
Stadt Sulzburg 
Beratungsvorlage für die öffentliche GR-Sitzung  

am 20. Oktober 2016 

Nr.  39 / 2016 

TOP III / 2 Sanierung der Seilergasse/Eichgasse in Laufen 

Vorstellung der ersten Planentwürfe und Kostenschätzungen  

 

Sachverhalt/Begründung: 

Ein wichtiger Punkt bereits bei der Aufnahme des Stadtteils Laufen in das Landessanierungsprogramm 

war die Neugestaltung der Seilergasse und des Vorbereiches der alten und neuen Halle. Damals wurde 

vom Regierungspräsidium festgestellt, dass hier eine dringende Neuordnung erforderlich wäre. 

Insbesondere bei der Entwässerung der Straße, bereits im Heitersheimer Weg, sind große Missstände 

vorhanden, so dass das Wasser dort derzeit ungeregelt über die Seilergasse in den Bereich 

Hohlenbergstraße fließt.  

Mittlerweile kommt nun eine weitere Notwendigkeit hinzu. Für die Erschließung der Altenberghalle 

sind Versorgungsleitungen für den Bereich Abwasser, Regenwasser, Wasserversorgung und 

Breitbanderschließung erforderlich. Auch diese Maßnahmen sollen im Zuge der Neugestaltung 

umgesetzt werden. Bereits vor einiger Zeit hat das Ingenieurbüro Unger, Herr Liebold, und das Büro 

Wermuth den Auftrag erhalten hier eine Planung vorzubereiten und zunächst eine erste 

Kostenschätzung für den gesamten Bereich vorzulegen.  

Da diese Gestaltung auch wichtiger Punkt im Rahmen des Landessanierungsprogrammes ist, ist 

hierfür auch eine Zuschusszusage vorhanden, so dass ein Teil dieser Kosten über das 

Landessanierungsprogramm abgerechnet werden kann. Die ersten Entwürfe für die Gestaltung der 

Seilergasse und des Hallenvorbereiches liegen nunmehr vor und sollen den Gremien ausführlich 

vorgestellt werden. Ebenso sind die ersten Kostenschätzungen vorhanden die zeigen, dass die 

Neugestaltung der Seilergasse mit Kosten von  

rund 600.000,00 €  

enden wird.  

Herr Liebold und Herr Wermuth werden auch hier detailliertere Erläuterungen in der Sitzung abgeben.  

 

Auf der Basis dieser Kosten haben wir auch eine Zuschussberechnung im Rahmen des 

Landessanierungsprogrammes vorgenommen. 

Dabei hat sich ergeben, dass von diesem  Betrag ein Zuschuss in Höhe  

von rund 360.000,00 € 

zu erwarten ist. 



 

Dadurch wird der Eigenanteil der Stadt Sulzburg  240.000,00 €      betragen. 

 

Sollte der Gemeinderat diese Realisierung unterstützen ist vorgesehen im Rahmen der 

Haushaltsplanberatungen diesen Betrag einzustellen und zu finanzieren. 

 

Als Anlage erhalten Sie die beiden Ausbauvarianten und die Kostenschätzung des Ingenieurbüros 

Unger zur Kenntnis. 

Weitere Erläuterungen erfolgen in der Gemeinderatsitzung. Insbesondere sollen auch die 

Ausbauvarianten besprochen werden. 

 

 

Sulzburg den 13.10.2016 

 

 

 

gez. Dirk Blens 

Bürgermeister 

 


