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Beschlüsse der Stadtratssitzung vom 29.04.2021 - wesentlicher Inhalt-Montessori-Verein, Flächennutzungsplan, Vergabeverfahren SRCC, Tiergehege
Die monatliche Stadtratssitzung fand am 29.
April 2021 im Annaberger Rathaus statt.
Unter Einhaltung der Corona bedingten
Hygiene- und Abstandsregelungen wurde
über mehrere Beschlussvorlagen entschieden.

Verlängerung Erbpachtvertrag Montessori-
Verein Annaberge.V.
Mit einem Schreiben im Februar 2021 bat der
Montesorri-Verein um die vorzeitige Verlänge-
rung des Erbbaurechtes.
Hintergrund ist, dass das bisherige Schulge-
bäude abgerissen werden soll und durch
einen Neubau ersetzt wird. Damit soll die
Sicherung des Raumprogramms für die
Beschulung von 162 Schülern im Ganztags-
angebot abgebildet werden. Umdie wirt-
schaftliche Nutzungsdauer des Objektes von
50 Jahren sicherstellen zu können, bedarf es
einer Verlängerung des Erbpachtvertrages um
weitere 50 Jahre. Dem Verein steht entspre-
chenddes Vertrages bei Beendigung keine Ent-
schädigung zu. Diese Frist beginnt mit der
Inbetriebnahme zum Schuljahresbeginn
2024/2025, somit am 01.08.2024. Aus die-
sem Grund soll das bestehende Erbbaurecht
vorfristig bis zum 31.07.2074 verlängert wer-
den. Mit Beschluss vom 03.07.2008 wurde
dem Montessori-Verein Annaberg e.V., Zinn-
hof 5 in Annaberg-Buchholz ein Erbbaurecht
an den Flurstücken 1495/19 und 1502/17 der
Gemarkung Annaberg eingeräumt. Der Mon-
tessori-Verein betreibt an diesem Standort die
„Christliche Maria Montessori Grundschule”
und den dazugehörigen Hort. Der ursprüngli-
che Vertrag sah ein Ende des Erbbaurechtes
zum 30.06.2058 vor.
Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Annaberg-
Buchholz beschließt die Änderung desbeste-
henden Erbpachtvertrages an den Flurstücken
1495/19 und 1502/17 der Gemarkung Anna-
berg zugunsten des Montessori-Verein Anna-
berg e.V.
Dies bedeutet konkret, dass das Erbbaurecht
nunmehr am 31.07.2074 endet sowie ein wei-
teres Flurstück (1508/14), welches bereits
genutzt, aber nicht im Erbpachtvertrag veran-
kert ist, nun mit aufgenommen wird.

Flächennutzungsplan:
Letzte Etappe beschlossen

Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Annaberg-
Buchholz hat in der April-Sitzung die Stel-
lungnahmen zum Flächennutzungsplan
(FNP), die im Rahmen der Öffentlichkeitsbe-
teiligungen undBeteiligungen der Träger
öffentlicher Belange eingegangen sind, abge-
wogenund den Feststellungbeschluss gefasst.
Somit konntedie finale Phase des Verfahrens
zur Planaufstellung, das 2017 begonnen wur-
de, eingeläutet werden. Im nächsten Schritt
wird der Flächennutzungsplan in der Form
des Feststellungsbeschlusses beim Landrats-
amt zur Genehmigung eingereicht. Mit der
ortsüblichen Bekanntmachung der Genehmi-
gung endet das Aufstellungsverfahren und der
FNP wird rechtswirksam. Der FNP umfasst

das gesamte Stadtgebiet und legt für den Pla-
nungshorizont bis ca. 2035 u. a. fest, in wel-
chen Teilräumen Wohnbauflächen und
gewerbliche Bauflächen neu entstehen kön-
nen und welche Flächen dauerhaft von
Bebauung freizuhalten sind. Ziel der Planung
ist ein angemessener Interessenausgleich zwi-
schen den freiraumschützenden und ökologi-
schen Zielen sowie dem Erfordernis einer
angemessenen Siedlungsentwicklung.
Der FNP ist ein vorbereitender Bauleitplan,
d.h. er schafft im Gegensatz zum Bebauungs-
plan kein Baurecht. Da Baurechte aus den
Darstellungen des Flächennutzungsplanes
nicht hergeleitet werden können, entfaltet der
FNP auch keine unmittelbare rechtliche Wir-
kung gegenüber Bürgerinnen und Bürgern. Er
bildet die Grundlage für Bebauungspläne, die
grundsätzlich aus dem FNP zu entwickeln
sind und die Darstellungen des FNP rechts-
verbindlich für Jedermann konkretisieren.
Eine Aufstellung des FNP ist erforderlich, um
eine, den Bedürfnissen und Vorstellungen der
Stadt entsprechende, geordnete städtebauli-
che Entwicklung zu steuern.

Unterer Bahnhof - Vergabeverfahren der Roh-
bauarbeiten Neubau

Für das Los 11 b „Rohbauarbeiten Neubau“
am 1. Bauabschnitt des nördlichen Kopfbaus
erteilte der Stadtrat vorbehaltlich der Bean-
standungsfrist gem. $ 8 SächsVergabeG die
Vergabe nach Angebotsübermittlung an Fa.
HTA Hoch-u. Tiefbau Annaberg GmbH zu
vergeben. Das Zuschlagskriterium für die Ent-
scheidung war der Angebotspreis. Die Aus-
führungen der Arbeiten sind vom 25.05.2021
— 27.08.2021 zu verrichten.

Unterer Bahnhof -Vergabeverfahren der Roh-
bauarbeiten am Bestandsgebäude

Ebenfalls beschlossen wurde der Zuschlag für
das Los 11 a „Rohbauarbeiten Bestandsge-
bäude”für den Umbau des nördlichen Kopf-
baus des ehemaligen Bahnhofsgebäudes zu
einem Verwaltungsgebäude. Das wirtschaft-
lichste Angebot wurde hier von Bauunterneh-
men Gebr. Rehnert GmbH aus Thermalbad
Wiesenbad OT Schönfeld abgegeben. Dabei
hatten vier Unternehmendie Unterlagen für
das Ausschreibungsverfahren abgefordert und
zweiFirmen bis zur Abgabefrist ein Angebot
eingereicht. Die Bauarbeiten sind im Zeit-
raum vom 31.05.2021 — 17.09.2021 durch-
zuführen.

Reduzierungdes Tierbestandes im Tiergehege
Pöhlberg

Der Stadtrat beschließt die Reduzierung des
Tierbestandes im Tiergehege Pöhlberg auf
max. 20 Wildtiere und die Haustiere der
Streichelgehege. Ebenfalls wurde die Beauf-
tragung der Verwaltung beschlossen, die nicht
im Tiergehege verbleibenden Tiere artgerecht
an andere Einrichtungen oder Personen abzu-
geben. Des Weiteren wird die Stadtverwal--
tung beauftragt, ein Konzept zum Umbau des

Geländes zu einem attraktiven Naherholungs-
gelände zu entwickeln und die dazu notwen-
digen Planungsschritte voranzutreiben. Dabei
sind Stadtrat und Bürgerschaft einzubeziehen.
Der Beschluss des Stadtrates war situationsbe-
dingt im Tiergehege dringend notwendig.
Die Hintergründe: Derzeit befinden sich im
Tiergehege 38 Wild- und 85 Haustiere ver-
schiedener Arten in 13 Gehegen. Dazu exis-
tiert noch ein Insektenhotel. Für das Dach der
Voliere mit Dohle, Fasan,Steinkauz, und den
Zaun um das Rotwildgehege besteht Sanie-
rungsbedarf. Die Pflege der Tiere und Unter-
haltung der Gehege und Gebäude im Tierge-
hege obliegt derzeit drei Mitarbeitern. Die
dafür notwendigen Kosten werden im städti-
schen Haushalt geplant und gebucht. Grund-
lage für den genehmigten Betrieb desTierge-
hegesin seiner derzeitigen Form ist eine, auf-
grund der Anzahl der Wildtiere notwendige,
zoologische Genehmigung. Zur Erfüllung sind
die fachliche Qualifikation und die Beteili-
gung an einem Artenschutz-Projekt (Stein-
käuze) wesentliche Voraussetzungen. Die Lei-
tungsstelle soll aufgrund der dauerhaften,
krankheitsbedingten Abwesenheit der Fach-
kraft ab 2023 nicht wieder besetzt werden.
Der Stadtrat hat mit Beschluss zum Haushalt
2021/2022 auch den Stellenplan beschlossen,
welcher ab 2023 diese Leitungsstelle nicht
mehr enthält, um einem Fehlbetrag im Ergeb-
nishaushalt entgegen zu wirken. Damit ver-
liert die zoologische Genehmigung ihre
Grundlage und läuft mit dem 31.12.2022
aus. In Folge dessen ist der Wildtierbestand
bis dahin auf maximal 20 Wildtiere im Tierge-
hege zu reduzieren. Dafür wird das Damwild
als geeignet gehalten, das im Rahmen einer
möglichen Abgabe von Rot- und Muffelwild
ein größeres Gehege erhalten kann. Maka-
ken, Uhus, Steinkäuze und Dohlen werden
abgegeben bzw. ausgewildert. Die Haustiere
Wollschweinmischlinge, Degus, Ponys, Esel,
Fasane, Hausentenmischlinge, Haus- und
Nonnengans sowie die Haushühner werden
abgegeben. Kaninchen, Zwergziegen und
Kammerunschafe, die heute in beliebten
Streichelgehegen untergebracht sind sowie
die Meerschweinchen sollen im neuen Kon-
zept integriert werden. Ein solches wird auf-
grund seiner Anziehungskraft vor allem auf
Kinder und die damit verbundenen positiven
Auswirkungenals zwingender Bestandteil’
eines neuen attraktiven Naherholungsgelän-
des am Pöhlberg betrachtet. Verbleibende Tie-
re und Gehege können durch zwei Mitarbei-
ter, stundenweise unterstützt durch Betriebs-
hofmitarbeiter in den Wochenenddiensten
und / oderDritten, gepflegt und unterhalten
werden. Ein genaues Personalkonzept ist erst
mit Vorliegen des Entwicklungskonzeptes
möglich. Mit der Reduzierung des Tierbestan-
des muss zwingend der Umbau des Geländes
am Tiergehege Pöhlberg zu einem attraktiven
Naherholungsgelände einhergehen. Viele Bür-
ger, vor allem Familien mit kleinen Kindern
und Senioren, suchen dieses Gelände in ihrer
Freizeit auf und suchen hier neben der
Begegnung mit den Tieren Natur, frische Luft,
Bewegung und Entspannung.


