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Fraktion „Bürger für Sontra“ im Stadtparlament 

 

Bürgermeister der Stadt Sontra 

Herr Thomas Eckhardt 

36205 Sontra 

 

Anfragen der Fraktion „Bürger für Sontra" zur Stadtverordnetenversammlung am 
25.09.2018  

  

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

ich bitte Sie die nachfolgenden Anfragen der Fraktion „Bürger für Sontra“ in der 
Stadtverordnetensitzung vom 25.09.2018 zu beantworten.  

1. In der Sitzung am 28.8. war unter anderem die Entscheidung zur 3.Änderung der 
Wasserversorungssatzung der Stadt Sontra Tagesordnungspunkt. Der Entschluss zur 
Änderung dieser Satzung wurde auch und vor allem davon beeinflusst, dass eine 
Wirtschaftlichkeitsberechnung durch die Verwaltung der Stadt Sontra eine erhebliche 
Kostenersparnis durch den Einbau von digitalen Funkwasseruhren darstellte. 
Allerdings haben wir schon in der Sitzung am 28.8. gefragt, wie es sein könnte, dass 
diese Zahlen, die von der Verwaltung an die Fraktionsvorsitzenden vor der Sitzung 
und auch vor der Sitzung des Magistrats am 27.8. herausgegeben wurden, sich 
anscheinend erheblich von den Zahlen unterschieden, die den  Magistratsmitgliedern 
in ihrer Sitzung am 27.8. mitgeteilt wurden. Es ist uns unerklärlich, warum die 
aktualisierten Zahlen nicht auch in der Sitzung am 28.8. allen Mandatsträgern 
vorgelegt wurden. 
 
Da wir hierauf in der Sitzung am 28.8. keine Antwort erhielten, möchten wir noch 
einmal offiziell eine solche erbitten. 

 
2. Vor einigen Jahren hat die Stadt Sontra ein Vermarktungskonzept bzw. eine 

Werbekampagne zur Entwicklung des Gebiets der Husarenkaserne gestartet. Es 
interessiert uns, wie sich diese Kampagne ausgewirkt hat. Uns stellen sich daher 
folgende Fragen; 
1. Welche Anfragen zur Weiterentwicklung des Gebietes sind seit der 

Werbekampagne bei der Verwaltung eingegangen? 
2. Wie sind diese beschieden worden? 
3. Wie sieht der aktuelle Entwicklungsstand bei den bereits veräußerten 

Grundstücken aus (Schnell Engine Oils, Fa. Stückrath)? 
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3. Zur Prüfung der Wirtschaftlichkeit der Anschaffung von Funkwasseruhren sind den 
Fraktionsvorsitzenden dankenswerterweise Zahlen von der Verwaltung der Stadt 
Sontra übermittelt worden. Wir wollen in diesem Zusammenhang anfragen, ob es 
möglich ist, solche Zahlen, seien es Wirtschaftlichkeitsberechnungen oder auch 
Haushaltszahlen zukünftig in einem bearbeitbaren Dateiformat und nichts als .pdf 
zugesandt zu bekommen. Dies würde den Stadtverordneten auch ermöglichen z.B. 
Auswirkungen möglicher Sparmaßnahmen direkt auszuwerten. 
 

4. Nach der Einführung der LED Straßenbeleuchtung gab es seitens der SPD Fraktion 
im August letzten Jahres einen Antrag, zu prüfen, wie hoch die Einsparungen durch 
die neue Art der Beleuchtung sind und inwiefern es daher möglich ist, die 
Beleuchtungszeiten/Schaltzeiten zu verlängern. In der Sitzung des Haupt- und 
Finanzausschusses vom 25.10.2017 wurde seitens der Verwaltung mitgeteilt, dass es 
noch keine aktuellen Zahlen gäbe, es wurde nur im Allgemeinen von möglichen 
Einsparungen im Bereich von 60 % bis 80 % berichtet. Eine Entscheidung über eine 
Verlängerung der Schaltzeiten in Sontra und den Ortsteilen sollte erfolgen, wenn 
tatsächliche Zahlen vorlägen. Was ist der Stand hierzu? 

 

 

Für Ihre Beantwortung bedanken wir uns schon im Voraus. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Fraktion der „Bürger für Sontra“ im Stadtparlament 




