
Ich habe ein großes Problem damit, diese Tischvorlage mit der offiziellen, im Borkener Anzeiger an-
gekündigten und mit der an die Stadtverordneten geschickten, Einladungen in Einklang zu bringen.
Gab es neben der offiziellen Tagesordnung unberechtigterweise eine, vom Stadtverordnetenvorsteher
selbstgestrickte, inoffizielle Tagesordnung?
In der Tischvorlage finden sich Teile der offiziellen Tagesordnung wieder, andere fehlen und wieder
andere tauchen dort zusтtzlich zur offiziellen Tagesordnung auf.
In der Tischvorlage fehlt ein Teil des 1. TOPs Begrüßung und Feststellung der Beschlussfтhigkeit. 
Die Beschlußfтhigkeit wurde vom Stadtverordnetenvorsteher aber tatsтchlich festgestellt. Für was 
auch immer, das bleibt sein Geheimnis, da die Tagesordnung der Stadtverordnetenversammlung 
keinerlei Beschlüsse vorsah. Dieser Akt hat aber nochmals deutlich gemacht, dass es sich tatsтchlich
um eine Stadtverordnetensitzung und nicht etwa eine private Abschiedsfeier des bisherigen Bürger-
meisters handelte (oder handeln sollte).
Nach TOP 2 der Tagesordnung wurden, entsprechend der Mehrheitsentscheidung der Stadtverord-
neten versammlung vom 24.11.2015  sowohl die Ehrung des langjтhrigen Ortsvorstehers von Stol-
zenbach (wg. Erkrankung nicht anwesend) als auch die von Bürgermeister Heßler vollzogen.
Der TOP 3 sah die Verabschiedung von Bürgermeister Heßler vor. Einen gleichlautenden Punkt wies
die Tischvorlage nicht auf. Hier stand stattdessen: Grußworte der Gтste. - An dieser Stelle artete die
Stadtverordnetenversammlung dann endgültig zur (privaten) Abschiedsparty von Heßler aus. Der 
Stadtverordnetenvorsteher hat 18 Gтsten die Abgabe eines Grußwortes eingerтumt. Dies bedeutete
vorab schon einmal eine zeitliche Ausdehnung der Stadtverordnetenversammlung - oder besser, der 
Veranstaltung (?) - um mindestens zwei Stunden. Wer hat diese Vergewaltigung der Stadtverordneten-
versammlung zu verantworten und wer hat sie genehmigt? Mir als Stadtverordneter war diese Redner-
liste nicht bekannt. Ich hтtte ihr meine Zustimmung nie gegeben, weil diese Redebeitrтge nicht in eine
öffentliche Stadtverordnetenversammlung sondern vielmehr in einen (privaten) Abschiedsempfang ge- 
hört hтtten. Ich halte es schlicht für unverschтmt gegenüber den Stadtverordneten, den (nicht geladenen)



Gтsten, dem Gewinner der Bürgermeisterwahl und nicht zuletzt auch dem Verlierer der Bürgermeisterwahl
ihnen eine solche inszenierte Show zuzumuten. Dem Wahlergebnis der Bürgermeisterwahl wurde sie in 
keiner Weise gerecht! Sie war ein Potemkinsches Dorf*) in Vollendung. Man hat noch einmal die Claqueure
aus vergangenen Zeiten um sich herum versammelt. Hier wurde Bürgermeister Heßler ein letztes Mal die 
große Bühne geboten. Nach dem Motto: Schaut her ihr Wтhlerinnen und Wтhler, ihr habt den Falschen mit 
eurer Wahlentscheidung abgestraft und den Falschen gewтhlt. Was soll man dazu noch sagen? - Typisch 
Heßler - Einmal Heßler, immer Heßler.
Für mich wirf diese Show eine ganze Reihe von Fragen auf: Mit welchem Recht durften auf der Stadtverordne-
tenversammlung, abweichend von den üblichen Regularien, Fremde (keine Borkener Mandatstrтger) überhaupt
reden? Wer hat ihnen dieses Rederecht eingerтumt? Auf welcher Rechtsgrundlage erfolgte die Erteilung des 
Rederechts? Hтtte dieser Vorgang der Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung bedurft?

______
*) lt. WIKIPEDIA: Als Potemkinsches Dorf (russisch П ё ки кая в я) – teilweise auch in der Schreib-
weise Potjomkinsches Dorf – wird etwas bezeichnet, das fein herausgeputzt wird, um den tatsтchlichen, ver-
heerenden Zustand zu verbergen. Oberflтchlich wirkt es ausgearbeitet und beeindruckend, es fehlt ihm aber
an Substanz.



Fazit: Angesichts des Ausgangs der Bürgermeisterwahl wтre bei etwas Demut und Bescheiden-
heit von Bürgermeister Heßler, seinem Stadtverordnetenvorsteher, Heinz Meier, und seiner
SPD-Mehrheitsfraktion eine um mindestens die Hтlfte verkürzte Dauer der Veranstaltung mög-
lich gewesen, ohne den feierlichen Rahmen der Veranstaltung in irgendeiner Weise zu beschnei-
den. Viele wissen - andere scheinbar nicht: Manchmal ist Weniger einfach besser!  Mehr Respekt 
vor dem Votum der WтhlerInnen bei der zurückliegenden Bürgermeisterwahl wтre vielleicht auch 
angesichts der bevorstehenden Kommunalwahlen keine schlechte Entscheidung gewesen, da sich 
die WтhlerInnen offensichtlich aus der Schockstarre der letzten Jahrzehnte befreien konnten.

Der neue Bürgermeister wurde im Verlaufe des Abends mehrfach davor gewarnt, in die Fuß-
stapfen seines Amtsvorgтngers zu steigen. Dabei blieb aber der wahre Grund unausgesprochen:
Es wтren die falschen Fußstapfen! Das haben die WтhlerInnen mit ihrem Votum bei der Bürger-
meisterwahl unmißverstтndlich zum Ausdruck gebracht haben. Borken und seine BürgerInnen 
brauchen keinen neuen "Hans Dampf" in allen hessischen Niederungen mit seinen unzтhligen
Gremien, sondern einen Bürgermeister der seine Kraft verantwortungsvoll vor Ort einbringt.

Ich wünsche dem neuen Bürgermeister viel Kraft und das nötige Quтntchen Glück auf seinem
Weg, in Borken wieder Meinungsvielfalt herzustellen und gelten zu lassen, um im Ideenwettstreit
für die Stadt und ihre BürgerInnen die besten Lösungen für alle anstehenden Probleme
finden.


