
ich bitte um schriftliche  Beantwortung meiner Fragen zum nachfolgenden Sachverhalt.

Sachverhalt:

Im Dezember 2015 haben einzelne Borkener Haushalt die o.g. Broschüre erhalten und 
andere wiederum nicht.

Hintergrund:

Ich bin persönlich von verschiedenen Personen aus unterschiedlichen Ortsteilen und 
der Kernstadt auf diese Broschüre angesprochen worden. Die Personen äußerten mir 
gegenüber unisono ihr Unverständnis über die Herstellung und Verbreitung dieser – aus
ihrer Sicht – sehr aufwendigen Broschüre mit einem ziemlich „dick auftragenden“ 
textlichen Inhalt. Herstellung und Verbreitung hätten unnötig Kosten verursacht, die 
besser eingespart geblieben wären. Inhalt und Aufmachung ließ diese Personen zudem 
einigermaßen ratlos zurück – sie konnten den Sinn und Zweck der Verbreitung dieser 
Broschüre an sie  nicht einordnen. Weil der Verbreitungszeitpunkt gerade mit dem 
Dienstende von Bgm. Heßler zusammenfiel, hielten sie die Broschüre für ein (privates) 
„Werbeblättchen“ des ehemaligen Bürgermeister Heßlers auf Kosten der Stadt Borken 
(Hessen).

Ich persönlich gehörte nicht zu dem Empfängerkreis dieser Broschüre und musste sie 
mir erst über Dritte besorgen. Rückfragen bei anderen Personen ergab, manche haben 
sie erhalten, andere nicht. Von einem Zeitungsausträger aus einem Borkener Stadtteil 
kam der Hinweis, dass er Anweisung gehabt hätte, diese Broschüre an alle Haushalte 
und nicht nur an Zeitungsbezieher in seinem Bereich zu verteilen.

Nach dem ich auch in den Besitz eines Exemplares dieser Broschüre gekommen bin, 
konnte ich die oben angeführten Äußerungen und Zweifel nachvollziehen. Ich konnte 
feststellen, 
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Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

Borken, den 30.01.2015

Herrn

Bürgermeister
Marcel Pritsch-Rehm

Am Rathaus 7
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• dass an der Aufmachung dieser Broschüre offensichtlich nicht gespart wurde,

• dass der textliche Inhalt tatsächlich nicht nur ziemlich „dick aufträgt“ sondern 
auch die Realität verzerrt durch die rosarote Brille wiedergibt,

• dass ich mich als Bürger dieser Stadt auch nicht zur Zielgruppe dieser Broschüre
zählen würde und

• dass mich der Ausgabemonat 12/2015 der Broschüre und das Vorwort des im 
gleichen Monat ausgeschiedenen Bürgermeisters auch ziemlich ratlos werden 
ließ.

Ich persönlich würde diese Broschüre als Image-Broschüre für die Stadt Borken 
(Hessen) einordnen. In solchen Broschüren stellen Städte und Gemeinden ihre 
„Schokoladenseiten“ immer mit einer gewissen Übertreibung dar. Die Empfänger von  
Image-Broschüren einer Stadt sind aber in der Regel nicht die eigenen BürgerInnen. 
Dafür spricht auch das Vorwort des ehemaligen Bürgermeisters, welches zudem mit  
„Herzlich Willkommen in der Stadt Borken (Hessen)“ endet. Dieser Hinweis macht 
keinen Sinn für die BürgerInnen, da diese ja bereits da sind. Umso mehr stellt sich die 
Frage, welche Zielgruppe sollte angesprochen werden?

Insgesamt wartet der Inhalt schon mit einer sehr freien Darstellung mancher Sachver-
halte auf, die dann wieder den Eindruck beflügelt, dass es sich vielleicht doch um ein 
(letztes) „Werbeblättchen“ des ausgeschiedenen Bürgermeisters in eigener Sache 
handelt. 

• Auf Seite 20 wird z.B. auf „Gute Verkehrsanbindungen“ verwiesen. Der Ausgabe-
monat der Broschüre fällt aber exakt mit dem Monat zusammen, in dem eine 
von drei Zugverbindungen im Zweistundentakt in Borken in beide Richtungen 
weggefallen ist!

• Erstaunt hat mich auch der Hinweis an anderer Stelle (Seite 22), dass am 
Gombether See eine Wasserbühne geplant sei. Davon habe ich während meiner 
Tätigkeit als Stadtverordneter vom März 2011 bis zum heutigen Tag keine 
Kenntnis bekommen. 

• An wieder anderer Stelle wird eine „Einkaufsmeile als Herzstück der Stadt“ 
bezeichnet. Welche Einkaufsmeile? Ich möchte nur daran erinnern, dass diese 
„Einkaufsmeile“ nicht nur einen schweren strukturellen Fehler aufweist, sondern 
auch einen Leerstand von 21 Ladenlokalen (davon 7 in komplett leerstehenden 
Gebäuden), von zwei Wohngebäuden und von dem Gebäude der ehemaligen 
Post. Von beiden, dem strukturellen Defizit als auch dem gesamten Leerstand, 
wird diese sogenannte Einkaufsmeile gleichermaßen negativ geprägt. 
(Nachzulesen unter http://www.ljbaumann.de/aktuelle-themen.html)

• In der Broschüre wird die Borkener Seenlandschaft gepriesen. In der Tat handelt 
es sich um ein Pfund mit dem Borken tatsächlich wuchern könnte. Die Realität 
sieht aber leider ganz anders aus. Die Preise (Eintritt/Parken) am Badesee 
Stockelache wurden nach dem Beitritt zum kommunalen Rettungsschirm erhöht 
(Einnahmenerhöhung) und gleichzeitig wurde auf den saisonalen Austausch / 
Ersatz des Sandes im Uferbereich aber verzichtet (Ausgabenreduzierung). Der 
Wegebau am Singliser See wurde so mangelhaft ausgeführt, dass ich mich 
seinerzeit schon zu einer Anfrage veranlasst sah. (Siehe Wegebau Singliser See, 
ebenfalls unter http://www.ljbaumann.de/aktuelle-themen.html)

• Die letzte Umschlagseite mit der Darstellung der Lage der Ortsteile um die 
Kernstadt herum enthält, weil sie in der Höhe um etwa einen halben Zentimeter 
zu knapp bemessen wurde, eine diskriminierende Ausgrenzung der Bewohner 
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der Kalbsburg – schließlich handelt es sich auch bei Ihnen um Einwohner unserer
Stadt – dem Ortsteil Großenenglis zugehörig. (Gilsahof und Marienrode sind 
zumindest noch als „Gewerbefläche“ auf der Karte erkennbar.)

Wie genau - selbst wenn es sich nur um eine Image-Broschüre handelt - sich der Inhalt 
einer solchen Broschüre an der Wahrheit und Realität orientieren sollte, sei dahinge-
stellt. Schönfärberei nutzt der Stadt im Zweifel überhaupt nicht und dient einzig der 
Selbstdarstellung politischer Akteure. Darstellung und Wirklichkeit divergieren so 
offensichtlich, dass der Auftrag an die Auftragnehmerin (Petra Nagel) scheinbar hieß:
„Verfassen Sie mal etwas, was die Hinterlassenschaft des ehemaligen Bürgermeisters 
in einem positiven Licht erscheinen lässt.“ Ich bin der Auffassung, dass selbst bei einer 
Image-Broschüre die BürgerInnen die eigene Stadt nicht nur an deren Bildern sondern 
auch an ihren textlichen Inhalten erkennen sollten.

Dieser insgesamt doch sehr merkwürdige Sachverhalt verdient es aufgeklärt zu 
werden. Für mich stellen sich in diesem Zusammenhang deshalb u.a. folgende Fragen:

• Zu welchem Zweck wurde diese Broschüre aufgelegt?

• Für welche Zielgruppe wurde die Broschüre aufgelegt?

• Warum wurde die Broschüre noch mit der Ausgabe Dezember 2015 mit dem 
Vorwort des zurückgetretenen Bürgermeisters in Auftrag gegeben?

• Wann und von wem wurde die Ausgabe Dezember 2015 in Auftrag gegeben?

• In welchem Umfang wurde die Broschüre aufgelegt?

• Gibt es noch Restbestände dieser Broschüre? In welcher Höhe? Welche 
Verwendung ist ggf. für diese Restbestand vorgesehen?

• In welcher Höhe beliefen sich die Kosten für die Broschüre und deren Verteilung?

• Warum haben einige Haushalte diese Broschüre erhalten und andere nicht?

• Wie hoch ist die Anzahl der verteilten Broschüren.

Meine Fragen stellen lediglich eine Auswahl dar, deren Beantwortung möglicherweise 
geeignet ist, etwas Licht ins Dunkel zu bringen. Ich bin aber auch für jeden zusätzlichen
Hinweis dankbar, der mich dem gleichen Ziel etwas näher bringt. 

Sollten Sie sich nicht als der richtige Ansprechpartner meiner Anfrage sehen, bitte ich 
Sie höflichst, meine Anfrage an die richtige Person weiterzuleiten. Für Ihre 
Bemühungen bedanke ich mich bereits im Voraus ganz herzlich!

Mit freundlichen Grüßen

Stadtverordneter DIE LINKE Borken (Hessen)

Anlage: Titelblatt der in Bezug genommen Broschüre




