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Gedankensplitter Dezember 2022 (1) 

 
Ein Super-Schnäppchen, das zu Super- Mario 

und seiner Verwaltungsspitze passt 
Die Gemeinde Kalletal hat einen neuen Traktor bestellt. 

Erstmal nichts Ungewöhnliches, der Bauhof 

braucht solche Geräte. 

Vorschläge zur Beschaffung kamen von der 

Bauhofleitung. 

Beschafft wurde ein Traktor New Holland 

Traktor Boomer 50 

Bei Beschaffungen mit einem Wert von 

über 50.000 Euro muss die Vergabe 

zwingend durch Beschluss der politischen 

Gremien erfolgen. 

- Auf der Tagesordnung der Fachausschüsse war von solcher Vergabe nichts zu sehen. 

- Diese Traktoren werden bei entsprechender Ausstattung weit über 50.000 Euro 

gehandelt. 

- Sollte es der Verwaltungsspitze gelungen sein, einen supergünstigen Einkauf zu 

erzielen? 

- Scheinbar nicht…, aber die von der Verwaltungsspitze unterschreiben doch nicht alle 

blind Aufträge - oder etwa doch? 

https://www.unverkehrt.de/
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2 UNVERKEHRT.DE   -  Politik und mehr aus Kalletal und Lippe 

Es wird gemunkelt, dass die Verwaltungsspitze verbreitet, die Bauhofleitung hätte die 

Hauptsatzung und die Vergabeordnung nicht beachtet.  

Dabei ist die Bauhofleitung für Aufträge dieser Größenordnung gar nicht zuständig. 

Wie billig ist das denn!!! 
Der Bürgermeister und die Verwaltungsspitze verstecken sich hinter… 

Das ist armselig. 

So wird man seiner Verantwortung nicht gerecht und das ist ganz schlechter Führungsstil. 

Es wird auch gemunkelt, dass es der neuen Bauhofleitung nicht gerade leicht gemacht wurde. 

Gradlinigkeit und wirtschaftliches Fachwissen passen eben nicht überall im Kalletal-Polit-

Klüngel. 

Es wird höchste Zeit, dass der Rat 

seiner Verantwortung gerecht wird. 

Das gilt nicht nur für sachgerechte 

Beschaffungen, sondern auch oder 

insbesondere für Personalfragen. In 

diesem Fall scheinen die Frauen im Rat 

besonders gefragt, die sich ja auch 

sonst von der Verwaltungsspitze so 

gern vor manchen Karren spannen 

lassen. Wir sind auf deren Reaktion 

gespannt. 

 

Auch eine Reduzierung der Ermächtigung der Verwaltung zur Auftragsvergabe ohne Politik bis 

zur Höhe von drei- bis max. fünftausend Euro wäre aufgrund der derzeitigen Situation 

angemessen. Die Hauptsatzung und Vergabeordnung bedürfen im Sinne der Kalletaler 

Steuerzahlenden dringend eine entsprechende Anpassung. (HB01122022) 

 

 

 

https://www.unverkehrt.de/
https://www.unverkehrt.de/impressum.html
https://www.unverkehrt.de/datenschutz.html

