Wäre die CDU eine Reederei, hätte sie im wahrsten Sinne des Wortes wieder mal etwas
vom Stapel gelassen. Die an alle Haushalte verteilte Broschüre CDU 2019
„Coesfeld.Heimat.Zukunft“ ist zwar schön bunt, aber textlich eher einfarbig.
An vier kurzen Beispielen aus der Broschüre sollte der Leser und mündige Wähler
erkennen, wie die CDU und ihr Bürgermeister „funktioniert“. Danach müssten die
meisten Hühner und Gänse in Coesfeld eigentlich nackt sein, denn mit deren, nämlich
fremden Federn hat sich die CDU wieder einmal geschmückt.
Beispiel 1: Schwerpunktziele Umwelt, Planen, Bauen
Die hier genannten Schwerpunktziele entsprechen der mehrheitlichen Beschlusslage des
Rates aufgrund von Verwaltungsvorlagen, sind also nicht das alleinige Werk der CDU, die
zu diesen Themen auch keine sog. Initiativanträge gestellt hat.

Gemeinsamer Antrag
Grüne, SPD, Aktiv für
Coesfeld, Pro Coesfeld,
Vorlage197/2015, in der
Ratssitzung vom
01.10.2015 von der CDU
abgelehnt!
Zustimmung der CDU
gab es erst mit Vorlage
223/2018 am
08.11.2018

Beispiel 2: Coesfelder Bahnhofsgebäude

Dieser Seitenhieb auf unsere Wählergemeinschaft ist nicht nur unsachlich
sondern auch falsch. In keinster Weise haben wir der Öffentlichkeit versucht,
ein „Wunschkonzert“ zu suggerieren. Pro Coesfeld ging es einzig und allein um die
Einhaltung der Ausschreibungsbestimmungen, die da unter anderem lauteten:

„Alternativ ist eine Neubebauung möglich, die aber mindestens die
architektonischen Qualitäten und die Signifikanz des ursprünglichen
Bahnhofsgebäudes aufweisen muss und einen unverwechselbaren Ort
markiert“
Pro Coesfeld hat sich für den Erhalt des historischen Mittelteils, zumindest aber
für die Integration in das neue Bauvorhaben eingesetzt und dazu Anträge
gestellt. So etwas nennt man nicht „Wunschkonzert“, sondern „ andere politische
Meinung“ haben. Aber genau mit der Meinung anderer hat sich die CDU immer
schwer getan.

Beispiel 3: CDU macht sich für Kitas stark (wirklich nur die CDU?)

Auch in diesem Beispiel das typische CDU – Problem einer verfremdeten
Selbsteinschätzung. Alle Fraktionen im Coesfelder Stadtrat drängen darauf
Kindergartenplätze zu schaffen, um der aktuellen Bedarfsplanung gerecht zu
werden.
Und war es nicht ausgerechnet der CDU-Vorsitzenden des Jugendhilfeausschusses,
der durch einen in der Gemeindeordnung nicht gedeckten „Fraktionszwang“ die
Planung eines Standortes über Wochen verzögerte?
Und war es nicht auch die CDU, die für den Standort „Gerlever Weg“ ein
Bebauungsplanverfahren wollte, obwohl ein Rechtsgutachten zum Standort
aufgrund der dahin rinnenden Zeit ein beschleunigtes Verfahren nach § 34
Baugesetzbuch favorisierte und dieses Verfahren auch von Pro Coesfeld
unterstützt wurde?

Beispiel 4: Gestaltung der Zukunft Coesfelds

Unser CDU-Bürgermeister erwähnt bei den Schulen mit keinem Wort den Umbau
des Schulzentrums an der Osterwicker Straße. Im letzten Abschnitt spricht er
zwar von großen Investitionen, nennt aber wieder nicht das Schulzentrum.
Dabei reden wir von geplanten 47 Mio. €. Immer noch ist man in der Planungsphase,
unter anderem mit dem Versuch, durch geschickte Anordnung einer außenliegenden
Mensa den sog. Quartiersbezug hinzubekommen, der Voraussetzung für eine
Städtebauförderung ist. Ohne diese Städtebauförderung würde die Rechnung
unseres Bürgermeisters und seiner CDU einschließlich der Adjutanten der SPD,
nämlich den neugestalteten Schlosspark quasi kostenneutral bekommen zu haben,
nicht mehr aufgehen.
Spielt man auf Zeit? Stellt sich unser Bürgermeister 2020 erneut der Wahl oder
überlässt er einem anderen die Verantwortung für das Großprojekt und die
finanziellen Folgen für die Stadt?
Bis Ende September muss die Förderung beantragt sein. Das ist auch der Monat, in
dem sich unser Bürgermeister über eine Wiederwahl 2020 äußern wird. Zufall –
oder nach mir die Sintflut?

Zum Schluss möchten wir Ihnen ein Schmankerl aus der Broschüre zum Thema
„Mitgliederwerbung“ nicht vorenthalten.

Bevor auch Ihr Hund nach einer Mitgliedschaft bei der CDU diesen
verständlicherweise traurigen Blick bekommt, sollten Sie mal einen Blick auf die
Hunde unserer Mitglieder werfen.

Locker, lustig, aber auch mal bissig bei bestimmten Themen…………
Das sind wir von Pro Coesfeld. Wenn Sie Lust haben, in diesem Team die
kommunale Politik Ihrer Stadt mitgestalten zu wollen, heißen wir Sie hier
willkommen.
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