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Keine Rechenschaft schuldig

Kommentar von E. Walter zur letzten OBR-Sitzung
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Der verbale Protest in der letzten
OBR-Sitzung zeigte deutlich: Weder
die Ortsvorsteherin (OVin) noch der
Kollege Demmer (CDU) sowie der
Fraktionsvorsitzende
Piaskowski
(CDU) haben verstanden, warum die
Vertreter von den Freien Wählern
und der FDP auf ihr Informationsrecht im Hinblick auf Abrechnungen
bestehen.
Dies wiederum bedeutet, dass sich
bei der Verwendung der zugewiesenen Sachmittel eine Minderheit im
OBR (FWH/FDP) nicht mitgenommen und abgehängt fühlt, da alles
von der OVin im Alleingang mit dem
Körperschaftsbüro der Stadt Idstein
abgewickelt wird. Das dies gegen die
von der Stadt vorgelegte gültig Richtlinie verstößt, ist der OVin, sowie
den Herren Demmer und Piaskowski
egal und die notwendige Rückendeckung erhalten sie auch durch die
Verwaltung.
Der FWH/FDP-Antrag mit 9 Fragen
zu den Sachmitteln und 3 Fragen
zum Thema Altes Rathaus wurden
von der OVin mal eben locker vom
Tisch gefegt: Sie sagte, dass sie lange
mit sich gerungen hat und es ihr leid
tut, dass sie den gesamten Fragenkomplex nicht beantworten kann.
Sie behauptet, dass sämtliche Abrechnungen dem OBR vorliegen würden und man sich Einzelbelege ja
beim Körperschaftsbüro anschauen
könnte.
Ausserdem wurde behauptet, dass
man bei einem „schwebendem Verfahren“ keine Auskünfte erteilen
könnte, da am 04.12.2019 angekündigt worden wäre, dass ein Organstreitverfahren, welches begehrt,
dass wir (FWH/FDP) uns in unseren
verfassungsmäßigen Rechten verletzt
fühlen, einfordern müssen. Die Aussage der OVin, sie könne auch deshalb keine Auskunft geben, da sie
nicht wisse, ob ein solches Organstreitverfahren eingeleitet wurde
diente dazu, vom eigentlichen Thema, sprich der Berichterstattung ab-

zulenken und den „schwarzen Peter“
an die Antragsteller zurück zu spielen.
Da bisher kein Organstreitverfahren
beantragt wurde, kann es demzufolge
kein schwebendes Verfahren, in dem
ein Urteil aussteht, geben, ansonsten
hätte die Verwaltung, mit der die
OVin im engen Kontakt steht, mit Sicherheit erfahren, dass ein solches
Verfahren eingeleitet wurde.
Demzufolge hätte sich die OVin die
Aussage, wenn ihr oder der Verwaltung mitgeteilt würde, dass kein
Organstreitverfahren
eingeleitet
wurde, können die Fragen beantwortet werden, sparen können. Allerdings schränkte sie die Antwort wieder ein, da sie auch sagte, das es sich
auch um Fragen handelt die ihr Stadtverordnetenmandat betreffen und da
würde sie sowieso keine Antwort
geben.
Die OVin vertrat und vertritt vehement die Auffassung, rechnungsmässig keine Rechenschaft gegenüber
dem OBR oder einzelnen Mitglieder
abgeben zu müssen sondern nur gegenüber der Stadt Idstein.
Sie findet es traurig, dass ihr nicht
vertraut wird und ständig an ihrer
Person etwas auszusetzen ist.
Was die Aussage von OBM Demmer
sollte, der Verwaltung sollte zwecks
der „Rechtssicherheit“ sofort schriftlich mitgeteilt werden, dass kein
Organstreitverfahren
eingeleitet
wurde und auch zukünftig keines
eingeleitet wird, damit die Fragen sofort beantwortet werden können,
bleibt wohl sein Geheimnis.
Auf alle Diskussion einzugehen und
diese zu kommentieren, würde den
Rahmen sprengen. Die Aussage von
der OVin, dass der OBR im September 2019 beschlossen hätte, dass das
Erntedankfest wie jedes Jahr durchgeführt wird, ist schlichtweg falsch,
denn ein solcher Beschluss ist im
Protokoll vom 04.09.2019 nicht zu
finden und somit liegt keine Be-

schluss für die Ausgaben, die 50 €
übersteigen vor.
Auf die haltlosen Aussagen von OBM
Demmer, es würden nur Verschwörungstheorien kommen und man
müßte erst mal zuhören wenn man
etwas sagen wollte, verbunden mit
dem Zusatz, dass absichtlich etwas
verbreitet und in Umlauf gebracht
wird um die OVin schlecht zu machen und dass die OBM Petersohn
und Walter nur Anschuldigung machen würden, ist Demmer auf befragen, doch bitte konkrete Punkte speziell von Anschuldigungen zu
benennen, nicht eingegangen.
Das die abschliessende Aussage von
OBM Walter, dass das Verhalten
„Frankfurter/Wiesbadener
AWO
Verhältnisse im Kleinformat gleicht,
da sich auch da nicht an gültige Regeln/Richtlinien gehalten wird und
sich die OVin nur von ausgewählten
Personenkreisen prüfen läßt“, lautstark von Piaskowski kommentiert
wurde ohne das ihm dazu das Wort
erteilt wurde, zeigt auf, dass in Heftricher Ortsbeirat nur eine Fraktion
(CDU) die Macht besitzt um sich
über Gesetze Geschäftsordnungen
und Richtlinien hinwegzusetzen, obwohl es Dinge gibt, die eindeutig geregelt sind.
Selbst Rechtsgutachten werden in
Frage gestellt und sich auf Aussagen
in WIKIPEDIA, es ist eine freie Enzyklopädie, wo jeder etwas reinschreiben kann, berufen.
Das da die Besucher die der CDU nahestehen, bei solchen Diskussionen
stinksauer sind, ist sogar mir verständlich. Das verlorene Vertrauen,
welches die OVin vehement einfordert, kann sie jedoch nur zurückgewinnen, wenn sie offen und transparent mit dem Thema Sachmittel für
den Ortsbeirat und allen anderen
Heftricher Sachthemen umgeht. Da
ist sie aber meilenweit davon entfernt.
Erhard Walter
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