Friedrich Schiller: „an der Quelle saß der Knabe“. 

Ach ja Quelle, dem SPD-Fraktionsvorsitzenden sei gedankt für die in hoher Auf-
lage verschickten Weihnachtsgrüße. Aber musste den auch noch der Frankier-
stempel der Stadt auf dem Umschlag  der SPD-Fraktion erscheinen 

Liebe Politiker, wem das Wort „Opposition“ noch nicht ganz entfallen ist, seid be-
ruhigt. Eure guten Ideen werden zwar erst einmal abgelehnt, später erfahren Sie 
aber eine Renaissance unter anderen Protagonisten. Hatte doch eine unbequeme 
Bürgerinitiative mal den Vorschlag gebracht, an der Zubringerstraße zur A2 den 
Radfahrweg für das Parken der lenkzeitüberschreitenden LKWs zu sperren, ggf. 
einen Autohof auf dem Wasserstoffgedächtnisgelände „Blauer Turm“ zu installie-
ren. (Pro-Herten-Antrag  08/186 ). 

Auch auf Nachfrage der FDP wurde 
nur geantwortet, dass rund um Herten 
genug Parkplätze vorhanden sind, so 
dass eine Ausweitung bzw. Einschrän-
kung nicht infrage kommt. 

Nun wollen die Politikauguren den BI-
Vorschlag teilweise  aufgreifen und 
besagten Standstreife für LKW und 
auch zwischenmenschlichen Verkehr 

http://www.die-herten-partei.de/db/docs/doc_13137_20072139257.doc
https://herten.more-rubin1.de/beschluesse_details.php?suchbegriffe=08%2F186+&datum_von=01.01.2000&datum_bis=27.11.2012&select_koerperschaft=&select_gremium=&entry=0&vid=42506100173&nid=ni_2006-HuFA-25&status=1
http://fraktion.fdp-herten.de/?p=359


sperren. Nach ja, die Sozies in Herten sind halt Spezialisten in Sachen Parken – 
vor allen Dingen wenn es darum geht, verdienstvolle Parteimitglieder auf lukrative 
Posten zu parken. Das Ergebnis kennt man ja. Vorhaben, die mit Sachverstand 
durchgeführt wurden, müssen anschließend durch teure externe Gutachten korri-
giert werden. – siehe. Maulwurfshügel. Ja aber auch mit Gutachtern hat die Stadt 
so seine liebe Not. Verpflichtet die Stadt für komplexe Gebäudeschäden 
(Hydro-geologische Beeinflussung) einen Gutachter für Straßenbau. Seit mehr 
als einem Jahr versuche ich seine Qualifikation auf seiner Homepage zu 
erfahren. Leider steht dort nur: Referenzen Hier wird in Zukunft eine 
Referenzliste unserer er-stellten Gutachten zu finden sein. So viel vorab: Sie 
werden begeistert sein! 
Unsere Rechtsdirektorin findet den Gutachter richtig gut: „Schauen Sie mal auf 
seine Homepage, was der alles kann“! Na ja, der kleine Unterschied besteht halt 
in der Bestellung der Handwerkskammer und einer privaten Homepage. Übrigens 
sehr geehrte Frau Rechtsdirektorin, falls Sie mal eine Unterschrift für ein Gut-
achten brauchen, ich glaube, „Till Eulenspiegel“ als Unterschrift würde sich auch 
gut unter ein städtisches Gutachten machen. 

Widmen wir uns zur  Opposition hin. Post vom Horn stellt fürs Ruhrgebiet fest: 
Der CDU Ruhr fehlt die Kraft zur Opposition. Anders als im Ruhrgebiet funktio-
niert in Herten die GroKo hervorragend – abgesehen von dem einen oder anderen 
gesteuerten Alibiaufmucken hervorragend. Ab und zu muss man sich jedoch fra-
gen, welche Machtspielchen hier gespielt werden. Auf jeden Fall besitzt der keine 
GroKo-Vorsitzende die Macht, wegen seinem Honeymonn Urlaub im heiligen Rom 
sogar die Ratssitzung verschieben zu lassen. Halt gleiches Recht für alle, wenn 
der Bürgermeister wegen eines Schalkespiels die Ratsmitglieder vorzeitig zur Sit-
zung bestellt, warum dann nicht auch für den GroKo-Partner eine Terminanglei-
chung?  

Dass der GroKo-Vorsitzende aber im städtisch-finanziertem Parteiorgan „Herten 
Überleben“ schreibt: „Die CDU hat es dennoch geschafft, ..... sowie zusätzliche 
Belastungen durch Alleingänge der Stadt für unsinnige Dichtheitsprüfungen von 
Hausanschlüssen zu verhindern.“ Lieber Vorsitzender, ich frage mich, haben Sie 
bei der Überprüfung der Dichtigkeit Ihrer Äußerung auch mal über den Tellerrand 
geschaut? Die irrsinnige ROT/GRÜNE Dichtheitsprüfung wurden nach diesseiti-
gen geprüftem Kenntnisstands durch die linke sowie liberale Landtagsfraktionen 
ins Rollen gebracht und auch von den örtlichen Parteien weiter angeschoben. 

Ach ja, da erdreistet sich die IHK auch noch, dass die Stadt über ihre Verhält-
nisse lebt. IHK bescheinigt Herten „ein Ausgabeproblem"  Hohe Steuern, geringe 
Einsparungen, zu viel Personal. Kämmerer Steck - nach Festigung seines Postens 

http://www.strassenbau-gutachter.de/pageID_8310583.html
http://post-von-horn.de/2014/02/13/der-cdu-ruhr-fehlt-die-kraft-zur-opposition/


in unserer Stadt - weist diese Kritik zurück. Lieber Kämmerer, Sie sind nicht der 
Papst mit seiner Unfehlbarkeit!  

Unterschätzen Sie nicht die keine Opposition im Rat, die können möglicherweise 
Ihnen das Rechnen noch beibringen! 

So, nun werde ich heute die politische Bütt verlassen, um mich auf die nächsten 
spannenden Ereignisse dieser Stadt, in der schon einmal ab und zu das Licht mit-
tels Schubkarre in Rathaus gebracht wird – ohne das es wirklich zur Erleuchtung 
kommt – verlassen. 

Helau, bis zum Aschermittwoch, wünscht Euch Euer Till Eulenspiegel 
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