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Gemeinde Jettingen
N iederschrift über die öffentliche S itzung des Gemeinderates
am 17.04.2018
An we se n d:

Bürgermeister Burkhardt und 18 Gemeinderäte (Normalzahl: 18)

S ch rif tf ü hr e r:

An na -L isa Ke ll ner

Ab w es en d :
Be fan g e n:
Auß er d e m a nw es e nd :

Fra nz is ka Ha u pt, Wa lt er La ng u nd Fi ona Sa il er
(Pra kti ka nt i n), so wie Z u hö rer u n d V e rtre ter d er P res se

Az.: 022.32;
564.12

§ 6

Vergabe der Planungsleistungen für die Erneuerung der Hallenbeleuchtung in
der Willy-Dieterle-Halle
1. Sachvortrag
In der Willy-Dieterle-Halle soll die Hallenbeleuchtung aus dem Jahre 1978 ausgetauscht werden.
Geplant ist der Einbau moderner LED-Technik. Eine Stromeinsparung von mindestens 50% soll
hierdurch erreicht werden. Technisch ist es notwendig, dass die Sport- und die Festbeleuchtung
nach 40 Jahren erneuert wird. Weiter muss bei diesem Umbau aus brandschutzrechtlichen Gründen die Verkabelung teilweise ausgetauscht werden. Die Gemeindeverwaltung hat mit einem Vertreter der Planungsgruppe Schnepf aus Nagold, die verschiedene vergleichbare Projekte in den
letzten Jahren u.a. in Nagold und in Althengstett durchgeführt hat, die Situation vor Ort angeschaut. Die Firma Schnepf hat die Grundlagen ermittelt und eine grobe Vorplanung mit Kostenschätzung erstellt. Es liegt eine Kostenschätzung von brutto 162.911,00 € vor.
Das Honorarangebot der Planungsgruppe Schnepf liegt in der Honorarzone II Mitte. Die Verwaltung hält das Angebot in Anbetracht der konjunkturellen Lage für angemessen und ist vergleichbar mit anderen Projekten in der Vergangenheit.
Die Planung soll in den nächsten Monaten fortgeführt werden damit im Herbst/Winter die Ausschreibung rechtzeitig am Markt platziert werden kann. Der Ausführungszeitraum ist bis Ende der
Sommerferien 2019 geplant.
Im Sommer 2018 soll ein Förderantrag für den Austausch der Sporthallenbeleuchtung gestellt
werden. Es handelt sich um dasselbe Förderprogramm wie beim Austausch der Straßenbeleuchtung gegen LED. Bei Bewilligung des Zuschusses kann mit einer Förderung von ca. 25.000 € gerechnet werden.
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Im Haushaltsplan 2018 sind 110.000 € für die Maßnahme eingestellt. Bis auf anteilige Planungskosten werden 2018 keine Ausgaben anfallen. Entsprechend der Kostenschätzung erfolgt dann im
Rahmen der Haushaltsplanung 2019 ein Haushaltsansatz.
2. Beratung
Gemeinderat Hans-Martin Haag fordert, dass die Vereine in die Planung einbezogen werden. Dies
wird von Verwaltungsseite unterstützt. Es sollen auch verschiedene Beleuchtungen besichtigt
werden.
Gemeinderätin Birgit Seeger bemängelt den Blendeffekt bei den derzeitigen Leuchten und
wünscht sich in diesem Bereich eine Verbesserung.
Gemeinderat Wilhelm Kern fragt, ob der Kabelaustusch bereits in den Kosten enthalten ist. Dies
wird bejaht.
Gemeinderat Klaus Brösamle möchte aufgrund früherer Probleme wissen, ob auch die Deckenkonstruktion im Zuge des Leuchtenaustauschs angegangen werden muss. Hintergrund ist, dass
sich vor einigen Jahren Teile der Deckenkonstruktion gelöst hatten. Herr Walter informiert, dass
die Deckenkonstruktion mittlerweile größtenteils verschraubt ist. An wenigen Stellen muss dies
noch nachgeholt werden. Dies wird im Zuge der Arbeiten erfolgen.
Gemeinderätin Sabine Kirn möchte wissen, ob auch die Bühnenbeleuchtung ausgetauscht wird.
Dies wird verneint. Frau Kirn regt dringend an, auch den Austausch der Bühnenbeleuchtung in die
Planung einzubeziehen. Die angebrachten Strahler heizen sich sehr stark auf, was für die Nutzer
der Bühne unangenehm ist. Außerdem ist die Ausleuchtung, vor allem am Rand der Bühne nicht
optimal. Herr Walter entgegnet, dass dafür ein spezialisierter Planer notwendig ist und der Austausch der Bühnenbeleuchtung den Austausch der gesamten Sicherheitsbeleuchtung nach sich
ziehen würde, da diese miteinander verknüpft sind. Dies wäre sehr teuer. Man einigt sich darauf,
den Austausch der Bühnenbeleuchtung in die Planung aufzunehmen. Auf Grundlage der Einschätzung der Planungsgruppe Schnepf und der ermittelten Kosten kann dann entschieden werden, ob
die Bühnenbeleuchtung tatsächlich ausgetauscht wird.
Sodann fasst das Gremium bei 19 Zustimmungen folgenden einstimmigen
Beschluss:
Die Planungsgruppe Schnepf aus Nagold wird mit der weiteren Planung für die Erneuerung der
Hallenbeleuchtung in der Willy-Dieterle-Halle beauftragt. Das Honorarangebot HOAI II-Mitte, basierend auf die Kostenschätzung mit 162.911,00 €, beträgt brutto 32.806,31 €.

