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22.06.2018

Pressemitteilung

ALMA zum CDU-Antrag auf Sondersitzung: „Dreister Griff in die Gemeindekasse“

Als dreisten Griff in die Gemeindekasse kritisiert der Fraktionsvorsitzende der Alternativen 

Liste ALMA Gerhard Bonifer-Dörr das Verhalten von CDU-Fraktionschef Schrod, der am 

20.06. einen Antrag auf Einberufung einer Sondersitzung der Gemeindevertretung einge-

bracht hat. „Für den Ego-Trip des christdemokratischen Fraktionsvorsitzenden werden 

knapp 1000 € an Auslagen fällig, davon alleine 555 € an Sitzungsgeldern für die 37 Ge-

meindevertreterinnen und Gemeindevertreter, so sie denn vollzählig anwesend sein kön-

nen,“ urteilt Bonifer-Dörr. „Noch im vergangenen Jahr geißelte Schrod die Einberufung ei-

ner Ausschuss-Sitzung während der Schulferien, sprach gar von Behinderung seiner 

kommunalpolitischen Tätigkeit, um jetzt frei nach dem Motto 'Was kümmert mich mein frü-

heres Geschätz' nach der unverzüglichen Einberufung einer Sitzung der Gemeindevertre-

tung zu schreien.“

„Damit behindert Schrod mich jetzt ganz persönlich an der Wahrnehmung meines Man-

dats, denn ich werde an der am 29.06. stattfindenden Sitzung aus Gründen einer Urlaubs-

buchung nicht teilnehmen können. Und meinen Fraktionskolleginnen und -Kollegen geht 

es aus diesem und ähnlichen Gründen aufgrund der Kurzfristigkeit der Ladung und der 

Ferienzeit nicht anders. Voraussichtlich wird niemand aus der ALMA-Fraktion an dieser 

Sitzung teilnehmen können,“ fährt Bonifer-Dörr fort.

„Und warum dies alles?“, fragt der ALMA-Fraktionsvorsitzende. „Schrod wirft Bürgermeis-

ter, SPD- und ALMA-Fraktion Untätigkeit bei der Vorbereitung der Gebührenfreiheit für die 

über drei Jahre alten Kindergarten-Kinder vor.  Dies aber ist falsch. Schrod zimmert sich 

hier seine eigene Wahrheit zurecht.“
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Bonifer-Dörr stellt klar: „Richtig ist vielmehr, dass die Gemeindeverwaltung bereits am 16. 

Mai alle Kindergarten-Leitungen und Kindergarten-Träger in einer eigens eingerichteten 

Info-Veranstaltung darüber informierte, dass ab 01.08. die Beitragsfreiheit für die Über-

-Dreijährigen auch in Münster und Altheim kommen wird. Diese Information wurde im An-

schluss nochmals allen KiTa-Leitungen per Mail zur Verfügung gestellt. So hat dann bei-

spielsweise der Evang. Kindergarten in Altheim umgehend die Beitragseinziehung ab 

01.08. eingestellt bzw. angepasst. Mir selbst liegt die Kopie eines Elternbriefs des  ASB 

vor, in dem die Eltern der Kinderinsel, die demnächst auch Über-Dreijährige aufnehmen 

wird, in eben dieser Weise informiert wurden. Herr Schrod mimt dagegen den Unwissen-

den und verlangt lautstark nach einer Aufklärung, derer es überhaupt nicht mehr bedarf“, 

so Bonifer-Dörr abschließend.

„Und nebenbei halst Schrod allen Bürgerinnen und Bürgern Mehrausgaben aus dem Ge-

meindesäckel auf, die nicht hätten sein müssen. Dass angesichts solchen Verhaltens dem

einen oder anderen Bürger oder der Bürgerin aus unserer Gemeinde der Gedanke nach 

Politikverdrossenheit kommt, verstehe ich nur zu gut. CDU-Fraktionsvorsitzender Schrod 

macht sich auf diese Weise wahrlich nicht um unser Gemeinwesen und die politische 

Kultur verdient. Warum eigentlich stoppt ihn seine eigene Fraktion nicht endlich?“ fragt der

ALMA-Fraktionschef. 

Sie haben Ideen und Anmerkungen? Lassen Sie es uns wissen. Wir haben offene Ohren 
für Sie. ALMA bleibt dran. Nehmen Sie Kontakt zu uns auf, arbeiten Sie mit. Wir sind für 
Sie da unter www.ALMA-info.de und per Mail an info@ALMA-info.de. 

Gerhard Bonifer-Dörr
Fraktionsvorsitzender


