
 

 

An die 
Gemeinde Freigericht 
Herrn Klaus Brönner 
Vorsitzender der Gemeindevertretung   
Rathausstraße 13 
63579 Freigericht 
 
Anfrage der Fraktion „Bürger für Freigericht “ / 012 vom 12. Juli 2011: 
Beschädigung Rathausplatz 
 
Guten Tag, sehr geehrter Herr Vorsitzender Brönner, 

bitte lassen Sie diese Anfrage in der nächsten Sitzung der Gemeindevertretung  
durch den Gemeindevorstand beantworten: 
 

Beim Verankern des Zeltes für den Festbetrieb der Verschwisterungsfeier im Juni 2011  
wurden Bodenplatten des neuen Rathausplatzes beschädigt bzw. zerstört. Soweit uns 
bekannt ist, wird die Verantwortlichkeit für den Schaden derzeit geklärt.  
 

• Ist es richtig, dass es Freigerichter Vereinen nicht gestattet ist, Festzelte auf dem 
Rathausplatz mit Zeltnägeln zu verankern? Die Vereine sollen die Zelte statt-dessen 
mit Wasserschläuchen/-tanks beschweren, damit keine Beschädigung  
der Bodenplatten entsteht? 

• Wenn ja: warum durfte das für die Verschwisterungsfeier errichtete Zelt trotzdem mit 
Zeltnägeln im Boden verankert werden?  

• Durch diese Befestigungsvariante wurden viele Platten beschädigt, einzelne sind 
sogar beim Bohren ganz geplatzt. Wie wird verhindert, dass im Winter in die Löcher 
der angebohrten Platten Wasser eintritt, da diese sonst bei Frost auffrieren und 
platzen könnten? 

• Der Bodenbelag weist zudem nach dem Festbetrieb eine starke Verschmutzung auf. 
Wie  wird diese schonend entfernt und zukünftig dauerhaft verhindert? 

•  Ist bereits abschließend geklärt, wer für den Schaden verantwortlich ist und damit für 
die Kosten von Reinigung und Reparaturen aufkommt? Wie hoch ist der Schaden? 

• Hätten nicht beim Bau des Rathausplatzes, wie damals von verschiedenen Bürgern 
empfohlen, gleich dauerhafte Bodenanker fest installiert werden können, um die 
Nutzung des Platzes für Feste mit Zeltbetrieb zu vereinfachen und evtl. Schäden von 
vornherein zu vermeiden? Oder wird das nun in Erwägung gezogen? 

• Wie sollen solche Vorkommnisse für die Zukunft sicher vermieden werden? 
 

Vielen Dank. 
 

Freundliche Grüße 
Erika Reußwig     Sylvia Teuber  
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