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Sehr geehrte Damen und Herren,
werte Bürgerinnen und Bürger der Stadt Hirschhorn,

darum empfehlen wir die Abwahl von Bürgermeister Sens:
Weil er nicht die Interessen unserer Stadt nach außen vertritt.
Er hat in einer vom Magistratsbeschluss abweichenden Stellungnahme dem Windpark Greiner Eck zugestimmt, obwohl die Trinkwasserversorgung der Stadt noch
nicht gesichert war und das Vorhaben gravierende Auswirkungen auf das historische
Stadtbild hat.
Weil er Sparmöglichkeiten nicht zielstrebig nutzt.
Einsparmöglichkeiten, die durch die Interkommunale Zusammenarbeit mit
Neckarsteinach erzielt werden könnten, wurden nicht angegangen.
Weil er durch undiplomatisches Verhalten das gute Einvernehmen mit den
Nachbarkommunen zerstört hat.
Weil er die in ihn als ehemaligen Wirtschaftsförderer gesetzten Erwartungen, mit
den lokalen Betrieben Kontakt zu halten, nicht erfüllt.
Weil er den Anschein erweckt hatte, dass die Hirschhorner Gastronomie nicht in
der Lage sein würde, die Gäste aus Chateau Landon zu bewirten.
Weil er Post und Informationen an den Magistrat nur selektiv weitergibt.
Weil er ihm unliebsame Magistratsmitglieder schikaniert.
Der Bürgermeister hat gegen Magistratsmitglieder Dienstaufsichtsbeschwerden bei
der Kommunalaufsicht erhoben.
Weil die Stadtverordneten durch Nicht- und Fehlinformation des Bürgermeisters
an der Ausübung ihres Ehrenamts gehindert werden.
Beschlüsse aus Stadtverordnetenversammlungen und Magistratssitzungen werden
teilweise verschleppt oder gar nicht umgesetzt.
Weil er versucht ihm unliebsame Stadtverordnete einzuschüchtern.
Der Bürgermeister hat Strafanzeige gegen [von Ihnen gewählte] Stadtverordnete
gestellt, die lediglich ihre Aufgaben im Rahmen der Hess. Gemeindeordnung wahrnehmen.
Haben Sie sich außerdem schon einmal gefragt:
Warum es seit 2012 keine Musikgroßveranstaltung mehr an der Slipanlage in
Hirschhorn gibt?
Warum seit 2013 bei der Prinzenpaarproklamation keine Schlüsselübergabe mehr
stattfindet und warum es seit 2013 keine offizielle Ansprache seitens der Stadt
beim Ritterfest mehr gibt?
Warum die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Rathauses erstmalig eine
Personalversammlung gemeinsam mit allen Magistratsmitgliedern beantragt
haben?
Dieser Bürgermeister tut unserer Stadt nicht gut. Zu oft sind für ihn die eigenen
Eitelkeiten, Interessen und Ziele wichtiger als das Wohl der Stadt und demokratische
Regeln. Zu oft verdirbt er durch eigenmächtiges und kurzsichtiges Handeln wertvolle
gewachsene Beziehungen zu Personen und gesellschaftlichen Gruppen.
Wenn Sie höhere Ansprüche an einen Bürgermeister haben als Sonntagsreden und
Powerpoint, dann folgen Sie unserer Empfehlung.

Hirschhorn hat Besseres verdient!

