
BEGLAUBIGTER AUSZUG 
 

aus der Niederschrift über die 
9. Sitzung des Stadtrates 

vom 25.02.2021 
nicht öffentlich 

 
Zur heutigen Sitzung wurden sämtliche stimmberechtigte Mitglieder des Stadtrates ord-

nungsgemäß geladen. 
 

Der Stadtrat war beschlussfähig. 
 

Nr. 6.1 Ergebnisse der Plausibilisierung der Machbarkeitsstudie zur Neuausrichtung 
des Tanzhauses; 
Präsentation durch die städtebau, Herrn Wild 

 
Oberbürgermeister Sorré begrüßt Herrn Wild von „die Städtebau Kommunalberatung Süd-
bayern“  
 
Herr Wild stellt anhand einer Präsentation die Ergebnisse der Plausibilitätsprüfung vor und 
beantwortet die Fragen von Stadtrat Bosse, Frau Kundiger-Schmidt. 
 
Stadtrat Hofer bedankt sich für die Ausführungen und appelliert an das Gremium, sich Ge-
danken zu machen, wie man die Stadt beleben kann, was wir an Nutzung wirklich brauchen 
und über einen reduzierten Neubau mit einer Neugestaltung des dadurch gewonnenen Plat-
zes nachzudenken.  
 
Oberbürgermeister Sorré informiert, dass morgen die Präsentation und das gesamte Text-
werk an die Mitglieder des Stadtrates verschickt werden. 
 
Als weitere Vorgehensweise schlagen er und die Verwaltung vor:  
Die Fraktionen und Gruppen sollten das Ganze analysieren und beraten. Die Beschlusslage 
zum Tanzhaus ist allen bekannt. An dieser wäre primär weiter zu arbeiten.  
Als erster Schritt sollte das Nutzungskonzept finalisiert werden. Ist ein weiterer Workshop zu 
Corona-Zeiten anzuraten, oder soll eine Projektgruppe gebildet werden? 
Diese Fragen sollten über die Fraktionssprecher in einer Sitzung des Ältestenrats gesammelt 
zurückgespielt werden. Es müssen die nächsten Schritte definiert werden und mit dem „Tun“ 
begonnen werden. 
Als Ziel wird im Stadtrat vereinbart, bis Ende März, zur nächsten Stadtratssitzung, Bewer-
tungen aus den Fraktionen und Gruppen abgeben zu können. 
  
Stadtrat Brechenmacher beantragt zur Information des Stadtrats folgende Aufstellungen: 

 Was in den letzten Jahren in das Tanzhaus investiert wurde? 

 Was der normale Unterhalt des Tanzhauses gekostet hat? 

 Was das Tanzhauses im Leerstand kostet? 
Eine Gesamtaufstellung, was uns das Tanzhaus vom Hausmeister bis zu Strom/Heizung etc. 
tatsächlich pro Jahr gekostet hat. Nur so kann eine Entscheidung gefällt werden, ob das 
Tanzhaus uns das weiterhin wert ist.  
 
Frau Hammer sichert diese Kalkulationen zu. Sie muss dabei nur wissen, wie weit zurück 
diese Zahlen gewünscht werden. Es wird nur der Teil ausgeschieden, den die Pächterin für 
den Betrieb des Tanzhauses erhalten hat. Es können sowohl die investiven Teile, als auch 
die Unterhaltsaufwendungen entsprechend dargestellt werden. 
 
 Beglaubigung: 

 
 

 Vorstehender Auszug ist mit der Urschrift gleichlautend.  



 

 
 Donauwörth, den 27. April 2021 
 Stadt Donauwörth 
 I.A. 
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