Gegenüberstellung der facebook-Mitteilungen des Bürgermeisters vom 28. und 31.05.2013 mit den tatsächlichen Fakten.
Aussagen des BM in facebook

Fakten

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.

Sportbetrieb wird nur in den Zeiten, in denen Schul- oder Vereinsschwimmen angesetzt ist, möglich sein.

Die Mehrkosten werden dadurch kompensiert, dass auf
aufwendige Veränderungen des
bereits bestehenden alten Hallenbadgebäudes verzichtet
wird.

Die Mehrkosten werden nicht kompensiert.

In den anderen Zeiten ist nur ein „thermengerechtes“ Bewegen im
Hallenbad möglich

(HK) Herstellungskosten
+ (BNK)Baunebenkosten (Planung, Gutachter…)
= (BK) Baukosten
Zahlen aus vorgestellter Kostenzusammenstellung mm

Die Herstellungskosten für die
Römertherme in der aktuellen
Planung belaufen sich auf
knapp 12, 5 Millionen Euro.

HK 12.474.999,87 €
+ BNK 2.730,566,35 €
BK 15.205.566,22 €
Bisherige Angaben der einzelnen Kosten

*) aus 2010 mit etwa 10% Baupreissteigerung

Bezahl und in eine seriöse Wirtschaftlichkeitsberechnung müssen aber die Baukosten und u.a. auch die Kosten der Bohrung eingehen.

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.

Das Hallenbad ist seit Osten 2010 geschlossen.

In den letzten 10 Betriebsjahren musste die Stadt durchschnittlich
436.000 € jährlich zuschießen.
Mit der Römertherme werden
wir diese Zahl deutlich nach

hoffe

unten drücken. Ich
auf eine schwarze Null.

Als Zuschuss in den laufenden Betrieb sind die Verluste ohne Kapitalkosten zu sehen.
In den letzten 10 Jahren mussten durchschnittlich 436.000 € zugeschossen werden (s.o.). Dies aber für Frei- und Hallenbad.
Eine schwarze Null ist utopisch.
Es musste eine neue Wirtschaftlichkeitsanalyse von der Gesellschaft für das Badewesen e.V. erstellt werden, da die alte von
monte mare von der Kreisverwaltung als nicht tragfähig eingestuft
wurde. Nach dieser neuen tragfähigen Analyse muss mit einem
jährlichen Verlust von etwa 335.000 € ausgegangen werden (siehe
auch Link unter Datum 18.05.2013 „Ergebnisse..“).Dabei sind
noch nicht die laufenden Zins- und Tilgungszahlungen mit eingerechnet.
Nach unseren Berechnungen (siehe Link 28.05.2013 „Übersicht)
müsse die Stadt für die Römertherme jährlich über 1 Mio. € zuschießen.

Einstimmig beschloss der Stadtrat, dass die Römertherme an
ein Fernwärmenetz von RheinHunsrück-Entsorgung angeschlossen wird, die zu 100 %
aufbereitete Baum- und
Strauchschnittabfälle als Heizmaterial verwendet.

Klinkhammer 06.06.2013

Nicht aufgeführt ist der Zusatz:
„…soweit wirtschaftlich vertretbar.“

