Ratssitzungen Surmann will nicht mehr neben Becker sitzen
HERTEN Ratsherr Udo Surmann (Parteilose
Wählergemeinschaft) will im Sitzungssaal des Rathauses
nicht mehr neben Jutta Becker (WIR) sitzen. Seine
Abneigung ist so groß, dass er es bei der Ratssitzung am
Dienstag sogar vorzog, auf die Besuchertribüne zu gehen.
Jutta Becker und Udo Surmann.
Damit verzichtete er auf sein Rede- und Stimmrecht.
Bekanntlich kämpften Surmann und Becker monatelang darum, eine Ratsfraktion gründen zu
dürfen. Sieben Tage, nachdem Bürgermeister Fred Toplak eingewilligt hatte, trat Becker
wieder aus. Die gegenseitigen Anschuldigungen drehen sich um Team-Fähigkeit, Geld, das
Büro...
Zu Beginn der Sonderratssitzung zum Thema „Sparkommissar“ am Dienstag beschwerte sich
Surmann nun, er wolle nicht mehr – wie seit der Kommunalwahl 2014 – neben Jutta Becker
sitzen. Bürgermeister Toplak und seine Büro-Leiterin Dr. Yvonne Hötzel lehnten dies mit
Verweis auf die Sitzordnung ab. Diese leitet sich aus dem Wahlergebnis ab: Je niedriger dies
2014 ausfiel, desto weiter am äußeren Rand sitzt man im Saal.
Schlechte Luft auf der Tribüne
Auch das Ansinnen von Surmann, er könne ja auf der Tribüne Platz nehmen und nur für die
Abstimmung herunter in den Saal kommen, wurde abgelehnt. Letztlich setzte sich Surmann
auf die Tribüne – formal war er
also bei der Sitzung nicht als Ratsherr anwesend.
Am Mittwoch protestierte Surmann gegen das Verhalten der Stadtverwaltung. Er verlangt,
dass man ihm unter anderem die gesetzlichen Grundlagen für die Sitzordnung erläutert.
Außerdem beklagt er die schlechte Luft auf der Tribüne, fordert Sauerstoff-Messungen und
ein Brandschutz-Gutachten.
Ratssitzungen: Surmann will nicht mehr neben Becker sitzen - Hertener Allgemeine - Lesen
Sie mehr auf:
http://www.hertener-allgemeine.de/staedte/herten/45699-Herten~/Ratssitzungen-Surmannwill-nicht-mehr-neben-Becker-sitzen;art995,2016948#plx1001358852
KOMMENTARE
Genau! von Sause001
"Weshalb räumt die Zeitung einer persönlichen Klamotte überhaupt so viel Raum ein?"
Weil Redakteure auch nur Menschen sind! Wenn man eine solche Vorlage bekommt, weiß
man doch erst mal nicht, ob man sich vor Lachen auf dem Boden wälzen soll, oder zum
Fremdschämen in die Ecke stellt. Letztlich haben alle Hertener Politiker-Darsteller jetzt ihren
Einstand gegeben. Die HA könnte mal eine Umfrage durchführen, welcher von diesen
nutzlosen und für Herten schädlichen Polit-Kaspern uns bislang am besten unterhalten hat.
Mehr haben diese selbsternannten Politiker-Azubis erwiesenermaßen nicht zu bieten. Bislang
dachte ich noch, die Weinmarkt-und Facebook-Pöbler von CDU und SPD würden ganz oben
auf dem Treppchen stehen. Aber nein. Was diese Herrschaften bislang geliefert haben, ist

"nur" abstoßend und asozial. Die Krone hat sich unser "Bettlaken-Udo" redlich verdient - aber
vorher bitte noch einen Psychotherapeuten aufsuchen.
25.05.17 16:49
Kindergarten hoch 2 von columbus66
Immerhin bleibt man(n) Frau, so im Gespräch und landet in der Zeitung.
Politische Inhalte will man aber lieber nicht vermitteln. Wozu auch, die hat man ja eh nicht.
Hauptsache Steuergelder kassieren und sein eigenes Ego stärken, auch mit solchen Aktionen.
Armseliger geht es nicht.
26.05.17 09:22
außerdem ... von Kalutscha
... wer wählt die denn ?
26.05.17 09:18 Vergleich ungerechtfertigt von Kalutscha
soo albern gehts in keinem Kindergarten zu.
25.05.17 15:27
Es sinkt für Sie... von S.K.
...das Niveau.
Herten droht finanziell zu crashen und diese beiden * spielen das verkrachte Ehepaar. Na
bravo.
25.05.17 16:08
@Redaktion von Genau Genau
Joo, mein posting war wohl etwas zu "deftig".
Sorry! Irgendwie hat's mich gejuckt;-)
Löschung ist OK.
25.05.17 15:11 Es wäre so schön gewesen. von nickelback
Mehr Geld. Wahlplakate braucht man nicht mehr laminieren bzw. auf Bettlaken schreiben.
Kein eigenes Büro, in dem man so richtig alleine schalten und walten kann. Klar, daß er sauer
ist. grinsen
25.05.17 12:18 Plätze Frei..... von DerGradeRaussager
Da qualifizieren sich mal wieder zwei für einen sofortigen rauswurf aus dem Rat. Solche
individuen haben doch nichts im Rat verloren. Da sind doch kaputte Stühle sinnnvoller und
können auch nicht so viel falsch machen , was uns im nachhinein noch Steuergelder kostet.
Geht doch mal mit guten Beispiel vorran und verlasst den Rat und dann nehmt den Rest
gleich an die Hand und führt eine Kompletten ausstauch vor. SPD und CDU vertreter sind
doch überfällig.
25.05.17 12:01 Kindergarten! von Innenstadt
Es gibt mit Sicherheit wichtigere Themen in Herten als dieses Kindergartentheater!
Ein Gutes hatte es aber trotzdem....... habe herzhaft lachen können ;.)
Gefällt mir noch nicht bewertet (1) Antworten Melden
25.05.17 13:45 Posting wurde gesperrt von Genau
Das Posting enthält beleidigende Inhalte und wurde daher gesperrt.
Kindergarten! von JT2005
Was ein Kindergarten! Hinsetzen, Arbeit nachgehen und nach Hause fahren.
Aber nein man brauch immer sein eigenes Theater.
Bitte keine weiteren Artikel über solchen belanglosen Themen
Gefällt mir noch nicht bewertet (6) Antworten Melden
25.05.17 09:36 Surmann vers. Becker
Weshalb räumt die Zeitung einer persönlichen Klamotte überhaupt so viel Raum ein?
Ratssitzungen: Surmann will nicht mehr neben Becker sitzen - Hertener Allgemeine - Lesen
Sie mehr auf:

http://www.hertener-allgemeine.de/staedte/herten/45699-Herten~/Ratssitzungen-Surmannwill-nicht-mehr-neben-Becker-sitzen;art995,2016948,D#plx2053878706

Wolfgang M. Kühn hat CDU Herten - Stadtverbands Beitrag geteilt.

32 Min
Ein sonniger, meist wohl arbeitsfreier Feiertag "Christi Himmelfahrt" oder auch "Vatertag".
Eine gute Gelegenheit, sich einmal mit einem Augenzwinkern einer aktuellen (eigentlich
unbedeutenden) Politikposse zuzuwenden:
PS: Mit einem hat Surmann recht: Die Luft und die Tenperaturen auf der Besuchertribüne
sind - gerade im Sommer - fast unerträglich. Ebenso unerträglich, wie mancher seiner
Beiträge. 😉

CDU Herten - Stadtverband hat 4 neue Fotos hinzugefügt.
46 Min
"Königlich Bayrisches Amtsgericht" im Hertener Ratssaal......
.....dachte wohl mancher Besucher zu Beginn der Rats-Sondersitzung am Dienstag im
Hertener Rathaus und fühlte sich wohl an die ZDF-Fernsehserie aus den frühen 1970er Jahren
erinnert, welche auf humorvolle Art die formelle königlich bayrische Gerichtsbarkeit zur Zeit
des bayrischen Prinzregenten Luitpold mit den tagtäglichen Rechtsproblemen der wohl meist
intellektuell sehr einfachen bayrischen Landbevölkerung zur Zeit der Monarchie sehr
unterhaltsam mit deutlichem Hang zum Schmunzeln dargestellt hat
Heute ist "Christi Himmelfahrt", viele feiern "Vatertag", andere freuen sich nur über einen
freien, heiteren und sonnigen Tag!
Daher heute beim Bericht zur Ratssondersitzung kein schweres Thema mit einem "politischen
Druckpunkt", obwohl - für einen Hertener Bürger scheint es eben einen sehr großen
(persönlichen) Druckpunkt zu geben:

Ratsherr Udo Surmann von der "Parteilosen Wählergemeinschaft BRD".
So wunderten sich die Zuschauer auf der Ratstribüne, dass zu Beginn der Ratssitzung eben
dieser Ratsherr Udo Surmann nicht im Saal platz genommen hat, wie es sich für ein
ernsthaftes Ratsmitglied gehört, sondern laut meckernd auf die Tribüne kam, um der Sitzung ohne Stimm- und Rederecht - von oben zu folgen! Auch die Hertener Allgemeine Zeitung
berichtet in ihrer heutigen Ausgabe hierüber (siehe unten). Erst eine Info von Bürgermeister
Fred Toplak, bei welcher er sein Kopfschütteln ob der Aktion nicht verbergen konnte, klärte
die Anwesenden auf, was sich gerade aktuell abspielte.
Ja, manchmal ist es in der Politik, wie in der Liebe! Oder um es mit den Worten eines
Fernsehmoderators zu sagen: "Drama, Drama, Drama!"
Was war passiert:
Einzelratsmitglied Udo Surmann durfte, wie auch Einzelratsmitglied Jutta Becker, - da
Fraktionslos - weder am Ältestenrat noch an jeder Ausschusssitzung mit Rede- und
Stimmrecht teilnehmen. Also bekundeten BEIDE ihre (politische) Nähe und Liebe und
wollten eine Fraktion gründen. Deren Folge wäre gewesen: Fraktionsbüro im Rathaus,
deutlich mehr Geld und eben mehr Rechte.
Nur: Alle die die Beiden kennen sagten: "Das passt niemals!"
Weder gleiche politische Ziele, noch eine deutlich erkennbare Teamfähigkeit, lies bis auf die
beiden wohl die ganze Stadt glauben: "Das funktioniert nicht!"
Wie so oft in der Liebe, so wohl auch hier: Wenn ALLE sagen "es passt nicht", dann wollen
es "unbedarfte liebende" erst recht allen Zeigen.
So auch Surmann und Becker. Sie zogen vor Gericht, verloren, besserten nach und wollten
noch einmal vor Gericht ziehen und man hatte ein Erbarmen mit den beiden. Sie dürften am
01. Mai 2017 "ihre" Fraktion gründen. Doch irgendetwas muss in einer der ersten
"Liebesnächte" schief gelaufen sein, denn bereits nach 7 Tagen war der Spuk beendet und
"die Fraktion" aufgelöst.
Der Streit der beiden ist wohl so heftig, dass Udo Surmann im Rat nun nicht einmal mehr
neben seiner einstigen (politischen) Liebe sitzen will und lieber ohne Rede- und Stimmrecht
auf die Besuchertribüne geht, als das zu tun, wofür er von einigen Bürgern gewählt wurde und
wofür er entlohnt wird: Die Interessen seiner Wähler im Rat zu vertreten.
In diesem Sinne mit einem "Augenzwinkern" einen schönen sonnigen Tag und viele gute
Gespräch, evtl. in geselliger Runde mit einem "Vatertagsbier" und der Feststellung, dass nicht
alle Probleme dieser Stadt (für alle) erdrückend sind.
So darf man gespannt sein, wie diese Lokalposse ausgeht. Ob Surmann sich zukünftig doch
wieder neben seine nun verschmähte ehemalige (politische) Liebe setzt, ob man bezüglich der
Platzzuordnung mit ihm Erbamen hat und eine Lösung findet, oder ob die Posse den Weg der
Lösung findet, der vor dem "Königlich Bayrischen Amtsgericht" endet!
Königlich Bayerisches Amtsgericht" im Hertener Ratssaal......

.....dachte wohl mancher Besucher zu Beginn der Rats-Sondersitzung am Dienstag im
Hertener Rathaus und fühlte sich vermutlich an die ZDF-Fernsehserie aus den frühen 1970er
Jahren erinnert, welche auf humorvolle Art die formelle königlich bayerische Gerichtsbarkeit
zur Zeit des bayerischen Prinzregenten Luitpold mit den tagtäglichen Rechtsproblemen der
wohl meist intellektuell sehr einfachen bayerischen Landbevölkerung zur Zeit der Monarchie
sehr unterhaltsam mit deutlichem Hang zum Schmunzeln dargestellt hat.
Heute ist "Christi Himmelfahrt". Viele feiern "Vatertag", andere freuen sich nur über einen
freien, heiteren und sonnigen Tag!
Daher heute beim Bericht zur Ratssondersitzung kein schweres Thema mit einem "politischen
Druckpunkt", obwohl - für einen Hertener Bürger scheint es eben einen sehr großen
(persönlichen) Druckpunkt zu geben:
Ratsherr Udo Surmann von der "Parteilosen Wählergemeinschaft BRD".
So wunderten sich die Zuschauer auf der Ratstribüne, dass zu Beginn der Ratssitzung eben
dieser Ratsherr Udo Surmann nicht im Saal platzgenommen hat, wie es sich für ein
ernsthaftes Ratsmitglied gehört, sondern laut meckernd auf die Tribüne kam, um der Sitzung ohne Stimm- und Rederecht - von oben zu folgen! Auch die Hertener Allgemeine Zeitung
berichtet in ihrer heutigen Ausgabe hierüber (siehe unten). Erst eine Info von Bürgermeister
Fred Toplak, bei welcher er sein Kopfschütteln ob der Aktion nicht verbergen konnte, klärte
die Anwesenden auf, was sich gerade aktuell abspielte.
Ja, manchmal ist es in der Politik, wie in der Liebe! Oder um es mit den Worten eines
Fernsehmoderators zu sagen: "Drama, Drama, Drama!"
Was war passiert:
Einzelratsmitglied Udo Surmann durfte, wie auch Einzelratsmitglied Jutta Becker, - da
fraktionslos - weder am Ältestenrat noch an jeder Ausschusssitzung mit Rede- und
Stimmrecht teilnehmen. Also bekundeten BEIDE ihre (politische) Nähe und Liebe und
wollten eine Fraktion gründen. Deren Folge wäre gewesen: Fraktionsbüro im Rathaus,
deutlich mehr Geld und eben mehr Rechte.
Nur: Alle, die die Beiden kennen, sagten: "Das passt niemals!"
Weder gleiche politische Ziele, noch eine deutlich erkennbare Teamfähigkeit, ließ bis auf die
beiden wohl die ganze Stadt glauben: "Das funktioniert nicht!"
Wie so oft in der Liebe, so wohl auch hier: Wenn ALLE sagen "es passt nicht", dann wollen
es "unbedarfte Liebende" erst recht allen zeigen.
So auch Surmann und Becker. Sie zogen vor Gericht, verloren, besserten nach und wollten
noch einmal vor Gericht ziehen und man hatte ein Erbarmen mit den beiden. Sie durften am
01. Mai 2017 "ihre" Fraktion gründen. Doch irgendetwas muss in einer der ersten
"Liebesnächte" schiefgelaufen sein, denn bereits nach 7 Tagen war der Spuk beendet und die
"Fraktion" aufgelöst.
Der Streit der beiden ist wohl so heftig, dass Udo Surmann im Rat nun nicht einmal mehr
neben seiner einstigen (politischen) Liebe sitzen will und lieber ohne Rede- und Stimmrecht

auf die Besuchertribüne geht, als das zu tun, wofür er von einigen Bürgern gewählt wurde und
wofür er entlohnt wird: Die Interessen seiner Wähler im Rat zu vertreten.
In diesem Sinne: Mit einem "Augenzwinkern" einen schönen sonnigen Tag und viele gute
Gespräch, evtl. in geselliger Runde mit einem "Vatertagsbier" und der Feststellung, dass nicht
alle Probleme dieser Stadt (für alle) erdrückend sind.
So darf man gespannt sein, wie diese Lokalposse ausgeht. Ob Surmann sich zukünftig doch
wieder neben seine nun verschmähte ehemalige (politische) Liebe setzt, ob man bezüglich der
Platzzuordnung mit ihm Erbamen hat und eine Lösung findet, oder ob die Posse den Weg der
Lösung findet, der vor dem "Königlich Bayerischen Amtsgericht" endet!
Julia Phi

genervt.

3 Std. · Herten, Nordrhein-Westfalen

Was ist das für ein Kindergartentheater?

🙄 😤

Kommentieren
33 Anne Reuter, Martina Büning und 31 weitere Personen
Kommentare
Dirk Pietron gut das herten keine andere probleme hat
Richard Jörg Siegfried Dewitz Eine wohl endlose Geschichte. Traurig ist, dass für dieses "Engagement"
noch Geld gezahlt wird. Ein Schlag ins Gesicht für jeden ehrenamtlichen Bürger, der sich für die Stadt
Herten engagiert.
Mike Meyer Wer wählt sowas?
vornherein.

🤔 Seine Bettlaken-Plakate disqualifizieren ihn doch von

Richard Jörg Siegfried Dewitz Sie sehen, dass es einen gewissen prozentualen Wählerkreis gibt, der
sich durch diese Politiker repräsentiert fühlt.
Martin Wellmann Oder der hat ne große Familie....
Uli Schmidt
Norman Becker Also am Namen liegt es hoffentlich nicht.
Julia Phi Keineswegs.

😉

Kerstin Maiwald
Matthias Waschk Wenn ich bei meinen Fünftklässlern die Sitzordnung ändere, kommt es bisweilen zu
vergleichbaren Konflikten...
Richard Jörg Siegfried Dewitz Allerdings ist dadurch oft ein pädagogischer Erfolg in Aussicht.
Matthias Waschk Genau. Nach einem halben Jahr haben die meist grundlegende Regeln des
Miteinanders verinnerlicht.
Anne Reuter Die sitzen doch schon im 3. Jahr zusammen.

😂

Didi Masuch Dann bitte auch das Sitzungsgeld streichen!

Micha Bühner Eine FRECHHEIT, sich so als gewählter Vertreter im Rat einer Stadt aufzuführen.
Kindergarten ist das! 😡
Sie sollen ihre Aufgaben wahrnehmen und das nach ihren besten Möglichkeiten. Wenn DAS zeigt,
welch Geistes Kind sie sind, dann haben sie im Rat nichts zu suchen.
Solch ein Verhalten ist nur peinlich und niveaulos.

Stan Libuda
Katrin Kat Winkelmasing Nun ja... schaut man sich an, wie es im Netz zugeht, braucht man sich nicht
wundern, dass gewählte Vertreter das weiter führen... Wer der Herr so sein gescherr.
Dagmar Stachowski Also sowas lächerliches und peinliches zugleich hab ich noch lange nicht
gehört.Leute mit so einem kindischen benehmen haben meine meinung da nichts zu suchen.
Es ist eine unendliche Geschichte,künstlich aufgebauscht und wie es aussieht noch von lange
dauer.Mache Menschen können anscheinend nicht lassen,und haben ständig neue Ideen um eine
sinnlose Sache ins Länge zu ziehen.
Verbort und kleinkariert
Anne Reuter Die Wählerschaft der beiden erkennt hoffentlich allmählich wen sie da gewählt haben.
Hoffentlich macht Herr Surmann das jetzt immer, dann brauchen sich Rat und Zuschauer keine Reden
mehr anhören. Hat auch was positives.
Hans Socha Also neben Frau Becker will glaube ich niemand sitzen. Das macht die ganze Sache
schwierig !
Anne Reuter Vor kurzem passte monatelang kein Blatt zwischen die beiden. Im Alter werden manche
kinnerik.
Margret Giese Aber bei Geld und eigenem Vorteil hört die "Freundschaft" schnell auf ...

😁

Gabriele Hofmann Viele Köche verderben den Brei!!
Das Sprichwort stimmt für Herten!!
So bringt man Herten nicht weiter, ich persönlich finde es schlimm, wie schon gesagt "Kindergarten"
Es müßten nur Drei sein um eine richtige Endscheidung zu treffen, dann geht es auch für Herten
weiter, aber nicht so!
Martina Büning Der Sauerstoffmangel besteht bei Herrn Surmann definitiv seit Jahren . Er verursacht
Kosten und Chaos , peinlich
Herbert Feyka Oh man, wenn Spinner in die Politik gehen 😨 😡 !
Und der Steuerzahler muss für das Kasperltheater aufkommen, ob er will oder nicht

👎🏼 !

Beate Leese
Sabrina Escobar Traurig das über diesen kinderquatsch auch noch die Zeitung berichtet.

Anne Reuter Das ist aber wichtig, damit der Wähler sehen kann wie er sich so aufführt. Sein
Verhalten ist das eines Ratsmitgliedes nicht würdig.
Sabrina Escobar Das sollte man ja wohl an den Bettlaken schon erkannt haben
Anne Reuter Könnte man meinen, aber er bekommt ja immer noch Stimmen.
Sabrina Escobar Leider hat er das.
Gefällt mir
· Antworten · 1 Std

Herbert Feyka Es ist schon sehr wichtig, dass sowas in den Medien thematisiert wird, sonst weiß ja
niemand welche 'Pfeifen' er gewählt hat !!
Christine Kihm
Frank Albers Was will man von jemandem erwarten, der Wahlkampf im Stil irgendwo zwischen
Abischerz und Aluhut betreibt und als potentielle Bürgermeisterin nur Freibier und Remnidemmi zu
bieten hat? Eine Gesetzgebung, die solche Dilettanten aus den Stadträten heraus hält, ist dringend
überfällig!
Cornelia Stank Lächerlich

😐

Marvin Ewald http://kandidatencheck.wdr.de/kandidatencheck/...
Ihre Wahl - Der Kandidatencheck | WDR.de
Ihre Wahl - WDR-Kandidatencheck: Ein Angebot des Westdeutschen Rundfunks zur Landtagswahl
2017 in Nordrhein-Westfalen. Videos der Kandidatinnen und Kandidaten der teilnehmenden
Parteien.
kandidatencheck.wdr.de
Frank Albers http://kandidatencheck.wdr.de/kandidatencheck/... Und noch ein Anschauungsstück,
das Bände spricht. Während diese Form der Gesprächsführung bei einem Helge Schneider ein
bewusst eingesetztes Stilmittel ist, ist es bei Herrn Surmann wohl der eindeutige Beweis für
Unfähigkeit und konzeptlosigkeit....
Ihre Wahl - Der Kandidatencheck | WDR.de
Ihre Wahl - WDR-Kandidatencheck: Ein Angebot des Westdeutschen Rundfunks zur Landtagswahl
2017 in Nordrhein-Westfalen. Videos der Kandidatinnen und Kandidaten der teilnehmenden
Parteien.
kandidatencheck.wdr.de
Andreas Grün Mit Verlaub: In meinen Augen hat der einfach den Schuß nicht gehört. Vielleicht sollte
mal ein psychologisches Gutachten bezüglich der Eignung als Ratsherr eingeholt werden. Kostet zwar
auch Geld, aber danach hätte sich die Angelegenheit wohl für alle Zeiten erledigt.
Julian Wi Sollte man von seinem Amt entheben.
Martina Kamberg Da ist jeder Kommentar zu viel.

Petra Osterhage Schmeißt alle beide raus aus dem Rathaus. Wieder zurück in den
Kindergarten.
Monika Burmeister Das ist doch nur noch eine Lachnummer 😃
Aribert Günther Ist denn auf der Toilette kein Platz mehr frei?
Martina Kamberg Campingstuhl mitbringen

🙄

Paul Socha Ich schließe mich sämtlichen bereits hier abgegebenen Kommentaren an und stelle
zusammenfassend fest:
"Boah ey, glaubse..." 😃
Au Fischen Habe immer grosse Stücke auf Herrn Surmann gehalten. Aber was ich da lese, ist wirklich
Kindergarten hoch drei.
Christoph Reimer Ist echt über, der Typ.
Thomas Wisniewski Einfach aus dem Stadtrat entfernen.
Gefällt mirWeitere Reaktionen anzeigen
Katja Jott
Sedat Malif Haha und sowas kommt in die Zeitung???
Margret Giese Ja, damit jeder bei der nächsten Wahl weiß: schon mal dabei gewesen! Bitte nicht
wieder wählen! 😁 😄
Armin Janz Streng genommen betrügt Herr Surmann seine Wähler. Diese haben ihn gewählt, damit
er sie im Rat vertritt. Sich dieser (honorierten) Aufgabe wegen einer Animosität zu entziehen, zeugt
von nur geringem Verantwortungsbewusstsein gegenüber seinen Unterstützern. Damit macht er sich
selbst überflüssig. 0 X 0 bleibt in der Wirkung halt 0....
Paul Socha
Katja Jott Ich glaube wer den wählt, hat es nicht anders verdient
Frank Albers Einen hab ich noch.... *Kopf vs. Tisch* : https://youtu.be/YWuPyIVmk0o

Fünf Fragen an: Udo Surmann (Parteilose WG)
Der Kandidaten-Check zur…youtube.com
Heike Gabriele Elles "Alleine entscheiden" ist keine Lösung für die
Probleme in Deutschland.
Kurt Pötzschke Stark ! ...der Herr Surmann! ...sollte sofort
richtungsorientierend eingesetzt werden! ...im Tiki Taka Tuka Land und
die Menschen um Pipi Langstrumpf herum vertreten!
Sab Falk Ab an den Katzentisch
Andre Schmidt Manche nehmen sich einfach zu wichtig! Oder haben noch nicht ganz verstanden, wie
das System überhaupt funktioniert!

Cay Süberkrüb Bringt bitte eine der besten Schriftstellerinnen der Welt, Astrid Lindgren und ihre
Tochter Pipi Langstrumpf nicht in Verbindung mit diesem Hertener Paar.
Armin Janz Diese Stellungnahme hat Herr Surmann auf der Seite des CDU-Stadtverbandes
abgegeben. Statt notwendiger Einsicht redet sich das bockige Kind sein Verhalten schön 😳
Stellungnahme:
- im schnellen Internet etwas zu verbreiten, obwohl niemand die Hintergründe kennt, finde ich
erstaunlich.
19 Sitzplätze plus meiner (20) waren am 23.05.2017 nicht belegt und es gab inklusiv Udo Surmann
9 entschuldigte Ratsmitglieder, also genügend frei Plätze im Hertener Ratssaal.
Der Hertener Ratssaal hat 54 Tisch-Bestuhlungen, davon 44 Mitglieder des Rates, dauerhaft 10
freie Plätze.
Ich kann nicht nachvollziehen, dass es nicht möglich war, mir von der Verwaltung einen neuen
Platz zur Verfügung zu stellen obwohl mein Antrag beim Bürgermeister rechtzeitig am 19.05.2017
vorlag.
Ab und an ist es gut mal oben auf der Zuschauertribüne zu sitzen um sich ein neues Bild zu
verschaffen,
da Internetübertragungen nicht erwünscht sind. 👁️
Eins steht fest:
- dadurch gibt es neue Erkenntnisse…
- Anfragen und Anträge folgen von mir, wofür sich meine Mit-Kollegen*innen (Mitglieder des
Hertener Rates) evtl. nie gekümmert haben, da stellt sich die Frage
- warum nicht, belegen sie nicht die jeweiligen „Königlichen Fachausschüsse“ ? ! ?
- oder haben sie nicht die dementsprechende Fachqualifikation?
In diesem Bericht fehlt:
- bei einem derartig wichtigen Thema „dem Sparkommissar“
hatten die UBP-Fraktion und die Einzelratsmitglieder von FDP und „WIR in Herten e.V.“ keine
Fragen, warum nicht?
Vertreten die o.g. Mitglieder des Hertener Rates nicht ihre Wählerschaft?
Udo Surmann fragt immer…
- was einigen Rats-Personen sehr stört, weil:
die Sitzung wäre schneller zu Ende.
- wenn die Presse nicht mehr anwesend ist,
gibt es von der CDU weniger Fragen,
warum „Königliches Institut“ ? 🐓 🎲
Ach noch etwas zur Klarstellung:
- die drei Einzelratsmitglieder von
FDP
„Wir in Herten e.V.“
PARTEILOSE WG „BRD“
durften in der letzten Ältestenratssitzung teilnehmen und Fragen stellen…
- ist das "Königlich Bayerisches Amtsgericht" im Hertener Ratssaal nicht ausreichend informiert?

🤔
Ich wünsche allen ein sonniges Wochenende! 🏖️
Beste Grüße 😀
Udo Surmann
🦅 (Sach- und Fachkundiger Ratsherr) 🍀
PARTEILOSE WG „BRD“

Hans Socha Der Herr ist komplett neben der Spur...meine Meinung!
Martina Kamberg Sach und Fachkundig

😂

😂

😂

😂

Heike Rittau Sollte sich von seinen bettlaken vielleicht ein Zelt bauen, hat doch genug über von dem
driss .dann hätte er Platz satt
Anne Reuter Herr Surmann verwechselt wohl den Stadtrat mit einer Schulklasse, aber selbst da darf
man sich nicht einfach da hinsetzen wo man will.
Ich weiß gar nicht was ihr alle habt. Der saß doch gar nicht schmollend auf dem Zuschauerrang, der
wollte nur prüfen, ob die Luft da gut ist für die Zuschauer. Schließlich bekommen komischerweise die
Leute im Zuschauerbereich bei den Ratssitzungen regelmäßig Schnappatmung. Der wollte nur euer
Didi Masuch bei diesem rat kann man nur schnappatmung bekommen
Gefällt mirWeitere Reaktionen anzeigen
Anne Reuter

Hans Socha Sehr guter Kommentar von Frank

👍

Herbert Feyka Ja, diesen Kommentar müssten aber die Wähler von
Herrn Surmann lesen. Damit sie bei der nächsten Wahl etwas besser
Bescheid wissen !!

