24. Januar 2012

An den
Vorsitzenden des Krankenhausausschusses des Rhein-Kreises Neuss
Herrn Dr. Christian Will
Kreisverwaltung
41460 Neuss

Anfrage
der
SPD-Kreistagsfraktion
für
Krankenhausausschusses am 13. Februar 2012

die

Sitzung

des

Sehr geehrter Herr Dr. Will,

die SPD-Kreistagsfraktion bittet um Beantwortung folgender Frage:
1. Trifft es zu, dass das Gebäude des Kreiskrankenhauses Dormagen über Fenster
verfügt, die aus der Errichtungszeit des Gebäudes stammen und die den heutigen
Anforderungen an die Energieeffizienz nicht entsprechen?

2. Trifft es weiter zu, dass die Ersatzteilbeschaffung für die Fensteranlage des
Kreiskrankenhauses Dormagen bereits auf Schwierigkeiten stößt?

3. Wie hoch waren die jährlichen Energiekosten für das gesamte
Krankenhausgebäude in den Jahren 2009, 2010 und 2011?

4. Welche Einsparungen wären erzielt worden, wenn das Krankenhausgebäude in
den genannten Jahren bereits mit Fensteranlagen ausgestattet gewesen wäre,
die heutigen Anforderungen entsprechen? Hierbei geht es nicht um die Angabe
exakter Daten, sondern um die Angabe realitätsnaher Schätzwerte.
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5. Wie hoch sind die Kosten zu veranschlagen, wenn die vorhandenen Fenster
gegen Fensteranlagen ausgetauscht werden, die heutigen energetischen
Anforderungen genügen?
6. Gibt es weitere Maßnahmen am oder im Gebäude des Kreiskrankenhauses
Dormagen, mit denen die Energiebilanz des Gebäudes verbessert werden kann?
Wenn ja – um welche Maßnahmen handelt es sich? Wie hoch sind die Kosten
jeweils für die genannten Maßnahmen zu veranschlagen?
7. Welche Gründe lassen sich dafür anführen, dass die Fenster des
Kreiskrankenhauses Dormagen bisher nicht erneuert worden sind?
8. Sind vom Rhein-Kreis Neuss ab 2005 Förderanträge gestellt worden, um durch
Nutzung entsprechender Förderprogramme die Finanzierung der
Fenstererneuerung für den Rhein-Kreis zu erleichtern? Wenn ja – wie sind diese
Anträge von den zuständigen Bewilligungsbehörden beschieden worden?
9. Hat es Förderanträge für andere energetische Maßnahmen am oder im
Kreiskrankenhaus gegeben? Wenn ja – wie sind die Anträge beschieden
worden?
10. Was gedenkt der Rhein-Kreis Neuss zu veranlassen, um das Gebäude des
Kreiskrankenhauses Dormagen mit neuen Fenstern auszustatten? Wann soll die
Maßnahme abgeschlossen sein?
11. Welche weiteren energetischen Maßnahmen sollen am Kreiskrankenhaus
Dormagen durchgeführt werden? Wenn ja – wann ist jeweils mit der Fertigstellung
dieser Maßnahmen zu rechnen?

Mit freundlichen Grüßen

Rainer Thiel
-Vorsitzender-

gez. Doris Wissemann
- Kreistagsabgeordnete -

