28.-31.05.2013
Diskussion um Römertherme

Walter Bersch 28.05.2013

Stadtrat stimmt Plankorrekturen zur Römertherme zu.
Der Stadtrat hat am Montag mit 18 Ja und bei 11 Nein-Stimmen den Plankorrekturen zur Römertherme zugestimmt, mit denen das beauftragte Planungsbüro Monte
Mare den Stadtratsbeschluss mit der sogenannten Belgranolösung planerisch nachvollzogen hat.
Damit soll künftig ein eigenständiger Sportbetrieb in der Halle in der bisherigen
Größenordnung sowie ein eigenständiger Kind- bzw. Nichtschwimmerbereich wie
im früheren Hallenbad Buchenau gewährleistet sein.
Das geplante Thermalaußenbecken wird vergrößert und zur Hälfte durch einen Anbau an das bisherige Hallenbadgebäude überdacht. Die Mehrkosten werden dadurch kompensiert, dass auf aufwendige Veränderungen des bereits bestehenden
alten Hallenbadgebäudes verzichtet wird.
Die Herstellungskosten für die Römertherme in der aktuellen Planung belaufen sich
auf knapp 12, 5 Millionen Euro.
Einstimmig beschloss der Stadtrat, dass die Römertherme an ein Fernwärmenetz
von Rhein-Hunsrück-Entsorgung angeschlossen wird, die zu 100 % aufbereitete
Baum- und Strauchschnittabfälle als Heizmaterial verwendet.
Markus Gras 28.05.2013
geht doch!!

Elke Gerdum 28.05.2013
Endlich tut sich was

Marion Hähn 29.05.2013
was lange währt.... wird gut .....

Michael Preuss 30.05.2013
Und wann geht es endlich los ?

Walter Maifarth 30.05.2013
Tja – wann geht es los mit der Römertherme?
In der Tat eine gute Frage!
Erst einmal, die nun vorgestellte Planung ist ein hervorragender Kompromiß! Montemare
hat wohl die Kritik an der alten Planung ernst genommen und Wellnessbereich und Badebereich voneinander getrennt. Damit wurde auch der Wunsch einiger im Stadtrat umgesetzt,
eine Bestandssanierung des alten Bades durchzuführen. Nichts anderes stellt das Beibehalten des bisherigen Schwimmbeckens und Kinderbeckens dar. Trotzdem ist genau diesen Personen dies nun zu primitiv. Muß ich das verstehen? War diesen Stadtratsmitgliedern bisher
der Wellnessbereich zu groß (Stichwort Edelpfütze), ist er ihnen nun zu klein. Ich könnte
mich stundenlang darüber kaputtlachen! Die Idee eines Wintergartens ist jedenfalls in meinen Augen hervorragend gelungen. Erweitern kann man den Bereich schließlich immer noch!
Aber wann beginnt der Bau der Therme?
Da gilt es erst einmal noch eine wichtige Frage zu klären: Welche Kosten kommen denn nun
über die gesamte Nutzungsdauer auf die Stadt zu? Mit welchen Erlösen kann die Stadt rechnen? Und was trägt montemare dazu bei bzw. wie wird montemare entlohnt? Diese Fragen
müßte ein Gesellschaftervertag beantworten. Genau dieser fehlt aber noch. Wird das Ziel
eingehalten, daß die Stadt künftig jährlich nicht mehr aufwendet für die Römertherme als
zuletzt für das alte Bad, dann gebe ich diesem Plan auch weiterhin gerne meine Zustimmung.
Nach all dem Hickhack um dieses Projekt während der letzten Jahre, empfiehlt es sich zudem, diesen Vertrag und das dazugehörige Zahlenwerk von einem unabhängigen Gutachter
prüfen zu lassen. Also kurz gesagt: Dieses Jahr wird der Spaten wohl noch im Keller bleiben
müssen und die Bagger auf anderen Baustellen …………..

Walter Bersch 31.05.2013
Wir warten auf die Genehmigung des Haushaltsplanes durch die Kreisverwaltung. Der abzuschließende Gesellschaftervertrag über den zukünftigen Betrieb der Römertherme liegt bereits in der Schublade. Baubeginn soll noch in diesem Jahr sein.
In das 1962 errichtete Freibad und das 1973 errichtete Hallenbad mussten wir in den letzten
10 Jahren jährlich mehr als 500.000 € in den laufenden Betrieb hinzu schießen. Mit der Römertherme werden wir diese Zahl deutlich nach unten drücken. Ich hoffe auf eine schwarze
Null.
Man stelle sich vor: Das Wetter ist so, wie es aktuell ist, und die Römertherme ist geöffnet.

Michael Preuss 31.05.2013
Nichts gegen einen Erfolg der Römerthermen aber ein anderes Wetter wäre mir dennoch
lieber

