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        Herford, 02. Dezember 2004 
 
 
TOP A. 4 u. TOP A. 17b) der Tagesordnung zur Ratssitzung am 03. 
Dezember 2004 
 
hier: Vorlage von Unterlagen zur Entscheidung der o.g. Tagesordnungspunkte 
 
Bezug: Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 30.11.2004 
 mein Schreiben an Sie vom gleichen Tage 
 gestrige Sitzung  
 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
 
in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am Dienstag hatte ich mündlich und schriftlich 
sowie anschließend noch einmal schriftlich darum gebeten, zu der gestrigen Sitzung die von mir 
erbetenen Unterlagen zur Verfügung zu stellen. 
 
Tatsächlich wurde dann gestern – am Ende der Sitzung – von Herrn Meihöfer mein diesbezügliches 
Schreiben vorgetragen und - da die Unterlagen nicht zur Verfügung gestellt worden waren - 
Einvernehmen darüber erzielt, dass mir die Unterlagen zur Einsichtnahme zur Verfügung gestellt 
werden würden. 
 
Dass es sich bei den von mir erbetenen Unterlagen, von deren Umfang her, um Akten im Umfang 
„dreier Bulliladungen“ (Urton Herrn Rullkötters) handeln könnte, ist selbstverständlich unrealistisch und 
trifft natürlich nicht den Inhalt meines Antrages, den ich hiermit bekräftige. 
 
In dem Zusammenhang sei noch einmal der Hinweis gestattet, dass ich mit meinem mündl. und 
schriftlichen Antrag natürlich ausschließen wollte, dann jetzt selbst hinter den erbetenen Unterlagen 
herlaufen zu müssen. 
 
Vielmehr erbitte ich die Unterlagen – um dies noch einmal zu betonen – mit Vorlauf vor der morgigen 
Sitzung. Wenn es dann – aus mir unverständlichen Gründen - nicht möglich sein sollte, diese 
vollständig vorzulegen, so erwarte ich zumindest vorab die erbetenen kompletten Gewerke- und 
Handwerkerlisten mit den jeweiligen Bruttoendbeträgen der Werkverträge. 
 
Mit freundlichem Gruß 
Ihr 
Heinz-Günther Scheffer 
Vorsitzender der Ratsfraktion 
„Liste 2004 – Initiative für Herford“ 


