
Die Rohbauarbeiten stellen dabei
einen ersten großen Bereich dar.
Auch die Arbeiten für die Aufzugs-
anlage und für den Blitzschutz wur-
den am Donnerstag vom Gemein-
derat einstimmig vergeben.

Durchgeführtundüberwachthat-
te die Ausschreibung das Architek-
turbüro Steybe Controlling GmbH
aus Kirchzarten. Die Rohbauarbei-

Im April beginnt der Bau des neuen Kindergartens / Gemeinderat vergibt Rohbauarbeiten

ten waren im Januar öffentlich aus-
geschriebenworden. Der günstigste
Bieter war bei der Submission am 5.
Februar, zu der vier Angebote vor-
lagen, die Firma Ernst Späth GmbH
aus Endingen. Obwohl das Angebot

mit 604.861 Euro über dem im Vor-
feld erstellten Leistungsverzeichnis
liege, sei es unter den aktuellen Be-
dingungen in der Baubranche ak-
zeptabel, so das Büro Steybe, das
die Vergabe empfahl. Der Gemein-

derat stimmte der Vergabe der Roh-
bauarbeiten, zu denen unter ande-
rem die Baustelleneinrichtung, die
Erdarbeiten, die Entwässerungsar-
beiten, die Beton- und Stahlbeton-
arbeiten und die Mauerwerksarbei-
ten gehören, einstimmig zu.

„Der Auftakt ist gemacht“, so der
Bürgermeister nach den Auftrags-
vergaben am Donnerstag. Am 15.
März soll in einer Sitzung der Ge-
meinderats-Arbeitsgruppe zum
Kindergarten über Einzelheiten wie
Boden, Haustechnik oder Elektroar-
beiten beraten und entschieden
werden. „Dabei geht es darum, wie
der Kindergarten später optisch
aussieht“, erläuterte Bürgermeister
Riesterer. Nach dem Spatenstich am
10. April, hofft man im Rathaus, sol-
len die Bauarbeiten zügig vorange-
trieben werden. Ende 2019 soll der
neue Kindergarten in Betrieb ge-
hen. Marianne Ambs

Gottenheim. „Wir sind voll im Zeit-
plan und auch bei den Kosten sieht
es nach einer Punktlandung aus.“
Bürgermeister Christian Riesterer
freut sich, dass am 10. April um 14
Uhr wie geplant der erste Spaten-
stich für den neuen Kindergarten
in der Schulstraße stattfinden
kann. In einer Sondersitzung des
Gemeinderates am Donnerstag, 8.
März, wurden die ersten Arbeiten
für den Kindergarten vergeben.

Die Tage, an denen auf dem Bolzplatz in der Gottenheimer Schulstraße noch
gespielt werden kann, sind gezählt. Am 10. April beginnen hier die Bauar-
beiten für den neuen Kindergarten. Foto: ma
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Spatenstich am 10. April


