Drucksache IX/0992/1
Magistrat der Stadt Weiterstadt

Weiterstadt, den 27.02.2015

Vorlage an
Gemeinsame Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses und des Ausschusses für Stadtentwicklung und Verkehr für die Sitzung am
Stadtverordnetenversammlung für die Sitzung am

Verwendung der Fördermittel aus dem Regionalfonds

Beschlussvorschlag:
1. Die Kosten für den Umbau des Schlossplatzes mit 508.767,40 € werden zur Kenntnis
genommen.
2. Die Mittel für den Ohlystiftgarten wurden in der Höhe von 225.000,00 € am 04.02.2015
beim Regionalfonds beantragt.
3. Die noch verbleibenden Restmittel werden zur Umgestaltung der Umgebung des Kriegsgefallenen-Denkmals in Schneppenhausen (ca. 6.500,00 €) und für die Wegesanierung
und Schaffung eines zentralen Sitzbereichs am Alten Friedhof in Weiterstadt (ca.
50.000,00 €) beantragt.

Sachverhalt:
Für den Schlossplatz in Braunshardt liegen nun alle Rechnungen vor. Die aufgewendeten
Mittel belaufen sich auf 508.767,40 €. Kalkuliert wurde mit 490.400,00 €. Aufgrund der vorgefunden Böden, die durch eine Altauffüllung belastet waren, wurden zusätzliche Entsorgungskosten von 18.281,32 € aufgewendet. Wäre dies nicht gewesen, lägen die Umbaukosten bei
490.586,08 €.
Die so entstanden Mehrkosten werden nachgemeldet.
Für die Projekte Ohlystiftumgebung und Begegnungsgarten in Gräfenhausen und weitere in
Schneppenhausen und eventuell Weiterstadt verbleiben daher noch 281.632,60 € aus der
Zuwendung des Regionalfonds.
Die Grobkostenschätzung für die geplante Umgestaltung im Ohlystiftgarten liegt bei rund
225.000,00 €. Diese Mittel sind am 04.02.2015 beim Regionalfonds beantragt worden.
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Ursprünglich sollten die Mittel zu gleichen Teilen für Gräfenhausen und Schneppenhausen
verwendet werden. In Schneppenhausen bot sich nur die Fläche rund um das Bürgerhaus
als großflächigen Gestaltungsraum an. Es wurde aber festgestellt, dass eine Gestaltung um
das Bürgerhaus Schneppenhausen herum nicht sinnvoll ist, wenn über die Zukunft des Bürgerhauses selbst erst noch entschieden werden muss. Dafür wurde bereits ein Beirat gebildet. Allerdings ist bis zur Antragsfrist der Mittel aus dem Regionalfonds (Herbst 2015) nicht
mit Ergebnissen zu rechnen, so dass eine Umgestaltung der Umgebung des Bürgerhauses
mit in die Aufgaben einer zukünftigen Planung fällt.
In der ersten Sitzung im Rahmen der Freiraumplanung in Schneppenhausen wurde sehr
häufig die unschöne Umgebung des Kriegsgefallenen-Denkmals in der Schulstraße angesprochen, so dass vorgeschlagen wird, im Rahmen der Zuwendung durch den Regionalfonds für diesen Bereich tätig zu werden. Die Waschbeton-Materialien könnten gegen Naturstein-Pflaster und zeitgemäße Pflanzgefäße ersetzt werden. Anschließend soll eine Neubepflanzung des Bereichs erfolgen. Die geschätzten Kosten hierfür belaufen sich auf: 6.500,00
€.
Weiterhin verbleiben bis zu den zugesagten Zuwendungen von 790.400,00 € etwa
50.000,00 €. Diese könnten am Alten Friedhof in Weiterstadt verwendet werden. Im Rahmen
der Bearbeitung der Arbeitsgruppe FreiRaum war der Alte Friedhof ein wichtiges Element,
für dessen Verbesserung sich die Bürger/innen ausgesprochen haben. Bei einem Workshop
zu diesem Bereich wurden bereits etliche Ideen und Anregungen gesammelt. Maßgeblich
wurde vorgeschlagen, die bestehende Wegeverbindung aufzubessern und das innenliegende Sitzrondell zu erneuern. Auch die Beleuchtung und die Aufwertung der Bepflanzung wurden genannt. Die Verwaltung schlägt daher vor, mit den verfügbaren 50.000,00 € (zumindest
Teile) dieser Anregungen umzusetzen.

Finanzielle Auswirkungen:
Die Mittel sollen wie oben aufgeführt beim Regionalfonds beantragt werden.

Der Sachverhalt wurde am 24.02.2015 im Magistrat beraten. Die Drucksache wird gemäß
§ 10 der Geschäftsordnung direkt den Ausschüssen vorgelegt.

- Möller Bürgermeister

