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Rathaus-Umbau in Pulsnitz kostet fünf Millionen

Lange wurde über die Kosten für die Sanierung des historischen Gebäudes diskutiert. Jetzt steht die
Summe fest – auch wenn es noch keinen Haushalt gibt.

…

Unterschwellig tauchte die Frage auf, ob sich die Stadt Pulsnitz die Rathaussanierung insgesamt überhaupt
leisten könne. Unumstritten ist jedoch der dringende Sanierungsbedarf des Rathauses. Schon im Oktober
vergangenen Jahres stellte Bauamtsleiter Kay Kühne klipp und klar fest, dass man über den Punkt längst hinaus
sei, darüber zu diskutieren, ob das Gebäude saniert werden müsse. Es bestand für eines der beiden Dächer
Einsturzgefahr, und auch der Brandschutz war nicht mehr gewährleistet. Die 5,1 Millionen Euro muss keinesfalls
die Stadt Pulsnitz allein stemmen. „83 Prozent kommen aus Fördermitteln“, weiß die Bürgermeisterin. Der Stadt
ist es gelungen, gleich drei verschiedene Förderprogramme anzuzapfen, unter anderem aus dem Programm zur
Städtebauförderung. Die Stadt selbst muss dementsprechend reichlich 900.000 Euro aus dem eigenen Haushalt
aufbringen.

Ein Teil der Fördermittel war bereits bewilligt worden. Um auch den Rest bewilligt zu bekommen, muss die Stadt
allerdings das Gesamtbudget für die Sanierung festlegen - natürlich mit dem zu tragenden Eigenanteil. Und
genau daran entbrannte die Diskussion in der Stadtratssitzung. So vertraten Stadträte von AfD und Grünen die
Auffassung, dass man dem erst zustimmen könne, wenn ein Haushalt für dieses Jahr vorliegt. Doch das ist noch
nicht der Fall.
„Corona, die noch nicht vorliegenden Orientierungsdaten vom Land und mehrwöchige Krankheiten haben dazu
geführt, dass der Haushaltsentwurf noch nicht vorlag“, begründet die Bürgermeisterin die Verzögerung. Jetzt gibt
es entsprechende Beratungsunterlagen für die am 17. Februar stattfindende Haushaltsklausur der Stadträte.
Beraten und beschlossen werden kann der Entwurf dann erst zur nächsten Stadtratssitzung im März. Trotzdem
musste die Stadt schnell zur Finanzierung der Rathaussanierung im Februar entscheiden, damit Fördermittel in
Höhe von 310.000 Euro nicht verloren gehen. Dr. Frank Hannawald von der AfD und Gerd Kirchhübel von den
Grünen stimmten dem nicht zu. Sie wollten erst den Beschluss zum Haushalt abwarten.

Inzwischen schreitet der Teilabriss des Rathauses voran. …

à Die Frage wurde gestellt und konkrete Zahlen von der
Verwaltung angefordert. Die Frage blieb unbeantwortet.
Ein Baubeginn im Oktober 2020 war fahrlässig.
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