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 Herrn Stadtverordnetenvorsteher
 
 
X Antrag zur direkten Beratung in StvV 

gemäß § 9 GOStvV 
  
 Antrag über SKA gemäß § 9 GOStvV
  
 Antrag über BUA gemäß § 9 GOStvV
  
 Antrag über HFA gemäß § 9 GOStvV
  
 Anfrage gemäß § 9 GOStvV
  
 Frage gemäß § 10 GOStvV
 
 

 betr. Vorrüstkosten für die Sauna in der Bauphase des neuen Hallenbades
 
 
 
Der Magistrat wird beauftragt, 
ausschließlich mit dem Betrieb einer Sauna in den 
in direktem Zusammenhang stehen.
 
 
Begründung: 
 
Der Stadtkämmerer hat verkündet, dass alle Investitionsmaßnahmen für neue freiwillige 
Leistungen der Stadt von der Aufsichtsbehörde untersagt wurden. Daher kann der 
angestrebte Saunaausbau auf keinen Fall verwirklicht werden. 
Maßnahmen, die bereits im September 2012 vom Stadtparlament beschlossen wurden, 
müssen eingestellt werden, da 
Auch wenn die Stadt zu Schadenersatz für bereits beauftrag
Baumaßnahmen verpflichtet werden sollte
vorzurüsten, was nicht im überschaubare
kann. 
 
 

 
Andreas Bernhardt 
(Fraktionsgeschäftsführer der OBG
 

Fraktion 
 

Herrn Stadtverordnetenvorsteher 

Antrag zur direkten Beratung in StvV Stadtverordnetenvorsteher  

Datum Uhrzeit 

Antrag über SKA gemäß § 9 GOStvV   
Schriftführer (in)   

Antrag über BUA gemäß § 9 GOStvV Datum Uhrzeit 

  
Antrag über HFA gemäß § 9 GOStvV  

  

Anfrage gemäß § 9 GOStvV   
  

Frage gemäß § 10 GOStvV   

Sauna in der Bauphase des neuen Hallenbades

, unverzüglich alle Arbeiten zu stoppen und zu streichen, die 
ausschließlich mit dem Betrieb einer Sauna in den Obergeschossen des neuen Hallenbades 
in direktem Zusammenhang stehen. 

Der Stadtkämmerer hat verkündet, dass alle Investitionsmaßnahmen für neue freiwillige 
Leistungen der Stadt von der Aufsichtsbehörde untersagt wurden. Daher kann der 
angestrebte Saunaausbau auf keinen Fall verwirklicht werden. Die vorbereitenden 

die bereits im September 2012 vom Stadtparlament beschlossen wurden, 
eingestellt werden, da ein Saunabetrieb mittelfristig nicht verwirklicht werden kann. 

Auch wenn die Stadt zu Schadenersatz für bereits beauftragte und nicht durchgefüh
men verpflichtet werden sollte, wird dies günstiger ausfallen, als etwas 

vorzurüsten, was nicht im überschaubaren Zeitrahmen einer Nutzung zugeführt werden 

(Fraktionsgeschäftsführer der OBG-Fraktion) 

Datum 
22.04.13 
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Sauna in der Bauphase des neuen Hallenbades   

unverzüglich alle Arbeiten zu stoppen und zu streichen, die 
des neuen Hallenbades 

Der Stadtkämmerer hat verkündet, dass alle Investitionsmaßnahmen für neue freiwillige 
Leistungen der Stadt von der Aufsichtsbehörde untersagt wurden. Daher kann der 

vorbereitenden 
die bereits im September 2012 vom Stadtparlament beschlossen wurden, 

nicht verwirklicht werden kann. 
e und nicht durchgeführte 

, als etwas 
einer Nutzung zugeführt werden 


