




Im Grunde hatte ich in der Vergangenheit nie ein Problem damit,

dem Entwurf des Wirtschaftsplans der Stadtwerke Borken

(Hessen) GmbH meine Zustimmung zu geben.

In der aktuellen Vorlage ist allerdings eine Darlehnsaufnahme für

den Erwerb einer Immobilie in der Bahnhofstraße 25 (ehe-

malige Post) enthalten. Durch den Erwerb der Immobilie

durch die Stadtwerke Borken (Hessen) GmbH, nichts anderes

als ein "Buchungstrick", umgeht die Stadt Borken auf kreative

Weise die strengen Auflagen des kommunalen Rettungsschirms.

Diese würden den Erwerb der Immobilie nicht zulassen. Der 

"Buchungstrick" ist allerdings nicht nur kreativ, sondern auch

teuer. Beim Erwerb der Immobilie durch die Stadtwerke Borken

(Hessen) GmbH wird Umsatzsteur fällig, die bei einem

Erwerb durch die Stadt Borken (Hessen) nicht anfallen würde.

Die Durchsetzung ihres ungebremsten Gestaltungswillens

lässt sich die Mehrheitsfraktion in der Stadtverwaltung - mit der

Unterstützung von Stadtverordneten anderer Fraktionen - locker

etwas kosten - auf Kosten der Bürgerinnen und Bürger. So war 

es in der Vergangenheit (Anm.: Rund die Hälfte der Schulden,

die zur Teilnahme am kommunalen Rettungsschirm führten, sind

maßgeblich von der Mehrheitsfraktion verschuldet. Sie allein hatte

es in der Hand, dies zu verhindern!) und so wird auch aktuell weiter

agiert. Einem zum "Schnäppchen" stilisierten Objekt kann man, 

nein will man nicht, widerstehen.

Es erscheint mir unredlich, den Bürgern unter Hinweis auf die 

Zwänge des kommunalen Rettungsschirms immer steigende

Beiträge abzuverlangen, aber in der Verwaltung das ungebremste

Weiterso zu praktizieren. - Sollte sich das Zinsniveau von Darlehn

in der Zukunft mal in die andere Richtung entwicklen als es derzeit

der Fall ist, könnte sich die Finanzsituation der Stadt nochmals 

dramatisch verschlechtern, statt sie zu verbessern. Dass es irgendwann

zu einem Anstieg des Zinsniveaus kommen wird, kann man seriös 

nicht in Frage stellen. Einzig der Zeitpunkt ist die unbekannte Variable. 

Die Verantwortlichen für das daraus resultierende Desaster sind dann

möglicher Weise schon in Deckung gegangen.







Die Verfügung des RP's, die Einführung einer Straßen-

satzung als Grundlage für die Genehmigung des Haus-

haltes der Stadt Borken (Hessen) zu machen, ist in Ver-

bindung der Teilnahme der Stadt Borken am kommuna-

len Rettungsschirm zu sehen. Ich habe seinerzeit schon

der Teilnahme am Rettungsschirm meine Zustimmung 

verweigert und werde auch jedweden damit verbundenen

"Erpressungen" meine Zustimmung verweigern.  









Hintergrund: Im Ortsteil Lendorf befinden sich zwei Grund-

stücke mit seit Jahren baufälliger Bebauung. Die Baufälligkeit 

mündete schließlich in einer Verkehrsgefährdung, der aktuell

nur noch durch Straßensperrung begegnet werden konnte. 

Die Eigentümer waren wirtschaftlich nicht in der Lage, für die

Beseitigung der Verkehrsgefährdung durch Abriss der Ge-

bäude zu sorgen. Im öffentlichen Interesse war deshalb ein

Handeln angesagt. Ein Grundstück ging in die Verantwortung

des Kreises, das andere in die der Stadt. Die zu genehmigten

Mittel sind für den Abriss der Gebäude erforderlich.

Durch schnelles Handeln wird es möglich sein, die Straßen-

sperrung in wenigen Wochen (noch vor Ostern) wieder auf-

heben zu können.





Hinweis: Weil die Abstimmungen unter TOP 1 a) und

b) von der erforderlichen 2/3-Mehrheit nicht angenom-

men wurde, war eine Abstimmung überTOP 12 nicht

mehr erforderlich. 


