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Lohr, den 21.1.2015

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,
die Fraktion der Freien Wähler stellt folgenden Antrag:
Wir beantragen, dass sich der Stadtrat in einer der nächsten Sitzungen,
mit den Städtischen Gebäuden am Lohrer Kirchplatz befaßt.
Sachverhalt:
Die Stadt Lohr ist im Besitz verschiedener Gebäude am Kirchplatz.
Bei der Verabschiedung des ISEKS war es Beschlusslage, dass die
dortigen Gebäude (Fischerhaus sowie Kirchplatz 5 u. 6) saniert und einer
anderen Nutzung zugeführt werden.
Für die Gebäude 5 u. 6 war vorgesehen, nach der Sanierung und einem
neuen Verbindungsbau, dort das Schulmuseum unterzubringen.
Grund dafür ist die Situation desselben in Sendelbach.
Auschlaggebend für eine Verlagerung ist Platzmangel, die bauliche
Situation und eine wesentlich höhere Besucherfrequenz am Kirchplatz.
Der Stadtrat war sich einig darüber, dass wir diese Einrichtung, die in
seiner Art und seiner Konzeption ein wirkliches Aushängeschild für Lohr
darstellt, nicht nur erhalten sondern stärken müssen.

Wir erwarten nun, dass, das Ergebnis der notwendigen
denkmalpflegerischen Voruntersuchung im Stadtrat vorgestellt wird.
Weiterhin erwarten wir, dass dann eine entgültige Entscheidung ob und
wie, und auch eine zeitliche Eintaktung im Hinblick auf die finanziellen
Möglichkeiten getroffen wird.
Wir halten es für unabdingbar, dass Herr Stenger, als Leiter des
Schulmuseums nicht nur gehört, sondern in die Entscheidung mit
eingebunden wird.
Punkt 2.
Neben den obigen Gebäuden, wurde durch das gleiche Architekturbüro
ebenfalls damit beauftragt, auch die Bausubstanz des sogenannten
Fischerhauses nochmals zu untersuchen.
Hierbei ging es darum, dass der Stadtrat eine belastbare und
nachvollziehbare Ausssage darüber erhält, welche der zwei möglichen
Varianten die bessere Option darstellt.
Sanierung und teilweise Umbau des bestehenden Gebäudes, oder Abriss
und Neubau an gleicher Stelle.
Uns als Fraktion ist sehr wohl bewußt, dass bedingt durch die laufenden
Baumaßnahmen, das Bauamt zur Zeit sehr stark gefordert ist.
Beim Kirchplatz geht es jedoch darum, dass, das beauftragte
Architekturbüro dem Stadtrat seine Ergebnise ungefiltert und
nachvollziehbar vorstellt.
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