Sehr geehrte Frau Strang,
sehr geehrter Herr Exner,
"Unterschiede sollen klar werden", das war die Überschrift im Main-Taunus-Kurier
vom 16.04.2013.
Dazu möchten wir Ihnen Gelegenheit bieten. Wir haben anbei einen Fragenkatalog
erstellt, dessen Antworten wir gerne noch vor der Stichwahl auf unserer Homepage
und ggf. auch auf Facebook und über unseren Presseverteiler veröffentlichen
würden.
Daher möchten wir um Beantwortung der folgenden Frage(n) bitten. Wir
beabsichtigen ihre Antworten mit denen von Herrn Exner auf unserer Homepage und
ggf. auf Facebook und auch über die Presse zu veröffentlichen. Dies soll der
besseren und objektiveren Meinungsbildung mit Hinblick auf die bevorstehende
Stichwahl dienen.

Bitte wiederholen Sie kurz Ihre generelle Position zur Ländcheshalle und
der Situation bzgl. der Schulbetreuung in Wallau.

Bitte bauen Sie doch die Antworten auf die folgenden Fragen in Ihre Antwort mit ein,
auch auf die „Gefahr“ das die Antwort dann doch etwas länger sein wird !
- Sie alle fordern eine Beteiligung des TVW. Wie stellen Sie sich diese vor,
insbesondere auch bezüglich der finanziellen Höhe ?
- Zum Thema Höhe der Beteiligung der Stadt Hofheim, wie hoch wird diese sein.
Sollte Sie nicht mindestens netto genauso hoch sein wie die Beteiligung an der
neuen Kreissporthalle PLUS Erlöse aus der Veräusserung des Ländcheshallengrundstückes?
- Das Raumkonzept wurde nun ausgearbeitet, kostenmässig geschätzt und vom
Architekten dem TVW und der Stadt vorgestellt. Nun sollte basierend auf Ihren
früheren Aussagen über die jeweiligen finanziellen Belastungen der einzelnen
Parteien gesprochen werden. Wann passiert das? Wann wird das veröffentlicht?

- Wie sieht Ihr geplanter Zeitrahmen für das Projekt LH aus (Wann ist
Einweihungsparty ) ?
- Was werden Sie konkret tun, um die Baumaßnahmen in Wallau voranzubringen
(z.B. wird das Ihre Chefsache) ?
- Was werden Sie mit dem Grundstück der heutigen Ländcheshalle tun,
insbesondere vor dem Hintergrund, dass ein Erlös von 3 Mio. EUR für dieses als zu
hoch angesehen wird.
- Wie stellen Sie sich konkret die Synergien dar von denen immer gesprochen wird?
- Obwohl das Fussballerheim und die Umkleideräume für den Sportplatz in der
öffentliche Diskussion immer aussen vor waren, sind sie nun Bestandteil des
Entwurfes, den der Architekt basierend auf der Eingabe des Lenkungsgruppe erstellt
hat. Wer sollte Ihrer Meinung nach die Kosten für diese zusätzlichen
Baumassnahmen tragen, wenn sie denn tatsächlich in den Neubau integriert
werden?
- Wie sieht Ihr geplanter Zeitrahmen für den Kunstrasen in Wallau aus? Werden Sie,
nach dem bisherigen Verlauf, an der Verknüpfung mit dem Hallenbau festhalten?
- Worin unterscheidet sich ihre generelle Position zum Thema Ländcheshalle von
ihrem Widersacher Herrn Exner ?

Die IG Wallauer für Wallau, ist der Meinung, dass auch für großzügige Investitionen
in Wallau genügend Geld vorhanden ist. Dies ist unserer Auffassung nach lediglich
eine Frage der Priorisierung.
- Siehe Bau der zentralen Bücherei
- Siehe neue Kreissporthalle

Außerdem würden wir es begrüßen, wenn Sie ein kurzes Statement zur aktuell
ebenfalls heiß diskutierten Betreuungssituation in Wallau geben würden.
- Was ist Ihre Präferenz in Sachen Erweiterung Schulbetreung Taunus-Blick-Schule,
Umbau der Ländcheshalle oder Container-Lösung und was Ihre Argumente für die
eine und gegen die andere Lösung?

In Erwartung Ihrer Antwort
Mit freundlichen Grüßen,
IG Wallauer fuer Wallau

