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An die 

Mitglieder  

des FTSV Heckershausen 1890 e.V. (FTSV) und der TSG Ahnatal (TSG) 

Richtigstellung 

Im Hinblick auf die Bürgermeisterwahl in Ahnatal am 01.11.2020 hat am 16.10.2020 

ein Wahlforum mit den Bürgermeisterkandidaten in Räumen der HNA stattgefunden.  

Von dem Wahlforum ist ein Video erstellt worden, das unter hna.de/kreiskassel 

abrufbar ist. Darüber hinaus ist ein Bericht über die Veranstaltung in der HNA-

Ausgabe vom 17.10.2020 veröffentlicht. 

In dem Wahlforum hat sich neben den anderen Bürgermeisterkandidaten auch der 

amtierende Bürgermeister, Herr Michael Aufenanger, zum Thema Neubau 

Stahlbergbaude geäußert. 

Einige dieser Äußerungen bedürfen aus Sicht des FTSV und der TSG der 

Klarstellung und Ergänzung, um den bestehenden Sachstand wiederzugeben. Sie 

sind nachstehend aufgeführt: 

 

Finanzierungslücke bzw. Deckungslücke im Finanzierungsanteil der Gemeinde 

In einer den Vereinen vorliegenden E-Mail vom 25.09.2020 erklärt Herr Aufenanger: 

„Eine Deckungslücke gibt es nicht“.  

In der Berichterstattung über das Wahlforum wird Herr Aufenanger in der HNA-

Ausgabe vom 17.10.2020 mit den Worten zitiert: „Wir haben schlicht eine 

Finanzierungslücke“. 

 



 

In dem Video über das Wahlforum äußert sich Herr Aufenanger wie folgt: “Eine 

Finanzierungslücke von 1 Mio. € gibt es schlichtweg nicht. Wir brauchen als 

Gemeinde 260.000 bis 500.000 € Fördermittel“. 

Stand am 22.10.2020 ist, dass lt. Aussage der Gemeindeverwaltung kürzlich erste 

Anträge zur Erlangung von Fördermitteln gestellt wurden. Ob und inwieweit diese 

Anträge erfolgreich sein werden, ist derzeit offen. 

 

Bereitschaft des FTSV, bereits Ende 2015 für die Sanierung der 

Stahlbergbaude 366.000 € aufzuwenden 

Bereits in jener E-Mail vom 25.09.2020 (s.o.) äußert sich Herr Aufenanger im 

Hinblick auf die gemäß Gemeindevertretungsbeschluss vom 01.07.2020 

angestrebten Finanzierungsanteile des FTSV i.H.v. 450.000 € wie folgt: „Mit 

Schreiben vom 17.09.2015 hatte der FTSV für die Grundsanierung der 

Stahlbergbaude ein Gesamtinvestitionsvolumen i.H.v. 602.284 € ermittelt und dabei 

einen Eigenanteil nur des FTSV von 366.890 € errechnet“.  

Mit der Gegenüberstellung dieser Zahlen von 366.890 € und 450.000 € soll nach 

unserem Eindruck suggeriert werden, dass die Finanzierungsanteile des FTSV 

damals und heute gar nicht so weit auseinanderliegen. 

In der Folge hat der FTSV im Austausch mit dem Bürgermeister darauf hingewiesen, 

dass in dem Betrag von 366.890 € seinerzeit die Aufwendungen für die 

Inneneinrichtung der Gaststätte der Stahlbergbaude eingerechnet waren.  

Im Gegensatz dazu trifft dies ausweislich des Gemeindevertreterbeschlusses vom 

01.07.2020 für den aktuellen FTSV-Finanzierungsanteil allerdings nicht zu, denn dort 

heißt es: „In der Finanzierung nicht enthalten sind u.a. die Aufwendungen für die 

Innenausstattung der Gaststätte. Hieran wird sich die Gemeinde nicht beteiligen“. 

Dies bedeutet, dass der FTSV zu den von ihm erwarteten Betrag von 450.000 € als 

Kostenlast auch noch zusätzlich die Aufwendungen für die Innen- und 

Gaststättenausstattung zu tragen hat. Diese Aufwendungen sind bereits vor 5 Jahren 

auf ca. 80.000 € geschätzt worden. 

Im Ergebnis bedeutet dies, dass im Vergleich zwischen dem vom FTSV seinerzeit in 

2015 berechneten Finanzierungsanteil i.H.v. 366.890 € in Bezug auf jenen heute, 

dem FTSV angetragenen maximalen Finanzierungsanteil von bis zu 450.000 € eine  

Differenz besteht, die nach heutigen Kostenparametern um annähernd 100.000 € 

höher ausfällt als von dem Bürgermeister in obiger Mail dargestellt. 

Trotz dieses ausführlichen Hinweises auf den mindestens nicht redlichen 

Zahlenvergleich äußert Herr Aufenanger in dem Video über das Wahlforum mit 

Bezug auf den aktuell dem FTSV angetragenen Finanzierungsanteil i.H.v. 450.000 €, 

mithin also in Kenntnis dieses mindestens problematischen Zahlenvergleichs, erneut: 

„ 2015 war der Plan, dass der Verein bei Eigenleistung 366.000 € aufwendet“. 

 

 



 

Informationen über Vorbehalte zur Umsetzung des von FTSV und TSG in 

Zusammenarbeit mit dem Gemeindevorstand und der Gemeindeverwaltung 

sowie dem beauftragten Architekten erarbeiteten Raumkonzepts vor den 

Ausschusssitzungen zum Neubau Stahlbergbaude ab 10.06.2020 

Herr Aufenanger sagt dazu in dem Video zu dem Wahlforum: „Ich habe mit den 

beiden Vereinsvorsitzenden vor der stattfindenden Sitzung persönlich als 

Bürgermeister gesprochen, weil ich gesagt hatte, es ist wichtig, dass sie diese 

Informationen vor der Sitzung haben, das habe ich gemacht“. 

Anzumerken ist allerdings, dass zwischen Herrn Aufenanger einerseits und Herrn 

Schröder und Herrn Klenke andererseits im Zeitraum Ende Februar/Anfang März 

2020 bis hin zur Gemeindevertretersitzung am 07.05.2020, in der für den FTSV und 

die TSG völlig überraschend der TOP „Neubau der Stahlbergbaude…“ Gegenstand 

war, wesentlich infolge der Coronakrise gar kein Kontakt im Hinblick auf das 

Neubauprojekt Stahlbergbaude bestand. 

Daher war es für den FTSV und die TSG auch völlig überraschend, dass der 

Vorgang Neubau Stahlbergbaude in jener Gemeindevertretersitzung mit der Mehrheit 

der Fraktionen von CDU und den Grünen in die Ausschüsse überwiesen wurde. 

Wesentliche Begründung dafür war seinerzeit noch bestehender Aufklärungsbedarf. 

Im Rahmen von Kontakten im Zeitraum 07.05.2020 bis zur ersten Ausschusssitzung 

(Bauausschuss am 10.06.2020) hat der Bürgermeister dann gegenüber Herrn 

Schröder und Herrn Klenke jenen Aufklärungsbedarf nur dahingehend ergänzt, dass 

neben wenigen Fragen zum Baukonzept im Wesentlichen noch Finanzierungsfragen 

insbesondere im Hinblick auf eine mögliche Kostendeckelung zu klären seien.   

Hingegen sind Herr Schröder und Herr Klenke im o.a. Zeitraum nicht über 

wesentliche Inhalte des späteren Gemeindevertreterbeschlusses vom 01.07.2020, 

insbesondere auch bis zur Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 

18.06.2020 nicht über einen angestrebten Finanzierungsanteil des FTSV von 

450.000 €, informiert worden. 

 

 

.                 Bernd Klenke                                                             Lutz Schröder 

Vorsitzender des FTSV Heckershausen 1890 e.V.       Vorsitzender der TSG Ahnatal 

 


