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Hinweis: 

An dieser Stelle folgen zunächst meine, in obiger Tabelle angeführten Anfragen und die Antworten 
zu den Anfragen.
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ich bitte um schriftliche  Beantwortung meiner Fragen zu den nachfolgenden Sachverhalten.

Sachverhalt:

a) Kommunale Steuereinnahmen (Gewerbesteuer) sind für die Kommunen mit Abgaben an Kreis und Land 
verbunden, die an die Höhe der Einnahmen gekoppelt sind.
Aus der Verwaltung der Stadt Borken (Hessen) wird immer wieder eine hohe Rückzahlungssumme  in den 
1990er Jahren an die e.on kolportiert.  Die Rückzahlung von Gewerbesteuer berechtigt die Kommune 
zur anteiligen Rückforderung von geleisteten Zahlungen an Kreis und Land.
Gesetzliche Veränderungen werden für die nicht erwarteten Rückforderungen verantwortlich gemacht.

b) Nach dem Grubenunglück im Jahr 1988 und der Einstellung  von Bergwerksbetrieben und der 
Stromerzeugung wurde der erforderliche Strukturwandel vom Land Hessen mit  finanziellen Mitteln des 
Landes Hessen stark unterstützt.

Ich bitte in diesem Zusammenhang um die schriftliche Beantwortung folgender Fragen:

Zum Sachverhalt a)

1. Wie hoch war die Rückzahlung [in DM] von bereits erhaltener Gewerbesteuer an e.on?

2. Wie hoch war die Summe der Rückforderung [in DM] der Stadt an Kreis- und Land mit der die unter a) 
genannte Summe etwas kompensiert werden konnte?

3. Welche gesetzliche Änderung  war für die nicht erwarteten Rückforderungen verantwortlich?

Zum Sachverhalt b)

1. Wie hoch ist die gesamte Summe Fördermittel, die die Stadt Borken (Hessen) im Rahmen des 
Strukturwandels nach 1988 von Bund, Land, Europäischer Union oder anderen Stellen erhalten hat?
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a) Fragen zur Rückzahlung von zunächst einbehaltener Gewerbesteuer an die e.on

b) Fördermittel im Rahmen des erforderlichen Strukturwandels nach 1988

Sehr geehrter Herr Faßhauer,

Borken, den 03.10.2015

An den
Vorsitzenden des Finanzausschusses
Hr. Gerhard Faßhauer
Am Rathaus 7
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2. Wie hoch ist die Summe des Eigenanteils der Stadt Borken an den Projekten, die mit den unter a) 
genannten Fördermitteln finanziert wurden. 

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

Mit freundlichen Grüßen

Stadtverordneter DIE LINKE Borken (Hessen)











ich bitte um schriftliche  Beantwortung meiner Fragen zum nachfolgenden Sachverhalt.

Sachverhalt:

In der Stadtverordnetenversammlung vom 24.11.2015 wurden unter TOP 3 c) 
Bebauungsplan Nr. 52 „Gombether Straße“, Kernstadt Aufstellungsbeschluss gemäß § 2
BauGB und unter TOP 4 Erlass einer Veränderungssperre gemäß § 14 BauGB für den 
Planbereich des Bebauungsplanes Nr. 52 „Gombether Straße“, Kernstadt mit meinen 
Enthaltungen in beiden Punkten mehrheitlich beschlossen. Da die Grundlage für 
diese beiden Beschlüsse für mich nur schwer nachvollziehbar sind, benötige 
ich Ihre Stellungnahme.

Hintergrund:

Es sollte eine fußläufige Erschließung des zukünftigen Gombether Sees aus der 
Kernstadt ermöglicht werden. Ich erinnere in diesem Zusammenhang auch an den 
Beschluss von TOP 3 Satzung über besonderes Vorkaufsrecht im Bereich des Bahnhofs 
Borken (Hessen) in der 8. Sitzung der Stadtverordnetenversammlung vom 17.04.2012. 
Die ursprüngliche Intention war, eine Realisierung im Zusammenhang mit der 
Sanierung/Modernisierung der Bahnsteiganlagen und der Errichtung einer neuen 
Fußgängerüberführung durch die Deutsche Bahn AG zu verbinden.

Inzwischen hat die Deutsche Bahn AG ihre Planungen offengelegt. Aus diesen geht 
hervor, dass sie weiterhin am Mittelbahnsteig (Gleis 2 und 3) festhält und – auf meine 
Nachfrage – eine Verlegung des Bahnsteiges (Richtung Schwalmstadt) an die nördliche 
Begrenzung des Gleisfeldes (auf den Bereich des ehemaligen Güterbahnhofs) aus 
fadenscheinigen Gründen (Es wurde vom Vertreter der Deutschen Bahn AG 
vorgebracht, dass eine zusätzliche Weiche den Bahnbetrieb in nicht akzeptabler Weise 
verzögern würde.) ablehnt.
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Aufklärung über TOP 3 c) und TOP 4 der Stadtverordnetenversammlung vom 
24.11.2015

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

Borken, den 29.01.2015

Herrn

Bürgermeister
Marcel Pritsch-Rehm

Am Rathaus 7

3 4 5 8 2  B o r k e n  ( H e s s e n )
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Damit ist eine für die Stadt Borken (Hessen) kostengünstige, d.h. überhaupt 
realisierbare Erschließung des Geländes nördlich des Gleisfeldes hinfällig. Es bleibt 
somit nur noch die Verlängerung der Fußgängerüberführung vom Mittelbahnsteig auf 
das ehemalige Gelände des Güterbahnhofs, ggf. die Errichtung eines weiteren 
Fahrstuhls und der Erwerb des erforderlichen Geländes zu vollen Kostenlasten der 
Stadt Borken (Hessen). Da eine Realisierung dieser Maßnahme durch die Stadt Borken 
(Hessen) im Zuge der anstehenden Sanierung/Modernisierung der Bahnsteiganlagen 
durch die Deutsche Bahn AG aufgrund fehlender eigener Mittel der Stadt Borken 
(Hessen) auch auszuschließen ist, würde sich ein solches Vorhaben durch eine erneute,
temporäre (Teil-)Stilllegung von Bahnanlagen zu einem späteren Zeitpunkt zusätzlich, 
im Grunde nicht hinnehmbar, verteuern.

Meiner Meinung nach stehen die zu erwartenden erheblichen Investitions-
kosten, von vermuteten mehreren Millionen Euro, in keinem Verhältnis zu 
dem vorgegebenen Nutzen.

Der Nutzen würde ja nur in der gelegentlichen Überquerung von einigen Fußgängern 
von und zum Gombether See – im wesentlichen auch noch saisonal beschränkt – und 
wenigen Fußgängern aus dem Wohnbereich nördlich der Gleisanlagen bestehen.

Zudem ist weder jetzt noch für die Zukunft, eine dringende Notwendigkeit erkennbar, 
die eine Investition in der zu erwartenden Höhe, nur für einen Zugang zum Gombether
See, rechtfertigen würde, weil die Gleisanlagen westlich durch eine Unterführung 
(Tunnel an der Olmes) und östlich durch eine Straßenbrücke (L 3384) sicher 
überwunden werden können. (Siehe Skizze in der Anlage) Gleiches Argument ist für 
mich auch ausschlaggebend dafür, dass dieses  Vorhaben kaum aus irgendeinem 
Fördertopf mit öffentlichen Mitteln förderungswürdig sein könnte.

Bitte teilen Sie mir mit, 

1. ob ich den Sachverhalt zutreffend beschrieben habe,

2. wo offensichtliche Mängel an meiner Einschätzung des Sachverhaltes liegen,

3. warum die oben in Bezug genommenen Beschlüsse unter diesen bekannten 
Randbedingungen gefasst wurden,

4. mit welcher Begründung die Beschlüsse weiterhin bestehen bleiben sollen oder 
ob man sie in einer der nächsten Sitzung der Stadtverordneten auch 
zurücknehmen könnte.

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: Lageskizze zum Sachverhalt







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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Aufklärung in Bezug auf die Broschüre „Borken ist Zukunft“

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







ich bitte um schriftlichen Beantwortung meiner Fragen zum nachfolgend beschriebenen
Sachverhalt. 

Sachverhalt:

Es betrifft die Planung, den Ablauf und die Verantwortlichkeit für die Form der 29. 
Stadtverordnetenversammlung am 18. Dezember 2015

Hintergrund:

Mit nebenstehender Anzeige im 
Borkener Anzeiger v. 11.12.15 
wurde auf Seite 31 ebenso 
schlicht eingeladen, wie zu allen
vorausgegangenen Stadtverord-
netenversammlungen der 
laufenden Wahlperiode auch.

Die Borkener BürgerInnen 
wurden also nicht über eine 
„repräsentative“ Stadtverordne-
ten Versammlung informiert. – 
Sie waren vielleicht gar nicht 
erwünscht – könnte man 
meinen?

Mir als Stadtverordneten ging 
neben der, vom normalen
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Stadtverordnetenversammlung vom 18.12.2016

Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher,

Borken, den 01. 02.  2015

Herrn

Stadtverordnetenvorsteher
Heinz Meier

Am Rathaus 7
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Standard nicht abweichenden, Mail-Einladung zur Stadtverordnetenversammlung 
zusätzlich auch eine Briefeinladung zur repräsentativen Sitzung der Stadtverordneten-
versammlung der Stadt Borken (Hessen) aus Anlass der Verabschiedung von Bürger-
meister Bernd Heßler und der Amtseinführung von Marcel Pritsch-Rehm zu.

Bis hier hin war alles noch völlig unverfänglich, da Ehrungen lt. § 6 Abs. 3 der Haupt-
satzung der Stadt Borken (Hessen) i.d.F. vom 04.05.2006 in feierlicher Form vorge-
sehen sind. Schließlich stand auch die Verabschiedung des bisherigen Bürgermeisters 
und die Einführung und Verpflichtung von Marcel Pritsch-Rehm als neuen Bürgermeister
auf der Tagesordnung. Dies erlaubt nicht nur, sondern verpflichtet, der Stadtverordne-
tenversammlung einen würdigen Rahmen zu geben.

Was die Teilnehmenden an dieser Stadtverordnetenversammlung wirklich erwartete, 
konnten sie erst erahnen, als sie die Tischvorlage zur Kenntnis nehmen durften. Rund 
zwanzig Redner waren darauf zur Verabschiedung des bisherigen Bürgermeisters 
angekündigt.

Dies sprengte jeden zeitlichen Rahmen aber auch meine persönliche Vorstellungskraft, 
inwieweit man eine offizielle Stadtverordnetenversammlung vergewaltigen und die 
Menschen vorführen kann.

Rund fünf Stunden waren die Stadtverordneten in Haft genommen um einer 
„Abschieds-Fete“ (ja, so despektierlich bezeichne ich diese Stadtverordnetenversamm-
lung) des ehemaligen Bürgermeisters beizuwohnen. (Hinweis: Nach § 1 Abs. 3 der 
Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung darf kein Mandatsträger die 
Stadtverordnetenversammlung einfach verlassen.) 

Dieser Teil der Veranstaltung hätte in einen privaten Empfang zur Verabschiedung des 
scheidenden Bürgermeisters gehört aber nicht in dieser exzessiven Ausprägung in eine
Stadtverordnetenversammlung. Für die auf den letzten Tagesordnungspunkt gesetzte 
Einführung und Verpflichtung des neuen Bürgermeisters entfielen von dem 5-Stunden-
Sitzungs-Marathon gerade einmal 15 Minuten. Für die anstehenden Ehrungen, die 
Verabschiedung und die Einführung wäre bei feierlicher Ausgestaltung ein zeitlicher 
Rahmen von zwei Stunden ausreichend und angemessen gewesen. 

Wer wollte es denn hier für den scheidenden Bürgermeister noch einmal so richtig 
krachen lassen? So nach dem Motto: „Schaut her ihr da 
draußen, ihr habt mit euer Wahl den falschen abgestraft.“ 
Aus meiner Sicht ein rücksichtsloses, ja geradezu 
unverschämtes Vorgehen.

Dass hier etwas ganz gewaltig aus dem Ruder gelaufen ist, 
kann man der Zeitungsnotiz in der HNA vom 05.01.2016 
entnehmen. Dort wird von einer Galaveranstaltung bzw. 
Mammutfeier zur Verabschiedung von Bürgermeister Heßler
geschrieben – kein Wort von einer  Stadtverordnetenver-
sammlung.

Ich bin aber der Einladung zu einer Stadtverordnetenver-
sammlung gefolgt und hatte ganz und gar nicht die Absicht,
einer Galaveranstaltung beizuwohnen und schon gar nicht 
an einer Mammutfeier zur Verabschiedung des scheidenden
Bürgermeisters teilzunehmen.

Ich halte dieses Handeln für sehr rücksichtslos, eigen-
mächtig und möglicherweise in Teilen für rechtswidrig.  So 
viel Eigenwilligkeit bedarf meiner Ansicht nach einer 
Aufarbeitung. 
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Der Wähler, die Wählerinnen sollen erkennen können, wem sie ihre Stimme am 
06.03.2016 geben oder ggf. nicht geben und dies ohne jeglichen Eigennutz für die 
Partei, die ich in der laufenden Wahlperiode in der Stadtverordnetenversammlung 
vertreten durfte.

• § 17 Abs. 2 der Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung i.d.F. vom 
02.05.2011 verpflichtet die einmal festgelegte Sitzordnung während der gesam-
ten Periode einzuhalten. Ausnahmen sind an dieser Stelle nicht vorgesehen. 

Während der oben in Bezug genommenen Stadtverordnetenversammlung wurde
diese Sitzordnung nicht eingehalten. 

1) Wer hat diese Abweichung veranlasst?

2) Auf welcher Rechtsgrundlage wurde diese Abweichung 
vorgenommen?

• Der Borkener Öffentlichkeit wurde vorenthalten, dass es sich um eine sogenann-
te „repräsentative“ Stadtverordnetenversammlung handeln würde. Trotzdem war
der Versammlungsraum – offensichtlich von eigens eingeladenen Gästen – 
gefüllt.

3) Wie viele Personen – abgesehen von den Mandatsträgern – wurden 
schriftlich eingeladen?

4) Von wem wurden diese Personen eingeladen?

5) Aufgrund welcher Ermächtigung erfolgten diese Einladungen?

6) Zu welchem Zweck wurden diese Personen eingeladen? Ging es in 
der Einladung um die „Ehrung“, die „Verabschiedung“, die „Ein-
führung“ oder alle drei Sachverhalte? Hier bitte ich ausdrücklich um
den textlichen Nachweis einer solchen Einladung.

• Für mich ist es ungewöhnlich, dass abweichend von den üblichen Redeberechtig-
ten, den Mandatsträgern, auch andere Personen Rederecht in einer offiziellen 
Stadtverordnetenversammlung haben bzw. Ihnen dieses eingeräumt werden 
kann.

7) Wer hat diesen Rednern das Rederecht erteilt?

8) Auf welcher Rechtsgrundlage beruht die Erteilung dieses außerge- 
wöhnlichen Rederechts?

9) Hat es darüber eine Vereinbarung, einen Konsens, innerhalb der 
Stadtverordnetenversammlung im Voraus gegeben?

• Die Rednerliste hat jeden vernünftigen Rahmen gesprengt. 

10)Wer hat den Umfang der Rednerliste zu verantworten? 

11)Wurde über die Anzahl der Redner innerhalb der Stadtverordneten-
versammlung im Voraus eine Vereinbarung, ein Konsens, getroffen? 

12)Welchem Personenkreis ist die umfangreiche Rednerliste im Voraus 
gezielt bekannt gegeben worden?

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 orientieren. Trotzdem bin ich auch an jeder zusätzlichen Ein-
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lassung, die zur Aufhellung des Sachverhaltes beitragen kann sehr interessiert. Zur 
Erleichterung Ihrer Bezugnahme habe ich meine Fragen nummeriert.  

Ich bitte Sie, in meiner Anfrage auf keinen Fall einen Affront gegen Sie oder andere 
Beteiligte zu vermuten. Meine Anfrage beruht ausschließlich auf dem Bedürfnis, 
möglicherweise vorhandene eigene Wissenslücken oder Fehlinterpretationen beseitigt 
zu bekommen, um den Sachverhalt ordnungsgemäß in der Öffentlichkeit 
kommunizieren zu können.

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

Mit freundlichen Grüßen

Stadtverordneter DIE LINKE Borken (Hessen)

Anhang: Oben in Bezug genommene Tischvorlage













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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Im Bauausschuss vorgestellte Planung für die Grundstücke Bahnhofstraße 
104 + 106

Sehr geehrter Herr Schletzke,

Borken, den 02.02.2016

An den
Vorsitzenden des Bauausschusses
Hr. Carsten Schletzke
Am Rathaus 7
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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)
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Hinweis: 

An dieser Stelle folgen zunächst meine, im obigen Bild angedeutete Erfassung der Fragen meiner 
Anfragen und die erhaltenen Antworten zu den Einzelfragen.
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Erfassung und Auswertung der Antworten zu meinen Anfragen

1. Spalte = Laufende Nummer meiner Anfrage (in Fettdruck), dahinter durch Rückstrich abgesetzt die Nummer der jeweiligen Frage

2. Spalte = Explizit in der jeweiligen Anfrage gestellte Fragen zu einem Sachverhalt, den die Verwaltung unter Bürgermeister Heßler zu verantworten hatte.

3. Spalte = Antwort aus der Verwaltung / vom Bürgermeister / o.a.

Lfd.-Nr.
der An-
fragen/

und Lfd.-
Nr. der
Fragen

Betreff der Anfrage (Sachverhalt) – Fettdruck
Vorangestellte Erläuterung zum Sachverhalt - Kursivdruck
Konkrete Fragen zum Sachverhalt - Normaldruck
(Anm.: Für detailliertere Informationen sind die, in der unten stehenden Tabelle verfügbaren, 
Originaltexte meiner Anfragen und der Antworten heranzuziehen.

Keine Beantwortung - FettdruckFettdruck
Beantwortung und teilweise Beantwortung - Kursivdruck
Ausweichende Beantwortung ohne
Bezug zur eigentlichen Fragestellung - Normaldruck

1 Wegebau am Singliser See 

1/1 Von wem wurden die Arbeiten in Auftrag gegeben? Frage blieb unbeantwortet!

1/2 Wie lautete die Auftragsbeschreibung? (Bitte eine Kopie des Auftrages, 
respektive des Pflichtenheftes der Beantwortung meiner Anfrage beifügen.)

Frage blieb unbeantwortet!

1/3 Wer war der Auftragnehmer? Frage blieb unbeantwortet!

1/4 Aufschlüsselung von Material- und Arbeitskosten Frage blieb unbeantwortet!

1/5 Verfügte der Auftragnehmer zum Zeitpunkt der Auftragsübertragung über 
die erforderlichen Mittel (Personal, Maschinen und Know How) um diesen 
Auftrag fachgerecht zu erledigen?

Frage blieb unbeantwortet!

1/6 Wer hat die Ausführung der Arbeiten kontrolliert und abgenommen? Frage blieb unbeantwortet!

1/7 Warum wurde kein Kalkschotter aufgebracht und glatt gewalzt? (Dies hätte 
die Herstellung einer glatten, verfestigten und gut begeh- und befahrbaren 
Oberfläche ermöglicht.)

Frage blieb unbeantwortet!

1/8 Welche Maßnahmen werden infolge der mangelhaften Ausführung kurz-
fristig ergriffen, um den Weg in einen benutzbaren Zustand zu überführen?

Es wurde vereinbart, dass in Teilbereichen eine Materialverdichtung 
herbeigeführt und anschließend eine Feinschicht aufgebracht wird.

1/9 Wer wird für die entstandenen Kosten einstehen? Frage blieb unbeantwortet!

2 Bahnhof Borken (Hessen)

2/1 Werden die Bahnstation Borken (Hessen) betreffend von der Verwaltung 
Planungsverhandlungen mit der Deutschen Bahn (respektive der DB 
Station&Service AG) / dem NVV geführt?

Die Frage wurde ausweichend, unter Bezugnahme eines aktuellen und
deshalb hinlänglich bekannten Sachverhaltes, beantwortet.

Eine Beantwortung der Frage, die im Kontext zur gesamten Anfrage
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Erfassung und Auswertung der Antworten zu meinen Anfragen

steht, fand nicht statt.

2/2 Seit wann werden diese Verhandlungen geführt. Gespräche mit dem NVV und sowie den verschiedenen Dienststellen
der Deutschen Bahn laufen seit 25.08.2010

Darüber hinaus wurde auf einen aktuellen und deshalb hinlänglichen
Sachverhalt verwiesen.

2/3 • Mit welchen Inhalten werden diese Verhandlungen geführt? 
• Welche Postion wurde seitens des Magistrats / der Verwaltung bei 

diesen Verhandlungen vertreten? 
• Welchen Planungen wurden seitens der DB / des NVV's der Stadt 

Borken in den vergangenen fünf Jahren vorgelegt? (Bitte legen Sie 
Kopien von offiziellen Gesprächsprotokollen oder geführtem 
Schriftverkehr der schriftlichen Beantwortung meiner Anfrage bei.)

Frage blieb unbeantwortet!

2/4 • Wurde mit der DB Station&Service AG eine Planungvereinbarung 
geschlossen oder wurde eine solche von dieser der Stadt Borken 
(Hessen) angeboten? 

• Verfolgt der Magistrat / die Verwaltung aktuell den Abschluss einer 
solchen Vereinbarung?

Beide Fragen wurden konkret beantwortet!

2/5 • Wurde das Bahnhofsgebäude - mit oder ohne etwa 1.500 m² Grund -
in der Vergangenheit der Stadt Borken (Hessen) von der Deutschen 
Bahn AG, einer Tochtergesellschaft von dieser oder anderen Dritten 
zum Kauf angeboten?

• Wann? 
• Wie oft? 
• Zu welchem Preis? 
• Wann das letzte Mal?
• Warum wurde ggf. der Kauf in der Vergangenheit nicht erwogen?

Nein

Die folgenden Fragen haben sich mit dem 
NEIN zur ersten Teilfrage erledigt.

Eigene Anmerkung: Es erscheint mehr als ungewöhnlich, dass die 
Deutsche Bahn der Stadt Borken (Hessen) vor der Veräußerung des 
Bahnhofsgebäudes zusammen im Paket mit vielen anderen Bahnhofs-
gebäuden, keine Offerte zur Übernahme des Bahnhofsgebäudes unter-
breitet hat. Dies widerspricht der üblichen Vorgehensweise der 
Deutschen Bahn an anderen Stellen.

2/6 Zuletzt stand das Bahnhofsgebäude und rd. 1.500 m² im letzten Quartal 
2012 zu einem Einstandsgebot von 9.000 Euro zur Versteigerung und ging 
im Nachverkauf etwa zu diesem Preis zusätzlich Gebühren an Privat. Das 
Angebot beinhaltete rd. 2.500 Euro jährliche Mieteinnahmen von der 
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Erfassung und Auswertung der Antworten zu meinen Anfragen

Deutschen Bahn.
• Warum hat die Stadt Borken (Hessen) die Übernahme des 

Gebäudes und des Grundes für diesen geringen Betrag nicht in 
Erwägung gezogen? Warum hat die Stadt Borken (Hessen) nicht 
von ihrem besonderen Vorkaufsrecht Gebrauch gemacht.?

• Die Stadt Borken (Hessen) hat einem möglichen Erwerb geprüft 
und der Magistrat hat abschlägig entschieden. Maßgebliche 
Gründe hierfür waren:

- insgesamt schlechter baulicher Zustand des Gebäudes
- fehlende finanzielle Spielräume zur Gebäudesanierung im Rahmen 

des kommunalen Schutzschirmes
- konkrete Nutzungen bzw. Modernisierungsverpflichtung zum 

Erreichen eines vermietfähigen Zustandes und
- Wegfall der Mieteinnahmen ab dem Jahr 2020 wenn die Deutsche 

Bahn das automatische Stellwerk aufgibt.

2/7 In der Stadtverordnetenversammlung am 17.04.2012. wurde unter TOP 3 
eine Satzung verabschiedet, die der Stadt Borken (Hessen) ein besonderes
Vorkaufsrecht für weite Flächen des Bahnhofsumfeldes einräumt. 

• Welche Intentionen standen seitens des Magistrats / der Verwaltung 
seinerzeit hinter diesem Satzungsbeschluss? 

• Werden diese Intentionen heute noch verfolgt? 
• Welche Planungen liegen ihnen konkret zu Grunde?

Die Satzung über ein besonderes Vorkaufsrecht im Bereich des Bahn-
hofs Borken (Hessen) wurde gemäß § 25 Baugesetzbuch zur Sicherung
einer geordneten städtebaulichen Entwicklung erlassen. Im Rahmen der
Beratung im Bauausschuss am 28.03.2012 wurden folgende Ziele 
genannt:
- barrierefreier Zugang,
- Anbindung des Bahnhofs von Norden (Raiffeisenseite),
- Anlage eines Park- und Ride-Platzes,
- Verbesserung der Straßen- und Wegeverbindung von der Innenstadt 

über den Bahnhof in Richtung Gombether See sowie
- Gestaltung der Freiflächen und baulichen Anlagen.
Diese Ziele gelten auch weiterhin. Der Stand der Planungen hierfür 
wurde in der Sitzung des Bauausschusses am 01.10.2014 dargelegt 
und unter Punkt 8 dieser Anfrage erläutert.

2/8 Welche eigenen stadtplanerischen Vorstellungen verfolgt die Stadt Borken 
(Hessen) im Bereich des Bahnhofsumfeldes. (Ich bitte um konkrete Nach-
weise von Planungsinhalten und des angestrebten zeitlichen Horizonts der 
Realisierung.)

Die stadtplanerischen Vorstellungen, Möglichkeiten und Restriktionen 
wurden im Bauausschuss der Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Borken (Hessen) am 01.10.2014 ausführlich dargelegt. 
Zusammenfassend werden die konkreten städtischen Maßnahmen wie 
folgt beschrieben:

- Die Treppe der geplanten neuen Personenüberführung befindet 
sich auf der westlichen Teilfläche des Park + Ride Platzes, der 
sich überwiegend im Eigentum der Stadt Borken befindet. Um 
den Neubau der geplanten Personenüberführung zu ermög-
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Erfassung und Auswertung der Antworten zu meinen Anfragen

lichen, wird die für die Treppe / Überführung benötigte Grund-
stücksfläche derzeit an die Deutsche Bahn verkauft. Die Flächen
der Zuwegung der Personenüberführung bleiben im Eigentum 
der Stadt Borken, die auch für die Herstellung der Zuwegung 
zuständig ist.

- Zur Herstellung einer verkehrssicheren Zuwegung zur P erso-
nenüberführung ist der weitgehende Rückbau der westlichen 
Teilfläche des Park + Ride Platzes  mit 10 Stellplätzen erfor-
derlich. Dabei können nur drei Parkplätze, davon ein Behin-
dertenparkplatz, erhalten / neu hergestellt werden. Die Zuwe-
gung zur Personenüberführung soll als kleiner Platz mit der er-
forderlichen Ausstattung (Fahrkartenautomat, Sitzgelegenheiten,
Bike + Ride Anlage, Beschilderung, Fahrplan- und Informati-
onsvitrine usw.) hergestellt werden.

- Die bestehende Bike + Ride Anlage östlich  des ehemaligen  
Empfangsgebäudes befindet sich in zu großer Entfemung von 
dem Bahnsteigzugang. Eine Versetzung und Aufarbeitung der 
mehr als 25 Jahre alten Bike + Ride Anlage lässt sich nicht 
wirtschaftlich darstellen, daher ist der Neubau einer berdachten 
Bike + Ride Anlage mit ca. 15 Abstellplätzen im Bereich  des 
Bahnsteigzugangs vorgesehen.

- Zum Ausgleich der entfallenden sieben Park + Ride Stell- 
plätze im Bereich der geplanten Zuwegung der Personen- 
überführung und zum Ausbau des Park + Ride Angebots am
Bahnhof  Borken soll der bestehende Park + Ride Platz 
östlich des ehemaligen  Empfangsgebäudes  um ca. 15 
Stellplatze nach Osten  erweitert  werden. Für die Erweiterung 
des Park + Ride Platzes soll das ungenutzte 
Gartengrundstück von der Stadt Borken erworben werden. Der

160304 StaVo Web Auswertung der Antworten zu meinen Anfragen.odt Seite 4 von 25
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Park + Ride Platz soll in seiner bestehenden Struktur 
verlängert und im Osten an die Zeppelinstraße angebunden 
werden, womit die für den Kfz- Verkehr ungünstige 
Sackgassensituation am Bahnhof aufgehoben wird.

2/9 Welche konkreten Schritte zu diesem Themenkomplex sind vom Magistrat / 
der Verwaltung als nächstes geplant? (Inhalt und Zeitpunkt)

Die Stadt Borken (Hessen) wird eine Anmeldung für die geplanten  
Maßnahmen zur Aufnahme in das Planungsprogramm "Öffentlicher   
Personennahverkehr" bei Hessen Mobil für eine Förderung nach dem 
GVFG einreichen. Die entsprechenden Unterlagen zur Anmeldung für 
die Maßnahme „Zuwegung, Personenüberführung mit Bike + Ride 
Anlage und Erweiterung Park + Ride Platz am Bahnhof Borken    
(Hessen)" sind bereits  erstellt worden.

Der für die Erweiterung des Park + Ride Platzes erforderliche   Grund-
erwerb soll zeitnah getätigt werden. Bis Ende 2015 sollen die Entwurfs-
planung und der GVFG-Förderantrag erarbeitet werden. Die Baudurch-
führung ist für die Jahre 2017 und 2018 geplant.

2/10 Wie sieht der Magistrat / die Verwaltung aktuell die Zukunft des SPNV 
(schienengebundenen Personennahverkehrs) in Borken (Hessen) und die 
städtebauliche Entwicklung des Bahnhofsumfeldes hinsichtlich barrierefreier
Zugänge zu den Bahnsteigen und barrierefreier Verknüpfung von Bahn mit 
Bus- und Individualverkehr? (Planungen und Zeitachse)

Die geplante Personenüberführung, mit deren Bau die Deutsche  Bahn
ab 2017 beginnen wird, kann mit Aufzügen ausgestattet werden. Zum 
jetzigen Zeitpunkt wird der Bau von Aufzügen von der Deutschen  
Bahn jedoch aus Kostengründen abgelehnt. Ob und wann sich diese 
Haltung der Deutschen Bahn ändert, ist nicht absehbar. 

3 Grundstück Fehr Umwelt und Verfahrenstechnik GmbH 

3/1 Weist die westliche Grundstücksabgrenzung (Einzäunung) – auf dem 
zweiten Bild erkennbar - die aktuell im Besitz der Firma Fehr befindliche 
Grundstücksfläche auf?

Eigener Hinweis: Meine Anfrage ist mit dem Lageplan, der der Antwort 
beigefügt war, vollumfänglich beantwortet worden!

3/2 Ist ggf. bereits weitere Fläche im westlichen Grenzbereich des 
Grundstückes im Besitz der Firma Fehr, 
aber die Einzäunung noch nicht dem tatsächlichen Grundstücksverlauf 
angepasst?

Siehe Hinweis unter 3/1

3/3 Wurde die in Frage stehende - in das brachliegende Grundstück ragende - 
Fläche der Firma Fehr von 
der Stadt Borken nur zur vorübergehenden, widerruflichen Nutzung 

Siehe Hinweis unter 3/1
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verpachtet? Seit wann? Welche 
jährlichen Pachteinnahmen resultieren daraus?

3/4 Sollte die 1. Frage mit „ja“ beantwortet werden, resultiert folgende Frage: 
Mit welcher Intention hat man seinerzeit die Erweiterung des Fehr-
Grundstückes, unter Inkaufnahme der „Zerstückelung“ und der damit 
verbundenen Einschränkung der Vermarktungsmöglichkeit des 
brachliegenden Grundstückes, zugelassen?

Siehe Hinweis unter 3/1

4 Bauarbeiten auf dem Gelände der Schalt- und Umspannanlage der 
Firma TennetT TOS GmbH / E.ON Netz 
an der Kleinengliser Straße

4/1 Handelt es sich um ein Bauvorhaben welches nach § 15 BImSchG lediglich 
anzeigebedürftig ist?

Frage blieb unbeantwortet!
Mit der Beantwortung der Frage 4/3 kann, aber muss sich diese Frage
nicht zwingend erledigen. Es wären weitere Detailinformationen nötig.

4/2 Handelt es sich um ein Bauvorhaben welches eine wesentliche Änderung 
der Anlage darstellt und nach § 16 BImSchG genenehmigungsbedürfig ist?

Frage blieb unbeantwortet!
Mit der Beantwortung der Frage 4/4 kann, aber muss sich diese Frage
nicht zwingend erledigen. Es wären weitere Detailinformationen nötig

4/3 Handelt es sich um ein sonstiges Bauvorhaben welches möglicherweise nur
dem BauGB (Baugesetzbuch) unterliegt?

Die Bauaufsicht des Schwalm-Eder-Kreises hat am 02.03.2015 die 
Baugenehmigung zur Errichtung eines Notstromaggregates erteilt.

4/4 Liegt der Stadt Borken (Hessen) eine Anzeige des Betreibers der Anlage 
bezüglich der Bauarbeiten vor? Verfügt die Stadt Borken (Hessen) über 
einen entsprechenden Hinweis des Hess. Landesamtes für Umwelt und 
Geologie oder einer anderen behördlichen Stelle?

Frage blieb unbeantwortet!

5 Erschließungsknoten IV 

5/1 In dem Zeitungsartikel wird korrekt darauf hingewiesen, dass durch den 
Erschließungsknoten angesiedelte Märkte, Kleingewerbebetriebe für 
Antiquitäten und Trödel, Kantinen- und Gastronomiebetriebe, eine 
Diskothek und Restauration eine geordnete Zu- und Abfahrt zur L 3150 
erhielten. 
Darüber hinaus wird aber der nicht zutreffende Eindruck erweckt, dass es 
vor allem um den Anschluss von Betriebs-, Verkehrs- und Freiflächen der 
Lagerei und des Speditionsunternehmens Scherm mit über 300 Mitarbeitern

Eigener Hinweis:Die eingegangene Antwort trägt nur sehr begrenzt zur  
Aufhellung des Sachverhaltes bei. Angeforderte Untelagen wurden nicht 
zur Verfügung gestellt.
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ginge. 
Die Zufahrt zum Scherm-Gelände erfolgt ausschließlich über den 
Erschließungsknoten III. Über die Bilder in der Anlage lässt sich belegen, 
dass es über den Erschließungskonten IV weder eine Zufahrt zum Scherm-
Gelände gibt, noch eine solche Zufahrt ohne Berührung von Privatgelände 
überhaupt möglich ist. 
Verkehrstechnisch tritt an dieser Stelle lediglich an Flohmarkt-
Veranstaltungstagen – saisonal an durchschnittlich einem Wochenende im 
Monat – erhöhtes Verkehrsaufkommen auf.

• Warum also hat die Stadt Borken (Hessen) seinerzeit Fördermittel 
beantragt und eingesetzt und vermutlich auch eigene Kostenauf-
wendungen in Kauf genommen um eine bereits bestehende Zufahrt 
zu einer privaten Diskothek und einem privaten Flohmarktbetreiber 
auszubauen?

 
• Welche Angaben wurden seinerzeit im Antrag für die Fördermittel 

gemacht? (Bitte legen Sie der Beantwortung meiner Anfrage eine 
Kopie des einschlägigen Fördermittelantrages bei.)

• An welche Voraussetzung war die Bewilligung der Fördermittel 
gebunden? Bitte legen Sie der Beantwortung meiner Anfrage eine 
Kopie des Bewilligungsbescheides bei.)

Frage blieb weitgehend unbeantwortet! (Nebelkerze)

Frage blieb unbeantwortet!

Frage blieb unbeantwortet!

5/2 In dem Zeitungsartikel wird angegeben, das die letzte Rate aus EU-Ziel 2-
Fördermitteln (?) in Höhe von 50.000 EUR eingegangen seien. 

• Handelte es sich bei dieser Summe um einen Beitrag oder lediglich 
einen Teilbeitrag für die Finanzierung der Einrichtung des 
Erschließungskontens IV? 

• Wie hoch waren die tatsächlichen Kosten für die Einrichtung des 
Erschließungsknotens IV?

Laut Verwendungsnachweis betragen die gesamten förderfähigen 
Kosten 100.005,58 € Diese wurden mit einem Fördersatz von 50 % aus
den Mitteln des Förderprogrammes nach Ziel Nr. 2 des Europäischen 
Strukturfonds gefärdert Die Zuweisung betrug somit 50.000 €.

5/3 Fördermittel stellen i.d.R. keine 100-%-Finanzierung sicher. 
Wie hoch war der Kostenanteil der Stadt Borken (Hessen) an der 
Einrichtung des Erschließungskontens IV?

Eigener Hinweis: Aus der Beantwortung der Frage 5/2 ergibt sich der 
Eigenkostenanteil für die Stadt Borken (Hessen) zu rd. 50.000 €

6 A) NVV Bushaltestelle Stockelache / B) NVV Bushaltestelle Gombeth / 
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C) Schwalmbrücke 

6/A1 Wie hoch waren seinerzeit die Kosten für die Einrichtung der Haltestelle? 
Ich bitte um Angabe der Gesamtkosten und den Eigenteil der Stadt Borken 
(Hessen) und der eingesetzten Fördermittel.

Frage blieb unbeantwortet!

6/A2 In wessen Verantwortung liegt der augenblickliche Zustand dieser beiden 
Haltestellen?

Mit dem NVV ist eine Kooperation hinsichtlich der Unterhaltung von 
Fahrgastwartehallen eingegangen worden. Die Schadensbeseitigung 
wird in Zusammenarbeit angestrebt. Dies beantwortet meine Frage 
nicht!

6/A3 Der Vandalismusschaden am Haltestellenhäuschen Richtung Kernstadt 
wurde seinerzeit zur Anzeige gebracht. Ich unterstelle, dass es sich bei dem
Schaden um einen durch eine Versicherung abgedeckten Schaden handelt.
Wenn dies tatsächlich der Fall ist, stelle ich die Frage: 
„Warum wurde dieses Wartehäuschen dann nicht in Stand gesetzt oder 
durch eine neues ersetzt“? 
Im Gegensatz zu dem vorausgegangenen Zeitraum von über 10 Jahren 
wird die Haltestelle ja nun wenigstens gelegentlich genutzt!

Frage blieb unbeantwortet!

6/A4 Durch den Abbau des Haltestellenhäuschens ist rückwärtig ein ungesicher-
ter Absatz in Höhe von rd. 53 cm entstanden (Vgl. die Bilder 2, 3 und 4 in 
der Anlage) und aus dem Boden ragen Schraubgewinde heraus, die eine 
zusätzliche Unfallgefahr darstellen (Vgl. Bild 5 in der Anlage). 

• Wer hat die Verkehrssicherungspflicht für diese Haltestellen?
• Warum wird dieser so mangelhaft nachgekommen?

• Frage blieb unbeantwortet!
• Frage blieb unbeantwortet!

6/A5 Dem Wartehäuschen an der Haltestelle Richtung Kerstenhausen fehlen die 
Rückwärtigen Glasfronten. Hier besteht die Gefahr, dass Kinder nach hinten
aus dem Häuschen etwa 80 cm tief herausfallen können. (vgl. die Bilder 6, 7
und 8 in der Anlage) In den Rahmenteilen (rechts unten) befinden sich 
Glasreste an denen sich Kinder verletzen könnten. (Vgl. Bild 9 in der 
Anlage)

• Wer ist für die Beseitigung dieses Schadens zuständig? 
• Wie lange ist dieser Stelle der Schaden bekannt? 
• Warum wurde er bisher nicht beseitigt?

• Frage blieb unbeantwortet!
• Frage blieb unbeantwortet!
• Frage blieb unbeantwortet!

6/A6 Wann kann mit der Beseitigung und Instandsetzung der angegebenen Frage blieb unbeantwortet!
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Mängel gerechnet werden?

6/B1 • Von wem wurden diese Arbeiten seinerzeit ausgeführt? 
• Besteht hier ggf. noch die Wahrnehmung einer Gewährleistung um 

die Mängel beseitigen zu lassen?

• Frage blieb unbeantwortet!
• Frage blieb unbeantwortet!

6/B2 • Wurde der Mangel vom Ortsbeirat bereits dem Bauamt gemeldet? 
• Wie lange ist dem Bauamt dieser Mangel bereits bekannt? 
• Warum wurde dieser erhebliche Mangel bisher nicht beseitigt? 
• Wann kann mit der Beseitigung dieses Mangels gerechnet werden?

• Frage blieb unbeantwortet!
• Frage blieb unbeantwortet!
• Frage blieb unbeantwortet!

• Die erforderlichen Arbeiten werden in Auftrag gegeben.

6/C1 In wessen Verantwortungsbereich liegt die Verkehrssicherungspflicht dieser 
Brücke?

Die Schwalmbrücke liegt in unserem Verantwortungsbereich. Eine 
Sanierung der Brücke ist bei der unteren Wasserbehörde beantragt

6/C2 Warum wird dieser Pflicht nicht ausreichend zeitnah nachgekommen? Frage blieb unbeantwortet!

6/C3 Wann kann mit der Instandsetzung der Mängel am Brückengeländer 
gerechnet werden?

Frage blieb unbeantwortet!

8 Straßenzustandskataster

8/1 • Verfügt die Stadt über ein Straßen- und Straßenbrückzustands-
kataster?

Aus dem folgende Eckdaten hervorgehen:
a) Der Zustand nach einem definierten Bewertungskatalog?
b) Der Umfang bereits erkennbaren Sanierungsbedarfs (Grund- oder 

einfache Oberflächensanierung o.ä.)?
c) Die Sanierungsdringlichkeit (Prioritätenliste)?
d) Den vorgesehenen Beginn der jeweils für erforderlich erachteten 

Maßnahme (bzw. das Jahr in dem die Kosten für die Sanierung 
voraussichtlich anfallen)?

e) Die Größenordnung der zu erwartenden Sanierungskosten?
f) Die voraussichtliche Höhe der umlagefähigen Straßengebühren für 

den jeweiligen Sanierungsbezirk (Stadtteil / Kernstadt)?
g) Ggf. andere wichtige – hier nicht explizit aufgeführte – Parameter?

Das von Ihnen erbetene „Straßen (Straßenbrücken)-zustandskataster“ 
ist zu diesem Zeitpunkt zu erstellen. Bei der Vorlage künftiger 
Straßenbauprogramme werden die zur Entscheidungsfindung 
notwendigen Daten gezielt aufgearbeitet und den Gremien zur 
Festlegung der Ausbauprioritäten vorgelegt.

a) Frage blieb unbeantwortet!
b) Frage blieb unbeantwortet!

c) Frage blieb unbeantwortet!
d) Frage blieb unbeantwortet!

e) Frage blieb unbeantwortet!
f) Frage blieb unbeantwortet!

Fazit:
Man verfügt über eine Bewertung von Straßen bzw. Straßenabschnitten 
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die als Grundlage zur Ablösung der kameralen Haushaltsführung hin zur
Doppik nötig war. Diese Bewertung stellt aber scheinbar kein Straßenzu-
standskastaster dar, welches geeignet ist meine darauf basierenden 
Fragen zu beantworten.
Ergo:
Mit der Einführung von einmaligen oder wiederkehrenden Straßenbei-
trägen tritt man an die BürgerInnen heran, ohne über zu erwartenden 
finanziellen Belastungen auch nur annähernd Bescheid zu wissen.

9 Nachbesserung der Bahnhofstraße

9/1 a) Welche nachträglichen Maßnahmen sind noch vorgesehen? Ausweichende Beantwortung ohne Bezug zur tatsächlichen
Fragestellung (Meine Frage stand im Kontext zu einer konkreten

Sachverhaltsfeststellung – siehe Anfrage!)

9/2 b) An welchen Stellen konkret soll nachgebessert werden?  Frage blieb unbeantwortet!

9/3 c) Wann ist mit der Ausführung und Fertigstellung dieser nachträglichen 
Maßnahmen zu rechnen?

Frage blieb unbeantwortet!

9/4 d) Werden von der Ordnungsbehörde bereits gezielte Kontrollen zur Ein-
dämmung der Ordnungswidrigkeiten durchgeführt?
Wenn „Ja“, welche Einnahmen wurden daraus bereits generiert?
Wenn „Nein“, warum finden gezielte Überprüfungen bisher nicht statt?

Frage blieb unbeantwortet!

10 a) Fragen zur Rückzahlung von zunächst einbehaltener 
Gewerbesteuer an die e.on

b) Fördermittel im Rahmen des erforderlichen Strukturwandels nach 
1988

10/a1 Wie hoch war die Rückzahlung [in DM] von bereits erhaltener Gewerbe-
steuer an e.on?

Insgesamt wurde nach dem Grubenunglück und der Schließung von 
Kraftwerk und Bergbau Gewerbesteuer in Höhe von 12.465.388 Euro an
die e.on zurückgezahlt (abweichend von der Fragestellung wurden die 
Beträge, die noch in DM gezahlt wurden, in Euro umgerechnet.).

10/a2 Wie hoch war die Summe der Rückforderung [in DM] der Stadt an Kreis- 
und Land mit der die unter a) genannte Summe etwas kompensiert werden 
konnte?

Eine Kompensation fand nicht statt. Rückzahlungen von Kreis oder Land
sind in solchen Fällen nicht vorgesehen. Lediglich beim kommunalen 
Finanzausgleich wirkt sich der geänderte Gewerbesteuerbetrag 
aufgrund des reduzierten Gewerbesteueraufkommens zeitversetzt aus, 
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so dass die Schlüsselzuweisungen i.d.R. ca zwei Jhare nach erfolgter 
Rückzahlung ansteigen.

10/a3 Welche gesetzliche Änderung war für die nicht erwarteten Rückforderungen 
verantwortlich?

Die Frage, welche Gesetzesänderung für die nicht zu erwartenden 
Rückforderung verantwortlich war, kann von uns nicht beantwortet 
werden, da die Festsetzung durch das zuständige Betriebsfinanzamt  
erfolgt.

10/b1 Wie hoch ist die gesamte Summe Fördermittel, die die Stadt Borken 
(Hessen) im Rahmen des Strukturwandels nach 1988 von Bund, Land, 
Europäischer Union oder anderen Stellen erhalten hat?

Die Zuweisung und Zuschüsse wurden über 12 bis 15 Jahre bewilligt. 
Da die damals verwendete Buchhaltungssoftware nicht mehr verfügbar 
ist, kann eine Differenzierung, ob es sich um eine Förderung im Rahmen
des Strukturwandels handelte oder um eine Förderung , die aus 
anderen Förderprogrammen resultiert, nicht erfolgen.
Darüber hinaus wurde die Stadt Borken auch bei Förderprogrammen, 
die nicht ausdrücklich wegen des Strukturwandels aufgelegt wurden, 
berücksichtigt, so dass es keine Abgrenzung gibt. 

11 Interkommunales Gründerzentrum Schwalm-Eder-West IGZ 

11/1 In welcher Höhe flossen seinerzeit öffentliche Fördermittel in die Errichtung 
des Interkommunalen Gründerzentrums Schwalm-Eder-West in den 
Räumen der Firma Scherm bzw. in den Räumen eines ihrer Tochterunter-
nehmen?

Förderung nach Ziel-2 der Europäischen Strukturfonds 2000 bis 2006 in 
Hessen in Höhe von 428.500 Euro.
Der Zweckverband (Schwalm-Eder-West) beteiligte sich mit Eigen-
mitteln in Höhe von 79.000 Euro

11/2 Lag dem Anliegen dieses IGZ dort zu etablieren eine konkrete Bedarfs-
analyse zugrunde oder hat man dieses sozusagen einem Bauchgefühl 
folgend dort eingerichtet?

Als Entscheidungsgrundlage wurde eine Projektausarbeitung zur 
Bedarfsanalyse durch die Forschungs- und Entwicklungsgesellschaft 
Hessen mbH im Jahr 2003 erstellt.

11/3 Wann ist das IGZ in Betrieb gegangen und wie viele junge Unternehmen 
und Existenzgründer konnte man für diesen Standort und für welchen 
Zeitraum begeistern?

Das Interkommunale Gründerzentrum  Schwalm-Eder-West hat auf der 
Grundlage der Projektausarbeitung zum 01. April 2007 seinen Betrieb 
aufgenommen.

11/4 Welche Einnahmen konnten seit der Gründung des IGZ generiert werden? Frage blieb unbeantwortet!

11/5 Nutzt das Unternehmen McDonald's Räume des IGZ's? Das Unternehmen „Mc Donald's“ nutzt im obersten Stockwerk 
Büroräume

11/6 Falls die Frage 5 mit „JA“ beantwortet wird – Mit welcher Berechtigung nutzt
Mac Donalds diese Räume?

Um eine verbessert wirtschaftliche Auslastung des Gebäudes zu er-
halten, wurde der Firma Scherm als Vermieter von dem Wirtschafts-
ministerium gestattet, Flächen im Gründerzentrum auch an Nicht-
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Existenzgründer bzw. Jungunternehmer direkt zu vermieten.Diese Nut-
zung steht nicht im Zusammenhang mit der Nutzung der Räumlichkeiten
für das Gründerzentrum durch den Zweckverband sondern erfolgt in 
Eigenregie durch die Firma Scherm.

11/7 Wem obliegt die Verfügung über die Belegung der Räume des IGZ's? Die Vermietung von vergünstigten Büro- oder Geschäftsräumen im 
Rahmen der Bindungsfrist als Interkommunales Gründerzentrum obliegt 
ausschließlich dem Interkommunalen Zweckverband Schwalm-Eder.

11/8 Verursacht das IGZ laufende Kosten für den Zweckverbandgemeinden ? Frage blieb unbeantwortet!

11/9 Ist die Unterbringung des IGZ's am jetzigen Standort zeitlich befristet? Bestandteil der Förderung aus dem Europäischen Strukturfonds ist eine 
Bindungsfrist für ein Gründerzentrum im Verwaltungsgebäude der Firma
Scherm für die Dauer von 15 Jahren. Die Bindungsfrist endet zum März 
2022.

12 Aufklärung über TOP 3 c) und TOP 4 der Stadtverordnetenversamm-
lung vom 24.11.2015

12/1 Bitte teilen Sie mir mit,
• ob ich den Sachverhalt zutreffend beschrieben habe • Der Sachverhalt wurde teilweise zutreffend beschrieben.

12/2 • wo offensichtliche Mängel an meiner Einschätzung des 
Sachverhaltes liegen,

• Ihre Beurteilungen der Aktivitäten Dritter, z.B. der Deutschen 
Bahn, werden wir nicht bewerten. Weiterhin lassen Sie die 
Fragestellung eines Bahnhofszugang von Norden und die damit 
verbundenen Vorteile für die Fahrgäste unberücksichtigt. Uns er-
scheinen die von Ihnen genannten Investitionskosten von 
mehreren Millionen Euro zu hoch.

12/3 • warum die oben in Bezug genommenen Beschlüsse unter diesen 
bekannten Randbedingungen gefasst wurden,

• Die von Ihnen angesprochenen Beschüsse zur Aufstellung des 
Bebauungsplanes der Stadt Borken (Hessen) Nr. 52 „Gombether
Straße“ und einer Veränderungsperre im Gebiet des o.g. zu-
künftigen Bebauungsplanes basieren auf folgenden städte-
baulichen Zielen: Steuerung der städtebaulichen Entwicklung, 
Vermeidung von Nutzungskonflikten und negative Auswirkungen 
auf den Einkaufsstandort Innenstadt sowie die Berücksichtigung 
der städetbaulichen Ziele, insbesondere die Verknüpfung 
Bahnhof – Gombether See.
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12/4 • mit welcher Begründung die Beschlüsse weiterhin bestehen bleiben 
sollen oder ob man sie in einer der nächsten Sitzung der Stadtver-
ordneten auch zurücknehmen könnte.

• Die Gründe für eine Beibehaltung der Beschlussfassung sind 
unter Punkt 3 genannt. Beschüsse eines kommunalen Gremiums
können grundsätzlich immer rückgängig gemacht werden. Im 
Einzelfall können dadurch Entschädigungsansprüche ausgelöst 
werden.

13 Aufklärung in Bezug auf die Broschüre „Borken ist Zukunft“

13/1 Zu welchem Zweck wurde diese Broschüre aufgelegt? Die Broschüre „Borken ist Zukunft“ ist die neue Imagebroschüre der 
Stadt Borken (Hessen). Die ehemalige Imagebroschüre war veraltet und
ist vergriffen.

13/2 Für welche Zielgruppe wurde die Broschüre aufgelegt? Zielgruppe sind grundsätzlich Besucher, Tagungsgäste, Touristen. Sie 
wurde auch als Information an die Einwohnerinnen und Einwohner der 
Großgemeinde verteilt.

13/3 Warum wurde die Broschüre noch mit der Ausgabe Dezember 2015 mit 
dem Vorwort des zurückgetretenen Bürgermeisters in Auftrag gegeben?

Frage blieb unbeantwortet!

13/4 Wann und von wem wurde die Ausgabe Dezember 2015 in Auftrag 
gegeben?

Der erste Teil der Frage blieb unbeantwortet!
Die Herstellung der Broschüre mit beabsichtigter Herausgabe im IV. 
Quartal hat der Magistrat der Stad Borken Hessen beschlossen.

13/5 In welchem Umfang wurde die Broschüre aufgelegt? Die Imagebroschüre wurde in einer Auflage von 7.340 Exemplaren 
hergestellt.

13/6 • Gibt es noch Restbestände dieser Broschüre? In welcher Höhe? 
• Welche Verwendung ist ggf. für diese Restbestand vorgesehen?

• Es gibt noch einen Restbestand von ca. 300 Stück,
• die an Besucher des Bürgerbüros ausgegeben werden bzw. In 

einzelnen Ladengeschäften in der Stadt ausliegen.

13/7 In welcher Höhe beliefen sich die Kosten für die Broschüre und deren 
Verteilung?

Die Herstellung der Broschüre hat 3.177,30 Euro gekostet;
die Verteilung haushaltsdeckend durch die HNA mit 6.655 Exemplaren 
wurde mit 871,14 Euro in Rechnung gestellt.

13/8 Warum haben einige Haushalte diese Broschüre erhalten und andere nicht? Frage blieb unbeantwortet!

13/9 Wie hoch ist die Anzahl der verteilten Broschüren? Eigener Hinweis: Siehe Antwort auf die Frage 13/7

14 Stadtverordnetenversammlung vom 18.12.2016 

14/1 § 17 Abs. 2 der Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung i.d.F. 
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vom 02.05.2011 verpflichtet die einmal festgelegte Sitzordnung während der
gesamten Periode einzuhalten. Ausnahmen sind an dieser Stelle nicht 
vorgesehen. 

Während der oben in Bezug genommenen Stadtverordnetenversammlung 
wurde diese Sitzordnung nicht eingehalten. 

• Wer hat diese Abweichung veranlasst? Frage blieb unbeantwortet!

4/2 • Auf welcher Rechtsgrundlage wurde diese Abweichung 
vorgenommen?

Frage blieb unbeantwortet!

14/3 Der Borkener Öffentlichkeit wurde vorenthalten, dass es sich um eine 
sogenannte „repräsentative“ Stadtverordnetenversammlung handeln würde.
Trotzdem war der Versammlungsraum – offensichtlich von eigens einge-
ladenen Gästen – gefüllt.

• Wie viele Personen – abgesehen von den Mandatsträgern – wurden 
schriftlich eingeladen?

Frage blieb unbeantwortet!

14/4 • Von wem wurden diese Personen eingeladen? Die Einladungen erfolgten im Einvernehmen mit dem Magistrat der Stadt
Borken (Hessen) sowie mit Herrn Heßler und Herrn Pritsch-Rehm

14/5 • Aufgrund welcher Ermächtigung erfolgten diese Einladungen? Frage blieb unbeantwortet!

14/6 Zu welchem Zweck wurden diese Personen eingeladen? Ging es in der 
Einladung um die „Ehrung“, die „Verabschiedung“, die „Ein-
führung“ oder alle drei Sachverhalte? 

Hier bitte ich ausdrücklich um den textlichen Nachweis einer solchen 
Einladung.

Frage blieb unbeantwortet!

14/7 Für mich ist es ungewöhnlich, dass abweichend von den üblichen Rede-
berechtigten, den Mandatsträgern, auch andere Personen Rederecht in 
einer offiziellen Stadtverordnetenversammlung haben bzw. Ihnen dieses 
eingeräumt werden kann.

• Wer hat diesen Rednern das Rederecht erteilt? In meiner Funktion als Stadtverordnetenvorsteher habe ich sämtlichen
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Rednern zur Ehrung, Verabschiedung und Amtseinführung das
Rederecht erteitl

14/8 • Auf welcher Rechtsgrundlage beruht die Erteilung dieses außerge-
wöhnlichen Rederechts?

Frage blieb unbeantwortet!

14/9 • Hat es darüber eine Vereinbarung, einen Konsens, innerhalb der 
Stadtverordnetenversammlung im Voraus gegeben?

Frage blieb unbeantwortet!

14/10 Die Rednerliste hat jeden vernünftigen Rahmen gesprengt. 

• Wer hat den Umfang der Rednerliste zu verantworten? Frage blieb unbeantwortet!

14/11 • Wurde über die Anzahl der Redner innerhalb der Stadtverordneten-
versammlung im Voraus eine Vereinbarung, ein Konsens, getroffen?

Frage blieb unbeantwortet!

14/12 • Welchem Personenkreis ist die umfangreiche Rednerliste im Voraus 
gezielt bekannt gegeben worden?

Frage blieb unbeantwortet!

15 Im Bauausschuss vorgestellte Planung für die Grundstücke 
Bahnhofstraße 104 + 106

15/1 Wer hat diese Planung veranlasst? Die Planung wurde als Idee von der Verwaltung in Absitmmung mit dem 
Bürgermeister (Anm.: Gemeint kann nur Bürgermeister Heßler sein.) an 
den Stadtbaumanager Schlüter in Auftrag gegeben.

15/2 Wer war in den Auftrag dieser Planung einbezogen? Siehe Antwort zu Frage 1.

15/3 Welche Rolle spielte der ausgeschiedene Bürgermeister bei der internen 
Vergabe der Planung?

Siehe Antwort zu Frage 1.

15/4 Gab es Vorgaben für diese Planung? Ja: Altstadtbelebung durch Schaffung von Wohraum und städtebau-
lichen Vorgaben hinsichtlich des Standortes in der Altstadt und durch die
Umgebungsbebauung.

15/5 Welche Randbedingungen waren Vorgaben für die Planung? Siehe Punkt 4.

15/6 Liegt dem Planungsauftrag ein internes Gesprächsprotokoll zugrunde? Nein.

15/7 Liegt dem Planungsauftrag ein Gesprächsprotokoll mit beteiligten Dritten 
zugrunde?

Nein. Die Verwaltung hat das Einverständnis vom Eigentümer Bahnhof-
straße 104, Herrn Robert Freund, eingeholt.
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Zusammenfassung

Es wurden in 14 schriftlichen Anfragen zu 17 verschiedenen Sachverhalten insgesamt 107 konkrete Fragen gestellt. Die Fragen, zusammen mit den 
erhaltenen Antworten, sollten im Wesentlichen dem Ziel dienen, das Wirken der Verwaltung unter der Führung von SPD-Bürgermeister Heßler kritisch zu 
hinterfragen.  

Von 125 Fragen wurden  61  hinreichend beantwortet und 64 Fragen blieben völlig unbeantwortet oder wurden unzureichend, z.B. abweichend von der 

Fragestellung oder mit Allgemeinplätzen (Nebelkerzen), beantwortet. Rund 51,2 Prozent der Fragen blieb somit völlig unbeantwortet. Anhand der obigen 
Gegenüberstellung kann jeder Leser auf einfache Weise dieses Ergebnis selbst überprüfen. Wer in der Schule, Ausbildung oder im Studium überhaupt nur die 
Hälfte der der gestellten Aufgaben beantwortet, bekommt seine Arbeit mit einem „Mangelhaft“ bewertet. Diese grobe Vorabauswertung lässt also bereits ein sehr 
miserables Gesamtergebnis für das Wirken des zurückgetretenen SPD-Bürgermeisters im Zusammenspiel mit seinem SPD-dominierten Magistrat und seiner 
SPD-Mehrheits-fraktion in der Stadtverordnetenversammlung vermuten.

Diese Zahlenwerte allein, reichen allerdings für eine schlüssige Bewertung der Qualität des Wirkens der Verwaltung unter der Führung von SPD-Bürgermeister 
Bernd Heßler noch nicht aus. Mit den Fragen waren unterschiedliche Erwartungen an die Antworten verknüpft. So gab es Fragen mit ausschließlich informativen 
Charakter, die der Deckung eigener Informationsdefizite dienen sollten und deren Beantwortung deshalb  völlig unschädlich waren, neben Fragen deren 
Beatwortung ich bereits von vornherein nicht vermutet habe (sogn. KO-Fragen – Hier gilt: „Keine Antwort ist im Zweifel auch eine Antwort“!) und Fragen bei 
denen die Qualität der Antwort sehr entscheidend ist (z.B. Antworten, die Versäumnisse / Fehlentwicklungen, d.h. falsche politische Weichenstellungen 
aufzeigen.)

Um zu einer höheren Aussagekraft der erhaltenen Anworten oder auch nicht erhaltenen Antworten zu kommen, wurden im Folgenden alle Antworten oder 
fehlende Antworten zu den 17 verschiedenen Sachverhalten einer einzelnen Würdigung unterzogen. Das Endergebnis ist also nicht einem „billigen“ Schwarz-
Weiß-Abgleich oder gar einem Baugefühl folgend zustandegekommen, sondern durch die einzelne inhaltliche Würdigung der erhaltenen Antworten.

Nach vollständiger Auswertung (siehe weiter unten) des Fragen-Antworten-Komplexes, steht das Endergebnis für die Bewertung  der Arbeit des 

zurückgetretenen Bürgermeisters und seiner Mannschaft fest: u n g e n ü g e n d !
Im Anschluss muss sich der Leser / die Leserin ein eigenes Bild machen und vergleichen, in welchem Umfang er sich meiner Bewertung anschließen kann.
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Zu lfd.-Nr.

1 Es wurde lediglich eine von neun Fragen beantwortet. Da alle anderen Fragen unbeantwortet blieben, bleibt viel Raum für Spekulationen. 
Verantworliche wurden nicht benannt. Verantwortung hat niemand übernommen. 

• Ob es eine ordentliche Auftragsvergabe gegeben hat, bleibt unbeantwortet. 
• Warum keine Kontrolle stattgefunden hat wurde ebenfalls nicht mitgeteilt.
• Eine Aufschlüsselung von Material- und Arbeitkosten wurde nicht gegeben.
• Wer für die entstandenen Kosten einsteht wurde auch nicht mitgeteilt. 

Im Kontext dieses Sachverhaltes werden grundsätzliche Mängel deutlich: Dem Aspekt „Tourismus / Fremdenverkehr“ liegt kein erkenn-
bares Konzept zugrunde. Wenn man die kontinuierliche Entwicklung dieses Aspektes tatsächlich verfolgen würde, müssten dafür Mittel im
Haushalt eingestellt werden und dürften, voraussehbare Wegbaumaßnahmen nicht als über- und außerplanmäßige Ausgaben abgerechnet
werden. - Hier fehlt es scheinbar vollständig an einer vorausschauenden Planung.

2 Zwei von zehn Fragen wurden beantwortet. Auf andere Fragen wurde ausweichend beantwortet – Nebelkerzen gezündet.

• Bei diesem Sachverhalt wird besonders deutlich, dass der  Verwaltung unter der Führung von Bürgermeister Heßler jegliches 
Konzept bezüglich eines attraktiven schienengebundenen Personennahverkehrs fehlte. 

• Aufgrund dessen, hat es eine jahrzehntelange Fehlentwicklung gegeben. Es gab keinerlei „Pläne in der Schublade“ an Hand derer 
man sich, z.B. bei der  Verküpfung von Bahn und Bus, hätte orientieren können. Auswärtige Berufspendler wurden wegen fehlender
Park & Ride verprellt. Sie wurden scheinbar als störend und unerwünscht empfunden, ohne zu erkennen, dass mit ihnen, neben 
einer nützlichen Erhöhung der Fahrgastzahlen auch eine gewisse Erhöhung der Kaufkraft in der Stadt möglich gewesen wäre. 

• Wegen der desolaten Haushaltslage wurde offensichlich auch nie eine, den öffentlichen Personennahverkehr betreffende,  Planung 
für das brachliegende Gelände des ehemaligen Güterbahnhofs in Angriff genommen. 

• Einfach und vor allem preiswert zu realisierende Verbesserungen wurden durch zurückliegende Fehlentscheidungen für immer 
unmöglich gemacht.  

• Verhandlungen mit der Deutschen Bahn und dem NVV wurden frühzeitig wegen fehlender eigener finanzielle Mittel abgebrochen. 
• Der Nichterwerb des Bahnhofgebäudes wurde mit fadenscheinigen Argumenten begründet, die sich bei genauerem Hinsehen als 

völlig haltlos erweisen. Es wird auf den desolaten baulichen Zustand des Gebäudes verwiesen, der angegeblich hohe Investitionen 
erforderlich gemacht hätte und auf den Wegfall der bisher garantierten Mieteinnahmen von jährlich rd. 2.500.00 €. Hier gilt es 
deutlich hervorzuheben: Bei einem Kaufpreis von 10.000,00 € und Mieteinnahmen in der genannten Höhe über 4 Jahre hinweg, 
hätte sich die Investition schon zu 100% amortiesiert. Warum gibt man an, ein marodes Gebäude mit fehlender Nutzung und 
welches zudem einer sinnvollen Entwicklung auch noch im Wege steht, sanieren und unterhalten zu wollen / zu müssen?  Das ist 
nur mit dem Fehlen jeglicher visionärer Planung erklärbar. - Keine Idee, das Gebäude zu beseitigen und stattdessen einen 
großzügigen, barrierefreien Zugang zum Bahnsteig 1 und Platz für eine neue Fußgängerüberführung zu schaffen?

• Auf die rd. 1.500 m² Grund, die zusammen mit dem Bahnhofsgebäude zum Verkauf anstanden und mit dem einige Sünden aus der 
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Vergangenheit noch hätten geheilt werden können, wird überhaupt nicht eingegangen. Stattdessen verweist man auf Planungen, 
die vorsehen einen Teil der von einem Privaten erworbenen Fläche (bisheriges Gartengrundstück) zu erwerben um dort, die an 
anderer Stelle wegfallenden, Parkplätze zu errichten. Diese Planungen beziehen merkwürdiger Weise die Nutzung privaten 
Geländes (bisherige Parkplätze östlich des Bahnhofgebäudes) mit ein. Es gibt keinen Hinweis darauf, ob bzw. welche 
Vereinbarungen ggf. mit dem Privaten geschlossen werden sollen oder müssen.

• Mit der Beantwortung der Frage 2/8 wird die ganze Hilflosigkeit dokumentiert, in die die Verwaltung unter der Führung von 
Bürgermeister Heßler über die vielen Jahre hinweg geraten ist. In der Einleitung zur Anfrage wird auf eine „ausführliche“ Darlegung
in der Sitzung des Bauausschusses am 01.10.2014 Bezug verwiesen. Alle Niederschriften sind auf meiner Web-Seite abgelegt, so 
dass sich jeder durch eigene Recherche selbst ein Bild machen kann. Über die „ausführliche“ Darlegung findet sich in der in Bezug
genommenen Sitzug genau so viel: 

• Ganz nebenbei  wird aber auch einmal zugegeben, dass die Sackgassensituation in der sich der Zugang zur Bahn befindet, für den 
Kfz.-Verkehr ungünstig ist.

•
Abschließende Bewertung: Viel, viel Nebel und wenig Aufhellung. Verwaltung und Bürgermeister stellen abweichend von den 
Stadtverordneten keine „Laienspieler“ dar, die ihre Funktion ehrenamtlich ausüben. Sie erhalten eine, Fachleuten vorbehaltene, 
Bezahlung. Wenn es dennoch zu Fehlern oder gar langanhaltenden Fehlentwicklungen kommt, ist dies i.d.R. vollumfänglich der 
politischen Führung anzulasten!

3 Die Antwort deckt die gestellten Fragen vollständig ab.

4 Die Antwort ist leider nicht zweifelsfrei wirklich aussagekräftig. Wäre auch die anderen Teilfragen beantwortet worden, wäre keine Zweifel 
zurückgeblieben.

5 Im Zusammenhang mit der Beantwortung der Fragen ist wieder einmal mehr vernebelt, als tatächlich aufgeklärt worden.

160304 StaVo Web Auswertung der Antworten zu meinen Anfragen.odt Seite 18 von 25



Erfassung und Auswertung der Antworten zu meinen Anfragen

• Gewünschte Unterlagen, die den Vorgang hätten 
aufhellen können, wurde der Antwort nicht 
beigegeben.

• In der Antwort wurde suggeriert, dass die Firma 
Scherm sich scheinbar wider Erwarten räumlich in 
eine andere Richtung entwickelt hätte als man es 
hätte erwarten können. - Diese Darstellung ist 
grundsätzlich falsch, da eine Entwicklung in eine 
Richtung, die einen Anschluss an den Konten IV 
ermöglicht oder erforderlich gemacht hätte, zu 
keinem Zeitpunkt möglich gewesen war!

• Unbeantwortet bleibt, ob die Fördermittel unter den
tatsächlichen Gegebenheiten zweckentsprechend 
verwendet worden und der Einsatz eigener Mittel 
tatsächlich gerechtfertigt war. Dies kann weiterhin 
zu Recht bezweifelt werden. 
Sollte sich die tatsächliche Entwicklung von der 
ursprünglich angenommmenen entfernt haben, 
hätte sicherlich immer noch die Möglichkeit be-
standen, auf die Fördermittel und damit auch auf 
den Einsatz eigener Mittel zu verzichten.
Anstelle 50.000 € eigene Mittel für den Anschluss 
eines Flohmarktes in die Hand zu nehmen, wären 
sie sicher besser für den Kauf des alten Bahnhofs 
zusammen mit rd. 1.500 m² Grund angelegt 
gewesen.

6 Im Zusammenhang mit der Beantwortung der Fragen, zu dem in Bezug stehenden Sachverhalt, fand auch hier überwiegend keine zufriedenstellen-
de Aufklärung statt. Deshalb kann auch hier spekuliert werden, ob die Stadt ihrer Verkehrssichrungspflicht angemessen nachkommt.
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• Über die Zuständigkeit für die Verantwortung des Zustandes der beiden Haltestellen am Badesee Stockelache wurde nicht konkret 
geantwortet. Es wurde darauf verwiesen, dass eine Zusammenarbeit mit dem NVV angestrebt wird.

• Warum dieses Zusammenarbeit scheinbar noch nicht zustande gekommen ist und deshalb die Beseitigung des desolaten 
Zustandes über Jahre hinweg noch nicht stattgefunden hat, bleibt unerklärt.

• Ob es sich bei dem Vandalismusschaden um einen Versicherungsfall handelt, der möglicherweise längst beglichen wurde, bleibt 
auch unbeantwortet.

Insbesondere die Nichtbeantwortung der Fragen 6/B1 und 6/B2 lässt die Verwaltung und die politische Führung in einem besonders 
schlechten Bild erscheinen. Im Stadtteil Gombeth gibt es einen SPD-Vorsitzenden des Ortsbeirates und einen SPD-Ortsbeirat. 

• Warum hat der Ortsbeirat den Schaden nicht wahrgenommen und auf deren Beseitigung gedrängt?
• Oder wurde die Meldung des Ortsbeirates von der Verwaltung einfach ignoriert?

Abschließende Bewertung: Die Verwaltung verfügt offensichtlich über keine organisatorischen Mechanismen, die solche Schäden 
feststellen, aufnehmen und bewerten und ihre Beseitigung sicherstellen. Somit handelt es sich also um ein klassisches Organisations-
versagen der politischen Führung. (Seinerzeit Bürgermeister Heßler)

7 Keine Anmerkungen, weil unter der Ziffer 7 ein Antrag an die Stadtverordnetenversammlung steht und keine Anfrage.

8 Die Antwort ist nicht zufriedenstellend, weil sie grundsätzlich weitere Fragen aufwirft. Die Verwaltung verweist darauf, dass ein solches Straßenzu-
standskataster erst jetzt im Rahmen der Einführung von Straßenbeiträgen erstellt werden soll. 

• Warum verfügt die Verwaltung bisher über kein Straßenzustandskataster?
• Wie hat sie bisher den Zustand der Straßen im Auge behalten?
• Wie konnte eine langfristige Unterhalts- und Investitionsplanung erfolgen ohne den Ist-Zustand konkret zu kennen?
• Inwieweit war das Verwaltungshandeln unter der Führung von Bürgermeister Heßler überhaupt (noch) vorausschauend angelegt?
• Hat man sich gar angesichts leerer Kassen von vorausschauenden Planungen ganz verabschiedet und nur noch von Fall zu Fall 

entschieden?

9 Keine zufriedenstellende Antworten erhalten. Auch nachdem inzwischen eine Abnahme der durchgeführten Baumaßnahmen durch …. ist nicht 
ersichtlich, ob der im Grunde erkennbare Handlungsbedarf auch umgesetzt wird.
Die für die Fußgänger geschaffene Barrierefreiheit stellt gleichermaßen eine – offensichtlich willkommene - Barrierefreiheit für die 
Autofahrer dar und führt durch „wildes Parken“ zu neuen Barrieren für die Fußgänger und teilweise auch für den Kfz.-Verkehr. Damit 
kommt es in manchen Bereichen zu Situationen, die die „Modernisierung“ in Frage stellen. 

10 Die Antworten zu den Fragen 10/a1 bis 10/a3 im Zusammenhang mit Steuerrückzahlungen an die e.on decken weitgehend die Fragestellungen ab.

Warum die Frage 10/b1 nicht konkret beantwortet werden konnte und man auf nicht mehr verwendete Software verweist, bleibt das Geheimnis der 
Verwaltung und des inzwischen ausgeschiedenen Bürgermeister.
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• Es kann mir nicht einleuchten, dass ein Bürgermeister, der zu seiner Verabschiedung exakt angeben kann an wie viel Sitzungen er 
in 28 Jahren teilgenommen hat, nicht darüber Bescheid wissen soll, wie viel und welche Fördermittel er für welche  Maßnahmen  in 
diesen Jahren „verbraten“ hat? - Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. 

11 Die gelieferten Antworten bilden einen Mix von allem. Die Fragen 11/1 bis 11/3 wurden beantwortet Die Fragen 11/4 und 11/8 blieben völlig 
unbeantwortet. Die beiden Antworten zu den Fragen 11/6 und 11/7 sind in sich inkonsitent und damit wertlos.

• Wenig überraschend blieben die Fragen nach Anzahl der Mieter (etwaige Existenzgründer bzw. Jungunternehmer) und deren 
Mietdauer und die daraus erzielten Einnahmen unbeantwortet

• Daher verwundert es auch nicht, dass heute Teilflächen an das Unternehmen Mc Donalds vermietet werden. Das lässt deutliche,  
negative Rückschlüsse auf die Bedarfsanalyse durch die Forschungs- und Entwicklungsgesellschaft Hessen mbH zu. Recherchiert 
man heute zu dieser Gesellschaft wird man unter ihrem damaligen Namen nicht mehr fündig. Seit dem 4. Oktober 2004 firmiert die 
Forschungs- und Entwicklungsgesellschaft Hessen mbH (FEH) unter dem neuen Namen HA HessenAgentur GmbH.  Es handelt sich
um eine landeseigene Gesellschaft des Landes Hessen und unterliegt derzeit der Aufsicht des Staatsministers Tarek Al-Wazir, d.h. 
dem Wirtschaftsministerium. - Dieser Hinweis lässt Rückschlüsse darauf zu, warum die Bedarfsanalyse seinerzeit so wenig 
realitätsnah ausgefallen ist.

Abschließende Bewertung: Wirtschaftsförderung der besonderen Art! Mit den gegebenen Antworten konnten meine Zweifel, dass mittels 
einer fragwürdigen Bedarfsanlyse im Wesentlichen nur das Interesse des Unternehmens Scherm Logistik, an der Sanierung ihres Gebäu-
deeigentums, mit öffentlichen Mitteln befriedigte werden sollte, nicht beseitigt werden – im Gegenteil. Aus den Antworten ist darüber 
hinaus nicht ersichtlich, ob möglicherweise zusätzlich auch das Unternehmen Mc Donalds von den, mit öffentlichen Mitteln subventionier-
ten, Mieten profitiert. - Dies wäre in hohem Maße skandalös. Für einen Bürgermeister wäre es mehr als verwerflich sich in diesem 
Zusammenhang möglicherweise instrumentalisieren zu lassen. Der Stadt Borken (Hessen) hat die Einrichtung des IGZ bisher keinen 
erkennbaren Nutzen gebracht. Auch nicht unerwähnt soll bleiben, dass die Firma Scherm vor der Einführung des gesetzlichen 
Mindestlohns ihren Mitarbeitern noch nicht einmal diesen Lohn gezahlt hat. Die Löhne der dort Beschäftigten bewegten sich, solange die 
Firma Scherm als Auftragnehmer der Volkswagen AG fungierte, überwiegend im prekären Lohnsegment. Inzwischen hat die Firma Scherm
in Borken ihren Auftrag von Volkswagen verloren.

12 Die Fragen wurden beantwortet. Die Antworten veranlassen mich aber zu einer besonderen Stellungnahme.

Zu 12/2: Wie meine Anfrage noch unverfrorener falsch interpretiert werden kann als mit dieser Anwort, kann ich mir kaum vorstellen. Im 
zweiten Satz wird behauptet, ich ließe die Fragestellung eines Bahnhofzuganges von Norden und die damit verbundenen Vorteile für die 
Fahrgäste unberücksichtigt. Genau das Gegenteil ist der Fall: Ich bemesse diesem Aspekt allerhöchte Bedeutung und der Verknüpfung 
von Innenstadt und Gombether See eine eher marginale Bedeutung zu. Hier hat man meine vorausgegangenen Stellungennahmen, offen-
sichtlich bewußt unterdrückt und deshalb völlig unberücksichtigt gelassen. (Dies alles ist auf meiner Webseite weiter unten unter Thema 
2: Bahnhof ausführlich dargelegt. Die dortige Dokumentation „Bahnhof Borken (Hessen) - Eine kritsche Bestandsaufnahme mit Vor-
schlägen für die Modernisierung“ sollte der Verwaltung spätestens seit meiner Anfrage 2 zum Bahnhof Borken vom 28.05.2015 bekannt 
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sein.)  Aus der Beschreibung zu TOP 3 c und TOP 4 geht genau dieser Aspekt (Verbesserung für die Bahnreisenden) nicht hervor. Warum 
zeigt man nicht konkret auf, welche Vorstellungen man vor Augen hat und eiert stattdessen nur herum? Ich habe in der Vergangenheit 
sozusagen als Einziger konkrete, überprüfbare Vorschläge für die Entwicklung des Geländes des ehemaligen Güterbahnhofs (und des 
weiteren Bahnhofumfeldes) in die Diskussion eingebracht. Konkrete Vorschläge aus der Verwaltung sind mir bis heute nicht bekannt. 
Noch nicht einmal eine „grobe Skizze“ der Verwaltung liegt mir oder der Öffentlichkeit bisher vor, obwohl das Gelände seit mehr als 40 
Jahren brachliegt und sie sozusagen alle Zeit der Welt für eine vorausschauende Planung gehabt hätte. Mit Transparenz hat dies nichts zu
tun, sondern stellt vielmehr Intransparenz par ecellence dar. Wie sollen sich die BürgerInnen in einen Planungsprozess – vorausgesetzt es
ist überhaupt gewollt -  einbringen können, wenn der konkrete Sachverhalt  nicht in einem ausreichenden Maße (noch nicht einmal den  
Stadtverordneten) kommuniziert wird?
Im dritten Satz werden die von mir veranschlagten mehrere Millionen Euro Investitionskosten in Frage gestellt. Hier gilt es zunächst 
einmal festzustellen: „Mehrere Millionen sind beim Überschreiten von zwei Millionen erreicht“! Ich halte diese Summe für die Verlänge-
rung der Fußgängerüberführung um rd. ein 1/3 ihrer bisherigen Länge, der Errichtung eines Treppenzuganges, eines Fahrstuhls oder 
einer Rampe, den Planungskosten, dem Kauf des Geländes, der Erschließung des Geländes für Park&Ride, Bike&Ride, eine Bushalte-
stelle, der Kosten für Gleissperrungen während der Errichtungsphase usw. für sehr realistisch. Wenn es am Ende tatsächlich nur 1,8 Mill 
Euro sein sollten, wäre diese sehr schön, ist aber hier nur von untergeordneter Bedeutung. Viel schlimmer erscheint mir, dass man die 
Höhe möglicher Investitionskosten in Frage stellt, aber selbst nicht aufzeigt, was man tatsächlich beabsichtigt und welche Kosten dafür 
möglicherweise anfallen. Wenn ich nach dem Motto „Augen zu und durch“, plane kann ich natürlich alles von anderer Seite in Frage 
stellen. Wann erhält die Öffentlichkeit Ihre Kostenplanung mit der dazugehörigen detaillierten Vorhabenplanung? So etwas hätte bereits 
vor der Beschussfassung vorliegen müssen! - Ich hoffe, dass diese Vorgehensweise nach der bereits erfolgten Veränderung im Rathaus 
und möglicherweise noch folgenden Veränderung im der Zusammensetzung der Stadtverordnetenversammlung und des Magistrates nun 
endgültig der Vergangenheit angehört. Ich hätte mir in diesem speziellen Fall auch gewünscht, dass der neue Bürgermeistern nicht unter 
jedes Schreiben „seiner“ Verwaltung seine Unterschrift setzt. Fehler aus der Vergangenheit gehören benannt und vor allem aufgearbeitet 
und nicht mit nichtssagenden Floskeln überdeckt. Transparenz und Bürgerbeteiligung dürfen keine Lippenbekenntnisse bleiben, sondern 
müssen gelebt werden.   

Zu 12/3 Solange hier nicht konkret etwas angegeben wird, bleibt die Antwort Blah,Blah,Blah.

- Steuerung der städtebaulichen Entwicklung – Welche städtebauliche Entwicklung? Welche Ziele verfolgt man?
- Vermeidung von Nutzungskonflikten und negativen Auswirkungen auf den Einkaufsstandort Innenstand - Welche Nutzungkonflikte? 

Welche negativen Auswirkungen auf den Einkaufsstandort Innenstand? Diese kann ich gegenüber der aktuellen Situation nicht 
erkennen. Liegen in diesem Zusammenhang der Verwaltung möglicherweise Informationen vor, die der Öffentlichkeit bisher 
vorenthalten wurden oder schreibt man hier nur irgendetwas ...?

- Berücksichtigung der städtebaulichen Ziele, insbesondere die Verknüpfung Bahnhof – Gombether See. - Hier rückt man wieder die 
Verküpfung Innenstadt bzw. Bahnhof – Gombether See in den Fokus. Dies alleine halte ich, - wie bereits dargelegt - für zu dürftig, um 
rd. zwei Millionen Euro in die Hand zu nehmen. Es gibt keinerlei Hinweise darauf, dass die Verwaltung, aufgrund des Gombether Sees, 

160304 StaVo Web Auswertung der Antworten zu meinen Anfragen.odt Seite 22 von 25



Erfassung und Auswertung der Antworten zu meinen Anfragen

mit einem signifikanten Anstieg der Bahnreisenden rechnet. - Diese Planung, im Grunde kann man überhaupt nicht von Planung 
sprechen, erscheint mir exemplarisch für das wenig professionelle Handeln der Verwaltung in der Vergangenheit. 

Abschließende Würdigung der Antworten dem angefragten Sachverhalt
Hier hat sich jemand aus der Verwaltung außerordentlich viel Mühe gegeben - um heiße Luft zu verbreiten. Mehr Nebel, als mit diesen 
Antworten, kann man fast gar nicht erzeugen. Zu einer konkreten Aufhellung des Sachverhales tragen die Antworten jedenfalls nicht bei. –
Oder doch? Natürlich: Sie zeigen auf, dass ein konkretes Konzept oder auch nur Konzeptvorschläge aus der Verwaltung bisher nicht 

existieren oder für die Öffentlichkeit bisher nicht aus der Schublade geholt 
wurden! Dies ist völlig unverständlich, weil bezüglich des Geländes des 
Güterbahnhofs mehr als 40 Jahre Planungszeit vorhanden war und bezüglich 
des Gombether Sees mindestens 15 bis 20 Jahre.

Im Kontext der Entwicklung des Gombether Sees kann nur hofffen, dass z.B. 
das Gelände des ehemaligen Holzsammelplatzes des Forst- und Umwelt-
dienstes der Firma MMS Ludolph nur zu einer befristeten Nutzung überlassen 
wurde, weil gerade dieser
Bereich nicht nur für einen
qualifizierten Zugang zum
Gombether See (aus Richtung
Bahnhof) besonders geeignet
wäre, sondern dort auch
stören würde. Eine dauerhafte
Nutzung durch das jetzige
Gewerbe würde dem Naher-
holungs- und Freizeitwert des
zukünftigen Gombether Sees,
aufgrund von Lärm, Staub und

„Werksverkehr“, diametral entgegenstehen.

Auf der rechten Abbildung mache ich noch einen Vorschlag für einen Fußweg von der
Innenstadt zum Gombether See über die Brücke Bommerweg und einen neu anzulegenden
Fußweg. Wenn man heute mit der Planung und zeitnah damit anfängt, dort, den an anderen
Stelle anfallenden und überflüssigen, Aushub als Rampe für einen Fußweg abzulagern und
einzubauen, könnte diese möglicherweise fertig sein, wenn der Gombether See gefüllt ist.
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Wenn man über einen fußläufigen Zugang zum Gombether See nachdenkt, sollte man parallel auch über eine gemeinsame Anbindung von
Singliser und Gombether See an den öffentlichen Personennahverkehr nachdenken. Man muss auf der Straße von Borken nach Gombeth 
nicht gleich eine „vergoldete“ Haltestelle einrichten. Eine einfache Möglichkeit zum Bedarfshalt eines Busses wäre zunächst völlig 
ausreichend. Da Halte ausschließlich nur an Wochentagen auch nicht sinnvoll erscheinen, wäre auch über die Entwicklung des ÖPNV in 
diesem Zusammenhang, insbesondere zur Erstellung schlüssiger Konzepte zur Förderung des Tourismus, nachzudenken. Je früher man 
mit der konzeptionellen Planung beginnt, desto höhere Chance einer Realisierung bestehen.

Mit Beschluss vom 17.04.2012 (8. Sitzung der Stadtverordnetenversammlung) wurde eine Satzung, die der Stadt Borken (Hessen) Vor-
kaufsrecht, z.B. für den Bereich des ehemaligen Güterbahnhofs, einräumt verabschiedet. Es sind seitdem vier Jahre (!) vergangen, in 
denen keine einigermaßen konkrete Planung entstanden ist. Dies ist eindeutig eine Folge der Heßler'schen Schuldenpolitik der vergange-
nen 28 Jahre und dem damit verbundenen Beitritt zum kommunalen Rettungsschirm. Die leeren Kassen haben zu einer Lähmung geführt, 
die jede, notwendigerweise auf längere Sicht  angelegte, Planung im Keim erstickt hat. Jede andere Interpretation wäre noch weniger 
schmeichelhaft für das Wirken des zurückgetretenen Bürgermeister, weil man sein Handeln anderenfalls nur als Festhalten an seinem Job
und ansonsten als plan-. ziel- und konzeptlos bezeichnen müsste. Sind dies vielleicht die besonderen Verdienste für die Bernd Heßler auf 
der 30. Sitzung der Stadtverordnetenversammlung geehrt und mit dem Ehrenring der Stadt Borken (Hessen) in Gold ausgezeichnet 
wurde? 

13 Alle Antworten lassen den bereits vermuteten Schluss zu, dass es sich bei der in Bezug genommen Broschüre, um eine reine „Imagebro-
schüre“ des ehemaligen Bürgermeisters handelt, bzw. handeln sollte. Ob sie ihren Zweck erfüllt hat, kann aber bezweifelt werden. Stärkste
Indizien für meine Annahme sind die unbeantwortet gebliebene  Frage 13/3 und die unbeantwortete Teilfrage 13/4. Der Zeitpunkt der Vertei-
lung im Dezember diente offensichtlich noch ein letztes Mal der Selbstinszenierung und dokumentiert auch noch einmal den Hang zum 
sinnlosen Geldausgeben. Hier zur Erinnerung: 

• Der vorzeitige Rücktritt des ehemaligen Bürgermeisters hat unserer Stadt unnötig Geld gekostet.
• Die Ausrichtung der Bürgermeisterwahl hat der Stadt unnötig Geld gekostet.
• Die zum Antritt des neuen Bürgermeisters noch geltenden Pensionsregelungen werden unserer Stadt unnötig Geld kosten 

(Rückstellungen im Haushalt)
• Die überzogene Galaveranstaltung zum Abschied des ehemaligen Bürgermeisters hat unserer Stadt vermutlich unnötig Geld 

gekostet?
• Und nicht zuletzt hat die Broschüre, die selbst so unnötig war wie ein Kropf, der Stadt unötig Geld gekostet.

Dies alles ist dem selbstherrlichen Handeln des ehemaligen Bürgermeisters, getragen durch seine SPD-Mehrheitsfraktion, anzulasten.

14 Dieser Themenbereich wurde, vom Stadtverordnetenvorsteher Heinz Meier (!), mit großem Abstand zu den anderen Fragen, am dürftigsten
beantwortet. Von zwölf Fragen blieben zehn Fragen vollständig unbeantwortet. Andererseits gibt er so banale Dingen von sich, wie: „Bei 
der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 18. Dezember 2015 handelte es sich eine öffentliche Sitzung“. Gibt es im Kopf des 
Stadtverordnetenvorstehers auch nichtöffentliche Sitzungen der Stadtverordnetenversammlungen? In der Realität gibt es solche nicht! 
Folglich kann dieser Hinweis nur der Täuschung der Öffentlichkeit dienen.  Auch die folgenden Ausführungen stellen nur Banalitäten dar 
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und beantworten keinesfalls meine Fragen.
Fazit: Mit diesen Antworten, für die er einen Monat Zeit benötigte, wurde auf ganz billige Weise versucht, unangenehmen Fragen aus dem 
Weg zu gehen und die Öffentlichkeit zu täuschen. 
Es wurde nicht eine rechtliche Grundlage für das in Frage gestellte Handeln in der Antwort angeführt. Daraus kann man nur schließen, 
dass es für die Veranstaltung in dieser Form keine rechtliche Grundlage gab. Im Weiteren bedeutet dies, der Stadtverordnetenvorsteher 
hat sich geradezu selbstherrlich über alle Vorschriften hinweggesetzt, um seiner Borkener SPD, nach ihrem desaströsen Abschneiden bei 
der Bürgermeisterwahl, noch ein letztes Mal (!) ein berauschendes Podium zu bieten. Wie ein trotziges Kind, wollten sie, völlig abseits vom
Wahlergebnis der Bürgermeisterwahl, noch einmal zeigen was sie meinen, drauf zu haben. Dass sie dabei die WählerInnen vor den Kopf 
schlagen, sie, ohne es auszusprechen, für Idionten halten, nehmen sie offensichtlich billigend in Kauf. Wenn sie mit letzterem nicht Recht 
haben, wird ihnen die Rechnung am 06. März 2016 mit dem Ergebnis der Kommunalwahl präsentiert.

15 Die Fragen wurden beantwortet.
Die Antworten liefern keine Aufhellung darüber, wie das Informationsdefizit, welches die Planung in Teilen hinfällig machte, entstanden ist.

Was soll der Hinweis in der Antwort unter Ziff. 7 vernebeln: „Die Verwaltung hat das Einverständnis vom Eigentümer Bahnhofstraße 104, 
Herrn Robert Freund, eingeholt“. Was sagt uns das? Ist Herr Freund für den Fehler der Verwaltung verantwortlich?
Herr R. Freund hat seine „Zustimmung“ genau mit der Einschränkung gegeben, die bei der Planung unberücksichtigt geblieben ist und 
Grund meiner Anfrage war.
Ich frage mich ernsthaft: Warum kann die Verwaltung keine Fehler eingestehen? Was ist so schlimm daran? Zu einer Qualitätsverbesse-
rung und einem tragfähigen Vertrauensverhältnis zwischen BürgerInnen und Verwaltung kann es nur kommen, wenn Fehler anerkannt, 
aufgearbeitet und nicht unter den Teppich gekehrt werden. 
Völlig unakzeptabel erscheint mir der Stil der Verwaltung, Dritte in ihr „Ränkespiel“ einzubeziehen.

Mein Fazit

Offensichtlich hat die Verwaltung unter der Leitung von Bürgermeister Heßler und dem von der SPD mehrheitlich bestimmten Magistrat doch nicht annähernd so 
gut gearbeitet, wie es der ausgeschiedene SPD-Bürgermeister über viele Jahre hinweg der Öffentlichkeit beharrlich zu suggerieren versucht hat.

Direkte Vorwürfe an die städtischen Bediensteten aus der Analyse der Sachverhalte abzuleiten, würden zu weit gehen, da sie im Grunde nur die politischen 
Vorgaben des Bürgermeisters und Magistrats zu folgen haben. Trotzdem kann man von einem „gestandenen“ Fachmann oder einer „gestandenen“ Fachfrau 
erwarten, dass sie sich von der politischen Führung nicht „verbiegen“ und instrumentalisieren lassen. Die Schwalm fließt vom Vogelsberg zur Eder und nicht 
umgekehrt, auch wenn die politische Führung das Gegenteil behauptet.

Meine Auswertung ist nach dem Eingang der letzten Antworten am 04.03.2016 (Fragen-Komplex zu Ziff. 14) nun abgeschlossen.
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