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        Herford, 04. 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 
 - Sitzung am 01.12.2004 im Kl. Saal 
 - mein Schreiben an Sie vom 02.12.2004 
 - gestrige Ratssitzung 
 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
 
 
 
noch einmal darf ich meinen begründeten Antrag vom 30.11.2004 nachdrücklich bekräftigen. 
 
In der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am Dienstag hatte ich mündlich und schriftlich 
sowie anschließend noch einmal schriftlich darum gebeten, zu der Sitzung am 01.12.2004 die von mir 
erbetenen Unterlagen zur Verfügung zu stellen. 
 
Tatsächlich wurde dann anderen Tages – 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. 
 
Auf mein weiteres Schreiben ist sodann bis zur gestrigen Ratssitzung  gar nicht reagiert worden. 
 
In der gestrigen Ratssitzung hieß es sodann, man wolle mir die Unterlagen im Technischen 
Rathaus(?) zur Einsicht zur Verfügung stellen. 
 
Zur Begründung hieß es, man habe es in der Vergangenheit erlebt, dass Dinge Dritten zur Verfügung 
gestellt worden seien. 
 



Dazu sei ausgeführt, dass es sich bei den von mir begründetermaßen erbetenen Unterlagen zunächst 
einmal um Unterlagen handelt, die keinerlei Geheimhaltung bedürfen. 
 
Was die Ausschreibungsergebnisse sowie die Werkverträge betrifft, so wird man mir als 
Fraktionsvorsitzendem hoffentlich soweit das Vertrauen schenken, dass ich mit den erbetenen 
Unterlagen so umgehe, wie es ihnen zukommt. 
 
 
Es kann – wie gesagt – nicht sein, dass ich dann jetzt zunächst einmal eine komplette Woche hinter 
den deutlich aufgelisteten Unterlagen (s. Schreiben vom 30.11.2004) herlaufe.  
 
Vielmehr darf ich noch einmal darum bitten, mich jetzt unmittelbar wissen zu lassen, wann und wo ich 
die von mir erbetenen Unterlagen entgegen nehmen, bzw. einsehen kann. 
 
 
In Erwartung einer nunmehr konkreten Nachricht verbleibe ich 
 
 
mit bestem Gruß 
Ihr 
Heinz-Günther Scheffer 
Vorsitzender der Ratsfraktion 
„Liste 2004 – Initiative für Herford“ 


