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Die Wahl ist beendet und der Marktplatz kann umgebaut werden. Wie die
nächsten Schritte aussehen, und ob es vielleicht anhand des knappen
Ergebniss Änderungen gibt, beantwortet uns Bürgermeister KarlFriedrich Knop.

Bürgermeister Karl Friedrich Knop (Bild: Oelde.de)

OELDER ANZEIGER: Haben Sie bereits Informationen, wie die kommenden
Schritte bei der Umgestaltung des Marktplatzes aussehen?

Karl-Friedrich Knop: Die Ausschreibungsunterlagen werden zeitnah erstellt
und die Ausschreibung veröffentlicht. Wir streben an, mit der Baumaßnahme

nach Pfingsten zu starten. Die Bauzeit selbst beträgt rund 8 Monate. Sie wird sich
verlängern um die archäologischen Arbeiten, deren Dauer im Vorfeld sich jedoch
nicht einschätzen lässt, weil sie von der Befundlage abhängt.

OELDER ANZEIGER : Der Oelder Wochenmarkt ist weit über die Stadtgrenzen
bekannt als ein beliebter Treffpunkt zum Einkaufen. Wird der Wochenmarkt
woanders stattfinden können oder müssen die Oelder auf diesen verzichten?

Karl-Friedrich Knop: Selbstverständlich wird der Wochenmarkt während der
Umbauphase weiterhin stattfinden. Für den Markt wird es einen
Ausweichstandort geben. Hierzu sind bereits Gespräche mit den
Wochenmarkthändlern geführt worden.

OELDER ANZEIGER : Können Sie eine Auskunft erteilen, welche Kosten das
Bürgerbegehren bereitet hat? Informationsveranstaltungen, Flyer, der Verzug an
sich etc.

Karl-Friedrich Knop: Die reinen Kosten für das Bürgerbegehren belaufen sich
auf rund 45.000 Euro. Darin enthalten sind die Kosten u.a. für den Druck der
Abstimmungsberechtigungskarten, der Informationsbroschüre, Porto,
Erfrischungsgelder für die Wahlhelfer oder für die Öffentlichkeitsarbeit incl.
Podiumsveranstaltung. Im Vorfeld nicht bezifferbar ist eine mögliche
Kostensteigerung aufgrund des eingetretenen Zeitverzugs. Eine Ausschreibung
im laufenden Jahr ist erfahrungsgemäß eher ungünstig, weil die Auftragsbücher
der Unternehmen bereits gut gefüllt sind und dieses zu tendenziell höheren
Angebotspreisen führt.

OELDER ANZEIGER : Wird es Ausschreibungen zu den Gewerken geben, damit
auch die heimischen Betriebe berücksichtigt werden? Wenn ja, wird dabei auch
sichergestellt, dass diese keine weiteren Sub-Unternehmen einsetzen werden?

Karl-Friedrich Knop: Es wird ein öffentliches Ausschreibungsverfahren geben,
an dem sich jeder Unternehmer – selbstverständlich auch einheimische –
beteiligen können. Für einige Gewerke werden jedoch auch Subunternehmer
eingesetzt werden, da eine Tiefbaufirma z. B. elektrische Anschlüsse o.ä. nicht
mit eigenem Personal ausführen kann und darf.

OELDER ANZEIGER: Es stehen 4.925 Stimmen gegen den Ratsentschluss. Wird
der Umbau des Marktplatzes dennoch genau nach Plan erfolgen oder werden
einige Punkte überdacht?

Karl-Friedrich Knop: Der zugrunde liegende Ratsbeschluss sieht die Umsetzung
des Marktplatzes im Rahmen der vorliegenden Planungen vor. Dieser Beschluss
hat weiterhin Bestand. Nicht zuletzt sind diese Pläne Bestandteil des
Förderbescheids.

Der OELDER ANZEIGER dankt Herrn Bürgermeister Karl-Friedrich Knop
für das Interview.

