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„Stören bringt uns nicht weiter“
Stürz und Noack appellieren für mehr Sachlichkeit in der Politik
Brachttal (erd). Der Brachttaler Bürgermeister Christoph Stürz (SPD) und sein Stellvertreter, Erster Beigeordneter Dietmar
Noack (FWB), appellieren an die Gemeindevertreter mehr Sachlichkeit walten zu lassen. Wer nur stören oder schlechte
Stimmung verbreite, der bringe die Gemeinde kein Stück voran, sondern schade dieser in der ohnehin schwierigen Lage.
Dabei ist Stürz und Noack, die betonen, besonders vertrauensvoll zusammenzuarbeiten und sich auch menschlich sehr gut zu verstehen,
insbesondere das Verhalten der CDU-Gemeindevertreter Lutz Heer und Wolfram Zimmer ein Dorn im Auge. Stürz: „Dabei geht es nicht
mehr um eine sachliche Diskussion, sondern um Stören und das Verbreiten von schlechter Stimmung.“ Als Beispiel nannten Stürz und
Noack die Diskussion um den Stellenplan in den Ausschüssen. Darin seien konkret Mitarbeiter und auch deren Gehälter oder
Gehaltsstufen genannt worden. „Das gehört sich nicht!“, so der Rathauschef. Das sollte für erhebliche Verunsicherung bei den
Gemeindemitarbeitern und Stürz und Noack hätten einige aufmunternde oder sogar tröstende Gespräche führen müssen. Es könne nicht
sein, dass öffentlich über die Streichung von Stellen diskutiert werden, wenn dazu keinerlei konkrete Veranlassung bestehe. So sei einmal
vorgekommen, dass neue Erzieherinnen eingestellt worden seien, aber die Stellen noch nicht im Stellenplan standen. Dann zu
unterstellen, die Arbeitsverträge seien nicht wirksam, sei ein „starkes Stück“ gewesen.
Mehr dazu lesen Sie in der GNZ vom 25. April.
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"Frechheit, was sich Hundehalter erlauben"
•

Der Dorfladen steht vor dem Aus (1241633)
•

— man sollte generell Anleinpflicht in allen Ortsteilen
aussprechen.NIcht jeder gefällt es …

Radio zum Anfassen (1269224)

— Ich denke, es wäre für fast alle Bewohner von
Gelnhausen-Höchst von großem …

Stadt will Joh-Areal kaufen (1268293)

•

•

— bei einem Bericht über ein Internetradio hättet ihr ja mal
wenigstens auch deren URL …

— HEUREKA! Endlich! Macht doch mal was SCHÖNES
aus dem JOH! => Sonst bleibt GNs …
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