Bericht zur Ratssitzung am 15. Juni 2017

1.

Auftragsvergaben „Kommunalinvestitionsprogramm“
Aufgrund der vom Bund im vergangenen Jahr zur Verfügung gestellten Mittel in Höhe von ca. 300.000,00 € aus dem Kommunalinvestitionsprogramm hat der Verwaltungsausschuss zwischenzeitlich entsprechende Aufträge in Höhe von bislang insgesamt 215.000,00 €
erteilt. Ausgetauscht werden teilweise die Türen und Fenster in den
Grundschulen Jungfernbusch, Sillenstede, Oestringfelde und Schortens.
Die Arbeiten werden in den diesjährigen Sommerferien durchgeführt.
Aufgrund guter Ausschreibungsergebnisse verbleiben noch ca.
85.000,00 €, so dass über die geplanten Maßnahmen hinaus weitere Arbeiten durchgeführt werden können. Hierzu wird die Verwaltung
demnächst entsprechende Vorschläge unterbreiten.

2.

Aufträge Glarum
Für die Grundschule und Turnhalle in Glarum wurden die Planungsaufträge für die technischen Anlagen Abwasser, Wasser und Gasanlagen zu einem Gesamtpreis von ca. 130.000,00 € erteilt. Außerdem wurde für den Gesamtkomplex der Auftrag für den Einbau eines Wärmeerzeugers einschließlich Nahwärmeversorgung (BHKW)
zum Preis von ca. 182.000,00 € erteilt. Die Planungsarbeiten für die
Krippe werden von der städtischen Bauverwaltung selber erbracht.
Wir liegen bezüglich der Maßnahmen für Glarum im Zeit- und
Kostenrahmen.

3.

Ausschreibungen
Ausgeschrieben wurden die Baumaßnahmen für die Erschließung
des neuen Gewerbegebietes „Branterei“, außerdem für die Regenwasserkanalsanierung in der Helgolandstraße, für die Außenanlage
und Zufahrt zur Feuerwehr Sillenstede und generell für Asphaltdeckeninstandsetzungen im Stadtgebiet.
Ausgeschrieben wurde auch die Anbindung der Geschwister-SchollStraße an die alte B 210. Die Anbindung wird im Herbst d. J. erfolgen und für unsere Bürgerinnen und Bürger aus dem Bereich Feldhausen wesentliche Erleichterungen mit sich bringen. Zur Erinnerung: Ein Anschluss war in der Vergangenheit bis zur Abstufung der
alten B 210 zur Stadtstraße nicht möglich.
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4.

Städtisches Grundstück Bahnhofstraße
Entsprechend dem Beschluss des Rates wurde das städtische
Grundstück an der Bahnhofstraße gegenüber Combi zur Größe von
insgesamt ca. 2.000 m² an das Unternehmen Real-Immobilien in
Moormerland verkauft. Der Notarvertrag wurde abgeschlossen und
der Investor plant auf dem Grundstück nach den Festsetzungen des
Bebauungsplanes den Bau eines Wohn- und Geschäftshauses und
eines weiteren Wohnhauses. Wir gehen davon aus, dass die Planungen dazu im Herbst abgeschlossen sein werden und dann die
Bebauung beginnen kann.

5.

Campingplatz
Die positive Entwicklung auf unserem Campingplatz setzt sich fort.
Durch die Neuausrichtung zum Familiencampingplatz, Ganzjahrescamping und weitere Angebote auf dem Platz konnten im bisherigen Zeitraum Januar bis Mai 30 % mehr Übernachtungen wie
auch Gäste verzeichnet werden. Zum Country- und Westernfestival
wie auch zu Pfingsten war der Platz ausgebucht. Dies ist erwähnenswert, da es bisher in dieser Form noch nicht vorgekommen ist.
Auch die bereits erfolgten Buchungen zu den Sommerferien lassen
einen positiven Ausblick zu.
Bezüglich des Rechtsstreites wegen des Sanitärgebäudes ist jetzt
für Anfang August ein Besichtigungstermin durch den vom Landgericht bestellten Gutachter festgesetzt worden.
Der Rechtsstreit wird sich also noch länger hinziehen. Das Gebäude wird mit „Bordmitteln“ laufend gepflegt, so dass es keine Einschränkungen der Nutzung gibt.
Das 2te Country- und Westernfestival war ein großer Erfolg. Im
Gegensatz zum letzten Jahr konnten nun auch die Schortenser
und umzu für diese tolle Veranstaltung gewonnen werden. Das vor
2 Jahren vorgestellte Konzept geht auf – Schortens hat hierbei die
Nische erkannt und sich bereits bei der 2ten Veranstaltung über
Niedersachsen hinaus einen entsprechenden „Namen“ erarbeitet.
Dazu trägt natürlich auch die besondere Kulisse von Friesland
Camping am Naturfreibad bei. In diesem Jahr konnten auch
Schortenser Gewerbetreibende für die Veranstaltung gewonnen
werden. Hierfür herzlichen Dank für die Unterstützung.
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6.

„Klinkerzauber“/Partnerschaftsbegegnungen
Der „Klinkerzauber“ findet vom 23. bis 25. Juni 2017 statt.
Am 23. Juni startet der Klinkerzauber mit dem Jahrmarkt, der Tag
wird abends gegen 23:00 Uhr mit einem Feuerwerk in der Innenstadt abgeschlossen. Der Standort des Feuerwerks befindet sich in
diesem Jahr nicht mehr am Bürgerhaus, sondern in der Menkestraße in Höhe des City-Parkplatzes. Es findet in Regie der Stadt
Schortens statt. Am „Klinkerzauber“ am 24. und 25. Juni nehmen
Künstler/-innen aus aller Welt teil, darüber hinaus erwarten wir unsere Städtepartner aus Pieszyce/Polen und Nagybajom/Ungarn.

