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Anfrage
Thema:

Beantw
eantwortung von Briefen oder Anfrage
fragen zum 2.

Vorbemerkung:
Auf telefonische Nachfrage
ge nach der Beantwortung meiner münd
ündlich im
Kreistag gestellten Anfrage
rage, erhielt ich Anfang Februar ein Schrei
hreiben des
Landratsamtes.
In diesem Brief, in Vertretu
retung unterzeichnet von Frau Grünwald,
ald, teilte man mir
mit, dass in meiner mündlic
ndlichen Anfrage wohl keinerlei Fragen
n zu erkennen
gewesen wären.
Des Weiteren wurde ich
h darauf
da
hingewiesen, dass sich meine nicht
nic gestellten
Fragen, auf Angelegenheite
heiten des Kreises, gemäß § 11 der GO beziehen
bez
müssten, was in meiner Anfrage
An
aber angeblich nicht der Falll gew
gewesen sei.
azu verpflichtet sind, ihre ehrenamtliche
iche Tätigkeit nach
Da Kreistagsmitglieder dazu
bestem Wissen und Gewiss
wissen auszuüben, fällt es demzufolge in d
die
Angelegenheit des Kreises,
ises, die gewählten Volksvertreter dabei
ei bestmöglich
be
zu
unterstützen. Wenn aber
er aauf Anfragen und Schreiben von Kreista
eistagmitgliedern
unmotiviert oder gar nicht
icht reagiert wird, dann empfinde ich das als
bezeichnend für die Arbeits
beitsweise der Verwaltung bzw. des Landr
andrates.
ichen Anfrage vom 15. Dez. 2009 keine
ine Fragen
Da man in meiner mündlich
ausfindig machen konnte,
te, m
möchte ich nochmal einige Punkte ansprechen,
ans
die
aus oben genannten Gründ
ründen durchaus in die Angelegenheit des Kreises fallen.
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Fragen:
reistag sollten möglichst innerhalb von
n4W
Wochen
1. Anfragen aus dem Kreis
beantwortet werden,
n, warum
w
ist dies nicht auch bei einfachen
chen Schreiben
von Mitgliedern des Kre
Kreistages möglich?
2. Aus welchen Gründen
en vverzögerte sich die schriftliche Beantwo
ntwortung meines
Briefes vom 05. Okt.
t. 2009,
20 obwohl die Antwort – zumindest
est iin mündlicher
Form – bereits feststand
tand.
3. Auf welchen gesetzliche
lichen Grundlagen basiert Ihre Entscheidun
idung, mir/uns die
Aushändigung der ange
ngefragten Unterlagen zu verweigern?? Ich bitte um
Quellenangabe, bzw.. Au
Auflistung der §§, welche Ihre Entscheid
heidung
hinreichend begründen.
den.
ezielle Anweisungen an die Mitglieder der Verwaltung,
4. Gibt oder gab es speziel
zum Umgang mit den
n Mitgliedern
M
der NPD-Gruppe im Kreista
istag Nordhausen?
5. Gab es im Vorfeld der
er K
Kommunalwahlen oder danach, Schulun
ulungen für die
Mitglieder der Verwaltu
altung, die den Umgang mit Mitgliedern
rn d
der
Nationaldemokratischen
chen Partei zum Thema hatten?
6. Wenn Frage 5 mit ja beantwortet
bea
wird, welche Kosten wurden
rden dann dabei
zu Lasten des Landkreis
reises verursacht und wo fanden diese
Schulungen/Weiterbildu
bildungen statt?

gez. Roy Elbert
NPD-Gruppenvorsitzen
tzender im Kreistag
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Antwort des Landrates vom 14. April 2010

Ihre Anfrage vom 08. März 2010
Sehr geehrter Herr Elbert,
zu Ihrer oben genannten Anfrage teile ich Ihnen mit, dass die von Ihnen
gestellten Fragen, welche die Angelegenheiten des Kreises betreffen, bereits
erschöpfend beantwortet wurden.
Sämtliche andere Fragen liegen derart neben der Sache, dass eine
Beantwortung entbehrlich ist.
Mit freundlichen Grüßen

Claus
Landrat

