ANLAGE 3
Stellungnahme zum
von Herr Tiedemann zur Einführung eines Wappens

TOP 5 OB-Sitzungen Münster 06.03.2018

Vorab etwas zur Geschichte:
In der Ortsbeiratssitzung am 07.12.2016 hat Hanspeter Tiedemann vorgeschlagen, im Wappensaal des
Rathauses der Stadt Butzbach ein Wappen des Stadtteils Münster anzubringen. Der Vorschlag ist nicht behandelt
worden, weil noch Gesprächsbedarf besteht. Dieses sollte in einer internen Sitzung des OB besprochen werden.
Dazu ist es nicht gekommen.
Deshalb hat die CDU-Fraktion am 05.12.2017 folgenden Antrag gestellt:
Hanspeter Tiedemann stellte den Antrag für die nächste Ortsbeiratssitzung das Thema „Wappen von Münster“
aufzunehmen. Das Wappen soll im Wappensaal der Stadt aufgenommen werden.
Der Antrag, das Thema „Wappen von Münster“ auf die Tagesordnung der nächsten Ortsbeiratssitzung zu
nehmen wurde mit 5 Ja Stimmen angenommen.
Eine Beschlussfassung unter Punkt Verschiedenes war aus formalen Gründen nicht möglich. Herr Stadtrat
Thomas Gehrum und Herr Stadtverordneter Markus Ruppel haben darauf hingewiesen, dass für Anträge
eigenen TO –Punkte notwendig sind
Deshalb also dieser TO-Punkt in der heutigen Sitzung.
Ergänzende Begründung für den Antrag
Ein Wappen gibt dem Ort mehr Identität und nochmals er wird ohnehin vom Ortsbeirat und der Feuerwehr
genutzt.
Die Hessische Gemeindeordnung §14 HGO gibt den Kommunen die Möglichkeit, eigene Wappen festzulegen.
Sollte der Magistrat hierzu keinen Beschluss treffen können, müsste letztlich das Hess. Innenministerium
entscheiden.
- Heraldik-Prüfungen sind nicht vorzunehmen, es handelt sich nicht um eine Familienangelegenheit.
Schlussfolgerung:
Übernahme als offizielles Wappen des Stadtteil Münster ist möglich, ansonsten besteht die Gefahr, dass ein
Dritter darauf zugreift und die Rechte nutzt.
Unser Antrag soll als Prüfauftrag an den Magistrat verstanden wissen. Er kann ihn politisch annehmen und
beispielhaft an Dr. Wolf und andere Fachleute zur weiteren Begründung weiterleiten. Der Antrag kann aber
auch abgelehnt werden. Über die weitere Vorgehensweise muss dann beraten werden.
Im Magistrat wäre vielleicht auch zu entscheiden, ob die Stadt Butzbach eine Wappensatzung erlassen muss.
.
Im Übrigen sehe ich das Ganze positiv und ich bin meinen Kollegen aus dem OB sehr dankbar, dass sie den
Ball aufgenommen haben. Wir haben darüber in einer informellen Sitzung sehr ausgiebig und lebhaft diskutiert.
Letztlich ging es darum, müssen wir dem heute vorgetragen Antrag noch eine wesentlich ausführlichere
Begründung liefern ja oder nein.
Hierzu stelle ich fest, es gibt es keine Formanforderungen zu
einem Antrag im OB und wenn man diese von der Geschäftsordnung der
StVV ableitet, so gilt hier § 12. Alle darin gemachten
Formanforderungen sind erfüllt.
Über die Vorgehensweise, wie mit dem Antrag umzugehen ist, ist in
öffentlicher Sitzung zu entscheiden. Das machen wir heute.
Deshalb bitte ich um Zustimmung zu unserem Antrag.
Ich möchte noch einmal deutlich machen, ich mache nur Politik für unser Dorf. Karriere möchte ich nicht mehr
machen. Ich lebe hier, weil ich mich wohlfühle und mithelfen möchte etwas zu bewegen. Es ist sehr einfach von
außen Kritik zu üben.
Worum geht es:
Im Wappensaal des Rathauses fehlt noch das Wappen von Münster. Lasst uns einstimmig beschließen, um
dieses zu ändern denn nur gemeinsam können wir dieses Ziel erreichen.

