
Heute wurde der aus seinem Amt scheidende Bürgermeister Heßler bei einem festlichen Akt der 
Amtsübergabe an seinen Nachfolger, Marcel Pritsch-Rehm, für seine Verdienste als Bürgermeister geehrt. Ehre
wem Ehre gebührt! Wenn jemand etwas gut gemacht hat, sollte er auch den Dank dafür bekommen. Wer 
etwas Besonderes geleistet hat, sollte dafür auch geehrt werden. Wurde mit Bürgermeister Heßler eine Person
geehrt, die etwas Besonders geleistet hat? Die Antwort aus Sicht des LINKEN Stadtverordneten, Lutz 
Baumann ist ein eindeutiges JA – aber im negativen Sinne:

Exorbitante Verschuldung der Stadt, die zielgerichtet unter den kommunalen Rettungsschirm mit allen 
seinen Nachteilen für die Stadt und seine Bürger und Bürgerinnen führte. Beispielhaft zu nennen sind hier die 
Anhebung der Grundsteuern, der Friedhofsgebühren, der Eintrittsgebühren von Hallenbad und zum Badesee 
Stockelache, die Beteiligung der Vereine an den Nebenkosten ihrer Vereinsheime, der Verkauf kommunalen 
Eigentums, die Belastung finanziell schwächerer Bürger und BürgerInnen, die Teilschließungen von 
Dorfgemeinschaftshäusern in den Wintermonaten, Einführung von Straßengebühren und nicht ganz 
unwesentlich auch die lähmende finanzielle Handlungsfähigkeit der Stadt an anderen wichtigen Stellen, z.B 
der Entwicklung des Bahnhofumfeldes und eines zukunftsfähigen öffentlichen Personennahverkehrs.

Geldausgaben nach Gutsherrenart, die die Mosaiksteine der Gesamtverschuldung der Stadt darstellen. 
Beispielhaft zu nennen sind in diesem Zusammenhang die Einführung einer Bürgermeisterpostille (Borkener 
Anzeiger), eine überdimensionierte und in seiner architektonischen Wirkung misslungenen Herstellung von 
Barrierefreiheit am Rathaus, „Luxussanierung“ der Bahnhofstraße, Teilverkauf- und -rückkauf des Hotels am 
Stadtpark, der die Gutachter hat verdienen aber ein schlüssiges Konzept hat vermissen lassen, Errichtung des 
Engelhardschen Hofes in dem auch nach 10 Jahre sehr große Flächenanteile keiner Nutzung zugeführt werden
konnten. Trickreicher und teurer Erwerb der ehemaligen Post durch die Stadtwerke, trotz kommunalen 
Rettungsschirmes.

Fragwürdiger Strukturwandel nach dem Ende des Bergbaus, der unter riesigem Flächenverbrauch, neben 
der Schaffung von Billigarbeitsplätzen mit prekärer Bezahlung und dem Einsatz erheblicher finanzieller Mittel 
der Stadt - anzuführen wäre hier z.B. die Verlängerung eines Industriegleises mit über 300.000 Euro 
finanziellen Einsatzes der Stadt - hat durch sein Steueraufkommen die Verschuldung der Stadt und den Beitritt
zum kommunalen Rettungsschirm nicht verhindern können.

Despotische Amtsführung, die keinen Meinungsstreit um Sachthemen zugelassen hat. Diskutiert  und mit der
absoluten Mehrheit im Rücken schließlich auch durchgewunken wurde immer nur, was der Bürgermeister für 
richtig hielt. Falsche Akzente in der innerörtlichen Ansiedlung des Einzelhandels in seiner Konzentration in 
bahnhofsnähe. Durch die bewilligte Bebauung der Straßenumfahrung am Bahnhof durch den Lidl-Markt hat 
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man ohne Not wertvolle und kostengünstig umzusetzende Entwicklungschancen des Bahnhofumfeldes, des 
öffentlichen Personennahverkehrs und nicht zuletzt auch die Erschließung des Gombether Sees aus der Hand 
gegeben. Die Ansiedlung eines fünften Lebensmittelmarktes im Fachmarktzentrum bei einem erkennbaren 
Rückgang der Kaufkraft in der Stadt war kontraproduktiv, weil mittelfristig nicht alle fünf Märkte werden 
überleben können. Wählertäuschung durch den aus rein taktischen Gründen vorgezogenen Rücktritt, der 
allerdings gründlich danebengegangen ist. Die Täuschung der Wähler hat nicht zum erhofften Ziel geführt. Sie 
ist im Übrigen durch seine Aussage im Artikel der HNA vom 22.März 2011 unter dem Titel „Sechs Jahre. 
Punkt.“ belegbar. Die fehlende, zeitnahe Gratulation zur gewonnenen Wahl seines Nachfolgers, wirft einen 
ganz besonderen Schatten auf die Amtsführung des ehemaligen Bürgermeisters. 

Fazit: Bürgermeister Heßlers Amtsführung war ganz und gar nicht auf Ehrung, sondern nur auf bequemen Job 
angelegt. Es stellt sich deshalb die Frage, ob heute ein scheidender Bürgermeister geehrt wurde, dessen 
möglicherweise größte Leistung es gewesen ist, sich 28 Jahre im Amt zu halten? Da ich etwas „Besonderes“ 
als etwas „besonders Gutes“ als Grundlage einer Ehrung interpretiere, habe ich in der 
Stadtverordnetenversammlung am 24.11.2015 gegen die heutige Ehrung des scheidenden Bürgermeisters 
gestimmt.

Lutz Baumann
Stadtverordneter DIE LINKE


