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Kommentar zum Ausgang der Bürgermeisterwahl

Zu einem wahrlich riesigen Befreiungsschlag mit durchschlagender Wirkung 
haben heute die Borkener BürgerInnen ausgeholt. Lange überfällig war er – 
dieser Befreiungsschlag! 

Mit diesem Wahlergebnis ist nicht nur Bürgermeister Heßler vollständig ent-
zaubert, sondern auch seine SPD-Mehrheitsfraktion samt ihrem Fraktions-
vorsitzenden und ehemaligen Bürgermeisterkandidaten, Carsten Schletzke. 
Bürgermeister Heßler, sein Kronprinz und die gesamte SPD-Fraktion wurden 
für nahezu drei Jahrzehnte selbstherrliches bzw. willfähriges  und für die 
Stadt und ihre BürgerInnen leider keinesfalls positives Handeln, durch das 
Wählervotum übelst abgewatscht.

Das ist schmerzlich, das hat Bürgermeister Heßler nicht verdient, werden die 
ewig Gestrigen in der Borkener SPD nun klagend von sich geben. Richtig 
aber ist, er hat es verdient – ohne Wenn und Aber. Besondere Verdienste 
sind weit und breit nicht erkennbar. Trotzdem hat er Spuren hinterlassen.… 

Das Amt verlässt er, irgendwie trotzig und Hals über Kopf, und hinterlässt die 
Stadt für den Nachfolger nur eingeschränkt handlungsfähig. Sollte der letzte 
Akt – der „überraschende“ Abgang - noch ein besonders cleveres Taktieren 
gewesen sein, dann ist er gründlich in die Hose gegangen. 

Seine SPD-Mehrheitsfraktion hat er in eine tiefe Identitätskrise gestürzt und 
viele andere SPD'ler lässt er einigermaßen ratlos zurück. Der Übermensch 
Bernd, hat sich einfach Knall auf Fall in seinen wohlverdienten Ruhestand 
verabschiedet und macht nun die Tür hinter sich zu.

Niemand muss aber befürchten, dass Heßler nun, aufgrund der möglicher-
weise von allen Seiten auf ihn einprasselnden Schelte, als gebrochener Mann
das Rathaus verlassen wird. Die möglichen Folgen bei einem Abgang waren 
zu sehr in seiner Amtsführung und dem Umgang mit Menschen, die nicht in 
sein Konzept passten, angelegt und wurden zur Erreichung seines persön-
lichen Ziels, einen bequemen Bürgermeister-Job zu machen, vom „Taktiker“ 
Heßler in Kauf genommen. Die Stadt, ihre BürgerInnen und die Mitglieder 
seiner Partei spielten dabei für ihn nur eine untergeordnete Rolle. Letztere 
wurden für seine Zwecke kräftig instrumentalisiert, sie waren Mittel zum 
Zweck. Es ging einzig um seinen eigenen Machterhalt und die Sicherung 
seines Bürgermeister-Jobs – um nicht um mehr, aber auch nicht um weniger. 
Und dies ist ihm fast 30 Jahre lang, mit Unterstützung seiner WählerInnen, 
hervorragend (Heßler'sches Adjektiv) gelungen.
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Schauen wir positiv in die Zukunft. Der erste Schritt ist getan, es werden 
weiter folgen. - Ich wünsche dem neuen Bürgermeister ein allzeit glückliches 
Händchen für seine Amtsführung, zum Wohle der Stadt und ihrer 
BürgerInnen.

Lutz Baumann
- Stadtverordnerter DIE LINKE Borken (Hessen) -
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