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Schaukästen am Neuen Markt
(Ausschussmitglied Radermacher vom 21.10.2008)

Ausschussmitglied Radermacher:
Wir hatten in der letzten Ausschusssitzung die Verwaltung mit einem Prüfauftrag bezüglich
der Umsetzung der Schaukästen am Neuen Markt, beziehungsweise mit der Neuaufstellung
von Schaukästen im Bereich des Kirchplatzes beauftragt. Wie ist hier der Sachstand?
Antwort der Verwaltung:
Die Versetzung der vor dem ehemaligen EMM-Gebäude am Neuen Markt befindlichen drei
Schaukästen in Richtung Straßenachse um ca. 1,50 m ist grundsätzlich möglich. Die
Schaukästen würden dann in etwa in der Lampenachse stehen. Die Rücksprache bei den
Stadtwerken ergab, dass sich in dieser Achse die Anschlusskabel für die Leuchten nicht
befinden. Um trotzdem sicher zu gehen, dass keine Leitungen durch die Versetzung
betroffen sind, werden derzeit die entsprechenden Leitungspläne eingeholt.
Die alternativ zu ermittelnden Kosten für drei weitere Schaukästen an der südwestlichen
Gebäudefront des ehemaligen EMM-Gebäude sind nachstehend aufgelistet.
Grundsätzlich wird davon ausgegangen, dass der Bauhof diese Aufstellungsarbeiten
übernimmt. Sollte dies aus Kapazitätsgründen nicht möglich sein, muss über eine
Angebotsbeiziehung eine externe Firma mit dem Versetzen bzw. Aufstellen beauftragt
werden. Um vor dem Hintergrund einer fehlenden konkreten Beschlusslage Firmen nicht mit
der Erstellung eines möglicherweise obsoleten Angebotes zu beschäftigen, wurde hierauf
zunächst verzichtet und die reinen Materialkosten ausgewiesen.
Bezüglich der Überprüfung, ob im Bereich des Kirchplatzes an der Hauptstraße die
Möglichkeit besteht, mindestens fünf neue Kästen aufzustellen oder hängend zu montieren,
ist anzumerken, dass diese Frage im Rahmen des Wettbewerbes zur Attraktivitätssteigerung
in der Altstadt mitbearbeitet werden sollte.
Für die stehende Variante wird derzeit geprüft, welche Versorgungsleitungen in dem
avisierten Bereich verlaufen.
Die Möglichkeit einer hängenden Variante (an der Kirchenmauer) müsste per schriftlichem
Antrag an den Kirchenvorstand eingereicht werden.
Vitrinen

Firma
Stilnet-Design

mit Standpfosten

1464x1100x150
1464x1100x150
1464x1100x150 1444x1100x150
runde oder eckige
Standbeine
eckige Standbeine runde Standbeine
einseitig
beidseitig
beidseitig
995
1225
1245
inkl. MwSt,
inkl. MwSt,
inkl. MwSt,
frachtfrei
frachtfrei
frachtfrei
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+19% MwSt,
frachtfrei

Vitrinen.de

995,00 €

1330x1080x100
eckig mit eckigen
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St-Vitrinen

556
152
+19% MwSt
frachtfrei

1330x1080x210

1355x1105x120 1355x1105x120
gerundet mit
gerundet mit runden
eckigen Pfosten Pfosten
556
701
701
178
152
178
+19% MwSt
+19% MwSt
+19% MwSt
frachtfrei
frachtfrei
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873,46 €

1.015,07 €

1.046,01 €

1377x1127x210 1377x1127x210
beidseitig,
beidseitig, gerundet
beidseitig,eckig mit beidseitig,eckig mit gerundet mit
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1.429,19 €

1.472,03 €

Wandmontage

1299x1009x100

1277x1009x100

Firma
Stilnet-Design

1.775,48 €

1330x1080x210

1.319,71 €

Vitrinen

1.245,00 €

1330x1080x100
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St-Vitrinen

1.225,00 €

1330x1080x100
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1355x1105x120
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St-Vitrinen

625,00 €
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556
+19% MwSt
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+19% MwSt
frachtfrei

661,64 €

834,19 €

Ausschussmitglied Radermacher:
Vor einigen Tagen war hinsichtlich der Gewehrleistungssanierung an der Wettkampfhalle den
Sportboden betreffend nachzulesen, dass es wohl vorangeht. Wie ist hier der Sachstand?
Hat die Verwaltung die Maßnahme dieser Reklamationsbeseitigungsmaßnahme gutachterlich
begleiten lassen in der Form, dass man sich des externen Sachverstandes bedient hat, um
diesmal wirklich vollkommen ausschließen zu können, dass dieses Problem nicht wieder
auftreten kann?
Antwort der Verwaltung:
In der Tat ist es uns gelungen, nach intensiven Gesprächen, auch mit dem Hersteller, ihn in
die Verpflichtung, in die Gewährleistung zu nehmen. Er hat die Dreifachturnhalle pünktlich
hergestellt. Bei der Wettkampfhalle wird ihm das nach jetzigem Stand der Dinge auch
gelingen, etwa Ende der 43. KW sollten die Arbeiten abgeschlossen sein. Das
Gesamtprojekt, insbesondere jetzt in dieser neuen Bearbeitungsphase, wurde gutachterlich
betreut, wir haben externen Sachverstand eingeholt, auch der Bodenaufbau ist jetzt ein
anderer. Wir haben keine Perliteschüttung mehr im Bodenaufbau, welche sich aufgrund der
starken Schwingungen, hervorgerufen durch den Spielbetrieb, letztendlich zerrieben hatte.
Das sind Rechtsstreitigkeiten, die sich auf privatrechtlicher Ebene bewegen. Jetzt ist der
Unterbau ein anderer und wir gehen davon aus, dass solche Schäden sich in keiner Weise
wiederhohlen. Ein Sachverständiger hat den Werdegang begleitet.

Meckenheim, den 11.02.2009

Schriftführer/in

