Mitglied des Stadtrates Memmingen

Michael Hartge, Stälinweg 11, 87700 Memmingen

Herrn Oberbürgermeister
Dr. Ivo Holzinger
Marktplatz 1
87700 Memmingen
Memmingen, 05.01.2014
Anfrage zur Durchführung des integrierten Gesamtkonzept Steinheim
Sehr geehrter Herr Dr. Holzinger,
am 6. Februar 2012, also vor fast zwei Jahren, hat der Stadtrat einstimmig beschlossen für den Ortsteil
Steinheim ein integriertes Gesamtkonzept anzustoßen.
Am 25.Oktober 2012 hat das Stadtplanungsamt den Bürgerausschuss Steinheim informiert, dass
es die Freigabe erhalten habe, sich ortsplanerisch um den Stadtteil Steinheim kümmern zu dürfen und die
notwendigen Schritte für eine umfassende Struktur- und Entwicklungsplanung vorbereiten solle. Damals
lagen offensichtlich Angebote von qualifizierten Planungsbüros vor, eine Beauftragung hätte kurzfristig
erfolgen können.
Am 30. Oktober 2012 fand ein erster öffentlicher Termin in Steinheim statt. Leider wurde kurz darauf der
einmal genomme Anlauf wieder abrupt gestoppt.
In der Bürgerversammlung am 6. Dezember 2012 in Steinheim haben Sie sich dann sinngemäß geäußert,
dass es sich im Februar 2012 um keinen gültigen Beschluss gehandelt habe, sondern höchstens eine
Absichtserklärung war. Da müsse man gar nichts machen.
Bei Fragen zur Umsetzung des Stadtratsbeschlusses „integriertes Gesamtkonzept für Steinheim“ wurde man
im Folgenden von Ihrer Seite mit dem Hinweis auf laufende Planungen vertröstet.
Am 8. Juli 2013 haben Sie dann auf Nachfrage zugesichert, dass der Stadtrat einen Zwischenbericht über
Landschafts- und Verkehrsplanung erhalten werde. Aufgrund dessen müsse dann entschieden werden, ob
das integrierte Gesamtkonzept verwaltungsintern oder durch externe Beratung entwickelt und
entsprechende Mittel dafür im Haushalt eingestellt werden sollen. In der folgenden Diskussion sicherten Sie
diesen Bericht und ein Angebot für eine externe Beratung für den November 2013 zu, damit die notwendigen
Gelder in den Haushalt 2014 eingestellt werden können.
Bisher haben Sie diese Zusagen nicht eingehalten. Daher frage ich an:
•
•
•

Wie hoch belaufen sich die Kosten für die Erarbeitung eines integrierten Gesamtkonzepts durch
ein qualifiziertes Planungsbüro?
Kann die Verwaltung im Jahr 2014 das Gesamtkonzept ohne externe Unterstützung erarbeiten?
Sind für den Fall, dass eine externe Unterstützung notwendig ist, die Kosten dafür bereits im
Entwurf des Haushalts 2014 eingeplant?

Da sämtliche Antworten auf meine Anfragen gemäß Ihren Zusagen bereits vorliegen müssen, freue ich
mich umgehend Bescheid von Ihnen zu bekommen.

Mit freundlichen Grüßen,

Michael Hartge

