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Sehr geehrte Damen und Herren, 
  
eigentlich ist weniger wichtig, wer als erstes laut und öffentlich über das Fehlverhalten der CSU in Sachen 
Beförderung sprach. Wir von FlitZ waren es nicht. Den Namen des zur Beförderung Anstehenden haben wir 
von FLitZ ebenfalls nicht  genannt.  
Viel wichtiger ist uns, dass der OB über Anträge und Anfragen klagt, die von uns selbstverständlich, und dank 
Ihrer Hilfe, weiter an die Öffentlichkeit gegeben werden. Und er  beschwert sich über 
Dienstaufsichtsbeschwerden und die Ankündigung, dass wir uns nötigenfalls an den Staatsanwalt wenden 
werden.  
Auf jeden Fall hat jetzt das Landratsamt den jungen OB, wie vorher schon Alois Karl, mit Schreiben vom 
1.12.  höflich abgemahnt, doch zukünftig das Gebot der Öffentlichkeit „ genau zu beachten“. 
Wie unschuldig hat er sich  am 30.10./ und 31.10.06 einst hinstellen lassen. Wir jedenfalls sehen uns bestätigt 
in unserem Bemühen, weitere Schritte in Richtung Bürgermitwirkung zu tun und Fehlverhalten, bereits in den 
Anfängen, durch Herstellen der Öffentlichkeit zu verhindern. 
Mehr dazu in unserer Presseerklärung. 
Mit freundlichen Grüßen 
Hans-Jürgen Madeisky 



„Mit uns keine Mauscheleien“ 
FLitZ begründet die Vielzahl von öffentlichen Anfragen und Anträgen. Landratsamt bestätigt 
die Forderung nach Öffentlichkeit. 
 
 
Auch nach der OB-Schelte will FLitZ sich nicht davon abhalten lassen, dafür Sorge zu tragen, 
dass in Neumarkt dem Recht und Gesetz entsprechend gehandelt wird, erklärt FLitZ in einer 
Stellungnahme. „Wir sind gegen jede Form der Mauschelei und Parteibuchwirtschaft und 
werden also weiter öffentlich Fragen stellen, genau dort, wo es unserer Meinung nach 
Ungereimtheiten gibt“,  bekräftigt Stadtrat Hans-Jürgen Madeisky. Als Beispiele nennt er: 
Explodierende Kosten bei den beabsichtigten Luxusobjekten am Unteren Tor, willkürliche 
Mietpreise bei der Überlassung des Reitstadels und unseres Erachtens zu niedrige Preise beim 
Verkauf des städtischen Metzenauer-Grundstücks an einen Privatmann, jedoch zu hohe beim 
Verkauf an die Stadtwerke.  
Nicht hinnehmen wird FLitZ, dass das Ärztehaus am Unteren Tor mit erheblichen 
öffentlichen Mitteln subventioniert werden soll. Das sei nämlich  ausschließlich Privatsache 
der Ärzte. Und öffentlichen Protest meldet, nach der SPD, auch FLitZ an, weil die CSU mit 
dem unerlaubten, gemeinschaftlichen Auszug aus dem Stadtrat eine Abstimmung über eine 
Höhergruppierung eines Beamten verhindert hat, dessen Namen nicht wir laut genannt haben.   
Ausschlaggebend für die Nicht-Beförderung sei anscheinend das fehlende Parteibuch 
gewesen.  
  
Klage führen die FLitZ-Stadträte zum weiteren  darüber, dass CSU und UPW gemeinsam, mit 
„ihrer erdrückenden Mehrheit, fortlaufend  Nichtbefassung beschließen, wenn es um 
unliebsame  Fragen oder Entscheidungen im Stadtrat geht“.  
Wie richtig FLitZ mit der immer wieder erhobenen Forderung nach Öffentlichkeit von 
Sitzungen  liegt, zeigt  die neuerliche Antwort des Landratsamts vom 1. Dezember. 
Bekanntlich hatte FlitZ sich, wiederholt schon, über die sich häufende Behandlung von 
Tagesordnungspunkten in nichtöffentlicher Sitzung beschwert. An den Neumarkter OB 
Thomas Thumann ging jetzt von der Aufsichtsbehörde die Aufforderung, „bei der 
Behandlung der Tagesordnungspunkte die rechtlichen Vorgaben (Grundsatz der 
Öffentlichkeit) künftig genau zu beachten“ „Eine sicherlich notwendige Rüge und sehr 
nützlich, weil wir nicht dulden, dass „die Stadtspitze wieder ins einstmals schlimme 
Fahrwasser gleitet “, sagt FlitZ-Stadtrat Johann Georg Glossner. 


