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Nr.  40 / 2017 

TOP III / 5 Sanierung und Ausbau der Seilergasse einschließlich Verlegung eines 
neuen Regenwasserkanals für die Hochwassersicherung  
a) Information über den aktuellen Planungsstand  
b) Vergabe des Auftrags für die Tiefbauarbeiten 
c) Erweiterung der Straßenbeleuchtung im Stadtteil Laufen 

 

Sachverhalt/Begründung: 

b) Vergabe des Auftrags für die Tiefbauarbeiten 

Im vergangenen Jahr fand die Vorplanung zum Ausbau und Sanierung der Seilergasse statt. 
Für die Aufstellung des Haushaltsplan 2017 wurde eine Kostenschätzung des Ingenieurbüros 
Unger erarbeitet. Diese Kostenschätzung wurde auch in die Finanzierung des Haushaltes 
übernommen. Nach dem Grundsatzbeschluss und den weiteren Planungsvergaben wurde auch 
die Masterplanung für die Sanierung der Wasserleitung und des Kanalnetzes vorangetrieben. 
Das Ausschreibungsergebnis entspricht im Wesentlichen der Kostenschätzung vom Herbst 
2016.  

Die Verwaltung schlägt allerdings vor den Umfang der Arbeiten zu erweitern, was bereits in 
der Ausschreibung mit berücksichtigt wurde. Diese Auftragserweiterung bezieht sich auf die 
im Rahmen der Masterplanung in diesem Bereich ermittelten Sanierungsmaßnahmen. Es hat 
sich herausgestellt, dass nicht nur der Regenwasserkanal erneuert werden muss, sondern dass 
in großen Teilen auch der Schmutzwasserkanal und die entsprechenden Hausanschlüsse 
komplett erneuert werden sollten. Daneben soll auch ein komplett neues Stück 
Schmutzwasserkanal erstellt werden.  

Ebenso ist eine Verlegung des Regenwasserkanals entlang der Friedhofsmauer in der 
Eichgasse vorgesehen, da dieser Kanal unmittelbar an der Friedhofsmauer liegt und eine 
Sanierung bzw. Reparatur ein großes Risiko für den Bestand der Mauer darstellt. Das 
Ingenieurbüro hat in einer sehr umfangreichen Vorlage die Details dieses vorgesehenen 
Arbeitsumfangs erläutert. Ebenso wurde auch in einer Kostenübersicht eine 
Zusammenstellung überarbeitet die zum Ergebnis hat, dass insbesondere für die im Rahmen 
der Masterplanung vorgesehene Sanierungen zusätzliche Haushaltsmittel bereitgestellt 
werden müssen.  

Diese Haushaltsmittel sollen entweder aus Unterhaltungsleistungen, die in diesem 
Haushalsjahr noch zur Verfügung stehen oder mit Mitteln aus dem kommenden Haushaltsjahr 
bestritten werden.  



Herr Liebold vom Büro Unger aus Freiburg wird in der Sitzung zur Beantwortung detaillierter 
Fragen zur Verfügung stehen.  

Wir bitten um Vergabe des Gesamtauftrages an die Firma Knobel Bau GmbH, Hartheim, zum 
Angebotspreis von 993.795,12 €.  

 

Weitere Erläuterungen erfolgen in der Sitzung.  

 

 

Sachverhalt/Begründung: 

c) Erweiterung der Straßenbeleuchtung im Stadtteil Laufen 

Im Zuge des Ausbaus der Seilergasse und der Eichgasse bis zur Altenberghalle sollte auch die 
Straßenbeleuchtung erneuert werden. Aus diesem Grund hat der Energiedienst ein Angebot 
unterbreitet, das eine komplette Neuverlegung der Straßenbeleuchtung in diesem Bereich 
vorsieht (siehe beiliegender Plan). Laut Vorschlag des Energiedienstes sind 10 neue 
Mastleuchten vorgesehen. Diese Mastleuchten sollen am Straßenrand aufgestellt werden und 
würden für eine DIN gerechte Ausleuchtung des gesamten Bereiches sorgen. Die genauen 
Aufstellpunkte der Leuchten werden mit den betroffenen Grundstückseigentümern während 
der Baumaßnahme noch Abgesprochen, damit die Leuchten nicht behindern bzw. im Bereich 
von Grundstückszufahrten installiert werden.  
 
Die Leuchtenart wurde auf Grund von Grundsatzbeschlüssen für den 
gesamten Dorfbereich bereits ausgewählt (s. Bild), sodass hierüber 
keine Abstimmung mehr erfolgen muss. Mit dieser Projektierung ist 
eine optimale Ausleuchtung des Zugangsbereiches zur Altenberghalle 
künftig gewährleistet. Die Ausleuchtung in dem Bereich Schulstraße 
erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt. Dies würde sich im Zuge der 
Erschließung des künftigen neuen Baugebietes insgesamt als weiteres 
Projekt anbieten.  
 
Wir bitten um Zustimmung zu unserem Vergabevorschlag.  
 

 

Sulzburg den, 27. Juni 2017 

 

 

gez. Dirk Blens 
Bürgermeister 

 


