1 Ratssitzung am 27.05.2021
1.1 Konzerthaus

Es ist unstrittig, dass das Konzerthaus in Bad Pyrmont ein überregional
bedeutsames Alleinstellungsmerkmal hat.
Wo ist das nächste vergleichbare Gebäude?
Wo ist ein Konzertsaal, der sich so vielfältig nutzen ließe, wie der
Pyrmonter Konzertsaal?
Da müssen sehr weit fahren.
Also gilt es diesen Saal in Bad Pyrmont zu erhalten.
Nun kann man sich entspannt zurücklegen und sagen, „Der gehört dem
Land, Land mach mal“.
Das ist aber weder partnerschaftlich gegenüber dem Land noch
realistisch.
Also muss man sich Gedanken über neue Wege machen. Leider haben
die in 2020 begonnen Verhandlungen zur Gründung einer gGmbH nicht
den Erfolg gehabt, den wir gemeinsam mit dem Staatsbad geplant
hatten.
Also muss man sich weitere Gedanken über neue Wege machen.
Realistische Gedanken.
Dazu gehört es auch, dass man sich im Klaren ist, wo man steht.
Hier spielt der bautechnische Zustand des Gebäudes eine bedeutende
Rolle.
Und wenn man den nicht sehr sicher kennt und Fragen dazu hat, muss
man die stellen.
Das betrifft sowohl rein bautechnische Fragen als auch wirtschaftliche
Fragen.

Wenn man die unterschiedlichen Kostenansätze sieht, muss man kein
Sanierungsexperte für historische Großbauten sein, damit einen ein paar
Fragen einfallen.
Diese Fragen hat die Stadt jetzt gestellt und das Land bzw. das
Staatsbad haben die Beantwortung zugesagt.
Sodas wir anschließend weiter Gespräche mit dem Land führen können.
Dank der sehr guten Kontakte zu unseren Landtagsabgeordneten
können wir diese Gespräche auch in Kürze auf Spitzenebene führen und
unser Anliegen vortragen.
Für zielorientierte Gespräche ist es sinnvoll, Position darzulegen.
Und das machen wir mit dieser Resolution.
Wir stellen klar, dass wir die Spielstätte erhalten wollen.
Und wir stellen klar, dass wir wissen wollen, unter welchen Bedingungen
dies geschehen kann.
Und es wäre hilfreich, klar zu signalisieren, dass dies nicht die Position
eines Einzelnen ist, sondern die des Rates der Stadt Bad Pyrmont.

