Öffentliche Mitteilungen aus der Ortschaftsratssitzung vom
14. November 2018


Vorarbeiten für Machbarkeitsstudie Kita Kegelsgrund
Im Speitel fanden Vermessungsarbeiten am 28.10.2018 statt. Auf Anfrage teilte
das Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft mit:
die Vermessungsarbeiten Im Speitel wurden von HGW in Auftrag gegeben, um
die Machbarkeitsstudie durchzuführen zu können. Aus Gründen knapper
Kapazitäten sowohl beim HGW als auch bei der Volkswohnung wurde vereinbart,
dass das HGW ein externes Architekturbüro mit der Erstellung einer
Machbarkeitsstudie beauftragt. Diese Machbarkeitsstudie soll dann Grundlage
einer gemeinsamen Entscheidung werden, ob ein Neubau am neuen Standort
angesichts der schwierigen topographischen Situation überhaupt wirtschaftlich
und gestalterisch vertretbar umsetzbar wäre. Dabei ist die Stadt Karlsruhe noch
weit von einem Wettbewerb oder einer Mehrfachbeauftragung entfernt.
Um allerdings eine belastbare Aussage innerhalb der Mehrfachbeauftragung zu
kommen, ist es erforderlich die genauen Geländehöhen vor Ort zu kennen, und
dieses Aufmaß wurde von den Kollegen des Liegenschaftsamt am 28.10.2018
erstellt. Das Aufmaß dient daher nicht der Vorbereitung für ein
Ausschreibungsverfahren, sondern nur für eine Machbarkeitsstudie - die Daten
werden aber natürlich später auch bei einem Architekten-Wettbewerb verwendet
- aber erst wenn die Entscheidung fällt, dass das Projekt tatsächlich umgesetzt
werden soll.
Die Volkswohnung hat sich auch noch nicht von der Umsetzung der
Baumaßnahme zurückgezogen - wie gesagt, es muss erst geprüft werden welche
Art und welcher Umfang von Wohnungen überhaupt dort baulich umsetzbar
wäre und zu welchen Kosten.
Derzeit liegen von drei Architekturbüros Honorarangebote für die Erstellung der
Machbarkeitsstudie vor. Es wird nicht damit gerechnet, dass vor März/April 19 ein
Ergebnis vorliegt.



Neue Friedhofsgebührensatzung
Die neue Friedhofsgebührensatzung soll zum 1.1.2019 beschlossen werden. Der
Gemeinderat entscheidet über eine Anhebung der Gebühren in seiner
öffentlichen Sitzung am 11.12.2018.



Bauvorbescheid für Kita im Vogelsang 2
Die Fa. Mäusezauber hat einen Bauvorbescheid vom 18.09.2018 für
die Errichtung einer Kita im Vogelsang 2 mit maximal 2 Gruppen d.h. 40 Kinder
erhalten – ob weiterhin Interesse an Bebauung besteht, wird derzeit geklärt.



Bebauungsplan Junge Hälden
Die Prüfung durch den ZJD hat ergeben, dass der Gemeinderat nicht mit einem
zweiten Auslegungsbeschluss befasst werden muss.
Die 2. Offenlage wird derzeit beim Stadtplanungsamt vorbereitet; sie soll noch in
diesem Jahr stattfinden. Voraussetzung hierfür ist auch eine zeitnahe Bearbeitung
durch den ZJD.



Mehrfachauslobung Kita Ringelberghohl:
Auf Nachfrage teilt das Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft mit: die
Mehrfachbeauftragung ist leider noch nicht genau terminiert – da mehrere weitere
Projekte vordringlich zu bearbeiten sind, wie die Vergabe-Verfahren für die beiden
Sporthallen in Oberreut sowie das Prinz-Max-Palais. Es wird alles versucht, die
Ausschreibung der Ringelberghohl, da noch zwischen reinzuschieben. Es wird
jedoch momentan leider bereits jenseits der Kapazitätsgrenzen gearbeitet.



Termine:
Am 5.Dezember.2018 findet um 14.30 Uhr die Seniorenadventsfeier der
Ortsverwaltung Grötzingen im Saal der Begegnungsstätte statt.
Am 12.Dezember 2018 um 17.00 Uhr sind alle Kinder- und Jugendliche herzlich ins
Kinder- und Jugendhaus Grötzingen in der Eisenbahnstraße eingeladen. Das
Gartenbauamt und der Forst stellen die Planung für die Sanierung der Spielplätze in
der Grezzostraße und am Naturfreundehaus Grötzingen vor.



