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Der neue Weg 
der Anmietung 

für unser 
Bibertaler 
Rathaus  

Gut überlegt ! 

Standortvorteil 
Schulen erhalten 
Die Schulen sind ein 
entscheidender 
Standortvorteil für 
Kissendorf und Bühl, den die 
CSU für junge Familien 
solange erhalten will, wie es 
möglich ist! 

Projekt 
„Bibertaler Bürgerzentrum“ 

Für die Innenraumentwicklung von Bibertal ist 

das Bibertaler Bürgerzentrum eine 

Jahrhundertchance!  

Ein wichtiger Wirtschaftsimpuls für den Standort 

Bibertal, ein Bibertaler Projekt aus Wirtschaft, 

Gewerbe und Kommunalpolitik 

Handlungsoptionen für 
die Zukunft erhalten  

Mit der Mietlösung erhält sich die Gemeinde 

die Option zu reagieren auf die 

Entwicklungen in der Zukunft 

Finanziell 
vernünftig 

Günstige Miete (jährlich ca. 31.000,-  €) - auch im Vergleich 

zu realistischen  Neubaukosten bei günstiger Zinslage 

Als Mieter hat die Gemeinde nahezu keine 

Instandhaltungskosten ! 

Kein Wertverlust ! 

Kein Kostenexplosionsrisiko, planbare 

Rahmenbedingungen unabhängig vom Bauverlauf ! 
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Richtig SCHADE ist: 

Nicht jeder macht sich die 

Mühe selbst zu rechnen, und 

bedient sich einfach bei 

anderen. Auch wenn diese 

Rechnung nicht stimmt.  

 

Die Mietkosten für 1 Jahr 

betragen ca.31.000,- €. 

Nebenkosten und 

Investitionskosten fallen 

natürlich  in  jedem Fall an – 

sowohl bei einem  Neubau,  

als auch  einer Mietlösung 

und auch bei einem Verbleib 

im Altbau,. 

Die Beratung erfolgte insgesamt 

über 3 Gemeinderatssitzungen. 

Die Öffentlichkeit in der 

Sitzungsberatung wurde 

hergestellt, sobald vertrauliche 

Vertragsinhalte nicht mehr 

dagegenstanden und erstmals 

belastbare, verbindliche Zahlen 

vorgelegen haben. 16 von 17 

Gemeinderatsmitgliedern haben 

dies mit Beschluss über die 

Ablehnung einer Vertagung zum 

Ausdruck gebracht. 

Der Gemeinderat ist die 

demokratisch gewählte Stimme 

der Bürger. Er beschließt in 

zahlreichen Angelegenheiten 

nach bestem Gewissen und 

sorgfältiger Abwägung der 

Fakten. Dies ist Auftrag und 

Verantwortung eines jeden 

gewählten Gemeinderates. Seit 

Bestehen der Gemeinde 

Bibertal ist dies bei deutlich 

kostenintensiveren und 

umstritteneren Vorhaben stets 

ein bewährter Weg gewesen. 

Möglicherweise liegt  

irgendjemandem  ein Angebot 

vor.  Sonst hat jedenfalls 

niemand davon Kenntnis. Sehr 

fraglich, ob in diesen „750.000,- 

€“ die Kosten für ein Grundstück, 

Baunebenkosten, Planungskosten  

oder die Kosten für Innenausbau, 

Beleuchtung usw. enthalten sind. 

Eine pure Behauptung ohne 

jegliche seriöse Grundlage.  

 

Zum Vergleich: Der Anbau 

Kindergarten Bühl kostete 

600.000 ,- € 

Für eine solche Aussage müsste  

man  eine seriöse Grundlage 

für die finanzielle 

Dimensionierung eines 

Neubaus zugrunde legen. 

Realistisch ist  ein Betrag von 

mindestens 1,5 Mio Euro plus 

Grundstück.  

Ein Blick nach Kötz oder 

Ichenhausen unterstreicht dies.  

Bei einem solchen Volumen 

sind auch bei günstigen Zinsen 

die reinen Zinszahlungen + 

Instandhaltung und 

Wertverlust vergleichbar hoch 

wie die nun fällige Miete . 

Jeder Gemeinderat  weiß, 

dass der Mietvertrag nach 

einer 5 monatigen 

Vorlaufphase der 

Beratungen, Abstimmungen, 

Prüfung und erneuten 

Abstimmung unterschrieben 

wurde. Eine Kündigung ist 

nicht mehr möglich. 

Dennoch soll der Eindruck 

erweckt werden, als wäre 

dies nicht so. Übrigens: 

Natürlich kommen auf die 

Gemeinde für die Prüfung des 

Bürgerbegehrens Kosten zu.  

Schade. 

Richtigstellung und Sachinformationen zum angestrengten Bürgerbegehren 

„Mietkosten 
600.000,- € für 10 

Jahre“ 

„Entscheidung im  
Hau Ruck Verfahren“ 

„Bürger wurden nicht 
Informiert“ 

„Neubau Rathaus  
750.000,-  € 
Angebot liegt vor“ 

„Ein eigenes Rathaus  
ist viel billiger“ 


