RATSINFO
Informationen aus dem Stadtrat Mai 2021
Liebe Freunde der CDU-Ratsfraktion,
Der Stadtrat hat dieses Mal schon am Mittwoch in der “Neuen Messe” getagt, am Tag
vor Himmelfahrt. Die Tagesordnung war lang,
vieles wurde vertagt. Eines der Top-Themen
war zweifellos die Frage: Verkauf des Sachsenbades in Pieschen Ja oder Nein.
Das Sachsenbad kommt in private Hände und das ist auch gut so!
Die Vernunft hat doch gesiegt: Der Rat hat
grünes Licht gegeben, das denkmalgeschützte Gebäude zu verkaufen.
Die Argumente für eine Veräußerung liegen
klar auf der Hand: Wenn die Stadt das altehrwürdige Bad behalten hätte, wäre es ein nicht
zu kalkulierendes Risiko gewesen. Welche
Folgekosten der Steuerzahler dann tatsächlich
irgendwann noch hätte tragen müssen, das
weiß heute noch niemand.
Außerdem hat auch der Investor eindeutige
Vorgaben des Denkmalschutzes für das Bauwerk, die er einhalten muss. Und: Die Anforderungen an ein modernes Schwimmbad erfüllt das Sachsenbad allein schon durch seine
Größe nicht.
Aus den Gesprächen mit den Pieschenern
wissen wir, sie wollen ein Schwimmbad. Dafür
werden wir uns einsetzen. Der Erlös aus dem
Verkauf des alten Sachsenbades soll daher in
einen Neubau ießen. Vielleicht sogar auf dem
Gelände gleich nebenan. Und der Sportplatz
bleibt auch erhalten. Ende gut, alles gut.
Das Orang-Utan-Haus im Zoo kommt: endlich!
Schon zu DDR-Zeiten, 1985, entstand das
Zuhause für die Orangs. Von Anfang an war es
als Interimslösung gedacht, doch Geld für einen Um-/Neubau war nie da. Jetzt hat der
Stadtrat den Startschuss gegeben, im Sommer kann es schon losgehen.
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Es wird mit 17 Millionen Euro das größte Bauprojekt in der Zoogeschichte. Die Räte hatten
sich mit der Frage zu befassen: Soll der Zoo
12 Millionen davon mittels eines Gesellschafterdarlehens bekommen ?
Ja natürlich, denn es ist eine Win/Win-Situation für alle Beteiligten. Die Orangs kriegen
endlich ein größeres Zuhause. Die Stadt vermeidet erst einmal Negativzinsen für dieses
geparkte Geld aus ihren Rücklagen und bekommt es nach einem festen Tilgungsplan zurück.
In zwei Jahren können Toni, Daisy, Dalai, Djudi
und Djaka ihr neues Zuhause in Beschlag
nehmen: in ihrer gewohnten Umgebung und
mit ihren vertrauten Bezugspersonen.
Unsere Initiative: die Aktuelle Stunde für
Gewaltfreiheit als Grundlage politischer
Meinungsbildung
Der Anschlag auf das Buchhaus Loschwitz
von Kollegin Susanne Dagen am 19.April 2021
hat uns alle schockiert. Nicht nur die Polizei
hält einen politischen Hintergrund für wahrscheinlich.
Ungeachtet aller politischen Di erenzen ist ein
solcher Gewaltakt in keinster Weise zu akzeptieren! Unser Ziel war eine gemeinsame Erklärung des Stadtrates zur Ächtung von Gewalt
gegen politische Mandatsträger.
Es enttäuscht uns schon sehr, dass sich nicht
alle Fraktionen dieser Erklärung vorbehaltlos
anschließen wollten. Die Zerrissenheit des Rates zeigt sich an dieser Stelle wieder einmal
mehr. Wir werden aber weiter dafür eintreten
und kämpfen, dass körperliche Unversehrtheit
und der Schutz des beru ichen und privaten
Umfelds für ehrenamtliche Mandatsträger allgemeiner Konsens bleibt.
Ho nungsvolle Grüße und bis zum nächsten
Stadtrat Ihr/Euer Peter Krüger
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