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FTSV Heckershausen 1890 e.V. 

Der Vorstand und 
der Vereins- und Wirtschaftsrat 

Obere Weinbergstraße 9 

34292 Ahnatal  

TSG Ahnatal 

Der Vorstand 

Richard-Strauß-Straße 41 

34128 Kassel 

 

 

 

 

An die 

Vorsitzende der Gemeindevertretung Ahnatal  

mit der Bitte um Weiterleitung an alle Mitglieder 

der Gemeindevertretung 

 

 

 

 

Sehr geehrte Frau Vorsitzende der Gemeindevertretung Schröder, 

sehr geehrte Damen und Herren der Gemeindevertretung Ahnatal, 

in der anstehenden Sitzung der Gemeindevertretung am 1. Juli 2020 werden Sie über eine 

Beschlussempfehlung zu befinden haben, die der Haupt- und Finanzausschuss der 

Gemeindevertretung Ahnatal in seiner Sitzung vom 18. Juni 2020 zum Neubau der 

Stahlbergbaude beschlossen hat. 

Die Beschlussempfehlung, deren Inhalt wir als bekannt voraussetzen, beinhaltet u.a. einen 

Beschluss, der dem FTSV Heckershausen und der TSG Ahnatal auferlegen soll, im Zuge des 

Neubaus der Stahlbergbaude inklusive Fördermitteln einen Eigenanteil von 450.000 € zu 

tragen und zusätzlich auch noch die Aufwendungen für eine temporäre Gaststätten-

übergangslösung und die Innenausstattung der neuen Gaststätte zu übernehmen. 

Wir weisen Sie ausdrücklich darauf hin, dass wir uns, sollte die Gemeindevertretung der 

Beschlussempfehlung folgen, an einen solchen Beschluss hinsichtlich einer Kostenbeteiligung 

in der angestrebten, für die Vereine völlig außer Reichweite befindlichen Größenordnung, als 

nicht gebunden betrachten und uns so in die Kostentragung nicht in der vorgesehenen Weise 

einbinden lassen werden.  

Es ist nicht nur höchst befremdlich, sondern widerspricht jedem Gebot eines fairen Umgangs 

miteinander, Vereinen in immenser Höhe eine Kostenbeteiligungslast auferlegen zu wollen, 

ohne mit diesen vorher auch nur darüber gesprochen und geprüft zu haben, ob und 

gegebenenfalls in welcher Höhe diese zu einer finanziellen Beteiligung in der Lage sind und 

öffentliche Fördermittel erhalten können. Beide Vereine stellen deshalb klar, dass sie den 

angestrebten Kostenbeitrag nicht erbringen können und ihn damit auch nicht erbringen 

werden. 

Beide Vereine halten es für unverantwortlich und in höchstem Maße unseriös, ein Bauvor-

haben ohne gesichertes Finanzierungskonzept auf den Weg bringen zu wollen. Genau dies 

wird mit der Beschlussempfehlung des Haupt- und Finanzausschusses jedoch vorgeschlagen. 

Da das Bauvorhaben auf der Grundlage des Raumprogramms des beauftragten Planungs-

büros LZU durchgeführt werden soll und dieses die Kosten auf rund 2,8 Millionen Euro schätzt, 

der Eigenanteil der Gemeinde ohne Fördermittel aber maximal 1,6 Millionen Euro betragen 

soll, müssen rund 1,2 Millionen Euro aus öffentlichen Fördergeldern und Mitteln der beiden 

Vereine erbracht werden. Beide Vereine sind aber nicht in der Lage, einen solchen 

Kostenbeitrag zu leisten.  
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Es ist darüber hinaus gegenwärtig noch völlig ungeklärt, in welchem Umfang die Vereine 

öffentliche Fördermittel erhalten können. Ebenso ist nach dem Kenntnisstand der Vereine 

ungeklärt, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang die Gemeinde öffentliche Fördergelder 

generieren kann und ob ihr neben den Vereinen überhaupt öffentliche Fördermittel zufließen 

können. Auf einer derart ungeklärten finanziellen Grundlage einen Neubau mit einem 

Kostenvolumen von mehreren Millionen Euro zu beschließen, wäre unverantwortlich. 

Wir weisen darauf hin, dass die in der Beschlussempfehlung vorgesehene Deckelung des für 

den Neubau aufzubringenden Betrags auf maximal 2.380.000 € jeder sachlichen Grundlage 

entbehrt. Der genannte Betrag ist offensichtlich der Kostenschätzung der Machbarkeitsstudie 

für die Variante 4 entnommen. Der in der Machbarkeitsstudie genannte Betrag von rund 

2.380.000 € ist jedoch ein Nettobetrag, der die Mehrwertsteuer von 19%, die ja anfällt und 

entrichtet werden muss, nicht berücksichtigt. Rechnet man die Mehrwertsteuer hinzu, deckt 

sich die Kostenschätzung der Machbarkeitsstudie mit der Kostenschätzung des Planungs-

büros LZU in Höhe von rund 2,8 Millionen Euro, die eine Bruttoschätzung ist. Es ist 

widersprüchlich und passt nicht zusammen, einen Neubau mit einem Kostenaufwand von 

voraussichtlich 2,8 Millionen Euro erstellen zu wollen und gleichzeitig die Kosten auf rund 2,3 

bzw. 2,6 Millionen bei Berücksichtigung des zehnprozentigen Steigerungsrahmens für 

Unvorhergesehenes begrenzen zu wollen. 

Soweit in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses von dem Ausschussvorsitzenden 

zur Begründung der Beschlussvorlage auf eine dort nicht näher und nachvollziehbar erläuterte 

49 prozentige Begrenzung der Gemeindebeteiligung an mit dem Neubau der Stahlbergbaude 

vergleichbaren Vorhaben hingewiesen wurde, hat sich die Ausschussmehrheit, wie sich aus 

der Ausgabe der HNA vom heutigen Tage ergibt, offenbar die Forderung des Vorstandes des 

SVW 06 Ahnatal nach Gleichbehandlung zu eigen gemacht. Bei dem Bau des Sportlerheims 

des SVW an der Triftstraße, habe der Verein, so dessen Vorsitzender, fast 50 % der Kosten 

übernommen. 

Wir haben schon in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses darauf hingewiesen, dass 

wir bereits im Jahre 2015 der Gemeinde ein Planungs- und Finanzierungskonzept zu einer 

Sanierung der Stahlbergbaude in Eigenregie der Vereine vorgelegt haben, die Gemeinde 

unseren Vorschlag jedoch zurückgewiesen hat und seither selbst einen Neubau anstrebt. 

Wie das Vereinsheim des SVW an der Triftstraße finanziert worden ist, entzieht sich, jedenfalls 

in Einzelheiten, unserer Kenntnis, ist aber vor allem in Bezug auf einen Neubau der Stahlberg-

baude unerheblich. 

Die Stahlbergbaude steht im Eigentum der Gemeinde Ahnatal. Ein Eigentümer unterliegt bei 

der Kostentragung für einen Neubau auf seinem eigenen Grundstück keiner Begrenzung unter 

dem Gesichtspunkt einer Gleichbehandlung. Eine Gleichbehandlung setzt zudem voraus, 

dass überhaupt vergleichbare Sachverhalte vorliegen. Hieran fehlt es vorliegend. An der 

Triftstraße liegt nicht das zentrale Sportzentrum der Gemeinde. Dieses befindet sich mit der 

Stahlbergkampfbahn, der Tennisanlage, der Sporthalle, dem Hartplatz, der BMX-Anlage, der 

Tennishalle und dem Fitnessstudio an der Rasenallee und nicht an er Triftstraße. Bei dem 

Neubau der Stahlbergbaude geht es um eine zeitgemäße, zukunftsorientierte Weiterent-

wicklung eines für den Sport in Ahnatal und das Sportangebot der Gemeinde unerlässlichen 

Bestandteils des zentralen Sportzentrums der Gemeinde. Die Stahlbergbaude ist bereits jetzt, 

und soll dies auch zukünftig sein, nicht nur eine Vereinsheim für zwei Vereine, sondern eine 

Begegnungsstätte für alle Bürger Ahnatals, wie übrigens auch von Herrn Bürgermeister 

Aufenanger immer wieder betont wurde. 

 

Ahnatal, den 22.06.2020 

 

FTSV Heckershausen 1890 e.V. 

für den Vorstand und  
Vereins- und Wirtschaftsrat 

Bernd Klenke 

TSG Ahnatal 

für den Vorstand 
 

Lutz Schröder 
  


