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Öffentliche Ausschreibung für das Baugebiet „Ziegelberg Süd“ (2. Bauabschnitt)
– Endausbau der Straßen sowie Bau eines Gehwegs an der Memelstraße

Die Stadt Helmstedt beabsichtigt, die Straßen- und Tiefbauarbeiten zum Endausbau des Baugebietes „Ziegelberg Süd“ (2. BA) sowie den Bau eines Gehwegs an der Memelstraße öffentlich
auszuschreiben.

Alle Straßen- und Wegeanlagen sind analog zum 1. BA in Pflasterbauweise geplant. Die Stromkabel für die Straßenbeleuchtung wurden im gesamten Baugebiet bereits zum Zeitpunkt der Erschließung verlegt. Es sollen nun die endgültigen Standorte der Beleuchtung festgelegt und die
Masten aufgestellt werden. Die Errichtung von Pflanzinseln ist nicht vorgesehen.
Zusätzlich wird im Rahmen dieses Bauvorhabens ein Gehweg mit dem Zusatz „Radfahrer frei“
geplant, der unmittelbar an das o. g. Baugebiet anschließt und in östlicher Richtung parallel zur
Memelstraße hergestellt wird. Diese Verkehrsanlage hat eine Länge von rd. 200 m, ist 2,5 m breit
und wird mit einer Beleuchtungsanlage geplant. Die Ausführung des Gehweges erfolgt in Asphalt
mit einer Tragdeckschicht.

Nach der Kostenberechnung belaufen sich die Gesamtkosten auf ca. 550.000 €. Die finanziellen
Mittel für die Ingenieurleistungen und den Gehweg waren bereits im Haushalt 2020 vorgesehen
und sind als Haushaltsausgabereste nach 2021 übertragen worden. Mittel für den Endausbau
stehen im aktuellen Haushaltsplan 2021 – vorbehaltlich der Genehmigung des Landkreises – zur
Verfügung.
Um jahreszeitbedingte günstigere Baupreise zu erzielen, sollen die Vergabeunterlagen unmittelbar nach der Mittelgenehmigung früh im Jahr versandt werden, die Submission erfolgt dann zum
frühestmöglichen Zeitpunkt. Die e-Vergabe wird gemeinsam mit dem Landkreis Helmstedt durchgeführt. Die Maßnahme soll – je nach Baubeginn – möglichst im Sommer 2021 abgewickelt werden.

Beschlussvorschlag:
Der öffentlichen Ausschreibung der Bauleistungen für die Straßen- und Tiefbauarbeiten im Baugebiet „Ziegelberg Süd“ 2. BA (Endausbau) und den Gehweg an der Memelstraße wird vorbehaltlich der Genehmigung des Haushaltsplanes zugestimmt.
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