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Die Baubehinderungsbehörde
- Eine wahre Geschichte -

Leserbrief. Dass sich in Thü-
ringen, in der Mitte Deutsch-
lands, die Errichtung einer 
simplen Überdachung im Gar-
tenbereich eines Dorfes als 
unlösbare Aufgabe für unsere 
Gesellschaft, unsere Behörden, 
schlicht für unser gesamtes 
Gemeinwesen erweist und die 
schier endlose Odyssee des Vor-
ganges die Vorstellungskraft 
und den gesunden Menschen-
verstand eines Normalbürgers 
sprengt, dieser Wahnsinn soll 
hier an Hand einer Kurzge-
schichte verdeutlicht werden.

Es war einmal ein kleiner na-
iver Bauingenieur, der glaubte 
auf Grund seines Berufsethos, 
seines Bausachverstandes und 
seiner bescheidenen Kennt-
nisse des Baurechts eine kleine 
Baumaßnahme (offene Über-
dachung) in seinem Garten 
vorschriftsmäßig bei den Be-
hörden anzeigen zu müssen 
und erwartete sogar das ge-
nehmigt zu bekommen. Hatte 
doch dieser naive Bauingenieur 
in seinem Leben schon we-
sentlich größere Bauprojekte 
in Deutschland im Wert von 
einigen hundert Millionen 
Euro umgesetzt und diese so-
gar inclusive der notwendigen 
Genehmigungsverfahren mit 
den Behörden. Also war der 
Mann auch guten Mutes für 
diese kleine Maßnahme von 
lächerlichen 2.000 Euro eine 
Genehmigung zu bekommen, 
vor allem, da es solche Bauten 
mit vergleichbaren Randbedin-
gungen bereits zu vielen hun-
derten (oder mehr) auch in der 
Region, in ganz Thüringen und 
auch im restlichen Deutsch-
land gibt. Voller Enthusiasmus 
schickte also dieser leichtgläu-
bige Mann eine Anfrage mit 
Übersichtsplänen an das Bau-
amt eines Landkreises. Der dor-
tige Diktator - äh Bauamtsleiter 
- ein gewiefter Winkeladvokat, 
Verwaltungsjurist, Buchautor 
und Referent von Baurechts-
seminaren schmetterte jedoch 
den unverschämten Antragstel-
ler ab: „Was erlauben Sie sich 
kleiner Popel, hier habe ich das 
sagen, Sie haben keine Chance, 
ich bin hier der Rechtsverdre-
her!“(oder heißt das anders?)

Daraufhin versuchte der ge-
schockte Antragsteller sein 
„dreistes“ Vorhaben mit sach-
lichen Argumenten aus vielen 
Vorschriften und Regelwerken, 
in zahllosen Schreiben, E-Mails 
und Telefonaten und sogar in 
einem Ortstermin im Palast des 
Fürsten - äh Amtsleiters - zu be-
gründen. Das brachte den be-
leidigten Verwaltungsprofi der-
art zur Weißglut, dass er nun 
zur Höchstform auflief. Nach 
allen Regeln der Kunst, der bau-
rechtverächtlichen Gesetzge-
bung und seinem unendlichen 
Erfahrungsschatz mit Ableh-
nungen führte er den „blin-
den“ Antragsteller dermaßen 
vor, dass dieser bitter bereute, 
überhaupt angefragt zu haben.

Doch immerhin hatte der 
Antragsteller ja noch die Mög-
lichkeit seinen Bauantrag zu 
stellen, der dann nach 3 Mona-
ten Bearbeitungsfrist vom Bau-
amt abgelehnt werden würde, 
wogegen eine Klage möglich 
wäre, die dann irgendwann bei 
der Oberen Baubehörde landen 
würde und die, wenn der mitt-
lerweile kleingekochte Antrag-
steller immer noch nicht auf-
gegeben haben sollte, dann so-
wieso abgelehnt werden würde.

Unheimlich stolz auf seinen 
KO-Sieg in der ersten Runde 
rieb sich der erfolgreiche Ver-
waltungsjurist die Hände, hat-
te er doch wieder einen An-
tragsteller fertig gemacht und 
nebenbei auch noch kostenlos 
jede Menge Stoff erhalten für 
sein nächstes Buch zur Bauge-
setzgebung und seine nächste 
Vortragsreihe „Wie verhinde-
re ich Baugenehmigungen“! 
Der Bauamtsleiter hatte damit 
auch die volle Rückendeckung 
seines Bosses – des Landrates, 
der sich wohlig in seinem war-
men, weichen Sessel räkelte, 

denn er mußte ja seinen un-
verzichtbaren Amts- und er-
fahrenen Wahlleiter vor dem 
unverschämten Antragsteller 
schützen.

Der Sohn des geschlagenen 
Antragsstellers fragte ganz un-
schuldig seinen Vater, wes-
halb die anderen Hütten alle 
stehen bleiben dürfen und die 
eigene geplante Hütte nicht ge-
nehmigt wird. Da antwortete 
sein Vater ratlos: „Das weiß ich 
auch nicht, man darf höchs-
tens schwarz bauen und das 
Bauamt schaut auch weg solan-
ge keiner klagt.“ Da sagte der 
Sohn: „Papa und warum hast 
du überhaupt gefragt?“ Darauf 
wußte der Vater keine Antwort 
mehr und er begann zu wei-
nen, denn sein Glaube an eine 
gerechte Welt war nun endgül-
tig zerbrochen. Und die Moral 
von der Geschichte: Wer nicht 
fragt, der gewinnt! UND: Be-
hörden leben sehr gut von den 
Steuergeldern ihrer Antragstel-
ler, denen sie dafür als „Gegen-
leistung“ alles ablehnen was sie 
begehren! Wenn irgendwann 
dann der letzte Bauantrag ab-
gelehnt, der letzte bauwillige 
Bürger fortgezogen oder gestor-
ben ist, dann ist es vollbracht, 
dann kann sich das Bauamt 
endlich selbst verwalten, dann 
wird auch kein dreister Antrag-
steller mehr den Beamtenschlaf 
stören!              Mathias Scheffel 

Rieth
(Leserbriefe spiegeln nicht die 

Meinung der Redaktion wider. Um 
die Meinung der Leser nicht zu ver-
fälschen, werden Leserbriefe nicht 
zensiert, gekürzt und korrigiert. 
Mit der Einsendung geben Sie uns 
automatisch die Erlaubnis, Ihren 
Leserbrief in unserem Medium ab-
zudrucken und online auf unserer 
Internetseite zu veröffentlichen.)

Zum Bürgerentscheid gegen  Neubau einer Kita 
in der Gemeinde Masserberg

Leserbrief. Unser Bürgerbegeh-
ren hat eine zügige Sanierung der 
beiden Einrichtungen in Masser-
berg und Fehrenbach und damit 
den Erhalt beider Standorte zum 
Ziel. Unser wichtigstes Anliegen 
ist es, dass schnell ein betriebs-
erlaubnisfähiger Zustand zum 
Wohl der Kinder erreicht wird. 
Denn die Aufgabenstellung für die 
Gemeinderäte hatte von Anfang 
an zwei Prämissen, Zeit und Geld. 
Entschieden wurde die Zukunft 
der Kitathematik jedoch rein 
politisch. Die Entscheidungen 
für einen Neubau und die Stand-
ortwahl waren nicht das Ergeb-
nis sinnvoller Überlegungen und 
einer rationalen Argumenteab-
wägung, sondern einzig politisch 
motiviert: „Wo jetzt für Badehaus 
und Klinik wieder Millionen nach 
Masserberg fließen sollen, muss 
auch wieder in den anderen Orts-
teilen investiert werden.“ (Zitat 
Gemeinderat Ralf Beetz, Tages-
presse 22.11.2017)

Nachdem der Gemeinderat am 
29.06.2017 mit knapper Mehr-
heit den Beschluss für einen Neu-
bau getroffen hat, verging fast ein 
halbes Jahr, bis der Beschluss am 
01.12.2017 im Amtsblatt veröf-
fentlicht wurde. Erst nach einer 
Veröffentlichung kann ein Bür-
gerbegehren initiiert werden. Am 
29.12.2017 haben wir den Antrag 
hierzu gestellt. Denn der Neubau 
ist die langwierigste und teuerste 
Variante. Dies haben alle drei von 
den verschiedenen Gemeinderats-
fraktionen engagierten Ingenieur- 
und Planungsbüros unabhängig 
voneinander gezeigt und kann in 
der Gemeinde von jedem einge-
sehen werden. Von vielen Laien 
haben wir im letzten Jahr gehört, 
dass eine Sanierung ein Fass ohne 
Boden wäre. Doch muss man hier 
festhalten, dass mehrere Fachleu-
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Eisfeld (ots). Während einer 
Verkehrskontrolle am Montag-
abend  (15.4.) in der Georgstra-
ße in Eisfeld stellten Polizisten 
einen Fahrzeug-Führer fest, der 
nur einen polnischen Führer-
schein vorweisen konnte. Sein 
deutscher Führerschein wurde 
ihm entzogen, da ihn Beam-
te während der Fahrt unter 
Einwirkung von berauschen-
den Mitteln erwischten. Der 
28-Jährige erhielt eine Anzei-
ge wegen Fahrens ohne Fahr-
erlaubnis. 

te voneinander unabhängig ihre 
Expertise abgegeben haben.

Der Neubau auf dem gewählten 
Grundstück in Heubach, auf dem 
noch kein Baurecht besteht, ist 
die mit Abstand langwierigste Va-
riante. Die Bauverwaltung der Ge-
meinde schätzt allein die Zeit für 
die Herstellung von Baurecht auf 
ca. 1 Jahr, für die Fertigstellung 
optimistisch mindestens weitere 
1,5 Jahre.

Investitionen für die Sanierung 
beider Einrichtungen sind jedoch 
sehr schnell nötig, da die Betriebs-
erlaubnis der Masserberger Kita 
ohne Investitionsmaßnahmen 
spätestens im August 2019 aus-
läuft. Bis dahin steht kein Neubau.

Auch auf die Worte des Bür-
germeisters bei der Einwohner-
versammlung am 29.01.2018 in 
Schnett, bei der er sagte, dass er 
alles beschleunigen würde, kann 
man leider nicht setzen. Es ist 
sein Verschulden, dass der Bür-
gerentscheid erst am 05.05.2019 
ansteht. Alle erforderlichen Un-
terlagen lagen der Gemeinde am 
24.07.2018 vor. So ist fast ein Jahr 
vergangen, ohne dass die Kitathe-
matik vorangetrieben wurde.

Zudem ist der Neubau die teu-
erste Variante. Möchte man den 
Betrieb der Kita in Masserberg bis 
zur Fertigstellung eines Neubaus 
aufrechterhalten, muss hier in-
vestiert werden, um die bestehen-
den Mängel abzustellen. Bei einer 
Sanierung würden Doppelinves-
titionen vermieden. Warum soll-
te man Geld, das die Gemeinde 
zudem nicht hat, zweimal in die 
Hand nehmen? 

Möchte die Gemeinde darauf 
verzichten, die Kinder bis Fertig-
stellung eines Neubaus in ihrer 
Heimatgemeinde betreuen zu las-
sen, dann darf die Gemeinde im 
günstigsten Fall monatlich 523 
€ je Kind für die Unterbringung 
in Nachbargemeinden zahlen. 
Da diese Pauschale nicht kosten-
deckend ist, werden Nachbarge-
meinden (der Bürgermeister von 
Schleusegrund hat dies bereits 
angekündigt), auf eine Zweck-
vereinbarung bestehen, die sämt-
liche Kosten umfasst. Das wären 
bei 32 Kindern Kosten von mind. 
200.832 Euro pro Jahr. Ferner 
könnte es auch sein, dass nicht 
alle einen Platz finden. Die Ge-
meinde darf in diesem Fall mit 
immensen Schadensersatzansprü-
chen für Einkommensausfälle der 
Eltern rechnen, die in umliegen-
den Gemeinden keinen Kitaplatz 
erhalten.

Ein neuer Kindergarten wird 
nicht vermeintlichen Sparmaß-
nahmen geopfert. Er ist schlicht-
weg in der jetzigen Haushaltslage 
nicht bezahlbar, während die Sa-
nierungsvariante nach Schätzung 
der Fachleute (von den Gemein-
deratsfraktionen engagierte Archi-
tektur- und Ingenieurbüros) mit 
den eingeplanten Haushaltsmit-
teln realisiert werden kann. Ohne 
jeglichen Spielraum, die Kosten fi-
nanzieren zu können, die die von 
der Gemeinde dafür eingeplanten 
1,5 Mio. Euro übersteigen, kann 
doch niemand behaupten, er 
könnte einen Neubau bezahlen, 
für den sich selbst die günstigste 
der drei Kostenschätzungen der 

reinen Baukosten bereits auf 1,7 
Mio. Euro belief. Ich wiederhole 
es ungern, aber bei dieser Schät-
zung von 1.700.213 Euro fehlen 
u. a. die Planungsleistungen, die 
Erschließungskosten sowie die 
jährlichen Preissteigerungen im 
Baugewerbe. Jede zusätzliche Aus-
gabe würde bedeuten, dass die 
Gemeinde keinen Haushalt auf-
stellen und damit die Fördermit-
tel für Klinik und Badehaus nicht 
abrufen kann. Das heißt für jeden 
Euro, den der Neubau die geplan-
ten 1,5 Mio. übersteigt, muss die 
Gemeinde neue Finanzierungs-
potentiale auftun. Aber davon 
scheint es keine zu geben, wäre es 
anders, hätte die unangemessene 
Erhöhung der Kurtaxe nie zur De-
batte gestanden.

Hier sollen keine Haushalts-
löcher auf Kosten unserer Kinder 
gestopft werden. In der Masser-
berger Einrichtungen herrschen 
bereits seit 2011 nicht betriebs-
erlaubnisgenehmigungsfähige 
Zustände, die endlich zum Wohl 
der Kinder beseitigt werden müs-
sen. Da ist die Entscheidung für 
die langwierigste und noch da-
zu mit Abstand teuerste Variante 
des Neubaus rational nicht nach-
zuvollziehen. Die Initiatoren des 
Bürgerbegehrens sind alle Mütter 
und Väter, die ihre Kinder in die-
ser Einrichtung hatten, haben 
und haben werden und deshalb 
nur das Beste für ihren Nach-
wuchs möchten. Die Innen- und 
Außenwirkung eines umfassend 
sanierten Kindergartens steht dem 
eines Neubaus in nichts nach. Im 
Gegenteil sollte darüber nachge-
dacht werden, welche Wirkung 
steigende Kitagebühren haben 
und wer von den Eltern bereit ist, 
über höhere Kitagebühren einen 
Neubau zu refinanzieren. Die Ge-
meinde kann ihn sich schließlich 

nicht leisten. Ein privater Investor 
wird jedoch Wert auf die Refinan-
zierung legen und von wem muss 
sich die Gemeinde das fehlende 
Geld holen: von den Eltern.

Da es mittlerweile einen Aus-
weg aus dem Finanzierungsdilem-
ma für die Gemeinde zu geben 
scheint, möchten wir diesen hier 
anführen. Ein privater Investor 
soll sich bereit erklärt haben, 
den Neubau zu finanzieren. Ob 
dies sicher ist, wissen wir nicht. 
Schließlich wurde auch lange das 
Mutterkindheim als Alternative 
angeführt, doch gab es zwar eine 
öffentlichkeitswirksame Führung 
dort, jedoch nie ein Nutzungskon-
zept geschweige denn einen Ge-

meinderatsbeschluss es zu kaufen. 
Zurück zum Neubau: Die Bedin-
gung für eine private Investition 
sei jedoch, dass der Kita am Stand-
ort Masserberg ist.

Dies ist für uns zwar der eindeu-
tig sinnvollere Standort, denn 
-  hier kommen die mit Abstand 
meisten Kinder her, 

-  hier hätten wir geringere Baukos-
ten (keine Erschließung nötig) und 
könnten deutlich schneller bauen,

-  hier herrschen ideale Rahmenbe-
dingungen (Top-Lage mit groß-
zügigen Spiel- und Bewegungs-
flächen auf einem Plateau sowie 
kurze, ebene Wege in die Natur 
und das Dorf), 

-  hier gibt es attraktive Angebote, 
die das pädagogische Konzept 
bereichern (Abenteuerspielplatz, 
Barfußweg, Tretbecken, Kino, 
Theater, Salzgrotte, demnächst 
wieder das Badehaus, Rodelhän-
ge) und 

-  last but not least ist die fußläufige 
Erreichbarkeit des Kindergartens 
für Kurpatienten und Klinikmit-
arbeiter ein großer Standort- und 
Wettbewerbsvorteil.
Dennoch befürworten wir wei-

terhin die Sanierung der beiden 
bestehenden Einrichtungen. Soll-
te am 5.5. der Entscheid entge-
gen unserer Intention ausgehen, 
möchten wir hiermit klarstellen, 
dass es nicht unser Anliegen war, 
einen Neubau im Ortsteil Masser-
berg entstehen zu lassen, sondern 
dass eine vernünftige, d. h. bezahl-
bare und schnell zu realisierende 
Sanierungslösung umgesetzt wird.

Warum sind wir gegen einen 
Neubau?
-  Wir brauchen eine kurzfristig 
realisierbare Lösung, denn auf-
grund akuter Mängel und der 
auslaufenden Betriebserlaubnis 
droht die Schließung der Ein-
richtung in Masserberg zum 
19.08.2019.

-  Der Neubau ist ohne private In-
vestitionen nicht finanzierbar 
und bedeutet steigende Gebüh-
ren für die Eltern.

-  Die bei der Sanierung eingespar-
ten Haushaltsmittel können für 
dringend notwendige Investitio-
nen genutzt werden.

-  Ein Neubau dauert zu lange und 
verursacht damit weitere Kosten, 
für die der Gemeinde das Geld 
fehlt (Investition für dringende 
Renovierungsmaßnahmen in der 
bestehenden Einrichtung bzw. 
Kosten für eine Alternativunter-
bringung bis zur Fertigstellung).

-  Ein Neubau bedeutet, dass zu-
nächst zwei Objekte der Gemein-
de leer stehen, die zukünftig 
weiterer Investitionen für Unter-
halt/Instandsetzung bedürfen.
Alle, die 

-  die dringend gebotene und 
schnelle Lösung mittragen,

-  keine politischen, sondern ver-
nunftbasierte Entscheidungen 
treffen,

-  eine Kinderbetreuung innerhalb 
der Gemeinde wünschen,

-  gegen unnötige Steuerver-
schwendung und übermäßige 
Kreditaufnahme sind, die unsere 
Kinder später abzuzahlen haben,

-  die Umsetzung des Tourismus-
konzeptes 2025 (Klinik, Bade-
haus, Multifunktionsloipe, Heu-
bacher Höhe etc.) nicht gefähr-
den wollen,

-  momentan keine 3 Euro Kurtaxe 
erheben möchten, 
sollten die Frage des Bürgerent-

scheids mit JA beantworten.
Abstimmungsfrage: „Lehnen 

Sie den gefassten Gemeinderats-
beschluss für die Errichtung einer 
neuen Kindertagesstätte (Neubau) 
ab?“

[x] JA  [ ] NEIN

Bitte gehen Sie am 5.5.2019 zur 
Abstimmung in das Vereinshaus 
nach Fehrenbach oder nutzen Sie 
die Möglichkeit einer Briefwahl.

Auch wenn Sie keine Kinder ha-
ben, die eine Kita nutzen, es geht 
hier um unser aller Geld, das die 
Gemeinde nur einmal ausgeben 
kann und an anderer Stelle fehlt.

Dr. Nicole Seifferth-Schmidt
Vertrauensperson Bürgerbegeh-

ren gegen einen Kita-Neubau


