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SPD-Fraktion im Rat der Stadt Celle
Fraktionsqeschf. : Joachim Schulze
Kirchstr. 40a
29221 Gelle
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1.2.2009

An die
Stadt Celle
Büro des Oberbürgermeisters
Neues Rathaus

Anfraqe zur Finanzierunq der Sanierungsmaßnahme Burgturmbe-
reich und Schlosstheater

In der Beschlussvorlage BV/0008/09 vom 20.01.2009 (VA) wird erstmals von der
Verwaltung eingeräumt, dass es in dem Ablauf von Gesprächen zwischen Stadt
Celle und dem Land Niedersachsen Missverständnisse und Fehlinterpretatio-
nen gegeben habe. Durch offensichtlich ungeschickte "diplomatische Beglei-
tung" einiger CDU-Landtagsabgeordneter in dieser Angelegenheit, kam es
dann zu erheblichen öffentlichen Fehlinformationen und Verwirrungen, die bis-
her von der Stadtverwaltung nicht völlig ausgeräumt werden konnten. Aus die-
sem Grunde schlägt die SPD-Ratsfraktion vor, den Rat und die Celler Bevölke-
rung umfassend und transparent über diesen Gesamtsachverhalt zu informie-
ren.

lm Rahmen dieser Information bitten wir die nachfolgend aufgeführten Fragen
zur gleichen Thematik einzubeziehen und zu beantworten:

1) Für die Theatersanierung ist im beschlossenen Investitionshaushaltfür
die Jahre 2010 und 2011 ein Co-Finanzierungsanteil der Stadt Celle in
Höhe von 1,2 Mio. € vorgesehen. Dieses ist so vom Rat beschlossen
worden. Wird es im Lichte der vielen irritierenden Zahlen, die jüngst von
CDU-Landtagsabgeordneten öffentlich ins Spiel gebracht wurden (CZI,
bei dieser Co-Finanzierungssumme bleiben oder sind von Seiten der
Verwaltung Veränderungen und Anpassungen vorgesehen?

2l lst es zutreffend, dass vom Niedersächsischen Wirtschaftsministerium
bereits in 2008 eine weitere Zahlung für die Sanierungsnnaßnahrne in
Höhe von 1 Mio. € zugesagt wurde?
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Sind neben den bekannten Ziel-l-Mitteln weitere Eu-Mittel in Brüssel von
Seiten der Stadt Celle beantragt worden?

Sind die Antragsfristen von Seiten der Stadtverwaltung im Rahmen der
Ziel-l -Beantragung eingehalten worden?

Sind alle anderen Antragsfristen, die Sanierungsmaßnahme betreffend,
eingehalten worden?

In welchem Zeitfenster muss die Sanierungsmaßnahme Schlosstheater,
die im Haushalt verankert ist, abgearbeitet sein (Ausschreibungen / bau-
liche Umsetzungen), uffi die Zuschüsse dann auch regelgerecht und ver-
tragsgerecht zu erhalten?

Dieses gilt auch für alle anderen von der Stadt Celle u. U. beantragten
Mittel bei der EU bzw. bei Bundes- oder Landesbehörden. Wann müssen
diese Maßnahmen im Rahmen der Schlosssanierung abgeschlossen
sein?

lm Rahmen der Gesamtsanierung, wird das Theater und der Spielbetrieb
an alternative Standorte verlegt werden müssen. Sind diesbezüglich
schon Planungen und eventuelle Umsetzungsszenarien entwickelt wor-
den?

Für die Beantwortung des Fragenkataloges bedanke ich mich im Namen mei-
ner Fraktion im Voraus.

Mit freundlichen Grüßen

gez. J. Schulze

( Joachim Schulze )

F ra ktion sgeschäftsfü h rer
Kirchstr. 40a
29221Celle
Tel . :  05141 /  3495858
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