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Franz verteidigt Schützenhilfe  

Von Rolf Goeckel 

 

Durfte Bürgermeister Michael Franz (parteilos) den gemeindlichen Bauhof mit dem 

Ausheben eines Grabens für den örtlichen Schützenverein beauftragen? Während die 

Bürgerliste daran Zweifel hat, verteidigt der Verwaltungschef sein Vorgehen. 

 

Beselich. Ungewöhnlich endete die jüngste Sitzung der Gemeindevertretung Beselich: Bür-

germeister Michael Franz (parteilos) gab nach Ende der offiziellen Tagesordnung eine „per-

sönlich Erklärung“, in der er den Einsatz des gemeindlichen Bauhofes bei der Verlegung ei-

nes Abwasserkanals für das Beselicher Schützenhaus rechtfertigte. Hintergrund war eine im 

Vorfeld nicht öffentlich geäußerte Kritik des Fraktionsvorsitzenden der Bürgerliste, Bernd 

Litzinger. 

 

Wie Franz dem Parlament erklärte, wurde der Bauhof eingesetzt, um einen Graben auszu-

heben, damit das Schützenhaus an die 150 Meter entfernte öffentliche Kanalisation ange-

schlossen werden konnte. Dies sei notwendig gewesen, weil das Regierungspräsidium Gie-

ßen eine bestehende Klärgrube nicht mehr akzeptiert habe. Der Schützenverein, so Franz, 

habe ihn um Hilfe gebeten, die er zugesagt habe, weil er die Vereine unterstützen wolle. 

 

Rein kalkulatorisch  

Nicht nur der Bauhof sei tätig geworden, sondern außerdem der Feldwegeerhaltungsverband 

– um die Flutgräben zu ertüchtigen. Dafür wurden der Gemeinde knapp 2600 Euro in Rech-

nung gestellt. Kosten, die laut Franz der Schützenverein ebenso übernimmt wie die Ausga-

ben für das Material. Lediglich die Kosten für den Bauhof- einsatz trage die Gemeinde, wobei 

es sich dabei um rein kalkulatorische Kosten handele, wie Franz erklärte. 

 

Sein Vorgehen halte er im Sinne der Unterstützung der Beselicher Vereine für richtig, beton-

te Franz nach der Sitzung noch einmal gegenüber dieser Zeitung. Auch andere Beselicher 

Vereine seien von der Gemeinde in ähnlicher Weise unterstützt worden, zum Beispiel der 

Elternförderverein der Grundschule beim Ausheben von Fundamenten oder auch die Kir-

mesjugend von Niedertiefenbach beim Setzen von Erdhülsen. „Wenn wir helfen können, 

dann tun wir das“, so Franz. Die Vereine sorgten dafür, dass die Gemeinde attraktiver wird, 

und leisteten wertvolle Jugendarbeit. „Jeder Verein ist ein Gewinn für unsere Kommune.“ 

Pressedienst 



Weil die Unterstützungsleistung des Bauhofes einen Wert von weniger als 5000 Euro hatte, 

habe er als Bürgermeister darüber selbstständig und ohne Genehmigung des Gemeindevor-

stands entscheiden können, sagte Franz der NNP. Den von der Bürgerliste erhobenen Vor-

wurf des eigenmächtigen Handelns wies der Verwaltungschef zurück. Nachträglich habe er 

dann sowohl den Gemeindevorstand als auch den Haupt- und Finanzausschuss informiert. 

 

Der Fraktionsvorsitzende der Bürgerliste Bernd Litzinger hingegen sieht den Vorgang kri-

tisch. Vor allem bemängelte er, dass Franz die Unterstützung für den Schützenverein nicht 

mit dem Gemeindevorstand abgesprochen habe, wozu er aus seiner Sicht aber verpflichtet 

gewesen wäre. Zumal Litzinger den Wert des gesamten Auftrages, wäre er von einer Stra-

ßenbaufirma erbracht worden, auf etwa 12 000 Euro beziffert. 

 

Auch könne es, meint der BLB-Chef, nicht zulässig sein, dass der Bürgermeister selbsttätig 

beschließt, einen Verein mit 5000 Euro zusätzlich zu fördern. Die Kosten für den Feld-

wegeunterhaltungsverband habe der Schützenverein auch erst dann übernommen, als Kritik 

geäußert wurde. 

 

Bestenfalls hätte der Schützenverein satzungsgemäß 15 Prozent Förderung erhalten dürfe. 

Allerdings habe der Verein für den Bau des Schützenhauses bereits 75 000 Euro von der 

Gemeinde erhalten und sollte ausdrücklich keine weitere Förderung mehr bekommen. Oh-

nedies sei beim Schützenverein die übliche 15-Prozent-Förderung für Vereine überschritten 

worden. 

 

„Ei von Rüdiger Brühl“  

Litzinger ärgert sich auch darüber, dass der Bürgermeister versuche, den Eindruck zu ver-

mitteln, wenn er den Schützenverein auf diese Art und Weise nicht unterstützen dürfe, dann 

dürfe er auch alle andere Vereine nicht mehr unterstützen. Dabei lasse er völlig unberück-

sichtigt, dass es ganz darauf ankomme, wie die Unterstützung aussieht. „Wenn beispielswei-

se Eltern von Kindergartenkinder die Unterstützung des Bauhofs beim Aufstellen eines 

Spielgerätes anfragen, ist es doch selbstverständlich, dass in diesem Fall zugestimmt wird. 

Erstens ist die Unterstützungsleistung überschaubar, und zweitens spart die Gemeinde hin-

gegen noch Geld, weil von den Eltern ehrenamtliche Arbeit geleistet wird, die ansonsten die 

Gemeinde oder der Bauhof alleine zu erbringen hätte. Hier vergleicht der Bürgermeister Äp-

fel mit Birnen und ist nicht in der Lage, die fundamentalen Unterschiede zu erkennen“, kriti-

siert Litzinger. 

 

Litzinger wunderte sich, dass Franz den Vorfall überhaupt öffentlich gemacht hat. Der Bür-

germeister sei offenbar schlecht beraten worden – vom Gemeindevorstandsmitglied und zu-

gleich Vorsitzenden des Schützenvereins Rüdiger Brühl (CDU). Dieser habe Franz „ein 

schönes Ei ins Nest gelegt“. 


