IZ.ot.zooe

14
14311

Herr Rohlmann

67

Bauvorhaben: Reaktivierung und lnstandsetzung der

Lindenthalerkanäle
RPA-Nr.:
FiPo:
hier:

6/3/60
6700.578.5200,6
Prüfung der Kostenberechnung über diverse Baumaßnahmen und
technische Ausstattungen am Rautenstrauch- und Clarenbachkanal

Abschluss-Summe vor der Prüfung:
Abschluss-Summe nach der Prüfung:

830.174,89 €.
710.000,00 €

Sehr geehrte Damen und Herren,
die gemäß S 5 (3) a der Rechnungsprüfungsordnung durchgeführte technischwirtschaftliche Prüfung hat ergeben:
Unter der Voraussetzung der gesicherten Finanzierung wird der Baumaßnahme
gru nd sätzl ich zugestimmt.
Die Prüfung hat die im Folgenden aufgelisteten Prüfbemerkungen ergeben. Hierzu
bitte ich um Prüfung und Stellungnahme über die Venrualtungsentscheidun_g"

H1: ZurYerbesserung der hydraulischen Situation ist u. a. die Ausstattung mit dlversen Pumpenanlagen, mehreren Wehren und Oberflächenabzügen mit Fangkörben und Fumpen, Siebbandrechen, Revisionsschächten, Beleuchtungen, Zeitsteuerungen und ein Schaumstrahler geplant"
Dieser erhebliche technische Aufirvand hat zwangsläufig auch einen erhebtichen
Unterhaltungsaufwand zur Foige. Dieser muss aufgrund der technischen Anforderungen regelmäßig erbracht werden, da ansonsten das geplante hydraulische
System nicht funktioniert, Hiezu sind Spezialfirmen erforderlich.

H2: Bedingt durch die innerstädtische Lage sowie die vorhandenen Altbaumbestände, ist die Wasseroberfläche ständig mit Abfällen (Kunststoffe, Flaschen), Laub
und Astwerk verschmutzt. Ob unter diesen Rahmenbedingungen die geplanten
technischen Maßnahmen funktionieren, wird in Frage gestellt.

H3: Diverse Positionen wurden mit pauschalen Kostenansätzen angegeben. Diese
sind grundsätzlich nicht prüfbar. Die von 67 nachgereichte Erläuterung erklärt
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die pauschalen Ansätze nur unzureichend. Bei allen pauschaten Kostenansätzen besteht weiterhin eine erhebliche Unsicher.heit.

H4: Der Energiebedarf für die technischen Einbauten solt durch photovoltaisch gewonnene Energie ausgeglichen werden. Für diese Solarmodule sind in Pos.
549.1 netto 100.000,00 € veranschlagt.
Dieser Ausgleich für den Stromverbrauch ist grundsätzlich sehr sinnvotl. Die Herstellung einer derart kleinen Solaranlage ist jedoch unwirtschaftlich. Weiterhin ist
sie im Grunde nach entbehrlich, da die von der Stadt Köln bei der RheinEnergie
bezogene Strommenge zu 100 % aus erneuerbaren Energien gewonnen wird.
Die Abschlusssumme wurde entsprechend reduziert.
Weitere untergeordnete Hinweise, wie z. B. zum Sinn des Ortswechsels der Vogelhäuschen, wurden dem Vertreter von 67 im Gespräch gegeben.
Mit freundtichen Grüßen

