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Gutmannhaus 
Nach den letzten Gemeinderatssitzungen ist die Frage, wie es am Marktplatz 
und speziell mit dem „Gutmannhaus“ weitergeht, offener denn je. 

Wir von der SPD haben ja schon lange ein schlüssiges „Betreiberkonzept“ für 
das Haus gefordert. In der vergangenen Sitzung wurden dann endlich Zahlen 
vorgelegt. Neben den Baukosten von ca. 2,6 Mio. € (etwa die Hälfte wird 
gefördert. Aber auch das sind Steuergelder!) spielen ja auch die 
„Betreiberkosten“ eine wichtige Rolle. Die Vorschläge eine Gaststätte zu 
errichten und über einen Wirt oder eine Genossenschaft zu betreiben 
erscheinen uns nach den vorgelegten Zahlen schier unmöglich. Denn die 
Pacht bzw. Miete kann und wird keiner bezahlen. Auch der Vorschlag einen 
Verein für das Betreiben eines Gemeindezentrums zu gründen hat uns nicht 
überzeugt. Das wäre nämlich für die Gemeinde eine fast nicht zu 
stemmende finanzielle Belastung. Vorgerechnet wurden uns rund 85.000 € 
jährlich, hochgerechnet auf 20 Jahre sind das immerhin 1,7 Mio. €. 
Weiterhin macht es für uns keinen Sinn erst mal ein Gebäude zu sanieren, 
um dann nach dem Motto „schau mer mal“ abzuwarten wie es weitergeht. 

Es hat -für die SPD- schon keinen Sinn gehabt, mit einem großen finanziellen 
Aufwand einen Parkplatz zu bauen, obwohl wir noch immer nicht wissen wie 
es am Marktplatz weitergeht. 

Sie können sich sicher sein, die SPD wird alle Pläne kritisch prüfen. Denn 
auch wir wollen uns sicher sein, dass sich die finanziellen Aufwendungen 
später auch lohnen und wir nicht  ein saniertes Haus mit einem ungeklärten 
„Betreiberkonzept“ haben. 

 

Tacheles 
Wir reden Klartext 



Jetzt aber schnell 
Die hoffentlich nicht unendliche Geschichte „Walter-Schäffler-Straße“. 

Wir bemängelten, dass die beschlossene Ausschreibung der „Walter-
Schäffler-Straße“ Ende 2014 nicht durchgeführt wurde. Damit sollte erreicht 

werden die Baumaßnahme so-
fort im Frühjahr zu beginnen. 
Gründe dafür waren, dass 
durch eine rechtzeitige Planung 
und frühzeitige Ausschreibung 
die Maßnahme kostengünstiger 
wird und vor dem Winterein-
bruch Ende dieses Jahres fertig-
gestellt werden kann. Der 
Bürgermeister sagte zu, dieses 
Versäumnis schnellstmöglich 
nachzuholen. 

Schloss  
800 Jahre Redwitzer Geschichte  

Durch Privatinitiative kommt 
Dynamik in die notwendige 
Erhaltung dieses geschichts-
trächtigen Gebäudes.  

Wir freuen uns über diese 
Entwicklung und sind uns 
sicher, dass dies vom ge-
samten Gemeinderat so 
gesehen wird.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Turnhalle(n) 
In der Bürgerversammlung am 20. Januar 2015 kam zum Schluss noch die 
Frage auf, wie denn der aktuelle Stand der Turnhalle sei und was hierfür 
geplant ist? Leider haben wir auch keine weiteren Erkenntnisse, denn das 
Thema wurde bereits länger nicht mehr in den Gemeinderatssitzungen 
besprochen. Das soll natürlich nicht heißen, dass sich im Hintergrund nicht 
etwas tut. 

 

 

 

Wir möchten es aber wieder auf den Tisch bringen. In persönlichen 
Gesprächen und im Austausch mit möglichen Vereinen, die an der Nutzung 
der Turnhalle interessiert sind, ergibt sich für uns die Forderung, dass auch 
hier eine schlüssige Lösung gefunden werden soll. 

Daher haben wir uns entschlossen, zusammen mit interessierten Vereinen, 
einen Nutzungsplan vorzulegen, wie eine (Mehrfach-)Turnhalle (alt oder 
neu) genutzt werden kann. Ziel soll es sein, eine detaillierte Vorgabe zu 
erstellen was tatsächlich benötigt wird – nicht zuletzt auch mit der Frage, 
welche Größe braucht Redwitz denn wirklich?  

Die Bürgerversammlung hat erst wieder gezeigt, was für großartige 
Leistungsträger -sei es im Sport oder im Ehrenamt- wir in Redwitz haben. 
Fördern wir dies und helfen mit unsere Gemeinde weiter nach oben zu 
bringen! 

Vielleicht kann man am Marktplatz etwas sparsamer sein um die dringend 
benötigte Neugestaltung der Turnhalle(n) besser finanzieren zu können. 

Besuchen Sie uns auch im 
Internet: 

http:/spd-redwitz.de oder 

www.facebook.com/ 
Gemeinderat.Redwitz 
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