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Betr:

Interessenbekundungsverfahren zur Finanzierung und zum Betrieb
des »Parkwächterhäuschens« im Lietzenseepark

Sehr geehrte Damen und Herren,
im Nachgang zu unserem Antrag vom 06.07.14 stellen wir Ihnen die folgenden Antragsergänzungen, und eine
Planskizze sowie eine Ansichtskollage unseres Architektenbüros zu (Seiten 2 und 3).
Nachdem wir das PWH auch von innen begutachten konnten, sehen wir uns darin bestätigt, dass die gesamte
Bausubstanz wie aber auch die historische Bedeutung des Parkwächterhäuschens überhaupt ganz erheblich bedroht zu sein scheinen.
Das Haus ist feucht, im Keller breitet sich Blauschimmel aus, das gesamte EG ist parzelliert und kein Raum ist beund entlüftet. Zudem liegt das PWH ca. 3-6 m Meter unterhalb des Abwasserkanalniveaus und kann nur über eine
Hebeanlage abwasserseitig entsorgt werden. Das gesamte EG incl. der öffentlichen WCs besitzt keine eigene
Heizung - vermutlich wurde es bislang deshalb in der kalten Jahreszeit geschlossen, und das Wasser wurde
abgestellt. Die darüber liegenden 2 Geschosse können zwar mit einer Art Gasetagenheizung beheizt und mit
Warmwasser versorgt werden, jedoch dürften die dafür nötigen Energiebereitstellungskosten angesichts der
gänzlich fehlenden Wärmeisolierung bei quasi rundumliegenden Außenwänden, -Decken und -Böden sehr
beträchtlich sein. Unter diesen Bedingungen ist aus unserer Sicht keine Wirtschaftlichkeit bei gleichzeitiger
Erfüllung der bezirklichen Auflagen zu erzielen.
Wir haben uns daher insbesondere um einen denkmalschutzgerechten und substanzerhaltenden Umbau des EGs
bekümmert, damit künftig nicht nur sowohl die öffentlichen Bedürfnisse befriedigt wie auch ein wirtschaftlicher
Betrieb (insbesondere aus energetischer Sicht) im PWH ermöglicht werden können. Dass dabei auch der
Lietzensee selbst einen nicht unerheblichen Vorteil "mitnehmen" würde, sei hier nur kurz noch einmal erwähnt.
Im Unterschied zum EG hätten das erste und das Dachgeschoss nach unseren Vorstellungen dagegen kaum
Umbaubedarf - lediglich würde ein Studio-Raum (9,3 m²) über der dann direkt darunterliegenden "Bühne", sowie
ein Büro anstelle des bisherigen, sich daran anschließenden und bisherigen Sanitärbereiches entstehen.
Um - auch aus versicherungstechnischer Sicht (inwieweit ist das PWH z.B. durch den VS-Landesfonds versichert?)
- eine abschließende Finanzierungs- und Wirtschaftlichkeitsberechnung vorlegen zu können, benötigen wir nun
noch die Vorstellungen des Bezirks über die Verpachtungsmodalitäten und -Verhandelbarkeiten.
Wir bitten abschließend um die Gewährung eines Präsentations- und Anhörungstermines vor den beteiligten Entscheidungsträgern in Ihrem Hause und verbleiben ansonsten mit freundlichen Grüßen.

Im Auftrag und in Vertretung
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