
 

Was hat der Bürgermeister noch zu verheimlichen?  

Das war schon ein starkes Stück, welches da bezüglich der Finanzierung der Drehleiter gestern in der 

Stadtverordnetenversammlung ablief. 

Da hatten sich die Kommunalpolitiker heftig gestritten und die Köpfe heiß geredet, ob und wie das neue 

Schmuckstück (Kosten ca. 500T - 650T Euro) angesichts der Finanznöte unserer Stadt zu finanzieren sei. Da 

wurde erwogen, aus Gewissensgründen abzulehnen oder der Abstimmung fern zu bleiben, und sicher 

niemandem war wohl bei dem Gedanken, einen weiteren hohen Kredit aufnehmen zu müssen. 

Es lief der TOP 7 "....Mitteilungen des Bürgermeisters": Nichts von großem Belang. Und dann der vorgezogene 

neue TOP 9 "Beschaffung Drehleiter". 

Nun kam der große Auftritt der neuen Fraktionsvorsitzenden der CDU, Frau Wladow. Minutiös legte sie dar, 

wie und wann sie nach ersten Hinweisen von Mandatsträgern ihrer Partei auf einen millionenschweren 

Fördertopf des Landes zur Bezuschussung von Feuerwehrfahrzeugen gestoßen sei - und wann sie wem aus der 

Verwaltung davon berichtet habe. Hut ab, Frau Wladow! 

Nun aber unsere Fragen: 

Wie kann es sein, dass eine ehrenamtliche Kommunalpolitikerin derartige Dinge herausarbeitet, nicht aber eine 

Verwaltung, in der Dutzende Vollprofis sitzen und sehr genau um das drängende Problem wissen?  

Seit wann wußte der Bürgermeister von dem Fördertopf - nach Darstellung von Frau Wladow muss er es über 

ihren Hinweis mindestens wohl vor etwa einer Woche gewußt haben? 

Warum hielt der Bürgermeister das vor der Öffentlichkeit, zumindest aber vor den Kommunalpolitikern, 

geheim? Er wußte doch, dass ab Freitag voriger Woche die Serie der die Stadtverordnetenversammlung 

vorbereitenden Fraktionssitzungen lief. 

Warum kein Hinweis spätestens unter TOP 7? Wollte er selbst später zu gegebener Zeit als der große die Euros 

auftreibende Zampano auftreten? Oder wollte er Frau Wladow  einen glanzvollen Erstauftritt zuschustern? 

War die Verwaltung tatsächlich bis vor einer Woche ahnungs- und schimmerlos? Man kann auch sagen: "Kam 

sie aus`m Mus-Topp?" Der Fördertopf soll für 2012 bereits weitgehend geleert sein. Also muss es ihn doch 

schon einige Zeit geben! 

Wann hat die Verwaltung mit dem Kreis wegen Fördermöglichkeiten gesprochen? "Die Kreise haben die 

Gemeinden bei der Ausstattung ihrer Feuerwehren zu unterstützen und sie in allen Angelegenheiten des 

Feuerwehrwesens zu beraten." (§ 3(2) Brandschutzgesetz). Wurde der Landrat in seiner Eigenschaft als 

Aufsichtsbehörde eingeschaltet  (§35(1))? 

Wann hat die Verwaltung mit der Landesregierung wegen Fördermöglichkeiten gesprochen? 

Fragen über Fragen - und schlußendlich: 

Welche wichtigen, möglicherweise entscheidungsrelevanten Tatsachen enthält der Bürgermeister noch der 
Öffentlichkeit bzw. der Kommunalpoltik vor? Was hat er noch zu verheimlichen? 


