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Da haben sich die zwei Richtigen gesucht und gefunden - Und,
was für ein "netter" Mensch der zurückgetretene 
Bürgermeister ist.
Von der Titelseite, der Bürgermeister-Postille, dem Borkener Anzeiger, vom 6. Juli 2012 prangte 
folgende Schlagzeile:

Hinweis: Das Bild ist mit der vollständigen Seite des Borkener Anzeigers verlinkt!

Heute, nach so vielen Jahren, und immer noch auf der Suche nach einer besonders herausragen-
den Leistung des zurückgetretenen Bürgermeisters, die einer Ehrung würdig erscheint, muss die 
Frage erlaubt sein: "Was ist daraus geworden"? Die Antwort lautet: "NICHTS"! In persönlichen
Gesprächen mit Personen aus der ärztlichen Szene, kam deutlich zum Ausdruck, dass die 
konkrete Realisierung einer Dependance des HKZ's in den Räumen des Engelhard'schen Hofes 
von Beginn an stark in Zweifel gezogen wurde.

Heute, nach vier Jahren wissen wir, dass der Kooperationsvertrag das Papier nicht Wert war, auf 
dem er niedergeschrieben war. Was auf den ersten Blick ganz interessant erschien, erwies sich 
als Rohrkrepierer. So, wie es sich heute darstellt, haben sich scheinbar die Richtigen gesucht und 
gefunden. Der eine, die Stadt Borken (Hessen), war damals schon pleite, der andere, das HKZ, 
stand seinerzeit wohl schon mit dem Rücken an der Wand und ist inzwischen, um dem Konkurs 
aus dem Weg zu gehen, verkauft worden.

Beide Kooperationspartner haben vermutlich jeweils geglaubt, dass er der andere die 
Kooperation finanziert.  

Was beide aber gleichermaßen nötig hatten, war eine positive Publicity. Es ist nicht auszu-
schließen, dass dies der alleinige Hintergrund der Öffentlichkeitsarbeit gewesen war.  

Der Bürgermeister konnte gleich mit zwei Themen Aufmerksamkeit erzielen: 1. mit dem 
aktuellen und emotionsbeladenen Thema „Ärztliche Versorgung im ländlichen Raum“ und 2. 
Beseitigung von Leerstandes im Engelhard'schen Hof.

Das HKZ hatte mit der in Aussicht gestellten Kooperation sicher im Fokus, in- und extern das 
Signal zusenden, für ihre Klinik in Rotenburg zusätzliche Patienten, oder sollte man diese 
treffender als Kunden bezeichnen, in Borken akquirieren zu wollen. 

Der gemeinsame Auftritt sozusagen eine Win-win-Situation für beide.
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In diesem Zusammenhang sei auch hier noch einmal darauf verwiesen, was für ein "netter" 
Mensch der zurückgetretene Bürgermeister doch gewesen ist. Bei einer INFO-Veranstaltung zum
Thema "Kooperation HKZ" hat er, vor geladenen Gästen, u.a. auch ortsansässigen Ärzten, in 
seinem Grußwort lobend hervorgerufen, dass Vertreter von allen in der Stadtverordnetenver-
sammlung vertretenen Parteien, mit Ausnahme des Vertreters der LINKEN, seiner Einladung 
gefolgt seien. Hinterfotziger geht es eigentlich gar nicht, wenn man an den öffentlich 
Denunzierten gar keine Einladung geschickt hat. Auf die Veranstaltung bin ich erst im 
Nachhinein aufmerksam geworden, weil ein Teilnehmer mir genau diesen Sachverhalt mitgeteilt 
hat. Bezeichnend für dieses Gespräch war, dass mein Gesprächspartner von mir keine 
Rechtfertigung für mein Fernbleiben erwartete, sondern vielmehr eine Bestätigung seiner 
Vermutung, dass ich tatsächlich überhaupt nicht eingeladen war.

Und diesen "netten" Menschen hat der SPD-dominierte Magistrat und die SPD-Mehrheits-
fraktion in der Stadtverordnetenversammlung, ergeben und völlig kritiklos, all die Jahre den 
Rücken freigehalten. Sie haben sich soweit instrumentalisieren lassen, dass sie überhaupt nicht 
mehr wahrgenommen haben, in welche Krise er die Borkener SPD führte. Er hat sich und die 
gesamte Borkener SPD durch sein "eigenwilliges" Handeln in einem Maße angreifbar gemacht, 
die Hohn und Spott zulässt. (Siehe Beitrag weiter unten vom 18.02.2016.) Zehn von diesen JA-
Sagern und Kopfnickern aus der SPD-Fraktion kandidieren übrigens erneut auf den vorderen 
Plätzen der SPD-Kandidatenliste für die Stadtverordnetenversammlung bei der Kommunalwahl 
im März 2016. Die WählerInnen haben es mit Ihrem Votum bei der Kommunalwahl in der Hand, 
zu zeigen, was sie davon halten. 

Fazit: Auch dieser Vorgang trägt wiederum dazu bei, mein "schlechtes" Gewissen bezüglich der 
Ablehnung der Ehrung des zurückgetreten Bürgermeister, Bernd Heßler, zu beruhigen.
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