GATE
Auf ein Wort
Liebe Ostbeveranerin,
lieber Ostbeveraner!
Der vor Ihnen liegende „Biber“ unterscheidet sich signifikant von den Ausgaben, die Sie gewohnt sind. Wer den
„Biber“ kennt, weiß, dass wir uns mit
bundes- und landespolitischen, ganz
überwiegend aber mit lokalpolitischen
Themen aus sozialdemokratischer Sicht
beschäftigen.
Aber dieser Biber beschäftigt sich ausschließlich mit den Vorgängen um die
KiTa „Biberbande“, ein Skandal, dessen
Ausmaße sich zum jetzigen Zeitpunkt
noch gar nicht absehen lassen.
Der ehemalige CDU-Bürgermeister Wolfgang Annen wird von der Staatanwaltschaft der Korruption und der Urkundenfälschung verdächtigt. Es wurden Hausdurchsuchungen in seiner Privatwohnung
und in unserem Rathaus vorgenommen,
bei der die Staatsanwaltschaft mögliches
Beweismaterial sichergestellt hat.
Um eines klarzustellen: Vor einer möglichen Verurteilung gilt auch für Herrn Annen die Unschuldsvermutung.
Gleichwohl werden wir uns mit den Vorgängen auseinandersetzen müssen, denn
dieser Skandal sucht in der Nachkriegsgeschichte des Kreises Warendorf vermutlich seinesgleichen.
Dies zumindest legt ein Prüfbericht des
Kreises Warendorf nahe, der nach unseren Informationen vom Landrat Dr. Gericke auch der Presse übergeben und aus
dem bereits mehrfach öffentlich zitiert
wurde.
Alle Ratsparteien haben zugesichert, die
Vorgänge um die Kita Biberbande lückenlos und transparent aufklären zu wollen.
Der Rat hat die Pflicht, die Bürgerinnen
und Bürger, von denen er gewählt wurde
und deren Interessen er zu vertreten hat,
umfassend zu informieren. Das gilt auch
für ‚die‘ Politik, also auch die Parteien.
Das Biber-Redaktionsteam will mit dieser
Ausgabe seinen Teil dazu beitragen.
Ihr
Willy Ludwig
Vorsitzender des SPD Ortsvereins

Bibergate – der Skandal
aus Sicht der neuen Fraktion
Thomas Manthey, Fraktionsvorsitzender

Eigentlich hatten wir uns als neue Fraktion gewünscht, uns zum Start
unserer Arbeit in der Kommunalpolitik mit neuen Ideen, spannenden
Projekten und der Verwirklichung der Ziele aus unserem Wahlprogramm befassen
zu können. Und in einem gewissen Maß konnte dies ja auch – zum Beispiel im Rahmen der Haushaltsberatungen – stattfinden.
Aber vor allem wird dieser Start durch die Ereignisse rund um das fehlgeschlagene
Bauprojekt für eine neue KiTa im Baugebiet Kohkamp III, bekannt als KiTa Biberbande, überschattet. Es ist ein Gefühl der Enttäuschung, wenn uns in der Folge
mehrerer Verschiebungen der Fertigstellung nichts anderes übrig bleibt, als im Rat
das Projekt in dieser Form endgültig zu beenden und Alternativen zu suchen –
schließlich werden die Betreuungsplätze dringend gebraucht!
Und dann kommt noch ein weiteres Gefühl dazu, und zwar eines größter Empörung.
Schon immer mussten wir ahnen dass es im Geflecht aus altem Bürgermeister, der
letzten Ratsmehrheit, Landkreis und Investoren zu Ungereimtheiten gekommen sein
könnte. Aber die im
Prüfbericht des Amtes für
Rechnungsprüfung
und Beratung im Kreis Warendorf (vgl. S. 3) aufgedeckten Vergehen, die
letztlich
sogar
zu
Durchsuchungen des Rathauses und der Privaträume des ehemaligen Bürgermeisters Wolfgang
Annen durch die Münsteraner Staatsanwaltschaft
führten, überstiegen unsere
Vorstellungskraft. Verfälschte Verträge wurden in
Umlauf gebracht und Befugnisse aus Ratsbeschlüssen möglicherweise bis über die
Zulässigkeit hinaus ausgedehnt.
Und das für uns Schlimmste: vorliegende Informationen, die ein früheres Handeln
und Schadensvermeidung ermöglicht hätten, wurden im laufenden Kommunalwahlkamp vermutlich bewusst zurückgehalten.
In der Presse war ja bereits im Rahmen der Berichterstattung über einen Antrag der
SPD-Kreistagsfraktion bekannt geworden, dass der CDU-Landrat seine Parteifreunde schon vor mehr als einem Jahr über Bedenken informiert hatte. Hier vor Ort
konnten wir im Rahmen einer Akteneinsicht keine Belege dafür finden, dass dies
nicht geschehen ist.
Weiterhin tauchen fast täglich immer neue Informationen auf, die ein bedenkliches
Licht auf die damals Handelnden werfen.
Sehen wir bislang nur die Spitze des Eisbergs? Wir als Fraktion setzen uns auf jeden Fall für maximale Aufklärung ein. Auch mit einem Antrag in der Sondersitzung
des Rates im Mai, in dem wir die vollständige juristische begleitete Aufarbeitung der
Vorgänge in der Verwaltung fordern.
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Rücktritt von Frau Dr. Lehner und Herr Hermanns
war folgerichtig und unvermeidlich
Die Vorgänge um die Kindertagesstätte „Biberbande“ verlangen nach einer gründlichen Aufklärung, das dürfte
weithin Konsens sein. Das allein reicht allerdings nicht aus. Persönliche Konsequenzen aus diesem Skandal sind
unvermeidlich. Diese Konsequenzen haben Ratsfrau Dr. Lehnert und Ratsherr Hermanns jetzt gezogen. Dafür
gebührt ihnen Respekt. Nicht nachvollziehbar sind allerdings die Gründe, die die beiden angeben. Sich in der
Presse als Opfer darzustellen, denen eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Rat und dem Bürgermeister
nicht mehr möglich ist, ist ungehörig und stellt die Tatsachen auf den Kopf! Die Diskussion im Rat über den Skandal „Biberbande“ war notwendig, unvermeidlich und sachlich. Sie konnte und durfte vom Bürgermeister nicht
verhindert werden. Die Zeiten , als ein Bürgermeister Annen wie ein Fürst über dem Dorf thronte, sind glücklicherweise vorbei. Frau Dr. Lehnert und Herr Hermanns sind keine Opfer! Das zeigen die Fakten:
In der öffentlichen! Sitzung des Kreisausschusses am 23. April 2021 wurde Herr Landrat Dr. Gericke zu Vorgängen um die Kita „Biberbande“ gefragt. Nach Auskunft des Vorsitzenden der SPD-Kreistagsfraktion, Herr Dennis
Kocker, (das öffentliche Protokoll der Sitzung lag bei Drucklegung dieses Bibers noch nicht vor) hat Herr Landrat
Dr. Gericke bestätigt, dass am 17. Februar 2020 im Kreishaus ein Gespräch zu dieser Angelegenheit stattgefunden hat. Teilnehmer waren Landrat Dr. Gericke, der ehemalige Bürgermeister Wolfgang Annen, die Kreistagsabgeordnete Dr. Lehnert aus Ostbevern sowie der Vorsitzende der CDU-Fraktion im Rat der Gemeinde Ostbevern,
Herr Hermanns und Angehörige der Kreisverwaltung. Weiter teilte Herr Dr. Gericke mit, dass der Gegenstand
dieses Gespräches die kritische Einschätzung der Kreisverwaltung hinsichtlich einer bezugsfertigen Fertigstellung
der Kita „Biberbande“ zum 01. August 2020 sowie die kritische Auffassung des Kreises zu den Investoren war.
Das heißt, Frau Dr. Lehnert und Herr Hermanns haben spätestens am 17. Februar 2020 von den dramatischen
Entwicklungen Kenntnis gehabt. Beide haben daraufhin nicht das getan, was sie als verantwortliche Ratsmitglieder hätten tun müssen, sie haben nicht den Rat der Gemeinde Ostbevern informiert. Sie haben geschwiegen und
damit dem ehemaligen Bürgermeister keinen Einhalt geboten! So wurde verhindert, dass Rat und Verwaltung zu
diesem Zeitpunkt noch Maßnahmen hätten ergreifen können, um den Schaden für die Gemeinde Ostbevern zu
minimieren.
Beide haben sich feierlich verpflichtet, ihre Pflichten zum Wohl der Gemeinde Ostbevern zu erfüllen. Gegen diese Verpflichtung haben Frau Dr. Lehnert und Herr Hermanns nach unserer Einschätzung in eklatanter Weise verstoßen und waren deshalb als Mitglieder des Rates der Gemeinde Ostbevern nicht mehr tragbar.
Dass sie daraus nun die Konsequenzen gezogen haben, ist folgerichtig und war unvermeidlich

____________________________________________________________________________________________

Konsequenzen für die Ratspolitik
Jutta Drilling-Kleihauer

Es ist ganz klar, dass sich jetzt nach ‚BiberGate‘ in der Arbeit in der Verwaltung und im Rat Wichtiges ändern
muss. So macht der Bericht des Kreises ( vgl. S. 3) an vielen Stellen deutlich, dass der Hauptakteur Entscheidungen, auch mit hoher Tragweite, alleine gefällt hat, dass seine Mitarbeiter*innen nicht mit einbezogen und vor
vollendete Tatsachen gestellt wurden.
Für uns ergibt sich daraus die Forderung, dass Entscheidungen in der Verwaltung, die eine gewisse Relevanz haben, in Zukunft nur unter mindestens dem 4-Augen-Prinzip gefällt werden dürfen und dass eine maximale Transparenz herrschen muss. Und es muss auch eine Kultur der Offenheit unter allen Mitarbeiter*innen geben, damit
Informationen, Kritik oder Bedenken (ohne Angst vor Konsequenzen!) weitergegeben werden können.
Was die Ratsarbeit angeht fordern wir, dass öffentliche Sitzungen der Normalfall sein müssen. Und aus dem
Bericht des RPA wurde auch ganz deutlich, dass an der Protokollführung während Rats- und Ausschusssitzungen
unbedingt etwas geändert werden muss. Wie schon im Dezember 2019 (damals vergeblich) fordert die SPD im
Protokoll eine „gedrängte Niederschrift des Verhandlungsverlaufs“. Denn: Es ist es wichtig, dass Meinungsäußerungen und der Weg zu Entscheidungen nachvollziehbar werden.
Für die Arbeit im Rat und in den Ausschüssen ist ein Berichtswesen zwingend erforderlich, mit dem nachgehalten wird, wie der Bearbeitungsstand der Anträge und Anfragen aussieht. Für die Arbeit in der Verwaltung ist analog ein systematisches Kontrollwesen (neudeutsch: Controlling) einzuführen bzw. kontinuierlich zu praktizieren.
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Das Kreisgutachten
zum Thema BiberGate
Die wichtigsten Punkte aus BiberSicht

Formalia
Auftraggeber: Der Landrat des Kreises Warendorf
Anlass: Unübersehbare Missstände um den Bau der Kita
Ziele: Sachaufklärung, Aufbereitung der Aktenlage, Klärung
von Rechtsverstößen, der Rolle von Rat und Bürgermeister,
möglicher finanzieller Schaden für den Kreis

Ergebnisse
Das Kita-Grundstück im BG Kohkamp III
Seine Größe wechselt im Lauf des Verfahrens mehrmals.
Es gibt zwei Kaufverträge. Einer ist im Umfeld des
ehemaligen Bürgermeisters W. Annen vor der von SPD und
Grünen geforderten Akteneinsicht gefälscht worden.
Sein Quadratmeterpreis : mit 130 Euro ein Schnäppchen.
Den Kaufpreis wollte der Investor Olaf G. mit deutlichem Verzug in Begleitung von Herrn Annen BAR in
die Gemeindekasse einzahlen...weit über
300 000 Euro!
Aufmerksame und mutige Mitarbeiterinnen haben das zu verhindern gewusst:
Chapeau!

Investoren und Betreiber
Im Gutachten werden 8 Personen genannt, die fiktiv (Dr. Sch.) oder zeitweilig oder nur kurz auf dem Papier (W. Annen) etwas mit dem
Kita-Investment zu tun hatten.
Käufer und Bauherr war am Ende Olaf G., der auch schon in
Annens misslungenem Ratshausplan eine Rolle spielte...
Pikant am Rande: Es war der Landrat, der Bürgermeister Annen recht früh schon vor zwielichtigen Geschäftspartnern
warnte, von denen dieser sich dann nur schwer trennte…
Als Betreiberin wurde die AWO gewonnen, die zum Glück
nicht das sinkende Schiff verlassen hat und mit großem Engagement die BehelfsKiTa mit Leben füllt!

Architekten
Insgesamt waren wohl 4 Büros beteiligt. Zwei gaben den Auftrag zurück, weil sie jede Professionalität vermissten (im Fall
eines Ostbeveraner Büros ist sogar von der ‚Bedrohung‘ eines
Mitarbeiters die Rede). Erst der vierte Architekt konnte den
Bauantrag—viel zu spät—auf den Weg bringen.

Arbeit der Verwaltung
Sie war, abgesehen von der anfänglichen Weichenstellung,
kaum mit den Planungen befasst. Die Ausführung des Baus
lag beim Investor, Herrn Olaf G. Erst als das Elend deutlich
wurde, spätestens im Herbst 20, wurde sie einbezogen.

Beitrag der Kommunalpolitik
Auch sie war nur in der Anfangsphase der Planung einbezogen
(Investorenmodell, Kaufpreis, Betreiber AWO). Danach wurde
alles im Rathaus vom BM gesteuert.
Eine Ausnahme: Im Februar 20 informierte der Landrat (nur)
den örtlichen CDU-Fraktionschef und das Ostbeveraner Kreistagsmitglied über die sehr problematische Lage rund um den
Bau der KiTa. Beide gaben ihr Wissen nicht weiter…
Ansonsten: Die Politiker verließen sich auf die Kompetenz der
Verantwortlichen und glaubten die wiederholten Beteuerungen, dass alles seinen guten Gang gehe.

Beitrag einer ‚Bürgerin‘
Es war Irmgard Krümpelmann, die schon sehr früh herausfand, dass es beim Bau der Biber-Bande nicht mit rechten
und rechtlich einwandfreien Dingen zuging. Worüber sie
die politisch Verantwortlichen zu informieren suchte.
Lange Zeit wurde ihr leider nicht geglaubt.
Als dann, nicht zuletzt durch sie angestoßen, im Sommer 20
je ein Vertreter der SPD und der Grünen Akteneinsicht
nahmen und ihnen ein ‚glaubwürdiger‘ (aber gefälschter!)
Kaufvertrag vorgelegt wurde, konnte Herr Annen die
‚Bürgerin‘ leicht als Lügnerin hinstellen, und er fand erneut
Glauben bei den Ratsmitgliedern.

Bürgermeister w. Annen
Er hat das gesamte KiTavorhaben zur Chefsache erklärt und
die meisten Entscheidungen alleine getroffen: von den Investoren über Verträge (u. a. eine von ihm präsentierte Fäschung)
bis zur fehlenden oder (bewusst?) falschen Information von
Rat und Verwaltung.

Rückblende
Peter Eisel
Wegen der in den Ferien auftauchenden Gerüchte habe ich als
damaliger Fraktionsvorsitzender am 27. 08. 2020 Akteneinsicht beantragt und am 3. 09. 2020 auch durchgeführt.
In den vorgelegten Akten lagen Verträge und Notizen, die mit
den bekannten und beschlossenen Vorgängen in weiten
Teilen übereinstimmten.
Etliche von mir gestellten Fragen wurden von Mitarbeitern der
Verwaltung beantwortet bzw. die Antworten von BM Annen
angekündigt. Nach den Kommunalwahlen blieb Herr Annen
diese Antworten allerdings schuldig. Genauso wenig wurde
auf den Hinweis nicht vorhandener Transparenz eingegangen.
Die Frage der Haftung bei Baumängeln wurde nur mit dem
Argument beantwortet, dass sich kein Investor mit der Kommune und der AWO anlegen und dieser seine Haftung schon
regeln würfe.
Die Frage, wer wie wann die Bonität und die Erfahrung des für
den Rat neuen Investors für solche Projektentwicklungen geprüft hat, wurde damit beantwortet, dass BM Annen diese
Angelegenheit als Chefsache betrachte und alleine entscheide
und bearbeite.
Wenn nun im Nachhinein festgestellt wird, dass die vorgelegten Vertragskopien nicht alles Kopien der Originale waren,
sondern teilweise gefälscht oder ‚geschönt‘, dann war dies
im September nicht anzunehmen und für Laien zu erkennen.
Welches Ratsmitglied rechnet bei vorgelegten Unterlagen aus
der Verwaltung mit Fälschungen?

Fazit
Der wohl größte Skandal seit Jahren im Kreis WAF kommt die
Gemeinde Ostbevern teuer zu stehen.
Die finanziellen Folgen sind noch gar nicht abzusehen, werden aber erheblich sein.
Und der Verlust an Vertrauen sowohl in die Verwaltung als
auch in die Politik ist ebenfalls groß.
Ein Neuanfang ist nötig.
Hoffen wir, dass er gelingt!
Ein Glück, dass ein neuer Bürgermeister gewählt wurde, der
mit der ganzen Misere nichts zu tun hat!
(Was wäre gewesen, wenn…?)
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Jetzt sagen Se doch mal selbst,
hätten Sie’s für möglich gehalten? Ich jedenfalls nicht. Ich halte mir ja zugute, dass mir durchaus das eine oder
andere Quäntchen Phantasie in die Wiege gelegt wurde, aber das Füllhorn, das der Schöpfer über die Gebrüder
Grimm ausgeschüttet hat, das ist mir dann doch nicht zuteil geworden.
Das hätte es allerdings gebraucht, um sich diese Geschichte aus zweitausend-einhundert-neunundachtzig und
einer Nacht vorzustellen. So lange hat nämlich die letzte Legislaturperiode gedauert. Erinnern Sie sich noch an das
kleine Video aus dem Kommunalwahlkampf 2020? Sechseinhalb harmlose Minuten, die der CDU kollektiv den
Schaum vor den Mund getrieben haben, als hätten sie sich Shampoo in den Kaffee gekippt. Nicht etwa, weil irgendein Faktum erfunden oder falsch gewesen wäre, nein, weil seine Heiligkeit, Ihro bürgermeisterliche Abgehobenheit, Wolfgang Annen höchstselbst kritisiert wurde. Freie Meinungsäußerung hin, CDU her, aber sowas macht
man nach CDU-Verständnis einfach nicht. Basta!

Jetzt haben wir den Salat.

Oder, genauer gesagt, die Irritationen. Die CDU hat im Dorf
nämlich Irritationen diagnostiziert. Ich weiß jetzt nicht, was passieren muss, damit Sie irritiert sind. Ich bin zum
Beispiel irritiert, wenn sich eine Fliege auf meinem Marmeladenbrötchen niederlässt oder wenn Schalke ein Tor
schießt (Dem Fußballgott sei’s geklagt).
Wenn aber im Zusammenhang mit den Amtsgeschäften des – glücklicherweise – ehemaligen Bürgermeisters die
Staatsanwaltschaft anrückt, dann ist „Irritation“ nicht unbedingt das Wort, das meinen Gemütszustand hinreichend erklärt.
Es geht um den Verdacht der Korruption, Urkundenfälschung und einen Schaden von mehreren hunderttausend
Euro, den Sie, liebe Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, vorerst einmal berappen dürfen.
Die CDU irritiert so etwas. Bei mir baut sich da eher ein zarter Hauch einer gewissen Disharmonie, eine diffuse
Ungehaltenheit, ja zuweilen gar ein wenig Ärger auf.
Ich darf mal aus der CDU-Webseite im Wahlkampf zitieren: Danach hatte Herr Annen „keine alten Seilschaften,
sondern langjährige Erfahrung und Führungskompetenz, er lässt sich nicht leicht beeinflussen und geht seinen
Weg“. Ein Weg, auf dem die Staatsanwaltschaft jetzt hinterherläuft, und ich gehe mal davon aus, dass die Damen
und Herren ebenfalls nicht leicht zu beeinflussen sind.

Stellen Sie sich einmal vor

– aber bitte nur, wenn Sie extrem gute Laune haben und
psychisch absolut stabil sind – , Herr Annen wäre wiedergewählt worden. Er hätte vermutlich „mit frischem Wind
und klarer Kante“ (CDU-Wahlwerbung) genauso weitergemacht.
In den Westfälischen Nachrichten gab es 2014 eine Anzeige mit dem Wortlaut: Wolfgang Annen – ein Glücksfall
für Ostbevern. Wenn Sie mich fragen, kann ich nur sagen: Wenn das ein Glücksfall für Ostbevern war, was passiert eigentlich, wenn wir mal Pech haben?
Aber mich fragt ja niemand. Mich geht das alles auch nix an. Ich hab‘ ja nix zu sagen. Ich bin ja nur

Ihr Berni Biber
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