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Johann Georg Glossner - Kastengasse 8 -  92318 Neumarkt 

An die Stadtverwaltung 
Herrn Müller-Tribbensee 
92318 Neumarkt/OPF 
Rathaus 1 
 
 
20.5.2012 
 
 
Ihr Schreiben vom 11,5.2012 zu Turnerheim 
 
 
Sehr geehrter Herr Müller-Tribbensee, 
 
wir sind erstaunt in welcher Weise plötzlich auf Biegen und Brechen die Reserven der 
Stadt unter die Leute gebracht werden sollen—man könnte meinen, die örtlichen 
Baufirmen kämpfen um das Überleben und sollen mit Aufträgen versorgt werden. 
 
Die Stadtfinanzen taugen nicht zur Lobbyarbeit für Baufirmen oder 
Interessierte Privatleute jeglicher Art. 
 
Grundsätzlich ist die Art und Weise der Willensbildung über eine verdeckte —
nichtöffentliche — Befragung der Stadträte über Briefe nicht im Sinne der Bürger, da 
eine transparente, SERIÖSE, Erarbeitung von klugen Entscheidungen so wohl kaum 
gewährleistet ist. 
Insbesondere die isolierte Fragestellung zu extrem großen Geldausgaben muss anders 
angegangen werden. 
Dazu gehört eine ständig zu aktualisierende Informationsbeilage bei jedem 
Schriftwechsel über bereits getätigte Beschlüsse zu Geldausgaben der Stadt und deren 
zu erwartende Kosten, bzw. natürlich auch der jährlichen Folgekosten. 
 
Jeder Stadtrat muß jederzeit aus dem Handgelenk wissen, wie seine mögliche 
Entscheidung zu einer Investition im Stadtrat für die Stadt Neumarkt sich langfristig 
finanziell auswirkt, und das natürlich vor der Entscheidung. 
 
Somit ist der Entscheidungsfindungsprozess neu zu beginnen. 
 
Uns erscheint die Skizzierung der Kosten als sehr grob und damit nicht 
entscheidungsreif. 
Auch sind die einzelnen angedachten Maßnahmen so nebulös, daß sich wohl wenige 
der Stadträte hier etwas darunter vorstellen können.  
Es bedarf einer Präzisierung wie die Maßnahmen auszusehen haben. 
 
Zum Turnerheim: 



Seite  

 
Es dürfte unstrittig sein, daß es im höchsten Grade verantwortungslos wäre den Kopfbau  
zu erhalten und hierfür Geld hinauszuwerfen. 
Es dürfte aber auch beim näheren Hinsehen ein grober Fehler sein in der dann 
angedachten Weise des Punktes 2 Ihres Schreibens vorzugehen. 
 
Als langjähriger Inhaber von Veranstaltungsräumen und einem großen Parkplatz weiß 
ich, daß es entscheidend ist, wie schnell und auf welchem Wege Besucher einen 
Veranstaltungsort verlassen können. Keinesfalls sollte der Großteil der Personen über 
eine längere Fußstrecke zu einem oberirdischen Parkplatz gehen und dort zeitgleich alle 
ihre Motoren anlassen.  
 
Proteste des gesamten Wohngebietes wären die Folge. 
  
Unter der Annahme: 
das Turnerheim solle nur eine Schulsporthalle bleiben wäre Ihr Szenario 2 möglich. Aber 
bei einer vollen Abendnutzung für Sport und SONSTIGE VERANSTALTUNGEN geht 
das in dieser Form nicht. Dann wird eine Tiefgarage gebraucht  und ist auch absolut 
sinnvoll. Das Schönrechnen der Investitionssumme wäre ein böser Fehler. 
 
Unter der Annahme: 
daß diese Halle tatsächlich eine echte Veranstaltungshalle sein soll, ist die 
Beschränkung auf eine reine Zweifachturnhalle falsch.  
 
Unter der Annahme: 
ein Veranstaltungszentrum wird gewünscht, ist es nötig eine Dreifachturnhalle zu 
errichten(Beispiel , wenn auch etwas kleiner: Blendstatthalle Schwäbisch Hall). Mit 
Tiefgarage. 
 
Unabhängig von dem Grundtenor Ihrer  Mitteilung ist es unabdingbar, daß präziser die 
Kostenermittlung stattfindet und im Kontext aller Investitionen der Stadt die Finanzierung 
und Folgekosten zeitgleich berechnet werden . 
 
Derzeit sind Ihre Angaben völlig unzureichend zu einer weiteren Entwicklung des 
Vorhabens. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Johann Georg Glossner 
 


