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Was stimmt mit dem Campingplatz nicht? 
 
Die Beziehungen der CDU-Spitze um Bürgermeister Jörg Muth zu dem Betreiber 
des Camping und Freizeitparks am Kinzigsee, Dietmar Harsveldt, beleuchtet eine 
Presserklärung der Freien Wähler (FW).  Die Gründe für das Interesse der Wähler-
gemeinschaft beruhen, so der FW-Vorsitzende Mike Mutterlose, auf den Grund-
stücksgeschäften, die die Rathausspitze mit dem Investor abgewickelt hat bzw.  in 
Zukunft abzuwickeln gedenkt. Ein unmittelbarer Anlass sei die Attacke der Langensel-
bolder SPD, die nach Presseberichten den Campingplatzbetreiber indirekt der Steuerhin-
terziehung beschuldigt und vermutet, die Führung der Stadt sei nicht daran interessiert, 
das Finanzamt auf die Wertssteigerungen der Grundstücke auf dem Campingplatz hin-
zuweisen, die durch die Bebauung mit Häusern entstanden ist. Ein weiterer sei das An-
gebot des Campingplatzbetreibers, eine Ackerfläche von 4000 Quadratmeter, die an das 
Bauhofsgelände der Stadt in der Nähe des Kinzigsee angrenzt, von dem Besitzer zu er-
werben, um sie später an den Langenselbolder Hundesportverein zu verpachten. Und 
schließlich sei Harsveldt  als möglicher Pächter des Kinzigsees im Gespräch, wenn die 
Stadtverordnetenversammlung die Privatisierung des Freizeitgeländes tatsächlich be-
schließen sollte.  
Bereits in der Vergangenheit hatten die Freien Wähler massive Kritik an der desaströsen 
Verkaufskompetenz des CDU-Establishments um Bürgermeister Muth geübt, wenn es um 
Geschäftsbeziehungen mit dem Investor Harsveldt ging. So hatte Muth das Gelände der 
alten Kläranlage, des Hundesportvereins und des Surf- und Bootsplatzes für, wie die 
Freien Wähler meinen, den „Spottpreis“ von 50 Euro pro Quadratmeter veräußert und als 
Begründung auf die Interessen des Campingplatzbetreibers auf die Arrondierung des 
Freizeitgeländes hingewiesen. Auch diene, so Muth, der Verkauf der Entspannung eines 
Konfliktes Campingplatz/Schweinemastbetrieb aus dem Jahre 2005. Die Freien Wähler 
hatten vergeblich darauf kritisiert, dass ein längst ausgestandener Konflikt nicht als Ver-
kaufsbegründung herangezogen werden könne  und  den Profit angeprangert, den der 
Kauf des Geländes für Harsveldt bedeuten werde, ohne dass die Stadt irgendeinen Nut-
zen davon habe. 
Nun beweist nach Meinung der Freien Wähler der Vorstoß der Langenselbolder SPD, 
dass der Konflikt um den damaligen Geländeverkauf am Kinzigsee keinesfalls ausge-
standen ist. Der Vorsitzende der Freien Wähler, Mike Mutterlose, wird hier ganz deutlich. 
„Wenn es stimmt, dass Harsveldt für seine mit Häusern bebauten Grundstücke lediglich 
Grundsteuer in einer Höhe bezahlt, als ob sie immer noch Wiesen wären und die Rat-
hausspitze sehenden Auges darüber hinwegsieht, dann sehe ich einen immensen Klä-
rungsbedarf. Niemand, am wenigsten eine Stadt in der Finanzlage Langenselbolds, kann 
ein Interesse daran haben, dass am Kinzigsee eine Steueroase entsteht und die Langen-
selbolder Bürger mit einer Steuer- und Gebührenerhöhung nach der anderen belastet 
werden.“ 
Auch Harveldts beabsichtigten Kauf eines weiteren Geländes in unmittelbarer Nachbar-
schaft des neuen Bauhofs, das der Campingplatzbetreiber anschließend an den Hun-
desportverein verpachten will, stößt bei den Freien Wähler auf Zurückhaltung. „Natürlich“ 
so Mutterlose freuen wir uns für den Hundesportverein, der, wenn es klappt,  er 2015 in 
ein neues Domizil einziehen kann. Dies wäre für alle Vereinsmitglieder, nach der Kündi-
gung des alten Geländes durch Bürgermeister Muth ein Grund zur Freude und Erleichte-
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rung. Allerdings steckt bei der geplanten Schaffung des Baurechts durch eine  Außenbe-
reichssatzung der Teufel im Detail. Insbesondere ist zu klären, wie groß das Gelände ist, 
dass in den Bereich der Außensatzung fallen soll und welche Eigentümer dann von der 
Wertsteigerung durch das zu schaffende Baurecht profitieren. Ich bin vorsichtig, wenn ein 
Investor mit eindeutigen Interessen einem Bürgermeister mitten im Bürgermeisterwahl-
kampf um die Wiederwahl die Möglichkeit eröffnet, sozusagen als Weihnachtsmann  eine 
Bescherung aus dem Sack zu  zaubern.“  
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