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Bürgermeister gefährdet Waldbad und Ehrenamt 
 
 
Einem Artikel in der AZ vom 30.01.13 war zu entnehmen, dass unter anderem  der Bürgermeister 
des Fleckens Bad Bodenteich, Herr Edgar Staßar, massive Kritik an dem Agieren der  
Samtgemeinde Aue im Zusammenhang mit dem Waldbad in Bad Bodenteich übt. Es wurde der 
Eindruck erweckt, die Samtgemeinde Aue benachteilige den Flecken Bad Bodenteich bewusst und 
die Absicht der Schließung des Waldbades durch die Samtgemeinde Aue wurde unterstellt. 
Statt auf kreative Lösungen setzt der Bürgermeister des Fleckens offensichtlich auf  billige Polemik 
und gefährdet damit nicht nur den Bestand des Waldbades, sondern auch die Schaffung und den 
Erhalt von ehrenamtlicher Tätigkeit im Bereich der drei Sommerbäder in der Samtgemeinde Aue.  
 
Beachtlich ist dabei, dass Bürgermeister Staßar selbst Mitglied der Mehrheitsgruppe von CDU und 
WGA im Samtgemeinderat der Samtgemeinde Aue ist und alle dort getroffenen Entscheidungen 
mitgetragen hat. Wenn er also die Samtgemeinde Aue kritisiert, meint der dann auch seine eigenen 
Entscheidungen oder nur die seiner eigenen Fraktion? Die Mehrheitsfraktion bestimmt in einer 
Demokratie schließlich das Geschehen und nicht die Verwaltung. 
Wir halten es daher für geboten, hier die Faktenlage darzustellen und damit der Verwaltung den 
Rücken  zu stärken. 
 
Zunächst bleibt festzustellen, dass der Zuschussbedarf von 80.000,- für das Waldbad in Bad 
Bodenteich anhand von Mitteilungen der damaligen Verwaltung des Fleckens Bad Bodenteich 
ermittelt und auch mit der Unterschrift des Bürgermeisters Edgar Staßar im Zukunftsvertrag 
festgeschrieben wurde. Weitergehende Kosten sollten vor Ort durch ehrenamtliche Tätigkeiten 
kompensiert werden, so die Aussage der damals Verantwortlichen. Das hat, wie die Zahlen bis 
heute belegen, bisher nicht funktioniert und könnte angesichts der Höhe der ungeplanten 
Mehrausgaben letztlich zu folgendem Szenario führen: 
 
Die Kommunalaufsicht beanstandet die nicht vertragsgemäße Höhe der Zuschüsse für das 
Waldbad in Bad Bodenteich und genehmigt weitere Zuschüsse mit dem Hinweis nicht, dass in der 
Samtgemeinde Aue mit einem Zuschuss von nur €  62.000 jährlich zwei weitere Sommerbäder 
betrieben werden und die Versorgung der Bevölkerung damit gesichert ist. Hierbei ist zu 
berücksichtigen, dass es sich bei den Zuschüssen um eine freiwillige Leistung handelt und dass der 
prozentuale Anteil der freiwilligen Leistungen der Samtgemeinde Aue, wie von der 
Kommunalaufsicht bestätigt, schon heute deutlich zu hoch ist. 
 
Dieses Szenario - die Schließung des Waldbades Bad Bodenteich - gilt es aus Sicht der SPD/Dr. 
Hintze-Gruppe mit allen Mitteln zu verhindern!  
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Verhindert werden muss aber auch, dass die unangemessenen Forderungen dem ehrenamtlichen 
Engagement bei den Badbetreibern in Wieren und Stadensen Schaden zufügen, oder den Aufbau 
des Fördervereins Waldbad gefährden. 
Die Aktiven in ASW und ISO haben sich erfolgreich der Verantwortung für die Bäder gestellt  
und die Bäder in Stadensen und Wieren vor vielen Jahren privatisiert. Durch ihre Arbeit wurden die 
Betriebskosten deutlich gesenkt und dieses Engagement ist bis heute erfolgreich, denn es sichert 
den Bestand der Bäder! 
Wie müssen die Aktiven in ISO und ASW fühlen, wenn der Bürgermeister der Nachbargemeinde für 
sein hoch defizitäres Bad „All Inclusive“ fordert und statt mit anzufassen nur auf Polemik und 
unangebrachte Kritik setzt. Und  welches Signal sendet man in Richtung des eigenen Fördervereins 
in Bad Bodenteich? 
 
Trotz der Vereinbarungen des von Herrn Staßar selbst mit unterschriebenen Zukunftsvertrages und 
seines direkten Einflusses auf die Entscheidungen in der Mehrheitsfraktion im Samtgemeinderat, 
wartet man bis heute leider vergeblich auf seine konkreten Vorschläge zur Kostenreduzierung. 
 
Wir fordern Herrn Staßar daher auf,  statt unsinnige  Forderungen zu stellen und Kritik in Richtung 
Samtgemeinde zu äußern, sich nun endlich aktiv für den Erhalt des Waldbades einzusetzen und 
nicht mit unsinnigen öffentlichen Schuldzuweisungen das Zusammenwachsen der Samtgemeinde 
oder das ehrenamtliche Engagement innerhalb der Samtgemeinde zu gefährden. 
 
Die Schließung des Waldbades wäre aus unserer Sicht eine Katastrophe für Bad Bodenteich und 
die Samtgemeinde Aue insgesamt. Daher hoffen wir, dass Bürgermeister Staßar nun endlich das 
Gefahrenpotential seiner bisherigen Aktivitäten erkennt! 
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