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Antworten und Anmerkungen der Freien Wähler Lichtenstein auf die: 
 
Fragenliste der Mitarbeiter von Helmnot an die Stadträte der Stadt Lichtenstein  
im Rahmen der Fragestunde zur Stadtratssitzung am 17.12.2009 
 

Sehr geehrter Herr Sedner, 

sehr geehrte Damen Hamann und Bergmann, 

sehr geehrte Stadträtinnen und Stadträte, 

 

bei den letzten Malen, die ich als Vertreter von HELMNOT bei Ihnen in dieser Runde zu Gast war, 

habe ich über die Erfolge von HELMNOT und die Arbeit in Bezug auf die Arbeitsergebnisse und 

Erfolge des Projektes „Theaterpass“, welches von der Stadt mit gefördert wird, berichtet. 

 

Heute bewegt uns ein anderer Grund für unser Erscheinen. Es ist zwar aufgrund von Gastspielen 

heute nur ein Teil der Belegschaft von HELMNOT anwesend, dennoch wurde ich von all unseren 

Mitarbeitern beauftragt, Ihnen heute hier unser Anliegen, unsere Fragen und unsere Beweggründe 

dafür persönlich vorzutragen. Vorab möchte ich darauf hinweisen, dass wir Ihnen die Fragen als 

Tischvorlage zukommen lassen und Ihre Antworten auch nicht heute erwarten, sondern in 

angemessener Zeit: Ende Januar bzw. spätestens im Februar. 

 

Grundsätzlich möchte ich betonen, dass es uns nicht um Förderung oder Aufträge aus der Stadt 

geht. Unser Anliegen ist es, die Position der Stadt Lichtenstein zu HELMNOT zu hinterfragen und für 

die Zukunft klarzustellen und dies auch für die Bevölkerung zu kommunizieren.  

Unsere Beweggründe hierfür sind leicht darzustellen: 

 

1. Die ständige Nachfrage aus der Bevölkerung, warum wir nicht in Lichtenstein auftreten.  
Wir haben diese Nachfragen stets mit der Begründung beantwortet, dass der Stadt hierfür 

keine finanziellen Möglichkeiten zur Verfügung stehen. So, wie es auch seitens der Stadt 

uns gegenüber immer wieder kommuniziert wurde. Die gehäuften Meldungen über die von 

der Stadt immer neu angestrebten und geplanten Kulturprojekte wie z.B. Spielefabrik, 

Torplatz, Skulpturenpfad, Lichtprojekt etc. in Lichtenstein sowie auch die dauerhaft 

notwendigen jährlichen Zuschüsse von bis zu 170.000 Euro pro Jahr für das Daetz-Centrum 

widerlegen jedoch diese Argumentation. Seitens der Bevölkerung und auch seitens unserer 

Belegschaft wird daher auf die Argumentation, dass keine finanziellen Mittel vorhanden 

sind, mit Unverständnis und Unmut reagiert. Die Mitarbeiter von HELMNOT inkl. meiner 

Person fordern deshalb Aufklärung. 

 

2. Neuerdings trägt man auch aus der Bevölkerung an uns heran, dass wir ja seitens der 
Stadt für Kunst und Kultur gefördert werden, aber Aufführungen nicht stattfinden, weil wir 

anderswo zu sehr beschäftigt seien oder nicht in der Stadt auftreten wollen. Uns stellt sich 

natürlich die Frage, wo dieses Gerücht herkommt, und wir möchten dies grundsätzlich 

ausräumen. Helmnot erhält die einzige Förderung für die Umsetzung der Workshopreihe 

„Theaterpass“ - ein Bildungs- und Freizeitangebot für Kinder, Jugendliche und Erwachsene 

aus Lichtenstein und dem Kulturraum. Andere Förderungen für Inszenierungen oder 

Aufführungen in der Stadt erhält Helmnot nicht. 

In diesem Zusammenhang müssen wir betonen, dass wir das Projekt als Einrichtung in 

einem für Sachsen überdurchschnittlich hohen Prozentanteil von über 30% mit finanzieren. 

Die Förderung der Stadt Lichtenstein von ca. 14% geht 1:1 in die Aus- und Weiterbildung 

von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen der Stadt und Region zurück.  

 

3. Für das Projekt „Theaterpass“, welches wir gemeinsam mit Mitteln von HELMNOT, der Stadt 
und dem Kulturraum Vogtland-Zwickau für die Stadt und die Region realisieren, wurden 

uns mittels der Raten 3 und 4 insgesamt 545 Euro gekürzt. Erst auf unsere Nachfrage hin 

haben wir erfahren, dass dies kein Versehen war, sondern aufgrund eines 

Haushaltserlasses bei allen von der Stadt geförderten Vereinen erfolgte. Darüber wurden 

wir allerdings nicht informiert. Es gab weder einen Anruf noch eine schriftliche Mitteilung. 

Dies kann keine Basis für eine Zusammenarbeit sein! 

 

4. Seit 1996 haben wir zahlreiche Aufführungen, Veranstaltungen und kulturelle Aktion in 

Lichtenstein durchgeführt. Neben den von der Stadt honorierten Veranstaltungen überwiegt 

die von uns geschenkte bzw. zu großen Teilen gegenfinanzierte Anzahl an Aufführungen, 

wie z.B. die für die Stadt unentgeltlich durchgeführte große Straßenparade in 2003 oder 

das zu 50% der Gesamtausgaben gegenfinanzierte Palaisfest zur „Nacht der Schlösser“ in 

2001. (Eine ausführliche Liste legen wir bei Interesse gern vor.) Somit haben wir in den 

letzten Jahren eine mehr als nur verantwortliche Position übernommen. 
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Einbindung von Helmnot in die Kulturlandschaft 
 

1. Welche Position haben der Stadtrat und die Stadtverwaltung zu Helmnot Theater 
in der Stadt? 

 
Die Fraktion der Freien Wähler schätzt besonders das Engagement des Helmnot 
Theaters im Bereich der Kinder-, Jugend-, und Erwachsenarbeit (Theaterpass, 
Workshopreihe) und begleitet die professionelle, überregional erfolgreiche Arbeit mit 
großer Sympathie.  
 
 
2. Sind die Stadträte an einer Zusammenarbeit mit Helmnot interessiert, wenn ja: in 

welcher Form können sich die Stadträte eine Zusammenarbeit vorstellen? 
 
Die Fraktion der Freien Wähler wünscht sich eine bessere Zusammenarbeit, würde 
bei kulturpolitischen Entscheidungen, bei der Ausgestaltung städtischer Höhepunkte 
und bei der Weiterentwicklung der Kulturlandschaft Lichtensteins gern die beratende 
Stimme von Helmnot mit einbeziehen. Ein Engagement der Darbietungen Helmnots 
sollte ein ausgewogenes, für beide Seiten akzeptables Verhältnis zwischen Honorar 
bzw. Unkostenerstattung und „unentgeltlichem“ Beitrag zum Kulturleben in der  
Heimatstadt Lichtenstein widerspiegeln. 
 
 
3. Weshalb werden wir als Verein nicht über geplante und beschlossene Kürzungen 

der zugesagten Projektzuschüsse (betrifft das Projekt „Theaterpass“ 2009) für 
das laufende Jahr informiert? Wann ist der Haushaltserlass in Kraft getreten und 
seit wann ist dem Stadtrat die Kürzung der Mittel bekannt? Wer soll die fehlenden 
Mittel nach bereits erfolgtem Abschluss des Projektes tragen? 

 
Dem neuen Stadtrat ist ein solcher Beschluss nicht bekannt – dass  die Vereine 
darüber nicht informiert wurden darf nicht passieren! 
 

 
4. Fragen zur Durchführung des Festes anlässlich 300 Jahre Callnberg im Mai 2008:  

Wie hoch waren hier die Gesamtkosten und wie viel Mittel wurden dafür für das 
Engagement von künstlerischen Darbietungen eingesetzt?  
Zur Klarstellung: Helmnot wurde von der Stadtverwaltung angesprochen, ob eine 

Aufführung im Rahmen des Festes möglich ist. Dabei wurde ausdrücklich darauf 

hingewiesen, dass für die Aufführungen keine Mittel zur Verfügung stehen und Helmnot 

daher unentgeltlich auftreten soll.  

Daraufhin musste die Anfrage unsererseits abgelehnt werden, da Helmnot als frei 

finanziertes Kulturunternehmen auf Einnahmen (insbesondere an Wochenenden in den 

Sommermonaten) angewiesen ist. 

Nach Durchführung der Festwoche wurden in Lichtenstein Gerüchte laut, dass Helmnot kein 

Interesse hatte, an der Festwoche mitzuwirken. Dies wird von uns ausdrücklich dementiert. 

 

Die Fraktion der Freien Wähler hatte im November 2009 bei der Durchsicht der 
Jahresrechnung der Stadt Lichtenstein ebenfalls eine solche Auflistung gefordert, da 
die kompletten Aufwendungen für alle Feste der Stadt als „Zuschuss an den 
Eigenbetrieb“ in einer einzigen Summe dargestellt waren. Von der Stadtverwaltung 
erhielten wir folgende Übersicht für 300 Jahre Callnberg: Gesamtausgaben 66.301,47 
EUR davon für künstlerische Leistungen 16.632,35 EUR.  

 

Stadtmanager und Kulturarbeit  
 

5. In der Stadt Lichtenstein existiert seit mehreren Jahren die Personalstelle eines 
Stadtmanagers. Bei einer solchen Personalstelle ist von jährlichen Ausgaben in Höhe von 
ca. 50.000 Euro auszugehen. Bei einer Dauer von 4 Jahren entstanden geschätzte 

Gesamtausgaben von ca. 200.000 Euro. Seit wann wird die Stelle des Stadtmanagers 
in Lichtenstein besetzt und welche Personalkosten sind seither für die Stelle 
entstanden. Welche Leistungen und welcher Mehrwert für die Stadt und die 
Bevölkerung stehen den bisherigen Ausgaben für die Stelle des Stadtmanagers 
über die Jahre gegenüber? 
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Wir möchten an dieser Stelle erwähnen, dass der neue Stadtmanager Herr Werner seit 

seinem Amtsantritt noch nicht ein einziges Mal bei uns im Hause war, um gemeinsam 

Ideen und Projekte anzudenken oder zu planen. In einem Telefonat mit einer unserer 

Mitarbeiterinnen meinte er, er habe zu Zeit noch andere wichtige Termine. Jedoch scheint 

genügend Zeit zu bestehen mit externen Agenturen die Zusammenarbeit aufzunehmen. 

Das Interesse scheint nicht zu bestehen ansässige Ressourcen zu nutzen, denn Monate 

wird es wohl nicht dauern, sich mit der lokalen Kulturwelt bekannt zu machen. Dasselbe 

gilt für Frau Hillig, die in ihrer Beschäftigtenzeit niemals in unser Haus kam, um Ideen, 

Planungen einer Zusammenarbeit zu diskutieren. Frau Dalgahn war die einzige 

Stadtmanagerin, die uns konkret im Namen der Stadt ansprach und für einen Auftritt 

engagierte, der allerdings nach ihrer Beschäftigungszeit stattfand. 

 
Die Fraktion der Freien Wähler bewertet auch unter Berücksichtigung der 
Haushaltslage die im letzten Jahr erfolgten Stellenausschreibungen zum 
Stadtmanager und zum neuen Tätigkeitsprofil der Beigeordneten mit großer Skepsis. 

 
6. Neben der Stelle des Stadtmanagers obliegen aktuell zwei weiteren Mitarbeitern der 

Stadtverwaltung Aufgaben der Planung, Organisation und Durchführung kultureller 

Veranstaltungen in der Stadt Lichtenstein. Herrn Fiedler und Frau Hamann. 

Ist die finanzielle Belastung durch die hohe personelle Besetzung dieses 
Aufgabenfeldes im Vergleich zur Größe der Kommune und den tatsächlich 
durchgeführten kulturellen Aktivitäten angemessen? 

 
Die beiden benannten Mitarbeiter sind dem Eigenbetrieb der Stadtverwaltung 
zugeordnet. Die gesamte Struktur und die Aufgabengebiete des Eigenbetriebes 
wurden bereits mehrfach durch die Fraktion der Freien Wähler hinterfragt, da 
insbesondere die Verwaltung mit 2 Betriebsleitern und einem „aufgeblähten“ 
Verwaltungsapparat von den Freien Wählern als nicht dauerhaft zukunftsfähig 
betrachtet wird. Leider haben wir dazu keine ausreichende Antwort von der 
Stadtverwaltung erhalten. Um ein gegebenenfalls vorhandenes personelles 
Ungleichgewicht zwischen der Verwaltung des Eigenbetriebes und den sonstigen 
Angestellten aufzudecken, empfehlen wir u.a. für die Prüfung des Jahresabschlusses 
2009 einen Wechsel bei der Bestellung der Wirtschaftsprüfer – wozu in diesem Jahr 
auf Grund von 2 gleichwertige Honorarangeboten (Deloitte / Dr. Lehwald) die Chance 
besteht.  

 
 

7. Weshalb werden - trotz der starken personellen Besetzung dieses 
Aufgabenbereiches - organisatorische Leistungen an externe Firmen vergeben? 
Seit Jahren haben wir unentgeltlich aufwendige Konzeptionen auf Wunsch der 

Stadtverwaltung und des Bürgermeisters erstellt. Konzeptionen mit einem hohen Arbeits- 

und Visualisierungsaufwand. Sind den Stadträtinnen und Stadträten diese Konzeptionen 

bekannt? Keine der Konzeptionen wurde umgesetzt. Jedoch ist uns bewusst, dass immer 

schleichender aus unseren Konzeptionen zitiert wird, sogar abgewandelt Ideen umgesetzt 

werden. Zum Beispiel die Nutzung und Bespielung des Stadtparks. Vor Jahren diskutierten 

wir dies sehr konträr, die damals noch bestehende Landesgartenschau GmbH war gegen 

die Idee. Mittlerweile gibt es immer mehr Aktivitäten im Stadtpark - ohne unser Mitwirkung 

und auch ohne dass wir als Urheber der Idee benannt oder befragt werden. Nicht, dass uns 

die Belebung des Stadtparks nicht freuen würde, nein, es bestätigt uns in unserer 

fachlichen Analyse über die Reserven der Stadt Lichtenstein.  

Vielmehr sollten aber die Reserven der Stadt genutzt werden. Wir haben in unseren 

Konzeptionen immer versucht, den hohen Investitionen, die die Stadt für die Lichtensteiner 

getätigt hat, Rechnung zu tragen und deren Potentiale verstärkt zu nutzen, wie z.B. die 

Bühne im Stadtpark, die Nutzung des „UNI“, des Kinos etc. Sicherlich gibt es auch andere 

Projektideen von anderen Vereinen oder den Gewerbetreibenden, deren Potentiale genutzt 

werden können.  

 
 

8. Und was sind dann die Aufgaben des Stadtmanagers, Frau Hamanns und Herrn 
Fiedlers? 
Im Vergleich: Helmnot bewerkstelligte im vergangenen Jahr ca. 500 Aufführungen, 

darunter mehrere Großinszenierungen und mehrtägige Veranstaltungsreihen, mit zwei 

Personalstellen in der Abteilung Booking und Organisation.  
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... auch wir stellen uns die Frage, ob wir als Gemeinde Lichtenstein uns ein solch 
„kostenintensives“ Stadtmanagement dauerhaft leisten müssen und können? 

 
 
Kulturelle Projekte und Aktivitäten in der Stadt Lichtenstein: 
 

9. Was ist aus den nachfolgend benannten Kulturprojekten geworden, die lt. 
Pressemeldungen in der Stadt angeschoben wurden und über deren Entwicklung 
der Bevölkerung keine Informationen vorliegen? Und wie wurden diese 
finanziert? 

 
a) Bau der Pyramide auf dem Neumarkt 

Das Projekt wurde lt. Pressemeldungen gestoppt. Wie viele Gelder wurden 
bislang in das Projekt investiert und an wen sind diese Mittel geflossen? 
 

...?? 
 

b) Spielefabrik 
Ist das Projekt noch aktuell oder wurde es eingestellt?  
Wurden bereits Mittel (z.B. für die Planung des Projektes) aufgewendet?  
Wenn ja, in welcher Höhe? 
Im Falle das an dem Projekt wird weiterhin gearbeitet: 
Welche Kosten (Investitions- und laufende Kosten) sind für die weiter Planung 
bzw. die Umsetzung des Projektes erforderlich? Sind diese Kosten aus den zu 
erwartenden Einnahmen zu decken?  
 
Lt. Meldungen wurden für die geplante Spielefabrik bereits 15.000 € für den 
Kauf einer Eisenbahnanlage investiert. 
Ist diese Meldung korrekt? Wenn ja, aus welchen Mitteln wurde die Anlage 
finanziert? 
Wo lagert die Anlage jetzt? Wenn Sie einlagert, wieso wird sie nicht der 
Bevölkerung zur Verfügung gestellt bzw. wieder veräußert? 
Wie kommt der Betrag von 15.000 Euro zu Stande um was für eine Anlage 
handelt es sich bei einem so hohen Betrag? 
Welche laufenden Kosten werden für den Erhalt und die Einlagerung der 
Anlage aufgewendet? 
 
Welchen Nutzen des Projektes „Spielefabrik“ versprechen Sie sich für die 
Bevölkerung Lichtensteins? 
Kann aus dem Projekt nach Ihrer Einschätzung ein nachhaltiger touristischer 
Nutzen für die Stadt entstehen? 

 
Vermutlich gibt es nicht mal einen Stadtratsbeschluss, der die Initiierung dieses 
Projektes rechtfertigte ... ?   
 

c) Das Torplatz-Projekt:  
Ist dieses Projekt noch existent? 
Wurden bereits finanzielle Mittel für die Projektentwicklung und evtl. 
Planungsleistungen durch die Stadt Lichtenstein aufgewendet? 
Wenn ja, in welcher Höhe? 
Gibt es weitere Planungsideen hierzu? Soll das Projekt weiter verfolgt 
werden? 

 
Das Projekt „Torplatz“ resultiert aus dem städtebaulichen Wettbewerb, den die Stadt 
Lichtenstein nach der Wende durchgeführt hat, um die baulichen Entwicklungen in 
Lichtenstein in einen Rahmen zu fassen. In den bekannten Projektentwürfen ist eine die 
Errichtung eines markanten Gebäudes im Bereich zwischen Kino und Fleischerei Kahle 
sowie die Schließung der Glauchauer Straße angedacht. Begründet wird diese 
Konzeption mit dem angeblichen Fehlen eines zentralen Platzes.  
Für die Freien Wähler ist das Projekt „Torplatz“ nicht mehr zeitgemäß und sollte 
insbesondere aus folgenden Gründen nicht weiter verfolgt werden: 

1. Die Schließung der Glauchauer Straße als Nord-Süd-Verbindung durch 
Lichtenstein ist nicht akzeptabel. Die Umleitung des Verkehrs über die 
Bahnhofstraße ist aus mehreren Gründen nicht realistisch.  
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2. Die bekannten Entwürfe gehen von einer tendenziell terrassenartigen 
Platzstruktur aus, die in einer breiten Treppenanlage zum Rödlitzbach 
enden. Damit wird einer der Zielstellungen – Schaffung eines zentralen 
Platzes für Feste – ad absurdum geführt. 

3. Die geplante Nutzung des Torplatzes, z.B. für Feste, würde regelmäßig 
die Sperrung der alten Bundesstraße und die Umleitung des Verkehrs 
Richtung Glauchau bedingen.  

4. Die Favorisierung des Torplatzes als zentraler Platz von Lichtenstein 
ignoriert gewachsene Strukturen [Altmarkt | Neumarkt] und bindet 
Finanzmittel, die zur Herrichtung der vorhandenen Plätze dringend 
erforderlich wären. 

 
Die abgerechneten Planungshonorare würden uns ebenfalls interessieren.  

 
 

d) Der Skulpturenpfad: wie viel Geld wurde hier bereits investiert?  
Wie hoch sind die bislang aufgelaufenen Kosten für die Stadt und wie hoch 
werden die laufenden Kosten für Instandhaltung, Reparaturen beziffert? Wie 
geht man mit Vandalismus um? Sind die Skulpturen dagegen versichert? Denn 
die Beleuchtung am Schloss wurde ja auch durch Vandalismus beschädigt und konnte 

seit Jahren nicht wieder instand gesetzt werden. 

Wer ist für die Auswahl der Skulpturen verantwortlich, gab es hierfür eine 
unabhängige Fachjury, die die Werke bewertete? 

 
... Entscheidung des alten Stadtrates  
 

e) Neue Idee in der Stadt, zu deren Projektvorstellung wir eingeladen wurden: ein 
Lichtprojekt als permanente, unverwechselbare Beleuchtung vieler verschiedener 

Punkte in der Stadt (gesponsert durch die EnviaM):  
Welchen Mehrwert für die Bevölkerung und die Stadt Lichtenstein versprechen 
Sie sich von der Umsetzung des Lichtprojektes? 
 
Glauben Sie, dass diese Projektidee in Lichtenstein funktioniert, obgleich nach 
Einbruch der Dunkelheit in Lichtenstein kaum Menschen auf den Straßen sind?  
 
Finden Sie die Konzeptidee vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussionen 
um Energieeinsparung und CO2-Reduktion zeitgemäß? 
 
Wer trägt die Kosten für den Unterhalt und die Instandhaltung der 
Installationen sowie für gegebenenfalls erforderliche Reparaturen, z.B. nach 
Beschädigung durch Vandalismus? 
 
Sind Sie wirklich der Überzeugung, dass Lichtenstein derartig 
unverwechselbare Bauwerke hat, die es lohnt angestrahlt zu werden und 
somit Touristen anzieht? Ideen, wie z.B. die punktuelle oder auch komplette 
Beleuchtung des Rödlitzbaches durch Lichtenstein erscheinen uns nicht wirklich 

lohnenswert. Umso lohnenswerter erscheint es uns, die Reparatur der seit Jahren 

defekten Beleuchtung am Schloss vorzunehmen. 

 

Aufwand und Nutzen eines solchen Projektes müssen sorgfältig bewertet werden. 
Eine Reparatur der Beleuchtung des Lichtensteiner Schlosses als historisches 
Wahrzeichen und  projektbezogene Lichtinszenierungen (Lichtelfest, 
Weihnachstmarkt, Rosenfest, ... ) erscheinen den Freien Wählern tragfähiger und 
erfolgsversprechender. 

 

 

 

10. Warum werden ständig neue Projekte initiiert und warum nicht auf Bewährtes 
gesetzt und dies weiter ausgebaut?  Weshalb setzt man in der Stadt nicht auf 
erfolgreiche Veranstaltungen mit nachhaltigem Erinnerungswert? 
Unverständnis herrscht bei uns und den an uns heran getragenen Meinungen aus der 

Bevölkerung über die unstetige Kulturplanung der Stadt. Immer wieder wird Neues 

angeschoben und einmal Begonnenes nicht weitergeführt. Wie zum Beispiel „Das 

andere Kinderfest“ auf dem Neumarkt oder „Die Nacht der Schlösser“ am Schlosspalais 

wie 2001, initiiert als niveauvolles Fest der Familie. Heute noch kommen Lichtensteiner 
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zu diesem Fest, weil sie hoffen, etwas von HELMNOT zu sehen. Danach melden sie sich 

enttäuscht bei uns, weil das Fest zu dem von 2001 keinen Vergleich mehr hat. Dem 

Fest gehen mittlerweile die Zuschauerzahlen aus.  

Wie wir erfahren haben, soll es nächstes Jahr auch eine „Musikmeile“ geben, wiederum 

ausgerichtet von einer externen Agentur. 

Die von Helmnot der Stadt geschenkte Parade zum Rosenfest in 2003 zog (ohne 

wirkliche Werbemaßnahmen seitens der Festveranstalter) ca. 8000 Menschen an.  

Frau Hamann hat aus verschiedensten Konzeptionen während Ihres Wahlkampfes 

zitiert, ohne uns als Adressaten zu benennen. Jedoch gibt es seit Wahlende keine 

Gespräche, obwohl in den Wahlprospekten der CDU und von Frau Hamann die engere 

Zusammenarbeit mit Helmnot als ein wichtiges Wahlversprechen reklamiert wurde. 

Vor Jahren boten wir an, dass Herr Grünig der Stadt Lichtenstein (damals noch 

unentgeltlich) als unabhängiger Kulturplaner und Berater zur Verfügung steht. Diese 

Möglichkeit wurde nie genutzt. 

 
Diese Frage stellen wir uns auch ...   
 
 

11. Fragen zu laufenden Kulturprojekten in Lichtenstein, Daetz-Centrum 
 

a) Ist der finanzielle Aufwand, den die Stadt für das Daetz-Centrum als museale 
Einrichtung betreibt über die Jahre gerechtfertigt?  
Seit 1999 ist gemäß Recherchen mit einem Gesamtaufwand von ca. 1-1,4 Millionen zu 

Lasten der Stadt Lichtenstein zu rechnen und nun sollen auch noch weitere 

Investitionen in die Sanierung der Häuser fließen; Warum hält die Stadt am Daetz-

Centrum als museale Einrichtung fest, wenn sich über die Jahre so ein immenser 

Finanzbedarf daraus ergibt? Wir können uns noch daran erinnern, dass es damals beim 

Start hieß, für das Daetz-Centrum sei nur eine Anschubsfinanzierung notwendig, da es 

bald viele, viele Touristen nach Lichtenstein ziehen und sich somit selbst finanzieren 

wird. Im Weiteren gab es dann eine Studie, dass sich das Daetz-Centrum nach 10 

Jahren rechnen soll. Jetzt sind 10 Jahre um, aber der Bedarf wird eher immer größer 

und es ist mittlerweile allen klar, dass das Daetz-Centrum eine Institution ist, die auch 

in Zukunft nur durch hohe Zuschüsse bestehen kann. Und die Touristen hat es auch 

nicht in die Innenstadt gezogen wie man an dem Geschäftesterben sehen kann. 

 

Der laufende finanzielle Aufwand ist unter Beachtung  der Haushaltslage nicht mehr 
vertretbar, eine Schließung erscheint jedoch auf Grund der bestehenden Risiken (z.B. 
Fördermittelrückzahlung) nicht realistisch, zumal es für die Immobilien nicht 
ansatzweise eine Nachnutzungskonzept gibt.  
Ziel aller Anstrengungen sollte die Erreichung einer – zumindest annähernden - 
Wirtschaftlichkeit des Daetz-Centrum sein. Dabei müssen sowohl Maßnahmen zur 
Erhöhung der Einnahmen als auch solche zur Senkung der Ausgaben ohne Tabus 
diskutiert werden. Als Teil dieser Untersuchungen sollte auch der schlimmstes Fall, 
nämlich die Schließung und die Rückzahlung von Fördermitteln rechnerisch geprüft 
werden.  
 

 
b) Es hat den Anschein, dass die Lichtensteiner das Daetz-Centrum nicht 

angenommen haben. Nach unserer Meinung und der vieler Lichtensteiner ist 
die Einrichtung unverhältnismäßig in seiner Größe und seinem doch sehr 
speziellen Angebot für nur eine bestimmte interessierte Bevölkerungsgruppe, 
als das es in einem so kleinen Ort wie Lichtenstein Früchte tragen kann. 

 
Liegen Erhebungen oder Umfragen vor, welche Aussagen darüber treffen, wie 
die Lichtensteiner Bevölkerung zu dem Daetz-Centrum steht und wie viele 
Lichtensteiner das Angebot nutzen?  
Wenn ja, lässt sich aus diesen Erhebungen ableiten, wie die Bevölkerung die 
laufende finanzielle Belastung der Kommune durch die Einrichtung bewertet 
und ob dies in den Augen der Bewohner Lichtensteins eine lohnenswerte 
Kulturausgabe ist?   

 
Halten Sie als Stadträte vor dem Hintergrund der erheblichen finanziellen 
Belastungen, welche das Daetz-Centrum für die Kommune darstellt, eine für 
die nächsten Jahrzehnte weiterführende Förderung aus Mitteln der Stadt für 
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sinnvoll? Diese Ausgaben würden sich mit laufenden Kosten-, Reparatur- und 
Instandhaltungskosten auf einige Millionen Euro auswirken. 

 
... s.o. 
 

 
 
c) Welche baulichen Maßnahmen sind aktuell im Daetz-Centrum geplant und 

erforderlich? 
Werden unter dem Vorwand der energetischen Gebäudesanierung bauliche 
Mängel saniert?  
Wenn ja:  

Worauf sind die Schäden, welche bereits 9-10 Jahre nach Umbau und Sanierung des 

Gebäudes auftreten, zurückzuführen?  

Können Fehler in der Planung (thermische Bauphysik) oder der Bauausführung als 

Ursache für die gravierende Schädigung ausgeschlossen werden? 

Wurden die Ursachen durch einen unabhängigen Gutachter untersucht? 

Entspricht es der Tatsache, dass in dem Gebäude erheblicher Pilzbefall bzw. 

Hausschwamm aufgetreten ist, der durch ungenügende Entlüftung entstanden ist? 

Wäre dies dann nicht voraussehbar und planbar gewesen? 

Lag diese Planung in den Händen des Architekturbüros Rother? 

Sofern Planungs- oder Baumängel als Ursache nicht 100% ausgeschlossen werden 

können, stellt sich die Frage, weshalb das Architekturbüro Rother erneut mit der 

Planung der Gebäudesanierung beauftragt wird und dafür ein Honorar bezieht. 

Weiterhin ist für diesen Fall die Frage zu stellen, ob Regressansprüche gegen das 

Planungsbüro geltend gemacht wurden oder gemacht werden können? 

Auch wenn es sich zum Großteil um Fördergelder handelt, welche ja auch Steuergelder 

sind, muss ein erheblicher Teil wieder von Lichtenstein mitfinanziert werden. 

 

... die aktuellen Sanierungsmaßnahmen wurden durch den alten Stadtrat beschlossen 
und vergeben. Da Planungsleistungen auf Grund der aktuellen Rechtlage generell nicht 
über den Stadtrat vergeben werden, fordern die Freien Wähler eine Übersicht über die in 
den letzten 5 Jahren vergebenen Planungsleistungen (inkl. Honorarsummen).     
 

 

 
d) Wie gesichert ist die Finanzierung des Daetz-Centrums, welche beispielsweise 

von der Förderzusage des Kulturraumes abhängig ist, die ja jährlich neu 
beantragt werden muss? Und am Beispiel der reduzierten Förderung des Kinder- und 
Jugendprojektes „Theaterpass“ durch den Kulturraum ist einmal mehr der Beweis 

erbracht, dass man sich nicht auf eine stabile Förderung verlassen kann. 

 
... die Kulturraummittel müssen jedes Jahr neu beantragt werden und bedeuten eine 
weitere Unsicherheit bei der Planung der Gemeindefinanzen – wohl wissend dass nach 
aktueller Vertragslage bei einer Fördermittelkürzung die Differenz wiederum durch die 
Gemeinde Lichtenstein im Rahmen ihrer vertraglich vereinbarten Nachschusspflicht 
erbracht werden müsste.     
 

 

e) Wie werden die vom Daetz-Centrum veröffentlichten Besucherzahlen 
ermittelt? Handelt es sich bei den Angaben um zahlende Besucher der 
Ausstellung oder sind in den Besucherzahlen auch Besucher von Events und 
Sonderveranstaltungen, wie z.B. der Bürgermeisterempfang, enthalten? 

 
f) Entspricht es der Tatsache, dass  die Betreibung des Daetz-Centrums in der 

jetzigen Art nicht den Förderrichtlinien entspricht, da die Fördergeldzusage ja 
nicht der Einrichtung einer Ausstellung sondern der Einrichtung von 
Ausbildungsplätzen im Bereich Holzgestaltung gilt? Welche Konzepte 
existieren, um die Rückzahlung von Fördermitteln zu vermeiden? 

 
... nicht nur für den „schlimmsten Fall“ sondern auch im Fall der Weiterbetreibung des 
Daetz-Centrums fordern die Freien Wähler einen schriftlichen Nachweis des gültigen 
Fördermittelbescheides, da die Aussage des Bürgermeisters („ es besteht keine Gefahr 
der Rückzahlung, da ich im ständigen Kontakt mit der Förderstelle steht“) als juristisch 
nicht gesichert bewertet werden muss! 
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g) Wäre es nicht ein produktiver Vorschlag, die Ausstellung zu schließen, die 

erforderlichen Sanierungen durchzuführen und den Komplex als Vereinshaus 
für die Bevölkerung zu öffnen und das gesamte Areal mehr durch Vereine, 
Feste etc. zu nutzen? Diese Räume könnten dann auch von Schulen genutzt 
werden. 

 
... je nach Förderauflagen sollten alle Möglichkeiten gesucht werden, das Areal für die 
verschiedensten Veranstaltungen nutzen zu können – eine ungenutztes Gebäude wäre 
sicher der schlechteste Fall.  
  

 
h) In diesem Zusammenhang stellt sich uns auch die Frage: Wie ist es um das 

eigentliche Klubhaus, das „UNI“, bestellt? Wann wurde der letzte Pachtvertrag 
verlängert? Wann läuft der jetzige Pachtvertrag aus und welche Planung gibt 
es für den Zeitraum danach? Der derzeitige, herunter gewirtschaftete bauliche 
Zustand, lässt er es zu, dass das Haus als Vereinshaus, mit Aktivitäten von 
Lichtensteinern für Lichtensteiner, wieder belebt werden kann? Oder ist das 
Gebäude so sanierungsbedürftig, dass ein Vereinshaus im Daetz-Centrum 
doch wirtschaftlich besser wäre? 

 
Der Pachtvertrag läuft dieses Jahr (April) aus – es gibt noch kein neues Konzept, Herr 
Friedel verhandelt derzeit seine „Ablösesumme“ ... 
 
Abschließende Frage: 
 

12. Was sieht die Kulturplanung in Lichtenstein für die kommenden Jahre vor?  
Gerade im Hinblick auf finanzielle Planungen, Projekte etc.? 

 
 
 
 
Nach dem Lichtensteiner Motto „Suchet der Stadt Bestes“ haben wir diesen Fragenkatalog 

aufgestellt. Weiterhin sind wir an einer ehrlichen, offenen Zusammenarbeit im kulturellen Bereich 

interessiert und bieten erneut unsere Unterstützung an. Zuvor jedoch sollten alle Fragen öffentlich 

beantwortet und diskutiert werden. 

 

An dieser Stelle möchten wir noch einmal betonen, dass es uns nicht um Förderung oder Aufträge 

seitens der Stadt geht. Sondern viel mehr darum, die an uns herangetragenen Fragen und 

Diskussionen sowie unsere eigenen Fragen öffentlich zur Diskussion zu stellen, denn scheinbar 

bewegen diese Fragen und Diskussionen doch viele Bewohner der Stadt. Wir möchten auch 

betonen, dass es uns nicht um das Ausspielen von Kultureinrichtungen innerhalb Lichtensteins 

geht, sondern um die Klarstellung von Bedürfnissen und die Planung der zukünftigen kulturellen 

Situation für die Lichtensteiner.  

Unsere Pflicht und unser Recht als Kulturunternehmer und Lichtensteiner wahrnehmend, können 

wir im Rahmen einer öffentlichen Diskussion sicher viele der Fragen klären und Diskussionspunkte 

ausräumen.  

 

Wir möchten Sie freundlich bitten, dafür einen Tagesordnungspunkt in einer der nächsten beiden 

Stadtratssitzungen im Januar oder Februar einzurichten. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

im Auftrag des gesamten HELMNOT-Teams 

Dirk Grünig 

Geschäftsführer 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 
Thomas Nordheim 
Fraktionsvorsitzender Freie Wähler Lichtenstein 
 


