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Bürgermeisterkandidat Schletzke führt unaufrichtigen Wahlkampf
Schletzke war in den letzten vier Jahren in seiner Funktion als Bauausschussvorsitzender in der
Öffentl ichkeit wenig präsent. Nun versucht er in den letzten Tagen des Bürgermeisterwahl-
kampfes mit fragwürdigen Mitteln noch bei den Wählern zu punkten.

In einer Pressemittei lung hatte der Ortsverband DIE LINKE auf die Fehler vom Bürgermeister
Heßler, seiner SPD-Mehrheitsfraktion in der Stadtverordnetenversammlung und nicht zuletzt
dem Bauausschussvorsitzenden Carsten Schletzke hingewiesen. - In dieser Pressemittei lung
vom 1 0.05.201 5 [http: //www. l jbaumann.de/ortsverband.html] hieß es u.a. auch:

Wie wir nun alle wissen, ist der Bürgermeisterkandidat der SPD, wen überrascht es wirkl ich,
tatsächlich Carsten Schletzke.
Welche Fehler bezüglich des Bahnhofs, des Bahnhofsumfeldes und bei der Wahrnehmung der
Wichtigkeit des ÖPNV's (Öffentl ichen Personennahverkehrs) und insbesondere des SPNV's
(Schienengebundenen Personennahverkehrs) in Borken, in den knapp 30 Jahren Heßlerscher
Alleinherrschaft, gemacht wurden, habe ich ausführl ich unter http: //www. l jbaumann.de/aktuel le-
themen.html (. . . auf dieser Seite unter Thema 2: Bahnhof) und in meiner Dokumentation
http: //www. l jbaumann.de/mediapool/1 23/1 239425/data/StaVo/1 50528_Bahnhof_Borken.pdf
beschrieben. Als Bauausschussvorsitzender und Fraktionsführer der SPD-Mehrheitsfraktion
steht Carsten Schletzke voll in der Verantwortung.
In einer Hinsicht könnte ich fast mit Stolz sagen: "DIE LINKE in der Stadtverordnetenversamm-
lung wirkt!" Aber leider lässt Carsten Schletzke jegl iches Bewußtsein für das Thema, bei seinen
viel zu platten Botschaften - aber medial in Szene gesetzten Auftritten - völ l ig vermissen. Also
nichts weiter als die Verbreitung von Wahlkampfnebelkerzen.

So, so! Barrierefrei sol l es
werden? Die Stadt unter
Heßler und Schletzke hat in
der Vergangenheit wirklich
nichts versäumt, um die
Herstellung von Barrierefrei-
heit zu verhindern.
Es hätte nicht viel gefehlt, dann
wäre die letzte Möglichkeit das
Gleis 2 und 3 überhaupt noch
über eine neue Brücke zu errei-
chen, auch noch vertan
worden.

Die heute geplante Lösung für einen neuen Übergang ist mit Abstand die schlechteste, von den
einstmals vorhandenen.



Was ich davon halte, den WählerInnen heute ein
Fundament für eine Option auf Barrierefreiheit als
politische Großtat zu verkaufen, habe ich bereits
in meinem Kommentar zum HNA-Artikel
[http: //www.hna.de/lokales/fritzlar-homberg/borken-hessen-

ort305278/borkener-bahnhof-sol l-saniert-werden-5366987.html]
kundgetan.
Im übrigen muss den WählerInnen klar sein, die
Bahnsteige und die Fußgängerüberführung
werden von der Deutschen Bahn saniert - mit
oder oder ohne Mitwirken der Stadt.
Es ist also für den Bürgermeisterkandidaten
Schletzke schon ziemlich dürftig, wenn er sich mit

Vorhaben und Investi-
tionen anderer zu
schmücken versucht.
Insgesamt haben die
drei Presseartikel
noch nicht einmal
einen brauchbaren
Informationsgehalt.
Aus dem Rathaus
kommen ständig
unterschiedl iche Mel-
dungen zum Beginn
der Maßnahmen der

Wie unglaublich schlafmützig die Stadt in Sachen ÖPNV agiert,
werden die Borkener und Pendler aus dem Umland nach dem
Fahrplanwechsel am 1 3.1 2.201 5 schmerzl ich wahrnehmen.

Sage und schreibe werden 1 /3 der Zugverbindungen nach
Schwalmstadt und nach Kassel entfal len. Dies bedeutet sogar
den Wegfal l der Hälfte al ler Zugverbindungen mit Zwischenstopp
auf den kleineren Unterwegsbahnhöfen. 1 /3 der Personenzüge
werden Borken nicht mehr erreichen, weil sie - sage und
schreibe - vorher in Wabern, nach Bad Wildungen abbiegen.
Bürgermeister Spogat in Fritzlar freut sich, dass er dies
hinbekommen hat. Nachlesen kann man das unter
http: //lokalo24.de/news/fritzlar-profitiert-vom-nvv-
fahrplanwechsel/601 040/

Ein Drittel der bisherigen
Personenzüge werden
Borken nicht mehr
ereichen, weil sie vorher in
Wabern, nach Bad
Wildungen abbiegen.

Bürgermeister Spogat in
Fritzlar freut sich, dass er
dies hinbekommen hat. -
Und Bürgermeister Heßler
und seine Mannen sollten
vor Scham im Boden
versinken! - Nein, sie
werfen lieber Nebelkerzen!

Deutschen Bahn und zu der Höhe der Investitionen. Man weiß es wahrscheinl ich gar nicht so
richtig - und trotzdem versucht Schletzke Wahlkampf damit machen.
Deutlich wird aber in allen drei Artikeln, dass die Stadt über kein Geld verfügt, welches sie
für eine sinnvolle Stadtentwicklung und zukunftsweisenden ÖPNV an dieser Stelle
investieren könnte. Eine Folge Heßlerscher Schuldenpolitik über 29 Jahre hinweg.
Dass es auch anders gehen kann, beweist die Stadt Frankenberg. Dort wurden der Bahnhofsvor-
platz und Bahnhof für einen zeitgemäßen ÖPNV fitgemacht. [vgl. HNA-Artikel vom 09.06.201 5
und Veröffentl ichung www.hna.de/bi lder/201 5/06/09/5084089/1 55464581 8.09_jun_hna_fk-lo1 3s.pdf] .



- Und Bürgermeister Heßler und seine Mannen
sollten vor Scham im Boden versinken! - Nein, sie
werfen lieber Nebelkerzen! Aber so ist das, wenn
man kein Geld mehr hat für nix. - Die potentiel l nötigen
Gesprächspartner gehen verloren und wenden sich
anderen (mit lupenreiner Schufa-Auskunft) zu. Einfach

habt ihr dies hinbekom-
men.
Liebe WählerInnen, mer-
ken Sie, dass das 29
Jahre andauernde Wir-
ken unseres Bürger-
meisters mit absoluter
Mehrheit im Rücken in
vieler Hinsicht kein
Gewinn für die Stadt
war? - Sie haben es mit
Ihrer verantwortungsvol-
len Stimmabgabe bei der
Bürgermeisterwahl in der
Hand, ob es so weiterge-
hen soll .

Da der Bürgermeister-Job von Bürgermeister Heßler von Beginn an
- unter Ausklammerung von Dialogbereitschaft und kontroversen
Diskussionen, auf Bequemlichkeit angelegt war, konnte das Thema
ÖPNV/SPNV bei ihm nie auf Interesse stoßen.

Zuviel hätten ihm intensive Gespräche mit dem sicherl ich nicht
einfachen Gespächspartner, Deutsche Bahn, abverlangt.

Konstruktive Gespräche wurden möglicherweise auch deshalb gar
nicht erst geführt, weil sie im Zweifel das Dilemma seiner klammen
Stadtkasse vielzusehr in den Fokus gerückt hätten.

Also hat man in den letzten 30 Jahren alles vor sich hindümpeln
lassen und schiebt den Schwarzen Peter gegebenefal ls der
Deutsche Bahn zu.

Politisches Versagen par ecellence!




