
ich bitte um schriftliche  Beantwortung meiner Anfrage zum nachfolgenden 
Sachverhalt.

Sachverhalt:

In der gestrigen Sitzung des Bauausschusses wurde eine Planung für die beiden 
Grundstücke Bahnhofstraße 104 und 106 vorgestellt.

Vorab sei festgestellt: „Jeder Leerstand in der Bahnhofstraße ist ein Leerstand zu viel.“

Deshalb begrüße ich jede Aktivität aus Magistrat und der Verwaltung, die sich dem 
Thema Leerstand in der Bahnhofstraße ernsthaft annimmt. Insbesondere erscheint es 
mir begrüßenswert, wenn sich die Aktivitäten auf den oberen, leider lange Zeit 
vernachlässigten Bereich beziehen. Dieser Bereich ist durch falschen Prioritätensetzung
zu Gunsten anderer Stellen der Bahnhofstraße zu einem besonderen „Sanierungsfall“ 
geworden. Der obere Teil der Bahnhofstraße weist den höchsten Leerstand auf. Meine 
grundsätzliche Haltung zu diesem Thema ist im Übrigen ausführlich mit Fakten 
unterlegt unter dem Thema 15 „Leerstand in der Borkener Bahnhofstraße“ auf meiner 
Web-Seite unter http://www.ljbaumann.de/aktuelle-themen.html nachlesbar und steht 
dort zum Download und zum Ausdruck bereit.

Überrascht hat mich bei der Vorstellung allerdings, dass man offensichtlich in die 
Planung eingestiegen ist, ohne dass die maßgeblichen Randbedingungen dem Planer 
bekannt waren oder er sie bei seiner Planung einfach ignoriert hat?

Beides kennzeichnet kein professionelle Vorgehen und läuft auf dilettantisches 
Verwaltungshandeln hinaus. Es wurden Ressourcen (Manpower) verschwendet, da die 
vorgestellte Planung in Teilen wertlos ist. Dies wird auch nicht dadurch entkräftet, dass 
es sich nur um einen ersten Entwurf oder vorläufige Planung handelt. Grundlegende 
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Sehr geehrter Herr Schletzke,

Borken, den 02.02.2016
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Randbedingungen müssen selbst bei einem Vorentwurf berücksichtigt werden, 
insbesondere dann, wenn man beabsichtigt mit dieser Planung an Investoren 
heranzutreten.

Die Rückfrage des Vortragenden aus der Bauverwaltung, woher ich denn meine 
Kenntnisse bezüglich meines Einwandes hätte, offenbarten mir eine, schon fast naiv 
anmutende, Ahnungslosigkeit. Jeder der einmal vor Ort gewesen wäre, hätte meine 
Kenntnis haben können – ohne mit irgendeinem Menschen darüber gesprochen zu 
haben. Dies signalisiert, dass im Bauamt entweder am Schreibtisch „theoretisch“ 
drauflos geplant wurde, oder die Planer mit falschen, ungenügenden Informationen zur 
Arbeit veranlasst wurden.

Beides ist schlecht. „Sandkastenspielereien“ lassen Wolkenkuckucksheime entstehen 
und der Auftrag mit ungenügenden Informationen fährt die Mitarbeiter sauer, weil Ihr 
Auftrag zu einer reinen Arbeitsbeschaffungsmaßnahme entwertet wurde. Beides fällt 
meines Erachtens in den Verantwortungsbereich des ausgeschiedenen Bürgermeisters.

Neben der vorgestellten eigentlichen Planung klangen für mich erkennbar auch noch 
andere ungeklärte Aspekte, z.B. die Eigentumsfrage (Es wurde in Abrede gestellt, dass 
die Stadt die fraglichen Grundstücke ins Eigentum übernehmen wolle.), durch.

Dies lässt für mich erkennen, man hat zuvor nicht sehr sorgfältig mit möglichen 
Beteiligten gesprochen und scheinbar tatsächlich drauflos geplant. 

Für mich stellen sich im Zusammenhang mit diesem Sachverhalt folgende Fragen, um 
deren schriftliche Beantwortung ich Sie bitte:

1. Wer hat diese Planung veranlasst?

2. Wer war in den Auftrag dieser Planung einbezogen?

3. Welche Rolle spielte der ausgeschiedene Bürgermeister bei der internen Vergabe
der Planung?

4. Gab es Vorgaben für diese Planung? 

5. Welche Randbedingungen waren Vorgaben für die Planung?

6. Liegt dem Planungsauftrag ein internes Gesprächsprotokoll zugrunde?

7. Liegt dem Planungsauftrag ein Gesprächsprotokoll mit beteiligten Dritten 
zugrunde?

Sollten aus Ihre Sicht auch andere Ansprechpartner zur Beantwortung meiner Fragen 
relevant sein, bitte ich Sie höflichst, auch diese in die Beantwortung meiner Anfrage 
einzubeziehen. Ich bitte Sie, sich bei der Beantwortung meiner Anfrage unbedingt an 
meinen Fragestellungen zu orientieren. Trotzdem bin ich auch an jeder zusätzlichen 
Einlassung, die zur Aufhellung des Sachverhaltes beitragen kann sehr interessiert. Zur 
Erleichterung Ihrer Bezugnahme habe ich meine Fragen nummeriert.

Für Ihre Bemühungen bedanke ich mich bereits im Voraus ganz herzlich!

Mit freundlichen Grüßen

Stadtverordneter DIE LINKE Borken (Hessen)


