
Zum Rücktritt von Jannis und der Unterstellung von P. Piaskowski, die Freien 
Wähler hätten ihm vorgeworfen, das er intellektuell nicht in der Lage wäre ein 
Protokoll ordentlich zu verfassen  und versteckte Vorwürfe gemacht zu haben, die 
die unter der Gürtellinie im persönlichen Bereich bei Jannis angesiedelt wären. 

Auszug aus einer Mail vom 01. April 2016, 09:11 Uhr von Erhard Walter  
An: Helmut Urban, Werner Schuierer, Jannis Kempf 
Kopie: Winfried Urban 

Werte OBR-Kollegen, 
…….Was beabsichtigt die OVin bzw. die CDU, wenn sie beabsichtigen Erich Ruber als 
Schriftführer zu nominieren und warum steht das nicht in der Mail. Ist doch immer wieder 
von einem offenen und ehrlichen Umgang die Sprache, die ich auch hier vermisse….… 
  

Mail vom 07. April 2016, 18:49 Uhr von Erhard Walter  
An: Helmut Urban, Winfried Urban, Jannis Kempf  
Kopie: Werner Schuierer 

Werte Kollegen, 
aus einem Gespräch mit Winfried habe ich heute entnommen, dass bezüglich 
Ortsvorsteherin bzw. stv. Ortsvorsteher die geführten "Koalitiongespräche" gefruchtet 
haben und Einigkeit zwischen SPD und CDU besteht. 
Was mir nicht bekannt ist, wie die CDU zu ihrem Schriftführerkandidaten steht. Ist Erich 
noch im Gespräch und wir haben zwei Vorschläge oder unterstützt die CDU den SPD-
Wunsch, auch einen Posten besetzen zu wollen? 
Weder mit Petra, die ja nicht kandidiert noch mit Jannis als Schriftführer habe ich 
Probleme, dies zu unterstützen und würde meine Kandidatur zurück ziehen. 
Erlaubt mir bitte im Vorfeld jedoch eine Frage: Ist Jannis bezüglich seiner 
Abwesenheit (Studium) von Heftrich zeitlich dazu in der Lage und bekommt 
das ohne Probleme hin? Ich denke da nur an zeitnahe Protokollerstellung 
nach der Sitzung einschliesslich der erforderlichen Unterschriften.  
Vorfälle, wie nur letzte Seiten oder blanko Seiten unterschreiben, wie das bereits mit Petra 
(hat sie nicht mitgemacht) mal versucht wurde, sollten nicht erneut vorkommen.  
Nach meinen Erfahrungen und Einschätzungen wird sich die Ortsvorsteherin immer darauf 
berufen, habe den Schriftführer nicht erreicht, wenn es zu Diskussionen kommt und diese 
sind aus meiner Sicht vorprogrammiert. Will man das wirklich? 
Ich wäre Euch sehr verbunden, wenn wenigsten wir vier (Werner kann gerne dran 
teilnehmen) uns vor der Sitzung zu einem gemeinsamen Gespräch unterhalten und 
abstimmen würden. Ich schlage als Termin Samstag 09.04.16 um 18:30 Uhr bei mir vor. 
Bitte um kurzes Feedback. Danke. 

Mail vom 08. April 2016, 10:04 Uhr von Helmut Urban 
An: Erhard Walter 

hallo erhard 
zu deiner infamation wir haben uns auf janis geeinigt als schriftührer 
ute ov winfried stellvertreter 
janis hat zugesagt das er es zeitlich gut schafft 
komme gerne am samstag bei dir vorbei weiss aber nicht ob janis kann 



Auszug aus einer Mail vom 14. April 2016, 19:42 Uhr von Erhard Walter  
An: Ute Guckes-Westenberger 
Kopie: Helmut Urban, Jannis Kempf, Andreas Demmer, Horst Jeckel, Winfried Urban 

Liebe Ute, liebe Kollegen, 
……….Fairnesshalber teile ich Euch noch mit, das ich am Dienstag, wohlwissend das ich 
nicht gewählt werde, als Schriftführer kandidiere und zur Wahl antrete.  
Das hat nichts damit zu tun, das ich gegen Jannis wäre sondern weil ich die 
Befürchtung habe, das Jannis aufgrund seines Studiums und der 
Abwesenheit von Heftrich die notwendige Zeit zur Ausübung diese 
Tätigkeit fehlt und er nur ja gesagt hat, weil die anderen Kandidatenvorschläge (Petra 
Koch, Werner Schuierer) sich nicht zur Verfügung stellen. Bestätigt hat sich meine 
Befürchtung durch die Antwort von Andreas hinsichtlich der Aufgaben eines Schriftführers, 
wobei ich hier die Internas der getroffenen Absprachen nicht kenne……. 

Fakt ist, das Jannis am 19.04.2016 mit 4 Ja-Stimmen bei 3 Enthaltungen, 
d.h. auch die Freien Wähler haben trotz Bedenken nicht dagegen gestimmt, 
zum Schriftführer gewählt wurde. 

Zum Sitzungsverlauf 002/2016 „Genehmigung der Niederschrift“ 
Es folgende der TOP „Genehmigung der letzten Niederschrift“ und die Frage, ob es 
Einwände gegen die Niederschrift gäbe. Ortsbeiratsmitglied Winfried Urban meldete sich 
und gab bekannt, das er der Niederschrift nicht zustimmt, da wesentliche Bestandteile 
fehlen. 
Erhard Walter meldete sich und gab zu Protokoll, das er ebenfalls Einwände gegen das 
Protokoll der ersten Ortsbeiratssitzung vom 19.04.2016 habe, da zur Protokollierung im 
Sinne einer beweisfesten Aufzeichnung folgende Gesichtspunkte, die im Detail dem 
Ortsbeirat vorgelegt wurden, keine Berücksichtigung fanden, wie: 
+ die inhaltliche Richtigkeit 
+ die Vollständigkeit und 
+ die Aufnahmen von Themen, die nicht Bestandteil der Sitzung waren. 
 
Weiterhin gab er folgenden Wortlaut zu Protokoll: Ich verlange kein Wortprotokoll, wo 
jedes gesagte Wort wie z.B. im Deutschen Bundestag mitgeschrieben wird. Ein 
Verlaufsprotokoll oder auch Ablaufprotokoll gibt den Verlauf und das Ergebnis einer 
Sitzung wieder. Kurze oder ausführliche sachliche Wiedergabe in der tatsächlichen 
Reihenfolge erfüllen §61 (1) der HGO, wonach über den wesentlichen Inhalt eine 
Niederschrift zu fertigen ist. 
Damit zukünftig hier keine Missverständnisse mehr aufkommen, hat er auf sein Recht 
verwiesen, welches er als Ortsbeiratsmitglied und Mandatsträger habe.  Die Vertreter von 
CDU, SPD und FDP haben schon im Vorfeld signalisiert, das die Einwände keine 
Berücksichtigung finden und den §61 (1) der HGO etwas anders interpretieren. 

In der Niederschrift wurde lediglich unter Bemerkungen festgehalten: 
OBR-Mitglied Walter bemängelt verschiedene Punkte und fehlende Passagen im 
Protokoll, was die Mehrheit der OBR-Mitglieder nicht so sieht.  

Gegen die Genehmigung des Protokolls der 1. Ortsbeiratssitzung bestehen keine 
Einwände.  



Anmerkung:  Da zu befürchten ist, das zukünftige wichtige Themenkomplexe von den 
Freien Wählern nicht in den Niederschriften verankert werden, verlangten 
Ortsbeiratsmitglied Winfried Urban und ich zukünftig mit dem  Hinweis „Ich gebe zu 
Protokoll“, das unsere Erklärungen oder Abstimmung in der Niederschrift festgehalten 
werden, denn dies darf die Ortsvorsteherin nicht verweigern. 
Um erneut ein richtungsweisendes Signal zu setzen habe ich Fairness halber noch zu 
Protokoll gegeben, das ich dem Schriftführer zur Erleichterung immer alle meine 
Erklärungen vorlegen werde, damit er diese nur kopieren und in der Niederschrift 
einsetzten muss. 

Zum Sitzungsverlauf 003/2016 „Genehmigung der Niederschrift“ 
Es folgende der TOP 2 „Genehmigung der letzten Niederschrift“ und die Frage, ob es 
Einwände gegen die Niederschrift gäbe. Die Freien Wähler Heftrich hatten bereits 
schriftlich vorab am 28.06.2016 der Ortsvorsteherin mitgeteilt, dass Einwände (Anlage 1) 
vorliegen und somit der Niederschrift nicht zugestimmt werden kann. 

TOP 2  und TOP 3 wurden korrigiert. Bei TOP 4 wurde am Thema vorbei diskutiert. Es 
ging nicht darum, das die Antworten der Verwaltung dem OBR vorliegen, sondern darum, 
das diese Antworten der Verwaltung als Bestandteil zum Protokoll in der „RatsInfo“ online 
zur Verfügung gestellt wird. (Mittlerweile ist die Anlage online verfügbar). 

TOP 8 wurde nicht korrigiert und mehrheitlich abgelehnt, da „Redebeiträge“ im Anhang 
des Protokolls nicht zur Verfügung gestellt werden. Da es sich jedoch nicht um reine 
Redebeiträge handelt, sondern um gezielte Fragen, die einer Beantwortung bedürfen und 
Abstimmungsergebnisse Bestandteil waren, ist diese Ablehnung ein Verstoss gegen die 
HGO §61 (1), denn wesentliche Inhalte sowie Abstimmungsergebnise sind in einer 
Niederschrift festzuhalten. 
Das Abstimmungsergebnis bezüglich der Genehmigung des Protokolls OBR HEF Sitzung 
002/2016 mit Ja: 3, Nein: 1 und Enthaltung: 1, ist somit erneut falsch, da der OVin am 
28.06.2016 schriftlich mitgeteilt wurde, das die Freien Wähler der Niederschrift nicht 
zustimmen und somit müssten bei Nein: 2 Stimmen protokolliert sein. 

Zum Sitzungsverlauf 004/2016  
„Bürgerfragestunde“ 
Zum Punkte aus dem Wahlprogrammen der SPD, die Transparenz angekündigt und 
versprochen hat wurde Jannis Kempf von einem Bürger folgendes gefragt: Warum die 
SPD Kandidaten keine Infos’s geben, gegen eine detaillierte Protokollierung sind und 
warum wichtige Anlagen zu den Niederschriften fehlen.  
Die Antwort von OBR-Mitglied Kempf lautete: Da die Protokollierung nach strukturierten 
Abläufen gemacht wird, wäre eine genauere Information, die er gerne machen würde, 
nicht möglich. 
Zu dieser Aussage merkte Erhard Walter an, dass die Protokollierung nichts mit 
strukturierten Abläufen zu tun hat, sondern einzig und alleine vom Willen des OBR 
abhängig ist, was protokolliert wird und was als Anlage den Niederschriften beigefügt wird. 
Beispiele:  
• Wenn ein wesentlicher Inhalt, wie der Hinweis der mangelhaften „Aufpflasterung“ in der 

Wilhelmstrasse nicht im Protokoll festgehalten wurde, sonder nur mit dem Hinweis „die 
Stadt weiß Bescheid“, dann wollen die Vertreter von CDU und SPD dies nicht 
protokollieren. 



• Wenn die Antworten von Bgm. Herfurth bezgl der Anfragen zu 650 Jahre Stadtrechte 
vorgelesen wurden ist das eine Sache. Warum man diese Antworten mit den Fragen, 
wenn man nicht an den Sitzungen teilgenommen hat, nicht nachlesen kann, können 
wiederum nur die Vertreter von CDU und SPD beantworten!  Wenn in der letzten 
Niederschrift steht „Die Beantwortung der Fragen von OBR Mitglied Walter, bezüglich 
der Benutzung der Willi-Mohr Halle, Ausfallbürgschaft und Nutzung des Parkplatzes an 
der WMH wurden von der OVin verlesen“, wer kann da einen Bezug zu den Fragen 
herstellen und erkennen, das die Fragen im Zusammenhang zu den nicht 
stattfindenden Feierlichkeiten „650 Jahre Stadtrechte“ gestellt wurden?

• Warum offizielle Anfragen bzgl. Reinigungsplan etc. als Redebeitrag abgelehnt und 
nicht protokolliert werden, ist weiterhin ein „Streitfall“. Wie kann der OBR bzw. der 
Antragsteller entsprechende Antworten erhalten, wenn die Verwaltung die Fragen nicht 
kennt?  

In der Niederschrift wurde lediglich festgehalten: 
Es werden Fragen zum Einheimischenmodell gestellt. Ebenfalls werden Fragen zum 
aktuellen Status der Sanierung der Willi- Mohr- Halle gestellt.  

„Genehmigung der Niederschrift“ 
Es folgte der TOP 2 „Genehmigung der letzten Niederschrift“ und die Frage, ob es 
Einwände gegen die Niederschrift gäbe. Die OVin gab bekannt, das ihr  am 03.08.16 
schriftlich von den FWH mitgeteilt wurden, das erneut Einwände vorliegen und somit der 
Niederschrift hinsichtlich TOP 2 die Genehmigung nicht erteilt wird. 
Es folgte eine langatmige Diskussion, da die OVin bekannt gab, das Erhard Walter als 
„Nichtanwesender“ der Sitzung 003/2016 nicht berechtigt wäre, einen Widerspruch 
einzulegen.  
Eine Klärung zu dieser Aussage muss stattfinden, denn der Widerspruch bezog sich 
lediglich auf TOP 2 der vorangegangen Sitzung, wo er Teilnehmer war. 
Erhard Walter gab zu Protokoll, dass er der Niederschrift 003/2016 bezüglich TOP 2 nicht 
zustimme, wenn die entsprechenden Korrekturen, wie am 03.08.16 mitgeteilt,nicht 
erfolgen. Für den Rest der Niederschrift werde er an der Abstimmung nicht teilnehmen, da 
er an der Sitzung nicht anwesend war. Er verwies darauf, das genau aus diesem Grund 
zwei Abstimmungen notwendig sind, welche aber von der OVin abgelehnt wurden. 
Anmerkung: Somit wurde ein Abstimmungsergebnis festgehalten, das mit 3 Ja, 2 Nein und 
1 Enthaltung schlichtweg falsch ist da meine Nein-Stimme sich nicht auf das gesamte 
Protokoll bezog, sondern nur auf TOP 2. Inwieweit die Enthaltung von OBR Helmut Urban 
seine Richtigkeit hat, mag ich nicht zu beurteilen. Richtiger wäre es aus meiner Sicht, 
wenn protokolliert werden würde: OBR H.Urban hat nicht an der Abstimmung 
teilgenommen, da er nicht an der Sitzung teilgenommen hat. 

In der Niederschrift wurde lediglich festgehalten: 
Bemerkungen:  
Zu TOP 2:  
Gegen die Genehmigung des Protokolls der 3. Ortsbeiratssitzung bestehen Einwände. Es 
wurde seitens der FWH Widerspruch gegen die Niederschrift eingelegt.  
OBR-Mitglied Erhard Walter gibt zu Protokoll, dass er nur Punkt zwei aus dem letzten 
Protokoll nicht zugestimmt hat, aber nicht über das gesamte Protokoll abgestimmt hat.  



Zum Sitzungsverlauf 005/2016  
„Bürgerfragestunde“ 
Im Verlauf der Bürgerfragestunde wurde Erhard Walter zum Thema „Harmonische 
Zusammenarbeit“ angesprochen und u.a. gesagt, dass er doch bitte bedenken soll, dass 
das Ortsbeiratsmandat ein Ehrenamt ist. 
Darauf hin merkte Erhard Walter an, das mit einer Kandidatur zu einem solchen Ehrenamt 
jedem klar sein müsste, das auch das Amt mit Arbeit verbunden ist. Das hätte spätestens 
bei der konstituierenden Sitzung, wo bei den Wahlen nochmals darauf hingewiesen wurde, 
jedem klar sein müssen. 
In der Niederschrift wurde unter FALSCH festgehalten: 
Seitens der Bürger wird eine harmonische Beziehung im OBR gewünscht, um ein 
besseres Arbeiten des Ortsbeirates zu ermöglichen. Generell wird die allgemeine 
Vorgehensweise kritisiert.  

„Genehmigung der Niederschrift“ 
Es folgte der TOP 2 „Genehmigung der letzten Niederschrift“ und der Hinweis der OVin 
das ein Widerspruch mit Änderungswünschen der Freien Wähler vorliege. Sie stellte die 
Frage, ob weitere Änderungswünsche vorliegen würden, dies war nicht der Fall. 
Ich gab zu Protokoll, das es den Freien Wählern bei den Änderungswünschen nicht um 
protokollarische Feinheiten geht, sondern um die fehlenden wesentliche Inhalte und 
falsche Abstimmungsergebnisse, die für Jedermann dokumentiert und nachlesbar zur 
Verfügung gestellt werden müssen. Weiterhin gab ich folgendes zu Protokoll:
Wer eine ehrenamtliche Tätigkeit in Kommunalvertretungen ausübt, muss die ihm 
übertragenen Aufgaben verantwortungsbewusst erfüllen. Es liegt auf der Hand, (das liegt 
in der Natur der Sache und nicht in meinem Gedankengut) wer verantwortungsbewusst 
handeln und sorgsam den gesetzlich bestimmten Pflichten nachkommen will, muss sich 
dafür entsprechend sachkundig machen und selbst aktiv werden.  

In der Niederschrift wurde unter Bemerkungen FALSCH festgehalten: 
Zu TOP 2:  
Gegen die Genehmigung des Protokolls der 4. Ortsbeiratssitzung bestehen Einwände. Es 
wurde seitens der FWH Widerspruch gegen die Niederschrift eingelegt. Die FWH 
verzichten auf ihre Einsprüche, sofern der Widerspruch als Anhang des Protokolls 
hinzugefügt wird.  

Zum Sitzungsverlauf 006/2016  
„Bürgerfragestunde“ 
Die erste Wortmeldung eines Heftricher Bürgers erging an Erhard Walter zum Thema 
„Mandatsniederlegung von Herrn Jannis Kempf“. Der Bürger fragte zum Sachverhalt der 
letzten Sitzung, wo es um die Protokolle ging, die nicht frühzeitig vorgelegt würden. Der 
Bürger sagte, dass E.Walter auf den Einwand hin, das die Ortsvorsteherin und der 
Schriftführer noch berufstätig sind, gesagt hätte: „Wenn jemand keine Zeit dafür hätte, 
dann wäre er Fehl am Platze“.  
Weiterhin merkte der Bürger an, das genau das jetzt eingetreten ist und Herr Jannis 
Kempf sein Mandat aufgegeben hätte.  
Er fragte E.Walter, ob er jetzt sehr Stolz auf sich wäre. 
E.Walter sagte ihm, das er nicht stolz sein braucht, da er sich für die Mandatsniederlegung 
nicht verantwortlich sehe.  



Der Bürger behauptete, E.Walter hätte ihm die Mandatsniederlegung empfohlen. E.Walter 
erklärte dem Bürger, dass das in der Sitzung nicht empfohlen wurde und erinnerte an die 
Antwort der letzten Sitzung, die lautete:  
Das ist ein Ehrenamt und jeder der sich für dieses bereitstellt, sollte wissen das es mit 
Arbeit verbunden ist. 
Anmerkung: Wäre TOP 7 der Niederschrift als Ergebnisprotokoll so erstellt worden, wie 
wir es als Änderungswunsch vortragen wollten, dann könnte nachgelesen werden wie der 
Ablauf war und was gesagt wurde. Leider ist dem, da die Niederschrift erneut 
unvollständig ist, nicht so.  
Deshalb hier nochmals zur Erinnerung. Unter  
TOP 7; Verkürzung der Zeitspanne zwischen Sitzungen und Veröffentlichung der 
Sitzungsniederschrift (Antrag FWH 003.2016) 
wurde unter Bemerkungen nur der Satz „Der Antrag wird kritisiert, da es sich beim 
Schriftführer um ein Ehrenamt handelt“ protokolliert. 
Richtig und vollständig wäre gewesen, unseren Änderungswunsch wie folgt zu 
übernehmen: Zum einen ist der Bemerkung nicht zu entnehmen, wer den Antrag kritisiert 
und zum zweiten fehlt die wichtige Frage, die in diesem Zusammenhang von OBR Walter 
gestellt wurde: Er stellte die Frage, ob mit der Kandidatur und Wahl zum Ortsbeirat nicht 
bekannt war, das ein Mandat auch mit Arbeit verbunden ist. Weiterhin verwies er auf 
seinen Hinweis vom 19.04.2016, wo er befürchtete, das OBR-Mitglied Kempf aufgrund 
seines Studiums  und der Abwesenheit von Heftrich die notwendige Zeit zur Ausübung für 
die Schriftführertätigkeit fehlt, was aber mit der Wahl auf der konstituierenden Sitzung 
mehrheitlich, gegen die Stimmenthaltungen der Freien Wähler, anders gesehen wurde. 

Der Bürger sagte, das es nicht darum geht, das Jannis Kempf die Protokolle nicht 
gemacht hat, sondern die Protokolle nicht zeitgerecht für E.Walter gemacht worden wären 
und der Rücktritt deshalb stattgefunden hat.  
Genau dieser, an OBR-Mitglied Walter gerichtete Vorwurf, kann so nicht stehen bleiben. 
Der alleinige Satz aus der Power Point Präsentation von der Infoveranstaltung für 
Ortsvorsteher „Niederschrift Kurzfristig per Mail an das Körperschaftsbüro zwecks 
Weiterverarbeitung“ haben die Freien Wähler zum Anlass genommen, den Antrag 
FWH003.2016 zu stellen. Dieser wurde mehrheitlich abgelehnt. 

E.Walter fragte nach dem eigentlichen Grund, falls den jemand weiß. Ganz am Rande 
wurde dann erwähnt, dass auf der Vorstandssitzung bei der Bekanntgabe dieser 
Entscheidung von Jannis Kempf das Wort „Bachelor“ gefallen ist, was nicht näher 
kommentiert werden muß.  
Plötzlich wurden neue Gründe vorgebracht, die in Richtung Widersprüche/
Änderungswünsche der Freien Wähler gingen. Auch hier betonte E.Walter nochmals, das 
die eigentliche Arbeit aus seiner Sicht nicht in der Sitzung zu erledigen ist, sondern 
zwischen den Sitzungen.  
W.Urban verwies darauf, dass die Änderungswünsche nicht sein müssten, wenn das 
Protokoll richtig geschrieben werden würde. Er sagte nochmals, dass dem Schriftführer für 
jede Sitzung die erarbeiteten „Textbausteine“ der Freien Wähler für die Sitzung in 
Schriftform übergeben wurden. Wenn diese wenigstens „sinngemäß“ sich in den 
Niederschriften wiederfinden würden, wären viele Diskussionen überflüssig. Das dies nicht 
so ist und Niederschriften falsch und fehlerhaft sind, dafür können die Freien Wähler und 
OBR-Mitglied Walter nicht verantwortlich gemacht werden. 
W. Urban fragte, nochmals, warum den Freien Wählern das Recht abgesprochen wird, 
falsche Niederschriften zu kritisieren.  



Das Wort wurde an den nächsten Bürger erteilt, der zur vorangegangen Diskussion 
folgendes sagte. Wenn die Gründe des Rücktrittes einzig und alleine nur wegen der vielen 
Arbeit als Schriftführer angeführt werden, warum hat er sein OBR-Mandat nicht behalten 
und nur die Schriftführertätigkeit niedergelegt“. OBR-Mitglied H.Urban sagte nochmals, der 
Hauptgrund war die Bachelor-Arbeit und da muss Jannis Kempf sich drauf vorbereiten. 

Schlusswort: Wir die Freien Wähler bedauern den Rücktritt von Jannis Kempf. Wir 
erlauben uns die Frage, ob nicht der Personal-Deal vom 19.04.2016 an allem Schuld war. 
Hätte die SPD den jungen Kollegen nicht in das „kalte“ Wasser geworfen und ihn 
sukzessive als Mitglied im Ortsbeirat aufgebaut und CDU sowie FDP hätten das erkannt 
und unterstützt, wären zum jetzigen Zeitpunkt die Schuldzuweisungen überflüssig. Wir die 
Freien Wähler wollten helfen, haben darauf hingewiesen aber leider ohne Erfolg. 


