
 
 

15.02.2013 

 

CDU/GAL Koalition will den Kinzigsee privatisieren 

 
Langenselbold, - „ Die Spatzen pfeifen es seit geraumer Zeit von den Dächern, jetzt ist es 
amtlich. Es ist schon irre, mit welcher  beinahe autistischen Unverfrorenheit  die 
CDU/GAL Koalition die Abgabe des  Langenselbolder Kinzigsees aus den Händen  der 
Stadt vorantreibt. Vor Jahren noch als Kleinod in städtischer Hand gepriesen, steht er 
jetzt zur Privatisierung bereit. Damit wäre das gesamte Areal endgültig dem Einfluss der 
Stadt entzogen.“  Mit diesen deutlichen Worten kommentiert der Vorsitzende der Freien 
Wähler (FW), Mike Mutterlose, die in der lokalen Presse verkündete  Absicht des Lan-
genselbolder Bürgermeister Jörg Muth mit dem Geschäftsführer der Firma Harsveldt und 
Real Freizeitanlagen GmbH Gespräche über eine langfristige  Verpachtung des Kinzig-
sees aufzunehmen. „Die Freien Wähler“ so Mutterlose „haben die Entwicklung im letzten 
Jahr prognostiziert. Aber manchmal ist es schmerzlich, Recht zu behalten.“ 
 
Bereits beim Verkauf der alten Kläranlage, des Areals des Hundesportvereins und des 
Geländes des Surf- und Bootsplatzes am Kinzigsee hatte die F-Stadtverordnete Christia-
ne Kapp befürchtet, dass die Erweiterung des Harsveldtgeländes für Wochenendhäuser  
angesichts der desaströsen Haushaltslage der Stadt nur einen Zwischenschritt zur völli-
gen Aufgabe des Kinzigsees  darstellen werde.  Deutlich genug waren bereits damals in 
Kreisen von GAL und CDU Stimmen vernehmbar, die die Frage stellten, ob die Stadt 
Langenselbold sich weiterhin ein Schwimmbad in der Stadt und ein Strandbad am Kinzig-
see werde leisten können. „Bereits damals wollte die CDU nicht wahrhaben, dass der 
Kinzigsee weit mehr ist als das Strandbad an seinen Ufern. Wir halten den Kinzigsee  
neben  Weinberg und Buchberg  für das wichtigste Freizeitgelände Langenselbolds. Ihn 
als öffentliches Gelände für Spaziergänger, Angler, Segler und Surfer zu bewahren, liegt 
im Interesse der gesamten Bevölkerung. Vom  Vogel- und Naturschutzgebiet am Ruhlsee  
in unmittelbarer Nachbarschaft, für das eine andere Nutzung des Kinzigsees sicherlich 
auch nicht ganz ohne Folgen sein könnte, ganz zu schweigen. Ich habe größte Zweifel, 
ob CDU und GAL in der Lage sind, den Naturschutz und den Freizeitwert für alle Langen-
selbolder in Verhandlungen mit einem profitorientierten Investor adäquat in den Vorder-
grund zu stellen.“  
 
Als abschreckende Beispiele für die fehlende Verhandlungskompetenz der Stadtspitze 
um Bürgermeister Muth verweisen die Freien Wähler auf den Verkauf der Kläranlage  
und der Jahnhalle im vergangenen Jahr. In beiden Fällen habe die Stadt  auf Grund ihrer 
finanziellen Notlage dem Drängen der Investoren nachgegeben und stadteigenes  Gelän-
de weit unter Wert veräußert. Der Vorsitzende der Freien Wähler, Mike Mutterlose, wird 
hier ganz deutlich: „ Fünfzig Euro pro qm hat die Firma Harsveldt für ein Gelände auf der 
Nordseite des Kinzigsees  bezahlt , auf dem Wochenendhäuser errichtet werden können. 
Ich wundere mich nicht, dass Harsveldt nun schon wieder auf der Matte steht. Nach dem 
Schnäppchen beim letzten Kauf   kann der Appetit ja nur größer werden. Die Frage wird 
sein, in weit die Langenselbolder  Bevölkerung bereit ist, hier mitzugehen. Falls CDU und 
GAL es darauf anlegen, eine mögliche Verpachtung durchzupeitschen, werden wir über-
prüfen, ob wir mit einem Bürgerbegehren dagegen halten können.  Die Gesamtheit der 
Wähler ist dann gefragt.“ 

Pressemeldung der Freien Wähler Langenselbold 


