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Alle Parteien sollen an einen Tisch 

Bairodaer Feuerwehr fordert Räumungsklage / Bad Liebensteiner Stadträte wollen außergerichtliche Lösung 

„Das Problem Dorfgemein-
schaftshaus und Feuerwehr 
Bairoda" sprach Frank Hol-
land-Moritz in der Bürgerfra-
gestunde zur Stadtratssitzung 
am Mittwochabend in Bad 
Liebenstein an und forderte 
von den Stadträten „dass 
man uns nicht einfach unter 
den Tisch fallen lässt". 

BAD LIEBENSTEIN - Es geht um ei-
nen Streit zwischen der Freiwilli-
gen Feuerwehr des Ortes und 
dem Mieter der stadteigenen 
Wohnung im oberen Stockwerk 
des Dorfgemeinschaftshauses in 
Bairoda. Dieses entstand in den 
60er-Jahren zuerst als Garage für 
die Feuerwehr. In den 70er-Jah-
ren wurde daraus schließlich 
durch mehrere Anbauten, die 
die Dorfbewohner in Eigenleis-
tung erbrachten, „ein richtiges 
Haus". Damals habe im Dachge-
schoss, so Holland-Moritz, eine 
Tischtennisplatte für die Kinder 
gestanden. In den achtziger Jah-
ren wurde das Stockwerk durch 
den heutigen Mieter ausgebaut 
und bezogen. „Aber nicht als Ei-
gentümer, sondern das Objekt 
sollte Eigentum des Volkes blei-
ben", betonte Holland-Moritz. 
Seitdem sei es immer wieder 
zum Streit gekommen. „Nun 
stören ihn aber die Veranstal-
tungen auf unserem Dorfplatz 
und da wird eben mal die Feuer-
wehr angezeigt." So haben sich 
beide Parteien mehrfach vor Ge-
richt getroffen. Der Bairodaer 
forderte den Stadtrat auf, die Fa-
milie aus der Wohnung zu kla-
gen, da dieses Haus „das einzige 
öffentliche Gebäude ist, was uns 
zur Verfügungs steht." Sollte das 
Gebäude streitig gemacht wer-
den, „wird es unsere gut funktio- 

Der Konflikt: Die Feuerwehr des Ortes will ein Dorfgemeinschaftshaus - der Mieter will in dem Gebäude wohnen bleiben. FOTO: BÜHNER 

gen und erhielt dafür Applaus 
zahlreicher Bairodaer Bürger, die in 
die Sitzung gekommen waren. 

„Diese Problematik wollen wir 
im nichtöffentlichen Teil be-
sprechen", entgegnete Sitzungsleiter 
Franz Kühnert (Bürgerverein). Hier 
sei auch ein Beschluss geplant. Der 
Stadtrat erklärte, er habe sich in den 
vergangenen Wochen intensiv mit 
dem Problem in Bairoda beschäftigt. 
So sei es seit dem Jahr 2002 immer 
wieder zu Zusagen an beide Sei- 

 

nierende Gemeinschaft so nicht 
mehr geben." Und schließlich 
könne es sich ja nicht um eine 
„hochwertige Wohnung" han-
deln, da der Mieter nur 125 Euro 
Miete zahle. Ziel sei es, die obere 
Etage, durch die Eigeninitiative 
der Dorfbewohner, umzubauen, 
um dort öffentliche Veranstal-
tungen und Familienfeiern zu 
organisieren. „Wenn es um die 
Aufgabenverteilung geht, sind 
wir ja auch gefragt", schloss der 
Vorsitzende des Feuerwehrver-
eins in Bairoda seine Ausführun- 

wird", versprach er. 
„Wir haben das Problem lei-

der noch nicht beseitigen kön-
nen", sagte Horst Weinberg 
(Bürgerverein) nach dem nicht-
öffentlichen Sitzungsteil. Einig 
sei man sich gewesen, dass die 
Stadt kein Gerichtsverfahren an-
streben werde. „In der kommen-
den Woche ist jedoch noch ein-
mal ein Gespräch geplant." Hier 
sollen beide Parteien zusammen 
mit Mitgliedern des Stadtrates 
nach einem Kompromiss su-
chen, (ide) 

ten gekommen. „Doch passiert 
ist nichts." Die Möglichkeit, ei-
ne Räumung gerichtlich zu er-
wirken, sah er jedoch kritisch. 
„Wer zahlt die Prozesskosten", 
fragte er. Außerdem reichten sei-
ner Meinung nach die Gründe 
für eine Klage nicht aus. Und: 
„Wir sind das Prozessieren in 
dieser Stadt so satt." Kühnert be-
kräftigte jedoch auch, dass der 
Stadtteil Bairoda eine solche öf-
fentliche Einrichtung brauche. 
„Wir werden eine Lösung fin-
den, die allen Seiten gerecht 


