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Ja, zum Rathausneubau in Pähl
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
wir, die Mehrheit der Gemeinderäte, möchten Ihnen unsere Sichtweise zum Bürgerentscheid
am 13. März darstellen:
Der Bau eines neuen Rathauses ist kein Selbstzweck, sondern ein Baustein von notwendigen mittelund langfristigen Investitionen in unserer Gemeinde.

Rathaus - Schule - Tagespflege
Durch den Anspruch auf schulische Ganztagesbetreuung ab 2026, wird es in den nächsten Jahren
Aufgabe der Gemeinde sein, die Räumlichkeiten der Schule zu erweitern.
Dies wird nur möglich, wenn die Gemeindeverwaltung das derzeitige Rathaus verlässt.

So kann die Pähler Schule, die erst vor 10 Jahren erweitert und saniert wurde,
an ihrem derzeitigen Standort in der Mitte des Dorfes bleiben.
Zum derzeitigen Planungsstand:
• Der Erstentwurf zum Neubau des Rathauses, der aufgrund der hohen geschätzten Kosten für viel
Aufregung in der Gemeinde gesorgt hat, war zu keiner Zeit im Gemeinderat akzeptiert.
Der aktuelle Planungsstand sieht eine Reduzierung der Kubatur um ca. 30% vor ohne der Funktionalität
des Gebäudes zu schaden.
• Für eine kostengünstige Umsetzung kann nur ein Standort in Frage kommen, bei dem kein
zusätzlicher Grunderwerb erforderlich ist.
Was die Schule betrifft,
• kann der zusätzliche Raumbedarf an Ort und Stelle in einem überschaubaren Kostenrahmen umgesetzt
werden.
• kann die notwendige Erweiterung und die den schulischen Anforderungen gerechte Umgestaltung
im Bestand zeitlich zügig und ohne zwischenzeitliche Containerlösungen erfolgen.
• bleiben unsere Kinderbetreuungseinrichtungen wie Kindertagesstätte, Kinderhort, Mittagsbetreuung
und die Gemeindebücherei in einem räumlichen und städtebaulich sinnvollen Zusammenhang.
Was das neue Rathaus betrifft,
• wird in unserem Dorf ein modernes und barrierefreies Servicezentrum für unsere Bürger und
Bürgerinnen realisiert.
• entsteht nach derzeitigem Planungsstand ein Gebäude mit höchster Energieeffizienz.
• schaffen wir für unsere Gemeindeverwaltung attraktive und zeitgemäße Arbeitsplätze.

Dies alles kann nur geschehen, wenn Pähl ein neues Rathaus erhält.

Weitere aktuelle Informationen zum Bürgerentscheid und zum Rathausneubau finden Sie auf der Homepage
der Gemeinde Pähl hier: (https://gemeinde-paehl.de/aktuelle-informationen-zum-geplanten-rathausneubau)
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Ja, zum Rathausneubau in Pähl

Nutzen Sie ihr
Stimmrecht,
gestalten Sie die
Zukunft in unserer
Gemeinde mit!

Um noch detaillierter Auskunft geben zu können, und Ihnen die Möglichkeit zu bieten, Ihre
Fragen zu stellen, möchten wir am 02.03. eine Informationsveranstaltung durchführen.
Dies ist aus heutiger Sicht leider nur online möglich. Wenn Sie daran teilnehmen möchten,
schicken Sie uns bitte eine Anmeldungsemail bis zum 28.02. an Ja-zum-Rathaus@t-online.de.
Gerne können Sie uns auch vorab ihre Fragen zuschicken.
Bittscheidt Daniel

Graf Richard

Herz Ursula

Klafs Claudia

Mayr Helmut

Müller Gerhard

Spiel Johanna

Ottinger Andreas

Popp Irene

Martin Promberger

Setzen Sie sich mit uns in Verbindung. Die Kontaktdaten finden Sie hier:
(https://www.gemeinde-paehl.de/Mitglieder.n32.html)

