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Ak tio nen und Aus stel lun gen
im Park
„Kul tur pa vil lon“ - Ge mein de rat stimmt Pro jekt des Emi lia -
num-Ver eins zu

Grenz ach-Wyh len (mv). Grü nes Licht gab es in der Sit zung des Ge mein de rats
am Diens tag für das Pro jekt „Kul tur pa vil lon“, wel ches der För der ver ein Emi lia -
num“ am his to ri schen Quell hüs li ver wirk li chen will.

In itia tor Kurt Pau lus er läu ter te noch ein mal das Vor ha ben. Mit der Er stel lung
ei nes Kul tur pa vil lons möch te der Emi lia num-Ver ein nicht nur an die his to ri -
sche Emi li en quel le er in nern, son dern dar in auch kul tu rel le Ak tio nen und Aus -
stel lun gen des Ver eins ver wirk li chen. Wie Pau lus be rich te te, ha be der För der -
ver ein be reits von der Fir ma Ro che zwei hoch wer ti ge Bü ro con tai ner ge spen det
be kom men. Die se sol len so am Quell hüs li an ge bracht wer den, dass die La ge des
his to ri schen Pa vil lons nach ge bil det wird. Au ßer dem wer de auch die Au ßen ver -
klei dung der Con tai ner an den ur sprüng lich his to ri schen Pa vil lon er in nern.

Die bei den Con tai ner wer den in Kür ze auf dem bis he ri gen Schach brett am
Quell hüs li in Nord-Süd-Rich tung auf ge stellt. Für das Schach brett wur de be reits
ein al ter na ti ver Stand ort am süd west li chen Rand des Emi li en parks aus ge wählt,
der laut Pau lus auf grund be stehen der Sitz mög lich kei ten bes tens ge eig net ist. In
der Sit zung lob ten Ver wal tung und Frak tio nen das eh ren amt li che En ga ge ment
des För der ver eins und ver spra chen, das Pro jekt zu un ter stüt zen.

Rück fra gen und Auf la gen

Bür ger meis ter To bi as Benz wies dar auf hin, dass es von Sei ten der Bau rechts be -
hör de des Land rats am tes noch ei ni ge Rück fra gen be züg lich der kon kre ten Nut -
zun gen durch den För der ver ein gibt. Es be stehe au ßer dem noch Ab stim mungs -
be darf mit dem Be reich Denk mal schutz. Für ei ne län ger fris ti ge Nut zung müss te
dar über hin aus auch der Be bau ungs plan „Krum mat ten-Zwey ern“ an ge passt
wer den, weil der Auf stel lungs ort der Con tai ner im Be reich der en ge ren Schutz -
zo nen des Heil quel len schutz ge bie tes liegt, wo be son de re Auf la gen gel ten.
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Für das Vor ha ben liegt der zeit le dig lich ei ne münd li che Zu sa ge der un te ren
Bau rechts be hör de beim Land rats amt für ei ne tem po rär ge dul de te Er pro bungs -
pha se vor. Benz zeig te sich zu ver sicht lich, dass man die se Auf la gen auch für ei -
ne dau er haf te Nut zung er fül len kön ne.

© Die in halt li chen Rech te blei ben dem Ver lag vor be hal ten. Nut zung der jour na lis ti schen In hal te ist aus schlie ß -
lich zu ei ge nen, nicht kom mer zi el len Zwe cken er laubt.


