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Anfrage der Fraktion DIE LINKE vom 15. Mai 2008
zum Thema Elsthal

Frage 1:
Warum wird bei der Prüfung der konventionellen Variante der kostenmildernde
Ausbau mit Folienbespannung nicht einbezogen, obwohl Hersteller auf eine
20’jährige Haltbarkeitsdauer verweisen?

Antwort: Generell kann diese Anregung mit in die anstehenden Diskussionen
einbezogen werden. Im Ausschuss hatte man sich darauf verständigt, die
vergleichende Studie zunächst in den Fraktionen zu beraten und das Thema
danach wieder im Fachausschuss aufzurufen. Ich gehe davon aus, dass im Zuge
der weiteren Behandlung weitere Nachfragen und Anregungen zu klären sind.
Ohne diesen Diskussionen vorgreifen zu wollen, spricht aus Sicht der Verwaltung
gegen die Folienvariante folgendes:

Das Auskleiden des Beckens mit einer strapazierfähigen und garantiert haltbaren
Folie anstelle des Einsatzes eines (kleineren) Edelstahlbeckens würde keine
Lösung für die gravierenden Nachteile bringen, die darin bestehen, dass das
Becken über keinen Schwallwasserbehälter verfügt und auch die installierte in die
Jahre gekommene Wasseraufbereitung nicht mehr den anerkannten Regeln der
Technik entspricht.

Weiterhin bliebe die in Relation zu den Besucherzahlen sehr großzügig
bemessene Wasserfläche von knapp 2.000 qm erhalten. Die im Gutachten
angestellte Betriebskostenrechnung, die sich auf das ca. 500 qm-große
Edelstahlbecken bezieht, müsste deutlich nach oben korrigiert werden.

Frage 2:
Auf welche Art und Weise stellt sich die Verwaltung vor, Möglichkeiten der
Finanzierbarkeit für die Modernisierung des Bades zu sichern?

Antwort: Die Frage, welchen Stellenwert der Modernisierung des Freibades
zukommt, insbesondere wann sie eingeordnet werden soll, muss im Zuge der
Prioritätensetzung bei den Haushaltsberatungen geklärt werden. Ein passendes
Förderprogramm konnte bisher nicht eruiert werden. Für eine Kreditfinanzierung
dürfte die kommunalrechtliche Erlaubnis nur schwer zu erlangen sein, da es sich
bei der Modernisierung des Freibades um keine Pflichtaufgabe handelt.

Frage 3:
Wie werden notwendige Erhaltungsmaßnahmen, die den Badbetrieb ohne
Einschränkung bis zum erfolgten Umbau des Bades sichern, dabei eingeordnet?



Antwort: Seit 1994 wurden bis heute pro Jahr zwischen 9.350 EUR und 40.500
EUR an Bauunterhaltungsmaßnahmen eingesetzt, so auch 2008. In diesem Jahr
wurden bisher für EUR 12.336,-- Aufträge vergeben. Diese Gelder dienen der
allgemeinen Wartung, wie dem Austausch von verschlissenen Anlagenteilen an
der Chlorgasanlage und der jährlichen Einregulierung, Ausbesserungen an der
Folienauskleidung, Ausbessern von Putzschäden und kleinen Betonsanierungen
am Beckenkopf. Weiterhin werden daraus ein Grundpflegegang der
Außenanlagen im Vorfeld der Saisoneröffnung finanziert. Dieser Finanzrahmen
soll auch künftig im Verwaltungshaushalt beibehalten werden. Kommt es zu
größeren Havarien ist im Einzelfall über die Bereitstellung erforderlicher Mittel im
Zuge von Beschlüssen über überplanmäßigen Ausgaben zu entscheiden. Eine
seriöse Prognose, wann mit welchen zusätzlichen Aufwendungen zu rechnen ist,
kann nicht getroffen werden.

Luckenwalde, den 20. Mai 2008
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