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Wie man der Lokalpresse entnehmen konnte, wird die Stadt Oelde der
Musikschule Beckum-Warendorf nicht die Kündigung aussprechen. Das
Thema, welches bei der Leitung der Musikschule, Herrn Wolfgang König
und seiner Partnerin Veronika te Reh für Schluckbeschwerden sorgte,
bleibt indes ein heißes Thema.
Oelder Bürger hatten den OELDER ANZEIGER gebeten, zum Thema Musikschule
zu recherchieren. Weiter erhielt der Oelder Anzeiger ebenfalls ein Schreiben der
Musikschule mit der Bitte zur Veröffentlichung der Thematik.
Aufgrund des arg knappen Zeitfensters vom vergangenen Donnerstag, dem
11.12.2014 bis zum Ratsentschluss am 15.12.2014 war es uns kaum möglich, alle
Fakten zusammenzutragen, um einen objektiven Bericht zu schreiben.
Selbst in dem Bericht der Lokalzeitung „Die Glocke“ vom letzten Samstag, den
13.12.2014 fehlten die Einsparsummen durch den Austritt aus der Musikschule.
Ein Zeugnis dafür, dass die Stadt hier mit sehr schneller Nadel gestrickt hatte.
Bei dem Thema des nun doch abgewandten Austritts aus der Musikschule geht es
dabei um Einsparungen für den maroden Kassenstand der Stadt Oelde.

Bei den Kollegen der Westfälischen Nachrichten erfährt man von einem

Schreiben vom Kreisdirektor Dr. Heinz Börger an den Oelder Bürgermeister KarlFriedrich Knop. FDP-Fraktionsvorsitzende Anne Wiemeyer ist über dieses
Schreiben äußerst verärgert und sieht es als „Erpressungsszenario“. Dem
Schreiben kann man entnehmen, dass eine Kündigung der Musikschule weitere
Kosten verursachen würde, da vertraglich festgehalten wurde, dass Folgekosten
für das Personal zu Lasten der kündigenden Gemeinde gehen würden. Also
Kosten für eine dann nicht erbrachte Leistung.
Dem Bericht der Westfälischen Nachrichten kann man auch entnehmen, dass
Florian Westerwalbesloh von der SPD über diese „Drohkulisse“ empört sei. Es sei
nicht klar, was mit Oelder Geldern genau geschehe.
Frau Veronika te Reh äusserte sich gegenüber dem OELDER ANZEIGER am
16.12.2014 äußerst glücklich darüber, dass die Entscheidung zum Erhalt der
Musikschule gefallen sei.
Anmerkung der Redaktion:
Hält man sich vor Augen, dass der Leiter der Musikschule sowie seine Mitarbeiter
diese Hiobsbotschaften (Neulich die Reduzierung der Züge von drei auf zwei an
der Overberg-Grundschule, wo ebenfalls die Musikschule mit einer Klasse
involviert ist) stets beim Frühstück aus der Presse serviert bekommen, sollten
sich die Rats- und Fraktionsmitglieder vor Empörungsäußerungen durch ein
Schreiben des Kreisdirektors an die eigenen Nasen fassen. Geht man mit
Vertragspartnern so um?

