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FDP: Rechte aus der Hand gegeben I Rat stimmt zu 
Von unserem Redakteur 
Robert Goldberg 

RIHERIHUDE. Gut einen Monat vor der offi
z!eIJen EröUnung der restaurierten RitteI
huder Mühle als BürgeF- und Kulturtreff so
wie Cl']s Trauungsmühle wurde im Ritterhu
der Rat Doch eimni;ll heftig über den Nut
zungs1ler1ltag diskutiert. Ausgelöst wurde 
die Debatte durch juristische Bedenken des 
FDP·Ratsherrn Stepha!,l Busch, die Ge
meinde würde mit der Uberlassung an den 
Heimat\'eFein alle Rechte aus der Hand ge
bell, aller aJle Kosten übernehmen. Die 
Ra'smehrheU sah das anders. 

Der Gemeinderat hatte am Dienstag
abend über den Abschluss einer Vereinba
rung; mit dem Heimat- und BÜJgerverein Rit
terhude zu entscheiden, die im wesentli
chen vorsieht, dass die Gemeinde als Eigen
tümerin die Mühle dem Heimatverein zur 
Nutzung als Gemeinschaftsanlage über
lässt. Als denkbare Nutzungen werden in 
der Vereinbarung Veranstaltungen von örtli
chen Gemeinschaften und Vereinen, von In
teressens- und Initiativgruppen, von Stra
ßengemeinschaften, Privatpersonen (hohe 
Geburtstage) genannt, vorgesehen sind 
auch Ausstellungen und kleinere Konzerte. 
Der Heimatverein übernimmt die Terminko
ordination, soll aber hinsichtlich kultureller 
und anderer Nutzung eng mit der Ritterhu
der Tourismus- und Veranstaltungen 
GmbH kooperieren. 

Die Gemeinde hat sich in der Vereinba
rung ausgedungen, dass der Gemeinde Rit
terhude die Räume für Eigenveranstaltun
gen zur Verfügung zu stellen sind, das 
zweite Obergeschoss muss als Trauzimmer 
der Gemeinde ständig zugänglich sein. 
Während der Trauungen sind andere Veran
staltungen nicht zulässig. 

Die Gemeinde hat sich in der Vereinba
nmg verpflichtet, die komplette Unterhal
tung und alle Kosten über 300 Euro zu über
nehmen. 

Genau dort setzte die Kritik des FDP-Rats
herrn Stephan Busch an. Er nannte die Ver
einbarung 1/ beispiellos": Keinem anderen 
Verein würden in einem so großen Umfang 
Rechte zugestanden werden wie bei dem 
Mühlenvertrag. Die Gemeinde übernehme 
nur Pflichten, gebe ihre Rechte aber weitge
hend ab: "Dieser Vertrag entmündigt Sie". 
Busch schlug stattdessen einen Zweisatz
Vertrag vor: Die Heimatverein dürfe nutzen, 
~rstes  Recht habe jedoch die Kommune. Im 
Ubrigen könnte seine Paltei der Vereinba
rung nicht zustimmen, bevor die Mühle fer
tiggestellt sei und man die Schlussrechnung 
vorliegen habe. 

Busch stand mit seiner Meinung im Rat al
lein. Vertreter der SPD, der CDU und der 
Grünen und die Bürgermeisterin Susanne 
Geils betonten das Bürgerengagement und 
das des Heimatvereins beim Wiederaufbau 
der 131 Jahre alten Hammermühle. "Wir 
subventionieren hiermit Ehrenamtlichkeit. 
Jeder Vertrag, der den Heimatverein über
fordert, wäre unredlich", so der CDU-Rats
herr Erhard Kalina. 

SPD·Fraktionsvorsitzender Jürgen Kuck 
bezeichnete das Engagement für die Mühle 
als "Bürgerinitiative im besten Sinn" und er
hielt Unterstützung von der Bürgermeiste
rin: "Die Menschen haben sich eingesetzt, 
haben Sponsoren gesucht, versucht Kosten 
zu sparen und Handwerker aufgetrieben". 
Der Heimatverein brauche Planungssicher
heit, die bekomme er mit der Vertrag. Im Ub
rigen habe man sich an bei der Vereinba
rung 8_n den Verträgen zu den Dorfgemein
schaftshäusem orientiert, von einer Bevorzu
gung des Heimatvereins könne also keine 
Rede sein. 

Richtig ärgerlich reagierte die CDU-Rats
frau Irmgard Lippert auf die Einlassung 
Buschs: "Man ist im Gespräch mit den Bür
gern und hat Vertrauen. So macht man Bür
gerengagement zunichte." 

Mit zwei Gegenstimmen und einer Enthal
tung stimmte dm' Rat der Vereinbarung zu. 

Anfang Juli soll die restaurierte Ritterhuder Mühle offiziell eröffnet werden, um den Nutzungs
vertrag entspann sich im Rat eine hitzige Diskussion. FOTO: ROBERT GOLOBERG 

Bei der Mühle hmgegen laufen jetzt die letz- schätzte 500000 Euro belaufen (je ein Drit
ten Arbeiten: Fliesenlege.n, Malerarbeiten, tel zahlen Bund, Land und Gemeinde); aus
kleinere Außenarbeiten, Bestu111ung. Wie gegeben wurden bereits 320000 Euro. Die 
die Bürgelmeisterin auf Nachtrage erklärte, Mühle soll Anfang Juli mit einem offiziellen 
wird sich der Investitionsbetrag auf ge- Fest eröffnet werden. 


