CDU-Gemeinderatsfraktion Rülzheim

02.07.2011
Antrag der CDU Fraktion:
In Anbetracht der unerwarteten Wende im Thema „gemeinsame Gesellschaft des EVU & der
Pfalzwerke“, welches sich jetzt - laut Verwaltung – plötzlich eher positiv abzeichnet, stellt
die CDU Fraktion folgenden Antrag:
1. Um dem Gemeinderat einerseits eine Entscheidungsgrundlage zur geplanten GmbH
selbst, andererseits aber auch zum Multifunktionsgebäude zu geben, wird die
Verwaltung beauftragt den Bewertungs-Prozess, welcher beim EVU durchgeführt
wurde, nach dessen Abschluss zeitnah auf das FVU zu übertragen und das FVU
gemeinsam mit den Pfalzwerken ergebnisoffen zu untersuchen.
2. Die Ergebnisse beider Gewerke sollen dann im Rat einzeln vorgestellt, aber auch in
direktem Zusammenhang betrachtet und bewertet werden. Erst nach Vorliegen dieses
Gesamtergebnisses soll dann entschieden werden, wie es mit diesen Gewerken
weitergeht.
3. Die Planung des Multifunktionsgebäudes soll aufgeteilt und der Anteil des
Feuerwehrgebäudes intensiv und zeitnah vorangetrieben werden.
4. Der Planungsanteil EVU / FVU / Bauhof wird ausgesetzt bis die Ergebnisse der
Untersuchungen von EVU und FVU vorliegen und der Rat eine entsprechende
Entscheidung getroffen hat.
Begründung des Antrages:
Die unerwartete Wende im Thema EVU / Pfalzwerke GmbH zeigt, dass viele verschiedene
Faktoren Einfluss auf ein solches Projekt nehmen können.
Die CDU Fraktion ist ebenso der Ansicht, dass gerade das FVU als Stromerzeuger mit seinen
Blockheizkraftwerken in das Portfolio EVU / Pfalzwerke bestens passen könnte.
Als Gemeinde müssen wir daran interessiert sein profitabler zu werden, gerade in dem
Bereich, der in der Vergangenheit durch die Verwaltung immer als defizitär dargestellt wurde.
Dennoch müssen wir uns auch am Kunden orientieren.
Geothermie in Rülzheim, als Lösung der Probleme im FVU, ist noch nicht absehbar.
Außerdem stehen kurzfristig, insbesondere beim FVU, größere Investitionen an, die den
Haushalt belasten werden. (z.B. das geplante BHKW im Multifunktionsgebäude).
Gerade in diesen notwendigen Investitionen steckt Potential für einen möglichen Partner.
Eine - in einigen Jahren evtl. kommende - Geothermie könnte dann immer noch in diese
„eventuelle Gesellschaft“ einfließen. Außerdem wären auch in diesem Fall immense

Investitionen zur Anbindung ans Wärmenetz notwendig, die mit einem Partner evtl. leichter
zu schultern wären.
Um den Bau des Feuerwehrgebäudes nicht zu verzögern muss das Projekt getrennt werden.
Da es sich sowieso um 2 getrennte Gebäude handelt, stellt dies mit Sicherheit kein Problem
dar. Synergieeffekte in den Planungskosten sind bestenfalls gering zu bewerten, da diese im
Schreiben des Architekten Eichler weder namentlich benannt noch monetär bewertet wurden.
Die für die Feuerwehr fehlenden Räume, die im Gebäudeteil des Bauhofes untergebracht sind,
können auch im Nachgang bereitgestellt werden.
Das größere finanzielle Risiko liegt u.E. in einem unter Zeitdruck und am eigentlichen Bedarf
vorbei geplanten Gebäudeteils für die Anteile EVU/FVU und Bauhof.

Mit freundlichen Grüßen
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