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Top 3: Neugestaltung des Eisweihers - Inklusions- und barrierefreier Multifunk-
tionspark - Planentwurf
Kurzer Rückblick
- 26. Januar 2022 Beschluss im Gemeinderat

Anmeldung zum Bundesförderprogramm „Sportstättenförderung“ u.a. für
• Sanierung Aischgrundhalle, Schätzkosten 1,58 Mio. €
• Neugestaltung Eisweiher, Schätzkosten 400.000 €, Konzept mit Behinderten-

beauftragten/Seniorenbeirat erstellt.

- Juli 2022 Mitteilung des Bürgermeisters, die Regierung hat in einem vorläufigen Be-
scheid der Gemeinde mitgeteilt, dass in das Förderprogramm aufgenommen
wurden:
• Sanierung Aischgrundhalle mit einem Förderbetrag in Höhe von 1.611.000 € und
• Neugestaltung Eisweiher mit einem Förderbetrag von 293.000 €
Der Förderbescheid war vorläufig, weil die Bund/Ländervereinbarung zur Finan-
zierung des Förderprogrammes noch nicht unterschrieben war.
Da die Förderung in diesem Programm 90% der Schätzkosten beträgt, ergeben sich
aus den Förderbeträgen Schätzkosten für die Sanierung Aischgrundhalle von
1.790.000 € und die Umgestaltung des Eisweihers von 325.000 €.
Die Unterschiede zu den vom Gemeinderat beschlossenen Schätzkosten be-
tragen für die Aischgrundhalle + 210.000 € und für den Eisweiher - 75.000 €.
Woher die Unterschiede kommen, konnte der Bürgermeister bisher nicht er-
klären.

- Oktober 2022 - nachdem die Bund/Länder-Vereinbarung unterschrieben war,
schickte die Regierung der Gemeinde mit Schreiben vom 18.10.2022 den endgülti-
gen Bescheid über die Aufnahme der beiden Maßnahmen in das Förderprogramm.
Dieser endgültige Bescheid unterscheidet sich weder in den Maßnahmen noch in
den Beträgen vom vorläufigen Bescheid. Der Bescheid wird damit rechtskräftig.

- 30.11.2022 - im Sozialausschuss wird die Maßnahme Eisweiher anhand eines Pla-
nungsentwurfs eines Landschaftsplaners vom 15.11.2022 vorgestellt. Die Planung
wird allseits gelobt. Es wird beschlossen dem Gemeinderat zu empfehlen, dass
Projekt anhand des vorgestellten Planes zu verwirklichen. Die Kosten dürfen
aber nicht 325.000 € übersteigen. Der Gemeinderat wird dann entscheiden,
welche Teile aus dem Plan nicht umgesetzt werden.

- 14.12.2022 - nach einer schriftlichen Anfrage der SPD teilt der Bürgermeister mit:
Er wisse nicht weshalb die Förderung nicht 360.000 € entsprechend der vom Ge-
meinderat beschlossenen Kostenschätzung beträgt.
Sinngemäße Aussagen: Die Regierung kürzt immer etwas. Er erwartet nach dem
endgültigen Bescheid noch einen Änderungsbescheid, aus dem dann alles hervor-
geht, und der vorgestellte Plan sei ja auch nur vorläufig.

https://spd-adelsdorf.bayernspd.de/workspace/media/static/vksb-22-11-30-eisweiher-plan-639b8ea5ede29.pdf
https://spd-adelsdorf.bayernspd.de/workspace/media/static/vksb-22-11-30-eisweiher-plan-639b8ea5ede29.pdf
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Unser Kommentar:
Von alldem war 14 Tage vorher in der Sitzung des Sozialausschusses noch nicht
die Rede. Vom Juli bis Dezember wäre genug Zeit gewesen, das zu klären.
Anhand welcher Angaben ist eigentlich der Plan vom 15.11.2022 entstanden?
Weshalb ist beschlossen worden die Ausschreibungen zur Umsetzung in die
Wege zu leiten, wenn gar nicht klar ist, was umgesetzt werden darf?

Auf unsere weitere Nachfrage, weshalb die Maßnahme in der Förderliste des
Bay. Staatsministeriums als „Umgestaltung des Multifunktionsplatzes Eiswei-
her-Insel“ bezeichnet wird und nicht als
barrierefrei Umgestaltung des Eisweihers,
regte sich der Bürgermeister auf: Ob man
ihm unterstellen wolle, nicht die Wahrheit zu
sagen, er verstehe das nicht, es gibt gar
keine Insel, er werde das klären usw.
Das ist genau das, was wir wollen.
Nämlich, dass geklärt wird, was gefördert
wird, mehr nicht. Dazu hätte der Bürger-
meister ab Juli 4 Monate Zeit gehabt.
Der kürzeste Weg jetzt wäre dem Ge-
meinderat die Förderbescheide zur Ver-
fügung zu stellen. Das hatten wir bereits vor
der Sitzung gefordert, ist aber nicht geschehen. Jetzt hat der Bürgermeister es zu-
gesagt, warten wir ab was passiert.

Unsere Meinung:
Wir wollen, dass eine umweltverträgliche barrierefreie Umgestaltung des Eisweihers
als Erholungsgebiet für alle, durchgeführt wird. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf Er-
holung. Dazu gehören nach Möglichkeit auch barrierefrei Toiletten. Ein ähnliches
Projekt des Seniorenbeirates vor 12 Jahren ist leider an der Finanzierung geschei-
tert. Durch die 90% Förderung muss das jetzt möglich sein.
Eine Arena für die Bürgermeisterwette für 325.000 € auf der Eisweiher-Insel ist aber
das Letzte, was Adelsdorf braucht.

Planauszug aus dem Gemeindeplan zur
Umgestaltung des Eisweihers
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