
Bürgermeister  Heinz  Öhmann  wirft  unserem  Fraktionsvorsitzenden  unwahre  und 
verzerrte Faktendarstellung vor.

Während  der  letzten  Ratssitzung  am  10.11.2011  warf  Bürgermeister  Heinz  Öhmann 
Fraktionsvorsitzenden  Günter  Hallay  vor,  Fakten  unwahr  und  verzerrt  in  der  Sitzung 
dargestellt zu haben. Der Vorwurf bezog sich auf ein Zitat im Statement zum Antrag unserer 
Fraktion auf sofortige Aufhebung einer Probephase zur geänderten Verkehrsführung in der 
nordwestlichen Innenstadt sowie auf die zeitgerechte Vorlage unseres Antrags.

Im Einzelnen:

Günter  Hallay  zitierte  Öhmanns  Worte  aus  einem Schreiben  an  die  Kaufmannschaft  der 
Kleinen Viehstraße. Hier zum Vergleich:

Schreiben der Stadtverwaltung Auszug aus dem Statement

Bezüglich des Antrags wehrte sich der Bürgermeister gegen den Vorwurf, unser Antrag habe 
in der Verwaltung geschlummert. Er sei zwar zeitgerecht eingegangen, aber erst nach dem 
Versand der Sitzungsunterlagen. Aber auch das ist falsch:

Unser Antrag ist, wie der Eingangsstempel der Stadt zeigt, am 13.10.2011 im Original bei der 
Stadtverwaltung  eingegangen.  Die  Sitzungsunterlagen  ohne  unseren  Antrag  sind  am 
27.10.2011 erstellt  und versandt  worden.  Damit  lag  unser  Antrag  bereits  14  Tage in  der 
Verwaltung.  Dieser  Antrag  wurde  nach Feststellung,  dass  er  nicht  auf  der  Tagesordnung 
stand,  per  e-mail  noch  einmal  an  die  Stadt  versandt.  Diese  Mail  traf  natürlich  erst  nach 
Versand der Unterlagen ein. 

Neben der aktuellen Vorlage einer Liste mit 

1400  Unterschriften  wandte  sich  die 

Kaufmannschaft  bereits  am  20.09.2011 

schriftlich  an  unseren  Verwaltungschef,  der 

in seinem Antwortschreiben vom 28.09.2011 

folgendes ausführte:

„Ihre  Ausführungen  haben  mich 
nachdenklich gemacht. Ich werde mich in  
jedem Fall dafür einsetzen, die bisher für  
ein  halbes  Jahr  vorgesehene  Probezeit  
nicht  auszuschöpfen  und  möglichst 
schon  deutlich  früher  zu  einer  
Entscheidung  zu   gelangen“……Herr 

Bürgermeister,  wir  haben  jetzt  die  Chance 

dazu……!! Stehen Sie zu Ihrem Wort oder 

spielen Sie doch nur auf Zeit? 



Auch hier der Beweis – schwarz auf weiß 



..und hier die Tagesordnung vom 27.10.2011

(in der ersten Version ohne unsere Anträge auf Aufhebung der Probephase sowie Umbesetzung 
der Ausschüsse).

Die Wählergemeinschaft behält sich weitere Schritte vor.


