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Sanierung der Obermühle in Reichensachsen 

Die besseren Argumente sprechen dafür! 

Liebe Bürgerinnen und Bürger von Wehretal, 

in diesem Schreiben setzen wir uns mit den Argumenten derjenigen Personen aus-
einander, die ein Bürgerbegehren gegen die Sanierung der Obermühle veranlasst 
haben. Dies sind allen voran Wolfhard Austen, Hans Pfeffer, Joachim Rauschenberg 
und Norbert Claus von den Freien Wählern sowie Dr. Claus Wenzel von der CDU. 
Wir tun es auf diesem Weg, da wir feststellen mussten, dass die Presse einseitig be-
richtete und selbst vor persönlichen Diffamierungen nicht zurückschreckte. Wir wol-
len Sie hiermit direkt informieren und auf die Argumente in den Schlagzeilen der Zei-
tungsberichte eingehen. 

Austen u.a.: „Obermühle ist ein Fass ohne Boden mit kaum kalkulierbaren finanziel-
len Risiken" 

Fakt ist:  Die bisher diskutierten Zahlen basieren teilweise noch auf ersten Schätzun-
gen. Durch die Bauplanung und die Kostenberechnung werden zurzeit solide Grund-
lagen für die Sanierungskosten erarbeitet. Die vorhandenen Schäden in den Gebäu-
den wurden aufgenommen und sind damit kalkulierbar. Die berechneten Kosten lie-
gen in Kürze vollständig vor. 

Austen u.a.: „Es gibt kein Nutzungskonzept" 

Fakt ist:  Es gibt ganz konkrete Vorhaben: 1. Wohnhaus: Tagesstätte des Psychiatri-
schen Zentrums mit 4-5 Arbeitsplätzen. 2. Mühle: Kulturzentrum mit Veranstaltungs-
raum, Bücherei, Gemeindearchiv und Hessischem Mühlenarchiv. 3. Lagerhaus:  
Ausstellungsraum mit Mühlencafe und Mühlenmuseum. Diese Nutzungsideen sind 
unter Mitwirkung der Bürger/innen entstanden und bringen positive Effekte für Weh-
retal. So z. B. einen Platz, um historische Zeugnisse aus dem Dorfleben zu bewah-
ren (ggf. aus Sammlung Liese) oder auch das kulturelle Erbe der Mühle für spätere 
Generationen zu erhalten. Wie der Betrieb organisatorisch und wirtschaftlich tragfä-
hig gestaltet werden kann, soll mit Unterstützung eines Fachbüros entwickelt werden. 
Zahlreiche Bürger/innen haben ihr privates Engagement für die konkrete Nutzung 
angekündigt oder praktizieren es bereits. Ein wichtiger Pluspunkt ist auf jeden Fall 
die wirtschaftlich betriebene Tagesstätte. 

Austen u.a.: „Sanierung ist zu teuer" 

Fakt ist:  Die Sanierungskosten können größtenteils über Zuschüsse aus verschie-
denen Förderprogrammen von Land, Bund und EU finanziert werden. Die Gemeinde 
wird bei den Sanierungskosten vom Mühlengebäude und Lagerhaus ca. 20-25% 
selbst aufbringen müssen. Beim Wohnhaus werden die Sanierungskosten durch die 
späteren Mieteinnahmen finanziert. Dies ist unter heutigen Bedingungen eine günsti-
ge Sanierung mit dem Vorteil, dass das investierte Geld im Ort und der Region bleibt. 

Austen u.a.: „Kulturinitiative soll die Obermühle selbst kaufen und sanieren" 
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Fakt ist:  Obwohl wir von der Kulturinitiative schon manchen EURO ehrenamtlich für 
dieses Projekt ausgegeben haben und auch schon mitgeholfen haben, die ersten 
Dächer zu sanieren bevor die Mühle im Gemeindebesitz war, ist eine private Finan-
zierung unrealistisch. Zuschüsse aus den Förderprogrammen werden in dieser Höhe 
nur an die öffentliche Hand, nicht aber an Privatleute gegeben. 

Austen u.a.: „Gemeinde rutscht tiefer in die Schulden" 

Fakt ist:  Die Gemeinde Wehretal hat Schulden. Dennoch steht sie aber im Vergleich 
zu den anderen Kommunen im Werra-Meißner-Kreis gut da. Die Neuverschuldung 
hält sich durch die hohen Zuschüsse und den geringen Eigenanteil in Grenzen. Da-
gegen wachsen die Vermögenswerte der Gemeinde durch eine sanierte Immobilie 
an. 

Austen u.a.: „Folge kann sein, dass die Gemeinde Stra ßenanliegerbeiträge erhe-
ben, Kindergartenbeiträge und weitere Gebühren erhöhen muss" 

Fakt ist:  Beiträge und Gebühren werden nach anderen Kriterien berechnet. Dies 
geschieht in jeweils in sich abgegrenzten Gebührenhaushalten; Investitionen für die 
Obermühle haben darauf keinen Einfluss. 

Austen u.a.: „Es entstehen hohe unkalkulierbare Folgekosten" 

Fakt ist:  Nach Abschluss der Bauplanung werden auch die Folgekosten berechnet. 
Sie sollen durch niedrigen Energieverbrauch (Solaranlagen, Abwärmenutzung der 
Turbine), Unterhaltung des Anwesens durch einen Förderverein und Eigenleistung 
von engagierten Bürger/innen gering gehalten werden. Besonders günstig wirkt sich 
hier die Zusammenarbeit mit der Tagesstätte aus, die das gesamte Gelände pflegen 
und instand halten will sowie geeignete Patienten für die Bücherei und das Museum 
einsetzen wird. 

Austen u.a.: „Hier wird eine Konkurrenz zu Bürgerhaus und Gastronomie geschaf-
fen" 

Fakt ist:  Ganz im Gegenteil ! Der Veranstaltungsraum wird eine Größe bekommen 
(90 m2), wie er im Ort bisher nicht vorhanden ist. Es werden also eher Veranstaltun-
gen angezogen, die sonst woanders stattfänden. Die Gastronomen von Wehretal 
sollen zudem den Raum für Feierlichkeiten anmieten und bewirtschaften können; 
auch neue Formen des gastronomischen Angebots sind denkbar wie z.B. der italie-
nische Abend. Die inzwischen traditionellen Veranstaltungen auf dem Hof der Ober-
mühle sind schon gar keine Konkurrenz, sondern eine Bereicherung des kulturellen 
Angebotes von Wehretal. 

Austen u.a.: „Alle Bürger sollen für etwas bezahlen, was eine kleine Gruppe starker 
gesellschaftlicher Kräfte gerne sehen würde" 

Fakt ist:  Wir Mitglieder der Kulturinitiative Reichensachsen engagieren uns ehren-
amtlich, sind nicht politisch organisiert, tragen uns selbst und verursachen der Ge-
meinde keine Kosten. Unser vornehmliches Interesse ist es, das kulturelle Leben von 
Wehretal zu bereichern und vielfältige Veranstaltungen zu organisieren; dies entwe-
der kostenlos oder zu geringen Eintrittspreisen. Einige davon sollen Ihnen hiermit in 
Erinnerung gerufen werden — vielleicht haben Sie ja selbst daran teilgenommen: 
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• 750—Jahrfeier mit Theater im Eschweger Hof und Fest im Forsthausgarten 
• Zwei Mundartabende im vollbesetzten Saal des Bürgerhauses 
• Reichensächser Vereine musizieren am Muttertag im Hof der Obermühle 
• Zwei A-Capella-Konzerte im Hof der Obermühle im Rahmen des Kultursom-

mers mit großem Zuspruch, das dritte ist in Vorbereitung 
• Theaterspiel .Die heilige Elisabeth" mit großem Einsatz von Laiendarstellern 
• Ausstellung im Ev. Gemeindehaus zum Volkstrauertag, die nächste Ausstel-

lung von Gemälden mit Wehretaler Motiven bereiten wir vor. 
• Gedenktafeln an kulturhistorisch bedeutenden Häusern und für Karl Kelch, Ini-

tiator der ersten elektrischen Beleuchtung in Reichensachsen 
• Drei Hüttenabende am Wichtelbrunnen mit Vorträgen über Märchen, Mythos 

Wald und Ortsgeschichte 

Mit diesen Aktivitäten hat das kulturelle Leben von Wehretal zweifelsfrei gewonnen. 
Mit der Sanierung der Obermühle könnte diese Qualität weiter gefestigt werden und 
die gesamte Gemeinde als attraktiver Wohnstandort für alle Generationen im Wett-
bewerb mit anderen Gemeinden bestehen. Bedauerlicherweise wird durch die kurz-
gedachte Argumentation der Gegner der Obermühlensanierung das Image von Weh-
retal beschädigt und das Bild vom attraktiven Wohnen und Leben getrübt. 

Austen u.a.: ..KIR drängte Bürgermeister die Mühle zu kaufen" 

Fakt ist:  Wir setzen uns dafür ein..,vergessene" Stellen im Ort wiederzubeleben; der 
Ortskern von Reichensachsen soll nicht veröden! Mit der Restaurierung der Ober-
mühle wird der Ortskern aufgewertet. ein Schandfleck verhindert und die historisch 
gewachsene Dorfmitte wiederhergestellt. Diese Argumente haben wir in einem 
Schreiben an den Bürgermeister vorgetragen. Nicht mehr und nicht weniger! Ent-
scheidungen trifft noch immer der Gemeindevorstand und die Gemeindevertretung. 

Fazit: 

Die Sanierung der Obermühle bringt einen deutlichen Mehrwert für Wehretal 

• Der historische Ortskern wird wiederhergestellt, belebt und aufgewertet. 
Davon profitieren auch die direkten Bewohner. 

• Eine Therapie-Einrichtung wird angesiedelt und bringt kalkulierbare Ein-
nahmen für die Gemeinde. 

• Es entstehen Arbeitsplätze in der Tagesstätte, Kaufkraft und Aufträge für 
die heimische Wirtschaft und ein Rückfluss an Gewerbesteuern. 

• Das kulturelle und gesellschaftliche Leben wird durch neue Angebote 
und Treffpunkte bereichert. 

Die Kulturinitiative setzt sich dafür ein. dass alle Interessierten bei der Gestaltung 
und Nutzung der Obermühle beteiligt werden. 

Wir rufen alle Bürgerinnen und Bürger Wehretals auf, die Argumente ab-
zuwägen und im Interesse unserer Gemeinde eine zukunftsweisende 
Entscheidung für die Obermühle mitzutragen. 

Die Mitglieder der Kulturinitiative Reichensachsen im Juli 2009 : 
Dr. Uwe Zinngrebe, Rüdiger Siegel, Elisabeth Schrauth, Karl-Heinz Beierling, Uschi 
Baumgärtel-Blaschke 
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