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Die Dorfgemeinschaft beisammenhalten!
Als ich die Grußworte vom CDUVorsitzenden aus Idstein, in der November-Ausgabe des Heftricher
Spiegel gelesen habe, war ich doch
etwas erstaunt. Wie kann ein Vorsitzender jemanden danken, obwohl
er noch nie an einer Ortsbeiratssitzung teilgenommen und sich tatsächlich mit der Arbeit und dem
Verhalten der Ortsvorsteherin
(OVin) beschäftigt hat?
Herr Nippgen-van Dijk vertritt die
Auffassung, dass wir in Heftrich
eine sehr gut geeignete, aktive Ortsvorsteherin haben. Stimme ich voll
und ganz zu, wenn Herr Nippgenvan Dijk nur für die CDU und die
Verwaltung spricht. Unsere Ortsvorsteherin ist für die CDU und die
Verwaltung sehr gut geeignet, da sie
in jeglicher Hinsicht „pflegeleicht“
ist. Sie stimmt innerhalb der CDU
gegen Ihre eigenen, im Ortsbeirat
getätigten Beschlüsse und der Verwaltung wird in keiner Weise widersprochen.
Bezüglich der Aussage von Herrn
Nippgen-van Dijk, die OVin wäre
eine mit Herzblut aktive Ortsvorsteherin, die ihre Aufgabe kompetent
wahrnimmt, auch wenn ihr es nicht
immer leicht gemacht wird, frage
ich mich: „Welches Herzblut hat die
OVin aktiv und vor allem kompetent
wahrgenommen und ist es nicht die

OVin selbst, die einer Minderheit
im Ortsbeirat mit Unterstützung der
Kollegen der SPD und der Verwaltung die Arbeit im Ortsbeirat nicht
immer leicht macht?“
Was versteht Herr Nippgen-van Dijk
darunter, wenn er der OVin für ihren langen Atem, ihre Geduld und
ihren unbändigen Willen, ihre Dorfgemeinschaft beisammen zu halten,
dankt?
•

Kann man jemanden danken,
die mit langem Atem, Geduld
und unbändigen Willen Anfragen im Ortsbeirat ignoriert,
über die Verwendung des Budgets des Ortsbeirates keine
nachvollziehbaren Auskünfte
erteilt und Abrechnungsbelege
nicht vorlegt?

mündlich anstatt für alle nachvollziehbar schriftlich?
•

Darf sie nicht antworten, wer
verbietet es oder paßt sich dem
Verhalten der Verwaltung an,
die nur mit der OVin kommuniziert?

•

Hat Sie etwas zu verbergen, was
vielleicht auch noch von der
Verwaltung gedeckt wird?

Wenn Antworten auf diese und einige andere Fragen geliefert würden,
könnte ich mir vorstellen, dass auch
der Minderheit im Ortsbeirat das
Leben einfacher gemacht würde, da
diese auf ständige Nachfragen verzichten könnten.
Profitieren davon würde die gesamte Dorfgemeinschaft. Der Zusammenhalt könnte durch einstimmige
Beschlüsse, wenn man gemeinsam
für Heftrich im Sinne des Wählerauftrages etwas erreichen möchte,
gestärkt und nach außen signalisiert
werden.

•

Warum stellt sie nicht klar, wo
die Stellungnahme des Ortsbeirat zum Thema „Altes Rathaus“
abgeblieben ist, die „offensichtlich“ nie den Magistrat erreicht
hat?

•

Warum hat sie kein Interesse
daran, dass die ermüdenden
Diskussionen ein Ende haben
und hilft, die Themenkomplexe
aufzuklären?

Voraussetzung dafür ist aber, dass
die OVin hinter ihrem und dem
Ortsbeiratbeschluss auch in Idstein
steht und mit unbändigem Willen
die Dorfgemeinschaft auch wirklich
zusammenhalten möchte.

•

Warum erledigt Sie alle wichtigen Angelegenheiten lieber

Erhard Walter
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