Bürgerinitiative Freibad Zschopau
Fragen zur Bürgerfragestunde am 21.12.2011

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

ist es zutreffend, daß Sie vor Ihrer Wiederwahl als OB im Jahre 2008 den Bürgern
dieser Stadt den Beginn der Freibadsanierung für 2010 zugesagt haben?
Andererseits beinhalten die jüngst von der Stadtverwaltung vorgelegten Pläne zur
Umgestaltung des Geländes die vollständige und endgültige Zerstörung der
bestehenden Anlage.
Wie stehen Sie heute zu Ihrem Versprechen von 2008?
Sie haben anläßlich Ihrer Wahl als OB ein Versprechen abgelegt, Schaden von der
Stadt abzuwenden. Würden Sie mir angesichts des trostlosen Bildes der
fortschreitenden Verwahrlosung des Bades zustimmen, daß hier ein Schaden für die
Stadt entstanden ist?
Wer ist nach Ihrer Ansicht für die jetzt eingetretenen Zustände verantwortlich?
Zum Thema „Sicherheit“
Das Bad wurde durch die Stadtverwaltung wegen angeblicher Sicherheitsmängel
geschlossen. Wie viele Unfälle, die auf bauliche Mängel im Bad zurückzuführen
waren, hat es nach Ihrer Kenntnis gegeben und wie hoch war der Aufwand an
Schadenersatzzahlungen, welcher der Stadt dadurch entstanden ist?
Ist es richtig, daß beim letzten Schloß- und Schützenfest ein Besucher durch einen
Schußwaffenunfall schwer verletzt wurde? Ist die Stadtverwaltung gewillt, trotz
dieses Risikos auch im kommenden Jahr ein Schloß- und Schützenfest
durchzuführen und das Veranstalterrisiko zu tragen? Wenn ja, warum ist man dann
andererseits nicht bereit, das Betreiberrisiko für das Freibad zu übernehmen?
Zum Thema „Investitionskosten/Fördermittel“
Ist es richtig, daß das kürzlich unter der Regie des Zschopauer Bauamtes sanierte
Freibad in Gornau mit einem erheblichen Anteil an Fördermitteln aus dem
Konjunkturpaket-II der Bundesregierung rekonstruiert wurde? Hat sich die
Stadtverwaltung bemüht, aus dem gleichen Fördertopf Mittel für die Sanierung des
Zschopauer Bades zu erhalten? Wenn ja, mit welchem Erfolg, wenn nein, warum
nicht?
Ist es richtig, daß die Stadt Zschopau in den neunziger Jahren Fördermittel für die
Freibadsanierung beantragt und auch erhalten hat? Wenn ja, um welchen Betrag
handelte es sich und wie sind die Gelder verwendet worden?

Als im Rahmen der Arbeitsgruppe „Freibad“ die Sanierungspläne der Firma
BAUCONZEPT diskutiert wurden, hieß es immer, die veranschlagten Kosten von ca.
2 Mio. EUR würden die Stadt Zschopau finanziell überfordern. Nun ist bei der
Diskussion um die Sanierung des Alten Rathauses von einer ähnlichen Summe die
Rede. Ist die Stadt durch diesen Aufwand nicht genau so überfordert?
Zum Thema „weitere Verfahrensweise“
Warum enthält der jetzt von der Stadtverwaltung vorgelegte Haushaltsentwurf keine
Mittel für das Freibad?
Würden Sie als Stadtverwaltung einen Bürgerentscheid zur Sanierung des Freibades
in seiner jetzigen Form im Jahr 2012 unterstützen?

