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An die Große Kreisstadt Dachau
Herrn Oberbürgermeister
Peter Bürgel
Rathaus
85221 Dachau

Dachau, den 16. Februar 2004
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Bürgel,
die SPD-Fraktion stellt folgenden
ANTRAG:
Die Stadtverwaltung wird aufgefordert, eine genaue Abrechnung der Baumaßnahme Einbau
einer Feuerschutztreppe im ehemaligen Wasserturm vorzulegen.
Neben der Abrechnung, bzw. dem Zwischenstand ist auch eine genaue Auflistung der
vorgenommenen Ein- bzw. Umbauten notwendig.
BEGRÜNDUNG:
Die Nutzung des Wasserturms ist ein seit Jahren erodierender Prozess.
Letztes Jahr wurden mit Mehrheit 120.000  aus dem Topf für Kindergärten entnommen, um
für den Einbau einer Feuerschutztreppe verwendet zu werden.
Doch jetzt scheint die Baumaßnahme wesentlich ausgeweitet worden zu sein.
Außerdem ist da immer noch die Aussage der Stadtwerke Dachau, dass sie den Wasserturm
aus steuerlichen Gründen nicht in Ihrem Betriebsvermögen belassen können, denn es ist
nicht nachvollziehbar, warum der Stromkunde über seinen Stromtarif eine Galerie
mitbezahlen soll.
Es ist eine schleichende Eröffnung einer vierten städtischen Galerie neben den beiden des
Zweckverbandes und der KVD-Galerie, die alle von Stadt und Landkreis finanziert werden.
Entweder ist es so gewollt, dass die Stadt sich diesen „Luxus“ leistet. dann muss aber auch
mit einer Mehrheit im Stadtrat diese Grundsatzentscheidung getroffen werden oder die
Stadt kommt zu dem Ergebnis, dass sie sich dies zur Zeit nicht leisten kann.
Die „Grundstockförderung“, die hier ein privater Verein durch den Umbau des Wasserturmes
erhält, muss dann aber auch klar aus dem städtischen Haushalt kommen. Wir kämpfen bei
allen Haushaltsberatungen mit dem leeren Stadtsäckel und hier wird im Haushalt der
Stadtwerke ein Schattenhaushalt aufgemacht.

Die Dachauer

Im Kreistag gibt es sogar schon Überlegungen, die Mittel für den Zweckverband angesichts
der Erhöhung der Bezirksumlage zu kürzen. Die Stadt beteiligt sich aber nicht nur finanziell
an dieser Erweiterung mit 380.000  - nein sie errichtet - sozusagen nebenbei - noch eine
vierte Galerie.
Dies kann unserer Meinung nicht so klammheimlich passieren, dies wäre eine
gesetzeswidrige Verschwendung von Steuergeldern, bzw. sogar Belastung der Strom- und
Gaskunden unserer Stadt.
Wir fordern daher den Oberbürgermeister auf, dies endlich gesetzeskonform in einer
Grundsatzentscheidung im Stadtrat zu klären und für klare haushaltsrechtliche Zustände zu
sorgen.

Mit freundlichen Grüßen

