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MFN-Fraktion im Rat

19.12.11

Frau Bürgermeisterin
Margit Göckemeyer o.V.i.A.
Zülpicher Straße 1
52385 Nideggen

Aufnahme in die Tagesordnung der nächsten Ratssitzung

Sehr geehrte Frau Göckemeyer,

die Sitzungsniederschrift zur Sitzung vom 22.11.11 vermerkt:
Auf Antrag von Herrn Dohmen wird zur Debatte folgende Äußerung von Herrn Keß
in das Sitzungsprotokoll aufgenommen:
"Herr Fritsch bedient sich der gleichen Diktion wie ...."

Das Protokoll gibt die Worte nicht so wieder, wie wir und die Zuhörer sie gehört haben. .
Herr Keß, hat ausdrücklich nicht nur mich, sondern auch die "Menschen für Nideggen"
angegriffen. Auch die Pressevertreter hatten das gehört:
Keß damals wörtlich: "Ich möchte feststellen, dass sich die 'Menschen für Nideggen'
und insbesondere Herr Fritsch der gleichen Diktion bedienen, wie ...." (Dürener
Nachrichten, 07.12.11)
Beim sechsten Antrag äußerte sich der SPD-Fraktionsvorsitzende drastisch: «Ich
möchte feststellen», sagte Wolf Dieter Keß, «dass sich die Menschen für Nideggen
und insbesondere Herr Fritsch der gleichen Diktion bedienen wie ....» (Dürener
Zeitung, 24.11.11)

Als Herr Dohmen in der Ratssitzung am 13.12.11 die korrekte Ergänzung des Protokolls
verlangte, erhielt er von Ihnen die Antwort: "Wir können nur aufschreiben, was wir
gehört haben." Sie fügten hinzu, dass Unruhe im Saal geherrscht habe. Tatsächlich trat
die Unruhe aber erst nach der Äußerung von Herrn Keß ein.

Da die Entfernung von Herrn Keß zu Ihnen viel kürzer war, als zu allen anderen, die
seine Worte hören konnten, scheinen im Nideggener Ratssaal besonders eigenartige

-2akustische Bedingungen zu herrschen. Worte verschwinden auf kaum erklärbare Weise:
Eine Art Akustik-Bermuda-Dreiecks-Phänomen tritt manchmal zeitlich und örtlich eng
begrenzt auf. Dies erschwert natürlich die korrekte Erstellung von Sitzungsprotokollen
und führt zu suboptimalen Ergebnissen.

Für die Fraktion Menschen für Nideggen beantrage ich deshalb, in die Tagesordnung der
nächsten Ratssitzung den folgenden Tagesordnungspunkt aufzunehmen.

TOP: Einsatz technischer Hilfsmittel zur Fertigung von Niederschriften
Beschlussvorschlag:
Die Bürgermeisterin wird aufgefordert, im nächsten Haupt- und Finanzausschuss
vorzuschlagen, wie durch den Einsatz technischer Hilfsmittel die Erstellung von
Niederschriften optimiert werden kann.

Mit freundlichen Grüßen

Fritsch

