








Begründung meines Ablehnungsverhaltens zu TOP 3 a), 4, 5 und 6

Es gibt im Wesentlichen zwei Gründe für meine Ablehnung:
Zum einen bin ich 2011 mit einem Grundmisstrauen - was das Schul-
denmachen des Bürgermeisters in der Vergangenheit anging - in die 
Stadtverordnetenversammlung gekommen. Bürgermeister Heßler ist
es seitdem nicht gelungen, dieses Misstrauen bei mir auch nur gering-
gradig abzubauen. Im Gegenteil, ich sehe mich in meinem Misstrauen
bestätigt.Geldausgeben und Schuldenmachen ist das Markenzeichen 
von Bürgermeister Heßler. Auch unter dem kommunalen Rettungsschirm gehört das Geldausgeben zum 
Nachteil der Stadt weiterhin dazu - wenn es ihm und seiner Mehrheitsfraktion in den Kram passt. Es 
dient im Grunde nur dem "Machterhalt". 
Wo etwa formale Dinge auf Grund des kommunalen Rettungsschirm ein direktes Geldausgeben nicht zulassen,
dort wird "getrickst". Dann lässt man einfach mal die Stadtwerke das ehemalige Postgebäude kaufen, um es an-
schließend an die Stadt zuvermieten. Koste es was es wolle - auch zum Nachteil der Stadt. Die Stadt hätte keine
Steuern für den Kauf entrichten müssen, die Stadtwerke hingegen schon. Kosten, Schulden und Verbindlichkei-
ten (Stadt muss für Stadtwerke bürgen) werden einfach verschoben.
Dann deklariert man auch schon mal eine Wegesanierung als über- und außerplanmäßige Ausgabe, obwohl da-
für gar kein unabwendbarer Handlungsbedarf erkennbar ist, der diese Ausgabe rechtfertigen würde. [Vgl. TOP 6
der StaVo vom 26.03.2015 "Wegebau am Singliser See zwischen Parkplatz Gombeth und Aquagolfanlage." Der
Weg befand sich in den letzten 15 Jahren in gleichbleibend schlechtem Zustand. Eine Sanierung hätte also plan-
mäßig durch Einstellung in den Haushaltsplan erfolgen können und müssen. Die Sanierung ist zudem auch noch
voll in die Hose gegangen. Dies ist Inhalt meiner Anfrage vom 28.05.2015 an den Vorsitzenden des Bauaus-
schusses.] 
Auch der vorzeitige Abgang des Bürgermeisters hinterlässt wieder unnötige Verbindlichkeiten für die Stadt. Hätte
er bis zum März nächsten Jahres, also nur wenige Monte gewartet, wären im Rahmen der Kommunalwahl keine
zusätzlichen Kosten für die Bürgermeisterwahl und für die bis dahin noch höheren Pensionsrückstellungen, für 
den Nachfolger in seinem Amt, für die Stadt entstanden.
Im Rahmen des Grundstücksverkehrs [vgl. TOP 10b wird den Stadtverordneten mal schnell ein Grundstückser-
werb ohne Nennung der Kosten in Höhe von 49.000,00 Euro zur Abstimmung "untergejubelt". Warum sollte ich 
also annehmen, dass sich unser Bürgermeister gerade bei dem letzten Haushalt, den er heute einbringt, anders
verhält als  in all den zurückliegendne Jahren. Wenn ich also einen Haushalt aus diesen Überlegungen heraus 
ablehne, kann ich nach meiner Überzeugung nur auf der sicheren Seite liegen.
Zum anderen kan ich einen Haushalt, welcher unter dem erpresserischen Diktat des kommunalen Rettungs-
schirms zustande gekommen ist, grundsätzlich nicht billigen. Den Beitritt zum kommunalen Rettungsschirm habe
ich seinerzeit abgelehnt. Man muss sich die Frage stellen: Wer ist im Westenlichen verantwortlich dafür, das 

Borken heute unter dem kommunalen Rettungsschirm steht? - Der Bürgermeister. Warum sollte ich also 
über 20 Jahre andauerndes Schuldenmachen, durch meine Zustimmung zum Spardiktat jetzt meine Abolution er-
teilen? Bürgermeister Heßler und seine Mehrheitsfraktion hat mich fürs Schuldenmachen nicht gebraucht dann 
dürfen sie auch nicht zum Sparen und Auspressen der Bürger mit mir rechnen.












