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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
in dieser Ausgabe der CDU Bürger-Info möchten wir Ihnen
zunächst den Bürgermeisterkandidaten der CDU für die
Kommunalwahl im Mai diesen Jahres vorstellen. Uwe Herbold ist
ein ausgewiesener Fachmann.
Nach einem Studium zum Diplom Verwaltungswirt hat Herr Herbold
berufsbegleitend in Dortmund den Abschluss zum Diplom
Betriebswirt (FH) und in Kassel den akademischen Grad des
„Master of Public Administration“ erworben.
Uwe Herbold ist Leiter des Haupt- und Personalamtes in
Borgentreich und seit 2008 auch allgemeiner Vertreter des dortigen
Bürgermeisters. Von 2005 bis 2008 wurde ihm die Verantwortung
für die Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements
übertragen und seit 2008 ist er zusätzlich Leiter des
Kommunalunternehmens der Stadt Borgentreich.
Uwe Herbold lebt mit seiner Familie in Borgentreich in
direkter Nachbarschaft zum elterlichen landwirtschaftlichen
Betrieb. Er ist Mitglied in vielen Vereinen der Stadt
Borgentreich und aktiver Musiker im Musikverein
Borgentreich.
Die über 100 anwesenden Borchener CDU Mitglieder waren
im Januar 2014 so überzeugt von seiner persönlichen
Vorstellung, dass sie ihn mit über 98% zum Kandidaten der
CDU für die bevorstehende Kommunalwahl nominierten.
Das Hauptthema der letzten Ratssitzung war die Verabschiedung des
Haushalts der Gemeinde Borchen für das Jahr 2014. Insgesamt sind die
Finanzen in Borchen solide und bieten uns auch weiterhin die Möglichkeit zur
Entwicklung unserer Gemeinde. Besonders positiv ist festzuhalten, dass in
diesem Jahr weder die Steuern, noch die Gebühren angehoben werden.
Borchen bleibt damit die Gemeinde im Kreis Paderborn mit den geringsten
Steuerhebesätzen. Für die meisten Anträge und Ideen der CDU konnten wir
eine Mehrheit im Rat und in den Ausschüssen erzielen.
Vollkommen unverständlich war das Abstimmungsverhalten der SPD-Fraktion und des SPDBürgermeisters zum Haushalt 2014. SPD-Fraktionsvorsitzender Jürgen Schmidt kündigte in
seiner Haushaltsrede für die Fraktion noch an, den Haushalt ablehnen zu wollen. Gleiches tat Herr
Bürgermeister Allerdissen. Bei der Abstimmung enthielten sich dann sowohl die SPD-Fraktion als
auch der Bürgermeister. Somit wurde in diesem Jahr der Haushalt mit den Stimmen der Grünen,
der BBU und der CDU verabschiedet. Mittlerweile ist dies der dritte Haushalt in Borchen, dem Herr
Bürgermeister Allerdissen seine Zustimmung verweigert. Dabei hat Herr Allerdissen als
Bürgermeister selbst den Entwurf des Haushalts dem Rat vorgelegt und trägt für die
Gesamthaushaltsplanung die Verantwortung. Dieser Verantwortung für den Gesamthaushalt
entzieht er sich, um sinnvolle Ergänzungen zum Haushalt durch die CDU Fraktion nicht mittragen
zur müssen. Wir sagen: Reines politisches Taktieren! - Stellen Sie sich der Verantwortung Ihres
Haushaltsentwurfes, Herr Allerdissen!

In Etteln ist es in den letzten Jahren nicht gelungen, neue attraktive Bauplätze auszuweisen.
Herr Bürgermeister Allerdissen berichtete in der letzten Sitzungsrunde, dass er in Etteln kurz vor
dem Abschluss von Kaufverträgen für fünf bis acht neue Bauplätze steht. Den Antrag der CDU, für
die Entwicklung neuer attraktiver Bauplätze in Etteln externe Unterstützung hinzuzuziehen, haben
wir daher nicht mehr gestellt. Hier verlassen wir uns auf die Aussage von Herrn Bürgermeister
Allerdissen und nehmen ihn beim Wort.
Bereits vor über 10 Jahren hat der Rat der Gemeinde
Borchen einstimmig beschlossen, ansiedlungswillige Allgemeinmediziner für die Niederlassung in Dörenhagen
oder Alfen finanziell zu unterstützen. Für den Antrag, dieses
nun erstmalig für einen Arzt in Alfen zu tun, hat die CDU in
der letzten Ratssitzung keine Mehrheit finden können. Wir
akzeptieren diese demokratische Entscheidung. Dipl. Med.
Hey hierzu: „Der Antrag der CDU lag allen Fraktionen früh
genug vor, so dass diese auch die Möglichkeit gehabt
hätten, sich bei mir zu informieren. Ich hätte mich gefreut,
wenn sie lieber mit mir als über mich geredet hätten. Dass
der Bürgermeister dann in der Ratssitzung drohte, mich
nach einem Zwischenruf aus dem Sitzungssaal entfernen zu
zu lassen, ist ein denkwürdiger Vorgang.”
Herr Dipl. Med. Hey hat neben der Praxis in Alfen noch eine in Paderborn, in der er sich dem Wohl
von Suchtpatienten widmet. Wir rechnen es ihm hoch an, dass durch sein Engagement und den
Unterhalt von zwei Praxen die Betreuung dieser suchtkranken Menschen in Paderborn sichergestellt ist und diesen Menschen nicht noch der Weg in seine Praxis nach Alfen zugemutet wird.
Für dieses GUTE SACHE verdient Herr Hey die Anerkennung aller Borchener.
Sehr gefreut hat es uns, dass der Antrag der CDU unter dem Titel ‚Jung kauft Alt‘ im Rat der
Gemeinde Borchen trotz heftiger Diskussionen eine Mehrheit gefunden hat. Ziel dieses
Förderprogrammes ist es, jungen Menschen zu helfen, bestehende Altimmobilien in Borchen zu
erwerben. Hierfür werden in 2014 30.000,- Euro bereitgestellt. Durch dieses Programm fördern wir
insbesondere Familien mit Kindern und helfen mit, den Gebäudeleerstand in Borchen weiterhin
gering zu halten. ‚Jung kauft Alt’ ist die konsequente Fortsetzung des Leerstandskatasters,
welches mit Fördermitteln für das "Südliche Paderborner Land" erstellt wurde! Die Details des
Förderprogrammes finden Sie im Internet unter www.cdu-borchen.de.
Der Entwurf des Landesentwicklungsplans (LEP) trägt eindeutig die
Handschrift der rot-grünen Landesregierung. Herr Bürgermeister Allerdissen
war in der letzten Sitzungsrunde nicht bereit, eine ausformulierte
Stellungnahme der Gemeinde Borchen zur Verfügung zu stellen. Da dies
jedoch von der Mehrheit des Rates gefordert wurde, ist nun noch im
Februar eine weitere Sitzung des Gemeinderates erforderlich.
Haben Sie Fragen, Wünsche oder Anregungen zu Themen in der Gemeinde Borchen? Sprechen Sie Ihre
CDU-Ratsmitglieder an! Auch Kritik nehmen wir gerne auf, da sie uns in unserer Arbeit für Borchen hilft.
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