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An den
Vorsitzenden der Gemeindevertretung
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Herrn Gerd-Christian von Schäffer-Bernsteird
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Antrag: Sport- und Kulturhalle "ln den Weiden"

Sehr geehrter Herr von Schäffer-Bernstein,

in der Gemeindevertretersitzung vom 19.12.2012 wurde durch die Gemeindevertretung
beschlossen , dass die Kalkulation der Unternehmerinitiative zur Mehrzweckhalle "ln den
Weiden" auf Grundlage der Unterlagen des Architekturbüros Jarosch auf Vollständigkeit
und Richtigkeit zu prüfen sei . Auch die Kosten für die Außenanlage und Erschließung waren zu berücksichtigen und fehlende Positionen zu nennen. Zum Preis von 3.000 € wurde
dafür das Büro Jaksch aus Butzbach beauftragt
Seit 19.03.2013 liegt den Fraktionen das Ergebni_s der Prüfung vor. Architekt Jaksch
kommt zu einer Kostenschätzung von rund 4.269.157 €. Würde man zur Zahl des Arch itekturbüros Jarosch von 3.865.167 € die fehlende Erschließung von 236.000 € dazu zählen, käme man auf 4.101.167 € . Die Differenz· beträgt also lediglich 167.990 € und beruht
unter anderem auf einem neuen Baupreisindex des Baukosteninformationszentrums
Deutscher Architektenkammern vom Dezember 2012. Laut Herrn Jaksch habe das Architekturbüro Jarosch die Kosten "relativ genau ausgearbeitet". Die Zahl bewege sich im
durchaus üblichen Bereich, da es ja eine Kostenschätzung sei.
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Die Zahlen untermauern deutlich, was die CDU schon immer gesagt hat: Die vorliegenden
Planungen und Kostenschätzungen zu einer Sport- und Kulturhalle in den Weiden sind
solide und seriös. Weitere Zeitverzögerungen sollten vermieden werden .

Daher stellt die CDU-Fraktion für die kommende Sitzung der Gemeindevertretung den folgenden Antrag :

Die Gemeindevertretung möge beschließen :

1. Die Beschlüsse der Gemeindevertretung vom 23.10.2007 (Sanierung der Usatalhalle
und Bau einer Sporthalle auf dem Lekkerkerkplatz) sowie vom 10.11.2011 (Schaffung
von Baurecht für den Bau einer Sporthalle unterhalb der Usatalhalle) werden aufgehoben.
2. Der Gemeindevorstand leitet alles Notwendige in die Wege, um mit den Planungen für
den Bau einer Sport- und Kulturhalle "ln den Weiden" beginnen zu können. Haushaltsmittel stehen im Haushalt 2013 ausreichend zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
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Jan Weckler
Fraktionsvorsitzender

Fraktionsvorsitzender:
Jan Weckler

Gartenstraße 40
61239 Ober-Mörlen
Tel.: 06002 - 93 85 93

jan.weckler@cdu-ober-moerlen.de
www.cdu-ober-moerlen.de

