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Von Volker Thies 

Rohrleitung sorgt für Ärger 

ARBEITSEINSATZ Wie viel Hilfe darf Beselichs Bauhof kostenlos leisten? 

Beselich. Die Verlegung einer rund 150 Meter langen Rohrleitung mit zugehörigen Erdarbei-
ten hat für erheblichen Ärger in Beselich gesorgt. Bürgermeister Michael Franz (parteilos) 
sah sich sogar zu einer persönlichen Erklärung im Anschluss an die jüngste Gemeindever-
tretersitzung veranlasst.  

Die fragliche Leitung ist vom Schützenhaus bei Obertiefenbach zum nächsten Kanalan-
schluss gezogen worden, und im Zentrum des Streits steht die Tatsache, dass der Bauhof 
der Gemeinde daran beteiligt war. 

Franz betonte, dass das Regierungspräsidium den Anschluss des Schützenhauses an die 
Kanalisation verlangt und der Schützenverein um Unterstützung durch den Bauhof gebeten 
habe. Da die Arbeiten sich als schwerer als vermutet herausgestellt hätten, habe der Bauhof 
einen in der Nähe arbeitenden Trupp des Feldwegeverbands zur Hilfe gerufen.  

Am Ende würden, nachdem der Schützenverein das Material und den Einsatz des Feld-
wegeverbands bezahlt habe, noch rund 2600 Euro Aufwand für die Gemeinde bleiben. Mi-
chael Franz verglich diesen Ansatz mit Arbeitsleistungen des Bauhofs, beispielsweise bei 
Arbeitsterminen mit Kindergarteneltern, um Spielgeräte aufzustellen, oder auch bei der Un-
terstützung der Kirmesfeiern in der Gemeinde. 

Mit dieser Darstellung des Bürgermeisters will sich zumindest die Bürgerliste Beselich nicht 
zufrieden geben. Ihr Fraktionsvorsitzender Bernd Litzinger geht nach Anfragen bei Baufirmen 
davon aus, dass eine Arbeitsleistung im Umfang des betreffenden Leitungsbaus mindestens 
12 000 Euro koste. "Außerdem handelt es sich hier um Erschließungsmaßnahmen, die in 
sonstigen Fällen üblicherweise von den Bürgern und Vereinen selbst zu tragen sind", führte 
Litzinger weiter aus. 

Gemeinde habe schon die Bauarbeiten des Schützenvereins unterstützt 

Im Falle der Vereine würde es in Beselich aber allenfalls die Regelung geben, dass 15 Pro-
zent der Kosten von der Gemeinde übernommen werden können, schreibt Litzinger in einer 
Stellungnahme. Zudem seien auch Unterstützungen in diesem 15-Prozent-Rahmen bisher 
immer im Gemeindevorstand abgestimmt worden - aber nicht in diesem Fall. Der Bürger-
meister habe das Thema alleine entschieden.  

Nicht zuletzt seien die Bauarbeiten des Schützenvereins seinerzeit schon bezuschusst wor-
den, und das sei mit der Maßgabe geschehen, dass es keine weitere Förderung des Projekts 
mehr geben würde. 

Litzinger berichtet, dass er dies auch Michael Franz gegenüber bemängelt habe. Der Bür-
germeister habe daraufhin eine Rechnung vorgelegt, nach der die Bauhofleistung unter der 
5000-Euro-Grenze lag, bis zu der er eigenständig entscheiden darf. Bernd Litzinger betont, 
dass dies zwar so stimme, bislang aber auch bei Vereinsförderungen unter 5000 Euro der 
Gemeindevorstand einbezogen worden sei.  
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