
 
Rede zur Entscheidung zum austritt aus dem Wasserverband 
Stadtverordnetensitzung am 27.1.2014 
 
 
Der Vorschlag der Verwaltung, den Beschluss des Wasserverbandes zu akzeptieren, halten wir 
für den falschen Weg.  Wir sind seinerzeit in den Wasserverband eingetreten, weil die 
Zielsetzung des Verbandes, aktiven Hochwasserschutz zu betreiben sich mit den Zielen der 
Stadt, nämlich einen dringend notwendigen Hochwasserschutz für Oelshausen zu erreichen 
gedeckt hat.  
 
Wir sind eingetreten, weil wie vertraut haben, vertraut darauf, dass mit dem Wasserverband 
nicht nur Hochwasserschutz an der Diemel oder der Erpe in Ehringen geschaffen werden soll, 
sondern dass auch die anderen Mitgliedsgemeinden in Hochwasserschutzprojekte 
eingebunden werden. 
 
Was wir alle beim Beschluss zum Beitritt nicht gewusst haben, dass genau die Ortslage 
Oelshausen, um die es uns primär ging, gar nicht in das Verbandsgewässer aufgenommen 
worden ist. 
 
Wir haben über viele Jahre versucht,  dieses zu korrigieren, wir haben Beschlüsse gefasst und 
Anträge gestellt, leider ohne Erfolg. 
 
Hinzu kam, dass seit vielen Jahren nicht nur Bürger, sondern auch Stadtverordnete aller 
Fraktionen  mit der Qualität und Quantität der Gewässerunterhaltungsarbeiten des 
Wasserverbandes nicht zufrieden waren. 
 
Ich will jetzt gar nicht näher auf die Aussagen von Frau Selbert zum Gespräch im letzten 
Frühjahr mit Herrn Gerhard, Herrn Hugk und mir sowie Herrn Enders eingehen. Nur soviel 
dazu. Wir haben unsere Standpunkte ausgetauscht. Wir haben auf die aus unserer Sicht 
gravierenden Mängel in der Qualität der Arbeiten auch mit Fotos hingewiesen und auch Frau 
Selbert hat zugegeben, dass das Naturschutzgesetz nicht immer richtig eingehalten wurde. Wir 
haben aber auch deutlich gemacht, dass wir kein Interesse an Streit haben und dass wir unsere 
Meinung nicht über die Presse austauschen sollten. 
 
Aber darum geht es jetzt in unserem Antrag eigentlich nicht. Wir wollen zumindest eine 
Stellungnahme des RP, der den Verband ja ins Leben gerufen hat, warum wir nicht die 
Möglichkeit haben, aus dem Verband auszutreten, vielleicht mit einer entsprechenden 
Kündigungsfrist von einem oder zwei Jahren.  Warum wir als Kommune nicht die Entscheidung 
darüber treffen dürfen, sondern eine Solidargemeinschaft, die uns so in einem „Knebelvertrag“ 
hält, von dem andere Kommunen an der Diemel profitieren.  
 
Wir wollen aber auch eine Prüfung und Rechtsauskunft des Städte- und Gemeindebundes 
hierzu haben. Vielleicht kann uns der Städte- und Gemeindebund hier raten, was zu tun ist. 
 
Und vielleicht haben wir so eine Chance, doch noch etwas zu verändern. 
 
Hier ist auch etwas Grundsätzliches dabei: Es kann nicht sein, dass man freiwillig einem 
Verband beitritt und dann aus diesem Verband keine Möglichkeit mehr besteht, heraus zu 
kommen. Hier bedarf es einer grundsätzlichen Klärung. 
 
Wir haben jetzt die Möglichkeit, über den Widerspruch die grundsätzliche Klärung zu 
bekommen. Wenn wir jetzt sagen, o.k. dann bleiben wir bis zum St.Nimmerleinstag im Verband 
und verzichten auf die Möglichkeit der sachlichen Klärung. 
 
 
(B. Mlasowsky) 

 


