Ausgabe vom 21.7.2018

Liebe Mitstreiter und Sympathisantinnen,


Am Mittwoch (18.7.) hatten wir ein ausführliches und konstruktives Gespräch mit den Herren Schiele
(Leiter Hauptamt), Hess (Leiter Ordnungsamt) und Schlegel (Leiter Bauamt), wo wir Details zum
Bürgerbegehren und zum Unterschriftenblatt diskutiert haben. Der Verwaltung ist damit jetzt offiziell
bekannt, dass wir nach der wahrscheinlichen Ablehnung des Bürgerentscheids und dem
anschließenden Baubeschluss unser Bürgerbegehren starten werden. Kurz nach der
Gemeinderatssitzung am 24.7. ist ein weiteres Treffen geplant, in dem der Text des
Unterschriftenblatts final abgestimmt werden soll.



Dennoch sollen weiter Fakten geschaffen werden!
Folgt der Gemeinderat am 24.7. der Beratungsunterlage für diese Sitzung, dann steht unter TOP 4
neben dem Baubeschluss auch die Beauftragung der Leistungsphasen 4 bis 9 (d.h. die gesamte
Projektdauer) durch das Architekturbüro und die Fachingenieure (4 bis 8) an. Mit anderen Worten,
ohne jegliche Bereitschaft zur Bürgerbeteiligung und ohne unser Bürgerbegehren abzuwarten, sollen
Aufträge für einen insgesamt siebenstelligen Betrag vergeben werden. Die Beauftragung der
Leistungsphase 4, welche die Baugenehmigungsplanung beinhaltet, würde unserer Meinung zunächst
auch reichen. Die Frage muss natürlich erlaubt sein, warum die Stadt bereits Verträge und damit
Verpflichtungen für die Leistungsphasen 5 ff. eingehen will, bevor die Abbruch- und Baugenehmigung
im Kasten ist. Letztere wird erwartet für Ende Februar 2019, unmittelbar danach soll der Abriss der
Schlossscheuer starten.



Die Vorbereitung des Bürgerbegehrens läuft planmäßig. Es wird zusammen mit dem
Unterschriftenblatt ein neues Flugblatt geben, auf welchem wir noch einmal kurz zusammenfassen,
worum es bei diesem Bürgerbegehren geht. Wir haben bereits Zusagen für drei Orte / Geschäfte wo
wir Sammelboxen für die ausgefüllten Listen aufstellen dürfen. Wenn alles optimal läuft können die
Unterschriftenblätter in KW 32 verteilt werden. Der Download des Unterschriftenblatts von unserer
Internetseite sollte bereits eine Woche früher möglich sein.



Unsere Fragensammlung wird im Rathaus bearbeitet, Herr Schiele hat uns zugesagt, dass wir
Antworten erhalten werden. Bis jetzt ist allerdings noch nichts bei uns eingegangen.



Unser nächstes Treffen ist erst nach der GR Sitzung, am Montag, 30.7. um 20 Uhr im Gasthof Krone.
Interessenten und aktive Mitstreiter sind jederzeit willkommen.

Mit freundlichen Grüßen
Heiner Sondermann
Webmaster - Initiative Bischofsschloss

In unserem Mailverteiler ist noch unbegrenzt Platz. Wir haben nichts dagegen einzuwenden wenn dieser
Newsletter auch an Freunde und Bekannte weitergegeben wird.
Achtung: Sie erhalten diesen Newsletter weil Sie bisher unsere Treffen besucht haben, oder uns über unsere Webseite oder
auf anderen Wegen kontaktiert haben. Sollte jemand keine weiteren Informationen wünschen, bitte um kurze Antwort auf
diese E-Mail mit dem Betreff „Abmelden“ und ich streiche die entsprechende Adresse aus dem Verteiler.

