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Herford, 10.01.2005

MARTa Herford – Einsicht in die Bauabwicklungsunterlagen
Bezug: - bisherige Gespräche / Korrespondenz
- bisherige Entscheidungen

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

zunächst darf ich noch einmal auf den Inhalt der bisherigen Korrespondenz – besonders
auch den Inhalt meines Schreibens vom 17.12.2004 – verweisen.

Heute sei mir die offizielle Anfrage gestattet, ob Ihnen bekannt ist, dass mir bisher – trotz
aller bisherigen eindeutigen Zusagen – auch weiterhin nicht die mir selbst seitens der MKK –
Gesellschafterversammlung zugestandene Einsicht in die von mir wiederholt aufgeführten
Bauabwicklungsunterlagen ermöglicht worden ist?
In dem Zusammenhang sei daran erinnert, dass z.B. auch in der Sitzung des Aufsichtsrates
der HVV am14.12.2004 wieder einmal Einvernehmen darüber erzielt worden war, dass ich –
entsprechend meiner Bitte vom 30.11.2004 – schließlich am 16.12.2004 Einsicht in die von
mir einzusehen gewünschten Bauabwicklungsunterlagen hätte nehmen können sollen.
Noch am 15.12.2004 sagte mir Herr Wulfmeyer, man sei damit beschäftigt, die einzusehen
gewünschten Unterlagen zusammen zu stellen. Er werde mich am 16.12.2004 morgens
anrufen, um mir zu sagen, wann ich mich wo einfinden könne.
Nach sodann erforderlichen meinerseitigen Nachfragen hieß es schließlich per 21.12.2004
seitens Ihres Büros, die von mir einzusehen gewünschten Unterlagen ständen anderen
Tages im Rathaus zur Einsicht zur Verfügung.

Vorsorglich wurde von mir auf diese Nachricht hin noch einmal aufgezeigt, um welche
Unterlagen es sich bekanntlich handele.
Noch einmal wurde mir darauf schriftlich mitgeteilt, „die zur Einsichtnahme gewünschten
Akten“ ständen nunmehr zur jederzeitigen Einsichtnahme zur Verfügung.

Darauf habe ich mich am 22.12.2004 zur Einsichtnahme der einzusehen gewünschten
Bauabwicklungsunterlagen ins Rathaus begeben.
Leider musste ich dann jedoch feststellen, dass die angeblich vollständig vorhandenen
Unterlagen absolut unvollständig und lückenhaft waren.
Teilweise fehlten Gewerke vollständig. Dies betraf und betrifft weiter in besonderem Maße
die Hauptgewerke „Rohbau“ und „Dachlandschaften“, etc.

Darauf habe ich am gleichen Tage gegenüber Ihrem Büro einmal mehr schriftlich wiederholt,
um welche seit dem 30.11 2004 hinlänglich bekannten, einzusehen gewünschten Unterlagen
es sich doch bitte handele.

Nach wiederholter Nachfrage erhielt ich schließlich per 30.12.2004 seitens Ihres Büros die
Nachricht, dass man inzwischen veranlasst habe, dass die fehlenden Unterlagen für die
Bauteile B, C und D in gleicher Form zusammengestellt werden würden.
Bedingt durch die Urlaubszeit werde dies voraussichtlich Ende der 1. KW, bzw. Anfang der
2. KW 2005 vollzogen sein. Sodann wolle man sich melden.

Tatsächlich liegt auch heute noch keinerlei Nachricht vor.

Gleichwohl soll bekanntlich Mitte Januar 2005 das Prüfungsergebnis der WIBERA vorliegen,
woraus für mich folgt, dass die in Rede stehenden Unterlagen längst zusammen gestellt
worden sein sollten, bzw. sich mir die Frage stellt, ob davon ausgegangen werden muss,
dass die WIBERA ihre Prüfung der Sachverhalte ebenfalls auf der Grundlage der mir zur
Verfügung gestellten unvollständigen Unterlagen vornehmen soll?
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Die bisher erkennbare Handhabung der Dinge lässt ja doch – um es wiederholen zu dürfen den Schluss zu, dass man sich in Vorbereitung der Ratsvorlage zur Sitzung des Rates am
03.12.2004 im Vorfeld mit den von mir einzusehen gewünschten Bauabwicklungsunterlagen
gar nicht auseinander gesetzt hat? Sie sollten doch m.E. zu der Sitzung gerade erst zusammengestellt worden sein und daher zur Einsichtnahme zur Verfügung gestanden haben?

Mit bestem Gruß
Ihr
Heinz-Günther Scheffer
Vorsitzender der Ratsfraktion
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