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Bauvorhaben Reaktivierung und lnstandsetzung der Lindenthaler Kanäle
) rafi
RPA-Nr.: 6/3/60

Hier: Stellungnahme zu den Hinweisen der Prüfung der
Kosten berech nung

Sehr geehrte Damen und Henen,
zu den von lhnen gegebenen Hinweisen nehme ich wie folgt Stellung:

ZuHl und{2:
...
Ein Mehrauftvand in der unterhaltung wird eintreten. Eine technische

unterstützuns

.

der biologischen Selbstreinigungsprozesse iSt in der Evaluierungsphase der
Regionale 2010 Projelite ausdrücklich gewünscht worden und beinhaltet

67?

einen

Mehraufitand an Unterhaltung. Dieser fällt im Rahmen des Gesamtaufiruands nicht so
ins Gewicht und ist aufgrund der deutlichen Aufwertung der dauerhaften Erlebbarkeit
der Anlage gerechtfertigt.
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Alle geplanten PumFen arbeiten prinzipiell wartung_sfrei. Eine lnspektion der
technischen Anlagen erfolgt einmal jährlich durch'einb Pumpenfachfirma. Der
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Pflegeaufwand entsteht durch die Leerung der Auffangbehälter von
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Oberflächenabzügen und Siebbandrechen. Diese sind so konzipiert,
dass die
Leerung über Saugwagen erfolgen kann.
Gerechnet wir:d mit monatlichen Entleerungsintervallen. Nur zu Zeiten
des
herbstlichen Lau6i;ii; iMitte ottooer bis rvritt" November) wird die Enleerung.
*o.h"ntlich erfolgen müssen.

Schließlich ist dieses Reinigungskonzept so entwickert wordön, um
den
Pflegeaufi,vand, der bisher in Handarbeit nur unzureichend erforgen
konnte, zu
optimieren und so die nicht unerhebrichen Kosten für sondermaßnahmen,
wie

'

spülungen der Rohre oder Entfernen des Laubes aus dem wasser
etc.,
einzusparen.
Verschmutzungen durch größere Gegenstände beeinträchtigen
die technischen
Anlagen nicht, da sie durch Abdeckungen von den Abzugsvorrichtungen
ferngehalten werden. wie bisher muss diesd Art von Verschmutzung
von Hand
beseitigt werden. sollte der Zugang zu den Abzügen dennoch versperrt
sein, schartet
sich die Pumpe bzw. der Siebbandrechen automatisch ab.
Zu diesen Maßnahmen, so wie der Beseitigung des Laubes aus den
anQrenzenden
Grünanlagen wird dezeit ein pflegekonzept von 67 erstellt.

Zu H3:
Die pauschalen Kostenansätze sind realistische Erfahrungswerte.
Der
Skimmerkörper wird
500 kg wiegen. Die beiden Skimmerkörper (Lortzingstr.

"ttt"

und Klosterstr.) sind baugleich aber Einzelanfertigungen. Für ihre Erstellung
sind
Materialkosten von 4.000 €/stk. und verarbeitungskosten von 6.000
€/stk. kalkuliert
worden
Für den Einbau der Behälter bestehen eine Reihe Unwägbarkeiten, da
die
rückzubauenden Überlaufbauwerke, an die diese fest angeschlossen werden
müssen, unterschiedliche Maße aufu/eisen und weder über ihren Unterbau
noch über
die Lage des sich darin befindlichen Durchlassrohrs alle Details bekannt sind.
Für
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diese Einbauleistungen ist daher ein vergleichsweise hoher pauschalbetrag
von
4.000 €/Stk. ausgewiösen.
Angesichts dieses Betrages sowie der nachlassenden Stahlpreise gehen wir
davon
aus und werden darauf achten, dass die Kostenansätze nicht überschritten
werden.
lm Rahmen der Erstellung des Leistungsverzeichnisses bei der Ausführungsplanung
w.erden die Positionen präzisiert.
*#k!

Zu H4:
Auf die Solaranlage wird verzich

e"f
Mit freundlichen Grüßen
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