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Gottenheimer Ortsbebauung 

GOTTENHEIM (ms). Kontrovers disku- 
tiert wurde im Gemeinderat die Bitte des 
mit den Ortsbebauungspltinen Ober- und 
Unterdorf beauftragten Freiburger Archi- 
tektenburos Allgayer, die Vergiitung fiir 
die derzeit aktuelle Leistungsphase drei 
auf den in der Honorarordnung vorgese- 
hen Regelsatz anzuheben. Als Griinde 
fiihrte das Buro zusatzlichen Planungsauf- 
wand wegen der ungewohnlich langen 
Planungsphase und wiederholter Beteili- 
gung der Trzger offentlicher Belange an. 

Urspriinglich war fiir die Bebauungs- 
pytine der halbe Honorarsatz vereinbart 
worden, zudem gelten noch die Betrage 
der Honorarliste von 1995. Burgermeis- 
ter Volker Kieber erlauterte dazu, dass 
ihm das Architektenbiiro eine detaillierte 
Nachkalkulation vorgelegt habe, aus der 
hervorgehe, dass durch die komplexe 
Aufgabenstellung Mehrkosten von rund 
23 000 Euro entstanden seien. Aufgrund 
der langjarigen partnerschaftlichen Zu- 
sammenarbeit mit den Stadtplanern 
schlage er vor, der Erhohung des Honorar- 
satzes bis zu einer Grenze von 15 000 Eu- 
ro zuzustimmen. 

Lioba Himmelsbach (Frauenliste) frag- 
te, ob die Stadtplaner nicht auf die Proble- 
me im Verfahren hItten hinweisen mus- 
sen. Hauptamtsleiter Ralph Klank erklar- 
te hierzu, dass entsprechende Hinweise 
dagewesen wXren, doch auf Wunsch der 
Verwaltung habe das Buro mit den Pla- 
nungen weiter machen sollen. Jorg Hunn 
(FBL) venvies auf das unternehmerische 
Risiko, das ein Unternehmer gewohnlich 
mit einem Vertrag eingehe. Das kijnne 
nicht an der Gemeinde hbgen bleiben. 
h l i c h  sah dies Alfons Hertweck (CDU), 
der fragte, warum die Bedenken nicht 
schriftlich vorgebracht worden seien. 

BUrgermeister Kieber stirnrnte dem 
grundstltzlich zu, verwies aber auf den 
Vertauensschutz aus mehr als 20 Jahren 
Zusammenarbeit. Damit die Arbeiten 
nun weitergehen k o ~ t e n  und die Plan- 
verfahren abgeschlossen werden konn- 
ten, bat er um Zustimmung zum Kompro- 
miss. Nach einiger Diskussion einigte 
sich der Gemeinderat bei zwei Gegen- 
stimmen und zwei Enthaltungen auf die 
hoheren HonorarsBtze und eine Decke- 
lung des Mehrbetrages auf 15 000 Euro, 
inklusive Mehrwertssteuer. 


