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Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Sorre´ 

Werte Stadtratskolleginnen und -kollegen 

Geschätzte Zuhörer 

 

 

Zum Ende der letzten Legislaturperiode wurde eine 

Machbarkeitsstudie zur weiteren Tanzhaus-Nutzung präsentiert. 

Leider stellte diese Studie, wohl auftragsgemäß, der Sanierung des 

Bestandsgebäudes nur einen Neubau an gleicher Stelle mit gleicher 

Kubatur als Alternative gegenüber. 

In einer Kampfabstimmung wurde im damaligen Stadtrat, kurz vor 

dessen Neuwahl, die Sanierung des Tanzhauses, ohne 

Alternativvorschläge zu prüfen, beschlossen, und damit dem neuen 

Stadtrat der Rucksack aufgelastet, eine schwierige Umsetzung zu 

verantworten ohne selbst dies so entschieden zu haben.  

Und da ist es unseres Erachtens nicht unseriös, wenn sich das jetzt 

amtierende Gremium verantwortlich der wichtigen und 

wegweisenden Entscheidung stellt, da ca. 40% der 

Stadtratskolleginnen und -kollegen incl. OB erstmals in diesen Rat 

gewählt wurden. 

 

Eine aktuelle Plausibilitätsprüfung bescheinigt der 

Machbarkeitsstudie im Februar zwar eine umfassende Auflistung 

der erforderlichen Maßnahmen im Rahmen einer Sanierung. 

Aber die Prüfer korrigierten in ihren Bewertungen unter anderem 

die zu erwartenden Baukosten nach oben, 

und wiesen auf ein nicht kalkulierbares Asbest-Risiko hin. 
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Deshalb ist es nach Auffassung der Antragsteller, aufgrund dieser 

aktualisierten Datenlage, zwingend erforderlich, ein Votum des jetzt 

in der Verantwortung stehenden Stadtrates zur weiteren 

Vorgehensweise einzuholen. 

 

Wir, die FW/BfD/PWG-Fraktion gemeinsam mit der EBD, sehen nur 

in einem nutzungsorientierten Neubau am jetzigen Standort des 

Tanzhauses die Möglichkeit einer zukunftsorientierten und 

belebenden Aufwertung der Reichsstraße und des Gesamtquartier.  

Eröffnen wir uns die einmalige Chance, flankiert durch einen 

Architektenwettbewerb, eine ökologisch und ökonomisch 

optimierte Nachfolge für das dahinsiechende Tanzhaus zu finden. 

Und ob wirklich Fördergelder im Falle einer Sanierung des 

Tanzhauses en masse zur Verfügung stehen, möchten wir in 

Anbetracht der Corona bedingt klammen Kassenlage bezweifeln. 

Und dass das Abbruchmaterial des Tanzhauses kein Müll ist, 

sondern als Recycling-Ware weitere Nutzung andernorts erfahren 

kann, ist hinlänglich bekannt.  

 

Alle Ratskollegen werden deshalb von uns gebeten, ein Votum zum 

nutzungsoptimierten Neubau des Tanzhauses abzugeben. 

Stimmen Sie mit uns für einen mutigen, zeitgemäßen und letzten 

Endes kostengünstiger umsetzbaren Neuanfang. 

 

 

Danke 

 

Dr Ralf M Loitzsch, PWG 
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