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Herford, 28.01.2005

MARTa Herford
Bezug: bisherige Gespräche / Korrespondenz seit dem 30.11.2004
bisherige Entscheidungen
mein Schreiben an Sie vom 10.01.2005
mein Schreiben an Ihr Büro (Herrn Wulfmeyer) vom 14.01.2005
hier:

offizielle Ratsanfrage zur Ratssitzung am 04.02.2005

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

zunächst darf ich noch einmal auf den Inhalt der bisherigen Korrespondenz seit dem
30.11.2004 – besonders auch den Inhalt der weiterhin unbeantworteten Schreiben vom
17.12.2004 und vom 10.01.2005 an Sie sowie den Inhalt meines Schreibens vom
14.01.2005 an Ihr Büro (Herrn Wulfmeyer) – verweisen.
Heute sei mir die offizielle Anfrage an Sie und an den Rat der Stadt Herford gestattet,
weshalb MARTa auf der Tagesordnung der Ratssitzung am 04.02.2005 keinerlei
Berücksichtigung mehr findet?
Ich darf daran erinnern, dass in der Vergangenheit fraktionsübergreifend Einigkeit in dem
Punkt bestand, dass in jeder Sitzung des Rates ein aktueller Sachstandsbericht zu MARTa
zu erfolgen habe.
Nach den Diskussionen vor, während und nach der letzten Ratssitzung, als es darum ging
einen Betrag von weiteren immerhin 3,8 Mill. € zu genehmigen, wurde von Ihnen anlässlich
der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 30.11.2004 sowie der weiteren
Zusammenkunft am 01.12.2004 angeboten, die Fraktionen zusätzlich mind. 1 x im Monat,
bzw. zusätzlich nach Bedarf über den Baufortschritt sowie die weiteren Kostenentwicklung,
etc. zu informieren.

Umso mehr wundert es mich, dass auf der Tagesordnung zur ersten Ratssitzung nach der
Nachbewilligung des vorstehend erwähnten Betrages MARTa nun gar kein
Tagesordnungspunkt mehr gewidmet ist.
Ich stelle daher hiermit den Antrag, in die Tagesordnung zur Ratssitzung am 04.02.2005 den
bisher üblichen und in der Vergangenheit auch von Ihnen geforderten TOP
„MARTa – Sachstandbericht“
aufzunehmen und zu diesem Punkt konkret zu berichten.
In dem Zusammenhang bitte ich darum, sowohl zur Terminplanung als auch zur weiteren
Kostenentwicklung sowie zum Stand des für Mitte Januar 2005 avisierten Berichtes der
beauftragten WIBERA zur Ursache der Kostenentwicklung zu berichten.
Recht vielen Dank!
Mit bestem Gruß
Ihr
Heinz-Günther Scheffer

Vorsitzender der Ratsfraktion
„Liste 2004 – Initiative für Herford“

