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Kreis Olpe. (wp) "Eine Umsatzverschlechterung bei der # � �����������  $ ��"�%  war bekannt, nicht jedoch eine 
drohende Zahlungsunfähigkeit, die nun öffentlich wurde." Das erklärt der Vorsitzende der SPD-
Kreistagsfraktion, Thomas Förderer. Um diese Zahlungsunfähigkeit abzuwenden, habe der Landrat der 
# � �����������  $ ��"�%  einen Kassenkredit in Höhe von fast 300 000 Euro des Kreises Olpe als 
Hauptgesellschafter gewährt (siehe Bericht auf der 1. Lokalseite).  
 
"Eine solche weitgehende Finanzentscheidung und -transaktion muss der Kreistag treffen. Eine andere 
Interpretation des Gesellschaftervertrags in Verbindung mit dem Haushaltsrecht ist unzulässig." Schon 
Ende August habe die SPD-Fraktion die Einberufung des "Arbeitskreises mittelfristige Finanzplanung" 
angeregt. Hier sollte ein Gesamtkonzept für die # � �����������  $ ��"�%  unter wirtschaftlichen Aspekten 
beleuchtet werden. Die Einbeziehung weiter Gesellschafter wie z.B. die Städte Attendorn und Olpe sollte 
geprüft oder auch die Möglichkeit einer Privatisierung bzw. Teilprivatisierung eruiert werden.  
 
Förderer: "Nichts ist geschehen, bis jetzt die Nachricht von einer drohenden Insolvenz das vorliegende 
Entwicklungskonzept zu reiner Makulatur werden ließ und nun ein Sanierungskonzept nötig wird. 
Managementfehler haben die # � �����������  $ ��"�%  in ein schlechtes Licht gerückt und damit der Gesellschaft 
erheblichen Schaden zugefügt. Unsere Fraktion sah und sieht die Notwendigkeit, dass der # � �����������  als 
touristische Attraktion erhalten bleibt und notwendige Investitionen zur Attraktivitäts- und Umsatzsteigerung 
der Campingplätze getätigt werden, um den zukünftigen Anforderungen am Markt zu entsprechen."  
 
Die Hintergründe, die fast zu einer Zahlungsunfähigkeit der # � �����������  $ ��"�%  geführt hätten, müssten aber 
lückenlos aufgeklärt und ein wirtschaftlich tragfähiges Konzept für den zukünftigen Campingtourismus 
gefunden werden, fordert der SPD-Fraktionschef. 
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