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Die Sanierung des Stadtplatzes ist im vollen Gange und große Bereiche sind für die
Öffentlichkeit wieder nutzbar.
Wie bereits in der Öffentlichkeit bekanntgegeben, sind mit Beginn der Baumaßnahme
schlechtere Bodenverhältnisse, wie ursprünglich auf Grundlage des Bodengutachtens
angenommen werden konnte, angetroffen worden. In Abstimmung mit den Planungsbüros
sowie der ausführenden Baufirma musste daher ein anderer Bodenaufbau gewählt
werden. Insbesondere ist die Ausbautiefe über nahezu dem gesamten Stadtplatz erhöht
worden.
Der geänderte Bodenaufbau führte u.a. dazu, dass sich der Bauablauf verändert und sich
der Bauzeitenplan etwas verschoben hat. Hier ist man in Abstimmung mit der Baufirma
bemüht, die Bauzeitenverzögerung noch dieses Jahr aufholen zu können.
Weiter hat der geänderte Bodenaufbau zu Mehrkosten geführt. Die Mehrkosten für den
geänderten Bodenaufbau liegen für den ganzen Stadtplatz bei bis zu rd. 660 T€. Ein
genauer Betrag kann erst mit Abschluss der Maßnahme genannt werden. Da die
Stadtplatzsanierung in enger Abstimmung mit der Städtebauförderung stattfindet, hat die
Städtebauförderung bereits vor einigen Monaten eine Nachförderung in Aussicht gestellt.
Diese Woche haben wir nun die endgültige Entscheidung und den Bewilligungsbescheid
erhalten, dass die Städtebauförderung der Stadt Neumarkt-Sankt Veit weiterhin zur Seite
steht und die Mehrkosten aufgrund der schlechteren Bodenverhältnisse nachfördert. Von
den maximalen Mehrkosten von 660 T€ übernimmt die Städtebauförderung 80 %, somit
528 T€.

Die Stadtbauförderung teilte in dem Zuwendungsbescheid mit:
„Die

zusätzlich

erforderlichen

Maßnahmen

waren

trotz

angemessenen

Voruntersuchungen vor Baubeginn nicht erkennbar und somit unvermeidbar. Im
Ergebnis wird der erbetenen Nachförderung zugestimmt und eine Erhöhung der
Zuwendung um 528.800 € (Fördersatz 80 %) veranlasst“.
Wir wollen uns hiermit ausdrücklich bei der Städtebauförderung und insbesondere bei der
zuständigen Baudirektorin, Frau Bötsch, bedanken, die uns bei dieser großen
städtebaulichen Sanierungsmaßnahme eng beiseite stehen und die Stadt NeumarktSankt Veit weiterhin unterstützen.
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