
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
 

Datum: 01.09.2022 
 
Neugestaltung des öffentlichen Platzes vor der Grundschule Steterburg 
Informationsschreiben zur Änderung des Zeitplans 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
im Anschluss an den Projektbeschluss für die Neugestaltung des öffentlichen Platzes 
vor der Grundschule Steterburg erfolgte im Mai dieses Jahres die Ausschreibung der 
Bauleistungen. Leider hat am Ende des Verfahrens kein wertbares, wirtschaftliches 
Angebot vorgelegen. Deshalb wird die Ausschreibung derzeit wiederholt.  
 
Das bedeutet, dass die Bauphase für den Grundschulvorplatz nicht wie bisher geplant 
im Herbst/Winter 2022 starten kann und sich voraussichtlich um einige Monate 
verschiebt.  
Das Baugewerbe ist derzeit in mehrerlei Hinsicht unter Druck. Die Nachfrage ist hoch 
und häufig sind Baustoffe schwer bzw. mit langer Lieferzeit zu bekommen. Zusätzlich 
führt die Pandemie zu höherer Unsicherheit bei den personellen Kapazitäten. 
Bauvorhaben mit engem Zeitplan sind unter diesen Umständen besonderen Risiken 
ausgesetzt. Durch die erneute Ausschreibung bleibt den Firmen bis zum 
nächstmöglichen Baubeginn eine längere Vorlaufzeit und sie können das benötigte 
Baumaterial und Personal früher einplanen und vorhalten.  
 
Wie geht es nun weiter? Nach Ende der Angebotsfrist werden die eingegangenen 
Angebote geprüft. Nach erfolgreicher Prüfung soll noch in diesem Jahr die Vergabe 
erfolgen.  
 
Die Umsetzung der Baumaßnahme ist schrittweise geplant. Begonnen werden soll mit 
den nötigen Rodungsarbeiten noch vor Beginn der Vegetationsperiode ab März. Die 
neuen Stellplätze sollen dann ab den Osterferien realisiert werden. Der Umbau des 
Vorplatzes soll im Idealfall in den Sommerferien 2023 starten.  
 
Die Umsetzung des Gartenprojektes kann erst nach Fertigstellung des Platzes erfolgen 
und dementsprechend gibt es auch für das Gartenprojekt einen neuen Zeitplan. 
Voraussichtlich im Frühjahr 2024 kann das Gärtnern im Stadtteilgarten beginnen. Das 
Quartiersmanagement wird mit den interessierten Akteur*innen nach Möglichkeiten 
suchen, wie und in welcher Form auch schon in der Zwischenzeit mit dem Gärtnern 
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begonnen werden kann. Es soll die Möglichkeit eröffnet werden, erste praktische 
Erfahrungen zu sammeln und sich als Beteiligte beim Gartenprojekt zu organisieren.  
 
Bei Rückfragen kommen Sie gerne auf uns zu: die Projektleitung Frau Reinbeck vom 
Referat 60 ist unter der Telefonnummer 05341/8393564  zu erreichen und das 
Quartiersmanagement unter 05341/8879201. Über wichtige Neuigkeiten werden wir Sie 
weiter auf diesem Wege informieren.  
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Sabine Naats und Max Grafinger  


