
 
 

Stammtischprotokoll  30.07.2014 

Tagungsort:  Piratenbüro Heidstr. 

Beginn Stammtisch: 19:40 Uhr 

Ende Stammtisch: 21:27 Uhr 

Teilnehmende:  Bernd 

Andreas 

Janine 

Jürgen 

Michael 

Günter 

Anita 

Agenda 

 0.1 Festlegung des Versammlungsleiters 

 1. Bericht Fraktionssitzung vom 28.07.2014 

 2. Bericht StopWatchingUs 

 3. PM Henin Beaumont  

 4. Logo  

 5. Facebook  

 6. Homepage  

 7. Geschäftsstelle / Piratenbüro 

 8. Parkplatz Stöckstr./Gerichstsstr. 

 Verschiedenes   

 

Protokoll 

Zu Top 0 Versammlungsleiter ist Günter 

Günter begrüßt die Anwesenden und weist auf die bereits durchgeführten Arbeiten im Piratenbüro 

hin. Tagesordnung wurde um Thema „Cranger Kirmes“ erweitert 

 

Zu Top 1 Bericht Fraktionssitzung vom 28.07.2014 

 

 Die Schwerpunktthemen für die Legislaturperiode 2014-2020 in der Kommunalpolitik wurden 

festgelegt und Arbeitsgruppen für die einzelnen Punkte, u.a. Freifunk, gebildet. 

 Bericht über den Kreisverkehr an der Hordelerstraße und der 110Kv Leitung die gelegt wurde 

und wird.  

 Bericht über unsere Partnerstadt in Frankreich sowie über die Schändung des Schoah-

Denkmals in Herne 

 Verteilung der Freikarten der Cranger Kirmes, die Fraktion hat ca. 50 Karten von der Stadt 

bekommen und diese dem ev. Kinderheim mit einer Geldspende übergeben. 



 

 

Herrn Rhein (Geschäftsführer des Kinderheims) fragte, an ob wir im Kinderhilfe Ausschuss sind, und 

merkte an, dass wir dann öfter was von ihm hören werden. Er beabsichtigt, nochmals mit uns als 

Fraktion zu reden, weil es immer wieder Probleme mit dem Jungendheim gab. Er hatte seine 

Konzepte und die Kompetenzen des Kinderheims kurz vorgestellt. 

 

Zu Top 2 StopWatchingUs 

 

Andreas berichtet über geplanten Besuch der StopWatchingUs-Demo in Köln.  Jürgen, Janina, Bernd 

und Andreas haben die Fahrt nach Köln nicht beenden können, da die Bundesbahn kurz vor Köln 

Stellwerkprobleme hatte. Der Zug drehte wieder um und kehrte nach Dormagen zurück. Dadurch 

waren keine Piraten Herne bei der Demo in Köln. 

 

Zu Top 3 PM Henin Beaumont 

 

Jürgen berichtet, dass die Pressemitteilung am Dienstagabend raus ist und das wir eine 

Pressemitteilung des Landesverband gegen Antisemitismus auf der HP haben. 

 

Günter berichtete über die Entstehung der Resolution im Rat. Die Grünen haben die Resolution 

eingereicht, die fast deckungsgleich ist mit einer früheren des OB, die aber zurückgezogen wurde. 13 

Mitglieder im Rat haben dafür gestimmt bei 4 gegen Stimmen. Der OB Herne hat den Bürgermeister in 

Frankreich angeschrieben mit der Aussage, dass es einen Beschluss des Rates zur Absage der 

Feierlichkeiten gibt. Einen entsprechenden Beschluss hat es so nicht gegeben. 

 

Zu Top 4 Logo 

 

Bernd erklärt die Unterschiede der beiden Logos der Piraten, die bisher genutzt wurden. Genutzt 

werden soll nach früherem Beschluss nur noch das neuere Logo (siehe Deckblatt). Jürgen hat das 

Logo schon soweit angepasst, dass wir es nutzen können. 

 

Zu Top 5 Facebook 

 

Bernd weist auf die 4 Headlines in unserem Facebook-Auftritt hin, u.a. mit Snowden. Er macht 

deutlich, dass wir diesen Account nur eingeschränkt nutzen können, da die 

Datenschutzbestimmungen gefährlich sind und die Privatspäre bedient. Ein Hinweis, wie z.B. bei den 

Seiten von Stop Watching Us wären eine gute Sache. 

 

Der Umsetzungsvorschlag von Bernd wurde diskutiert. Das Grundlayout soll niocht verändert werde, 

aber der Hinweis ggf. als Wasserzeichen eingesetzt werden. Andreas fragt bei de Gagarina an, ob ein  

Banner erzeugt werden kann- 

 

Andreas schlägt vor das wir einmal einen Themenabend über Sozialnetzwerke zu machen, Bernd 

erwähnt das wir damit wie in der Vergangenheit wenigstens in die Presse zukommen. Idee soll auf 

nächstem Stammtisch vertieft werden. 

 

Zu Top 5 Homepage 

 

 Jürgen erwähnt das die Teile des Wahlkampfes von der HP genommen werden müssen. 

Damit wurde bereits angefangen. Entwurf für „Piraten im Rat“ ist schon fertig, Andreas und 

Bernd sollen noch einmal ansehen.  

 Seite „Piraten in den Bezirken“ soll noch gemacht werden, er fordert Michael und Günter auf 

Bilder und Daten zu geben. 

 Günter weist darauf hin, dass es auch eine Seite zu den Sachverständigen Bürgern in den 

Ausschüssen geben muss. Diese gehören sie auch dazu. Seite wird erstellt. 



 

 Bernd schlägt vor, den Punkt Kommunalwahl in den Punkt Kommunalpolitik umzuändern, 

darin einen Vorstellung der Politik und einen Link zu erstellen zur Ratsfraktion Piraten & AL. 

Ein Unterpunkt Piratenwirken soll noch erstellt werden. 

 Jürgen fragte nach ob auch ein kleines Bildformat der Plakate 2014 vorhanden ist, weil er es 

auf die HP setzen möchte.  

 Aktuell gibt es kein Pressearchiv. Vorschlag: Dieses ab jetzt zu erstellen, es gibt aber nur eine 

PE. Im Pressespiegel sollte man erkennen, was wann zur Presse gesandt und wann und wie 

dieses veröffentlicht wurde. Prüfung des Urheberrechts steht noch aus. 

 

Zu Top 8 Parkplatz Stöckstr./Gerichstsstr 

 

TOP wurde vorgezogen.  

 

Andreas berichtet von der  Parkplatzsperrung Stöckstraße/Gerichtstraße. Er ist von mehreren 

Geschäftsleuten angesprochen worden. Recherche bei der Feuerwehr. Diese hat im Telefongespräch 

erklärt, dass das Bauamt dafür zuständig sei. Nach interner Recherche in diesem Amt wurde 

mitgeteilt, dass diese bei der Entwässerung nachgefragt und der Feuerwehr nachgefragt haben. Eine 

plausible Erklärung, warum Parkplatz gesperrt ist, konnte niemand geben. Feuerwehr erklärte sich 

bereit, wieder zu öffnen. Parkplatz ist eröffnet seit 30.07.2014 mittags. 

 

Günter schreibt 3-4 Zeilen für unsere HP. Günter will weiter nachforschen, warum dieser Parkplatz zu 

war. 

 

Zu Top 7 Geschäftsstelle / Piratenbüro 

 

TOP wird auf Vorschlag von Jürgen verschoben, bis belastbare Zahlen zu Kosten vorliegen. 

 

Verschiedenes 

 

Jürgen ist erst in 14 Tagen wieder dabei. 

Andreas hatte heute nochmals zusätzlich einige Karten für die Cranger Kirmes bekommen. Diese 

stehen allen zur Verfügung. 


