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BETRUG 

Schrott nicht ordentlich abgerechnet 

Bad Liebensteiner Bauhofleiter fristlos entlassen / Zwei Mitarbeiterinnen erhielten Abmahnungen 
VON UTE WEILBACH 
In Bairoda, in der Nähe der 
Buswendeschleife, entsteht ein 
Einfamilienhaus. Der Rohbau ist 
fertig. Das Dach ist mit roten 
Ziegeln einge-deckt, die Fenster 
sind eingesetzt. Das weiße 
Garagentor leuchtet weithin. 
Doch das Haus hat seinem 
Besitzer, dem Bad Liebensteiner 
Bauhofleiter Horst Diezel; kein 
Glück gebracht. 
BW) LIEBENSTEIN - Wie erst jetzt 
durchsickerte, hat ihn Bad Lie-
bensteins Bürgermeister Hans 
Beck am 22. September beur-
laubt. Nur einen Tag später 
wurde Diezel fristlos entlassen: 
Beck stellte Strafanzeige. Die 
Polizei ermittelt zurzeit noch. 

Sicher sei, dass Diezel Schrott 
nicht ordnungsgemäß abrechnete 
und sogar  Mitarbeiter in seine 
Machenschaften einbezog, 
informierten gestern auf stz-
Anfrage Bürgermeister und 
Hauptamtsleiterin Cornelia 
Schmitzdorf, die die Untersu-
chung in der Verwaltung leitete. 

Aufgedeckt worden sei die Sache 
durch einen Mitarbeiter im 
Bauhof, den Diezel angewiesen 
hatte, sich für den Schrott, der 
beim Abbau des Maschinenhauses 
entstanden war, in Merkers Bargeld 
geben zu lassen. Üblicherweise 
werde das über Verrechnungs-
schecks abgerechnet Der Bauhof 
sei nicht befugt, eine Handkasse zu 
führen. Der Mitarbeiter habe Dietzel 
das Geld immer ausgehändigt 

und sich die Übergabe auch 
quittieren lassen.   Doch die 
Sache sei ihm nicht geheuer 
vorgekommen. Deshalb habe er 
in der Verwaltung nachgefragt, 
ob die 3000 Euro auch 
abgerechnet worden seien. Aber 
das Geld fehlte. Daraufhin seien 
die Räume im Bauhof durchsucht 
worden, ohne Erfolg. Mittlerweile 
habe Diezel das Geld zwar 
übergeben und  

Freundin und Chefin:  
Bauamtsleiterin Kirsten Reppert. 

behauptet, es sei in einem 
Schrank im Bauhof gewesen. 
Doch ausgerechnet dieser 
Schrank, so Schmitzdorf, sei zuvor 
genau durchsucht worden. 

Neben den Ermittlungen der 
Polizei habe die Verwaltung nun 
eine Inventur anberaumt und auch 
alle Schlösser im Bauhof 
ausgetauscht. 

Zwei Mitarbeiterinnen der 
Verwaltung erhielten Abmahnungen. 
Eine Mitarbeiterin hatte ebenfalls 
Bargeld aus Schrott-Verkäufen an 
Diezel weitergeleitet, sich das aber 
nicht quittieren lassen, 

Eine weitere Abmahnung bekam 
Kirsten Reppert, die Bau-
amtsleiterin der Stadt und 
Freundin von Horst Diezel, die mit 
ihm gemeinsam auch das Haus in 
Bairoda baut. Reppert blieb 
monatelang trotz des Verhältnisses zu 
Diezel seine unmittelbare Vorgesetzte. 

Erst am Anfang August änderten 
Cornelia Schmitzdorf gemeinsam 
mit dem ersten Beigeordneten Horst 
Weinberg (Beck befand sich nach 
langem Krankenstand im Urlaub)  
Das Unterstellungsverhältnis. 

Zu spät, bekennt Schmitzdorf, da 
das Verhältnis bereits längere Zeit 
bekannt war. 

Doch das ist noch nicht alles: 
Das Haus in Bairoda wurde zum 
großen Teil mit der Technik der 
Stadt gebaut. Ein Nachbar bestä-
tigte, dass die Bagger, Lader und 
Traktoren der Stadt  Tag   und 
Nacht auf der Baustelle zu finden 
waren. 

Von Tag und Nacht wollen 
Beck und seine Hauptamtsleiterin 
nichts wissen. Aber auch für sie ist 
Fakt, dass Diezel die Stunden, in 
denen er die Technik für seinen 
privaten Hausbau nutzte, weder 
aufgeschrieben noch abgerechnet 
habe, „Ich habe jedenfalls niemals 
so etwas gesehen oder gar 
abgezeichnet", schimpft Beck. 

Das Verhältnis zwischen der 
Bauamtsleiterin und dem Bau-
hofleiter hatte schon wochen-
lang zu Unruhen in der Verwaltung 
geführt. Deshalb habe sich auch 
Personalratschefin Katrin 
Thürmer um Aufklärung 
bemüht, bestätigt Schmitzdorf. 

Obwohl jetzt im Bauhof viele 
Dinge hochkommen, die in der 
Vergangenheit nicht ordentlich 
gelaufen seien, und die Mitarbeiter 
in den letzten Tagen einen 
regelrecht befreiten Eindruck 
machten, sind Beck und 
Schmitzdorf betroffen und ent-
täuscht. 
„Der Horst, der war früher nicht so, 
der muss vor Sorgen nicht mehr 
ein noch aus gewusst haben", 
vermutet Schmitzdorf. Doch für 
Mitleid sei es zu spät. Das ist 
Betrug und Veruntreuung." Da 
bleibe nur die fristlose Kündigung, 
ist Hans Beck überzeugt. Die 
Ermittlungen werden zeigen, wie 
hoch der Schaden wirklich ist. Bis 
dahin sei Wolfgang Johannes 
vorübergehend für den Bauhof 
verantwortlich. Danach 
beabsichtigt die Stadt, die Stelle 
des Bauhofleiters neu 
auszuschreiben. Das müsse 
nicht sein, sei in Anbetracht der 
jetzigen Situation aber notwendig. 
Auch bleibe der Bauhof bis auf 
Weiteres dem Bürgermeister 
unterstellt sagt Schmitzdorf. 

Für seinen attraktiven Flachbau soll Dietzel die Technik der Stadt genutzt haben, ohne die Stunden abzurechnen, FOTO; HEIKO M ATZ 

Horst Diezel wurde fristlos ent-
lassen. ARCHIVFOTOS {2); MATZ 


