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Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

Tel.: (0 22 95) 5492
Fax: (0 22 95) 1493

mit großer Sorge haben wir den Bericht der Verwaltung in der letzten
Ratssitzung zur Bröltalhalle Ruppichteroth zur Kenntnis genommen.

cdu-fraktion.winkler@gmx.de
www.broeltalpartei.de

Dabei wurde uns mitgeteilt, dass insbesondere aufgrund des derzeitigen
Baustopps eine konkrete Gefahr besteht, die Fertigstellung der
Maßnahme bis zum 30.09.2022 nicht zu erreichen. In Folge dessen ist die
Förderfähigkeit des Gesamtprojektes gefährdet.
Darüber hinaus haben wir eine Verantwortung gegenüber unseren
Schulen und Vereinen. Eine Nicht-Verfügbarkeit gerade über das
Winterhalbjahr 2022/23 darf nicht hingenommen werden!
Den Ansatz auf die Bezirksregierung zuzugehen und eine Verlängerung
des Durchführungszeitraums zu erwirken, halten wir für richtig und
unterstützen diesen ausdrücklich.
Wir müssen aber mit heutigem Stand davon ausgehen, dass einer
Verlängerung nicht entsprochen wird. Für diesen Fall müssen wir jetzt
handeln. Wir erwarten, dass das Projekt Bröltalhalle verwaltungsintern
absolute Priorität erfährt und ggf. andere Projekte zurückgestellt werden.
Die zuständigen Projektleiter sind ggf. von anderen Aufgaben zu
entbinden. Auch ist in Erwägung zu ziehen ggf. externe Unterstützung zu
organisieren, die die internen Verwaltungsprozesse unterstützt.
Uns ist bewusst, dass wir „im Bestand sanieren“ und viele Themen nicht
in Gänze geplant werden können. Warum ein solch wichtiges Thema wie
der Brandschutz, welches zudem eine enorme finanzielle Mehrbelastung
nach sich zieht, nicht betrachtet wurde und dazu einen Baustopp von 36 Monaten beansprucht, erschließt sich uns augenblicklich nicht.
Die Halle wurde unmittelbar nach Karneval im Februar 2021 geschlossen.
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Auch wenn verschiedene Außen- und Kanalarbeiten begonnen wurden,
wurde die Halle nachweislich erst im April/ Mai 2021 durch die Verwaltung
geräumt. Auf unsere diesbzgl. Nachfrage im März 2021 wurde
argumentiert, dass die Planungsleistungen noch nicht abgeschlossen
seien, dafür jedoch mit den Kanalarbeiten begonnen wurde. Diese 2-3
Monate fehlen aktuell aus Sicht der CDU zusätzlich.
Der
Gemeinde
Ruppichteroth
stand
ein
erfahrener
Verwaltungsmitarbeiter zur Verfügung, dem sowohl die Thematik
Fördermittel als auch das Projektmanagement nicht unbekannt war.
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, wir haben Stand heute knapp 10
Monate Zeit die Bröltalhalle fertigzustellen. Nach Aussage der Verwaltung
ist der Baustopp aufgehoben, so dass aktuell weitergearbeitet werden
kann. Wir halten es für ambitioniert, jedoch nicht für unmöglich, die Halle
bis zum 30.09.2021 fertigzustellen – wenn noch heute die
entsprechenden Prozesse in der Verwaltung angepasst werden. Wir
fordern Sie auf noch heute genau diese Prozesse einzuleiten!
Bitte teilen Sie uns kurzfristig, gerne bis zum 17.12.2021 mit, welche
Anpassungen Sie einleiten werden um unser gemeinsames Ziel zu
erreichen.

Mit freundlichen Grüßen
Rita Winkler
-Fraktionsvorsitzende-
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