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Behörden Spiegel: Die Stadt Mon-
schau hat mit dem Zuschlag für die
Sanierung ihrer Schwimmhalle ein
beachtliches  Projekt angestoßen.
Frau Bürgermeisterin Ritter, was
hat den Ausschlag für dieses Vorha-
ben gegeben? 

Ritter: Die derzeitige Schwimm-
halle in Monschau ist bereits seit ei-
niger Zeit einsturzgefährdet und da-
her geschlossen. Wir brauchen aber
in Monschau eine Schwimmhalle
und möchten unseren Bürgern und
Gästen diese auch bieten. Gerade
als Schulstadt benötigen wir eine
Schwimmhalle für den Schulsport.
Zusätzlich soll auch wieder der Ver-
eins- und Wettbewerbssport seine
Stätte direkt in Monschau finden
können. Neben diesem Mehrwert
für unsere Bürger sehen wir aber ei-
ne attraktive Schwimmhalle auch
als touristisches “Highlight“ an. Für
einen Luftkurort wie Monschau bie-
tet dies unseren Gästen eine Mög-
lichkeit, auch an den seltenen regne-
rischen Tagen Monschau genießen
zu können.

Behörden Spiegel: Die geplante
Schwimmhalle in Monschau wird
ein ansehnliches Gebäude werden.
Wie finanziert die Stadt das Projekt?

Ritter: Wir können ein Vorhaben
dieses Ausmaßes nicht vollständig
eigenfinanziert umsetzen. Zugute
kamen uns dabei die Mittel aus der
Verbandsauflösung des ehemaligen
Schwimmbadverbundes der Städte-
region Aachen. Außerdem fördert
das Land Nordrhein-Westfalen die
energetische Sanierung und barrie-
refreie Erschließung der neuen
Schwimmhalle. Das letzte Drittel
der Kosten tragen wir selbst. Damit
uns aber im Vergabeverfahren die
Kosten nicht über den Kopf wach-

sen, haben wir eine Budget-
deckelung ins Verfahren integriert.
Wenn ein bestimmtes Budget über-
schritten worden wäre, hätten wir
das Verfahren aufheben dürfen.  

Behörden Spiegel: Das Vergabe-
verfahren für die Sanierung der
Schwimmhalle wird als besonders
innovativ und neu bezeichnet. Was
hat man bei Ihnen im Vergleich zu
vielen Kommunen anders gemacht?

Ritter: Zunächst einmal haben wir
uns bereits vor Beginn des Vergabe-
verfahrens genau überlegt, wie wir
unsere Ziele umsetzen können. Frau
Dr. Jasper von der Kanzlei Heuking
Kühn Lüer Wojtek hat uns dann auf
die Idee gebracht, statt mehrerer
Vergabeverfahren das gesamte Pro-
jekt in einem einzigen Vergabever-
fahren zu bündeln. So haben wir die
gesamte Planung, den Bau und auch
spätere Wartungsleistungen in ei-

nem Vergabeverfahren ausgeschrie-
ben.

Behörden Spiegel: Und worin se-
hen Sie die Vorteile, alles “in einem
Paket“ zu vergeben?

Ritter: Durch die Vergabe sämtli-
cher Leistungen “im Paket“ haben
wir eine Menge Zeit und Kosten ge-
spart. Denn wir mussten nicht zuerst
die Planungsleistungen ausschreiben
und danach ein Bauunternehmen be-
auftragen – wohlgemerkt nach ei-
nem neuen Vergabeverfahren. Nun
bekommen wir sämtliche Leistun-
gen aus einer Hand. Wir müssen al-
so nicht damit rechnen, dass Archi-
tekt und Bauunternehmer sich ge-
genseitig die Schuld für Mängel und
höhere Kosten zuschieben. Beide
sitzen nun nämlich im selben Boot.        

Behörden Spiegel: Auch wenn das
Wort “Nachhaltigkeit“ zu einem

Modewort geworden ist. Gerade bei
einem Energiefresser wie einer
Schwimmhalle sollte man es zwei-
felsohne im Auge behalten. Welche
Vorkehrungen hat denn Monschau
getroffen, um nicht in die Betriebs-
kostenfalle zu tappen?

Ritter: Wir haben diese Problema-
tik, so denken wir zumindest, sehr
gut in das Vergabeverfahren einbe-
zogen. Nicht nur der Preis für das
Gebäude war ausschlaggebend für
den Zuschlag, sondern zu einem be-
trächtlichen Anteil ist die Höhe der
späteren Betriebskosten in diese
Entscheidung eingeflossen. Dadurch
waren die Bieter gezwungen, uns
nicht die billigste Technik mit hor-
renden Betriebskosten anzubieten.
Da der Auftragnehmer zusätzlich
noch die späteren Wartungsleistun-
gen für einige Jahre übernehmen
muss, fühlen wir uns auf der siche-
ren Seite.

“Im Paket” spart viel Zeit
Wie Monschau die Betriebskostenfalle vermeidet

(BS) “Jeder auf seine Art!”, möchte man meinen, wenn man die vielen unterschiedlichen Modelle sieht, die für die Kooperation von Kommu-
nen mit privaten Partnern ausgedacht werden, um eine öffentliche Aufgabe trotz klammer Finanzverhältnisse sinnvoll zu realisieren. In der Ei-
felstadt Monschau entschied man sich bei der Sanierung der Schwimmhalle für ein “Paket“, in dem jedoch nicht die Finanzierung enthalten
ist. Der Behörden Spiegel befragte dazu Bürgermeisterin Margareta Ritter.

Die romantische Rur reicht in Monschau nicht zum Baden. Ein Schwimmbad muss her.   Foto: BS/Wikipedia


