Bericht zur Ratssitzung am 31. August 2017

1.

Auftragsvergaben
Verwaltung und Verwaltungsausschuss haben sich seit der letzten
Ratssitzung ganz wesentlich mit der Vorbereitung und Vergabe von
Aufträgen für Baumaßnahmen befasst. So hat der Verwaltungsausschuss im Juli Aufträge in einem Rahmen von ca. 3 Mio. Euro wie
folgt vergeben:
 Erweiterung Grundschule Glarum
Vergeben wurde der Auftrag für die Rohbauarbeiten für vier
neue Klassenräume an der Grundschule Glarum mit einem
Wert von ca. 511.000,00 €. Die bauvorbereitenden Arbeiten
wurden durchgeführt. Die Baugenehmigung soll in den nächsten Tagen erteilt werden, so dass dann die Arbeiten umgehend beginnen können.
 Erweiterung Gewerbegebiet „Branterei“
Für die innere Erschließung des neuen Gewerbegebietes in
der Branterei wurde ein Auftrag in Höhe von ca. 1,4 Mio. Euro
erteilt. Mit den Arbeiten ist zwischenzeitlich begonnen worden.
Die Arbeiten für den dann folgenden zweiten Bauabschnitt –
dabei handelt es sich um den Kreisverkehr und die Abbiegespuren – wurden ausgeschrieben und können kurzfristig vergeben werden.
 Für die Erneuerung des Regenwasserkanals in der Helgolandstraße wurden für den ersten Bauabschnitt die Aufträge
mit einem Gesamtwert von ca. 560.000,00 € vergeben. Mit der
Maßnahme wurde bereits begonnen.
 Erfreulich ist, dass mit den Arbeiten für den Radweg in Sillenstede begonnen werden konnte. Wir haben für das Teilstück vom Ortsausgang Sillenstede bis zum Eingangsbereich
des Gewerbegebietes in der Straße „Im Hamm“ die erforderlichen Genehmigungen erhalten und konnten den Grunderwerb
erfolgreich abschließen, so dass der Auftrag für diese Maßnahme erteilt werden konnte. Dieser wird kombiniert mit der
Erstellung der Außenanlage und der Radwegeanbindung des
neuen Feuerwehrhauses in Sillenstede und umfasst ein Gesamtvolumen von ca. 344.000,00 €, davon ca. 80.000,00 € für
den Radweg. Der Radweg für dieses Teilstück wird somit
rechtzeitig vor der Einweihung des Feuerwehrhauses fertig
sein.
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 Beauftragt wurden auch Asphaltarbeiten im Stadtgebiet mit einer Gesamtsumme von ca. 130.000,00 €. Im Wesentlichen
handelt es sich hierbei um Instandsetzungsarbeiten in der
Gummelsteder Straße in Sillenstede und der Boing-vonOldersum-Straße in Feldhausen sowie um Reparaturarbeiten
in den Straßen „Branterei“, „Im Gewerbegebiet“ und Moorhauser Weg in Heidmühle sowie in der Straße „An der Maade“ in
Middelsfähr. Die Arbeiten sollen bis Ende November 2017 abgeschlossen sein.
 Fertig gestellt wurde zwischenzeitlich die Anbindung der Geschwister-Scholl-Straße an die alte B 210. Bekanntlich war
diese Maßnahme vor Herabstufung der alten Bundesstraße
zur Stadtstraße aus rechtlichen Gründen nicht möglich. Ich
denke, dass diese, im Verhältnis kleine Maßnahme für die
Bewohnerinnen und Bewohner in Feldhausen eine Erleichterung bringen wird.
 Noch nicht beauftragt, aber ausgeschrieben wurde der
Schmutzwasserkanalanschluss für den Flugplatz und den
Ortsteil Upjever. Die Fertigstellung wird im kommenden Jahr
erfolgen.
2.

Sachstand „Grön Winkel“
Der neue Eigentümer hat mit den Abrissarbeiten an der Brandruine
„Grön Winkel“ neben dem Rathaus begonnen. Die Arbeiten hierzu
werden in den nächsten Tagen abgeschlossen. Ein Bauantrag für
insgesamt 59 Wohnungen wurde vom Investor gestellt. Geplant ist,
die vorgesehene Tiefgarage noch bis zum Winter fertig zu stellen.

3.

Partnerschaftsbegegnungen
Zum „Schortenser Klinkerzauber“ Ende Juni waren Delegationen
aus unseren Partnerstädten Pieszyce/Peterswaldau in Polen und
Nagybajom in Ungarn zu Besuch. Es waren vielfältige, sehr freundschaftliche Begegnungen. Entsprechende Gegeneinladungen für
das kommende Jahr sind von unseren Städtepartnern erfolgt.
Der Arbeitskreis „Städtepartnerschaft“ wird demnächst zusammenkommen und die Ergebnisse der Begegnung besprechen.
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4.

Personal
Unsere „bisherige“ Auszubildende, Frau Rebecca Aden, hat kürzlich
ihre Abschlussprüfung zur Verwaltungsfachangestellten mit der Note
„gut“ bestanden und wurde von der Stadt eingestellt.
Unsere Auszubildenden haben in den vergangenen Jahren allesamt
gute Abschlussergebnisse erzielt und sind – auch durch ihre freundliche und fröhliche Art – eine Bereicherung für das Rathaus.
Zum 1. August 2017 haben wir mit Frau Dirks und Frau Angele zwei
neue Auszubildende für den Beruf der Verwaltungsfachangestellten
eingestellt.

