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Freibad

Sehr geehrter Herr Heyde,
wir hatten vor einigen Monaten ein längeres Gespräch mit dem BM Herrn Baumann zum Thema Freibad.
Es gab auch seither einige Telefonate. Diese Gespräch verliefen sehr gut.
Wir hatten dafür plädiert diese schöne Anlage in ein ganzjähriges touristisches Resort umzuwandeln
und die aufwändige Wasseranlage in eine Bio-Teich-Anlage umzubauen. Auch soltle auf keinen Fall das
alte Bad abgerissen werden. Die Beckenwanne
ist sehr wohl noch nutzbar.
Wir erfuhren hierbei, dass ein Chemnitzer Büro einen Alternativ-Vorschlag zum jetzigen Zustand erarbeiten
sollte.
Diesen nun vorliegenden Entwurf halten wir für schwach und wirtschaftlich nicht fundiert. Touristisch auch
so nicht relevant.
Wir sind der Auffassung, dass wenn ein belastbares Konzept erarbeitet würde, dieses mit einem positiven
Ergebnis
aufwarten könnte.
Aufgrund dessen, hatten wir angeboten, eine spätere Betreibung mit zu tragen. Damit hätte die Stadt auch
keine Folgekosten, wie Personal o.ä.
Die Stadt hätte ein Resort, ein Freibad für die Bürger und ganzjährig Touristen, die zusätzliche Kaufkraft in
die Stadt bringen.
Dafür scheint sich aber keine Mehrheit zu finden. Ein ähnliches Projekt hatten wir in Chemnitz/Bernsdorfer
Bad vorgeschlagen. Erst abgelehnt, dann hat man sich aber doch wieder für eine
aufwändige klassische Restaurierung des Bades entschieden, mit all den Nachteilen, die letztlich der
Steuerzahler zu tragen hat. Sehr bedauerlich. Plötzlich ist dann doch Geld da, aber für die falsche
Verwendung.
Wenn man auch mit Fördergeldern in Zschopau das Weitere bestreiten will, sollte man sich vom Titel
Freibad verabschieden und mit der
Anlage die touristische Ausrichtung voran stellen. Das Bad soll nur ein Teil (unter 50 %) der Gesamtanlage
sein.
Ich hoffe diese Zeilen enthalten einige Neuigkeiten für Sie und geben Anlass, dass wir evtl. einmal
telefonieren.
Gerne auch abends.
Über Ihren Anruf würde ich mich sehr freuen.
Mit freundlichen Grüßen
Peter Rothenhäusler
Staatlich geprüfter Hotelbetriebswirt
Qualitäts-Trainer ServiceQualität Deutschland Stufe II
Hotel- und Tourismusconsulting
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P please don't print this e-mail unless you really need to
Germany
Schillerstraße 3 c D 08340 Schwarzenberg
Telefon: 0049-03774 178 611 Fax: 0049-03774 178 612
Funk: 0171 929 30 21
Str. Nr: 218/263/04143
Mail: rothenhaeusler-hobe@t-online.de

Internet: www.rothenhaeusler-hobe.de
Die Information in dieser E-Mail ist vertraulich und kann dem Berufs- sowie dem Briefgeheimnis unterliegen. Sie ist ausschließlich für den Adressaten bestimmt. Jeglicher Zugriff auf diese E-Mail
durch andere
Personen als den Adressaten ist untersagt. Sollten Sie nicht der für diese E-Mail bestimmte Adressat sein, ist Ihnen jede Kenntnisnahme, Veröffentlichung, Vervielfältigung oder Weitergabe wie
auch das Ergreifen
oder Unterlassen von Maßnahmen im Vertrauen auf die erlangte Information untersagt. In dieser E-Mail enthaltene Meinungen oder Empfehlungen unterliegen den Bedingungen des jeweiligen
Geschäftsverhältnisses mit dem Adressaten. Falls Sie nicht der Adressat der E-Mail sind, bitten wir Sie, sich mit dem Absender der E-Mail in Verbindung zu setzen.

The information in this e-mail is confidential and may be legally privileged. It is intended solely for the addressee. Access to this e-mail by anyone else is
unauthorized.
If you are not the intended recipient, any disclosure, copying, distribution or any action taken or omitted to be taken in reliance on it, is prohibited and may be
unlawful.
Any opinions or advice contained in this e-mail are subject to the terms and conditions expressed in the governing client engagement letter. If you are not the
intended
recipient, please contact the author of this e-mail.

Skype-Telefonie:
peter.rothenhaeusler
Bitte vorher anmelden.
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