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Paetzel, Uli Dr. via Email
Gesendet: Mittwoch, 24. Juni 2015
16:45
Betreff: Aktuelle Information an den
Rat der Stadt Herten
Liebe Ratskolleginnen und
Ratskollegen,
elf Jahre habe ich mit voller Kraft und
ganzem Herzen für meine Heimatstadt
arbeiten dürfen. Diese Zeit als
Bürgermeister war und ist für mich
eine große Erfüllung.
Die Bürgerinnen und Bürger, die
Vereine, Verbände, Kirchen und Gewerkschaften haben mich getragen – dafür bin ich allen Akteuren
unendlich dankbar.
Frohgemut sehe ich auf das, was wir in gemeinsamen Anstrengungen von Bürgerschaft, Politik und
Verwaltung erreicht haben. Ich möchte an dieser Stelle nur drei der vielen Fortschritte nennen:
-

-

-

Wir haben viele große und erste kleine Entwicklungen auf den ehemaligen Zechenbrachen
Ewald, Schlägel & Eisen und Westerholt, und damit verbunden einen Anstieg der Arbeitsplätze
in Herten von 12.000 auf über 17.000, erreicht, gepaart mit vielen Einzelmaßnahmen des
Stadtumbaus und der Straßensanierung.
Deutliche Erfolge konnten wir auch im Bildungsbereich verzeichnen: Nach und nach sind alle
öffentlichen Schulgebäude saniert worden – und insgesamt steigt das Niveau der
Schulabschlüsse kontinuierlich.
Ebenso froh bin ich über die Entwicklung der Mitmachstadt. In Zeiten der Politikverdrossenheit
ist es uns in Herten gelungen, Bürgerbeteiligung zum gelebten Alltag der lokalen Demokratie
zu machen, etwas, was nicht ohne Schäden an unserem Gemeinwesen zurückzuschrauben ist.

Mein Dank gilt auch den hochmotivierten Kolleginnen und Kollegen der Stadtverwaltung.
Als ich vor einiger Zeit angesprochen wurde, war für mich klar: Teil des historischen Projekts EmscherUmbau zu werden, das hat einen großen Reiz. Und die Emschergenossenschaft und den Lippeverband
in die Zukunft zu führen, das ist eine Herausforderung, der ich mich gerne stellen will.
4
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Heute haben mich die Gremien der Emschergenossenschaft und des Lippeverbands ab dem
01.02.2016 zum neuen Vorstandsvorsitzenden gewählt.
Bis Ende Januar 2016 werde ich das Amt des Bürgermeisters mit aller Energie ausfüllen und auch
weiterhin alles in meiner Macht Stehende tun, damit Herten sich positiv weiterentwickelt.
Und ein Versprechen gebe ich: Herten bleibt auch in Zukunft nicht nur mein Wohnort, sondern auch
eine ganz besondere Herzensangelegenheit. Wir sehen uns!
Viele Grüße Ihr Uli Paetzel Bürgermeister der Stadt Herten

Paetzel wird Chef bei EGLV
Dr. Uli Paetzel wird der neue Vorstandsvorsitzende der beiden Wasserwirtschaftsverbände
Emschergenossenschaft und Lippeverband (EGLV). Der 43-Jährige wurde am Mittwoch (23.6.2015) in
Bochum von den beiden Räten der Verbände für das Amt gewählt. Paetzel tritt damit die Nachfolge
von Dr. Jochen Stemplewski an, der Ende Januar 2016 nach dann 24 Jahren an der Spitze der
Verbände in den Ruhestand geht. Er kennt die Aufgaben und
Projekte von Emschergenossenschaft und Lippeverband bereits
bestens – denn Herten ist eine der wenigen Städte, die sowohl
im Flusseinzugsgebiet der Emscher als auch der Lippe liegen.
Foto: Stadt Herten Uli Paetzel auf Tour durch Herten.Zoom

Paetzel ist in Gelsenkirchen geboren, in Herten aufgewachsen.
Nach dem Abitur am Städtischen Gymnasium in Herten im Jahr
1991 studierte er Französisch und Sozialwissenschaften an der Ruhr-Universität Bochum und an der
Université François Rabelais im französischen Tours. 2001 promovierte Paetzel an der Fakultät für
Sozialwissenschaft der Ruhr-Uni Bochum, wo er seit 1999 als Dozent am Lehrstuhl für OrganisationsSoziologie nebenamtlich tätig ist. Drei Jahre leitete er den Bereich Öffentlichkeitsarbeit / Marketing
einer Softwarefirma, bevor er am 1. Oktober 2004 das Amt des Bürgermeisters in Herten antrat.
Die Emschergenossenschaft wurde 1899 in Bochum gegründet und hat ihren Sitz seit 1910 in Essen.
Ihre Aufgaben sind seitdem unter anderem die Unterhaltung der Emscher, die Abwasserentsorgung
und - reinigung sowie der Hochwasserschutz. Seit 1992 plant und setzt die Emschergenossenschaft
das Großprojekt Emscher-Umbau um. Über einen Zeitraum von rund 30 Jahren investiert die
Emschergenossenschaft insgesamt 4,5 Milliarden Euro in die Revitalisierung des Emscher-Systems.
Der Emscher-Umbau dauert noch bis 2020.
Der 1926 gegründete Lippeverband bewirtschaftet das Flusseinzugsgebiet der Lippe im nördlichen
Ruhrgebiet und baute unter anderem den Lippe-Zufluss Seseke um. In das Projekt (1985 bis 2014)
investierte der Lippeverband rund 500 Millionen Euro, es gilt als Vorläufer des Emscher-Umbaus.
Gemeinsam haben Emschergenossenschaft und Lippeverband rund 1600 Mitarbeiter und sind
Deutschlands größter Abwasserentsorger und Betreiber von Kläranlagen (rund 740 Kilometer
Wasserläufe, rund 400 Kilometer Abwasserkanäle, rund 240 Pumpwerke und 55 Kläranlagen).
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Und 2014 zur Kommunalwahl

Aus der HA. Vor der Kommunalwahl 2014

Abschiedsfeier intern
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Lieber Bürgermeister Ulrich Paetzel,
Herten ist traurig, Dich zu verlieren
auf diesen Weg möchte ich, der Till Eulenspiegel aus Herten, Dir alles Gute für die wohl
dotierte Stelle (>300.000€/Jahr) bei der Emschergenossenschaft wünschen.

Traurig bin auch ich. Teilte mir doch ein guter Bekannter
mit, dass Du Dich von ca. 600 treuen Wegbegleiter in einer
durch die Stadt finanzierten Abschiedsfeier - also den
Bürger mit ihren Steuern? – verabschieden willst, so in der
Einladung Deines Schattenbürgermeister Volker L.
Traurig bin ich deshalb, dass Du mich in der Einladung
vergessen hast. Ich weiß ja, dass ich (nach Deiner Lesart)
als unehrenhafter Entlassener der Landschaftswacht nicht
unbedingt, trotz persönliche Wertschätzung, in Deinem Ambiente hineinpasse.
Hier hätte ich ja doch ein wenig mehr Souveränität als EX-Souverän der Stadt erwartet.

Jetzt bist Du bald weg und die Hinterlassenschaft ist nicht unbedeutend.

Forum Herten u. Innenstadt






Im Herten-Forum gehen die Lichter aus | WAZ.de
25.10.2012 - Es sieht schlecht aus für die Firmen im Herten-Forum: Seit Donnerstag steht
fest: Der neue Besitzer THI aus Hannover hat allen Mietern ...
Herten-Forum rutscht wieder in die Warteschleife 20. März 2014
Hertener versammeln sich zum Herten-Forum 12. Okt. 2013

7

zurück




Herten-Forum: Stadt plant Bürgerbeteiligung 13. Febr. 2013
Viele Fragen ums Herten-Forum 22. Nov. 2012

Arbeitslosigkeit steigt


Herten mit größte Arbeitslosigkeit im Kreis (s. Hertener Allgemeine)
Arbeitslosigkeit steigt Hoffen auf neue Betriebe. HERTEN Im Vergleich zum Februar 2014 ist
die Arbeitslosenquote in allen Kreisstädten gesunken – zum Teil deutlich – oder zumindest
gleich geblieben. Nur Herten steht heute mit 12,5 Prozent schlechter da als vor einem Jahr
(12,4). Aktuell sind 3 781 Bürger arbeitslos gemeldet.

Die Wasserstoff Ära des Ulrich Paetzel
„Blauer Turm“ als Nullnummer 2009 und

2016 immer noch ein Subventionsgrab

HyBike als innovatives Fortbewegungsmittel
23.05.2006 WAZ Stadtteilfest rund um die HyBikes - Eröffnung der neuen Station am Sonntag.
Ewaldstraße wird gesperrt
2014

Pressemeldung der Stadt Herten: „Vorfahrt für die Umwelt: In Herten ist künftig die größte Flotte des
europäischen HYCHAIN-Projekts unterwegs“ Dachte ich doch, dass des Baurats liebstes Kind, die kompetente Wasserstofferzeugung, nicht klappt, so belehrt mich die Anschaffung von vier sogenannten
„HyChain Minitrans“, . Kostenpunkt: 30.500 €/Stück eines Besseren. Ursprünglich sollten sie max. mit
Mühe 50km/h schaffen. Das muss nun doch wohl
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Bei der Durchsicht der URL http://www.wasserstoffstadt-herten.de stellt sich heraus, dass die
Präsentation teilweise fehlerhaft ist, nicht mehr aktuell ist und teils nicht auf die Kernaussage
„Wasserstoff“ bezogen ist.
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Wie man einen Spaten anfasst, musst Du auch noch lernen, sonst wird das zum Schluss nix mit der
Emschernaturierung

würdest Du mir helfen, Deinen Neffen zu entlassen? Du meinst unseren, mein Liebling?
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Und Tschüss

Roland Schäfer
Bürgermeister der Stadt Bergkamen,
Präsident des Deutschen Städte- und Gemeindebundes
Der Bürgermeister
zwischen Kommunalpolitik und Kommunalverwaltung
Lesenswerter Artikel zum BM-Amt [klick hier]
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Bewerber zum Bürgermeisteramt
Quelle Stadt Herten
Blau gekennzeichnete Namen zum Interview in „Herten-Erleben“
unter Kennwörter verlinken wir die Internetseiten
1

Letzel

Alexander

1986

29

Diplom Sozialwissenschaftler

SPD + Kandidat

2

Godde

Silvia

1969

46

Bankkauffrau

CDU

3

Herrmann

Martina

1960

55

Kaufmännische Angestellte

GRÜNE

4

Ruhardt

Martina

1961

54

Studienberaterin

DIE LINKE + Kandidatin

5

Lorisch

Richard

1977

38

Rechtsanwalt

FDP + Kandidat

6

Becker

Jutta Sabine

1951

64

Industriekauffrau

WIR

7

Surmann

Udo

1948

67

Oberpolier-Bauleiter i.R.

PARTEILOSE WG „BRD“

8

George

Morris

1959

56

Änderungsschneider

Parteilos

9

Toplak

Fred

1959

56

Werbetechnikermeister

Für einen Schichtwechsel
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Wahlwerbung auf Plakate
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Ganz neutral
06.03.2016

Politischer Aschermittwoch mit den Bewerbern um das
Bürgermeister-Amt
Quelle: Herten erleben
Es war ein ebenso spannender wie unterhaltsamer Schlagabtausch: HERTEN ERLEBEN hatte die
Bürgermeister-Kandidaten zum Politischen Aschermittwoch ins "Scherlebeck's" eingeladen. Silvia
Godde (CDU), Martina Herrmann (GRÜNE), Alexander Letzel (SPD), Richard Lorisch (FDP), Udo
Surmann (parteilose WG) und Fred Toplak (parteilos) stellten sich den Fragen von Chefredakteur
Stefan Prott und Herausgeber Gregor Spohr.

Herr Letzel, auf Ihrer Webseite steht nicht nur der Punkt „Herten erleben“, sondern auch
„Herten überprüfen“. Was wollen Sie dabei herausfinden?
Alexander Letzel: Wenn man neu anfängt, sollte man schauen: Sind wir auf dem richtigen
Kurs? Wir machen zahlreiche Projekte, die gut laufen – aber manche vielleicht auch nicht.
Wir sind an einem Punkt angekommen, wo wir uns nicht mehr erlauben können, viel parallel
wirkungslos nebeneinander laufen zu lassen. Deshalb ist die erste Tat eine Wirkungsanalyse,
um zu entscheiden: Gehen wir weiter oder korrigieren wir den Kurs?
Frau Godde, Sie sind als Oppositionsführerin prädestiniert für die Rolle, zu überprüfen.
Was würden Sie tun?
Silvia Godde: Für mich gehört zu einer vernünftigen Politik und Haushaltsführung, dass
14

zurück

man vorher prüft, ob Beschlüsse nachhaltig, sinnvoll und zielführend sind. Es wundert mich,
dass Herr Letzel jetzt überprüfen will, was er Jahre vorher getan hat. Wir haben längst
erkannt, in welcher desolaten Finanzsituation die Stadt ist. Die erste Aufgabe wird sein,
konsequent auf die Ausgabenseite zu schauen: Welche Dinge muss die Stadt Herten leisten,
und welche Projekte können wir uns noch erlauben, wenn wir auf die Eigenanteile schauen?
Hat die SPD da also etwas verschlafen, Herr Letzel?
Letzel: Nein, wir haben nicht gepennt. Die SPD hat in all den Jahren ausgezeichnet, dass sie
den Menschen in dieser Stadt klar sagt, was sie will. Aber auch, dass sie Fehler erkannt und
bei Bedarf korrigiert hat. Ich bin dafür, nach einer gewissen Zeit eine Bestandsaufnahme zu
machen und zu evaluieren, was erreicht wurde.
Frau Herrmann, Sie haben in Ihrer Haushaltsrede die hohe Verschuldung kritisiert.
Welche freiwilligen Ausgaben würden Sie streichen?
Martina Herrmann: Bei der Kultur auf jeden Fall nicht, das gehört zur Bildung, und Bildung
ist wichtig für unsere Stadt und für das Thema Arbeitsplätze. Die CDU möchte die
Mitarbeiterzahl in der Verwaltung reduzieren, auch das wollen wir nicht.
Godde: Das ist so nicht richtig. Wir fordern: Die normale Personalfluktuation muss für den
Stellenabbau genutzt werden.
Letzel: Ich kann mich an einen Ratsantrag Ihrer Fraktion erinnern, da ist stellenscharf,
beinahe namentlich, benannt worden, welche Stellen Ihre Fraktion einsparen will. Das ist
unverantwortlich gegenüber den Menschen, die in der Verwaltung arbeiten.
Herr Lorisch, welche Schwerpunkte setzen Sie?
Richard Lorisch: Wir haben in Herten 12,4 % Arbeitslosigkeit. Das sind Menschen, die alle
etwas mitbringen und alle was können. Zwar hat die Politik in Herten in den vergangenen
Jahren viele Arbeitsplätze geschaffen. Aber wir haben leider dennoch Menschen, die es nicht
schaffen, auf diese neuen Arbeitsplätze zu kommen. Hier müssen wir schauen, was sind die
Stärken und Schwächen dieser Menschen? Und welche Rahmenbedingungen brauchen wir,
um genau diesen Menschen künftig Arbeit bieten zu können?
Herr Toplak, Sie wissen als Unternehmer genau, wie schwer es ist, Arbeitsplätze zu
schaffen. Wie schafft man das als Politiker?
Fred Toplak: Ich würde als erstes die Rahmenbedingungen verändern, denn ich glaube, dass
vieles in Herten nicht stimmt. Wir haben gerade gehört, wie man Stellen streichen kann. Als
Unternehmer denke ich immer daran: Wie kann ich die Einnahmen erhöhen?
Herr Surmann, Sie wollen den Schuldenberg abbauen und Gebühren senken. Wie wollen
Sie das finanzieren?
Udo Surmann: Ich würde kein Personal abbauen, sondern umstrukturieren. Man könnte mit
den Ingenieuren, die im Rathaus sind, locker 10 Millionen Umsatz erzielen. Beim Busbahnhof
wurde viel Geld für externe Planer ausgegeben – das hätten genauso gut die eigenen
Mitarbeiter leisten können.
Herr Letzel, Mitmachstadt, Bildungsstadt, Wasserstoffstadt – Herten hat viele Label. Was
davon würden Sie loswerden, und welches Label würden Sie Herten geben?
15

zurück

Letzel: Die Schwerpunkte sind: Arbeit, Bildung und Familie. Ansonsten gibt es sicher tote
Pferde, die noch geritten werden. Davon kann man sich verabschieden. Immer mit der
Fragestellung: Haben wir hier noch eine Perspektive oder nicht? Wir haben festgestellt, dass
gewisse Formen der Bürgerbeteiligung nicht den erhofften Zuspruch finden. Dann muss man
über neue Formen nachdenken – aber nicht mehr hinter diesen Maßstab zurückgehen.
Herten ist überregional für Bürgerbeteiligung bekannt.
Frau Godde, die CDU hat bei ihren Sparüberlegungen auch die Stadtbibliothek nicht
ausgenommen.
Godde: Bibliothek, VHS und Musikschule sind wichtig für unsere Stadt. Aber braucht unsere
Bibliothek einen Spitzenplatz? Das gilt auch für die VHS: Ich sehe da Einsparpotenzial durch
mehr interkommunale Zusammenarbeit.
Nicht alles, was die SPD unter Uli Paetzel gemacht hat, war schlecht. Im Bereich Bildung sind
wir gut aufgestellt. Da haben wir einen hohen Standard – und den gilt es zu halten. Man
muss sich nur fragen, ob es nötig ist, dieses Niveau noch höher zu schrauben.
Widerspruch, Frau Herrmann?
Herrmann: Ja! Es fahren jetzt schon zu viele Bürgerinnen und Bürger in andere Städte. Wir
müssen die Leute in Herten halten und Nachbarn nach Herten holen. Deshalb bin ich auch
für den Ausbau des Herten Forums mit dem Elektrofachmarkt.
Wie stehen Sie zum Herten Forum?
Lorisch: Grundsätzlich glaube ich: Wenn ein Investor nach Herten kommt, sollten man
sehen, dass er möglichst schnell seine Pläne verwirklichen kann. Wir können aber keinen
Verhandlungsmarathon über Jahre machen, sondern müssen einen Plan B entwickeln. Das
heißt für mich: Nicht wieder einen großen Block planen, sondern eher kleine Läden,
Wohnungen, ein paar Büros in Mischbebauung wie am Distelner Dorfplatz oder Süder Markt.
Ist das so einfach, Herr Letzel?
Letzel: Wenn es einfache Antworten gäbe, hätten wir die großen Herausforderungen nicht.
Aber ich verspreche: Sollte ich Bürgermeister werden, werde ich dafür sorgen, dass im
Sommer endgültig entschieden wird. Bis dahin ist der gültige Ratsbeschluss zu beachten, der
fordert: Elektronik, Bekleidungshaus und Lebensmittelmarkt. Liefert der Investor das nicht,
kann man im Sommer neu beginnen.
Toplak: Wer heute glaubt, mit einem Elektromarkt als Ankermieter Menschen in die Stadt zu
bekommen, ist realitätsfremd. Dafür ist der Online-Handel viel zu stark.
Die Grünen fordern den „Erhalt und Ausbau der kompletten Ewaldstraße als
Einkaufszone“. Wen wollen Sie am Place d’Arras ansiedeln?
Herrmann: Das ist eine zu schöne Ecke, das wäre zu schade, wenn man es so verkommen
lässt, wie es jetzt ist. Ich kann mir vorstellen, dass wir dort künftig inhabergeführte Läden
haben. Auch die Gespräche mit den Waldrittern gehen in die richtige Richtung.
Letzel: Wir sind uns doch einig darüber, dass man sich vom Konzept Einkaufen im südlichen
Teil der Innenstadt verabschieden muss. Hier müssen wir über Alternativen nachdenken –
Stichworte: innenstadtnahes Wohnen, Bildung, Kreativquartier.
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Godde: Die CDU fordert seit langem Alternativen – zum Beispiel ein Gesundheitszentrum
oder Altenwohnungen an der Stelle des Herten Forums. Aber es geht auch darum, die
Ewaldstraße wieder zu aktivieren: Hier hätten wir mit dem Abriss der Woolworth die
Möglichkeit, etwas Neues zu entwickeln – zum Beispiel mit dem Jobcenter oder einem
Programmkino als Magneten, die Einzelhandel nach sich ziehen. Da ist all die Jahre zu viel
versäumt worden, weil der Fokus nur auf dem Herten Forum lag.
Letzel: Mich stört, dass uns unterstellt wird, es würde sich niemand um die Innenstadt
kümmern. Die Hermannstraße blüht – und deshalb war es richtig zu sagen: Wir werten
diesen Standort durch eine neue Pflasterung auf.
Lorisch: Mir ist das zuviel Planwirtschaft. Wir sollten offener an das Thema gehen,
verschiedene Möglichkeiten zulassen und Vertrauen haben. Dazu gehört auch der
Grundsatz: Eigentum verpflichtet. Deshalb müssen wir mit manchen Eigentümern sprechen
und fragen: Was können wir tun, damit Du Deinen Laden aufräumst?
Toplak: Dafür braucht man ein Quartiersmanagement, ganz oben angesiedelt bei der
Wirtschaftsförderung. Und ein Gesamtkonzept: Dabei ist der Schlosspark als Urzelle von
Herten ein Grundpfeiler. Ein weiterer Aspekt könnten handwerklich gefertigte Dinge als
Alleinstellungsmerkmal sein. Damit wir ein Ziel haben und unverwechselbar werden.
Kommen wir zum Thema Familie: Wer sich die Kitagebühren in Herten anschaut, bekommt
einen Schock. Warum ist das so?
Letzel: Kitagebühren sind nur ein kleiner Beitrag, der nicht zu 100 % die Kosten deckt. Aber
diese Ausgaben müssen wir uns etwas kosten lassen. Denn Bildung ist ein unabdingbarer
Ausgangspunkt für einen selbstgestalteten Lebensweg. Deshalb brauchen wir einen weiteren
massiven Ausbau der Kitaplätze, gerade mit Blick auf die Flüchtlinge.
In Herten wachsen zwei Drittel der Kinder in prekären Verhältnissen auf, d.h. mit Hartz IV
oder bedroht von Armut. Frau Godde, sind zu hohe Müllgebühren wirklich das
drängendste Problem in dieser Stadt?
Godde: Wir müssen erkennen, dass wir trotz des guten Bildungsstandards in Herten nicht
aus dieser Spirale herausgekommen sind. Ein weiteres Problem ist, dass die
Bildungsabschlüsse, die bei manchen neuen Arbeitsplätzen gefordert werden, in Herten
nicht vorhanden sind.
Lorisch: Der Aufgabenbereich Kindertagesstätten wird uns künftig noch stärker berühren.
Wir werden Sprachförderung und Spracherziehung in den Vordergrund stellen müssen.
Letzel: Wir haben ein sehr gutes Übergangsmanagement in der Stadt, und die
Präventionsketten funktionieren. In jede Familie kommt das Jugendamt und stellt die Fülle
der Hilfsangebote vor. Es gibt ein Konzept, einen roten Faden, der vom Kindergarten zur
Ausbildung führt. Bei uns fällt kein Kind ins Bergfreie: Jeder Schulabgänger bekommt
entweder einen Ausbildungsplatz oder ein Angebot von der Stadt, sich weiter zu
qualifizieren. Wir lassen keinen auf der Strecke.
Herrmann: Das Thema Kita funktioniert noch nicht. Wir haben zu wenig Plätze, wir sind nicht
flexibel genug, weil die Kitas nur von 7 bis 16.30 Uhr geöffnet haben. Wir müssen auch die
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Kinder von Frauen betreuen, die in der Spätschicht arbeiten.
Godde: Genau für diese Fälle haben wir ein Netz der Tagesmütter. Außerdem muss man
auch Eltern in Verantwortung nehmen – alles können wir ihnen nicht abnehmen.
Kein Fördersystem ist so erfolgreich wie der Quadratkilometer Bildung in Herten. Warum
war die CDU gegen die Fortführung?
Godde: Wegen der desolaten Haushaltssituation – wir haben leider Gottes nicht die
Möglichkeiten, das auszubauen.
Letzel: Das sehe ich völlig anders: In dem Bereich darf nicht gespart werden.
Bitte ergänzen Sie den Satz: „Wenn ich im Jahr 2020 zur Wiederwahl anstehe, dann …“
Surmann: … habe ich es geschafft, dass endlich wieder etwas getan wird.
Herrmann: … steht das Herten Forum, und auf der Ewaldstraße findet der Wochenmarkt
statt.
Godde: … haben wir eine intakte Innenstadt, eine gesicherte Versorgung in den Stadtteilen,
geringere Arbeitslosigkeit und eine niedrigere Grundsteuer.
Toplak: … haben wir einen mehr als ausgeglichenen Haushalt und Herten ist wieder
handlungsfähig.
Letzel: … haben wir 20.000 Arbeitsplätze in der Stadt, wir haben die Kindergartenplätze
massiv ausgebaut, aber leider nicht die Landesgartenschau.
Lorisch: … ist die Arbeitslosigkeit deutlich unter 10 Prozent, haben wir eine tolle
Kulturszene und ich kann in meinem Kaffeehaus sitzen.
Redaktion: Stefan Prott · Fotos: Oliver Mau
Anmerkung:
Martina Ruhardt, die Bürgermeister-Kandidatin der LINKEN, war zum Zeitpunkt
des Gesprächs noch nicht offiziell von ihrer Partei nominiert hat sich daher aus Respekt vor
der ausstehenden demokratischen Entscheidung in ihrem Stadtverband entschlossen, nicht
am Gespräch teilzunehmen.
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Caritasveranstaltung

Leserbrief Pastor Weskamp
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H.A. Umfragen
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IGBCE-Veranstaltung
und der Endspurt läuft
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Neue Jobs schaffen – aber wie
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Sparen – aber wie und wo ?
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Wie gelingt die Integration
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Aus den Augen der 17-jährigen

Was hat Herten den Senioren zu bieten
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Wie den ZBH retten?
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Briefwahl geht in den Endspurt

Was Sie zur Wahl wissen müssen
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Gehen Sie am Sonntag wählen
Zuerst packe ich folgendes Problem an
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Wohin mit den Kindern

Beschwerde an den WDR
Von: Info-Pro-herten [mailto:jj@pro-herten.de]
Gesendet: Mittwoch, 18. Mai 2016 20:23
An: WDR - Frank Stach (frank.stach@gmx.de) <frank.stach@gmx.de>
Betreff: Lokalzeitbeitrag BM-Kandidaten in Herten
Sehr geehrter Herr Stach,
habe gerade Ihren Beitrag zu unseren TOP-BM-Kandidaten gesehen. Eine Frage hätte ich doch, die
Sie mir beantworten könnten.
Welche Kriterien fanden bei Ihrem Ranking der BM Kandidaten Anwendungen. Die Größe des
Plakates von Herrn Toplak?
Als ich den Beitrag gesehen hatte, assoziierte ich den selbigen mit der Machart des ehemaligen
Hofberichterstatters und jetzigen Herausgeber des gesponserten (Stadtwerke, Jobcenter AWO)
Herten erleben. Wird der WDR jetzt auch schon von den genannten gesponsert? Oder können dort
die Verantwortlichen nur bis 3 zählen??
Ein wenig Sachlichkeit hätte ich mir ja doch gewünscht. Auf www.pro-herten versuche ich es doch
auch… Sh. http://www.pro-herten.de/?p=3621
Mit freundlichen Grüßen, Joachim Jürgen (JJ)
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Von: Frank Stach [mailto:frank.stach@gmx.de]
Gesendet: Mittwoch, 18. Mai 2016 21:56
An: Info-Pro-herten <jj@pro-herten.de>
Betreff: Re: Lokalzeitbeitrag BM-Kandidaten in Herten
Lieber Herr Jürgens,
die Entscheidung über die Machart und die Auswahl hat die Redaktion der
Lokalzeit Dortmund so gefällt, ich leite Ihre Anfrage weiter.
Herzlichst Frank Stach

Wahlmanipulation durch die WDR-Lokalzeit ?
zum Beitrag [klick]

WDR-Antwort
Nach unserer Beschwerde erreichte uns folge E-Mail aus dem Hause WDR-Lokalzeit
Sehr geehrter Herr Jürgens
die Lokalzeit Dortmund ist ein regionales Fernsehprogramm mit Zuschauern beispielsweise in Hagen,
Dortmund, Hamm und Breckerfeld. Alle 9 Kandidaten der Bürgermeisterwahl in Herten zu
präsentieren hätte den Rahmen unserer regionalen Sendung gesprengt, deshalb gab es in der
Redaktion zuvor eine sorgfältige Gewichtung. Wir haben uns für die beiden aussichtsreichsten
Kandidaten entschieden und einen von den Parteien unabhängigen Kandidaten, der es geschafft hat,
große Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.
Bei der Bürgermeisterwahl 2014 gewann klar der SPD-Kandidat Uli Paetzel mit fast 65 Prozent. In
seine Fußstapfen tritt nun Alexander Letzel. Wie aber präsentiert sich der neue SPD-Kandidat
Alexander Letzel und wie geht er mit dem Vorwurf der politischen Gegner um, keine
Lebenserfahrung zu haben. Diese Frage wollten wir ihm stellen.
2014 war Silvia Godde die Zweitplatzierte mit immerhin fast 24 Prozent. Sie legte leicht zu, warum
aber tritt sie nach dieser deutlichen Niederlage wieder an, war die entscheidende Frage, die uns
interessierte. Beide Kandidaten vereinten damals im ersten Wahlgang 89 Prozent aller
Wählerstimmen auf sich. Damals spielten alle weiteren Kandidaten nur eine sehr untergeordnete
Rolle.
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Beiden Spitzenkandidaten kommt in dieser Kommunalwahl eine prägende Rolle zu. Unser Reporter
hat gemeinsame Veranstaltungen aller Kandidaten besucht und beispielsweise bei einer
Probeabstimmung der Hertener Allgemeine ein ähnliches Bild vorgefunden. Auffallend an diesem
Abend war allerdings der überraschend hohe Zuspruch für den unabhängigen Kandidaten Fred
Toplak. Das ist im Vergleich zu anderen Bürgermeisterwahlen eine Hertener Besonderheit, die aber
angesichts der in der Gesellschaft leider zunehmenden Parteienverdrossenheit eine interessante
Entwicklung ist. Herr Toplak bringt in diesen Wahlkampf also eine neue Dynamik hinein, die wir auch
so abbilden wollten.
Offenbar hätten wir unsere redaktionelle Entscheidung, so zu verfahren, deutlicher herausstellen
müssen. Ihre Kritik zeigt uns, dass das offenbar nicht ganz gelungen ist. Die Kandidaten selbst hatten
im Übrigen keinerlei Einfluss auf die Berichterstattung.
Nichtsdestotrotz findet der Wahlkampf auf lokaler Ebene statt. Eine Tageszeitungen, das Magazin
‚Herten erleben‘, zahlreiche Institutionen wie IGBCE, die Kirchen und zahlreiche Verbände haben in
Herten Diskussionsforen eingerichtet, auf denen sich alle Kandidaten vorstellen konnten. Die
Hertener hatten und haben die Möglichkeit sich direkt über die Bürgermeisterkandidaten zu
informieren.
Mit freundlichen Grüßen,
Gerd Schulte
WDR Studio Dortmund
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Die Wahlergebnisse

32

zurück

33

zurück

34

zurück

Wir sind vom Wähler abgestraft worden
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Auf ein Wort Ein Geschmäckle
Bei der SPD wird's eng, glaubt HA-Redakteur Jens Artschwager. Deshalb setzen die
Genossen jetzt alle Hebel in Bewegung:
Ein Landrat hilft beim Plakatekleben, die AWO fährt die Wähler zur Kabine und der ExBürgermeister wirbt bei den Vereinen – die SPD setzt wirklich alle Hebel in Bewegung, damit
Letzel am Sonntag das Rennen macht. Das zeigt zumindest eines: Bei der SPD glaubt man,
dass es eng wird.
Typisch
von Bertlicher77

Und jeder andersdenke wird lächerlich gemacht. So war die SPD schon immer. Grenzt schon
an Diktatur.

Streitgespräch im Schloss Gut besuchter Schlagabtausch
SCHLOSSPARK Einen Schlagabtausch zwischen den Kandidaten der Bürgermeister-Stichwahl erlebten
400 Besucher am Dienstagabend, 31. Mai, im gut gefüllten Schloss Herten. Auf dem Hof standen
viele weitere Interessierte. Sie alle waren der Einladung unserer Zeitung gefolgt, um Alexander Letzel
(SPD) und Fred Toplak (parteilos) im direkten Vergleich zu erleben und ihre Standpunkte zu hören.
Hier können Sie die Aufzeichnung der kompletten Veranstaltung noch einmal ansehen.
HA-Redaktionsleiter Frank Bergmannshoff moderierte den Abend. Alexander Letzel (29) pochte auf
seine politische Erfahrung als Ratsherr und seine Leidenschaft für die Stadt und das Amt. Fred Toplak
(57) dagegen betonte, dass er als Politikneuling sehr wohl die nötige Qualifikation mitbringe: Er sei
Vermittler, Motivator, Koordinator und Ideengeber zwischen Bürgern, Verwaltung und Parteien.
Nachdem sie diese und viele weitere Meinungen der Bürgermeister-Kandidaten gehört hatten,
urteilten viele Besucher positiv. Petra Strobelt (61) sagte: „Der Besuch hat sich gelohnt.“ Sie will Fred
Toplak ihre Stimme geben. Das gilt auch für Dirk Czocherra (51), der nun noch mehr von dem
dauerlaufenden Unternehmer Toplak überzeugt ist. Sven Dusza (27), kritisierte hingegen, dass
Toplak, den er erstmals live erlebt hat, zu wenig konkrete Inhalte transportiere. Und auch
Unternehmerin Katja Moseler (37) bleibt bei ihrem Favoriten Alexander Letzel, „weil da inhaltlich
mehr Substanz und Hintergrundwissen herausklingt.“

Kommentare
Naja.....
von Sweety1988
Das man mit 29 Jahren solch eine Erfahrung hat bezweifel ich .....
01.06.16 09:01 Er ist ja schon ein paar Jahre
von nickelback
in der Fraktion. Aber da werden sicher Strippenzieher hinter stehen.

36

zurück

01.06.16 10:47 Herr Letzel ...
von Bartleby
... Wäre in der Verwaltung sicher genau der richtige. Aber ich sehe das ein wenig wie Herr Toplak. Ein
Bürgermeister muss mehr können als Verwalten!
01.06.16 13:41 Ein Bürgermeister
von Ruhri
muss aber auch mehr können als ohne Hintergrundwissen irgendwelche "Ideen" zu entwickeln. Ich
bin ja auch sehr dafür, dass verkrustete Strukturen mal aufgemischt werden, aber Herr Toplak
scheint mir, nachdem ich diese Diskussion gesehen habe, wenig geeignet. Da hat sich Herr Letzel
deutlich besser und informierter dargestellt, trotz seines Alters.
01.06.16 16:13 Methodenwissen ist erlernbar
von S.K.
Es wäre eher erschreckend gewesen, hätte Herr Letzel offene Defizite bezüglich des
Hintergrundwissens Lokalpolitik/Verwaltung eklatante Mängel aufgezeigt, hätte das doch die
Qualität seiner Ausbildung in Frage gestellt.
Das hat alles nichts mit dem Alter zu tun. Wenn ein Handwerker die Ausbildung abschließt, ist er
auch noch keine dreißig Jahre alt und kann dafür Dinge, die ein 60jähriger nicht kann, weil er eben
eine andere Ausbildung genossen hat.
Leute lassen sich immer zu leicht von reinem Methoden-/Stoffwissen beeindrucken. Das ist alles
nichts, was sich ein wacher Geist nicht selbst aneignen kann. Bei den "Profis" ist das Wissen ja auch
nicht vom Himmel gefallen, die mussten das auch lernen. Viele lernen es sehr schnell, vor allem wenn
man ein Gespür für Menschen und Strukturen hat. Das traue ich Herrn Toplak zu.
Inwiefern nun aber die Ausbildung entscheidend für die Effizienz eines Bürgermeisters ist und ob ein
Sozial-/Politikwissenschaftler wie Hr.Dr.Paetzel oder Hr.Letzel nun besser für die Belange einer Stadt
und ihrer Verwaltung ist als ein Elektriker (Marl), Informatiker (Castrop-Rauxel), Wirtschaftsjurist
(Oer-Erkenschwick) oder Berufsschullehrer (Gelsenkirchen), lassen wir mal anheim gestellt sein... ich
denke, da sollte man sich nicht allzu sehr blenden lassen.
01.06.16 14:38 Und zuletzt: unfaire Kampagne Marke Rot
von S.K.
Mal abgesehen davon, dass die SPD jetzt jede frei werdende Laterne mit Plakaten behängt, greifen
die Genossen auf die letzten Meter jetzt ganz, ganz tief in die Kiste der schmutzigen Tricks. Dabei
scheut man auch nicht davor zurück, rechtlich nicht mehr einwandfreie Dinge zu tun:
- gestern höre ich doch, SPD-Anhänger bedrängen Menschen in Altenheimen dazu, Letzel zu wählen.
Möglichst schnell und bevor die eigenen Verwandten mit den alten Herrschaften/Damen nochmal
darüber in Ruhe diskutieren können
- beim Plakatieren lässt man die Wildsau raus: generell ist es schon immer untersagt, in
Kreisverkehren und an Verkehrsschildern zu plakatieren. Wie man an zahlreichen Stellen im
Stadtgebiet sehen kann, ist das den Wahlkämpfern der SPD sch...egal.
- in Anzeigeblättern lässt man als journalistische Artikel getarnte, reine pro-Letzel-"Umfragen"
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veröffentlichen, die aber so gesetzt wurden, dass sie nicht korrekt als ANZEIGE gekennzeichnet sind.
Mal ehrlich - was soll sowas?
Das beweist doch mal wieder nur, dass "Fairness" kein Begriff der Politik, sondern des Sports ist. Und
es stellt der SPD in Herten ein wirklich mieses Zeugnis aus.
01.06.16 15:08 Kuchen wird langsam zu teuer.
von nickelback
Daher verteilt man jetzt "frische Brezel " bei der Vestischen.
01.06.16 19:55 Altenheimen?
von nickelback
Oder meinen Sie Altenheim in seinem anscheinend bevorzugten Stadtteil Langenbochum? Davon hat
mir nämlich mein Vater heute auch erzählt.
01.06.16 14:41 Ich fand es auch erschreckend,
von nickelback
daß er wenig Hintergrundwissen hat. Sicher hat er nicht mit so einem Wahlergebniss gerechnet. Die
Frage ist jetzt: wie schnell könnte er sich die aneignen?
01.06.16 15:57 Ruhig Blut.
von S.K.
Ich fand den (natürlich vorhersehbaren) Vorwurf des Mangels an Hintergrundwissen reichlich unfair.
Klar liegen viele Formulare, Vorlagen und Statistiken in den Tiefen des städtischen Web-Archivs
verborgen. Die sind da aber mitunter auch nicht so leicht zu finden, wenn man nicht weiß, wo und
wie man danach suchen soll.
"Das liegt da alles" ist ein gängiger Angriff der Marke "du bist zu faul zum Suchen" - während man
selbst ja weiß, wer es wann wo hingelegt hat oder einfach die Leute hat, die man ganz schnell
ansprechen muß, damit die das gesuchte Papier aus dem Aktenkasten fischen. Das ist halt die
fachliche Überlegenheit dessen, der den Kram schon seit Jahren macht.
Es ist aber keine Kunst dahinter. Man geht, wenn man es selbst nicht weiß, zu dem, der es wissen
muß und sagt "mach mal". Und dann macht der das. Keine Hexerei.
Im Übrigen ist "Hintergrundwissen" auch nicht, 50000 Seiten Ratsvorlagen gelesen zu haben - das ist
Fleiß. Das macht kein Mensch, auch die angeblich so klugen Lokalpolitiker haben die ganzen Seiten
Papier nicht im Kopf. Aber sie tun immer so.
Deshalb macht es auch keinen Sinn, künstlich Fachwissen zu heucheln, indem man den ganzen
Krempel auswendig lernt. In so einer Podiumsdiskussion kommt dann nämlich meist genau dann
jemand um die Ecke und fragt etwas spitzfindiges zu genau dieser einen einzigen Seite, die man eben
*nicht* gelesen hat.
Für den unabhängigen Kandidaten ist daher das ganze Spezialwissen erstmal etwas, was man sich
aneignen muß. Für den partigeschulten Verwaltungslehrling gehört es zur Ausbildung. Als
Bewertungsgrundlage, wer der bessere BM wäre, taugt das wenig.
Wichtiger sind da schon die Konzepte, der Grundlagenplan.
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Da erwarte ich von einem SPD-BM aber keine großen Neuerungen, einfach deshalb, weil er auf der
selben alten Linie schwimmt, ja, schwimmen muß.
01.06.16 15:26 "Der Alex" bringt Herten nicht weiter!
von Westmichel
Der Alex ist ein großer - anscheinend auch fleißiger, lieber - Junge, der offenbar bemüht ist, alles
richtig zu machen. „Opa Willi“, „Papa Cay“ und der ältere „Bruder Ulli“ haben den Jüngsten aus der
SPD-Familie in die Mitte genommen und sagen ihm: Du schaffst es! Der kann es aber noch nicht! Wer
Alex´ Auftritte in der Öffentlichkeit verfolgt merkt, dass beim ihm alles nur eingeübt, einstudiert,
kopiert, aber (noch) nicht durch eigene Erkenntnis und Erfahrung erworben ist. Seine im Wahlkampf
verkündeten Ziele und fleißig auswendig gelernten Zahlen und Fakten über die Hertener Politik und
Verwaltung deuten darauf hin, dass ihm wahrscheinlich die Erwachsenen in seiner Partei und der von
dieser dominierten Verwaltung vorgeben, was er sagen muss und wo es „mit ihm als Bürgermeister“
lang gehen soll. Die Hertener SPD will uns einen „Azubi“ als Bürgermeister und Verwaltungschef
verkaufen und die Funktionäre im Hintergrund wollen vermutlich nach eigenem Gutdünken die
Fäden ziehen. Als Bürgermeister ist Alex (noch) einige Nummern zu klein. Einen solchen SPDSchwindel haben weder die Hertener Bürgerinnen und Bürger noch die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter im Rathaus und den städtischen Betrieben verdient.
01.06.16 17:50 Was hat Toplak zu bieten???
von Mr_Spock
Es ist schon wenig an Argumenten gegen Alex Letzel die Sie da anführen Westmichl. Allein das Alter
kann kein Argument sein und auf diese Art und Weise Argumente zu widerlegen, indem man sie
durch Spekulationen und nicht belegbare Behauptungen versucht zu entkräften ist schon sehr
spärlich. Das Angebot von Herr Toplak ist jedenfalls sehr mager. Zu sagen, die Mitarbeiter im Rathaus
wissen was sie tun und da will ich mich auch gar nicht einmischen überzeugt nicht mit Kompetenz.
Nach dem Streitgespräch konnte ich mich des Eindrucks nicht erwehen, dass der frische Wind, den
Herr Toplak verspricht eher heiße Luft ist.
01.06.16 21:11 Einfach: Ideen, Konzepte, Vorstellungen
von tschilp
Das ist es doch, worum es geht: ein Konzept, wo es hingehen soll und wie. Und das haben beide
Kandidaten. Die Wahl ist also in erster Linie: welches Konzept gefällt mir besser?
Ich weiß ja nicht, was ihr euch alle vorstellt, was Toplak denn machen soll. Mit dem goldenen
Schwert auf weißem Roß ins Rathaus reiten und die "falschen" Mitarbeiter vertreiben? Sich mit der
Peitsche hinter die Mitarbeiter stellen? Jeden Verwaltungsvorgang einzeln auf Effizienz prüfen? Alle
Vorgänge ändern, verschieben, umstellen?
Was denken die Leute eigentlich, was so ein Bürgermeister ist und tut? Der Vorstandsvorsitzende
eines Konzerns geht auch nicht durch alle Büros und schaut, ob die Sekretärinnen fleißig tippen. Der
muß sich auch darauf verlassen, dass die Leute wissen, was sie da tun.
Insofern fand ich es auch doof, wie einige Leute immer wieder nachfragten "wie wollen sie das denn
erreichen, wie wollen sie das denn erreichen" - hat er doch gesagt. Wollten die Leute hören "und am
Dienstag, dem 23. gehe ich um 9:45 zu demunddem und sage dem mach dasunddas?". Also wirklich.
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Lasst doch mal die Kirche im Dorf, Leute.
Erst die Idee, dann das Konzept und dann erst die Handlung. Dann die Folge, das Ergebnis, die
Prüfung. Mehr kann Toplak nicht versprechen und das hat er ja auch nicht. Alles andere wäre
unehrlich.
01.06.16 21:18 Was Herr Toplak zu bieten hat? Unabhängigkeit von den Genossen
von kurtkarl
und dass er keiner Partei angehört die sich um Lichtjahre von den Bürgern entfernt hat und so man
sagt dass überall wo die SPD ihr Unwesen treibt, es rasant bergab geht.
01.06.16 15:47 Toplak hat die Ruhe weg
von FinRay
Ich finde es gut, dass Fred Toplak ganz ehrlich gesagt hat, dass er jetzt nichts mehr unternehmen
wird, um die Leute für sich zu mobilisieren, weil sonst die Stimmung kippt. Damit hat er meiner
Meinung nach völlig recht. Diese übertriebene Plakatierung der SPD ist sehr bedrängend und das
Verhalten der SPD-Leute auch noch penetrant. Letzel hat sich in einigen Punkten besser geschlagen.
Das heißt aber nicht, dass Toplak es nicht drauf hat. Selbst, wenn er nicht BM wird, hoffe ich, dass die
Hertener Bürger jetzt endlich mal kritisch werden und das System hinterfragen. Es muss nicht alles so
bleiben, wie es ist, auch wenn ein wieder ein SPD-BM möglich ist.
01.06.16 16:01 Das Schlusswort
von FinRay
Was ich übrigens auch noch anmerken möchte: Beim Schlusswort hat man gemerkt, wer mit dem
Herzen dabei ist und wer auswendig gelernt hat: Während Toplak kurz nachdachte, dann
ausformulierte und auch wirklich persönlich wurde, hat Letzel seine drei Punkte runtergeleiert.
01.06.16 16:21 Es sind immer drei Punkte
von S.K.
Das ist eine ganz einfache Vortragstechnik. Es sind bei sehr vielen Vorträgen drei Punkte. Drei
Kernthesen. Drei Pro- und drei Kontra-Argumente. Powerpoint-Vortrags-Grundkurs.
Deshalb kommt man auch ins Schleudern, wenn der Moderator dann einwirft, EIN Schlußwort sei
erlaubt und man dann krampfhaft unbedingt trotzdem in die drei Punkte zurückfinden muß. X-D
01.06.16 16:36 Alterssicherung
von ruhri1904
01.06.16 16:41 Alterssicherung
von ruhri1904
Vielleicht gibt es ja auch einen ganz anderen Aspekt, warum Herr Toplak in dieses Amt will: Seine
Altersicherung mal noch so kurz vor dem Ruhestand aufbessern. Muss nicht sein. Aber kann.
Ansonsten bleibt festzustellen: Am 05.06. ALEX WÄHLEN!!!!
01.06.16 16:51Ach jott ach jott... was für ein lahmes Argument
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von S.K.
Das setzt ja nun voraus, dass man als Unternehmer im Hause Toplak ein erheblich schlechteres
Einkommen erzielt, als man es als Bürgermeister tut. Gemessen an dem Zeitaufwand, den man als
Bürgermeister mit einbringen muß, ist das nun wirklich kein Tausch, bei dem es einem nur aufs
Gehalt ankommen darf. X-D
Insofern setze ich dagegen: FRED WÄHLEN!
Womit Ihre und meine Stimme sich gegeneinander aufheben.
Ansonsten bleibt festzustellen: Am 05.06. wählen gehen!
Ob Fred oder Alex, das entscheide jeder für sich - aber es wäre wirklich traurig, wenn wir in der
Stichwahl eine Wahlbeteiligung unter 30% hätten, wo es hier immerhin um die Zukunft unserer Stadt
geht.
01.06.16 17:32 Ruhestand ...
von FinRay
Eines der witzigsten Statements in diesem Wahlkampf. Als Bürgermeister hat man doch nie wirklich
Feierabend. Warum sollte man sich das antun für eine Altersabsicherung. Herr Toplak muss erstmal
die Kosten für den Wahlkampf wieder reinbekommen ^^
01.06.16 17:33 O je
von Fine
Na ruhri1904, auch bei der SPD?
Wenn Sie fordern ALEX WÄHLEN!!!! - sag ich TUTs NICHT !!!!!!
Lieber S.K.: damit stehts jetzt bereits 2:1.
Aber wo ich schon mal an den Tasten bin, sagt mal Leute hier: Sind doch alles Luxus-Probleme..., ich
lese von Methodenwissen, Fachwissen, Hintergrundwissen
- fehlt noch das Halbwissen, ... wie wärs denn mal mit substanzionellem Erfahrungswissen (kommt
gleich noch die Hundewiese?)
Als Dreingabe noch mein Kommentar an die Besserwissenden: Ich erwarte von einem Bürgermeister,
dass er als Führungskraft leitet, analog wie ein Bahnhof oder Stellwerk. Da soll er nicht selbst die
Züge fahren oder in jeden Waggon gucken, er soll die Weichen stellen.
Abschließend fordere ich als kulturbeflissener Bürger den Umbau des Herten-Forums zur OperHerten.
Grüße
02.06.16 07:49 ich kann es nicht mehr hören
von Joshi
Alex wählen so ein Käse ich will einen Bürgermeister wählen und nicht einen Klassensprecher . Habe
nichts gegen Junge Zielstrebige Leute aber Leute in Führungspositionen die mal gesehen haben wie
andere arbeiten das kann nichts werden habe es zigfach erlebt Glückauf und Daumendruck für Herrn
Toplack
01.06.16 19:08 Eine Oper?
von nickelback
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Wollen nicht alle was für die Jugend tun? Dann könnte auch noch eine Disco dort eröffnet werden.
01.06.16 22:01Wird Zeit
von volker1808
01.06.16 22:17 Wird Zeit
von volker1808
Das sich was in Herten ändert,und endlich mal die SPD kein Bürgermeister stellt. Finde mit Fred
kommt endlich mal einer aus dem Volk,der mitten im Leben steht und nicht so einer von der Schule
der noch nichts erreicht hat. Finde es auch lächerlich seine Wahlplakate wo er mit Kumpels
abgebildet ist,aber selbst noch nie ein Bergwerk gesehen. Das müsste doch für jeden Bergmann ein
Schlag ins Gesicht sein,da doch die SPD nicht unschuldig ist das der Bergbau nicht mehr gibt.
Was hat die SPD in Herten die letzten Jahre geschafft,nichts. Wenn ich mir das Herten Forum
angucke seit Jahren eine Bruchbude. Was ist mit der Ewaldstraße nur leer stand. Und ganz ehrlich
was hat ein Torismusbüro an Ewald zusuchen,sowas gehört in die Stadtmitte,auch auf dem Mist vom
Bürgermeister der SPD zuverdanken. Kann mich noch dran erinnern das Herten mal Kinderfreundlich
war und überall Schilder standen,die abgebaut werden mussten und sich auch nicht mehr
Kinderfreundlich nennen dürfen. Und so kann man es immer weiter ziehen.
Also sage ich mir schlimmer gehts nicht mehr also,den Roten Filz abwählen und ein Bürgermeister
aus dem Volk wählen,nur so kann sich was ändern.
02.06.16 05:38 Uli Paetzel verschickt Wahlempfehlungen und Stadtspiel veröffentlicht falsche
Umfrage
von FinRay
Ich glaub, mich trifft der Schlag. Die SPD muss aber ordentlich die Hose voll haben. Uli Paetzel
verschickt an alle Hertener Vereine eine Wahlempfehlung für Letzel (zufällig auch aun die CDU!) und
im Stadtspiegel wird eine Werbeanzeige geschaltet, die den Anschein einer seriösen Wahlumfrage
hat.
Sehr geehrte Hertener Allgemeine, berichten Sie doch mal darüber. Das ist Neu. Wann hat es dass in
einem Wahlkampf in Herten schon gegeben? Die Vorgänge sind problemlos auf Facebook
nachzulesen. Aber auf den Stadt Spiegel und eine Wahlempfehlung von Uli Paetzle können Sie
sicherlich auch so zugreifen ...
02.06.16 13:02 Briefe an Vereine
von Youkon2008
Habe deinen Eintrag zu spät gelesen und weiter oben bereits gefragt, wie Paetzel an die Anschrift
gekommen ist
02.06.16 07:53 Herten hat jetzt eine Mega-Chance
von Bienemoni
Ganz ehrlich ? Natürlich muss Fred Toplak gewählt werden! Jetzt hat Herten die Chance festzustellen
, ob es mit FT als BM aufwärts geht. Herr Toplak ist mit all seinen Aussagen messbar und würde als
Unternehmer (sollte er wider Erwarten als BM scheitern) dazu seinen guten Ruf aufs Spiel setzen !
Und trotzdem will er BM werden!
Der Mann will wirklich , der ist grundehrlich !
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Nutzt die Chance...
TOPLAK wählen!
02.06.16 08:00 Interessanter Kommentar beim Stadtspiegel:
von wollis
Nun. Dann gebe ich auch mal eine Entscheidungshilfe mit auf den Weg:
- Der DGB schreibt seine Mitglieder in Herten an und fordert sie auf, Letzel zu wählen, denn (Zitat!)
"...zur Wahl stehen ein Gewerkschaftskollege und ein Unternehmer" - und dann implizit der Vorwurf,
alle ausser dem "Gewerkschaftskollegen" würden Leiharbeit und Privatisierung befördern. Der
Unternehmer als Feindbild - das ist moderne Gewerkschaftsdenke
Unterzeichnet von Herrn Hülsdünker, der auch im Vorstand der SPD Gelsenkirchen sitzt. Nur mal so.
- Die SPD platziert im Stadtspiegel eine Werbeannonce der SPD, die als Umfrage getarnt daher
kommt, weil der Vermerk "Anzeige" an einer anderen Position weiter Rechts steht. Beschwerde an
den Presserat ist raus - Verstoß gegen den Pressekodex, Ziffer 7.
- gestern kam mir zu Ohren, dass die SPD ihre Leute anscheinend gezielt in Seniorenheime schickt,
um dort die alten Herrschaften dazu zu drängeln, für Letzel abzustimmen.
Stellt sich mir eine Frage:
Was soll man von einem Kandidaten halten, dessen Partei versucht, mit solchen Mitteln ihren
Kandidaten ins Amt zu hieven?
02.06.16 08:34Berichterstattung nötig
von FinRay
Diese Praktiken sind mir auch schon zu Ohren gekommen. Ich würde mich freuen, wenn die Hertener
Allgemeine da noch mal recherchiert und berichtet!
02.06.16 12:54 Stimmenfang
von Youkon2008
Habe gehört, dass unser ehemaliger Bürgermeister die Vorsitzenden von Vereinen anschreibt und
darum bittet, die Vereinsmitglieder dazu zu bewegen, "seinen" Kandidaten zu wählen. Da frag ich
mich doch: Wie ist er an die Anschriften gekommen? Hat da die Stadt wieder Adressen
weitergegeben? Sollte die HA vielleicht auch mal recherchieren!
02.06.16 08:13 Toplak überzeugt nicht wirklich.
von Mordred-Le-Fay
68 Jahre SPD geführtes Herten sind genug. Habe ich mir auch gedacht und habe es doch tatsächlich
gewagt mal was anderes zu wählen. Gut es war nicht Toplak, denn der konnte mich schon im April
nicht recht überzeugen. Und das bestätigte sich am Dienstag wieder. Da war Letzel klar im Vorteil.
Der doch mit Wissen glänzen konnte. Problem ist, der Herr Letzel kommt nicht gut rüber. Irgendwie
will der Funke da nicht überspringen.
Mein Fazit aus dem ganzen ist egal wenn man wählt, es wird sich nicht viel ändern.
Wenn Herr Toplak gewinnt wird er es verdammt schwer haben, mit einem Rat in dem die SPD mit
absoluter Mehrheit sitzt.
Wenn Herr Letzel gewinnt geht es halt noch mal vier Jahre so weiter wie bisher.
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Und dann wird sich zeigen ob der Wähler wirklich einen Politik wechsel in Herten will.
Aber auch da sollte man seine Euphorie nicht so hoch ansetzen. Ohne Geld können die anderen auch
nicht viel machen.
02.06.16 09:09 Bürgermeister, SPD und Herten
von fedo-xxl
Habe mir das Ganze noch einmal per Video angesehen.
Als ich Herrn Laetzels Argumente für den Umbau der Fussgängerzone und die Argumente um das
Hertenforum anhörte, wurde mir schlecht. Wenn ich bei all dem Theater dann noch daran Denke,
dass hier vorzeitig Arbeitsplätze und Steuereinnahmen vernichtet wurden (auf den Freizeitwert gar
nicht geachtet, den die Bowlingbahn und das Kino für Herten darstellte), wird mir noch schlechter.
Alles in Allem eine der größten Missgeschicke von Herten (nach dem Zechengelände-Chaos in
Disteln). ICH bin der Meinung in Herten ist man für solche Projekte nicht gerüstet. Das zeigen auch
ganz deutlich die Desaster, Blauer Turm, H2 Herten, Motorworld, etc..
02.06.16 12:06 Fakencheck und die Aufrichtigkeit des A.L.
von jj-ph
Danke, H.A. für ihr Engagement in Sachen BM-Stichwahl. Danke für die Videoaufzeichnung. Lässt man
diese nochmals Revue passieren, so ist eine Stelle – nach ca. 2 Stunden die Äußerung von Herr Letzel
bemerkenswert.- Zitat:..man muss ehrlicherweise sagen, dass auch Politik ehrenamtliches
Engagement ist. …. Das mache ich neben dem Beruf in meiner Freizeit, dafür kriege ich auch wenig
Geld für, knapp 342 € im Monat, die voll versteuert werden müssen, davon gehen noch einmal 60,-€
an die Partei zurück, also damit verdient man nicht wirklich Geld mit, dass ist auch Ehrenamt…“
Diese Aussage ist schlicht nicht wahr! Herr Letzel bekommt, wie jedes Ratsmitglied nun erst einmal
386,80 Euro / Mon. . Zusätzliche Aufwandsentschädigung bekommt er als stellv. Bürgermeister den
dreifachen Satz, so dass er allein an „Aufwandsentschädigung = 1160,40 + 386,80 =1.547,20 €
bekommt. Hier sind noch nicht einmal die Aufwandsentschädigungen als Aufsichtsratsmitglied der
städtischen Unternehmen enthalten. Ich denke alles in allem wird er mit 2000,- € /Monat für sein
Ehrenamt entschädigt. Dass er nun der Öffentlichkeit weißmachen will, dass er nur ca. 342,- €
bekommt, verstehe wer will. Aufrichtigkeit, gerade als Bürgermeisterkandidat – gerade im
Wahlkampf - geht anders.
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CDU will nur mit Toplak sprechen

Aus der Rechtsprechung
Zu den Anforderungen, die an das Neutralitätsgebot von Amtsträgern bei Wahlen zu stellen sind (hier
unzulässige Wahlbeeinflussung durch ein Interview des Landrates bejaht).
Tatbestand
Die Beteiligten streiten über die Gültigkeit der Wahl des Bürgermeisters der Gemeinde Garrel
(Landkreis Cloppenburg) vom September 2006.
zum Beitrag [klick]
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(als Beilage auf dem Datenträger)

You-Tube

Bürgermeisterwahl 2016 Toplak und Letzel gehen in die Stichwahl
HERTEN Die Sensation ist perfekt: Politik-Neuling Fred Toplak (parteilos) zieht gegen Alexander Letzel
(SPD) in die Stichwahl. Letzel holt mit 33 Prozent die meisten Stimmen bei der Bürgermeisterwahl,
Fred Toplak schafft 27 Prozent. mehr in der H.A…

Auf ein Wort Ein Geschmäckle
Bei der SPD wird's eng, glaubt HA-Redakteur Jens Artschwager. Deshalb setzen die Genossen
jetzt alle Hebel in Bewegung:
Ein Landrat hilft beim Plakatekleben, die AWO fährt die Wähler zur Kabine und der ExBürgermeister wirbt bei den Vereinen – die SPD setzt wirklich alle Hebel in Bewegung, damit
Letzel am Sonntag das Rennen macht. Das zeigt zumindest eines: Bei der SPD glaubt man,
dass es eng wird.

Toplak ist im Nachteil
Paetzel sagt, er agiere als Privatmann. Das mag stimmen. Trotzdem hat sein Brief ein
Geschmäckle; bedeutende Ämter sind kaum vom Amtsinhaber zu trennen. Der Kandidat
Toplak ist in dieser Materialschlacht im Nachteil: Während sich auch der DGB traditionell
hinter die SPD stellt, bleibt der Parteilose ohne institutionellen Rückenwind.
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Typisch
von Bertlicher77

Und jeder andersdenke wird lächerlich gemacht. So war die SPD schon immer. Grenzt schon
an Diktatur.

Streitgespräch im Schloss, gut besuchter Schlagabtausch
SCHLOSSPARK Einen Schlagabtausch zwischen den Kandidaten der BürgermeisterStichwahl erlebten 400 Besucher am Dienstagabend, 31. Mai, im gut gefüllten Schloss
Herten. Auf dem Hof standen viele weitere Interessierte. Sie alle waren der Einladung unserer
Zeitung gefolgt, um Alexander Letzel (SPD) und Fred Toplak (parteilos) im direkten
Vergleich zu erleben und ihre Standpunkte zu hören. Hier können Sie die Aufzeichnung der
kompletten Veranstaltung noch einmal ansehen.

https://youtu.be/2wLowDZCgBw
HA-Redaktionsleiter Frank Bergmannshoff moderierte den Abend. Alexander Letzel (29) pochte auf
seine politische Erfahrung als Ratsherr und seine Leidenschaft für die Stadt und das Amt. Fred Toplak
(57) dagegen betonte, dass er als Politikneuling sehr wohl die nötige Qualifikation mitbringe: Er sei
Vermittler, Motivator, Koordinator und Ideengeber zwischen Bürgern, Verwaltung und Parteien.
Nachdem sie diese und viele weitere Meinungen der Bürgermeister-Kandidaten gehört hatten,
urteilten viele Besucher positiv. Petra Strobelt (61) sagte: „Der Besuch hat sich gelohnt.“ Sie will Fred
Toplak ihre Stimme geben. Das gilt auch für Dirk Czocherra (51), der nun noch mehr von dem
dauerlaufenden Unternehmer Toplak überzeugt ist. Sven Dusza (27), kritisierte hingegen, dass
Toplak, den er erstmals live erlebt hat, zu wenig konkrete Inhalte transportiere. Und auch
Unternehmerin Katja Moseler (37) bleibt bei ihrem Favoriten Alexander Letzel, „weil da inhaltlich
mehr Substanz und Hintergrundwissen herausklingt.“
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Neutralität im Landratsamt
Zweifel an der Neutralität des Landrates
Mai 27, 2016
von Joachimjj Jürgens
Joachim Jürgens, FDP-Ratsherr, Schützenstr. 84, 45699 Herten
Kreisverwaltung Recklinghausen
Der Landrat – Cay Süberkrüb
Kurt-Schumacher-Allee 1
45657 Recklinghausen

vorab via FAX – RP via FAX+Email

Sehr geehrter Herr Landrat,
man könnte versucht sein zu sagen: immer wieder und nichts dazugelernt. So habe ich erhebliche
Bedenken, ob Ihre öffentlichen Aktivitäten bezogen auf die Bürgermeisterwahl in Herten
möglicherweise die Neutralitätspflicht eines Landrates verletzeln (sh. Facebook-Ausrisse). Da Sie in
Ihrem Facebookprofil Ihre derzeitige Dienststellung als Landrat ausweisen, dürfte man kaum von
einer privaten Meinungsäußerung ausgehen.
Dazu zitiere ich aus meiner Einlassung zur Kommunalwahl 2009 an den Bürgermeister: „….. Nach
ständiger Rechtsprechung und der verwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung dürfen sich kommunale
Organe im Wahlkampf nicht engagieren. Dabei gilt diese Neutralitätspflicht auch für diejenigen, die
in Vertretung oder im Auftrag der Organe handelnd zeichnen. Besondere Zurückhaltung ist
insbesondere im nahen Vorfeld der Wahlen geboten Alle Angehörigen des öffentlichen Dienstes
haben die Pflicht, ihre Aufgaben unparteiisch, d. h. allein im Interesse der Allgemeinheit
wahrzunehmen. Die Neutralitätspflicht erfordert, dass die Angehörigen des öffentlichen Dienstes bei
der politischen Betätigung die gebotene Mäßigung und Zurückhaltung wahren.“…..
Der Vollständigkeit halber habe ich mein damaliges Schreiben und das daraus resultierende Ergebnis
(Email und Schreiben des Bürgermeisters) in der Sache als Anlage angefügt.
Als sehr bedenklich halte ich glaubwürdige Aussagen aus Ihrem parteilichen Umfeld, dass Ihr Leiter
Öffentlichkeitsarbeit bei der Kreisverwaltung nebenbei als „Wahlkampfmanager“ für den SPDKandidaten fungiert!
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Diese „Nebentätigkeit“ halte ich im Zusammenhang mit der bevorstehenden BM-Wahl rechtlich für
äußerst bedenklich, möglicherweise auch justiziabel. Seine Dienststellung erfordert nach diesseitiger
Meinung in der Sache ein sensibles Fingerspitzengefühl und strikte Trennung zwischen beruflichen
und privaten Tätigkeiten. Schon der Eindruck der „Mauschelei“
sollte nicht im mindesten entstehen.
Sehr geehrter Herr Süberkrüb, als gestandener Jurist werden
Sie sicherlich meine Bedenken in Gänze ausräumen können.
Wegen der begrenzten Zeit erwarte ich Ihre Antwort bis
spätesten 1. Juni. 2016
Aus diesem Grund werde ich den RP ebenfalls das Schreiben
mit der Bitte um Prüfung zusenden
Sie werden verstehen, dass ich dieses Schreiben aus
gegebenem Anlass öffentlich publiziere.
In Erwartung Ihrer Antwort verbleibe ich,
mit freundlichen Grüßen

Anlage Vorgang zur Gemeindewahl 2009
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BRIEFE AN DIE REDAKTION
„Das Schicksal unserer Stadt"




Von: lochen Klewin, Langenbochum
Betr.: Bericht „CDU will nur mit Toplak sprechen“
vom 26. Mai

Spannend an dem Artikel ist die Frage: Hat Herr Grafe innerhalb der CDU Oberhaupt noch das
Vertrauen und faktisch das Mandat, irgendwelche Gespräche im Namen dieser einst so erfolgreichen
und stolzen Volkspartei zu führen? Die CDU sollte mit ihm seine Lust am Untergang nicht langer
teilen.
Er, wie manch anderer, irrt außerdem bei einer grundsätzlichen Überlegung: Es geht nicht darum,
eine langjährige „rote Herrschaft" zu brechen. Das mag. wer will, bei der nächsten Kommunalwahl
versuchen. Am Sonntag (5. |uni. Anm. d. Red.) muss sich jeder Wähler allein die Frage stellen: Wer
hat die Ausbildung, die Verwaltung im Rathaus in schwierigen Zeiten zu führen? Und es ist wichtig:
Wer kann die Menschen in unserer Stadt wieder zusammenführen? Werbliche Mätzchen und
Entgleisungen in letzter Zeit waren geeignet, die Gesellschaft in Herten zu spalten.
Bei den öffentlichen Veranstaltungen hat Herr Letzel gepunktet. Qualitativ knapp dahinter landeten
Herr Lorisch mit seiner sachlichen Art, gefolgt von Frau Godde. Der Klamauk von Herrn Toplak war
sicherlich stellenweise ganz witzig, aber keine Empfehlung für eine seriöse Aufgabe, zuletzt geht es
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um das Schicksal unserer Stadt. Und da brauchen wir Besonnenheit, persönliche Klasse.
Verantwortungsbewusstsein, vielleicht auch jugendliche Frische.

Stellungnahme
„Selbstdarstellung wichtiger als Auseinandersetzung mit Bürgern?"
Von: Martina Herrmann, OV-Sprecherin Bündnis 90 / Die Grünen
Betr.: Podiumsdiskussion der Grünen
Ich bin schon sehr irritiert, sagte Herr Toplak doch, er würde auf alle Parteien zugehen.
Die Einladung zur Podiumsdiskussion der Grünen hat er bei Manuela Potthast Anfang letzter Woche
abgesagt. Er habe private Termine.
Auf meine erneute Einladung zur Podiumsdiskussion, welche ich am Donnerstag versandt habe, hat
er nicht einmal reagiert.
Er ist auch vorab nicht auf uns zugekommen. Am Sonntag durfte ich dann auf Facebook lesen, dass er
einen Flashmob für Montag, 18 Uhr, geplant hat.
Ist das der Grund, warum er nicht zu unserer Veranstaltung kommen kann? Eine Selbstdarstellung
wäre ihm dann wichtiger als eine Auseinandersetzung mit Bürgern und Politikern. Oder sind ihm die
Grünen nicht so wichtig? Das wäre schade, könnte ja sein, dass wir die nächsten vier Jahre
miteinander zu tun haben.
Alexander Letzel hatte sich sofort am Montagmorgen bei mir gemeldet.
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Schlagabtausch im Schloss
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Briefe an die Redaktion
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Paetzel äußert sich zur Stichwahl
HERTEN. 100 Tage nach seinem Wechsel vom Bürgermeisteramt der Stadt Herten zum Chefposten
von Emschergenossenschaft und Lippeverband sagt Dr. Uli Paetzel, er habe seine Entscheidung
„keine Minute lang bereut“. Im Gespräch mit unserer Zeitung äußert sich Paetzel auch zur Stichwahl
um seinen Nachfolger im Hertener Rathaus. Den Zeitpunkt der Wahl bewertet Paetzel aus SPDSicht als richtig: Alexander Letzel habe zuvor als Fraktionschef genug Zeit gehabt, Erfahrung zu
sammeln und sich bekannt zu machen. Ein wenig Skepsis, gibt Paetzel jedoch offen zu, bleibe bei
einem so jungen Kandidaten natürlich immer.
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„Bezüge kein Geheimnis“
HERTEN. (CW) Für Irritation bei FDP-Ratsherr Joachim Jürgens hat eine Äußerung von
Bürgermeisterkandidat Alexander Letzel (SPD) gesorgt. Der hatte beim Streitgespräch im Schloss
Herten gesagt, dass er für seine Tätigkeit im Rat 342 € erhalte. Letzel hatte erklärt, dass Politik
ehrenamtliches Engagement erfordere. „Das mache ich neben dem Beruf, dafür kriege ich auch
wenig Geld“, hatte er gesagt. Knapp 342 € im Monat, die versteuert werden müssten und von denen
60 € an die SPD gingen. Tatsächlich erhält Letzel wie jedes Ratsmitglied 386,80 € und als
Vizebürgermeister den dreifachen Satz – insgesamt also 1 547,20 €, plus Aufwandsentschädigungen
als Aufsichtsratsmitglied städtischer Unternehmen. Die Differenz erklärt Letzel heute so: „Meine
Aussage bezog sich beispielhaft auf die Grundbezüge eines Ratsherren.“ Er habe stets transparent
gemacht, wie hoch seine Bezüge sind. „Warum sollte ich jetzt ein Geheimnis daraus machen?“ Brief
an Vereine Paetzels Wahlempfehlung sorgt für Diskussion
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Paetzels Wahlempfehlung sorgt für Diskussion

Auf ein Wort Ein Geschmäckle
Von Jens Artschwager

Ein Landrat hilft beim Plakatekleben, die AWO fährt die Wähler zur Kabine und der Ex-Bürgermeister
wirbt bei den Vereinen – die SPD setzt wirklich alle Hebel in Bewegung, damit Letzel am Sonntag das
Rennen macht. Das zeigt zumindest eines: Bei der SPD glaubt man, dass es eng wird. Paetzel sagt, er
agiere als Privatmann. Das mag stimmen. Trotzdem hat sein Brief ein Geschmäckle; bedeutende
Ämter sind kaum vom Amtsinhaber zu trennen. Der Kandidat Toplak ist in dieser Materialschlacht im
Nachteil: Während sich auch der DGB traditionell hinter die SPD stellt, bleibt der Parteilose ohne
institutionellen Rückenwind.
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Das ist ein Auszug aus dem Brief, den Dr. Uli Paetzel offenbar an alle 375 Vereine in
der Stadt geschickt hat.

DGB im Wahlkampf für die Genossen
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Dazu der Kommentar
Sascha Köhle aus Herten | 01.06.2016 | 18:43
Nun. Dann gebe ich auch mal eine Entscheidungshilfe mit auf den Weg:
– Der DGB schreibt seine Mitglieder in Herten an und fordert sie auf, Letzel zu wählen, denn
(Zitat!) „…zur Wahl stehen ein Gewerkschaftskollege und ein Unternehmer“ – und dann
implizit der Vorwurf, alle ausser dem „Gewerkschaftskollegen“ würden Leiharbeit und
Privatisierung befördern. Der Unternehmer als Feindbild – das ist moderne
Gewerkschaftsdenke
Unterzeichnet von Herrn Hülsdünker, der auch im Vorstand der SPD Gelsenkirchen sitzt. Nur
mal so.
– Die SPD platziert im Stadtspiegel eine Werbeannonce der SPD, die als Umfrage getarnt
daher kommt, weil der Vermerk „Anzeige“ an einer anderen Position weiter Rechts steht.
Beschwerde an den Presserat ist raus – Verstoß gegen den Pressekodex, Ziffer 7.
– gestern kam mir zu Ohren, dass die SPD ihre Leute anscheinend gezielt in Seniorenheime
schickt, um dort die alten Herrschaften dazu zu drängeln, für Letzel abzustimmen.
Stellt sich mir eine Frage:
Was soll man von einem Kandidaten halten, dessen Partei versucht, mit solchen Mitteln ihren
Kandidaten ins Amt zu hieven?

Auch Landrat in der Kritik
Auch im Kleingartenverein Elper Quelle ist Paetzels Schreiben Thema. Auf Nachfrage sagt der
Vorsitzende Wolfgang Ermlich, man werde das Schreiben vereinsintern in der kommenden Woche
besprechen – nach der Wahl: „Verwundert hat uns der Inhalt des Briefs nicht. Paetzel ist ja
schließlich in der SPD und kann sich natürlich äußern.“
Vorige Woche geriet auch Landrat Cay Süberkrüb (SPD) in die Kritik. Gemeinsam mit Alexander Letzel
hatte er SPD-Plakate aufgehängt, ließ sich dabei fotografieren und veröffentlichte die Bilder via
Facebook. Die FDP kritisierte das, Süberkrüb wies die Bedenken zurück. Die Bezirksregierung als dem
Landrat vorgesetzte Behörde ließ gestern mitteilen, sie werde erst nach der Wahl entscheiden, ob
Süberkrüb dazu noch öffentlich Stellung nehmen muss.
04.06.16 07:36 Bürger werden von volker1808
doch nur noch verarscht. Und wer ein Aufruf vom Ex BM Paetzel noch folgt der hat schon
vergessen was er getan hat. Erst sich als BM wählen lassen und dann nach etwas über ein Jahr
sagen trete zurück, weil der bei der Emschergenossenschaft anfangen kann und er wusste
natürlich nichts davon, sowas kann er einen erzählen der auf dem Baum schläft, aber daran sieht
man es mit SPD Wähler kann man das machen.
Des Weiteren würde mich mal interessieren wo er alle Vereinsanschriften hat. Es wird Zeit das der
Filz aus dem Rathaus endlich verschwindet und mal was passiert in Herten und nicht weiter zurück
entwickeln. Nochmal ein BM der SPD und Herten wird bald keine Stadt, sondern nur noch ein Dorf
sein. Also kann man nur Fred wählen und nicht so ein jungen Schnösel der noch gar nichts erreicht
hat, und wenn ich ihn sehe kann ich nur noch lachen. Der soll mal arbeiten gehen bevor er sich ins
Rathaus setzt
04.06.16 00:51 Es gibt wirklich andere Probleme von ruhri1904
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Auch ein Uli Paetzel darf Artikel 5 des GG nutzen. Und diese ganzen Kommentare sind nur
"Nebenkriegsschauplätze", weil euch allen die sachlichen Argumente für Lösungsansätze für
unsere Stadt egal sind. Ein Fred Toplak wird immer in erster Priorität seine Firma im Auge haben.
Und dann erst das Gemeinwohl, also unser aller Zukunft.
04.06.16 14:48 Na, ein bisschen verharmlosen? von tschilp
Erstens einmal - natürlich steht es Paetzel und Anderen zu, eine Meinung zu haben und diese kund
zu tun. Es gibt aber gewisse Positionen, die einen - auch von Rechts wegen - dazu zwingen,
Neutralität zu wahren. Da eine Person aber durch Prominenz mit ihrer derzeitigen oder vormaligen
Funktion direkt verknüpft ist und damit die Neutralität für den Bürger nicht erkennbar ist, hat man
sich in solchen Fragen eben herauszuhalten.
Außer man ist bei der SPD, dann ist einem das alles Sch... egal - siehe Süberkrüb etc.
Aber gut - das mach man als Partei ein, zwei mal und dann wissen die Leute, was man von ihnen
halten muß. Paetzel habe ich noch gewählt, Letzel wähle ich nicht mehr.
Und von den ganzen Süberkrübs, Löckers, Groß und all den anderen wähle ich auch keinen mehr diese Partei ist, soweit es meine Sympathie angeht, durch. Das war's.
Im Übrigen: die Firma (die in Marl sitzt, also von einem Hertener BM nicht irgendwie profitiert)
gibt Herr Toplak während seiner Amtszeit vertrauensvoll in die Hände seiner Frau. So hat er es
selbst gesagt. Ähnlich, wie es viele andere (Partei-)Politiker mit ihren Unternehmen/Kanzleien
während der Amtszeit auch halten. Oder sollen sie, wenn sie von ihrem Recht politischer
Amtsführung Gebrauch machen wollen, alle Leute rauswerfen und den Laden dicht machen (ist im
Übrigen nicht so arbeitnehmerfreundlich, sollte man als Genosse verstehen können)? Es gibt ja
immer auch noch eine Zeit *nach* der Amtszeit.
Wenn man nach den Kriterien von Ruhri geht, darf NIEMAND Politik machen. Denn JEDER hat
irgendwas, das man ihm unterstellen könnte, WOFÜR er Politik macht - sei es ein Unternehmen,
eine Familie, eine Gemeinde, eine Interessengruppe oder... tadaaaaa! ... eine Partei!
03.06.16 22:00 SPD Wahlkrampf von lederhosenfan
Ei ei ei, was soll das mit der roten Mischpoke noch werden. Einer wirft das Handtuch, weils bei der
Emscher Genossenschaft mehr zu verdienen gibt und zieht dem Anschein nach noch weiter die
Fäden im Hintergrund. Aber Emscher, gleich Kloake, da fällt mir nur ein Name ein, Kloaken Uli.
Schön in der Sch... wühlen.
04.06.16 13:25 Sehr verdienen?? von nase19
Da geht es bei der EGS nicht nur ums mehr verdienen, sondern auch um weniger
VERANTWORTUNG. Als EGS Chef weniger ARBEIT und nur repräsentieren, dafür bekommt man ein
sehr sehr gutes Gehalt.
03.06.16 18:36 frischen Wind braucht die Stadt von Abc123
Letzel, Paetzel... beide sind doch verwandt. Paetzel gehört zu den schlechtesten Bürgermeistern
überhaupt. Er hat absolut nichts erreicht. Ich als junger Wähler gebe einem Anderen die Chance,
Herten aus der Arbeitslosigkeit zu befreien auch wenn ich Herten bald den Rücken kehre. Der Alex
ist mir zu aufdringlich. Überall seine nervigen und nichtssagenden Plakate. Es wird von der SPD ein
dreckiger Wahlkampf geführt. traurig.
03.06.16 18:14 Wenn dieser Filz von Kommissar_Rex
der SPD schon auf kommunaler Ebene solche Ausmaße annimmt wie jetzt in Herten
(Motivationsbriefe eines fahnenflüchtigen Ex-BM's, Irreführende "Anzeigen" der SPD im
Wochenblättchen, die einem normalen Zeitungsartikel zum Verwechseln ähnlich sind, kann man
erahnen, was sich auf Bundesebene so abspielen wird.
Nee "Alex", so einen SPD-BM möchte ich nicht haben.
Das ist lächerlich, und verarscht fühle ich mich auch, weil Wahlwerbung ehrlich sein sollte und
nicht als Zeitungsberichte getarnt.
Hoffentlich macht es am Sonntag Herr Toplak, der scheint authentischer.
03.06.16 17:59 Unverschämt von Joshi
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Trümmer hinterlassen und dann noch einen Nachfolger empfehlen das ist doch eine ganze
Nummer zu viel und damit ist dann wohl der Filz bestätigt deshalb Leute kann es nur einen geben
also bitte
03.06.16 17:04 Liebe HA Reaktion, stellen Sie Herrn Paetzel doch bitte mal folgende Fragen!
von hertenhz
Hat Herr Paetzel Druckerpapier, Umschläge und vor allem Briefporto selber bezahlt? Immerhin
reden wir hier von über 200,- €.
Hat Herr Paetzel per privat angelegter Datenbank und Serienbrieffunktion wirklich alles selber
ausgedruckt und eingetütet, oder musste ein braver Genosse, ein Gewerkschaftssekretär,
Mitarbeiter der AWO, oder evtl. sogar seine Sekretärin diesen Job erledigen?
Und die wichtigste Frage: kann es sein, dass sich Herr Paetzel gar nicht bewusst war, wie lächerlich
er sich damit machte und welchen Bärendienst er dem sicherlich neuen BGM Toplak damit tat?
Oder wusste Herr Paetzel gar nichts von den Briefen und irgendein oberschlauer Genosse hat das
verzapft und unser Herr Paetzel muss den jetzt mit hanebüchenen Antworten decken?
All das hat Herr Toplak Gott sei Dank nicht nötig und ich kann nur hoffen und wünschen, dass viele
ehemals langjährige SPD Wähler sich nicht weiter veräppeln lassen und nun die richtige Person
wählen...
04.06.16 11:55 Rückendeckung von nase19
Schwierig vorzustellen das Grinsegesicht diese Arbeit in seiner Freizeit selber gemacht
hat. Aber es ist doch nett, wenn Grinsegesicht von FRÜHER dem neuen Grinsegesicht hilft, den BM
Posten zu bekommen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ein Genosse
das einfach so, ohne Rückendeckung des "alten BM" gemacht hat. Viele Bürger sind doch
manchmal ziemlich naiv, wenn diese GLAUBEN, diese DATENSÄTZE müssen
erst gesammelt oder extra erstellt werden. Diese "ART" von Infos sind alle an bestimmten Stellen
auf Knopfdruck verfügbar. Ich hoffe, die Hertener Bürger merken diese vera........ und wählen
diesen uralten Filz nicht mehr und geben Toplak eine Chance zu zeigen das es auch besser geht.
03.06.16 14:21 Panik bei den Sozis ...von magi
das ich das noch erleben darf - danke Fred !!!
03.06.16 13:29 Schreiben an Hertener Vereine von fedo-xxl
So, so......als Privatperson.
Wie kommt diese "Privatperson Paetzel" an dieses Adressenverzeichnis?
Diese wurden doch durch die Stadt in Bezug auf: "VEREINE IN HERTEN" gesammelt und angelegt.
Wenn ICH als normale Person, EINEN VEREIN abrufe, kann ich mir EINE Adresse anzeigen lassen.
Bei über 300 Vereinen bedeutet das eine Menge Fleißarbeit, oder eine fertige Datei.
In meinen kühnsten Träumen hätte ich nicht mit solch einem Filz (zu dem wohl auch
Herr Süberküb, Ver.di und Sozialdienste aus Herten zählen) gerechnet.
Alles in Allem, ein Bärendienst für Herrn Toplak.
03.06.16 13:11 68 Jahre "Filz", "Mauschelei", "dummes Verhalten" ""Niveaulosigkeit"
von hertenhz
reichen nun endgültig. Als bislang treuer Wähler der SPD bekenne ich hiermit offen, diese nie
wieder wählen zu wollen.
Herr Toplak, somit haben Sie gerne aus meiner Familie 4 Stimmen mehr, hoffentlich reichen diese
und gerne viele mehr, damit das aufhört und Sie endlich aufräumen...
Vielen Dank Herr Hülsdünker, Herr Letzel, Herr Paetzel, Herr Süberkrüb, Herr Bugzel, etc. Wundern
Sie sich bitte nicht, wenn ich Sie alle künftig nicht mehr grüsse...
03.06.16 12:30 Herbert Werner: EINER VON UNS von Westmichel
Der 2003 wegen der Vorwürfe von persönlichen Unregelmäßigkeiten als stellv. Bürgermeister und
Hertener SPD-Vorsitzender zurückgetretene ehemalige AWO-Ortsvereins-Vorsitzende Herbert
Werner präsentiert den Bürgermeisterkandidaten Alexander Letzel auf dessen WahlkampfFacebook-Seite mit dem Schild „EINER VON UNS“. Ist das nun Dummheit oder Programm des
jungen Kandidaten.
03.06.16 13:05 Ups von FinRay
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Vielleicht hat die Junge Union ja noch Lust bis morgen einen "Filz-Chronik" zu erstellen oder ein
"Filz-Netzwerk". Die Junge Union war da bisher doch recht aktiv, was das Aufdecken solcher
Tatbestände angeht. Ich würde mich amüsieren.
Allerdings tut mir "der Alex" auch irgendwie leid. Ich denke, er ist eine ehrliche Haut und ihm war
gar nicht klar, was da so alles losgetreten werden kann. Ich finde es interessant zu wissen, wer in
welche Netzwerke verstrickt ist, aber das persönliche Eindreschen ist nicht angemessen.
03.06.16 11:47 von kurtkarl
Wenn es um Posten und um die Erhaltung ihrer Macht geht, kennen die Sozis keine Grenzen. Dann
wird gemauschelt, getrixt und geschmi..t. Kann man einen solchen Verein mit guten Gewissen
einen Roten anvertrauen? Ich denke " Nein " !
03.06.16 11:11 Sympathien verspielt von luwari
Mit seinem Schrieb an die Vereine hat der Ex-Bürgermeister meine ursprünglichen Sympathien für
ihn (nicht unbedingt für seine Partei) verspielt! Schon in dem HA-Interview hätte er sich kürzlich
nicht zur Qualifikation seines Möchte-Nachfolgers äußern sollen. Es ging um seine ersten 100 Tage
im neuen Job.
Aber das passt wie manches andere in das Filz-Bild von Herten. Erst wird ein altgedienter
Vizebürgermeister in die Wüste geschickt, damit sich ein unbedarfter Youngster öffentlich
präsentieren kann, und dann werden alle noch so abstrusen Hebel in Bewegung gesetzt, damit der
junge Mann auch ja gewinnt.
Für wie einfältig halten gewisse sozialdemokratische Strippenzieher eigentlich die Hertener
Bevölkerung?!
03.06.16 10:51 Ein Geschmäckle von demist
... oder auch weit mehr als nur das.
Zitat: " Damit Herten, Herten bleibt." (..aha)
Ich habe mich zur Stichwahl, bis jetzt zum Schluss noch nicht entschieden. Bis gerade eben.
Das, liebe Bürger der Stadt Herten, sollte doch wohl jetzt endgültig zeigen wie hier in unserer Stadt
gehandelt und gearbeitet wird. Ich finde es abstoßend, oder gar widerlich, wie hier gerade jetzt in
der letzten Woche "einseitig, schmutzig, Wahlk(r)ampf" betrieben wurde. Tut mir leid, aber von
Herrn Toplak ist so etwas nicht zu lesen. Das gefällt mir. Auch wenn hier und da, auf Toplak`s Seite
mal der ein oder andere euphorisierte Anhänger die Gunst der Stunde nutzt um Stimmung zu
machen...
... oder einfach auch mal was sagen will.
Liebe Hertener Allgemeine,
danke für die sachliche Berichterstattung. Ich hoffe das nicht nur mir ab sofort die Augen geöffnet
wurden.
Ich habe mich entschieden.
03.06.16 10:39 Interessanter Kommentar erneut im Stadtspiegel:von wollis
Als Nächstes haben wir nun also den Ex-Bürgermeister Uli Paetzel, der alle Hertener Vereine
anschreibt, deren Vorstände mögen sich doch bitte dafür einsetzen, dass Alexander Letzel zum
Bürgermeister gewählt werde.
Da kann sich Herr Paetzel noch so sehr rechtfertigen, er habe dies als Privatier und SPD-Mitglied
getan: er nutzt seine Prominenz aus, ganz einfach.
Ein Stück weit ist das aber schon lächerlich. Was stellt sich unser Ex-BM eigentlich vor? Das der
Vorstandsvorsitzende eines Sportvereines alle Mitglieder zusammentrommelt und ihnen sagt, der
Paetzel hätte gesagt er solle sagen, dass doch bitte alle den Herrn Letzel wählen sollen?
Außerordentliche Mitgliederversammlung mit anschließender Busfahrt zum Wahllokal und
kontrollierter Stimmabgabe, sonst kein Freibier?
Man fragt sich langsam, wieviel Satire die Hertener Genossen in ihrem krampfhaften Klammern an
"der Macht" in den verbleibenden zwei Tagen bis zur Stichwahl noch zu produzieren imstande
sind.
03.06.16 10:22 Danke für die Berichterstattung von FinRay
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Liebe HA, danke, dass Sie berichten. Das sorgt für Klarheit! Gerade auf Facebook gibt es derzeit
viele Halbwahrheiten und Verschwörungstheorien - sowohl auf Toplak-Seite, als auch auf LetzelSeite. Ich finde es gut, dass Sie diese Online-Diskurse aufgreifen und darüber sachlich und mit
Fakten belegt berichten. Das trägt hoffentlich dazu bei, dass sich die Anhänger beider Kandidaten
ein Bild machen können.
Ich freue mich auf die Wahl am Sonntag und hoffe, dass die Wahlbeteiligung deutlich steigt.
Gefühlt spricht jeder über die Wahl und es gibt derzeit nichts Wichtigeres in Herten. Dass sich
dieses Gefühl in der Wahlbeteiligung niederschlägt, bleibt nur zu hoffen.

Auf ein Wort Ein Geschmäckle
Bei der SPD wird's eng, glaubt HA-Redakteur Jens Artschwager. Deshalb setzen die Genossen
jetzt alle Hebel in Bewegung: Bewegung:
Ein Landrat hilft beim Plakatekleben, die AWO fährt die Wähler zur Kabine und der Ex-Bürgermeister
wirbt bei den Vereinen – die SPD setzt wirklich alle Hebel in Bewegung, damit Letzel am Sonntag das
Rennen macht. Das zeigt zumindest eines: Bei der SPD glaubt man, dass es eng wird.

Toplak ist im Nachteil
Paetzel sagt, er agiere als Privatmann. Das mag stimmen. Trotzdem hat sein Brief ein Geschmäckle;
bedeutende Ämter sind kaum vom Amtsinhaber zu trennen. Der Kandidat Toplak ist in dieser
Materialschlacht im Nachteil: Während sich auch der DGB traditionell hinter die SPD stellt, bleibt der
Parteilose ohne institutionellen Rückenwind.

6 Kommentare
03.06.16 14:59 :-) von nickelback
der Verteiler hat das ausschließlich der Kohle wegen verteilt. Vielleicht war ihm bis zu Ihnen schon
ganz schlecht.
03.06.16 14:29 SPD fällt auch mal positiv auf ... von FinRay
Kam gerade nach Hause und sah, dass die SPD fließig großformatige Flyer eingeworfen hat. Bei mir
aber nicht, da ich einen "Bitte keine Werbung"-Aufkleber am Briefkasten habe. Allerdings wollte
ich mir doch mal den Flyer angucken. Dachte schon, ich müsste mir einen beim Nachbarn mopsen.
Habe dann aber erstmal im Papiermüll nachgeguckt. Musste mich dann doch nicht beim Nachbarn
bedienen.
03.06.16 11:25 Herten braucht Wahrheit und Transparenz von Westmichel
Der Wahlkampf des BM-Kandidaten Letzel steht jetzt ganz offensichtlich unter dem Motto
Täuschung, Filz und Vetternwirtschaft. Wer daraus keine Rückschlüsse auf dessen mögliche
Amtsführung als Bürgermeister zieht, der muss blind oder SPD-Mitglied sein. Eine Fortführung
solcher SPD-Praktiken im Rathaus, in den städtischen Betrieben und von öffentlichen
Zuwendungen abhängigen Einrichtungen, SPD-dominierten Verbänden und Vereinen muss
gestoppt werden. Unsere Stadt gehört nicht der SPD. Durch ihre Machenschaften macht diese
Partei deutlich, dass sie nicht an den Bürgerinteressen, sondern nur am Machterhalt ihrer
Funktionäre orientiert ist. Begünstigung, Filz und Vetternwirtschaft sind Gefahren für unser
Gemeinwesen! Die Mehrheit der Wählerinnen und Wähler haben bereits im ersten Wahlgang
deutlich gemacht, dass sie den SPD-Funktionär Letzel nicht als Bürgermeister wollen – bei der
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Stichwahl am Sonntag bleibt ihnen nur noch die Chance, dies durch die Wahl des parteilosen
Kandidaten Toplak nochmals zu bekräftigen.
03.06.16 07:33 Die SPD gehört in die Opposition von S.K.
Dort lernt sie vielleicht wieder so etwas wie Demut. Und Respekt vor anderen könnte auch nicht
schaden. Nach all den Jahren hat sich bei der SPD eine Arroganz der Selbstverständlichkeit
eingeschlichen, die dringend, dringend abgelegt werden sollte.
Das gilt vor allem auch im Umgang mit Bürgern ohne oder mit anderer Parteizugehörigkeit, wo so
manche Person aus verschiedensten Ebenen der SPD die Nase dermaßen hochträgt, dass bei
Regen das Wasser hineinläuft.
Schon alleine der Duktus, den die Partei mit ihrem selbsterfundenen Label "Hertenpartei" führt,
erinnert einen an den Anspruch einer KPdSU oder PdAK.
Es mag daran liegen, dass Herten "traditionell Rot" ist - wenn Tradition aber zum Dogma wird, wird
es gefährlich. Dazu trägt bei, dass man sich bisher immer auf die "Traditionswähler" verlassen
konnte, die trotz Hartz4, Rentenalteranhebung, Steuervergünstigungen für Megaverdiener, der
Pro-TTIP-Haltung von Sigmar Gabriel und allerlei Sozialabbau immer noch der Meinung sind, die
SPD sei so etwas wie eine "Arbeiterpartei".
Vielleicht besinnt sich die Sozialdemokratie hierzulande ja mal wieder auf ihre eigentlichen
Grundwerte. Angesichts von Umfragewerten unterhalb von 20% im Bund und jenseits einer
stabilen Mehrheit für Rot-Grün im Land wäre es mal an der Zeit dafür.
Der Unterzeichner des DGB-Schreibens sitzt übrigens im Vorstand der SPD Gelsenkirchen. Die
Argumentation, die in diesem Brief ins Spiel gebracht wird, spricht von einer generellen
Misstrauenshaltung gegenüber Unternehmern. Sie unterstellt durch ihren Aufbau, es wäre quasi
Natureigenschaft des Unternehmers, überall Zeitarbeit, Lohndumping und Schlimmeres
einzuführen.
Mit solch einer Grundhaltung braucht man sich nicht darüber zu wundern, warum viele
Unternehmer es vorziehen, sich lieber im Münsterland oder in Bayern anzusiedeln. Mit solch
einem Auftritt von SPD und DGB in Kommune und Land muss man sich auch nicht darüber
wundern, dass NRW in Sachen Wirtschaftswachstum bei NULL liegt.
02.06.16 19:45 Institutionellen Rückenwind von nickelback
braucht Herr Toplak auch nicht, wenn er genug Rückenwind von den Bürgern bekommt.
02.06.16 17:10 Typisch von Bertlicher77
Und jeder andersdenke wird lächerlich gemacht. So war die SPD schon immer. Grenzt schon an
Diktatur.
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Bei Patt entscheidet das Los
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SPD verliert das Hertener Rathaus
Lokalzeit aus Dortmund | 06.06.2016 | 02:17 Min. | Verfügbar bis 06.07.2017 | WDR
In Herten hat der parteilose Kandidat Fred Toplak die Bürgermeister-Stichwahl haushoch gewonnen.
Damit wird zum ersten Mal seit 68 Jahren kein SPD-Politiker in das Rathaus der Stadt einziehen.
http://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/lokalzeit-dortmund/video-studiogast-fred-toplakbuergermeister-herten-100.html
Studiogast: Fred Toplak, Bürgermeister Herten
Betretene Gesichter der Alten Der „Neue“ im WDR
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Wahlergebnisse
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Bemerkenswerte Wahlanalyse vom Stefan Springer
Rückblick: Warum kurze Hosen in Herten besser
ankamen als Kuchen & Brezel
Falsch zugeordnetes Zitat:
"Niemand außer mir ist in der Lage, eine stabile
Regierung zu bilden."
(Alexander Letzel)
Natürlich stammt dieser Satz nicht von Alexander Letzel, sondern von dessen Parteifreund und
Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder. Dieser sah sich am Abend der Bundestagswahl 2005 trotz seiner deutlichen Verluste - immer noch als Sieger und redete sich in der Elefantenrunde
um Kopf und Kragen. Und auf dem Chefsessel nahm kurze Zeit später Angela Merkel platz.
Bis vor einigen Wochen habe ich selber nicht damit gerechnet, dass Fred Toplak Bürgermeister
werden könnte - und erst recht nicht in der größten SPD-Hochburg Nordrhein-Westfalens. Für
Toplak sprach in der ersten Phase des Wahlkampfes nicht viel. Für Letzel sprach allerdings
noch weniger.
Kurzum: Alexander Letzel hat den schrecklichsten Wahlkampf, den ich je erlebt habe, geführt.
Ob er das selbst zu verantworten hat oder ob er falsch beraten wurde - Ich weiß es nicht.
Während Gerhard Schröder vor knapp 11 Jahren erst wenige Minuten nach Schließung der
Wahllokale den Lauten machte und den Bundeskanzlerposten für sich beanspruchte, sah sich
Alexander Letzel bereits im vergangenen Sommer als neuer Hertener Sonnenkönig.
Als Uli Paetzel am 24. Juni 2015 seinen Wechsel zur Emschergenossenschaft bekannt gab, war
die letzte Sitzungsfolge vor der Sommerpause gerade erst einen Tag vorbei. Taktisch wirklich
ein guter Zeitpunkt, um keine Unruhe aufkommen zu lassen.
Die Unruhe kam aber schneller als erwartet. Die Sommerpause war noch nicht zu Ende, als
der Name Letzel als potenzieller Nachfolger ins Spiel gebracht wurde. Das allein wäre aber
kein all zu großer Aufreger gewesen, da Alexander Letzel seit Ewigkeiten den Ruf als Paetzels
Hiwi genoss, seit 2009 im Rat saß und bereits seit 2012 SPD-Fraktionsvorsitzender war.
Unerfahren war er also nicht.
Auch Letzels junges Alter von erst 29 Jahren dürfte eine eher untergeordnete Rolle gespielt
haben. Uli Paetzel war bei seiner ersten Bürgermeisterwahl auch nur drei Jahre älter und als
studierter Sozialwissenschaftler mit Schwerpunkt Kommunalpolitik und Verwaltung brachte
Alexander Letzel eigentlich alle Voraussetzungen mit.
Doch anstatt allmählich in die Fußstapfen von Uli Paetzel zu treten und schrittweise seine
eigene Kompetenz zu erweitern, trat Letzel von einem Fettnäppchen in das nächste.
Im August 2015 legte Alexander Letzel den Fraktionsvorsitz nach fast drei Jahren nieder und
ließ sich zum stellvertretenden Bürgermeister wählen, um seinen Bekanntheitsgrad für die
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anstehende Wahl zu erhöhen. Dieser Schritt war bereits der Anfang der Misere. Den Posten
den Vize-BM als persönliche Wahlwerbung zu nutzen, kam bei den Hertenern, selbst bei
manchen gestandenen SPD-Wählern, überhaupt nicht gut an.
Dennoch sah es so aus, als würde es für Letzel reichen, schließlich stellte die SPD seit 68 Jahren
den Bürgermeister und die CDU ist in Herten zu schwach, um in dieser wichtigen
Angelegenheit mitzuhalten. Bereits 2014 war Silvia Godde mit 23,5% kläglich an Uli Paetzel,
der auf uneinholbare 64,7% kam, gescheitert.
Alexander Letzel brauchte also keine großen Befürchtungen zu haben, nicht gewählt zu
werden. Dementsprechend gestaltete sich auch sein Wahlkampf in den folgenden Monaten.
SPD, Nachfolger von Uns Uli und ob Paetzel oder Letzel, da waren die Unterschiede in der
Körpergröße deutlicher als im Namen. Was sollte da schon schief gehen?
Die Gunst der Stunde nutzte dann aber jemand, den man bis Ende 2015 als Werbefachmann
und Extremsportler kannte, aber ganz gewiss nicht aus der Politik: Fred Toplak.
Anfangs wurde die Kandidatur von Toplak bestenfalls belächelt, doch schnell stellte sich
heraus, dass dieser unscheinbare kleinere Herr eine gewisse Lobby mitbrachte und zum
Shootingstar der Bürgermeisterwahl werden könnte. Shootingstar aber eher im Sinne von: die
anderen ein bisschen ärgern.
Und Toplak ärgerte die anderen in der Tat auch ganz schön. Er war nach der Genehmigung der
Wahlvorschläge der erste, der plakatierte und für sich warb. Auf mehreren
Podiumsdiskussionen gab er sich solide. Große, revolutionäre Ideen waren auch bei ihm nicht
zu erkennen, aber er bot praktisch keine Angriffsfläche.
Toplak hatte allerdings auch genialen Wahlslogan. Gerade in Zeiten von Politik- und ganz
besonders Parteiverdrossenheit und einem Niedergang der Bundes-SPD auf knapp 20%,
forderte er: "Weg mit dem Filz!" was natürlich auch ein offensiver Appell gegen die seit 2009
in absoluter Mehrheit in Herten regierenden und oftmals krampfhaft an ihrer Macht
klebenden Sozialdemokraten war. Auch die intransparenten Strukturen im Rathaus waren
vielen Hertenern seit längerer Zeit ein Dorn im Auge.
Während Toplak sportlich und mit kurzer Hose zum Entfilzen aufrief, backte Letzel Kuchen.
In den finalen Wochen vor der Bürgermeisterwahl kristallisierte sich dann heraus, dass Toplak
wohl zumindest der CDU gefährlich werden könnte. Die CDU hatte sich 2009 mit Anke
Flemming einen fetten Bock geschossen. Kein Mensch kannte diese Frau und nach der Wahl
hat man von ihr auch nie wieder was gehört. 2014 blieb Silvia Godde, wie bereits erwähnt,
hinter den Erwartungen der Christdemokraten zurück, trat jetzt aber wieder an. Wenn Toplak
wirklich Godde abhängen sollte, wäre das für die gestandene CDU ein schwerer Schlag ins
Gesicht.
Offenbar bekam aber nun auch die SPD weiche Knie. Einige Sozialdemokraten begannen, auf
Facebook gegen Toplak zu stänkern, ihm die Fähigkeiten abzusprechen und über seinen
Kleidungsstil zu lästern. Der Fairness halber sei gesagt, dass sich auch viele SPD-Leute an
diesen Schmutzkampagnen nicht beteiligt haben, einige andere es aber immer wieder taten.
In vorderster Front stand dabei jemand, der vermutlich ganz rein zufällig den gleichen Namen
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trug wie der SPD-Bürgermeister der 80er und der auf Facebook fast keine Diskussion und
keinen Moment ausließ, um gegen Toplak zu schießen.
Das war sicher auch ein Punkt, der signifikant dazu beitrug, Letzel nicht unbedingt beliebter
zu machen. Statt den eigenen Kandidaten zu unterstützen, wurde gegen den anderen
gearbeitet - Stimmungsmache auf allerunterstem Niveau, peinlicher ging es kaum.
Dann gab es noch einen Landrat, der offenbar von seiner Neutralitätspflicht wenig hielt und
schon vor vielen Wochen Alexander Letzel zum Bürgermeister ernannte - lange vor der Wahl.
Weil: Er wird es ja eh…
Es war also keineswegs so, dass Fred Toplak im Wahlkampf alles richtig gemacht hat. Mit
Sicherheit nicht. Alexander Letzel hat leider nur alles falsch gemacht, was man falsch machen
kann. Und so langsam kam ich auch ins Nachdenken, wem ich in einer sich andeutenden
Stichwahl meine Stimme geben soll.
Am Abend der ersten Wahl hatte sich Toplak tatsächlich gegen Godde durchgesetzt, die CDU
war aus dem Rennen. Und so langsam begann auch der letzte Sozialdemokrat zu grübeln,
zumal die CDU nun auch noch eine Wahlempfehlung für Toplak aussprach. Das hatte man sich
so nicht vorgestellt. Dennoch war man guter Dinge und feierte Letzel - und das, obwohl er mit
33,1% nur halb so erfolgreich war wie Uli Paetzel zwei Jahre zuvor.
In den Tagen danach plakatierte die SPD nahezu jede Hertener Laterne zu, machte also genau
das, was man Toplak in den Wochen zuvor noch vorgeworfen hat. Das Geschwätz von gestern
war - frei nach Adenauer - nicht mehr relevant.
Zudem ging man von Seiten der SPD nun mit einer neuen Taktik ans Werk. Aus dem
Sozialwissenschafter und zukünftig promovierten Alexander Letzel wurde jetzt "Alex", der
Brezel an Busfahrer verteilte und in Altenheimen mit den Senioren "Rot sind die Rosen" sang.
Die Wahlkampfleitung für die letzten 14 Tage hatte vermutlich Rosamunde Pilcher
übernommen.
Und noch etwas fiel auf: Fred Toplak, sportlich, dynamisch aber auch schon fast 60 Jahre alt,
schaffte es, zunehmend die jüngeren Wähler für sich zu gewinnen. Das hatte man eigentlich
vom halb so alten Alexander Letzel erwartet. Verkehrte Welt, aber passte ins Gesamtbild. FilzFreddy genoss mittlerweile mehr Popularität als Kuchen-Alex.
Dann kam in den finalen Tagen vor der Stichwahl auch noch die Sache mit dem Brief. Uli
Paetzel, der sich zuvor im kompletten Wahlkampf in bemerkenswerter Zurückhaltung geübt
hatte, forderte in einem Rundschreiben die Vereine auf, Alexander Letzel zu wählen. Ein
letzter Akt der Verzweiflung, der das Fass endgültig zum Überlaufen brachte und das Schicksal
von Letzel besiegelte.
Es war wirklich sehr schlimm. So schlimm, dass sich fast die gesamte Opposition hinter den
unabhängigen Kandidaten stellte. Bei etwa gleicher Wahlbeteiligung hat Letzel bei der
Stichwahl das gleiche Ergebnis erzielt wie zwei Wochen zuvor. Insgeheim galt Toplak schon
bei vielen als Favorit, aber mit einem Ergebnis von über 66% hat nun wirklich niemand
gerechnet.
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Für Alexander Letzel und die SPD war dies weitaus mehr als nur ein Debakel. Die Gesichter
von Süberkrüb, Lindner, Bugzel, Löcker & Co bedurften keiner Interpretation.
Eine Anmerkung von mir zur Wahlbeteiligung: 40% sind für eine Demokratie blamabel ohne
Ende, Politikverdrossenheit hin oder her. Immerhin hat sich die Hertener Bevölkerung nicht
von AfD, Pegida oder anderen geistigen Brandstiftern instrumentalisieren lassen. Jutta Becker
belegte mit 1,1% den letzten Platz von allen neun KandidatInnen.
Mir tut Alexander Letzel aber trotzdem ein bisschen leid - und das meine ich auch wirklich so!
Ich kenne ihn seit unserer Schulzeit, bin bisher auch immer gut mit ihm ausgekommen und
wünsche mir, dass sich daran auch nichts ändern wird. Der Wahlkampf von Alex war trotzdem
ganz großer Mist und ich glaube, er wird es auch einsehen, wenn er den ersten Schock
überwunden hat. Ob er weiterhin in Herten politisch aktiv bleiben wird oder ob seine
politische Laufbahn nun erledigt ist, kann ich aktuell noch nicht bewerten - möchte ich aber
auch nicht. Ich denke aber, dass sein Schwerpunkt in nächster Zeit auf familiärer Basis liegen
wird. Dafür wünsche ich ihm alles Gute!
Und noch eins: An die Leute da draußen, die seit Sonntagabend schreien "Jetzt muss der Alex
doch richtig arbeiten gehen!" - Was glaubt ihr eigentlich, was so ein Bürgermeister für ein
Arbeitspensum hat? Ein Bürgermeister hat keinen 8-Stunden-Tag und kann dann nach Hause
gehen. Bürgermeister ist ein Fulltime-Job!
Jetzt ist der Wahlkampf endlich vorbei und es kann wieder Ruhe einkehren. Ich für meinen
Teil freue mich auf die Zusammenarbeit mit Fred Toplak. Ich habe ihn vorgestern gewählt und
stehe zu ihm. Ob ich zur nächsten Ratssitzung mit kurzer Hose kommen werde, muss ich mir
aber noch überlegen.

Dazu Matthias Waschk
Hallo Stefan, du hast in der Tat viel Richtiges angesprochen. Ich würde noch ein paar
Ergänzungen machen. Erst zum Wahlkampf von Toplak, dann zum Wahlkampf von Letzel.
Zunächst: Wenn du das Verhalten diverser SPD-Mitglieder, z.B. hier bei Facebook sehr zu
Recht kritisierst, dann vergiss bitte auch die Toplak-Anhänger nicht.
Da waren schon recht abenteuerliche Verbalausfälle dabei; mehr oder weniger pauschal
gegen alles und jeden, was sich "etablierte Partei" oder Mitglied einer solchen nennen darf.
Völlig undifferenziert, absolut oberflächlich. Mich persönlich hat das in dieser Radikalität sehr
befremdet (ebenso das rüpelhafte Verhalten einiger seiner Anhänger im Schloss).
Toplak konnte von dieser Stimmung profitieren; das ist ihm nicht vorzuwerfen. Bisweilen hat
er aber auch Beiträge mit "gefällt mir" markiert, die ganz eindeutig zu weit gingen. Und ab
sofort wird er mit den etablierten Parteien zusammenarbeiten müssen. Ansonsten kann man
Toplak sicher nicht viel vorwerfen (außer vielleicht, überzogene Erwartungen geweckt zu
haben, die er nicht wird erfüllen können), der Erfolg gibt ihm ja schließlich Recht.
Daher jetzt zur SPD, die eine ganze Reihe von groben Fehlern begangen hat (auf die vielen
kleinen Fettnäpfchen will ich gar nicht erst eingehen).
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1. Offenbar hat man nicht wahrhaben wollen, dass die unglaublichen Ergebnisse der
letzten Jahre wohl kaum auf das Personal in der Ratsfraktion oder eine noch
vorhandene, breite Verankerung in der Bevölkerung zurückzuführen waren, sondern
ganz einfach auf: Uli Paetzel.
2. Man hat daraufhin einen Wohlfühl-Wahlkampf geführt, mutmaßlich in der Erwartung,
dass man den Lokalpatriotismus der Hertener ansprechen könne und dass diese "SPD"
und "Herten" wohl irgendwie miteinander identifizieren würden.
3. Der SPD eine solche Denkweise zu unterstellen, ist keineswegs weit hergeholt.
Immerhin hat man vor wenigen Jahren mit dem Slogan "Die Herten-Partei" Wahlkampf
gemacht. Dass ein solcher Slogan in einer repräsentativen Demokratie auch bei
absoluter Mehrheit einer Partei schlichtweg unverschämt ist, versteht sich, so denke
ich, von selbst. Wie auch immer: Dieser Wohlfühl-Wahlkampf ging ganz einfach
daneben, weil das Gefühl vieler Hertener in Bezug auf ihre Heimatstadt eben nicht nur
positiv ist, sondern mindestens ambivalent. In der Folge hat man die selbsternannte
"Herten-Partei" eben nicht nur mit den zweifelsfrei liebenswerten Seiten der Stadt
identifiziert, sondern vor allem mit den erheblichen Problemen.
4. Natürlich ist es mehr als unfair, jedes Versäumnis der letzten 68 Jahre auf Alexander
Letzel zu projizieren. Aber: Wer sich selbst einst "Herten-Partei" nannte, der muss
eben damit rechnen, dass genau so etwas einmal passieren würde. Und es ist passiert,
wenn auch unerwartet erdrutschartig.
5. Anstatt klar auf Inhalte zu setzen, zog die SPD mit "Einer von uns" in den Wahlkampf.
Das ging natürlich gründlich schief, denn - bei aller Sympathie für Alex! - Fred Toplak
hat es mit seinen kurzen Hosen und seinen Sportschuhen offensichtlich viel besser
verstanden, beim Wähler den Eindruck zu wecken, "einer von uns" zu sein. Alex hat
dagegen mit seinem Pfund im Wahlkampf nicht gewuchert: der eindeutig sach- und
fachkundigere Kandidat zu sein!
6. Nach dem zweiten Platz von Toplak im ersten Wahlgang war der Zug nicht mehr zu
stoppen; die Sache hatte eine Eigendynamik gewonnen. Natürlich war "Alex wählen"
nicht der überzeugendste Slogan. Natürlich hat sich Alex bei der Podiumsdiskussion als
deutlich kompetenter präsentiert. Aber da war das Kind für die SPD eben schon in den
Brunnen gefallen.
7. Fazit: Man kann Fred Toplak nur ein gutes Händchen wünschen! Was er nun tun wird?
Keine Ahnung, schließlich ist er im Wahlkampf ja nie konkret geworden. Immerhin
bleibt es spannend.
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Lokalzeit aus Dortmund -SPD verliert das Hertener Rathaus
In Herten hat der parteilose Kandidat Fred Toplak die Bürgermeister-Stichwahl haushoch gewonnen.
Damit wird zum ersten Mal seit 68 Jahren kein SPD-Politiker in das Rathaus der Stadt einziehen.
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Studiogast: Fred Toplak, Bürgermeister Herten Betretene Gesichter der Alten Der „Neue“ im WDR

Genossen lecken ihreWunden

Innenstadt aufwerten
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Die Geschichte mit dem Zettel

Frischer Wind der Veränderung
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Heute ab 11 Uhr hat Herten wieder einen Bürgermeister

Bürgermeister Toplak ein letztes Mal auf der Besucher-Empore
HERTEN Bis Mittwochvormittag ist Fred Toplak noch ein gewöhnlicher Hertener Bürger. Und so
verfolgte der künftige Bürgermeister die Sitzung des Wahlausschusses am Dienstagnachmittag
(07.06.) oben auf der Besucher-Empore des Rathaus-Saales. Toplak war so gekommen, wie man ihn
kennt.

13 KOMMENTARE
08.06.16 13:12 Schaun mer mal von BerndM63
Fred Toplak kriegt seine 100 Tage wie alle Anderen auch. Ab Heute gilt's
08.06.16 11:50 Gute Wünsche von kernelsteel
" Ich hoffe das die Zusammenarbeit mit Herrn Toplak gute Früchte trägt."
Das hoffe ich auch. Und sofern das nicht klar formuliert gewesen sein sollte: Ich bin weder der
Meinung dass Geld glücklich macht, noch habe ich ein deutlich überdurchschnittliches Einkommen.
Wer meinen Post aufmerksam gelesen hat sollte erkannt haben dass es mir eben um die
Beibehaltung von sozialen und Kulturellen Angeboten geht. Und genau dort sehe ic hdie gefahr bei
einer Ökonomisierung der Stadtverwaltung und der städtischen Einrichtungen. Genau hier habe ich
nach F.T.s Aussagen (im Schloss) große Sorge. Und diese konnte hier noch niemand widerlegen.
08.06.16 12:00 @kernelsteel von hertenhz hertenhz hat leider kein Bild
Glückwunsch -)) und ich dachte schon, sie können oder wollen sich nicht klar ausdrücken. Na also klappt doch -))
Aber statt sich hier darüber aufzuregen bzw. Frust kund zu tun!
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Warum schreiben Sie Herrn Toplak diesbezüglich nicht einfach an oder machen einen Termin bei der
nächsten Bürger Sprechstunde und tragen da Ihre Sorge vor?
Nur kurze und direkte Kommunikation kann helfen - dafür ist das hier sicherlich nicht die richtige
Plattform...
08.06.16 11:41 @kernelsteel von hertenhz
Oha - sollten Sie ein SPD Mitglied, ein Gewerkschaftsfunktionär, oder ähnliches sein, oder einfach nur
gefrustet, weil "IHR ALEX" es nicht geschafft hat???
Und zum Thema Beruf und dessen Qualifikation - welchen Beruf üben Sie denn aus, der Sie angeblich
so "qualifiziert", einen solchen Müll zu schreiben... kann nichts gutes sein, sonst würden Sie bei
angeblich gutem Verdienst sicherlich rhetorisch akzentuierter vorgehen...
08.06.16 11:22 @kernelsteel von demist
Geschmacklos, Primitiv, Beleidigend,Herablassend
...... soviel zu Ihrem Kommentar.
Glückwunsch aber zu Ihrem offensichtlich tollen Kontostand. Es freut mich zu hören, dass es Ihnen
finanziell gut geht. Erreicht haben Sie zumindest mich mit Ihrem verbalen Totalversagen, denn Sie
haben mir mit Ihrem Kommentar ganz klar aufgezeigt, das Geld, längst nicht alles ist und es auch
nicht glücklich macht.
Sie tun mir sehr leid. Ihre Zeilen sind derart bösartig, das ich Ihnen empfehle sich dringend Hilfe zu
suchen.
08.06.16 11:28 Aber um beim Artikel zu bleiben.... von demist demist
.... Ich wünsche Fred Toplak einen guten Start und ein glückliches Händchen.
Das gleiche wünsche ich dem Stadtrat und den Menschen im Rathaus. Ich hoffe das die
Zusammenarbeit mit Herrn Toplak gute Früchte trägt.
08.06.16 10:35 Wie getroffen muß man eigentlich sein, von nickelback
um so laut und in so einem Ton zu bellen? Würden die Stadtwerke nicht immer wieder Gelder in die
Schwimmbäder pumpen, könnten Sie trotz Arbeit schon längst nicht mehr schwimmen gehen. Bei
einer Stadt die so pleite ist, muß die Bücherei im Ranking nicht ganz vorne stehen. Bißchen weiter
hinten reicht auch.
Danke dafür, daß Sie die Toplak-Wähler als " Ratten " bezeichnen.
08.06.16 11:41 Der Rattenfänger von Hamel von kernelsteel
Davon ausgehend dass der Gegenüber die Metapher versteht verbietet sich eigentlich die Erklärung
selbiger - da dies hier offensichtlich nicht der Fall ist:
"Der Rattenfänger von Hamel" ist die bekannteste deutschsprachige Sage. Diese als Metapher zu
bemühen hat literarische Tradition uns keinenfalls etwas mit Geringschätzung oder Verunglimpfung
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der Wähler zu tun. Vielmehr geht es in den Bild um jemanden der (noch dazu in ungewöhnlicher
Bekleidung) neu auf die Bühne tritt un dem die Menge in Scharen folgt.
08.06.16 10:14 Der Rattenfänger von Herten... von kernelsteel
...hat es nun also geschafft und blickt zufrieden herab (natürlich nur räumlich) auf den
Wahlausschuss. Auch wenn man mit der bisherigen Stadtspitze nicht zufrieden ist und gewiss Raum
für Verbesserungen besteht gehört schon ein gehöriges Maß Naivität dazu, diesen gelernten Poser zu
wählen.
Es ist nicht zu vergessen: Der Beruf (Werbetechniker) den dieser Mann (als Meister) ausführt
beinhaltet nichts anderes, als das eigene Produkt bzw. sich selbst als das beste und schillerndste
unter der Sonne darzustellen während die konkurrenz mit allen gerade noch erlaubten Mitteln
kleingeredet wird. Die Wahrheit ist dabei in der Regel zweitrangig.
Sein Handwerk versteht Fred Toplak. Politik jedoch nicht. Anders ist es nicht zu erklären dass er auf
den Punkt gebracht im Schloss folgende Statements abgegeben hat:
1.)
2.)
3.)
4.)

Wenns der Wirtschaft gut geht kommt die Kultur von alleine
Soziales Engagement ist was für Vereine und Verbände
Integration ist was für Kirchen
Jugendarbeit bedeutet die Konzessionen für Schankwirte auf Ewald nicht immer nur für ein
Jahr zu vergeben.

08.06.16 10:15 ... von kernelsteel
Ich verdiene glücklicherweise mit meiner Arbeit genug Geld so dass es mir trotz Fred Toplak
weiterhin möglich sein wird, Schwimmbäder oder die Bibliothek zu besuchen. Und wenn der Bestand
der Bibliothek zu Gunsten der Wirtschaftsförderung zusammengestrichen wird kann ich mir die
Bücher immer noch kaufen - Für einen nicht unerheblichen Teil der Hertener wird diese neoliberale
Politik jedoch ein böses Erwachen verursachen.
Mir persönlich kann es egal sein. Kurze Hosen können auch wenn es frisch und innovativ aussehen
mag dennoch keine Inhalte ersetzen. Schade für Herten.
08.06.16 09:38 Viel Glück Herr Toplak von BueVest
Lieber ein Mann in kurzer Hose als Nieten in Nadelstreifenanzügen
08.06.16 08:56 Hoffentlich, von volker1808
Bleibt Fred auch im Amt so cool und lässig wie er es ist. Würde es auch nicht schlecht finden,wenn er
zu Ratssitzungen mit Kurze Hose und Turnschuhe erscheint. Kann mir ihn auch nicht in Anzug und
Krawatte vorstellen und er wer nicht sich selbst,wenn Fred mit Anzug durch Herten laufen würde.
Man hat ja gesehen Kleidung hat nichts mit Führung und Erfolg zu tun. Beste Beispiele sind Peatzel
der in Herten nichts erreicht nur neue Schulden und Letzel der Sang und Klanglos bei den Wahlen
untergegangen ist.
07.06.16 22:26 Glückwunsch von Operator1011
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Ich freue mich für Fred Toplak und bin gespannt ob es auch die richtige Entscheidung war. Es kann
auf jedenfalls nur bergauf gehen!

Er ist angekommen
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Anhang

Till im Bürgermeisterwahlkrampf
satirische Betrachtung mit Background
(blaue Kennzeichnung = weiterführende Links)

Nachdem ja unser Dr. U. Paetzel vor der Kommunalwahl 2014 angetreten
war mit den Versprechungen: „Ich habe noch viel vor, noch viel für Herten
zu tun!“ war die Karriere wohl letztendlich wichtiger als seine politische
Ehrlichkeit. Nun brauchen wir einen neuen Bürgermeister, der das Amt
ausfüllt. Neun Kandidaten waren angetreten und wir Bürger haben uns für
zwei entschieden.
Waren die sogenannten Genossen vom überwältigenden Wahlsieg mit
ihrer mäßigen Wahlwerbung überzeugt, so wurden sie schnell eines
Besseren belehrt. Der „große Alexander“ schaffte es, das Wahlergebnis seines ach so geliebten
Fahnenflüchtigen zu halbieren.

Alarm bei den Genossen! Der alte Wahlspruch: „Und willst Du nicht mein Bruder sein, so schlag ich dir
den Schädel ein“ erlebt nun eine Neuauflage. Alles was (Landrats-)Rang und (Vorgänger-)Namen hat,
wird in der „Neuauflage Alexanderschlacht ins Feld geworfen“!
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Alexander im Schlachtgetümmel, Detail der berühmten „Alexanderschlacht“
(Mosaik, Pompeji, ca. 150–100 v. Chr.)

Hierbei wird nicht jedes Wort auf die Waage gelegt – solang die
eine oder andere Aussage Stimmen bringen. Aber seit 68 Jahren
kennt man(n) das ja von den Genossen. Schon unter dem
Reservisten Willi W. im Haldenzeitalter, besser bekannt als SesselWilli, sollte man sehr vorsichtig mit „Roten-Versprechungen“
umgehen.
Zum Nachlesen die Wahlprogramme:




SPD ab 1984
SPD ab 1990
SPD ab 1995

Und nun kommt Alex der Große. Kann alles, kommt nur immer zu spät. Was will er nicht alles besser
machen. Seit etlichen Jahren im Rat, bis heute nix erreicht, aber wartet, morgen morgen…… Vor
allemder Schwerpunkt Finanzen. Erst Zustimmung zur Gewerbesteuererhöhung, nun Hacke kehrt,
alles zurück und Gewerbesteuer senken. (Versprechungen).
Dabei ist er z.Zt. so durch den Wind, dass er noch nicht einmal seine eigene Aufwandentschädigung
kennt. 342,-€ sagt er seinen Wählern. Dabei sind die Nebeneinkünfte geschätzt an die 2000,- €.
Selbst „Correktiv“ kam mit dem Nachzählen der gewinnbringenden Teilnahmen nicht mit! Dort
aufgeführt (sehenswert Auflistung der Nebenverdienste der Hertener Hoffnungsträger):
Alexander Letzel hat 5 Verbindungen






Alexander Letzel sitzt im Rat von Herten Quellen
Alexander Letzel ist Aufsichtsrat von PROSOZ Herten GmbH Quellen
Alexander Letzel ist Beirat von HTVG - Quellen
Alexander Letzel ist Gesellschafterversammlung von Copa Ca Backum Herten GmbH Quellen
Alexander Letzel ist Aufsichtsrat von Hertener Stadtwerke GmbH Quellen

Er muss wirklich ein „Guter sein“. Da verstehe ich nicht, dass er den „Köttel in der Bux“ hat“. Alles,
was nun Rang und Namen aus der „Roten-Besenstiel-Brigade“ wird reaktiviert.
Die Grinsebacken-Fraktion

Quelle Stadtspiegel
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Die als Anzeige getarnte Wahlempfehlung

Quelle Stadtspiegel

Selbst der einstige Hoffnungsträger Herbert Werner kommt aus dem Gebüsch heraus

Quelle Facebook

Last but not least, neben DGB.
hilft auch unser Landrat, natürlich in seiner „privaten Freizeit“
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Liebe Wähler, denkt dran

Wer nicht wählt, hat nichts zu sagen…..

Euer Till Eulenspiegel, der trotz fortgeschrittenen Alters NOCH nicht dement ist,
obwohl der eine oder andere schon jetzt mein Erbe antreten will

Natürlich ohne Hintergedanken: Leseempfehlung vom Till: Das Ekel von Datteln: Kriminalroman
Buch von Jürgen Pomorin und Reinhard Junge
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