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StraBen- und Tiefbauarbeiten ,,HauptstraBe"/"FeldstraBe"

hier: Festlegung der Wiederherstellung der StraBenoberflache und der Gestaltung der
,,FeldstraBe"
Beschlussvorschlaa: - Eraanzuna der Beilaae fnach Ortsbesichtiauna OR)
Der Gemeinderat beschlieBt:

a) Die StraBenoberflache soil nach Abschluss der Kanal- und Tiefbauarbeiten entsprechend der
Variante 1 (Ausbau gemaB Bestand) ausgefuhrt werden; hiernach wird die StraBe ohne
Verschwenkung oder Einengung und ohne quer verlaufende Pflasterbander wieder asphaltiert
und die seitlichen offentlichen Flachen gepflastert. An der Ein- und Ausfahrt in der ,,FeldstraBe"
soil die Aufpflasterung bleiben.
b) Die Pflasterung der geplanten und bisherigen Pflasterflache soil mit Rasenfugenpflaster bzw.
wassergestrahlten Steinen hergestellt werden.

c) Die historische StraBenbeleuchtung wird beibehalten und nach der Demontage der historischen
Leuchten sind diese nach Abschluss der StraBenbauarbeiten wieder zu installieren, wobei alle
Leuchten (sofern noch nicht geschehen) mit LED-Beleuchtung auszustatten sind.
d) Die Bushaltestellen werden behindertengerecht, wie vom Buro Zink vorgeschlagen, mit

angelegt bzw. hergestellt; die Buswartehauschen verbleiben bis auf Weiteren an den
bisherigen Standorten.

e) Bedingt durch die Demontage der Stromfreileitung 1st es notwendig, eine kleine
Trafostation/Umspannstation zu setzen. Der Gemeinderat billigt die Aufstellung der
Umspannstation auf dem ,,Lindenhofplatz" westlich des Backshops.
f) Das Leistungsverzeichnis ist nunmehr zu erstellen und die Ausschreibung ist durchzufuhren.
g) Mit den Bauarbeiten soil erst zum 01.03.2020 begonnen werden.

h) Alternativ: Durch die Entscheidung fur den jeweiligen Gestaltungsvorschlag und die
Materialauswahl ergeben sich Mehrkosten in Hohe van 55.000,00 € (insgesamt 100.000 anstatt
jetzt 155.000,00 €); diese Ausgabe wird gedeckt durch die im Haushaltsplan bereitgestellten
Mittel (sofern im Jahr 2019 mit den Bauarbeiten uberhaupt begonnen wird). Da im
Haushaltsplan 750.000 € veranschlagt sind, diese aber im Jahr 2019 nicht vollstandig verbaut
werden, ware die Kostendeckung also gewahrleistet. Sollte die StraBenwiederherstellung erst
im Jahr 2020 erfolgen, sind die Mittel hierfur im Haushaltsplan erneut 2020 bereitzustellen.
Beratunqsergebnis

Einstimmig

Stimmenmehrheit

JA

NEIN

Enthaltung

Laut
Beschlussvorschlag

Abweichender
Beschluss

(Ruckseite)

-2-

GRam 09.09.2019 | TOP 05

- offentlich -

Seite - 2 -

Sachverhalt:

Im Haushaltsplan 2019 sind fur die Kanal- und TiefbaumaBnahme ,,HauptstraBe7"FeldstraBe",
die sich aus dem Generalentwasserungsplan ergibt, Haushaltsmittel in Hohe von 750.000 €
(davon Planung: 150.000 € und Baukosten: 600.000 €) bereitgestellt. Es war beabsichtigt,
diese Ma&nahme zugig im Jahr 2019 zu realisieren, zumal schon die Uberlegung im Jahr
2018 war, diese MaBnahme in Angriffzu nehmen.

Das Buro Zink Ing. hat die Planung fur die Kanal- und TiefbaumaBnahme sowie damit
verbunden die Stra&enbaumaBnahme ubernommen und dem Gemeinderat in offentlicher
Sitzung am 28.01.2019 vorgestellt; im Rahmen einer Burgerinformation am 03.07.2019

wurden auch die Burgerinnen und Burger und Einwohner von Orschweier und die
Baustellenbereich liegenden Grundstuckseigentumer uber die BaumaBnahme und den Ablauf
informiert. Hierzu mochte ich auf mein E-Mail vom 12.07.2019 verweisen.

Das Buro Zink Ing. ist derzeit dabei, das LV fur die Ausschreibung zu erstellen. Fur die
Ausschreibung muss eine Aussage getroffen werden, wie die StraBenoberflache der
,,Feldstra&e" nach Durchfuhrung der Kanal- und TiefbaumaBnahme gestaltet und wieder
hergestellt werden soil.

Aller Voraussicht nach wird in der ,,Feldstra&e" der komplette Fahrbahnbelag (Asphalt- und
Pflasterflache) entfernt warden mussen, so dass eine Neuanlegung der StraBenoberflache
notwendig wird.

Das Buro Zink Ing. hat 3 Gestaltungsvorschlage erarbeitet, die ich Ihnen beilege.
Das Buro Zink Ing. hat auch die Kosten fur die jeweiligen Varianten bzw. die jeweiligen
Materialien zusammengestellt; auch diese Auflistung liegt in derAnlage anbei.
In der Kostenschatzung fur die StraBen- und TiefbaumaBnahme sind lediglich 100.000 €
eingestellt; aus der aktuellen Kostenschatzung ergeben sich auf jeden Fall Mehrkosten
zwischen 45.000 € bis 90.000 €.

Die Stadtverwaltung geht davon aus, dass diese MalSnahme im Jahr 2019 nicht mehr komplett
abgewickelt wird, sondern dass der Abschluss der BaumalSnahme (evtl. auch der Beginn) erst
im Fruhjahr 2020 erfolgen wird. Sollte dem so sein, stunden die Haushaltsmittel fur das Jahr
2019 fur andere MaBnahmen zur Verfugung; sie mussen aber im Jahr 2020 neu im Haushalt
veranschlagt werden.

Der Ortschaftsrat wird bei der Ortsbegehung am Dienstag, den 03.09.2019 die verschiedenen
Gestaltungsvorschlage diskutieren und sich dann fur eine Ausfuhrungsvariante aussprechen
und die dementsprechenden Materiatien fur die StraBenoberflache auswahlen.
In der Sitzung wird uber das Ergebnis der Diskussion bei der Ortsbegehung des Ortschaftsrats
fformier
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