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Frau Diana Rabe (AfD-Stadtratsfraktion)
Vorname Name (Fraktion)

Kurzbezeichnung: Wohnprojekt Grünaer Hof
Frage:
Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin,
nach dem Bericht des Sozialamtes in der Ortschaftsratssitzung in Grüna vom 15.06.2020
bezüglich des alternativen Wohnprojektes im Grünaer Hof ergeben sich für mich folgende
dringende Fragen, um deren Beantwortung ich bitte:
1. Das Sozialamt hat seine Suche nach einem Objekt und einem Träger für das Projekt
wiederholt mit dem Auftrag des Stadtrates durch die Vorlagen BA-010/2018 und I-047/2018,
beide aus dem Jahr 2018 legitimiert. Aus der Präsentation des Sozialamtes vom 15.06.2020
ging jedoch hervor, dass die Suche nach einem Träger bereits im Dezember 2016 begonnen
wurde und die Suche nach einem geeigneten Objekt im Juni 2017, als es noch gar keinen
Auftrag durch den Stadtrat gab.
Wie ist diese Unregelmäßigkeit zu erklären?
Hat das Sozialamt hier seine Kompetenzen überschritten?
2. Existieren in den bereits abgeschlossenen Verträgen, namentlich z.B. dem Mietvertrag
zwischen dem Besitzer/Betreiber des Grünaer Hofes und dem Träger sowie dem Vertrag
zwischen Sozialamt und Träger Rücktrittsklauseln und wenn ja, wie sind diese formuliert?
3. In der Präsentation wurde davon gesprochen, dass im Haus selbst ein Trinkverbot für die
Bewohner herrschen wird, auf dem Gelände hingegen ein geschützter Trinkplatz eingerichtet
werden soll, an welchem den Bewohnern uneingeschränkt der Konsum von Alkohol gestattet
sein soll. Der Grünaer Hof verfügt jedoch kaum über einen Außenbereich mit Ausnahme eines
kleinen Parkplatzes und einer Dachterrasse mit ca. 80 m², deren Eignung als geschützter
Trinkbereich für 30 Personen sehr fraglich ist. Wenn der Alkoholkonsum auf dieser Dachterrasse
stattfinden soll, ist durch die erhöhte Lage mit verstärkter Lärmbelästigung durch die
alkoholisierten Bewohner für die Anlieger zu rechnen, deren Gärten direkt an das Objekt
angrenzen.
Wo soll der Trinkplatz also eingerichtet werden?
4. In der Präsentation wurde von einem Zaun gesprochen, der auf der Schulgasse errichtet
werden soll, um die Bewohner des Hauses von den Grundschülern, die sich auf ihrem
Schulweg befinden, zu trennen.
Wurde geprüft, ob der Zaun so errichtet werden kann, dass die Feuerwehrzufahrt für die
Anlieger der Schulgasse gewahrt bleibt?

5. Gemäß Information durch die Heim gGmbH Chemnitz wurde das seit zwei Jahren leer
stehende Flüchtlingsheim auf der Friedrich-Hähnel-Straße 9 vor rund 2 Jahren seitens des
Sozialamtes und des Trägers gemeinsam besichtigt und als ungeeignet für das Projekt
befunden, obwohl es einen über großen Außenbereich verfügt, der genügend Raum für einen
geschützten Trinkplatz und auch weitere Aktivitäten bieten würde, und darüber hinaus über
wesentlich mehr Abstand zu umliegenden Wohngebäuden verfügt, als der Grünaer Hof.
Wie ist die Einstufung als ungeeignet also zu begründen?
6. Als eines der wichtigsten Kriterien, das in den Augen des Sozialamtes für den Standort in
Grüna sprach, wurde angegeben, dass es in Grüna ein starkes Gemeinwesen und eine sozial
stabile Gemeinschaft gibt, die die Bewohner z.B. in Vereine und ähnliche Strukturen bestens
integrieren kann. Nun ist jedoch am 15.06.2020 sehr deutlich geworden, dass die Bürger von
Grüna diesen Standort vehement ablehnen.
Sollten sich die Grünaer weigern, die Bewohner in ihre soziale Gemeinschaft und in Vereine und
Freizeitaktivitäten zu integrieren, müsste das Sozialamt dann nicht einräumen, dass dessen
wichtigstes Argument dann zu einem starken Gegenargument verkehrt wird und ein stures
Beharren auf den Standort trotz der vehementen Ablehnung der Grünaer nicht nur auf deren
Rücken ausgetragen würde, sondern ebenfalls auf dem Rücken der zukünftigen Bewohner, die
dann eben doch keine Chancen auf Integration haben?
Mit freundlichen Grüßen
Diana Rabe
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