Alfons Meyer

D-54484 Maring-Noviand, den 23.11.2014
Am Honigberg 29

Alfons Meyer  Am Honigberg 29  D-54484 Maring-Noviand

An
Herrn
Bürgermeister
H.-Josef Edringer
per mail
buergermeister@maring-noviand.de

—
Ihr Zeichen

Ihre Nachricht vom

Mein Zeichen

ohne

ohne

Einwand gegen
Protokoll d.S.v. 13.10.

Meine Nachricht vom
ohne

Einwendung gegen das Protokoll der Sitzung des Ortsgemeinderates vom 13.10.2014

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Edringer,
in der Niederschrift über die Sitzung des Ortsgemeinderates vom 13.10.2014 ist auf der Seite 10,
unteres Drittel, ausgeführt:
"Ortsbürgermeister Hans-Josef Edringer als auch die weit überwiegende Anzahl der
Ratsmitglieder vertrat hierzu die Auffassung, dass die Aussage vom Ortsbürgermeister Edringer
klar und deutlich formuliert und umrissen wurde. Des Weiteren wurden die Vorwürfe, die gegen
den ersten Beigeordneten Lothar Jakoby seitens der Gemeinderatsfraktion "Maring-Noviand: Ein
Ort eine Stimme!" erhoben wurden als vollkommen unbegründet und haltlos angesehen. Ferner
sprach man sich fast einvernehmlich dafür aus, dass eine konstruktive und vertrauensvolle
Zusammenarbeit in der Kommunalpolitik anders aussieht und die Gemeinderatsfraktion
"Maring-Noviand: Ein Ort, eine Stimme!" mit ihrer vorstehend gegenüber Herrn Jakoby
getätigten Aussage weit über das Ziel einer vertrauensvollen Kommunalpolitik zum Wohle der
Ortsgemeinde Maring-Noviand "hinaus geschossen hat"."
Dieser Passus ist komplett zu streichen, da er frei erfunden ist.
Für die vorstehenden Äußerungen ist weder in der Sitzung die "weit überwiegende Anzahl der
Ratsmitglieder" festgestellt worden, noch hat sich auch nur ein einziges Ratsmitglied,
geschweige denn hat sich der Rat "fast einvernehmlich dafür" ausgesprochen der Ratsfraktion
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"Maring-Noviand: Ein Ort, eine Stimme!" zu irgend einem Zeitpunkt in der Sitzung Vorwürfe in
der geschilderten Art zu unterbreiten.
Nichts also von dem, incl. des wörtlichen Zitates, das in dem beanstandeten Teil der
Niederschrift protokolliert wurde ist in der Sitzung tatsächlich zum Ausdruck gebracht worden,
bzw. geschehen.
Wie der berufsbeamtete Schriftführer und auch Sie als Ortsbürgermeister zu dieser unrichtigen
und somit zu beanstandenden Form der Protokollierung kommen, ist mir unbegreiflich.

Mit freundlichen Grüßen

Alfons Meyer
Ratsmitglied
(Das Schreiben wurde elektronisch verfasst und
versandt und ist ohne Unterschrift gültig)
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