
Berichte

 

In der jüngsten Ausgabe vom Amtsblatt läutet unser Ehrenmitglied und

Bürgermeister der Stadt Übach-Palenberg Wolfgang Jungnitsch eine

Imagekampagne ein, die unter anderem seine zweite Amtszeit

überschatten soll. So schreibt er u.a. "Wir haben lange genug mit

angeschaut, wie in oft negativer Weise über unsere Heimatstadt von

außen berichtet wurde..."

So wird im Amtsblatt noch einmal auf den Ratsbeschluss vom 20.6.2014

verwiesen. In dem Beschluss bekennt sich der Rat dazu, das Ü-Bad zu

erhalten. Dieser Beschluss kam übrigens bei drei Enthaltungen

einstimmig zustande. Wenn man sich den Bericht ansieht kann man zu der

Überzeugung gelangen, dass insbesondere für die im Ü-Bad tätigen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieser Beschluss herbeigeführt wurde.

Was machen aber unsere Kinder, Vereinsmitglieder und junge Familien.

Ist Gitti Wahls Unterschriftenaktion in Vergessenheit geraten?

Natürlich muss jeder Mitarbeiter im Ü-Bad wissen ob er in einigen

Jahren noch seinen Arbeitsplatz behält oder nicht. Aber wir müssen

auch wissen, wo unsere Kinder - die Kinder unserer Stadt - demnächst

das schwimmen lernen sollen. Vom verpflichtenden Schulschwimmen mal

ganz abgesehen.

Wir tun alles dafür das Wort "Hallenschließung" nicht in den Mund zu

nehmen. Durch unsere sportlichen Erfolge tragen wir dazu bei, dass der

Name der Stadt Übach-Palenberg auch außerhalb unserer Stadtgrenzen

einen guten Klang hat. Aber, ein gewisses kribbeln im Bauch bleibt

dennoch. Nicht zuletzt dadurch, dass Wolfgang immer von "vertraulichen

Gesprächen" redet, ohne aber die Katze aus dem Sack zu lassen und

eindeutig zu sagen wohin der Zug geht.

Klar, über "ungelegte Eier" soll man nicht reden. Wir wissen aber

nicht so richtig wo der Zug hinfährt. Und plötzlich steht das Signal

auf rot.

Unterstellen wollen wir Wolfgang, als ehemaliger langjähriger

Vorsitzender unseres Schwimmvereins, nichts böses, aber er eiert wie

die Katze um den heißen Brei. An seinen Taten wird er sich messen

lassen müssen. Auf das noch lange im Ü-Bad geschwommen werden kann.

Gut Nass!  
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