
Sitzung des Mendiger Stadtrates am 17. Dezember 2019

Stadtrat beschließt vier Auftragsvergaben
für den sozialen Wohnungsneubau

Mendig. In seiner Sitzung am
17.12.2019 beschloss der
Mendiger Stadtrat unter ande-
rem vier Auftragsvergaben für
die sozialen Wohnungsneubau-
ten in der Vulkanstraße. Für
den Einbau eines Wärme-
dämmverbundsystems ging der
Auftrag an den wirtschaftlich
günstigsten Bieter, die Firma
Vrakela & Frey GmbH & Co.
KG, Bruchmühlbach
(222.157,95 Euro); für Trocken-
bauarbeiten erhielt die Firma
Bekteshi Trockenbau GmbH,
Bad Breisig den Auftrag
(81.857 Euro); mit Innenputz
und Spachtelarbeiten wurde
die Firma Bahar Putz und
Stuck aus Rheinbrohl beauf-
tragt (79.878 Euro) und den
Auftrag für Estrich-Arbeiten er-
hielt die Firma Perfekt Estrich
und Bodenbau aus Nalbach
(57.708 Euro). Die im Stadtrat
vertretenen Fraktionen zeigten
sich unisono zufrieden mit dem
Fortgang der Arbeiten. Auf die
Fragen nach der Einhaltung
des kalkulierten Investitions-
rahmens teilte Stadtbürger-
meister Hans Peter Ammel mit,
dass die bisher angefallenen
Kosten und nunmehr vergebe-
nen Auftragssummen sich in-
nerhalb des kalkulierten Rah-
mens bewegen.
Nachdem die in den 1960er
Jahren in der Vulkanstraße ge-
bauten so genannten „Schlicht-
wohnungen“ Ende 2017 abge-
rissen worden waren, wurde
auf einer Fläche von ca. 428
Quadratmetern mit dem Bau

von zwei Häusern mit insge-
samt 24 Wohnungen begon-
nen. Die Sozialwohnungen um-
fassen zwischen 65 und 76
Quadratmeter. Außerdem wer-
den 48 Stellplätze eingerichtet.
Insgesamt investiert die Stadt
ca. 3,5 Millionen Euro.

Auftragsvergabe
„Nachtrag Blumenstraße 12“

Auch bei der Auftragsvergabe
„Nachtrag Blumenstraße 12“
bestand Einigkeit. Vor Beginn
der Arbeiten zur Sanierung der
Dacheindeckung an dem
Wohnhaus wurde die Dachflä-
che noch einmal auf bereits
vorhandene Wärmedämmung
untersucht.
Bei Mehrfamilienwohnhäusern
hat der Eigentümer die Ver-
pflichtung bei größeren Sanie-
rungsmaßnahmen an einem
Bauteil den Mindestwärme-
schutz nach Energieeinspar-
verordnung herzustellen. Vor
Erstellung des Leistungsver-
zeichnisses wurden einsehba-
re Bereiche des Daches über-
prüft. Hier war eine Dämmung
zwischen den Sparren einge-
baut. Bei den Untersuchungen
wurde festgestellt, dass große
Teile des Daches nicht ge-
dämmt sind. Die Verwaltung
hat daraufhin eine Berechnung
der Mindestdämmstärke vor-
nehmen lassen und ein Nach-
tragsangebot des beauftragten
Unternehmers angefordert. Zu
den bereits beauftragten Arbei-
ten muss eine 12 Zentimeter
dicke Dämmung über die kom-

plette Fläche aufgebracht wer-
den. Uwe Ammel (SPD) bat die
Verwaltung darum, zu überprü-
fen, ob die vorgesehene Wär-
medämmung von 12 Zentime-
tern eventuell noch erhöht wer-
den könnte, da die Material-
kosten bei einer zwei bis drei
Zentimeter dickeren Isolations-
schicht nur unwesentlich höher
seien. Die Bauabteilung wird
eine entsprechende Prüfung
vornehmen. Ungeachtet des-
sen beschloss der Stadtrat,
den Nachtragsauftrag in Höhe
von 13.701,99 Euro an die Fir-
ma Schumacher, Mendig zu
vergeben.

Restaurant
Ratsstuben: Erschließung

durch Plattform-Lift

Das Restaurant Ratsstuben
soll vom Foyer der Laacher-
See-Halle über die hintere
Treppe durch einen Plattform-
Lift erschlossen werden. Die-
ser Lift mit einer Plattform von
100 mal 80 Zentimetern er-
möglicht es, Personen ein-
schließlich eines Rollstuhls bis
zu einem Gesamtgewicht von
300 Kilogramm zu transportie-
ren.
Der wirtschaftlichste Bieter,
Firma „sani-trans“ GmbH, Lan-
genau, hat die Liftanlage zu ei-
nem Bruttopreis von 20.620,29
Euro angeboten.
Stadtbürgermeister Hans Peter
Ammel macht darauf aufmerk-
sam, dass noch eine Feinab-
stimmung mit der Wirtin der
Ratsstuben notwendig sei, um

eine Behinderung der Betriebs-
abläufe bei der Bewirtung im
Foyer auszuschließen. Der
Stadtrat stimmte grundsätzlich
der Auftragsvergabe für die
Lieferung und Montage des
Plattformliftes an die Firma sa-
ni-trans aus Langenau zum An-
gebotspreis von 20.620,29 Eu-
ro zu, beauftragte jedoch den
Stadtbürgermeister und seine
beiden Beigeordneten, im Vor-
feld die noch offenen Fragen
zu klären.
Der Stadtrat Mendig hatte in
seiner Sitzung am 29.01.2019
die Gt-service Dienstleistungs-
gesellschaft mbH des Gemein-
detags Baden-Württemberg mit
der Ausschreibung der Erdgas-
lieferung für den Zeitraum vom
01.01.2020 bis zum
01.01.2023 (feste Vertragslauf-
zeit) beauftragt.
Der Stadtrat Mendig hat die
Zuschlagsentscheidung an die
Gt-service GmbH übertragen
und sich verpflichtet, das Er-
gebnis der Bündelausschrei-
bung für die Dauer der Ver-
tragslaufzeit als verbindlich an-
zuerkennen.
Die Bündelausschreibung er-
folgte europaweit im nicht offe-
nen Verfahren.
Für die Stadt Mendig erfolgt
der Zuschlag an die Bad Hon-
nef AG. Der Lieferpreis beträgt
1,863 ct/KWh und der Grund-
preis 32,00 Euro pro Abnahme-
stelle. Bisher betrug der Liefer-
preis 1,78 ct/KWh und der
Grundpreis 35,00 Euro pro Ab-
nahmestelle.
Hinzuzurechnen sind die Steu-
ern und Abgaben, die Nut-
zungsentgelte sowie die Um-
satzsteuer. Das Nutzungsent-
gelt wird durch den Netzbetrei-
ber jedes Jahr neu kalkuliert
und von der Regulierungsbe-
hörde genehmigt. Die Nut-
zungsentgelte für das Jahr
2019 sind bisher nur vorläufig
und können sich zum Jahres-
beginn möglicherweise noch
einmal ändern. Der Mendiger
Stadtrat nahm die Informatio-
nen in seiner jüngsten Sitzung
zur Kenntnis.
Anschließend gab der Stadtrat
seine Zustimmung, die nachfol-
genden Spenden anzunehmen,
bzw. zu vermitteln: 300 Euro
am 30.07.19 für die Herbstkir-
mes Niedermendig, 500 Euro
am 30.07.19 für „50 Jahre Zu-
sammenschluss Nieder- und
Obermendig“, 300 Euro am
03.09.19 für Herbstkirmes Nie-
dermendig und für die Nacht
der Vulkane 2019: 2.500 Euro
am 15.11.19, 1.000 Euro am
18.11.19, 1.750 Euro am

25.11.19 und 5.000 Euro am
29.11.19.

Einwohnerfragestunde

Im Rahmen der Einwohnerfra-
gestunde wurden von Herrn
Gunkel und Herrn Geisen fol-
gende Fragen gestellt: a) War-
um hat Mendig keine Satzung,
die Schottergärten verbietet?
b) Wie ist der Stand bei Gast-
stätte Bolz? c) Ist es sinnvoll,
für den Bereich Ernteweg/Was-
serschöpp einen neuen Bebau-
ungsplan vorzusehen? d) Tor-
bogen „Mohrs Hof“ im oberen
Stadtteil – Sachstand Beda-
chung.
Diese Fragen wurden von
Stadtbürgermeister Hans Peter
Ammel wie folgt beantwortet:
Zu a): Es wurde auf die Vor-
stellung des Bürgermeisters
hingewiesen, den Grund-
stücksbesitzern einen Spiel-
raum zur eigenen Entschei-
dung zu belassen und im Ge-
genzug dafür zu werben, dass
auf freiwilliger Basis anstelle
von Schotter- und Pflasterflä-
chen eine pflanzliche Gestal-
tung durchgeführt wird. Hier
gibt es verschiedene Anbieter
in der Stadt, die gerne nach
Besichtigung eine maßge-
schneiderte Bepflanzung mit
Planung und Lieferung des er-
forderlichen Pflanzmaterials
anbieten, womit zum Einen
durchaus die Kosten niedrig
gehalten werden können und
darüber hinaus der Arbeitsauf-
wand gegenüber einer Schot-
terfläche nicht ansteigt. Zu b):
Hier wurde dargelegt, dass die
Planungsphase läuft. Die Stadt
hat den Vereinen im oberen
Stadtteil das Angebot ge-
macht, die Räumlichkeiten für
spezielle Veranstaltungen in
Absprache mit dem Bürger-
meister nutzen zu können, bis
es zu einer endgültigen Wie-
derherstellung und grundsätzli-
chen Bereitstellung kommt. Der
Zeitraum für die weitere Maß-
nahme wurde auf eine entspre-
chende Anfrage mit rund zwei-
einhalb Jahren (vorsichtige
Schätzung) beantwortet. Zu c):
Der Bauausschuss hat sich da-
mit befasst und entschieden,
dass eine Änderung/Anpas-
sung des Bebauungsplanes
der sinnvollste Weg ist. Zu d):
Der Stadtbürgermeister steht
im Gespräch und es kann da-
von ausgegangen werden,
dass im kommenden Jahr das
gewünschte Satteldach gemäß
dem historischen Vorbild auf
dem Torbogen errichtet wird.
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Das Projekt „Sozialer Wohnungsbau“ in der Vulkanstraße macht enorme Fortschritte. Foto: FRE


