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  Römerberg,30.01.2012 

Antrag auf Akteneinsicht in die Unterlagen zur Sanierung des Hallenbades Maxdorf, 
hier konkret zu den Ausschreibungs- und Angebotsunterlagen der Fa. Hackel und dem 
weiteren Schriftverkehr zwischen Bauherr, Architekt und Firma 

   

Sehr geehrter Herr 1. Kreisbeigeordneter Elster, 

 

die derzeit brach liegenden Fliesenarbeiten im Hallenbad Maxdorf erregt weiter die Gemüter. 

Anders ist die mehr als einstündige Diskussion außerhalb der vorgegebenen Tagesordnung 

heute im Kreisausschuss nicht zu interpretieren.   

 

Um mir und meiner Fraktion ein genaueres Bild über diese Firma (Leistungsfähigkeit ?)und die 

derzeit etwas verfahrene Situation machen zu können – und so auch um die rechtliche Relevanz 

etwas besser abschätzen zu können – bitte ich um Akteneinsicht in folgende Unterlagen: 

a. die Ausschreibungsunterlagen zu den Fliesenlegerarbeiten 

b. die eingereichten Angebotsunterlagen der FA. Hackel 

c. die beigelegten Referenzen und weitere Daten, mit denen die Leistungsfähgkeit der Firma 

dokumentiert wird; 

d. der abgeschlossene Werksvertrag samt eventuell vorh. Anlagen; 

e. der weitere Schriftverkehr nach Abschluss des Werksvertrages zwischen Bauherr, Architekt 

und Firma 

f. eventuell vorhandene schriftliche Reaktionen der Firma auf versch. Anforderungen, Ab-

mahnungen, etc. 

g. der ursprüngliche Bauzeitenplan für das Gesamtprojekt „Umbau/Sanierung Hallenbad 

Maxdorf“ und, soweit vorhanden, aktualisierte Bauzeitenpläne  

 

Nur mit den genauen Fakten vor Augen (wann und wie hat der Architekt bspw. die zeitliche Verzö-

gerung angemahnt – wie oft – welche Reaktion erfolgte genau?) lässt sich eine politische Bewer-

tung der Vorgänge vornehmen. Bitte teilen Sie mir mit, ab wann und wo genau ich (und eventuell 

ein weiteres Mitglied meiner Fraktion) die angesprochenen Unterlagen einsehen kann. Von meiner 

Seite aus bin ich an einem zeitnahen Termin im Laufe des Februar 2012 interessiert. 

 

Mit freundlichem Gruß 

Gez.  

Heinz-Peter Schneider, Fraktionsvorsitzender 
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