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SPD/Dr. Hintze Gruppe 
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Samtgemeinde Aue  
z.Hd. Herrn SGBGM Benecke 
Langdoren 4 

29559 Wrestedt       Stadensen, 24.11.2011 

 

   

Sanierung des ehemaligen Rathauses in Bad Bodenteich; hier: Antrag u.a. auf 

vorläufigen Verzicht auf Auftragsvergabe 

 

 

Sehr geehrter Herr Benecke, 

 

in den letzten Tagen wurde seitens der Verwaltung mitgeteilt, dass die Sanierungskosten 

im ehemaligen Rathaus in Bad Bodenteich explodieren, was vor allem wohl daran liegen 

soll, dass weder der Umfang der notwendigen Sanierungsmaßahmen noch die genaue 

Anzahl der bereits vergebenen Aufträge tatsächlich bekannt ist bzw. im Vorfeld bekannt 

war. 

Weiter wurde bekannt, dass sich die vor der Fusion angedachte Verwaltungsstruktur mit 

der Verlegung eines Fachbereiches und des Archives in das ehemalige Rathaus in Bad 

Bodenteich schon jetzt als nicht praktikabel und kostensteigernd erweist. 

 

Vor diesem Hintergrund ist nach unserer Auffassung zu befürchten, dass sich das 

ehemalige Rathaus in Bad Bodenteich aufgrund der erheblichen baulichen Probleme zu 

einem Fass ohne Boden entwickelt, dass sich die Samtgemeinde Aue so nicht leisten 

kann.  

 

Eine derartige Entwicklung gefährdet den von uns gewünschten Erhalt eines Bürgerbüros 

in Bad Bodenteich massiv und ist daher nicht zuletzt auch aufgrund der diesbezüglichen 

vertraglichen Regelungen zur Fusion nicht akzeptabel. 
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Zur Vermeidung unverhältnismäßig hoher oder unnötiger Kosten und im Sinne effektiver 

Arbeitsvoraussetzungen erscheint es uns unabdingbar, dem Samtgemeinderat zunächst  

eine umfassende Darstellung der Gesamtsituation zur Verfügung zu stellen, anhand derer 

dann erst weitergehende Entscheidungen zu möglichen Alternativen getroffen werden 

können. 

 

Der kostenträchtige Erhalt eines Prestigeobjekts, der den Bestand eines Bürgerbüros in 

Bad Bodenteich gefährdet oder die Arbeitsabläufe negativ beeinflusst, nützt niemandem 

und ist den Bürgerinnen und Bürgern in der Samtgemeinde Aue in keiner Weise 

zuzumuten. 

 

Wir beantragen daher, der Samtgemeinderat möge beschließen: 

 

Die  Verwaltung wird beauftragt, dem Samtgemeinderat bis 15.01.2012 eine 

schriftliche Darstellung aller bisher als notwendig erkannten Sanierungsmaßnahmen 

im ehemaligen Rathaus Bad Bodenteich, inklusive einer Einzelbegründung für jede 

Maßnahme, sowie einer belastbare Kostenschätzung zu jeder Einzelmaßnahme und 

einem Hinweis zu jeder Einzelmaßnahme, ob und ggfs. wann diese beauftragt wurde 

und ob diese Beauftragung vor der Fusion bereits zwischen den beiden 

Verwaltungen der Samtgemeinden Wrestedt und Bodenteich verabredet war, 

vorzulegen, und bis zu einer endgültigen Entscheidung des Samtgemeinderates auf 

weiter Auftragsvergaben zu verzichten. 

 

Abschließend weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass der Verzicht auf die Vergabe 

weiterer Aufträge aus unserer Sicht unverzüglich zu erfolgen hat, um möglicherweise 

unnötige Ausgaben zu vermeiden. 

Die Samtgemeinde Aue steht unter der Verpflichtung des Zukunftsvertrages und hat 

sich damit zur Kosteneinsparung verpflichtet. Dies gilt es hier zu berücksichtigen. 

 

Wir bitten Sie, diesen Antrag dem Samtgemeinderat zeitnah vorzulegen. 

 

Für die SPD/Dr.Hintze-Gruppe 

 

 Andreas Dobslaw 

 -Gruppensprecher- 


