
 
 
"Immer nur bei mir" 

Mir ist von einem Zuschuss in Höhe von 37 000 Euro nichts 
bekannt. Ich bezweifle, dass Frau Truschzinski das 
wirtschaftliche Verständnis besitzt, um so etwas verarbeiten 
zu können. Harro Bauchspies Shedhallenpächter erhält 

einen 37 000-Euro-Zuschuss, sondern nur 5000 Euro 
Von OTZ-Redakteur Marius Koity Pößneck. Gastwirt Harro 
Bauchspies, Pächter der städtischen Shedhalle in Pößneck, 
bekommt keinen 37 000-Euro-Zuschuss von der Stadt, wie es 
die Linke-Stadträtin Constanze Truschzinski am 9. Oktober 

im Stadtrat in den Raum stellte (OTZ vom 11. Oktober), sondern nur 5000 Euro als 
Entschädigung dafür, dass er die kostspielige Fernwärmeversorgung der Shedhalle 
übernommen habe. Das sei vertraglich sauber geregelt und gelte, bis die Stadt eine 
kostengünstigere Heizung einrichte. Doch auch diese 5000 Euro seien nicht geschenkt, merkte 
Bauchspies in einem Gespräch mit OTZ an. Vielmehr erspare er der Stadt durch seine Arbeit 
per saldo Kosten von etwa 35 000 Euro pro Jahr. Der städtische Hauptamtsleiter Dietmar 
Hupel bestätigte gegenüber OTZ, dass die Verpachtung der Halle eine wesentliche Entlastung 
des städtischen Haushaltes erbracht habe, sprach aber nur von etwa 25 000 Euro pro Jahr. 
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Einen Mietzuschuss erhalte er nicht, sagte Bauchspies, weil er gar keine Miete zahle, was der 
Stadtrat ebenfalls gebilligt habe. Angaben über Mieteinnahmen und -ausgaben im städtischen 
Haushalt seien "Schwachsinn" (Bauchspies) bzw. "rein formal" (Hupel). "Wenn die Stadt 
echte Miete für die Shedhalle haben will, mache ich sofort zu", erklärte Bauchspies. Er 
erwirtschafte mit der Halle und seiner angeschlossenen Gaststätte Sunny Garden mittlerweile 
zwar ein Plus, für "echte Miete" sei aber kein Spielraum vorhanden. Das werde sich in den 
nächsten Jahren auch nicht ändern. 

Die Einnahmen der Halle seien abhängig von der Zahl der Veranstaltungen, die er seit der 
Übernahme zum 1. April 2007 deutlich erhöht habe, so Bauchspies, jene der Gaststätte von 
der Einkommenssituation seiner Gäste. "Die Finanzkrise merkt man schon", nahm Bauchspies 
auf die aktuellen Entwicklungen Bezug. "Die Leute halten ihr Geld zusammen", wie schon 
vor acht Jahren, als die Internet-Blase platzte, was er seinerzeit in seiner anderen Gaststätte, 
der Pilsbar Ins Eck, gemerkt habe. 

Über die Konsumfreudigkeit seiner Gäste könne er sich trotzdem nicht beschweren. 
Schlimmer sei, dass mit seinem Betrieb, so sein Gefühl, nicht immer fair umgegangen werde. 
So glaubt Bauchspies, dass Jugendschutzkontrollen "immer nur bei mir" erfolgten. Dieses 
Jahr habe es zwei gegeben. Bei der ersten sei alles in Ordnung gewesen, worüber sich keine 
Behörde geäußert habe. Über die zweite aber, bei der Unregelmäßigkeiten ausschließlich in 
der Verantwortung von Gästen festgestellt worden seien, sei eine Pressemitteilung verbreitet 
worden (OTZ vom 30. September), was rufschädigend gewesen sei. 

"Was soll ich denn noch kontrollieren?", fragte Bauchspies. Seinen gesetzlichen Pflichten 
komme er voll und ganz nach. Für die persönlichen Entscheidungen seiner Gäste sei er aber 
nicht zuständig und er werde sich da auch nicht einmischen. Veranstaltungen in der Shedhalle 



seien auch nicht für Schlägereien auf dem Viehmarkt verantwortlich, was immer wieder 
suggeriert werde, so Bauchspies. Beteiligte an solche Auseinandersetzungen seien oft nicht 
auf seinen Veranstaltungen gewesen oder kämen gar nicht erst hinein, weil sie Hausverbot 
hätten. Darunter seien "Chaoten", die nun in anderen Gaststätten sitzen würden, worüber sich 
- anders als es bei ihm der Fall gewesen sei - keiner aufrege. Bauchspies will schließlich 
beobachtet haben, dass ähnlich große Veranstaltungen wie seine, etwa im Lederwerk, nicht so 
streng beauflagt seien. 

Gäste von Gera über Kahla und Rudolstadt bis Bad Lobenstein kämen zu seinen 
Veranstaltungen, so Bauchspies. Die Arbeit in der Shedhalle mache ihm durchaus Spaß, gibt 
er zu verstehen und fügt die Bitte hinzu, ihm diesen nicht künstlich zu verderben.  
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