
Lichtblick e.V.   Hauptstr. 96   09544 Neuhausen

Gemeinde Neuhausen Telefon: 037 361 / 15 97 15
vertreten durch den Gemeinde-Rat Telefax: 037 361 / 15 97 - 50
vertreten durch den Bürgermeister Peter Haustein
Bahnhofstr. 12

09544 Neuhausen Kopie: 

17. August 2018

Ihr Schreiben vom 10.08.2018

3) Talstr.10

Sehr geehrter Herr Haustein,

Ihr Argumentations- oder etwaig Suggestions-Versuch mit der Formulierung das angeblich
vom  Gemeinderat  vorgegebenen  Wegs,  des  „dringend  notwendigen  Verkaufs  des
Grundstücks  Talstr.10  über  den Makler  Jens Herrmann weiter  fortzusetzen zu  müssen“,
welcher  vermutlich  darlegen  soll,  dass  tatsächlich  die  Notwendigkeit  des  dringend
notwendigen Verkaufs des Gemeinde-Eigentums vorliegen könnte, greift nicht durch.

Vielmehr erachten wir diese Darstellungsform unklarer Fakten als plumpen Versuch, unseren
Fragen zur Aufklärung der Fakten auszuweichen und diese nicht zu beantworten.

Einige der Gemeinderäte bestätigten in den geführten Telefonaten zwar die Existenz des
Rats-Beschlusses betreffend die Entscheidung, das Volks-Eigentum Talstr. 10 zu verkaufen,
jedoch konnte keiner der Befragten einen faktischen Grund für die angebliche Notwendigkeit
des „unabwendbaren Verkaufs“ benennen.

Nach  der  Beobachtung  der  letzten  zwei  Rats-Sitzungen  besteht  die  Möglichkeit  für  die
Vermutung, dass  Sie den Rats-Mitgliedern ein sehr düsteres Bild  über  den Zustand der
Gemeinde-Immobilie  gemalt  haben könnten,  so wie  Sie es  in  der  einen Rats-Sitzung  in
meinem Beisein skizzierten.

Sie trugen vor, dass vom Feuer-Rübel zwei Essen gesperrt worden seien und als Folge die
Feuerstätten nicht mehr betrieben werden könnten und die Bestands-Mieter im Winter nicht
mehr heizen könnten und demzufolge ausziehen würden und in jeder der fünf Wohnungen
rd. 30.000 Euro investiert werden müssten, um sie wieder nutzbar zu machen.

Bei  der  Multiplikation  mit  5  Wohnungen ergibt  sich  rechnerisch  also  eine  vermeintliche
Investitionssumme in Höhe von rd. 150.000 Euro.

Sofern Sie diese Argumentationskette auch in einer oder mehrerer voran gegangener Rats-
Sitzungen genutzt und als Lösung den zwingenden Verkauf empfohlen und in der sodann
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vorgelegten  Beschluss-Vorlage  behauptet  haben,  so  würde  dieses  Vorgehen  an  das
Verhalten  eines  geschickten  Auto-Verkäufers  erinnern,  welcher  sogar  versuchte,  ein
nigelnagel neues Auto wie den Dacia Duster schlecht zu reden, um uns ein teureres Auto
des Mutter-Konzerns Renault anzupreisen und zu verkaufen zu versuchen.

Wie  Sie  im  Ergebnis  feststellen  können,  führte  dieser  Argumentations-  und  Verkaufs-
Versuch nicht zum gewünschten Erfolg, sondern dazu, das wir uns für gute alte Deutsche
Wertarbeit  entschieden  und  ein  allen  Bedürfnissen  gerecht  werdendes  und  Umwelt-
freundliches Diesel-Fahrzeug der Marke Mercedes Benz angeschafft haben.

Die  Mieter,  welche  ohne hier  und  anderswo  bekannte  Auflösungen  der  bestehenden
Mietverträge bereits ausgezogen sind oder sich derzeit im Umzug befinden, waren sich in
ihren Aussagen im Übrigen nicht darüber einig, ob ihr Auszug nun wegen der gesperrten
Essen-Köpfe  oder  wegen eines  etwaigen  Defekts  der  sehr  gut  funktionierenden und für
West-Deutsche Verhältnisse äußerst fortschrittlichen Forster-Heizungen notwendig gewesen
sein soll.

Da Sie auf unser vorangegangenes Angebot, über hier bekannte Details betreffend eines
weiteren Mieters nicht eingegangen sind oder dieses nicht verstanden haben, sehen wir uns
nunmehr veranlasst, Ihr „Angebot“ gegenüber dem betreffenden Mieter zu thematisieren und
den Rats-Mitgliedern sowie der Bevölkerung als Eigentümer der Immobilie Talstr. 10 bekannt
zu machen.

Der  Mieter,  den  Sie  nach  Fehlschlagen  Ihres  „Angebotes“  am  21.03.2018  schriftlich
aufforderten, gem. § 12 Abs. 1 der Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer in der
Gemeindeverwaltung  Neuhausen  anzumelden  und  entsprechend  zu  versteuern  (das
entsprechende  Schreiben,  welchem  offensichtlich  Geheimdienstliche  Aktivitäten  voran
gegangen zu sein scheinen, liegt hier vor), ist bereit,  mittels eidesstattlicher Versicherung
glaubhaft zu machen, dass Sie ihm persönlich die Frage gestellt haben:

„V., wie viel Geld willst Du haben, damit auch Du ausziehst?“

Die aktuellen Mieter und die Nachbarn sind sich darüber einig, dass nach dem Auszug des
jüngeren Mannes auch der langjährige Mieter seine Heimat verlieren würde oder ggf. durch
„geeignete  Maßnahmen“  des  Vertreters  der  aktuellen  Besitzer  oder  durch  einen  neuen
Besitzer aus seiner Heimat vertrieben werden könnte und würde.

Insofern übernimmt der Mieter, welcher sich für Ihr unredliches Angebot nicht empfänglich
zeigte,  so  gesehen  eine  weitere  Schutz-Funktion,  nämlich  betreffend  den  Erhalt  des
Wohnsitzes und vermutlich auch der  Gesundheit  des alt  eingesessenen Mieters,  dessen
Wohlergehen und dessen Gesundheit Ihnen im Umkehrschluss in Ihrer Funktion als Meister
der Bürger Neuhausens ggf. „nicht die Bohne“ zu interessieren scheint.

Hierzu fordern wir Sie höflich aber bestimmt zur Abgabe einer Erklärung auf.

Weiter haben wir Sie im Interesse der Bürger Neuhausens, der ehemaligen und aktuellen
Mieter  sowie der  Kaufinteressenten der  Gemeinde-Immobilie  Talstr.  10 aufzufordern,  uns
folgende Fragen zu beantworten, bzw. entsprechende Nachweise vorzulegen:

1) Welche Essen sind vom Schornsteinfeger gesperrt worden?
2) Welcher Schornsteinfeger hat die Essen gesperrt?
3) Wann wurden die Essen gesperrt?
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4) Bitte  legen  Sie  die  entsprechenden  schriftlichen  Bescheide  des  entsprechenden
Schornsteinfegers über die Sperrung der Essen vor.

5) Bitte  legen Sie dar,  warum sich die Gemeinde,  welche durch den Gemeinde-Rat
vertreten wird,  welchen Sie  wiederum vertreten,  die Essen-Köpfe nicht  rechtzeitig
gewartet  und  instand  gehalten  hat.  -  An  diesen  Punkt  sind  die  weiteren
Bedingungen  /  Forderungen  geknüpft,  dass  Sie  darzulegen  haben,  dass  Sie  die
Bürger, um deren Eigentum es sich hier handelt, mindestens aber den Gemeinde-Rat
über die Notwendigkeit der Reparatur der Essen-Köpfe und die negativen Folgen für
zwei  der  vier  Mietparteien der  Gemeinde-Immobilie,  welche  zusammen monatlich
geschätzt  500  Euro  in  die  Gemeinde-Kasse  gezahlt  haben  im  Fall  des  Nicht-
Nachkommens  der  Vermieter-Pflichten,  das  Mieteigentum  in  einem  bewohnbare
Zustand zu halten, informiert haben.

6) Sofern eine Forster-Heizung betroffen sein sollte, legen Sie bitte den entsprechenden
Bescheid  mit  genauer  Bezeichnung  der  Feuerstätte  und  dem  Meßprotokoll  der
Abgaswerte  vor,  welches  Auskunft  über  den  Zeitpunkt  der  Messung  nach  dem
Anheizen der Feuerstätte geben muss. Wie jeder weiß, werden die Abgas- und Ruß-
Werte  kurz  nach  dem Anheizen  eines  Ofens oder  einer  anderen  Festbrennstoff-
Heizstätte entsprechend hoch liegen, so dass diese Werte nicht verwertbar wären.

Wie  bereits  unter  Ziffer  5)  angeklungen,  wäre  dem  Gemeinde-Rat  als  Vertreter  der
Gemeinde-Mitglieder und der Interessen der Gemeinde und als Entscheidungen treffendes
Gremium der  Vorwurf  zu  machen,  im  Fall  der  Gemeinde-Immobilie  Talstraße  10,  diese
vermutlich  über  einen  längeren  Zeitraum  hinweg  herunter  gewirtschaftet  zu  haben,  den
Pflichten als Vermieter nicht nachgekommen zu sein und billigend in Kauf genommen zu
haben oder sogar mutwillig herbei geführt zu haben, dass zwei der fünf Wohnungen nicht
mehr  beheizbar  und  somit  nicht  mehr  bewohnbar  sind  (sofern  die  Information  über  die
Sperrung der Essen-Köpfe der Wahrheit entspricht – siehe Ziffer 4) und zwei der aktuell vier
Mieter ausziehen mussten, um im kommenden Winter dem Tod durch Erfrieren zu entgehen,
weil  der  Vermieter  die  Mietsache,  für  die  er  ordentlich  Miete  kassiert  hat,  nicht  instand
gehalten  hat!  -  Sofern  er,  bzw.  die  einzelnen  Gemeinderat-Mitglieder  darüber  Kenntnis
hatten und diese Entscheidungen getroffen haben.

Die verbleibende Möglichkeit im Fall, dass die Rats-Mitglieder an den Entscheidungen, die
Gemeinde-Immobilie  nicht  in  einem  bewohnbaren  Zustand  zu  halten,  die  Mieter  quasi
herauszumobben oder vielleicht sogar wie im Fall des weiteren Mieters durch die Zahlung
einer  Art  „Abfindung“  zum  Auszug  zu  bewegen,  sodann  den  Verkauf  der  Immobilie
anzustreben  und  den  Verlust  der  weiteren,  Jahre  lang  gesicherten  Mieteinnahmen
herbeizuführen, würde sicherlich personelle Folgen nach sich ziehen müssen.

Da wir nach den geführten Telefonaten nicht davon ausgehen, dass der Gemeinde-Rat an
den o.g. Entscheidungen beteiligt war und somit außer der fahrlässigen Entscheidung über
die  Zustimmung  zum  Verkauf  der  Immobilie,  zu  welcher  sie  ggf.  verführt  worden  sein
könnten (ob hier die Straftat „Täuschung im Rechtsverkehr“, welche ggf. juristisch als Betrug
gem. § 263 StGB gewertet werden könnte, vorliegen könnte, steht aus unserer Sicht derzeit
nicht zur Diskussion. Ggf. ist das Gemeinderat-Mitglied, welches Juristin ist, in der Lage,
diesen Sachverhalt zu überprüfen), Verantwortung zu übernehmen hat (ggf. kommt ja auch
die Revidierung dieser Entscheidung in Betracht?) sprechen wir Ihnen hiermit offiziell unser
Mißtrauen aus und fordern Sie zum Rücktritt von Ihrem Amt als Bürgermeister auf.

Sofern  Sie  auch  in  diesem  Zusammenhang  die  Existenz  und  die  Rechtmäßigkeit  des
LICHTBLICK – Verein für Soziale Verantwortung e.V. anzweifeln wollen, so dürfen Sie das
gerne tun. Die Klärung darüber könnte sodann vermutlich im Strafgericht stattfinden, da wir
bei weiterem Aufrechterhalt Ihrer Verleumderischen Behauptung, wir würden vorgeben, ein
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rechtmäßig  gegründeter  Verein  zu  sein,  dessen  Gemeinnützigkeit  anerkannt  wurde  und
somit  Menschen, Behörden, Gerichte und weitere Institutionen unter  Vorspiegelung einer
unwahren Tatsache unter dem Merkmal des Vorsatzes betrügen, müssten wir uns mit einem
Strafantrag  wegen  der  Straftat  der  Verleumdung  nach  §  187  StGB  juristisch  zur  Wehr
setzen.

Im  Übrigen  können  wir  nicht  nachvollziehen,  warum  Sie  als  gewählter  Vertreter  der
Gemeinde Neuhausens mit einem vermutlich adäquaten Intelligenz-Quotienten nicht in der
Lage sein sollten, im Gemeinsamen Registerportal der Länder eine Abfrage über unseren
Verein zu starten und dort gegen eine Gebühr von ca. 7 Euro die dort hinterlegte Satzung zu
bestellen.

Wir haben Sie daher im Allgemeinen Interessen aufzufordern, uns die Frage zu beantworten,
was Sie an dieser davon abgehalten haben könnte, diese simple Anfrage zu stellen oder von
Ihren Mitarbeiterinnen stellen zu lassen. - Die mit der Anfrage verbundenen Kosten in Höhe
von  rd.  7 Euro dürften  sicherlich  nicht  den Hinderungsgrund darstellen,  da Sie  mit  dem
Aufstellen  der  neuen  Anschlagtafel  in  Deutschgeorgenthal  vermutlich  wesentlich  mehr
Gelder verpulvert haben, sofern die Kosten für die Anschaffung und das Aufstellen nicht von
großzügigen Sponsoren, die Sie regelmäßig zu besuchen und um die bekannten Spenden
ersuchen, zur Verfügung gestellt worden sein könnten.

In  dem Zusammenhang mit  dem Verkauf  der Immobilie  Talstr.  10 ist  die Information zu
geben  (an  die  Mitglieder  des  Gemeinde-Rats  und  die  Bürger  Neuhausens),  dass  Sie
gegenüber dem Zeugen Alexander  Schröpfer am Mittwoch,  15. August  2018 auf dessen
Anfrage  nach  dem  Exposé  und  die  Vereinbarung  eines  Besichtigungs-Termins  bei  der
Nennung meines Namens im Zusammenhang mit der vollkommen unabhängig von mir und
dem LICHTBLICK – Verein für Soziale Verantwortung e.V. agierende Kaufinteressentin Fridi
Miller gesagt haben sollen: „Nein, an DEN verkaufen wir nicht!“

Herr  Alexander  Schröpfer  erklärte  mir  gegenüber,  dass er  bereits  sei,  an Eides statt  zu
versichern, dass Sie sich in dieser Form geäußert haben.

Neben der Abmahnung und der Aufforderung, sich zukünftig adäquater in Bezug auf unseren
Verein und mich persönlich zu verhalten und vielleicht auch in der Form, wie man es als
Bürger von seinem demokratisch gewählten Vertreter erwarten kann – und zwar unabhängig
davon,  ob  es  einen  Gegenkandidaten  gegeben  hat  oder  nicht  –  haben  wir  um  die
Beantwortung folgender Fragen zu bitten:

1) Gibt es einen Rats-Beschluss über die Entscheidung, nicht an mich privat oder den
LICHTBLICK – Verein für Soziale Verantwortung e.V. zu verkaufen?

2) Setzen Sie mich mit dem Verein gleich oder sind Sie in der Lage zwischen Mensch
und  Verein,  dem  ich  vorstehe,  zu  unterscheiden  und  treffen  Sie  diese
Unterscheidung? - Schließlich ist es von Interesse, wem genau Ihr Unmut und Ihre
Deformierungen betreffen.

3) Was sind  die  (oder  Ihre)  Gründe  dafür,  das  Gemeinde-Vermögen  Talstraße  10,
welches allgemein als „Tafelsilber“ bezeichnet wird,  welches Sie nach landläufiger
Auffassung  aktuell  zu  „versilbern“  oder  zu  „verramschen“  beabsichtigen,  nicht  an
mich  privat  oder  den  LICHTBLICK  –  Verein  für  Soziale  Verantwortung  e.V.  zu
verkaufen?  -  Befürchten  Sie  etwa,  dass  wir  die  sodann  ehemalige  Gemeinde-
Immobilie wieder „fit“ machen und den Gemeinde-Mitgliedern den Beweis erbringen,
dass man  als  privater  Investor  mit  wenig(er)  Aufwand (als  von Ihnen behauptet)
wieder stattliche Miet-Einnahmen generieren kann?
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Ohne aktuell die Zeit zu investieren, eine genaue Auswertung darüber anzustellen, wie viele
Gemeinderats-Mitglieder ich telefonisch erreicht habe, welche mir  allesamt mitteilten, rein
gar nichts von deren angeblichen Zweifeln über die Existenz unseres Vereins und an unserer
Rechtmäßigkeit zu haben (es waren ca. 65 bis 70 % der Gemeinderats-Mitglieder), wollen
wir Sie im Interesse der Bürger Neuhausens und im Interesse der Gemeinderats-Mitglieder
folgendes fragen:

1) Was hat Sie dazu getrieben, eine derartige Aussage zu treffen?
2) Was hat Sie dazu getrieben, zu behaupten, im Namen des Gemeinderats zu 

sprechen, obwohl es offensichtlich keinerlei Rats-interne oder Rats-externe 
Kommunikation dazu gegeben hat?

3) Pflegen Sie neben diesem, nunmehr ans Tageslicht gekommenen Sachverhalt, auch 
andere Geschäfte ohne Involvierung des Gemeinde-Rats abzuwickeln?

4) Haben Sie ernsthaft geglaubt, dass dieser Sachverhalt nichts ans Tageslicht kommt 
und Sie sich nachträglich dazu zu erklären haben?

Wir erwarten zeitnah Ihre ausführlichen Antworten und legen Ihnen abschließend nochmals
nahe, Ihre Amtsgeschäfte unverzüglich niederzulegen und Ihren Rücktritt zu erklären.

Um Ihre honorigen Einkünfte brauchen Sie sich dabei ja keine Sorgen zu machen, da Sie
Satzung-gemäß ja bis zum Ablauf Ihrer gewählten Amtszeit ihre Bezüge weiterhin erhalten
werden.  Sie  hätten  lediglich  wesentlich  mehr  Zeit  für  angenehme  Dinge  des  täglichen
Lebens und könnten keinen weiteren Schaden mehr zum Nachteil der Gemeinde Neuhausen
anrichten, wie Sie ihn mit dem Herunterwirtschaften der Gemeinde-Immobilie Talstraße 10 in
den letzten Jahren nachweislich verursacht haben.

Ihre  strikte  Weigerung,  uns  gemäß  unserer  Anfrage  die  Bilanz  des  Gemeinde-Besitzes
Talstraße 10 vorzulegen und Ihre offensichtlich plumpen Versuche, die Herausgabe dieser
Informationen mit dem Anzweifeln der Existenz und der Rechtmäßigkeit unseres Vereins im
Namen des Gemeinderates zu verzögern oder zu verhindern, erhärtet den o.g. Verdacht,
dass Sie in alleiniger Verantwortung die Miet-Einnahmen für die Gemeinde-Immobilie Talstr.
10 sachfremd, d.h.  nicht  primär  für  den Erhalt  der  Bausubstanz und die Nutzbarkeit  der
Immobilie verwendet haben und nun zu beabsichtigen scheinen, das Corpus Delicti mit dem
Verkauf an vorzugsweise ausländische Mitmenschen zu beseitigen.

Mit freundlichen Grüßen

Frank Engelen
Vorstand

Anlage

Schreiben der Gemeindeverwaltung Neuhausen, vertreten durch den Bürgermeister Peter
Haustein vom 10.08.2018
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