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Offener Brief

Sehr geehrte gewählte Vertreter des Gemeinderates,

als  Geschäftsführerin  des  Kelten-Hotels  bin  ich  von  den  zähen  Verhandlungen  und
hitzigen Debatten sowie letztendlich auch den anstehenden Ergebnissen geschäftlich und
persönlich betroffen.

Ich nehme den Zeitungsartikel vom 3. Mai 2017 der STZ zum Anlass, um eine öffentliche
Stellungnahme abzugeben und an eine klare Positionierung der Gemeinde Unterbreizbach
mit  Bereitschaft  zur Erhaltung und Stärung des Tourismus in der Region/Gemeinde zu
appellieren.  Damit  verbunden  bitte  ich  erneut,  meinem  Ihnen  hinreichend  bekannten
Kaufgesuch vom 20. April 2017 zu entsprechen.

„Die totgeglaubte Touristenattraktion“, so wird das Kelten-Dorf Sünna im Zeitungsartikel
der  STZ  präsentiert  –  welche  eine  die  Tatsachen  nicht  unerheblich  verdrehende
Darstellung  !  Das  Kelten-Dorf  Sünna  ist  seit  August  2016  (!)  geöffnet,  unsere  Gäste
können  es  kostenfrei  betreten  und  sich  gern  umschauen,  unsere  Mitarbeiter  sowie
einzelne  Vereinsmitglieder  stehen  für  Fragen  oder  Führungen  selbstverständlich  sehr
gerne zur Verfügung.

Daß dies nicht immer so war, ist Ihnen bekannt: so hatte die Gemeinde Unterbreizbach
das  Kelten-Dorf  nicht  nur  schließen,  sondern  auch  ausräumen  lassen.  Holzbänke,
Holztische, eine Spendenbox, die komplette Beschilderung u.v.m. wurde abtransportiert
mit dem Hinweis, „daß sich die Eigentümer der Sachen in der Gemeinde melden können“.

Wie kam es dazu? Bereits 2014, also 2 Jahre vor Ende des Pachtvertrages (!), drang der
Eigentümer des Grundstückes, auf dem das Kelten-Dorf steht, auf eine Lösung, die den
Fortbestand des Kelten-Dorfes sichern sollte. Auch das Kelten-Hotel beteiligte sich an der
Lösungsfindung und hoffte auf ein gemeinsames, für alle zufriedenstellendes Ergebnis. Es
wurden  in  diesem Kontext  5  Vorschläge  seitens  des  Grunstückseigentümers  und  des
Hotels  unterbreitet,  ohne  adäquate  Reaktion.  Auch  wiederholte  Anfragen  beim
Bürgermeister hinsichtlich des Voranschreitens der Verhandlungen mit dem Gemeinderat
blieben unbeantwortet ... leider.

Bis  Januar  2016  wurde  keine  bindende  Entscheidung  getroffen,  sodaß  der
Grundstückseigentümer  zwecks  Herbeiführung  eines  Ergebnisses  die  Kündigung  des
Pachterverrtages ohne Möglichkeit  einer  Verlängerung aussprach.  Im Ergebnis dessen
wurde  die  Gemeinde  aktiv  und  beschloss  einen  Grundstückstausch,  also  einen  der
Vorschläge, den auch das Kelten-Hotel gern unterstützt.

Das besagte Grundstück sollte gegen das Waldstück, welches sich um das Kelten-Hotel
befindet,  getauscht  werden.  Viele  Ideen  blühten  erstmalig  oder  erneut  auf:  ein



Bogenparcour im Wald, ein Weg mit Urwald-Erlebnis-Stationen, Baumhausprojekte und
sogar der negierte Kletterwald kam hotelintern wieder ins Gespräch. Das Waldstück wäre
somit  sehr  gut  geeignet,  den Wünschen unserer  Bürger  nach mehr  Freizeitangeboten
nachkommen  wie  auch  touristische  Ziele  für  die  Gäste  unserer  Region  mit  neuen
Attraktionen zu befriedigen. Überdies würden über solche Zusatzangebote mit allen damit
einhergehenden Synergien neue Arbeitsplätze geschaffen.

Alle Aspekte schienen jedoch den Bürgermeister nicht zu interessieren: er schloss das
Kelten-Dorf ohne Vorankündigung, alle aufgebauten Präferenzen wurden dadurch zerstört
oder zumindest stark beschädigt. Fragen von Gästen und Besuchern beantwortete er als
gewählter  Volksvertreter  mit  der  gesetzlichen  Aufgabe  der  Vorteilsmehrung  für  unsere
Gemeinde  persönlich  nicht  –  dies  mußte  eine  Mitarbeiterin  der  Gemeindeverwaltung
übernehmen. Da diese Mitarbeiterin jedoch nur dienstags und donnerstags von 10-14 Uhr
erreichbar war, waren anstehende Fragen und damit einhergehende Irritationen meistens
über unser Hotel zu beantworten bzw. richtig zu stellen.

Sorge bereitet mir das anstehende und seit einem Jahr geplante Jubiläumsfest des Hotels.
Die hierfür angefragte Nutzung des Kelten-Dorfes zum Fest verweigerte der Bürgermeister
entschieden !!!  „Mit der Unterzeichnung des Tauschvertrages müsste sich das Problem
doch lösen lassen“ fragte ich den Grundstückseigentümer im Beisein einer Mitarbeiterin
der Gemeinde. Diese äußerte jedoch unmißverständlich, dass es bereits Anweisungen
des  Bürgermeisters  gäbe,  das  Kelten-Dorf  auch  nach  dem  Grundstückstauch  vorerst
geschlossen  zu  halten,  was  aus  Sicht  des  Hotels  einer  Katastrophe,  aus  Sicht  des
Grundstückseigentümers wohl einer „Ohrfeige“ gleichkommt. Warum noch unterschreiben,
zumal auch das 25jährige Jubiläumsfest des Kelten-Hotels und 10jährige Bestehen des
Kelten-Dorfes, was auf den 13. August fiel und eben auch im Kelten-Dorf stattfinden sollte,
betroffen wäre? Zu einer einvernehmlichen Terminfestsetzung zur Vertagsunterzeichung
kam es vor dem Jubiläumsfest nicht mehr. Daraufhin räumte die Gemeinde das Kelten-
Dorf leer! 

Statt das Fest einen Tag vorher abzusagen, ergriffen die Händler, Musiker, Akteure und
Hotelmitarbeiter die Initiative: es wurden Bänke und Tisch gezimmert und das Fest zu
einem Erfolg gebracht. Ohne das riesige Engagement und entgegengbrachte Vertrauen
aller Teilnehmer wäre diese Veranstaltung, die eine weitaus höhere Besucherzahl aufwies,
als alle gemeindlichen Feste zuvor, nicht möglich gewesen. Nochmals ein ganz herzliches
Dankschön dafür !

Der Grundstückseigentümer ist zum Ende des Jahres in einem Schreiben der Gemeinde
Unterbreizbach zu einer Ausgleichzahlung von 100.000 Euro genötigt worden. Statt der
Zahlung  nachzugeben,  unterschieb  der  Grundstückseigentümer  in  Absprache  mit  dem
Kelten-Hotel den Tauschvertrag im Nachgang einseitig, sonst hätte dies den Abriss des
Kelten-Dorfes bedeutet. 

Quo vadis? Nun soll das Grundstück an die Gemeinde für 38.500 Euro verkauft werden.
Ich habe einen Kaufantrag für das Waldgebiet um das Kelten-Hotel gestellt.  Leider hat
dieser in der letzten Gemeinderatssitzung auf Grund angeblicher „Unstimmigkeiten bei der
Postzustellung“ keine Beachtung gefunden.

Das Kelten-Hotel und ich als Person werden sich zukünftig für die Schaffung touristischer
Angebote wie den Kletterwald oder den Bogenparcour einsetzten und ich appelliere an
alle Mitglieder des Gemeinderates und den Bürgermeister, sich zukünftig solchen Projekt
gegenüber zu öffnen und dem Tourismus eine reale Chance zu geben. Verkaufen Sie mir
das Waldgrundstück zu einem fairen Pries und unterstützen Sie uns bitte in UNSEREN
Vorhaben und Ideen, die mit viel Eigeninitiative und privaten finanziellen Mitteln getragen
werden.  Es  ist  zudem  eine  nicht  unerhebliche  touristische  Randwirtschaft  (Bäckerei,
Fleischerei, Wäscherei usw.), die auch davon lebt und nicht zu letzt wir als Familie in drei



Generationen, die täglich mit Gastfreundschaft und Servicebereitschaft in ihrer Gemeinde
als Bürger dieser Gemeinde ihr Brot verdient.
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