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Herr Buchhorn, 

 

mittlerweile geht es hier nicht mehr nur um das Bürgerbüro Opladen son-
den immer mehr auch um Ihre fehlende Bürgernähe. Wir sind hier nicht in 
der freien Wirtschaft, wo das nackte Vertragsrecht bzw. Rechtsansprüche 
zählen. Auch sind wir hier nicht bei der Bundeswehr  wo nur das Wort von 
oben gilt. Sie sind unser Oberbürgermeister, Chef unserer Stadt mit dem 
Auftrag das Gemeinwohl zu maximieren. Dazu müssen Sie zuhören, auf-
nehmen was der Bürger will und nicht weghören bzw. den Bürger auf den 
Rechtsweg schicken. 

Sich mit dem Bürgerwillen zu befassen ist nicht rechtswidrig, nein im Ge-
genteil, es ist ausdrücklich geboten. 

Nun gehen wir mit dem hier vorliegenden Antrat einen Riesenschritt auf 
Sie und die klamme Stadt zu. Wir bitten Sie ein kostenneutrales Wieder-
eröffnungskonzept aufzustellen. Hierbei kann man in vielerlei Richtungen 
Überlegungen anstrengen. Dazu haben wir die Anregung gemacht, viel-
leicht einen Außenstellenzuschlag zu erheben. Auf diese Anregung lassen 
Sie die Verwaltung nun Stellung nehmen. Und die verdreifacht gleich in 
einer atemberaubenden Sternstunde in Kosten und Leistungsrechnung 
den ohnehin schon völlig überzogenen Kostenansatz des Bürgerbüros in 
Opladen! Grund dafür sei der neue Personalausweis. Dieser war jedoch 
bereits schon in der ersten Rechnung, die zur Schließung des Büros führ-
te, bereits berücksichtigt worden und als eigentlicher Auslöser für die 
Schließung genannt worden.  

Hinter vorgehaltener Hand hören wir, daß die Mitarbeiter die neuen Ar-
beitsplätze im UFO gar nicht mehr verlasen wollen und so rechnet es sich 
besonders gerne schlecht. Dürfen der Bürgerwille und die Bürgernähe der 
Bequemlichkeit der Verwaltung zum Opfer fallen? 

 

Herr Oberbürgermeister, gehen Sie auf den Bürger zu, nehmen Sie die 
Sorgen auf und argumentieren Sie differenziert. Kaputtrechen schlägt nur 
den Bürger vor dem Kopf. 

Markus Pott 


