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Kinzigsee  
 

Die Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler (FW), Christiane Kapp, hat nach dem Erscheinen 

der ersten Flyer der Bürgerinitiative Langenselbold (Bis) zum anstehenden Bürgerentscheid 

scharfe Kritik an den Autoren des Flugblattes geübt. Ihrer Überzeugung nach ist die Darstellung 

der Bürgerinitiative, wonach ein ursächlicher Zusammenhang zwischen einer Verpachtung des 

Strandbades am Kinzigsee und einer möglichen Senkung der Grundsteuern bestehe, völlig ver-

quer. „Da wird versucht, den Langenselbolder Bürgern etwas vorzugaukeln, was sachlich absolut 

nicht stimmt. Nach wie vor hängt die Höhe der Steuern von der Gesamtsituation des Langensel-

bolder Haushaltes ab und wird von der Stadtverordnetenversammlung festgesetzt. Bei einem 

Haushaltsvolumen von rund 45 Millionen Euro sind die Einnahmen und Ausgaben am Kinzigsee 

für die Höhe der Steuern ihrer Bedeutung nach eher geringfügig. Auch wenn der See verpachtet 

werden sollte, wird dies keine unmittelbare Steuersenkung nach sich ziehen.“ 

 

Mit dieser Haltung stellen sich die Freien Wähler an die Seite des Langenselbolder Ersten Stadt-

rates Timo Greuel, der in einem Zeitungsinterview sich ebenfalls kritisch mit der Öffentlichkeits-

arbeit der Bürgerinitiative auseinandergesetzt hatte. Pointiert formuliert der FW-Vorsitzende Mike 

Mutterlose: „Viele der Annahmen der Bürgerinitiative waren von Anfang an überzogen und nicht 

überprüft. Dies betraf insbesondere die Höhe des jährlichen Defizits und die Höhe möglicher 

Pachteinnahmen. Die Bürgerinitiative war hier absolut resistent gegenüber den Zahlen und Fak-

ten, die ihr vom Magistrat und den Parteien vorgelegt wurden. Auch haben ihre Initiatoren immer 

so getan, als sei das Defizit in Stein gemeißelt und würde sich mit Notwendigkeit jedes Jahr wei-

ter erhöhen. Für mich ist die Bürgerinitiative nichts anderes als der verlängerte Arm der CDU, die 

bereit im letzten Wahlkampf erklärte, den See zu privatisieren zu wollen.“ 

 

Dabei ist nach Überzeugung der Freien Wähler der CDU-geführte Magistrat maßgeblich für die 

Höhe des entstandenen Defizits verantwortlich. Christiane Kapp und Mike Mutterlose: „Das Mi-

nus verursacht haben die gestiegenen Ausgaben für die Rettungsschwimmer, die sogenannten 

Arbeitskräfte ohne Vertrag. Die Kosten für sie sind 2018 von im Haushalt angesetzten 65 000 

Euro auf 158 000 Euro hochgeschnellt. Verantwortlich für die Planung des Budgets des Strand-

bades ist das dem Bürgermeister Jörg Muth unterstellte Amt für Bauen, Liegenschaften und Con-

trolling. Der Bürgermeister verantwortet die Planung für die Bäder und er verantwortet auch die 

Steigerung der Ausgaben. Nach unseren Recherchen hat die Verwaltung sich nicht nachdrück-

lich genug bemüht, zu Absprachen mit dem DLRG zu kommen, sondern ist auf den bequemen 

Weg der Verpflichtung von Zeitarbeitsfirmen ausgewichen. Bei der Länge des letztjährigen 

Sommers war dies eine teure Angelegenheit.“  

 

Bei dem anstehenden Bürgerentscheid empfehlen Kapp und Mutterlose den Wahlberechtigten 

deshalb, die Verlautbarungen der Bürgerinitiative zu vernachlässigen und sich der Grundsatz-

entscheidung zu stellen: Wollen wir den Kinzigsee als öffentlichen Erholungsort für Langensel-

bold auf Dauer erhalten oder wollen wir seine zukünftige Ausgestaltung und Nutzung in die 

Hände eines privaten Investors geben. „Derzeit gibt es am Kinzigsee eine Nutzung für alle und 

die heißt Baden, Segeln, Surfen, Spazierengehen. Außerdem hat der Angelsportverein das 

Recht, den See in ausgewiesenen Bereichen zu befischen. Eine Verpachtung würde seinen 

Charakter als Naherholungs- und Freizeitgelände maßgeblich verändern. Für uns gehört der 

Kinzigsee zur fundamentalen Infrastruktur unserer Stadt wie der Marktplatz und das Schlossge-

lände. Ein Herzstück der Identität der Stadt gibt man nicht aus Hand.“ 
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