
Stammtisch Protokoll 19.03.2014 Warsteiner Stuben 

Beginn:
19.32 Uhr

Ende:
22.38 Uhr

Anwesend:
Bernd
Holger
Gabi
Günter
Andreas 
Michael

Agenda:

0 Verlesung Stammtischprotokoll Abstimmung /Dauerhaft Beschluss Stammtisch #

1Wahlbezirke...
2 Abgabe und Aussprache bis 20.03.2014 Wahlprogramm /Stammtisch
3 Kreis Lars und Uwe /Michael
4  Königin Luisen Schule
5 Orga Treffen 13.03 Günter
6 Sozialausschuss /Gabi 
7Verschiedenes

0 Protokoll vom 12.03.2014 wurde verlesen und nach 2 Änderungen genehmigt.

Anmerkung Günter“ Ratsprotokolle“ wurden nicht mitgeschrieben wegen wer wie abstimmt,
jetzt ist es durch das die Namen bei Abstimmungen genannt werden.
u.anderes.....

Ratsprotokoll
Inhalte sollten kurz dargestellt werden als z.b ein Mündliches #Statement nicht eingepflegt wurde.
 
 Zu 2.
Andreas: fügt an das man im Wahlprogramm keine anderen Parteien nennen soll.
Bernd: hat gesagt er hat schon Ersatz Worte gefunden und wird diese den Jürgen zusenden.
Andreas: das CDU Wahlprogramm vereint alles, ob Kommunal oder Europa oder Deutschland 
generell.

Bernd: das Programm liest sich sehr gut /Einstimmigkeit

Holger: der Erklärbär ist im Programm gut weil die Mehrheit der Herner es leicht verstehen können.



Bernd: es sind auch viele Beispiele in dem Programm, es sollte eine Kurzversion kommen.

Günter: Jürgen hatte schon einen Flyer mitgebracht und dieser wurde auch als gut empfunden.

Bernd : ich habe es teilweise es im Text schon geändert …..

das geänderte habe ich durchgestrichen und es ist sichtbar zu sehen, eine Textpassage war zu lang 
daher passt es nicht auf der linken spalte.

Holger erklärt den Spalten Umbruch der Formatierung......

Michael : ich weise nochmal auf den 20.03.2014 hin wegen Abgabe des Programm an Jürgen.

Zu 3

Lars wird von Andreas angesprochen Uwe werde ich anrufen.......

Die Familie Schumacher wird von Günter bis Montag den angesprochen...

Diskussion über Bezirke und derer Aufstellung....
Normen soll gefragt werden wegen Bezirkswahl - Liste ...Bernd wird Normen ansprechen....

Zu. 1 Holger ist es wieder eingefallen.......

Wir brauchen die Zuweisung der Straßen der Bezirke.....Michael soll sich darum kümmern.....

Zu 4....

Bericht über Königin Luisen Schule.

Andreas
Günter teilte uns mit das der Heimatverein Wanne Eickel am 18.03.2014 zur Ortsbesichtigung und 
anschließend Diskussion eingeladen hat.
7 Ratsmitglieder und ein Mitglied der Stadtverwaltung war anwesend.
Die Begehung wurde ab 17 Uhr nur von außen durchgeführt...
Angeblich wurde eine Machbarkeitsstudie ausgeführt, Kita Michaelstraße...
Umbau Königin Luisen würde ca. 5,1 Millionen € kosten....
Am 09.04.2014 wird sich die Stadtverwaltung mit der (Behörde Münster) zusammen setzen.
Duwe (Linke) hat vorgeschlagen ein Bürgerworkshop durchzuführen.
Günter:
der Architekt war vor Ort nur er hat nicht so richtig alles aufgeführt.
Kultur usw. könnte laut Günter dort einziehen nur die Kostendeckung wäre nicht gegeben.
Die Stadt hat z.b. für einen Hausmeister 44.000€ eingerechnet, aber es sind an Schulen kaum mehr 
diese Hausmeister vorhanden.

Günter sagte es wurde auch schon mal daran gedacht die Kita auf dem hinteren Hof zu bauen.
Es gibt in Herne noch eine ganze Menge an Kunstmaterial das man die Schule auch als kleines 
Museum nutzen....



Andreas : die Stadt wird sich nicht darauf einlassen nur bei eine negativ kosten Nutzung.
Beispiele von #xxxx xxxxxx es wird nur zu stoppen sein wenn ein Ratsmitglied oder anderer 
Bekannte Herner will,dann bleibt es auch...

Holger :
NRW ist das ein Land wo Kommunen bei Denkmalschutz Mitsprache hat....

Andreas schlägt vor sich als Piraten Herne sich zu Positionieren, und zwar für die Königinnen 
Schule.....

Günter: Die Heizkosten würden sich ca. auf 15.000€ belaufen.... 
    

Gabi: eine Pressemitteilung über ein Erhalt der Schule

Bernd: es wäre besser wenn wir nicht über Schulen, sondern lieber über Piratige Themen berichten.

Günter: Der Heimatverein hat darum gebeten sich zu Positionieren wegen der Schule...

Bericht Orga Treffen von Günter.

Verschiedenes:
Vorbereitung zur Vorstellung des Piratenboot,
am Donnerstag kommt Günter und baut es mit zur Probe auf.
Eventuell versuchen wir es die Bilder der Ratskandidaten vor dem Rathaus Herne.
Die Presse wird die Woche darauf Informiert mit passenden Bilder, mit der aussage wenn sie selber 
Bilder wollen können sie diese auch machen .

Gabi berichtet über ein Beispiel der Bürgerbeteiligung der Ratsarbeit anhand Sassenburg.
So kann man auch die Königin Luisen Schule machen.
Andreas:
Piraten sind dafür Verantwortlich das Transparenz und Bürgerbeteiligung überall einzieht,

XXXXXXX sagte „Muss ich erst aus der SPD austreten um überhaupt daran teilnehmen kann.“
Die SPD macht dieses nur zur Schauveranstaltung.

Bernd:
Berichtet über München mit Mediatoren???
Verfahren sollen so gemacht werden das die Bürger sehen was und wie Passiert.
Günter:
Warum kommt die Verwaltung nicht selbst mit Ideen heraus (Königin  Luisen Schule)

Bernd:
Buschmanshof wurde auch Workshop gemacht, Einladungen wurden an Unterschiedliche 
Gruppierungen gemacht.

Günter Berichtet wie diese Shops abliefen, die Bürger haben anders gesagt aber die Verwaltung hat 
es anders gemacht.



Gabi Berichtet über Baumfällung in _Ihrer Straße ob überhaupt eine Genehmigung Vorliegt,
diese Bäume werden gefällt wegen Bodenproben.
Laut Stadt haben sie dafür bezahlt, Auftrag kommt von der Wirtschaftsförderung.

Die Frage, hat man Recht lichte handhabe gegen die Stadtverwaltung, wenn sie konträr zu den 
Beschlüssen der Stadt handeln.

Orga Treffen am Donnerstag ist gut 

Ende

 


