PR ESSEMI TTEILUN
NG

Se
eefeld, 25.01.2016

Der A
Arbeitskre
eis Ratha
aus lädt zum 2. Bürgerfo
B
orum ein
Im Rahm
men des 1. Bürgerforu
ums im verg
gangenen Oktober
O
hatten die Orgganisationsb
beraterin
Gabriele
e Übler sow
wie der Arch
hitekt Cleme
ens Pollok ihre Bewerttungen zur Organisatio
ons- und
Rauman
nalyse beziehungsweis
se zur mög lichen Beba
auung des Rathausgru
R
undstücks hinter der
Rathaussvilla vorge
estellt. Rund
d 200 anwe
esende Bürrger der See
efelder Gem
meinde disk
kutierten
mit den
n Experten die Machba
arkeit einess zukunftsfä
ähigen Verw
waltungsgeebäudes hin
nter dem
bestehe
enden histo
orischen Ke
ern des Altten Rathauses. Auf dieser Grunndlage hat nun der
uar 2016, fast
Gemein
nderat am Dienstag,
D
de
en 19. Janu
f
einstimmig entsch ieden: Es wird
w dort
kein Verwaltungsge
ebäude geb
ben. Dabei wurde beto
ont, dass ma
an sich die Entscheidu
ung – vor
uch im Hinb
blick auf de
en Bürgeren
ntscheid – nicht
n
leicht gemacht
g
haabe. Alle Gu
utachten
allem au
und vorrgetragenen
n Bürgeranliiegen seien
n nochmals sorgsam ge
eprüft wordeen.
Die nun
n getroffene
e Entscheidung ist ein erster und wesentlicher Schritt hhin zu einerr Lösung
„Ein Ra
athaus für Seefeld“
S
un
nd den dam
mit verbundenen Them
men: 1. Wass passiert mit dem
historiscchen Kern des Alten Rathausess? 2. Wie soll mit de
en Flächenn hinter dem Alten
Rathauss umgegan
ngen werde
en? Und 3
3. Soll es einen Neubau gebeen oder blleibt die
Gemein
ndeverwaltu
ung im Tech
hnologieparrk? Für die erste Frage
e gibt es beereits eine Antwort:
Das Alte
e Rathaus soll
s bis auf weiteres fü r Vereine zur Verfügun
ng gestellt w
werden. In welchem
w
Umfang
g und wann
n genau ein
ne Sanieru
ung des Ge
ebäudes erffolgen wirdd, wird sich erst im
Zuge d
der Veräuß
ßerung ode
er Verpach tung der Flächen
F
de
es alten R
Rathausgrun
ndstücks
herauskkristallisiere
en. Hier steh
hen nun Ve
erhandlunge
en mit dem Grundeigenntümer der Flächen
des Sup
permarktes an, der na
ach wie vorr an dem Kauf
K
interessiert ist, um
m dem Pächter des
Superm
marktes eine
e Erweiterun
ng zu ermö
öglichen. Au
uch dies ist entschiedeen: Die Erw
weiterung
des Sup
permarktes wird vom AK
A Rathauss und dem Gemeinderrat als Stärkkung des Ortskerns
O
befürwo
ortet und vo
orangetriebe
en.
Nach diesem wessentlichen Schritt
S
befa sst sich de
er „Arbeitsk
kreis Rathauus“ bestehend aus
Verwaltungs- und Gemeindes
G
sratsmitglied
dern nun intensiv mit der
d dritten F
Frage: Soll es
e einen
u geben od
der bleibt die
d Verwalttung im Te
echnologiepark? Beidee Varianten
n bergen
Neubau
wiederu
um Alternattiven, die in
n ihren jew
weiligen Ko
onsequenzen gegeneinnander abg
gewogen
werden müssen: Beim Neu
ubau sind es der Sttil und Sta
andort dess Gebäude
es, beim
Technologiepark sind
s
es die Varianten Kauf oder Miete. Um der Kompllexität des Themas
gerechtt zu werden
n und die Entscheidun
E
ngsfindung für die See
efelder Bürgger nachvollziehbar
e ein Ziele-- und Krite
erien-Katalo
og erarbeite
et, auf desssen Grundlage alle
zu macchen, wurde
Variante
en miteinan
nder verglic
chen und b
bewertet we
erden. So wird auf eiinen Blick deutlich,
welche Vor- oder Nachteile
N
die einzelne n Varianten
n bergen un
nd ob es einne Lösung gibt, die
unter Be
erücksichtig
gung aller re
elevanten A
Aspekte die vorteilhafte
este ist.
Anfang März 2016
6 wird der Arbeitskreis
A
s Rathaus den
d Kriterienkatalog im
m Rahmen eines 2.
orums vorsstellen und mit den B
Bürgern diskutieren. Der
D genaue Termin wird noch
Bürgerfo
rechtzeitig bekanntt gegeben.
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