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Positionspapier zu Feuerwehr, Kindergarten, Landgasthof und 
Dorfgemeinschaftshaus in Mustin 

 

 

 
 
 
 
1. Landgasthof Mustin mit Zimmervermietung und Restaurant  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Unsere Position:  

Der Gasthof soll am bisherigen Standort erhalten und neu verpachtet werden, er wird von 
den BfM als eigenständiges Objekt betrachtet, das nicht zur Quersubventionierung anderer 
Gebäude und Gemeindeaufgaben benutzt werden darf. Wir sind überzeugt, dass der Erhalt 
und  die  Verpachtung  des  Gasthofes  im  Dorf  mehrheitlich  gewünscht  wird  und  zur 
Lebensqualität und zur nachhaltigen Aufwertung des Standortes Mustin beiträgt (Badestelle, 
Dorfgemeinschaftshaus), außerdem weitere Synergieeffekte generiert (Feiern/Auslastung im 
Dorfgemeinschaftshaus, Regionalität,  Tourismus u.a.). Damit  liegt  eine Weiterverpachtung 
auch  im  Interesse  des  Naturparks  Lauenburgische  Seen  und  der  Aktiv‐Region  im 
Lauenburgischen. Auf die Einnahmen, die mit der Verpachtung generiert werden, kann und 
darf die Gemeinde nicht verzichten. 
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Umsetzung:  

Es  gibt  bereits  eine  vom  Gemeinderat  eingesetzte  Arbeitsgruppe,  die  sich  um  die 
Weiterverpachtung  des Gasthofes  kümmert  und  Bewerber*innen  einlädt.  Abgesehen  von 
den  Corona‐Einschränkungen,  die  die  Suche  natürlich  verzögern, wünschen wir  uns  eine 
zeitnahe  Vorstellung  der  aussichtsreichen  Bewerber*innen  und  die  Zustimmung  des 
Gemeinderates, damit ein neuer Pachtvertrag zügig abgeschlossen werden kann. 
 
 
Finanzierung:  

Der Gasthof  soll  sich  größtenteils  selbst  tragen. Mit der neu  verhandelten Pacht und den 
umgelegten  Nebenkosten  sollten  die  jährlichen  Unterhaltungs‐  (=Reparaturen)  und 
Bewirtschaftungskosten zu decken sein. Einzelheiten weiß die Arbeitsgruppe, sie wird eine 
angemessene Pacht verhandeln. Wir gehen davon aus, dass durch den Gaststättenbetrieb 
zusätzlich Gewerbesteuereinnahmen für die Gemeinde in Höhe von einigen Tausend Euro im 
Jahr generiert werden. 
 
Falls  ‐  je  nach  Verhandlungen  mit  den  Bewerber*innen  ‐  noch  Investitionen  auf  die 
Gemeinde  zukommen  sollten, würden wir  für  eventuelle  (energetische)  Sanierungen  und 
Modernisierungen  auch  Förderungen  aus  der  "Aktiv‐Region"  und  der  GAK 
(Gemeinschaftsaufgabe  Küste)  beantragen,  z.B.  für  das  kleine  "Verkaufshäuschen"  an  der 
Badestelle. Einen Reparaturstau gibt es nach unserer Kenntnis derzeit nicht. Das Dach wurde 
z.B. 2019 repariert. 
 
Wir sind nicht der Auffassung, dass der Gasthof im laufenden Betrieb alle Investitionskosten 
der  letzten  Jahrzehnte  einspielen  oder  einen  jährlichen  Gewinn  für  die  Gemeinde 
erwirtschaften  muss,  obwohl  er  es  nach  jetzigem  Stand  täte.  So  wie  auch  andere 
Gemeindeaktivitäten  erhalten  und  bezuschusst werden  sind  für  uns  auch  hier  Zuschüsse 

durch  die  Gemeinde  ‐  falls  überhaupt  erforderlich  –  tragbar.  Das  ist  uns  der  Erhalt  der 
Gastronomie  im  Dorf wert.  Die  Zahlen  des  derzeitigen  Bürgermeisters,  wonach  sich  der 
Gasthof  bisher  nicht  rentiert  hätte,  sind  für  uns  nicht  nachvollziehbar  und  auch  für  eine 
Zukunftsperspektive  der  Gastronomie  im  Dorf  über  Jahrzehnte  gerechnet  nicht  passend. 
Denn Grundstück und Gebäude bleiben der Gemeinde ja als Investition erhalten. 
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2. Kindergarten an der Kirche, die "alte Schule"  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unsere Position:  

Das  jetzige  Kindergarten‐Gebäude,  die  "Alte  Dorfschule",  soll  weiterhin  als  Kindergarten 
genutzt  und  falls  erforderlich  energetisch  saniert  sowie  in  die  vorhandenen Wohnungen 
ausgebaut werden.  Sollten  darüber  hinaus  noch weitere  Plätze  notwendig werden, wäre 
mittelfristig  eine  permanente  Kindergarten‐Gruppe  im  ansonsten  wenig  genutzten 

Dorfgemeinschaftshaus möglich.  Auch  ein  Ausbau  /  Neubau  im  Dorfkern  wäre  denkbar, 
sollten  dort  andere  Gebäude  abgerissen  werden  (müssen).  Grundsätzlich  ist  auch  zu 
beachten,  dass  die  „Alte  Schule“  gemäß  §  34  BauGB  Umgebungsschutz  genießt  und  vor 
Veränderungen zusätzlich eine denkmalschutzrechtliche Prüfung erforderlich wäre. 
Wir  streben  zunächst  aber  eine  Verlängerung  der  Übergangslösung  im  DGH  an,  um  den 
Bedarf  besser  einschätzen  zu  können  ‐  besonders  in  Hinblick  auf  den  großen 
Kindergartenneubau  in Sterley  (Fertigstellung  in 2022 geplant), der den Bedarf an Plätzen 
auch in Mustin stark beeinflussen wird. Außerdem können wir so die nötigen Umbauten mit 
Bedacht planen. 
 

Umsetzung:  

Die Möglichkeiten und die Kosten für eine energetische Sanierung und den Ausbau der Alten 
Dorfschule  müssen  geschätzt  werden.  Dafür  soll  ein  energetisches  Sanierungskonzept 
erstellt werden,  das  von  der BAFA  (Bundesamt  für Ausfuhrkontrolle)  bezuschusst werden 
kann. Voraussetzung dafür ist, dass das Gebäude als Nichtwohngebäude definiert ist, heißt: 
die  Wohnfläche  muss  unter  50%  liegen,  das  ist  hier  der  Fall.  Außerdem  sollte  zum 
Jahresende  die  Vermietung  des  Obergeschosses  auslaufen,  damit  bei  Bedarf  umgebaut 
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werden  kann.  Denn  im  Zuge  eventuell  nötiger  Dacharbeiten  soll  die  Deckenhöhe  der 
Wohnung im Obergeschoss angepasst und damit die Voraussetzung geschaffen werden, dass 
die Räume rechtlich abgesichert für neue Kindergartenplätze genutzt werden können, auch 
der Bau einer sicheren (Außen)Treppe muss dann einkalkuliert werden. 
Wir  gehen  davon  aus,  dass  die  Bausubstanz  in  Ordnung  ist  und  nur  Teilsanierungen/‐
umbauten  nötig  sind,  da  das  Gebäude  bereits  in  den  letzten  Jahren weitgehend  saniert 
wurde (Fußböden neu, Wasserinstallation komplett neu, Zwischendecke über dem Keller aus 
Stahlbeton etc.). Die moderne Kindergartenerweiterung  ist nur wenige Jahre alt und wurde 
mit  Fördermitteln  errichtet,  die  bei  Zweckentfremdung  vermutlich  zurückgezahlt werden 
müssten.  Ein  Versetzen  und Neuaufbau  des  Anbaus  an  anderer  Stelle, wie  es  das  AWM‐
Konzept vorsieht, ist nach unserer Meinung technisch und wirtschaftlich völlig absurd. 
Letztlich muss die alte Dorfschule neu begutachtet werden, und zwar mit klaren Vorgaben, 
was Umbau und Energieeffizienz betrifft.   
Anders als der Bürgermeister sind wir der Meinung, dass der Träger des Kindergartens, die 
Kirchengemeinde  Mustin,  unbedingt  vorab  und  permanent  in  die  Diskussionen  und 
Planungen miteinbezogen werden muss. 
 
 

Finanzierung:  

Wir wollen  energetische  Sanierungsförderung mit  Kindergarten‐Förderung  verbinden.  Ein 
energetisches  Sanierungskonzept  kann  mit  bis  zu  80%  Zuschuss  gefördert  werden,  die 
Umsetzung  je  nach Maßnahme mit weiteren  Fördermitteln  und  Zuschüssen,  z.B  aus  der 
Bundesförderung für effiziente Gebäude – Nichtwohngebäude (BEG NWG). Bis zu 1.000 EUR 
pro  qm  Nettowohnfläche  Förderung  (Zuschuss/Tilgungszuschuss/Kredit)  sind  z.B.  für  die 
Dämmung von Wänden und Geschossdecken möglich, genaueres würde der/die beauftragte 
Energieberater*in kalkulieren. 
 
Für Umbauten  kann  es  für  die Gemeinden  pro  neu  geschaffenem  Kindergartenplatz  75% 
Zuschuss vom Kreis geben, gedeckelt bei 15.000 Euro pro Platz (laut Auskunft Kämmerei Amt 
Lauenburgische  Seen/  Richtlinie  des  Landes  Schleswig‐Holstein).  Als  Beispiel  würden  bei 
zehn  neuen  Plätzen  also  maximal  150.000  Euro  Zuschuss  fließen,  der  Gemeindeanteil 
betrüge in diesem Szenario ca. 50.000 Euro, also weniger als der Betrag, den man (nach dem 
Architektenentwurf)  einsparen  würde  bei  einer  Sanierung  statt  eines  Neubaus  der 
Feuerwehr, womit ein weiterer Finanzierungsbaustein genannt ist. 

 
Letztlich kann der  tatsächliche Finanzierungsbedarf aber erst kalkuliert werden, wenn eine 
Kostenschätzung  vorliegt.  Das  Gebäude  hat  nach  dem  Sachverständigengutachten  von  J. 
Tittmann  aus  dem  Jahr  2019  einen  Sachwert  von  710.826,06  Euro  mit  einer 
Restnutzungsdauer von 50‐70  Jahren, und einem Ertragswert von knapp 500.000 Euro, da 
verbietet sich schon aus wirtschaftlichen Gründen jede Überlegung, das Gebäude abzureißen 
und den Bauplatz (Bodenwert nach Gutachten Tittmann 2019: 95.850 Euro) zu verkaufen. 
Durch  Ausbau  und  Sanierung  setzen  wir  außerdem  auf  mehr  Mieteinnahmen  von  dem 
Träger, eine Reduzierung der  laufenden Kosten durch Energieeinsparung und  auf weniger 
Reparaturkosten. 
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3. Feuerwehr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Unsere Position:  

Gibt  es  nur  die Wahl  zwischen Neubau  oder  Sanierung  entscheidet  sich  die  BfM  für  die 
Sanierung. Nach dem letzten Architektenentwurf ist die Sanierung günstiger und zwar nicht 
nur  um  ca.  70.000  EUR  sondern  insgesamt  sogar  um  ca.  200.000  EUR,  da  dem 
Neubauentwurf der große Gemeinschaftsraum fehlt (ca. 50 qm weniger Bruttogrundfläche). 
Werden außerdem bestimmte energetische Standards berücksichtigt, können bei Sanierung 

weit  höhere  Tilgungszuschüsse/Förderungen  beantragt  werden  (20‐50%!),  als  für  einen 
Neubau  (5%!).  Förderungen  von  Feuerwehrneubauten  in  Schleswig‐Holstein  werden 
dagegen  kaum  bis  gar  nicht mehr  unterstützt,  die Haushaltslage  in  Corona‐Zeiten  tut  ihr 
übriges, das Finanzierungsrisiko für einen Neubau ist aus unserer Sicht sehr hoch. 
Die Gemeinde benötigt nicht noch ein weiteres Gebäude, um das sie sich kümmern muss. 
Außerdem bliebe der "Dorfkern" mit einer Sanierung in Gemeindehand.  
 
Sollte  der  Gemeinderat  dennoch  für  einen  Neubau  stimmen,  ist  die  BfM  gegen  einen 
Verkauf  des  "Dorfkerns"  zur  Finanzierung,  denn  anders  als  die  AWM  will  die  BFM  das 
"Tafelsilber"  im Dorfkern nicht  in Baugrundstücke umwandeln und veräußern, sondern  für 
die  Gemeinde  und  zukünftige  Generationen  erhalten.  Dazu  gehört  der  Erhalt  und  die 
energetische  Sanierung  des  Quartiers/  Dorfkerns  an  der  Kirche,  z.B.  mit  erweitertem 
Kindergarten,  Räume  für Gemeindetrecker, Werkzeuge  und Gemeindewerkstatt,  vielleicht 
Café/  Treffpunkt  für  die  Gemeindemitglieder.  Dafür  müsste  eine  (geförderte) 
Kostenschätzung  für eine energetische Sanierung des Feuerwehrgebäudes erstellt werden. 
Da  nun  keine  baulichen  Vorgaben  für  ein  Feuerwehrgebäude  mehr  zu  berücksichtigen 
wären, könnte man flexibel kostenorientiert agieren. Es gibt Quartierförderung, die mehrere 
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Gebäude mit einbezieht, aber auch Einzelmaßnahmen nach und nach sind denkbar ‐ z.B. mit 
einem 20‐prozentigem Tilgungszuschuss bei KFW‐Krediten bei energetischer Sanierung. Das 
Lehrerwohnhaus  ist  nach  Gutachten  nur  noch  aufwendig  sanierbar  und  sollte  daher 
mittelfristig abgerissen werden  (es sei denn, es gäbe noch anders  lautende Gutachten, die 
einen Erhalt rechtfertigen). 
Die Option  "Quartiererhaltung  plus Neubau"  ist  jedoch  finanziell  sehr  risikoreich,  deshalb 
ziehen  wir  die  zeitgemäße Weiternutzung  des  Feuerwehrgebäudes  am  jetzigen  Standort 
unbedingt vor. Nach Angaben der Feuerwehr‐Unfallkasse  (HFUK) besteht Handlungsbedarf 
bis  Mitte  2023,  die  Frist  könnte  sich  auch  verlängern,  sobald  mit  den  geforderten 
Umbaumaßnahmen  begonnen  wurde.  In  dieser  Hinsicht  stehen  wir  also  nicht  unter 
Zeitdruck. 
 
Die  grundsätzlichen  Zweifel,  ob Mustin  überhaupt  eine  (teure)  eigene  Feuerwehr  haben 
muss bleiben bei der BfM aber bestehen und auch  im Dorf gibt es Nachfragen, ob  so viel 
Geld  für  eine  sehr  ungewisse  Zukunft  der  eigenen  Feuerwehr  ausgegeben werden  sollte. 
Können  wir  uns  eine  neue  Feuerwehr  überhaupt  leisten?  Diese  Diskussion  werden  wir 
wahrscheinlich öffentlich noch  intensiver  führen müssen,  zumal der  jetzige Bürgermeister 
die  (finanzielle)  Zukunft  des Dorfes  regelmäßig  in  düsteren  Farben malt.  Argumente  und 
Beispiele  von  kommunaler  Zusammenlegung  oder  die  Einrichtung  von  Löschgruppen  und 
deren  praktische  Auswirkungen  könnten wir  von Nachbargemeinden  einholen,  z.B.  durch 
einen Bericht aus Pogeez (Zusammenlegung) oder Dargow (Löschgruppe). 
 
Umsetzung:  

Der vorliegende Entwurf des Architekten muss auf energetische Sanierung hin überprüft und 
überarbeitet  werden,  damit  bestimmte  Förderungen  greifen  können.  Dafür  wird  ein 
zertifizierter  Energie‐Effizienzexperte beauftragt  (gefördert mit Mitteln der BAFA), der die 
Pläne/  das  Gebäude  autonom  oder  besser  mit  dem  Architekten  gemeinsam  an  die 
Fördermöglichkeiten  anpasst  und  sie  auch  gleich  berechnet.  Die  Bauarbeiten  sind  so  zu 
planen, dass die Fahrzeuge  in der Halle verbleiben können und das Gebäude (natürlich mit 

Einschränkungen) wärend der Bauphase weiter genutzt werden kann.  
 
Finanzierung:  

Wir  gehen  nach  dem  Architektenentwurf  von  Bruttokosten  von  ca.  800.000  Euro  aus. 
Wichtig ist, dass ein Teil der Abbruchkosten in dem Sanierungsentwurf bereits enthalten ist.  
Die  kämen bei  einem Neubau  auch noch dazu,  außerdem werden die Vorplanungskosten 
noch abgezogen. Seit Januar 2021 gibt es die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG), 
außerdem  entsprechende  KFW‐Programme.  Noch  nicht  alle  Richtlinien  sind  bekannt,  ein 
zertifizierter Energie‐Effizienzexperte wird uns beraten und die Anträge stellen. 
Weiterhin wollen wir teilweise Rücklagen des Dorfes einsetzen, das Waldgrundstück 
verkaufen und eventuell geeignete Bauplätze erschließen und verkaufen: 
 
 Rücklagen:  Laut  Kämmerei  des  Amtes  Lauenburgische  Seen  beträgt  die  Rücklage  der 

Gemeinde zur Zeit ca. 230.000 EUR, die Rücklage Wasserhaushalt ebenfalls ca. 230.000 
EUR. Hier wäre laut Empfehlung ein interner Kredit zu 0% Zinsen möglich. Aufgrund der 
extrem  niedrigen  Zinsen  ist  aber  ein  kompletter  Verbrauch  der  Rücklagen  nicht 
erforderlich oder sinnvoll. 
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 Verkauf von gemeindeeigenen Flächen: Das Waldgrundstück der Gemeinde Mustin soll 
verkauft  werden,  angestrebt  wird  ein  Verkaufspreis  von  mindestens  40.000  EUR. 
Gemeindewege,  die  schon  jetzt  landwirtschaftlich  genutzt  werden  oder  an 
landwirtschaftlich  genutzte  Flächen  grenzen,  sollen  an  die  Landwirte/Verpächter 
verkauft werden. 

 Verkauf von Bauplätzen: Wenn es sich unter Berücksichtigung der Zusatzkosten für 
Kläranlagen und weiterer dörflicher Infrastruktur lohnt. Defensive Beispielrechnung: ca. 
20 € pro qm Erlös für die Gemeinde (nach Abzug aller Erwerbs‐ und Erschließungskosten) 
und 20 Plätze à 700qm gleich 700*20*20 = 280.000 Euro. Bis 2030 darf Mustin 32 neue 
Wohneinheiten schaffen. 

 Kreditaufnahme: z.B. 400.000 EUR zu fast 0% Zinsen. Bei einer Laufzeit von 20 Jahren 
tilgen wir 20.000 EUR pro Jahr, bei 30 Jahren ca. 13.300 EUR. Das ist in etwa der Betrag, 
den wir zur Zeit noch jährlich für Zins und Tilgung für das DGH zahlen. Da die ersten drei 
Jahre tilgungsfrei sind, werden wir voraussichtlich nur fünf Jahre parallel zur DGH Tilgung 
zahlen müssen. 
Für die Tilgung können bei Bedarf auch Teile unserer Rücklagen eingesetzt werden oder 
die Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken. Wir streben eine Energieeffizienzklasse 
an, die einen Tilgungszuschuss von mindestens 20% erlaubt, damit würden uns am Ende 
der Laufzeit 80.000 EUR erlassen, d.h. wir tilgen nur 16 statt 20 Jahre. Der Kredit wird 
erst aufgenommen, wenn die Kosten anfallen/ klar sind, d.h. frühestens im Jahr 2022/23. 

 
 
Investitionen Feuerwehrgebäude/ Finanzierungsplan ‐ Beispiel 
 
Rücklagen Vermögenshaushalt  100.000 EUR

Rücklagen Wasserhaushalt (interner 
Kredit)  50.000 EUR

Verkauf Waldgrundstück Garrensee  40.000 EUR

Verkauf Wege  10.000 EUR

Verkauf von Bauplätzen  220.000 EUR

Kreditaufnahme  400.000 EUR

Summe  820.000 EUR

 
 
Die Gewichtung von Kreditaufnahmen, Verkäufen und der Verwendung von Rücklagen muss 
im  einzelnen  durchgerechnet  werden,  das  hängt  von  unterschiedlichen  Faktoren  ab 
(erzielbare  Verkaufspreise,  Fördermittel,  Akzeptanz  im  Dorf).  Für  jede  Ausweisung  von 
Baugebieten  ist  zu  klären,  ob Mustin  seine  Kläranlage  überhaupt  erweitern darf,  seit  der 
Mustiner  See  und  Umgebung  Naturschutzgebiet  geworden  sind.  Deshalb  sollten  vorab 
weniger Baugebiete angenommen, dafür aber auf einen höheren erzielbaren Ertrag gesetzt 
werden. 
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4. Fazit 
 
Welche exakten laufenden Kosten in welcher Höhe in den nächsten Jahren auf die Gemeinde 
zukommen ist nach wie vor unklar – das Gleiche gilt für die Schätzungen der nächsten Jahre, 
die dem Konzept der AWM zugrunde liegen. Für das aktuelle Haushaltsjahr 2021 wurde ein 
Defizit  angenommen,  genauso,  wie  in  den  Jahren  zuvor  und  schließlich  wurden  doch 
Überschüsse ausgewiesen. Das heißt, es werden  sicherheitshalber  ‐ wie haushaltsrechtlich 
auch üblich  ‐ eher höhere Kosten geschätzt als  zu niedrige. Das  ist durchaus  sinnvoll, aus 
unserer Sicht aber kein Grund, die finanzielle Zukunft des Dorfes in den düstersten Farben zu 
malen. 
Zum  Beispiel  sollten  laut  Landesregierung  den  Gemeinden  durch  die  Kita‐Reform  in  der 
Regel eigentlich keine höheren Kosten entstehen ‐ im Haushalt sind jedoch deutlich höhere 
Kosten angesetzt. Wie sich die Zahlen entwickeln, muss sich aber erst erweisen. Außerdem 
wurden  keine  Einnahmen  für  den  Gasthof  eingetragen.  Dagegen  sind  bei  zeitnaher 
Neuverpachtung noch einige tausend Euro für 2021 zu erwarten, für die Folgejahre ebenso. 
"Uns Dörphuus" wird noch bis 2030 jährlich mit 10.000 EUR getilgt, die Zinslast geht in dem 
Zeitraum  aber  jährlich  um  ca.  400  EUR  zurück  (sie  beträgt  ca.  3.500  EUR  in  2021).  Der 
Hebesatz  in  der  Gemeinde  wurde  gerade  erhöht  und  verbessert  die  Einnahmeseite 
zusätzlich.  
 

Wir beabsichtigen  zudem,  insgesamt mehr  Fördermittel  für die Gemeinde  zu beantragen, 
besonders aus der AktivRegion, so wie es andere Dörfer regelmäßig für die Finanzierung von 
Zäunen, Straßenbeleuchtung, Wegen und Badestellen tun und damit  ihre  laufenden Kosten 
gering  halten.  Auch  werden  durch  angestrebte  energetische  Sanierungen  Energiekosten 
eingespart;  sanierte  Gebäude  brauchen  weniger  laufende  Reparaturen.  Gerade  auf  die 
Einnahmen  des  Gasthauses  wollen  wir  auf  keinen  Fall  verzichten,  und  setzten  auch  auf 
Synergieeffekte mit dem Dorfgemeinschaftshaus und damit auf eine bessere Auslastung des 
DGH, das zurzeit viele laufende Kosten verursacht, aber wenig einbringt. 
 

Wir wissen nicht, ob in Zukunft mehr oder weniger Kinder in den Kindergärten spielen, mehr 
oder weniger Feuerwehrleute Brände  löschen müssen oder wie sich gerade  in der Corona‐
Zeit  die  wirtschaftliche  Situation  insgesamt  entwickeln  wird  ‐  trotzdem  müssen  wir 
Entscheidungen  treffen.  Deshalb  setzen  wir  auf  Nachhaltigkeit,  Zukunftsfähigkeit  und 
Lebensqualität  in unserem Dorf durch den Erhalt und die energetische Modernisierung der 
traditionellen Gebäude und der dörflichen Infrastruktur.  
 
 
5. Das AWM‐Konzept 
 
Das  Konzept  der  AWM  ist  aus  unserer  Sicht  mit  dem  Aufgeben  des  Gasthauses,  des 
Dorfgemeinschaftshauses  und  des  Dorfkerns  an  der  Kirche  ein  wirtschaftlicher  und 
dorfpolitischer Kahlschlag: Das Gasthaus soll demnach Dorfgemeinschaftshaus werden, das 
Dorfgemeinschaftshaus soll Kindergarten werden, das Areal  in der Dorfmitte an der Kirche 
mit Kindergarten, Feuerwehr und Doppelhaus soll verkauft und mit Einfamilienhäusern o.ä. 
bebaut werden  und  dazu  soll  noch  ein  neues  Feuerwehrgebäude  an  die  Streuobstwiese 
gebaut werden. Bezahlt werden soll das alles durch den Verkauf von Grundstücken. 
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Dorfkern  

Das Areal an der Kirche hat eine Grundfläche von ca. 8.600 qm, wovon aber ca. 5000 qm 
kein Bauland sind und aufgrund der Einstufung als Vogelschutz‐ und FFH‐Gebiet auch nicht 
bebaut werden können. Die  restlichen ca. 3.600 qm sind bebaut mit Gemeindeimmobilien 
bzw.  bestehen  aus  Gemeindezuwegen,  es  ist  noch  sehr  fraglich,  ob  es  hier  eine 
Baugenehmigung für Privathäuser geben würde. 
Das Kindergartengebäude  steht unter Umgebungsschutz und muss denkmalschutzrechtlich 
begutachtet  werden.  Es  ist  unwahrscheinlich,  dass  es  abgerissen  werden  kann, 
wahrscheinlich werden  sogar eventuelle Neubauten daneben bestimmte Auflagen erfüllen 
müssen.  Die  neue  Kindergartenerweiterung,  die  vor  wenigen  Jahren  mit  Fördermitteln 
errichtet wurde, kann nicht einfach ab‐ und wieder aufgebaut werden, schon gar nicht  für 
die im AWM‐Konzept angegebenen Kosten. 
Die Wasserentnahmestelle sollte  für die Feuerwehr erhalten bleiben, Zuwegungen müssen 
dafür gesichert sein, das Gleiche gilt für die Zuwege zum Kindergarten. 
 
Laut der Gutachten für die Gemeinde von J. Tittmann im Jahr 2019 haben die Gebäude einen 
Sachwert  von über einer Million  EUR, Kindergarten und Doppelhaus  Ertragswerte  von  ca. 
670.000  EUR.  Das  Bauland  ohne  Straßen  hat  laut  derselben  Gutachten  folgende 
Grundflächen und Werte (zugrundegelegter Bodenrichtwert im Gutachten: 75€/qm): 
 
Feuerwehr: 1330 qm x 75 EUR = 99.750 EUR 
Doppelhaus: 800 qm x 75 EUR = 60.000 EUR 
KIGA: 1278 qm x 75 EUR = 95.850 EUR 
 
Das sind natürlich keine Verkehrswerte, aber ohne den Kindergarten kommen wir auf 2.130 
qm  Bauland,  mit  Kindergarten  auf  gut  3.400  qm,  die  das  gesamte  Konzept  der  AWM 
finanzieren sollen. Die Abriss‐ und Entsorgungskosten der ganzen Gebäude wurden von der 
AWM  bisher  weder  durchgerechnet  noch  präsentiert.  Auf  die  Belange  der  jetzigen 
Mieter*innen  in  Kindergartengebäude  und  Doppelhaus  würde  bei  einem  Abriss  keine 

Rücksicht  genommen,  anders  als  es  bisher  bei  Plänen  für  einen  möglichen 
Kindergartenausbau  in  die  vorhandene Wohnung  immer  der  Fall  gewesen war.  Trotzdem 
scheint die AWM weder mit Krediten noch mit Rücklagen zu rechnen. 
 
Deshalb liegt die Vermutung nahe, dass das gesamte Areal mit Gebäuden an einen Investor 
verkauft werden soll. So könnte ein hoher Betrag generiert werden und der Investor könnte 
vorhandene Gebäude (KIGA) z.B. in Eigentumswohnungen oder Ferienwohnungen umbauen 
bzw. nach Abriss neue Gebäude/ Wohnungen errichten. Da  jedoch  in Mustin nur 32 neue 
Wohneinheiten bis 2030 geschaffen werden dürfen, würden dem Dorf einige Möglichkeiten 
genommen,  Bauplätze  auszuweisen.  Die  Kläranlage  müsste  wohl  trotzdem  erweitert 
werden, was  letztlich alle Mustiner*innen über  ihre Wasserabrechnungen zahlen müssten. 
Ob dieses Szenario zutrifft und ob es bereits einen  Investor gibt und wer das  ist, sollte die 
AWM  schleunigst  offenlegen,  denn  das  interessiert  die  Einwohner*innen Mustins  sicher. 
Gibt  es  keinen,  sollte  das  Konzept  der  AWM  entweder  die  Suche  nach  einem  Investor 
enthalten  (inklusive der Risiken, die damit einhergehen) oder aber einen  Investor deutlich 
ausschließen und realistische Grundstücks‐ und Verkaufspreise kalkulieren. 
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Neues Feuerwehrgebäude, Dorfgemeinschaftshaus, Gasthof 

Das  geplante  neue  Feuerwehrgebäude  hat  eine  50  qm  kleinere  Bruttogrundfläche,  das 
entspricht laut Entwurf des Architekten bei einem qm‐Preis von 2.560 EUR 128.000 EUR, die 
den Neubau  im Vergleich  zur  Sanierung eigentlich noch  zusätzlich  verteuern würden. Der 
fehlende  größere  Gemeinschaftsraum  sollte  laut  Entwurf  des  Architekten  im  DGH 
bereitgestellt werden, nun scheint die AWM diesen Raum in den Gasthof verlegen zu wollen 
‐ eine umständliche Planung, die die ehemalige Auszeit ‐ zusammen mit den weiteren Ideen 
der AWM ‐ eher zu einem Vereinsheim werden lässt, statt zu einem Gasthof für alle. Resultat 
wäre:  keine  Pachteinnahmen  mehr  ‐  stattdessen  muss  die  Gemeinde  alle 
Unterhaltungskosten selbst tragen ‐ das wirkt in keiner Weise wirtschaftlicher, als eine gute 
Neuverpachtung  des Gasthofs.  Zudem  sind  die  Erfahrungen mit Vereinsheimen  in Mustin 
nicht nur gut. 
 
Weiterhin  sind  keine  Solaranlagen  o.ä.  energieeffiziente  Bauten  im  Feuerwehrneubau 
geplant, das ist heutzutage auch aus wirtschaftlichen Gründen inakzeptabel. 
Das  jetzige Dorfgemeinschaftshaus  als  (riesigen)  Kindergarten  einzuplanen  in Hinblick  auf 
den großen KIGA‐Ausbau  in Sterley (Fertigstellung 2022 geplant)  ist nicht nur wirtschaftlich 
fragwürdig.  Auch  die  Betroffenen,  der  Kindergartenträger,  Betreuer*innen  und  Eltern 
können sich nicht recht mit dem DGH als dauerhaften Standort für alle Gruppen anfreunden, 
werden aber bisher überhaupt nicht in die Planungen mit einbezogen.  
Durch diese  Immobilien‐Rochade der AWM wird das ganze Dorf umgekrempelt, das  stößt 
mit Sicherheit auf viele Widerstände in der Bevölkerung. Unser Entwurf dagegen betrifft nur 
das Alte Feuerwehrgebäude, das saniert werden soll, und bei Bedarf energetische Sanierung 
und Ausbau des Alten Kindergartens. Gasthof, Dorfgemeinschaftshaus und die alte Dorfmitte 
bleiben, was sie sind. 
 
Bei  allen  Entscheidungen  zu  den  oben  beschriebenen  Sachverhalten  muss  ein 
Mitspracherecht  der  Dorfbevölkerung  unbedingt  gewährleistet  sein  und  ein  Konsens 
angestrebt  werden.  Das  sollte  bei  derartig  kostspieligen  Vorhaben  eine  Selbstver‐

ständlichkeit sein. 
 
 
Stand: März 2021 
 
Bürger für Mustin (BFM) 
Der Vorstand: Gesine Biller, Arne Lorenz, Thomas Biller, Petra Pommerenke 
 
Am Schmiedeberg 3 
23911 Mustin 
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www.mustin‐info.de 
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