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Sehr geehrter Herr Minister,

das Schloss Solitude ist nicht nur das schönste Schloss Stuttgarts, sondern auch die
Heimat der weltweit bekannten Akademie Schloss Solitude. Das Restaurant und das
Café werden das ganze Jahr über von vielen Bürgerinnen und Bürgern, die oft von
weither kommen, gerne besucht.

Wir haben erfahren, dass die Hauptheizung für das Ensemble nicht mehr funktioniert
und möglichst schnell ersetzt werden muss. Der Sommerbetrieb sei mit der Reserveheizung zu bewältigen, da sie hauptsächlich nur warmes Wasser produzieren
muss. Im Winter könne der Betrieb mit der Reserveheizung allein nicht aufrechterhalten werden.
Da Schloss Solitude dem Land gehört, fällt es in Ihren Zuständigkeitsbereich und wir
bitten um Ihre Unterstützung.
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Leider ist nicht viel Zeit bis zur nächsten Heizperiode und es muss so schnell wie
möglich eine Lösung gefunden werden. Der jetzige Reservekessel wird im nächsten
Winter an den kalten Tagen, die Liegenschaften unmöglich alleine versorgen können. Bei aller Schönheit ist die Solitude ein mehr oder weniger schlecht isoliertes
denkmalgeschütztes Gebäudeensemble, auf dessen Dach leider kein Solarpaneel
installiert werden kann. Da wir der Meinung sind, dass ein Landesgebäude vorbildlich
mit einer modernen, schadstoffarmen Heizung ausgestattet werden muss, möchten
wir Sie bitten, die Möglichkeiten der Installation eines modernen Blockheizkraftwerks
zu prüfen. Es wäre ein gutes Zeichen, wenn ein Landesgebäude, in dem durch die
Akademie viele internationale Stipendiaten, Referenten und Gäste aus- und eingehen, eine moderne, innovative und effiziente Heizanlage eingebaut werden könnte.

Wir bitten Sie dringend, sich der Sache anzunehmen, so dass die Anlage noch vor
dem Winter in Betrieb gehen kann. Dazu müsste die Anlagenplanung und die Ausschreibung der Leistung beschleunigt und möglicherweise nach außen vergeben
werden. Soweit wir informiert sind, hat sich bereits ein Anlagenplaner die defekte Anlage vor Ort angesehen und eine erste Einschätzung abgegeben.

Wir möchten uns die Anlage gerne bei einem Vor-Ort-Termin in den nächsten Wochen anschauen und hoffen, dass Sie unser Anliegen unterstützen.

Freundliche Grüße
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