
Was uns wichtig ist …
-Unser Informationsblatt für unsere Gemeinde-

Wer ist verantwortlich für das „total vergiftete politische Klima“ (W-R v. 
16.07.22) in Herleshausen?

Einige gutmeinende Bürger beanstanden den Umgang der Kommunalpolitiker
in unserer Gemeinde. Dieser könnte in der Tat besser sein. Doch Appelle wie:
„Endlich  im Sinne  der  Gemeinde  handeln“  oder  der  „Bitte  um ein  anderes
Miteinander“ mögen sich zwar gut anhören, helfen aber  in der Sache leider
nicht weiter. Es ist deshalb zwingend erforderlich, sich mit den Ursachen und
Tatsachen für  die bestehende Situation auseinanderzusetzen.  Wenn jemand
unsere  stets  sachliche Kritik  und  unsere  weitergehenden  Vorschläge  als
„Majestätsbeleidigung“ versteht,  ist  das  nicht  unser  Problem.  Wer  in  der
Kommunalpolitik aktiv ist,  muss auch mit sachlicher Kritik leben, anderenfalls
sollte er sein Politikverständnis überprüfen.

Wer  in  unserem Verhalten  „Besserwisserei,  einen  Rachefeldzug“ oder  „das
Pflegen  persönlicher  Befindlichkeiten“ (eines Einzelnen)  sieht,  hat  das
Problem leider noch immer nicht verstanden. Darum geht es nicht…. Wir,  die
SPD  –  Mitglieder  Herleshausens-  erwarten,  dass  sorgfältig  und  rechtmäßig
gearbeitet  wird  (oberflächlich  und/oder  rechtswidrig  ist  für  uns  nicht
akzeptabel)  und Beschlüsse der Gemeindevertretung zeitnah umgesetzt  und
nicht nur angekündigt werden. Immerhin hat die Gemeinde Personalkosten in
Höhe  von  ca.  1,2 Millionen  Euro  zu  finanzieren. Wenn  ordnungsgemäß
gearbeitet würde, wäre unseren Hinweisen der Boden entzogen. 

Sollen wir tatsächlich schweigen, wenn die Liste der Falschinformationen und 
Mängel immer länger wird ? Urteilen Sie selbst!
                     Wer hat denn behauptet, dass es schwarze Kassen gibt?

Wer strengte ein gerichtliches Strafverfahren (wg. Verleumdung) an?
Wer behauptet- ohne Fakten- dass unser Flugblatt das Gemeinwohl zersetzt?

 Handwerkliche Fehler, hier sei nur die Friedhofssatzung inklusive 
Gebührensatzung, Ehrenordnung und Schwimmbadsatzung genannt. 

 Das leidige Thema über die Gebührenerhöhung sowie die beabsichtigte
Abschaffung  der  Jahreskarten  im  Hallenbad sind  weiterhin  zu
diskutieren.  Im Vorfeld wurde in einem „Schnellschuss“ gegen unsere
Stimmen diese von  der  CDU  -Fraktion  und  der  WSRG  beschlossen.
Zum  Schluss  erfolgte  durch  öffentlichen  Druck  eine  kosmetische
Korrektur  (Jahreskarte  jetzt  250  €  Erhöhung  um  60  %). Die



Verkürzungen der  Badezeiten  und  die  zeitweise  Schließung des
Hallenbades sind Realität.

 Wegen fehlender Transparenz werden die längeren Baustillstände bei
der neu zu schaffenden Arztpraxis in Altefeld und vom Grenzpark auch
noch  der  SPD  in  die  Schuhe  geschoben.  Auch  hier  wurden  unsere
sinnvollen  Anträge  abgeschmettert,  ohne  auf  die  Kosten  für  die
Gemeinde zu achten. 

 Der  Grundsatzbeschluss, dass  keine  Gelder  der  Gemeinde  für  den
Grenzpark  zur  Verfügung  gestellt  werden  sollen,  wurde  kurzerhand
aufgehoben.  Jetzt  werden  mindestens  12.000,00  € aus  der
Gemeindekasse  gezahlt.  Eine  abschließende  Übersicht,  inklusiv  der
Folgekosten, wird der Öffentlichkeit weiterhin vorenthalten. 

 Für  ein  dringend benötigtes  Geländer  in  der  Nordstraße ist  kein  Geld
vorhanden (Verletzung der Verkehrssicherungspflicht?)

 Kinderspielplätze sind,  trotz zur  Verfügung stehender Haushaltsmittel,
weiterhin in einem miserablen Zustand. 

 Die  ortsansässigen  Vereine werden  zunehmend  für  kommunale
Aufgaben herangezogen bzw. sollen diese finanzieren. 

 Geltendes Recht wird übersehen oder missachtet.
Rechtswidrig erfolgen Stellenausschreibungen zum Mindestlohn, obwohl die
Gemeinde  an  die  Tarifverträge  des  Öffentlichen  Dienstes  gebunden  ist
(eigentlich  ein  Fall  für  die  Kommunalaufsicht). Dass  man  unter  diesen
Umständen keine Reinigungskräfte findet, überrascht nicht.
 Die zuständigen Fachgremien Kindergartenbeirat, Tourismuskommission,

Haupt-  und  Finanzausschuss  können  ihre  Aufgaben  nicht  erfüllen,  da
keine Einladungen durch den Bürgermeister erfolgen. 

Immer wieder werden wir von den Bürgern angesprochen, dass es sinnvoll 
wäre, konstruktiv und auf Augenhöhe mit den anderen Parteien zusammen-
zuarbeiten.
Wer die oben genannten Beispiele, die keineswegs vollständig sind, prüft und
nicht nur den Veröffentlichungen der Werra-Rundschau Glauben schenkt, wird
problemlos  feststellen,  dass  dies  in  beinahe  jeder  Sitzung  geschieht.  Keine
andere  Fraktion  hat  so  viele  Vorschläge  und  Hinweise  zu  den  mangelhaft
vorbereiteten Satzungsentwürfen gegeben wie die SPD- Fraktion. Was wäre
als  Ortsrecht  beschlossen  worden,  wenn  wir  die  notwendigen  Korrekturen
nicht  eingebracht  hätten?  Ist  diese  Form  der  Qualitätsverbesserung  keine
Zusammenarbeit auf Augenhöhe?

Müssen wir  nicht  unsere Meinung zu den jeweiligen Sachfragen kundtun?
Müssen  wir  nicht  den  Gemeindevorstand  und  den  Bürgermeister
überwachen?  
Sollen wir zu diesen Missständen schweigen?  Sollen wir, wie die CDU oder 



WSRG  nur  noch  den  Arm  heben,  damit  im  Ort  ein  angeblicher  Frieden
herrscht?
Dann könnten wir uns die Sitzungsgelder sparen und die Beschlüsse nur noch
per E-Mail zur Kenntnis nehmen.

Wir hören häufig: „Endlich bewegt sich in Herleshausen etwas“. Was bitte 
konkret!!! bewegt sich? 

Von den veranschlagten und genehmigten Haushaltsmitteln für Investitionen
wurden ca.  21% (2020), 21,4% (2021) und 6,5% (bis 30.06.2022)  tatsächlich
umgesetzt.  Schleppender  geht  es  kaum.  Dass  die  Gemeinde  für  dieses
zögerliche  Verhalten ihrer  Verwaltung -bei  steigenden Zinsen und höheren
Baukosten- einen hohen Preis zahlen wird, ist absehbar.

Das eigentliche Ziel klar verfehlt!
Aus dem Strafbefehl, der eine 6monatige Freiheitsstrafe, deren Vollstreckung 
für 2 Jahre auf Bewährung ausgesetzt wurde und eine Geldstrafe von 2000 
Euro vorsah, wurde – mit Zustimmung des Angeklagten, der Staatsanwaltschaft
und der Richterin – die Einstellung des Verfahrens auf Kosten der Staatskasse.

Damit steht fest, dass die unterstellten Behauptungen gegen den 
Angeklagten unzutreffend waren.

Eine interessante Wende in dem Strafverfahren, das die 1. Beigeordnete 
Annette Wetterau gegen den Gemeindevertreter Burkhard Scheld initiiert 
hatte. Wer allerdings der Verhandlung am 14.07.22, die immerhin fast 3 ½ 
Stunden dauerte, vor Ort erlebte, konnte zu keinem anderen Ergebnis 
kommen!

Die 1. Beigeordnete musste – allerdings auch auf Nachfrage der Verteidigung –
einräumen, dass sie in der Urlaubsvertretung des Bürgermeisters Bauaufträge
ausgelöst  hat,  die  ihre  Entscheidungsbefugnisse  überschritten haben,  sich
ausschließlich auf Aussagen der  Verwaltung verlassen zu haben – ohne die
Planungsunterlagen vorher einzusehen  - und von der Kommunalaufsicht  per
Mail  darauf  hingewiesen  worden  zu  sein,  dass  jeder  Bürgermeister  seine
Unterschriftsbefugnis  bis  zum  Ende  seiner  Amtszeit  behält.  Besonders
erschreckend wirkte, dass sich die 1. Beigeordnete darüber echauffierte, dass
der  Rechtsanwalt  des  Angeklagten  die  Fehlleistungen,  die  zur  Klärung  der
Vorwürfe  beitragen  sollten,  detailliert  hinterfragte.  Zitat  Wetterau  „Dafür
nehmen  Sie  mich  hier  auseinander?“. Welch  ein  Selbstverständnis kommt
darin zum Ausdruck? 
Dadurch  ergab  sich  sehr  schnell  ein  Bild,  das  den  Ausführungen  auf  der
Homepage der SPD entspricht und nicht übereinstimmte mit der Strafanzeige,
die zur Anklage führte.



Auch der Zeuge Herbert Morgenthal, der als Einziger die Behauptungen der 1.
Bg.  bestätigte  und  seinem  ehemaligen  Chef  bewusste  Lügen  und
Falschaussagen  attestierte,  kam  anschließend  zu  einem  weiteren  wichtigen
Punkt,  der  aber  mit  der  Anklage  nur  bedingt  zu  tun  hatte.  Ein  gegen  ihn
angestrebtes Disziplinarverfahren wegen beamtenrechtlicher Verstöße. Ist hier
der  immer  wieder  von  der  CDU  vorgebrachte  „Rachefeldzug“  nicht  eher
begründet?

Keiner der folgenden Zeugen konnte die zur Anklage führenden Behauptungen
bestätigen,  da  in  der  Fraktionssitzung  vor  der  konstituierenden  Sitzung  die
Redebeiträge der einzelnen Fraktionsmitglieder konkret abgestimmt wurden.
Auch  die  ehemalige  Redakteurin  der  WR  konnte  sich  an  die  angeblichen
„Verleumdungen“ nicht erinnern und verwies auf ihren damaligen Artikel, der
zu den Vorwürfen keine Aussage erhält.
An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass das Protokoll der konstituieren-
den  Sitzung zu  den  angeblichen  verleumderischen  Aussagen  des  stellver-
tretenden Fraktionsvorsitzenden der SPD keine Silbe enthält.

Nach  Abschluss  der  Beweisaufnahme  stellte  dann  die  Staatsanwältin  den
Antrag, das Verfahren einzustellen und stimmte der Kostenübernahme durch
die Staatskasse zu!!!

Der Bericht in der Werra-Rundschau über das Gerichtsverfahren blieb erwar-
tungsgemäß hinter den Ansprüchen, die wir an eine seriöse Berichterstattung
stellen, zurück. Insbesondere vermissen wir detaillierte Ausführungen über den
tatsächlichen Verlauf der Gerichtsverhandlung,  eines einmaligen Vorgangs in
der Geschichte unserer Gemeinde. Und dies, obwohl der Chefredakteur Herr
Stück, sich die gesamten 4 Stunden Zeit genommen hatte.

So blieb am Ende für die zahlreichen Zuschauer,  die überwiegend aus CDU-
Mitgliedern bzw. CDU-Sympathisanten bestanden (sogar die Bürgermeister aus
Herleshausen und Ringgau gaben sich die Ehre),  nur  festzustellen,  dass der
Versuch,  den Gemeindevertreter  Burkhard  Scheld  „kaltzustellen“  krachend
gescheitert war! 
Die SPD wird sich trotz solcher Versuche gegen ihre Fraktionsmitglieder auch
weiterhin für die Belange unserer Gemeinde einsetzen und dabei die Aussage
von Jean Cocteau beherzigen:

„Man darf die Wahrheit nicht mit der Mehrheit verwechseln.“


