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CDU verweigert sich wieder 
An der ersten interfraktionellen Runde, die die Aus-
schusszuschnitte, Zuständigkeiten und Vorsitze festlegen 
sollte, hat die CDU noch teilgenommen, denn für die 
Beschlussfassung im Rat war ja Einstimmigkeit gefordert. 
Jetzt hat sie aber keine Lust mehr daran teilzunehmen und 
bezeichnet diese allseits übliche und völlig normale 
parlamentarische Gepflogenheit als „Mauschelrunden hinter 
verschlossen Türen“. Stattdessen versteckt sie ihre eigene 
Rat- und Ideenlosigkeit hinter den Begriffen Transparenz und 
Bürgerbeteiligung. Wer Angst hat sich zu blamieren, bleibt 
eben zu Hause. Es bleibt abzuwarten, wie lange die CDU-
Neulinge in Rat und Fraktion sich vor Ihrem Chef noch 
ducken und sich steuern lassen. !
Ich meine: Alles nur eine Frage der Zeit  
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Baugebiet Weyersbacher Feld halbiert 
Was sich im Bezirksausschuss schon andeutete, wurde 

im Ausschuss für Stadtentwicklung und Wirtschaft bestätigt: 
die Bebauungsfläche wird um die Hälfte reduziert, die Bau-
grundstücke verkleinert. Das Baugebiet schliesst nach unten in 
etwa ab mit der gegenüberliegenden Feuerwache. Durch die 
Halbierung entstehen voraussichtlich 25 - 30 Wohneinheiten. 
Erstaunlicher weise hat der Investor bereits Zustimmung 
signalisiert, wohl aus Angst, am Ende komplett mit leeren Händen 
dazustehen. Alle früheren Pläne und Grundsätze wie z.B. weniger 
dichte Bebauung in Randgebieten, wurden wegen eines faulen 
Kompromisses über den Haufen geworfen. !
Ich meine: Zuverlässigkeit und Vertrauensbildung sieht anders aus

Ist die FDP noch überlebensfähig? 
Diese Frage will unser Bundesvorsitzender Christian Lindner 
in vier Strategieforen beantworten, die am 25. Oktober im 
Hotel Maritim in Bonn beginnen und am 2. November in 
Magdeburg enden. Wir sind gespannt darauf mit welchen 
Argumenten, mit welchen Ideen wir den teilweise fulminanten 
Einzug der AfD in die Parlamente von Sachsen, Thüringen 
und Brandenburg, zu der ja auch zahlreiche enttäuschte 
FDP-Wähler beigetragen haben, stoppen können. Darauf zu 
hoffen, dass sich AfD durch interne Querelen ähnlich 
eliminieren könnte, wie das die Piraten geschafft haben, 
sollte man lieber nicht. Alle Mitglieder sind herzlich 
eingeladen, mit zu diskutieren und zu gestalten. An-
meldebögen können bei mir angefordert werden. !
Ich meine: Auf nach Bonn und mitmachen 

Erweiterte Fraktionsrunde einberufen 
Der stellvertretende Bürgermeister Wende hat für den 
kommenden Mittwoch, 17.09.14 die erweiterte Fraktionsrunde 
zu einem gemeinsamen Gespräch im kleinen Sitzungssaal 
des Rathauses eingeladen. Einziges Thema ist die Innen-
stadtentwicklung um den Kiefer / Reiser-Vorschlag, Die 
Grund- und Rahmenbedingungen für die Innenstadt und ihre 
Entwicklung  müssen erörtert werden. !
Ich meine: Da müssen alle Fraktionen endlich Farbe bekennen !

AKTUELLE TERMINE 
Haupt -und Finanzausschuss-Sitzung 
Interfraktionelle Runde 
Ratssitzung mit Einbringung Haushalt 2015   

!
Montag, 15.09.2014 um 17.00 Uhr 
Mittwoch, 17.09.2014 um 17.00 Uhr 
Donnerstag, 18.09.2014 um 17.00 Uhr 

Quelle: Vorschlag Kiefer / Reiser




