Anlage 2 zum Protokoll der Arbeitskreissitzung am 29.04.2013

Bürgerinitiative „Bürgerbegehren
Bauvorhaben zentrales Rathaus“



Arbeitskreis räumliche Neuordnung der Stadtverwaltung Villingen-Schwenningen, Sitzung 29.04.2013

Im Hinblick auf die Neuordnung der Verwaltung ist es unerlässlich, zunächst den Gebäudebestand zu untersuchen im Hinblick auf
- kurzfristigen Handlungsbedarf
- mittelfristige Weiternutzung
- langfristige Verwendbarkeit
Insofern widmet sich der AK derzeit den vorrangig zu behandelnden Themen. Er geht damit zielgerichtet vor
und hält sich an die Vorgaben.
Der Bürgerentscheid gab vor, dass die Verwaltung von Villingen-Schwenningen dezentral in Villingen und
Schwenningen bleibt.
Ohne Vorgriff auf Ergebnisse des AK lässt sich jedoch vorhersagen, dass mindestens langfristig eine alternative Unterbringung von Teilen der Verwaltung in Villingen erforderlich sein wird.
Dazu sollten, im Vorfeld des Bürgerentscheids bereits vorgetragene, mögliche Optionen untersucht werden.
Dies sind im Einzelnen:
- Mitnutzung des Tonhallenareals.
Für die Stadt als Eigentümer des Geländes bieten sich vielfältige Möglichkeiten von der teilweisen Eigennutzung bis zu Miteigentum an der entstehenden Bebauung.
- Verwendung von Gebäuden des Klinikums Villingen.
Dem Vernehmen nach ist die TopBau zur teilweisen Weiterveräußerung der Klinikanlage bereit. Berichtet wurde vom möglichen Verkauf von Gebäuden, die für eine Verwaltungsnutzung denkbar wären.
- Weiternutzung von Gebäuden der IHK.
Die IHK berichtete von Überlegungen zu einem Neubau und Aufgabe der derzeitigen Gebäude.
Als zusätzliche Option wäre die Anschlussnutzung von vom Landkreis nicht mehr genutzter Immobilien
(z.B.Gesundheitsamt), gemäß aktueller Planung, vorstellbar.
Die genannten Optionen sind nicht alternativlos. Weitere werden zu betrachten sein. Genau die genannten
werden aber verfallen, wenn sie nicht zeitnah ausgelotet und ggf. gesichert werden.
Also ist die Untersuchung deren Realisierbarkeit, als Vorbereitung späterer Arbeitsschritte des AK, bereits
jetzt erforderlich.
Nur so kann die Arbeit des AK wirklich ergebnisoffen bleiben.
Der AK sollte darum die Verwaltung heute mit ersten Untersuchungen zur Beantwortung mindestens folgender grundsätzlicher Fragen zu den aufgeführten Optionen beauftragen.
-

Machbarkeit/Umsetzbarkeit und zeitliche Verfügbarkeit
Kosten, z.B. für Erwerb, Bau, Umbau
Verwendungsmöglichkeiten für Verwaltungszwecke (auch Kapazität)

Rudolf Nenno, Villingen-Schwenningen den 28.04.2013
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