
Am Ende sind auch noch die Bürger sauer

Krainhagen. Ohne konkretes Ergebnis endete die Bürgerinformation der Krainhäger SPD zur Situation
der Berghütte. Es kam aber zu kontroversen Diskussionen.

Ortsbürgermeister Herbert Röhrkasten hatte als treibende Kraft der Veranstaltung vorab noch einmal
erklärt, weshalb man sich zu diesem Schritt entschlossen habe. Normalerweise wäre nach der Pleite des
verschuldeten SV 45 Krainhagen ein Insolvenzverfahren eröffnet worden. Dann wäre der gesamte
Berghüttenkomplex auf die Stadt umgeschrieben und dem Gemeinschaftswerk Krainhagen (GWK) zur
Verwaltung übergeben worden. Diese Verwaltung, so unterstrich Röhrkasten mehrfach, sei seit einem
Jahr bewährte Praxis: Das GWK tilge mit den Pachteinnahmen nicht nur die Schulden, sondern erziele
auch einen kleinen Überschuss. Umso unverständlicher für ihn, weshalb sich die Mehrheits-Gruppe
„Mitte“ im Rat geweigert habe, der Stadt diesen Schritt zu erlauben: „Das begreife ich nicht. Dann wäre
hier doch Ruhe.“
Denn jetzt, so Röhrkasten, habe der Pächter das Problem, dass viele, vor allem Ältere, ihre Feiern
absagen würden – weil man ja nicht wisse, ob der Berghütten-Komplex in ein paar Monaten noch eine
Gastwirtschaft habe. Was für die Pächter (und damit auch für die Gesamtsituation) gravierende Folgen
habe: „Bricht ein Standbein weg, bricht alles zusammen.“
Das Grundproblem des Abends bestand darin, dass jeder von anderen Zahlen sprach: Röhrkasten
sprach von 279 000 Euro Verbindlichkeiten, Bürgermeister Horst Sassenberg nahm die Zahlen der
Verwaltung (321 000 Euro) als Grundlage, Einzelbewerber Konrad Bögel rechnete auf der Grundlage
noch höherer Zahlen.
Zwar hatte Röhrkasten zu Beginn der Veranstaltung betont, er wolle aus der Debatte die Schärfe heraus
nehmen und nach einer Lösung für die Zukunft suchen, doch auf dem schmalen Grad zwischen
Informationsveranstaltung und Schuldzuweisung verlor der Krainhäger Ortsbürgermeister zuweilen doch
die Balance. „Sie sind doch gar nicht in der Lage, sachlich zu informieren“, konterte Horst Sassenberg
nach einem längeren Statement Röhrkasten. Beide gerieten an diesem Abend des Öfteren aneinander.
Der Höhepunkt des verbalen Schlagabtausches war gekommen, als Röhrkasten, der zuvor gewarnt
hatte, bei einer Versteigerung wisse man nicht, wer kaufe, da könne auch einer aus Osteuropa der neue
Besitzer werden, sich von Sassenberg tadeln lassen musste, dass er so den Fremdenhass schüre.
„Sophistischer Worteverdreher“ brüllte Röhrkasten Sassenberg sichtlich entgeistert an.
Sassenberg plädierte mehrfach dafür, einfach alles den jetzt eingeschlagenen Weg laufen zu lassen.
Wenn es zur ersten, zweiten oder dritten Versteigerung komme – kein Problem, „denn die Stadt sitzt
immer am letzten Hebel“. Sollte heißen: Die Stadt könne jederzeit ein Kaufrecht ausüben. Und selbst
wenn sie es nicht mache, könne der Betrieb in der Berghütte ungehindert weitergehen: „Mietrecht kommt
immer vor Kaufrecht“, erklärte Sassenberg, der ein ums andere Mal für seine Beiträge den Beifall der
stark vertretenen Gruppe „Mitte“ erhielt. Sassenberg plädierte dafür, das Wertgutachten abzuwarten und
dann weiter zu sehen.
Auch Krainhagens ehemaliger Ortsbürgermeister Ernst-August Kranz schaltete sich mehrfach in die
Diskussion ein und machte den Hort allen Übels im Obernkirchener Rathaus aus: Stadtdirektor Wilhelm
Mevert und Kämmerer Bernd Hellmann „haben zehn Jahre versucht, diese Immobilie in die Hand zu
bekommen“. Kranz sprach in diesem Zusammenhang ganz dezidiert von Nötigung und Erpressung.
Schuldzuweisungen, die die Bürger nach einer guten Stunde nicht mehr hören mochten: „Setzt euch
doch endlich zusammen und bildet eine Kommission, die eine Lösung findet“, rief unter dem Beifall der
über 70 Zuhörer ein Krainhäger in Richtung SPD und „Mitte“. Das wird unter den Voraussetzungen, dass
alle über andere Zahlen verfügen, wohl nicht einfach. Sassenberg wollte auf jeden Fall an den Zahlen
festhalten, die er aus dem Rathaus erhalten habe.
Ein Bürger hatte eine andere Sichtweise der Dinge: „Wenn es hier gemeinsame Beschlüsse geben soll,
dann mit einem anderen politischen Stil, nicht so.“ Dafür gab es den stärksten Applaus des Abends.
Sassenberg richtete anschließend den Blick in die Zukunft. Es sei ja deutlich geworden, dass „hier noch
Strafprozesse anstehen. Der Gerichtsweg wird kommen, das ist deutlich zu sehen.“
Wie geht nun weiter? Im Moment sieht es danach aus, als wenn im Zuge einer vorgezogenen
Versteigerung das Gemeinschaftswerk den Komplex erwirbt. Und dann würde alles so weitergehen, wie
es bisher schon läuft. Vorausgesetzt, es bietet kein zweiter Bewerber mit.
Ein Szenario, das hinter den Kulissen zurzeit als wahrscheinlichste Möglichkeit gehandelt wird, bei der
Informationsveranstaltung aber von keiner Seite zur Sprache gebracht wurde. Aber so richtig
vertrauenserweckend war es nicht, was alle Seiten der Obernkirchener Politik am Dienstag boten. Es sei,
so Bögel, „wie ein Blinde-Kuh-Spiel“.
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