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Verwaltung macht überraschend preisgünstige Rechnung auf / Kritik hält an

VON RAINER HOLZKAMP

K

ling, kling, kling, blink,
blink. Nein, nicht kling,
Glöckchen, klingelingeling und
so weiter. Vielmehr: Als Günter neulich losfuhr, teilte ihm ein
Warnsignal akustisch und optisch mit: Jemand ist nicht angegurtet. Günter, der sich unangegurtet geradezu nackt vorkommt im Auto, konnte es nicht
sein. Und er war allein im Wagen. Als sein Blick den Beifahrersitz streifte, bemerkte er dort
allerdings seine fast ständige
Begleiterin. Aber die ist doch so
schmal und zart, dachte Günter bei sich, anders als die wuchtigen, gewichtigen, um nicht zu
sagen stämmigen, wenngleich
natürlich an inneren Werten

schwer reichen Partnerinnen
mancher Kollegen. Doch siehe,
als Günter nach ein paar hundert Metern mit dem zunehmend unerträglichen Geräusch
seine Gefährtin vorsichtig, fast
zärtlich stupste, verstummte
und erlosch sofort das doppelte
Signal.
Ja, das hätte er wohl bedenken sollen: Ein Autositz ist unangeschnallt auch für diese Beifahrerin nicht ganz ungefährlich und damit auch für ihn
selbst. Sie ist zwar nicht seine allergrößte Liebe, aber teuer ist sie
ihm schon. Und so will er ihr
künftig doch einen sichereren
Platz anbieten, seiner Kameratasche.
Ihr Günter
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¥ Gütersloh (NW). Die Panne eines Internet-Fotoversandhandels behob die Gütersloher Polizei. Am Freitag informierte eine
Gütersloherin die Beamten, dass sie Hochzeitfotos erhalten habe,
obwohl sie weder geheiratet, noch solche Bilder bestellt habe. Die
richtigen Adressaten konnte der Versandhandel ihr nicht mehr
mitteilen. Die Polizei ermittelte über das Kennzeichen eines auf
den Fotos abgebildeten Fahrzeugs eine Firma in Mönchengladbach , die das Fahrzeug verliehen hatte. Durch das Autohaus konnte das Hochzeitspaar ermittelt werden.
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¥ Gütersloh (NW). Zigaretten und einen Würfeltresor erbeuteten Einbrecher, die in der Nacht zu Sonntag einem Einkaufsmarkt an der Straße „Am Anger“ heimsuchten. Zunächst drangen sie durch eine eingeschlagene Scheibe in ein Blumengeschäft
ein. Dort zertrümmerten sie die Leichtbauwand zum Markt. Aus
dem Lagerraum nahmen die Diebe einen Würfeltresor mit. Für
den Abtransport dürfte ein größeres Fahrzeug benutzt worden
sein. Hinweise unter Tel. (0 52 41) 86 90.
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¥ Kreis Gütersloh (NW). Auf Enten und Gänse konzentriert der
Kreis Gütersloh seine Vorsichtsmaßnahmen, um der Geflügelgrippe vorzubeugen. Eine Eilverordnung, die das Bundesministerium für Landwirtschaft wegen der Geflügelgrippe erlassen hat,
legt fest, dass alle Enten und Gänse, die ihre Ställe verlassen sollen getestet werden müssen.
¦ 3. Lokalseite
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Bertelsmann-Personalchef sichert sich Grundstück
VON LUDGER OSTERKAMP

¥ Gütersloh. 2015 wird für Immanuel Hermreck ein außergewöhnlich freudiges Jahr. Beruflich rückt der Personalchef
von Bertelsmann am 1. Januar
in den Vorstand des Konzerns
auf, privat wird er Eigentümer
einer Immobilie in bester Lage
am Stadtpark. Der 45-Jährige
hat sich ein 2.400 Quadratmeter großes Grundstück gesichert, das bisher zum Betriebshof des Fachbereiches Grünflächen gehörte und das er nun
der Stadt als Bauland abkauft.
Die Politiker im Stadtrat haben dem Verkauf des Grundstückes an Hermreck kürzlich
zugestimmt. Kämmerin Christine Lang dürfte sich damit
schon bald über eine beträchtliche Einnahme für die Gütersloher Stadtkasse freuen – im
Zuge der Ausschreibung hatte
die Stadt ihre Erlöserwartung
mit 836.000 Euro angesetzt. Zufall: Der Stadtrat erteilte den
Zuschlag am selben Tag, an dem
der Bertelsmann-Aufsichtsrat
Hermreck zum Mitglied des
Vorstandes berief.
Auf die Ausschreibung des
Grundstückes, das über die
Straße Am Stadtgarten zugänglich sein wird, hatten eine Reihe von Interessenten ihre Gebote abgegeben. Die meisten
Bewerber hatten vor, das
Grundstück zu parzellieren,
doch die Stadt gab der Bebauung mit einem Einfamilienhaus den Vorzug. Zu rechnen
ist mit einer Bebauung wohl
frühestens ab Sommer kommenden Jahres.
Mit Hermreck entschied sich
der Stadtrat zugleich für eine
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Immanuel Hermreck baut sich ein
Haus hinter dem GrünflächenBetriebshof.

heimische Lösung. Denn der
gebürtige Rhedaer, seit 2006
Konzernpersonalchef und damit zuständig für weltweit
110.000 Bertelsmann-Beschäftigte, ist in Gütersloh tief verwurzelt. Gemeinsam mit Markus Miele drückte er einst am
Evangelisch Stiftischen Gymnasium die Schulbank und engagierte sich als Jahrgangsstufensprecher; heute kümmert er
sich im Kuratorium des ESG um
die Weiterentwicklung der
Schule. Sein Vater ist der bekannte Gütersloher Taxiunternehmer, sein Onkel der Verler
Bürgermeister.
Hinzu kommt, dass Immanuel Hermreck die Gegend und
Nachbarschaft am Stadtpark
bestens kennt: Der promovierte Kommunikations- und
Wirtschaftswissenschaftler,
Absolvent der Stanford University und ausgebildeter Journalist, wohnt schon jetzt dort, in
einem Mietshaus keine hundert Meter entfernt.

¥ Gütersloh. Die hitzigen Diskussionen zum Neubau der
Buswartehäuschen
dürften
trotz des Ratsbeschlusses vom
vorigen Freitag weitergehen.
Denn noch längst nicht sind
alle Fragen geklärt. Das gilt
insbesondere für die Folgekosten. Die muss die Stadt
künftig selbst aufbringen, da
sie die Unterstände in Eigenregie neu errichtet. Zwar rechnet die Verwaltung unterm
Strich mit einem satten Überschuss infolge der Werbeeinnahmen, doch könnte die
Rechnung nach NW-Recherchen auch ganz anders ausfallen.
Denn manche Beobachter
ziehen die Annahmen zur Höhe der Kosten für Wartung,
Pflege und Reparatur der Hallen stark in Zweifel. Stadtbaurat Henning Schulz ging im Rat
von jährlich 20.000 Euro Aufwand aus – „überschlägig kalkuliert“. Schriftliche Angaben
und detaillierte Berechnungen
wurden freilich selbst im nichtöffentlichen Teil der Sitzung
nicht vorgelegt. Nach Abzug
dieser Kosten rechnet Schulz,
wie jetzt zu erfahren war, mit ei- HZcU UV^`_eZVce+ Die alten Buswartehallen verschwinden ab Januar. Das gilt auch für diese am Rathausvorplatz. Bis September errichtet die
nem Gewinn durch die Wer- Stadt neue Unterstände.
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bung von insgesamt 580.000
Euro in den kommenden zehn verteidigte das Verhalten seines gestern zahlreiche kritische ziehbare schriftliche Berech- lich nicht mehr für derartige
Jahren, also 58.000 Euro pro Unternehmens gestern mit den Nachfragen. Volker Richter nungen zu Einnahmen und Zwecke genutzt werden. AuJahr.
ßerdem fragte sich schon im Rat
Worten: „Unser Geschäftsver- würde beispielsweise gern wis- Kosten.
Legt man jedoch die bishe- hältnis mit der Stadt endet am sen, wer künftig bei der Stadt
Ungeklärt ist auch der Auf- mancher, ob die für die Stadt –
rigen Instandhaltungskosten zu 31. Dezember. Wir halten uns für die Akquise der Werbung wand für die neu aufzustellen- zumindest auf den ersten Blick
Grunde, reichen die Einnah- lediglich an die vertraglichen zuständig ist und welche Kos- den Werbeflächen neben den – preiswerte Rekommunalisiemen nicht für
ten dafür anfallen. Wie der SPD- neuen Unterständen. Künftig rung es rechtfertige, bestehenBedingungen.“
einen ÜberDabei hatte Ratsherr vermisste auch Nor- kommunal und nicht mehr pri- de Wartehäuser, noch dazu taVertragspartner
schuss
aus.
die Firma alles bert Morkes (BfGT) nachvoll- vat betrieben, dürfen die näm- dellos in Schuss, abzureißen.
Nach aktueldarangesetzt,
hat mehrfach
len Informaum das langjähnachgelegt
rige Verhältnis
tionen
sind
fortzusetzen. Im
beim bisheriAnzeige
gen Betreiber JCDecaux, des- Oktober ließ der Geschäftsfühsen Vertrag nach über 20 Jah- rer von JCDecaux Deutschren nicht erneuert wurde, jähr- land, Patrick Möller, den Stadtlich rund 90.000 Euro für die baurat in einer E-Mail wissen,
Wartung angefallen, Kosten für dass JCDecaux sei bereit, nePersonal und Fahrzeuge inbe- ben einer Modernisierung der
griffen. Das macht gegenüber Beleuchtung der Fahrgastunder Verwaltungskalkulation ei- terstände und Stadtinformatine Differenz von 70.000 Euro onsanlagen durch LED-Techpro Jahr aus. Und legt man die- nik auch die verbleibenden
se weitaus höhere Summe als Stromkosten (20.000 Euro p.a.,
Maßstab an, ergibt sich für die d. Red.) im Rahmen einer VerStadt ein Verlust von 12.000 tragsverlängerung zu tragen“.
Ein Firmensprecher bestäEuro.
Wie berichtet, baut die Stadt tigte gegenüber der NW noch
im kommenden Jahr 120 Un- weiteres Entgegenkommen. So
terstände neu auf, für insge- sollten zehn zusätzliche Hallen
samt 1,8 Millionen Euro. Da- bereitgestellt und sämtliche
behindertengevon steuert der Zweckverband Unterstände
Nahverkehr Westfalen-Lippe recht ausgestattet werden. Dass
(NWL) 1,6 Millionen Euro bei. eine weitere Kooperation denBleibt für die Stadt ein Eigen- noch nicht zustande kam, wuranteil von 200.000 Euro. Hinzu de seitens der Firma damit bekommen knapp 60.000 Euro für gründet, dass die Ausschreikeinen
die Anschaffung 30 provisori- bungsbedingungen
scher Unterstände. Die werden wirtschaftlichen Betrieb ernotwendig, weil JCDecaux die möglichten. Details dazu wuralten ab Januar demontiert und den nicht genannt.
In der Politik – vor allem von
die neuen erst bis September geliefert werden. Ein Sprecher SPD und BfGT – gab es auch
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atürlich haben es SPD
und BfGT zu weit getrieben, als sie die Verwaltung kurz vor der Ratssitzung mit sage und schreibe
23 Fragen zur den neuen
Bushäuschen bombardiert
haben. Aber ganz schuldlos
sind die Verantwortlichen im
Rathaus an dem Informationsbedürfnis nicht. Wer
Zahlen nicht freiwillig offenlegt, darf sich über Druck von
außen nicht wundern. Möglicherweise ist es bei dem einen oder anderen in Vergessenheit geraten, aber Politiker sind nicht dazu da, Sitzungsvorlagen
kritiklos
durchzuwinken. Erst recht
nicht, wenn es wie bei den
Fahrgastunterständen um
einen Batzen Geld geht.
Man muss dem Stadtbaurat noch nicht einmal böse
Absicht unterstellen. Möglicherweise hat sich angesichts
des gewaltigen 90-Prozent-

Zuschusses bei Henning
Schulz und Teilen des Rates
einfach eine gewisse Euphorie eingestellt, die weitere
Details in den Hintergrund
gedrängt haben.
Doch nüchtern betrachtet, sind für eine Gesamtabwägung nicht nur Einnahmen, sondern auch Folgekosten zu berücksichtigen.
Und auch in dieser Hinsicht
darf jeder Steuerzahler von
seiner Verwaltung unaufgeforderte Transparenz erwarten.
Mit Misstrauen haben
Nachfragen also erst einmal
nichts zu tun. Merkwürdig
wird es allerdings, wenn
schlüssige Antworten ausbleiben. Ganz zu schweigen
davon, dass genau wegen der
Folgekosten kurz vor der Bescherung ein Danaergeschenk droht.
raho@
ihr-kommentar.de

JETZT!
zur AOK

Warum zur AOK NORDWEST?
„Weil sie auch mal einen zweiten
Medizinmann rufen.“
Wir sind da, wenn’s drauf ankommt. Zum Beispiel mit der Vermittlung
ärztlicher Zweitmeinungen. Nur einer von vielen Gründen, warum sich
der Wechsel zur AOK NORDWEST für Sie lohnt.
Gesundheit in besten Händen

www.zur-aok.de
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