Chronik des Versagens

Zerstörung der Wehranlage
Das intakte Wehr 2008. Hier sollte die „Fischtreppe“ gebaut werden.

Der erste Baggerhieb - das Drama nimmt seinen Lauf.

Kneipe am Vulkanradweg
Sprudelstraße 35
63683 Ortenberg-Selters
info@neumuehle.info

Eine bebilderte Chronik der unfassbaren
Vorgänge mit Videos, Gutachten und
Stellungnahmen finden Sie unter:

www.neumuehle.info
QR-Code

Zustand heute: Eine „Todestreppe“, die kein Fisch überwinden konnte.

Falls Sie oder „Behörden Ihres Vertrauens“ planen, ebenfalls eine
Fischtreppe oder ähnliche Projekte im Zuge von Ausgleichsmaßnahmen durchzuführen: Auf unserer Website finden Sie
hilfreiche Links und Hinweise, welche Fehler Sie auf jeden Fall
vermeiden sollten!

Gruselige Infos zum
missglückten Bau einer
„Fischaufstiegsanlage“ am
Ausflugslokal NEUMÜHLE in
Ortenberg-Selters

Wetterauer Ausflugslokal droht wegen „Fischtreppe“ einzustürzen.
Das Hessische Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation in Wiesbaden und das Amt für Bodenmanagement in
Büdingen hinterlassen nach massiven Fehlplanungen eine Spur der Verwüstung. Die Zeche zahlen die Steuerzahler.
Der denkmalgeschützten NEUMÜHLE in Ortenberg-Selters
droht der Einsturz. Wegen unterlassener Baugrunduntersuchungen und weiterer gravierender Fehler beim Bau einer
„Fischaufstiegsanlage“ sind über mehrere Jahre hinweg große
Mengen an Sedimenten unter unserem Mühlengebäude, und
damit Teile des Fundaments ausgespült worden. Einigen
Gebäudeteilen und der Terrasse unseres Ausflugslokals droht
deswegen nach Einschätzung beauftragter Gutachter jetzt der
Einsturz.
Das Drama begann vor zehn Jahren mit unserer Zustimmung zum
Bau einer Fischaufstiegsanlage, auch Fischtreppe genannt. Eine
tolle Sache, die ganz in unserem Sinne war, und deren natürliche
Eingliederung an unsere Mühle und in das Landschaftsbild uns von
Naturschützern in den schillerndsten Farben geschildert wurde.
Wir stimmten freudig zu - und das Drama nahm seinen Lauf. Wir
hatten nicht damit gerechnet, dass die Behörden so wenig
Sachverstand einbringen und so viele unverzeihliche Fehler
machen würden.
So wurden zum Beispiel erst sieben Jahre nach den
Baumaßnahmen die erforderlichen Baugrunduntersuchungen
durchgeführt, die zwingend vor Baubeginn hätten stattfinden
müssen. Dies kritisierte sogar der von den Behörden selbst
beauftragte Gutacher. Dieser stellte außerdem die ausgeführten
Baumaßnahmen als Ursache für die darauf folgenden
Unterspülungen der Fundamente fest.
Auch wurden keine der üblichen Beweissicherungsverfahren
durchgeführt, ebenso keine Installation von Erschütterungssensoren etc. (DIN 4020, DIN 4150). Eine völlig unprofessionelle
Herangehensweise, wie sie auch den von uns beauftragten
Gutachtern und Anwälten in ihrer Laufbahn noch nicht
untergekommen ist.
Nach Jahren des Abwiegelns, der Ausreden und Ausflüchte
(„..es ist schließlich ein altes Gemäuer…“) folgten zwei
Rettungsversuche seitens der Behörden, leider ohne Erfolg.

So wurde durch den Bau einer erneut falsch geplanten, nämlich
viel zu kleinen und zu kurzen Betonmauer unterhalb unserer
Terrasse versucht, den Wasserdurchfluss zu stoppen, was
erwartungsgemäß nicht gelang. Das Wasser suchte sich neue
Wege.
Der folgende Rettungsversuch, nämlich durch den Bau eines
„Umgehungsgerinnes“ das Wasser von unseren Gebäuden
fernzuhalten ist ebenfalls fehl geschlagen.
Im Gegenteil: Das Wasser fließt inzwischen in immer größerem
Radius unter unserem Gelände hindurch! Es wurden in der
Zwischenzeit auch keinerlei Maßnahmen unternommen, die
unterspülten Fundamente zu sichern (z.B. durch Verpressung) um
so die Gebäude vor dem Einsturz zu bewahren.
Wir können nur hilflos dabei zusehen, wie unser Eigentum Stück
für Stück von den Wassermassen zerstört wird.
Zudem können wir seit dem Bau des „Umgehungsgerinnes“ nicht
mehr die Menge an Strom erzeugen, die uns per Wasserrecht
zusteht. Auch das am Turbinenrechen angelandete Schwemmgut
kann von uns nicht mehr wie üblich entsorgt werden.
Fazit: Trotz von uns in Auftrag gegebener Gutachten, unzähliger
teurer Anwaltsschreiben und Ortstermine ist bis zum heutigen Tag
nichts gegen die fortschreitende Zerstörung unserer Gebäude
unternommen worden. Die unglaubliche Ignoranz und Willkür der

Behörden, gebrochene Versprechen und Hinhaltetaktik
vergrößern den Gesamtschaden mit jedem Tag, der ins Land geht.
Wir befürchten nun, dass unter diesen Umständen die geplante
Wiedereröffnung unseres Ausflugslokals nicht mehr stattfinden
wird, da die Sicherheit in den Gasträumen nicht gewährleistet
werden kann. Dies beeinträchtigt unsere gesamte Lebensplanung.
Da die verantwortlichen Ingenieure seit nunmehr fast zehn Jahren
ein übles Spiel mit uns Eigentümern spielen, mussten wir bis zum
heutigen Tag rund 100.000 Euro für Rechtsanwälte und Gutachter
ausgeben, und haben doch nichts erreicht. Vielmehr müssen wir
inzwischen um unsere Existenz und unsere Gesundheit fürchten.
Wir wissen, dass unser Fall nur einer von vielen ist. In den Medien
findet sich eine Vielzahl ähnlich gelagerter Fälle. Auch die
Tatsache, dass Fischtreppen beim fragwürdigen Handel mit
Ökopunkten besonders beliebt sind, haben wir erst kürzlich
aufgrund eines TV-Berichts erfahren.*

Die Verursacher dieses Debakels schauen tatenlos bei der
schrittweisen Vernichtung eines historischen Denkmals zu und
treiben uns als Eigentümer damit in den wirtschaftlichen Ruin.
Und das alles finanziert mit dem Geld von uns Steuerzahlern!
Dieses Unrecht, die Hilflosigkeit und das Gefühl der Ohnmacht
ist für einen Bürger kaum zu ertragen.
Wir werden deswegen nicht aufhören, diesen Skandal öffentlich
anzuprangern. In der Presse, den sozialen Medien und wo immer
möglich, werden wir die Öffentlichkeit und die Regionalpolitiker
über diesen Fall auf dem Laufenden halten. So lange, bis wir zu
unserem Recht gekommen sind!

Planausschnitt der geplanten, aber nicht ausgeführten 30cm starken Betonbettung.
Dies geschah auf Anordnung von Dipl. Ing. Bodo Schmalz vom Hessischen Landesamt
für Bodenmanagement und Geoinformation - vermutlich aus Kostengründen. Zu dieser
Konstruktion haben wir aber und hätten unsere Zustimmung niemals erteilt. Dies alles
geschah, ohne uns überhaupt davon in Kenntnis zu setzen!

* Siehe „Die Ökopunkt-Lüge“ bei Report Mainz vom 21.8.2019, auffindbar in
der ARD-Mediathek, bei youtube und auf unserer Homepage. Hier wird
dargestellt, welch fragwürdige Geschäfte mit Ökopunkten insbesondere im
Zusammenhang mit Fischtreppen gemacht werden.

