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(Kommunalrecht)

Nordhausen, den 17.08.2010
- Kreistag Nordhausen -

Sehr geehrte Frau Böhme,
hiermit möchte ich unter anderem auf Ihr Schreiben mit dem Zeichen:

240.1-0145-003/10-NDH
vom 27.April diesen Jahres eingehen. Da Sie für dieses Antwortschreiben auf
meinen Brief vom 11.Februar 2010 verantwortlich zeichnen, wende ich mich
direkt an Sie.
In Ihrer Begründung für die Entscheidung des Landrates, den Mitgliedern der
NPD-Gruppe keinerlei Ausschussunterlagen als Nichtmitgliedern dieser
Ausschüsse zur Verfügung zu stellen, verweisen Sie auf die Bestimmungen der
Thüringer Kommunalordnung.
Da wir nach intensiver Recherche in besagter ThürKO, als auch in verschiedenen
kommentierten Fassungen keine Paragraphen oder Kommentare ausfindig
machen konnten, welche Ihre Aussage untermauern, möchte ich Sie bitten uns
diese Bestimmungen, auf die Sie sich beziehen, als Quellenangabe oder besser
noch als Kopie zukommen zu lassen.
Da wir den begründeten Verdacht haben, dass die Entscheidung des Landrates
einzig auf der Tatsache beruht, dass wir den Nationaldemokraten angehören
und daher mit zweierlei Maß gemessen wird, sehen wir keine andere
Möglichkeit.
Der Umstand, dass beispielsweise kommunale Medienvertreter, Zahlen, Namen
und weiterreichende Informationen veröffentlichen, die in den entsprechenden
Ausschusssitzungen so nicht kund getan wurden, bestärken uns in unserer
Annahme.
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In diesem Zusammenhang möchte ich auch auf die Klärung einiger weiterer
Verfehlungen des Landratsamtes (im Namen des Herrn Claus) drängen.
Zum wiederholten Male wurde uns von der NPD-Gruppe die Beantwortung von
Anfragen unter fadenscheinigen Begründungen verweigert und so die
Informationspflicht des Landrates umgangen.
Entweder wir wurden mit der Aussage abgespeist, dass unsere Fragen
angeblich "erschöpfend beantwortet" wurden, was sich allerdings meiner
Kenntnis entzieht, oder man hielt die Beantwortung gänzlich für "entbehrlich"
und verzichtete darauf.
Oder aber, unsere Fragen wurden einer persönlichen Wertung des Landrates
unterzogen und aufgrund einer "empörenden" Begründung der Anfrage, die
Beantwortung ebenso abgelehnt.
Den kompletten Schriftverkehr kann ich Ihnen bei Bedarf gern zukommen
lassen. Sie finden alle Anfragen inkl. der "Antworten" aber auch auf der
Internetseite
www.npd-nordhausen.de/?npd=kreistag,

unter "Reden & Sonstiges"

Sollten Sie uns keine ausreichenden Anhaltspunkte liefern können, welche die
Entscheidungen unseres Landrates als auch Ihre Einstellung dazu rechtfertigen,
ziehen wir es in Betracht gerichtlich gegen die Vorgehensweise des Herrn Claus
anzugehen.
Nach Rücksprache mit unseren Rechtsabteilungen fühlen wir uns dazu
gezwungen, um der Pflicht, unser Ehrenamt nach bestem Wissen und Gewissen
auszuüben, nachzukommen.

Mit freundlichen Grüßen

Roy Elbert
Mitglied des Kreistages Nordhausen

