An alle Alsdorfer Haushalte

Die andere Konzession ging dann an eine Firma, die eigentlich genau dem selben
Konsortium angehört. In Heinsberg wurden gerade erst die selben Konzessionen
vergeben. Auch dort wurde ein Fragebogen verwendet. Es kam aber fast genau das
umgekehrte Ergebnis heraus. Das fördert natürlich nicht den Glauben, dass bei unserer
Vergabe alles korrekt zugegangen ist.
Unserer Meinung nach verschleudert die Alsdorf verunstaltende Mehrheit Unsummen
und treibt Alsdorf damit rasant in den Abgrund. Verschärft wird die Situation noch durch
das Schulbauprojekt im Annapark. Die Zahlungsunfähigkeit der Stadt Alsdorf wird wohl
sehr bald eintreten.
Sehr geehrte Alsdorfer Bürger. Wir planen, Sie mindestens zwei mal im Jahr mit einem
Informationsblatt über Begebenheiten und Missstände in Alsdorf zu informieren, die Sie
in dieser Form sicherlich nie durch Presse oder andere Quellen erfahren werden. An
Themen mangelt es uns nicht. Und Ihre Reaktionen bestätigen uns auch, wie dringend
dies notwendig ist. Für Ihre vielen positiven Zuschriften möchten wir uns herzlich
bedanken. Auch wenn wir auf eine ganze Menge Hinweise hier noch nicht eingehen
konnten, versprechen wir Ihnen, dass wir in einer der nächsten Ausgaben darüber
berichten werden. Wir können nur jetzt bereits sagen, dass wir alle Hinweise geprüft
haben, auch gegen alle Widerstände. Der Wahrheitsgehalt Ihrer Briefe hat sich immer
bestätigt. Bereits zwei weitere Ausgaben dieser Bürgerinformation werden derzeit schon
bearbeitet. Jedoch der Druck und die Verteilung übersteigen unsere bescheidenen
finanziellen Verhältnisse. Deshalb sind wir dringend auf Spenden angewiesen. Wir
freuen uns über jede Spende, egal ob gross oder klein.
Nehmen Sie bitte einfach Kontakt zu uns auf oder überweisen Sie direkt auf unser
Spendenkonto Konto 47785910, Republikaner Alsdorf,
Bankleitzahl 39050000,
Sparkasse Aachen.
Anssprechpartner: Fraktionsvorsitzender Andreas Weber
Telefon: Tel.: 02404 - 50493 oder Mobil 0170 4060997
Anschrift: DIE REPUBLIKANER Ratsfraktion Hubertusstr.12, 52477 Alsdorf
Internet: www.rep-alsdorf.de E-Post: alsdorf@rep.de

V.i.S.d.P. : DIE REPUBLIKANER (REP) Fraktion im Rat der Stadt Alsdorf

Alsdorfer Klüngel
der Parteien
Schlimmer geht
nimmer

Überquellende Abfallkörbe, Unrat breit verstreut, abgebrochene Äste, selten gemähte
Rasenflächen, nicht benutzbare, verdreckte Toilettenanlagen, zu allem Überfluss auch fast
alle ohne Toilettenpapier. Sie haben es richtig erkannt, wir befinden uns auf einem
Alsdorfer Friedhof.

Da dies garantiert ohne eine weitere Erhöhung der Friedhofsgebühren geschehen soll,
haben wir dem auch zugestimmt. Dabei haben wir aber auch angekündigt, dass wir die
Entwicklung der Alsdorfer Friedhöfe zwar hoffnungsvoll aber auch weiterhin kritisch
begleiten werden.

Schon seit langer Zeit haben wir die Stadtverwaltung auf diese Missstände hingewiesen.
In diesen Gesprächen bekamen wir nie das Gefühl vermittelt, dass Maßnahmen ergriffen
würden, um die Zustände endlich in den Griff zu bekommen, nein noch schlimmer. Wir
bemängelten, dass der Angestellte der Stadt eigentlich immer die Position der Firma
vertrat die gutes Geld für die Pflege der Friedhöfe erhielt. Und zwar immer, ohne alle
ausgeschriebenen Arbeiten auch zu erledigen. Er erklärte uns tatsächlich, dass auf den
Friedhöfen kein Klopapier ausgelegt würde, weil es ständig geklaut würde. Dabei
beachtete er nicht, dass das Klopapier nicht auf allen Friedhöfen fehlt und auch jedes Fast
Food Restaurant eine Lösung für dieses Problem offensichtlich gefunden hat. Nur die
Alsdorfer Stadtverwaltung kann dieses Problem nicht lösen. Auch sagte der zuständige
Mitarbeiter uns, dass er anlässlich eines Begräbnisses einen Friedhof besucht habe. In der
Aachener Zeitung steht in der Online Ausgabe ein Artikel über die Alsdorfer Friedhöfe.
Der Kommentar des Lesers, der sich „Alsdorfer“ nennt, vom 14.9.11 passt zu dieser
Aussage hervorragend.

Es gibt noch eine ganze Menge weiterer Fälle, wo die Vergabepraktiken der Stadt Alsdorf
zumindest als anrüchig oder unverantwortlich bezeichnet werden können. Die Konzession
der Straßenbeleuchtung lief aus. Ein Alsdorfer Unternehmen schrieb die Stadtverwaltung
und alle Fraktionen an und teilte mit, dass sie die Straßenbeleuchtung für sage und
schreibe 30 Prozent günstiger anbieten könne. Absolut unvorstellbar ist, dass dieses
Angebot der Firma überhaupt nicht geprüft wurde. Nein, der Stadtrat beschloss, den
Vertrag mit dem bisherigen Konzessionsinhaber einfach zu verlängern. Den Vertretern
des Konzessionsinhabers wurde sogar gestattet im Zuschauerraum die Diskussion und
Abstimmung im nicht öffentlichen Teil der Sitzung über diesen Punkt zu verfolgen. Bei der
Diskussion hatte die Fraktion, die nicht müde wird zu behaupten, dass Alsdorf ihr wichtig
ist, die aber im Grunde genommen nie von einem Bürger gewählt wurde, weil sie nur
durch Abspaltung erst nach den Wahlen überhaupt entstanden ist, ungewöhnlich viele
Redebeiträge. Diese hatten zwar kaum Substanz, aber höchst emotional wurde mehrfach
gesagt, wie sehr man sich freue, dass der Vertrag so verlängert werden würde.

Im letzten Jahres gelang es uns endlich die Verwaltung auf eine Zusage festzunageln. Uns
wurde versichert, dass nun ein Arbeitsbuch auf allen Friedhöfen angelegt würde. Darin
sollte die Firma dokumentieren, was sie an jedem Tag geleistet hat. Diese Leistungen
sollten auch durch Stichproben überprüft werden. Und es sollten nur die Leistungen
bezahlt werden, die auch tatsächlich erbracht wurden. Drei Monate später wollten wir so
ein Arbeitsbuch zusammen mit der Verwaltung kontrollieren. Man musste eingestehen,
dass man das feste Versprechen gebrochen und das Buch nicht eingeführt hatte.

Nach der Sitzung wurde es dann noch seltsamer und anrüchiger. Vor dem Ratssaal trafen
die Firmenvertreter dann die Ratsmitglieder der Fraktion, die wir schon mal als die nur in
Alsdorf existierende CDU Mutation bezeichnet haben, also auf die ABU. Nach der
Spaltung hatten sie damals noch öffentlich erklärt, dass sie trotzdem christlich
demokratische Politik betreiben wollten. Bislang sind sie aber immer als
Mehrheitsbeschaffer für die SPD in Erscheinung getreten. Nachdem bei diesem
Zusammentreffen lauthals die Frage herausgebrüllt wurde, ob das Bier schon kalt gestellt
ist und diese Ratsherren und Firmenvertreter dann im Autokonvoi den Parkplatz
verließen, drängte sich bei uns direkt die Frage auf, ob wir nun die Antwort auf die Frage
gefunden haben, welchen Preis die SPD dafür zahlt, dass die CDU Fraktionsspalter ihnen
bislang immer die Treue gehalten haben. Und dann wurde direkt noch mal richtig
nachgelegt. Bei der Vergabe der Konzessionen für Strom und Wasser wurde dann ein
Fragenkatalog entwickelt dessen Auswertung dafür maßgebend war, welcher Bewerber
dann den Zuschlag erhalten würde. Dabei waren die Fragen unserer Meinung nach so
ausgewählt und bewertet, dass die bisherigen Konzessionsinhaber gegenüber neuen
Bewerbern klar im Vorteil waren. Und es kam wie es kommen sollte. Die Firma, deren
Konzession bei den Straßenbeleuchtungen verlängert worden war ging auch hier als
Sieger hervor.

Bereits im März hatte die Firma, die fast alle Friedhöfe in Alsdorf pflegte, den Vertrag zum
September gekündigt. Ende Mai rief der Bürgermeister dann die Fraktionsvorsitzenden zu
einem interfraktionellen Gespräch zusammen, um die Zustimmung für die Lösung, die er
dort vorschlug, bereits vor der folgenden Ratssitzung einzuholen. Der Vorschlag besagte
dann, dass die Firma, die gekündigt hatte, nun noch einen zusätzlichen Friedhof zur
Pflege dazu bekommen sollte und dafür mit einer unglaublich inflationären Erhöhung
ihrer Entlohnung beglückt werden sollte. Nachdem nicht nur die Alsdorf verunstaltende
Ratsmehrheit den Vorschlag vom Bürgermeister beschloss sondern auch fast alle
Ratsmitglieder der Opposition, kam es wie es kommen musste und wie wir es vorher
gesagt hatten. Die Leistungen der Firma blieben weiterhin mangelhaft. Mittlerweile hat
der Stadtrat beschlossen, dass nun die GSG Immobilien die Pflege der Alsdorfer Friedhöfe
übernimmt.

