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TOP A. 4 u. TOP A. 17b) der Tagesordnung zur Ratssitzung am 03.
Dezember 2004
hier:

Vorlage von Unterlagen zur Entscheidung der o.g. Tagesordnungspunkte

Bezug: - Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 30.11.2004
- mein Schreiben an Sie vom gleichen Tage
- Sitzung am 01.12.2004 im Kl. Saal
- mein Schreiben an Sie vom 02.12.2004
- Ratssitzung am 03.12.2004
- mein Schreiben an Sie vom 04.12.2004
- erneute Zusendung am heutigen Tage
- Gespräch mit Frau Gröchtenmeier am heutigen Tage

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

es muss inzwischen unverständlich erscheinen, dass ich bzgl. meines begründeten
Begehrens vom letzten Dienstag – also inzwischen von vor über einer Woche – weiterhin in
Unwissenheit belassen werde.
Vorsorglich führe ich nachfolgend noch einmal auf, um welche in dieser Phase eines
Bauvorhabens zwingend vorzuliegen habenden Unterlagen ich am Dienstag letzter Woche
mündlich und schriftlich gebeten habe:
- Verzeichnis sämtlicher Gewerke
- Verzeichnis der Ausschreibungsergebnisse sämtlicher Gewerke
- Verzeichnis sämtlicher bisheriger Auftragnehmer (AN)
- Leistungsverzeichnisse der vergebenen Gewerke, bzw. beauftragen AN (mit Preisen)
- Werkverträge zwischen AG und AN zu den vergebenen Gewerken
- evtle. Nachträge zu den Gewerken (einschl. der Ergänzung/Fortschreibung der
Werkverträge)

- Verzeichnis der noch nicht ausgeschriebenen, bzw. noch nicht vergebenen Gewerke
- Leistungsverzeichnisse der noch nicht ausgeschriebenen, bzw. noch nicht vergebenen
Gewerke
- Verzeichnis der Ausschreibungsergebnisse der noch nicht vergebenen Gewerke
- Auswertung der Ausschreibungsergebnisse der noch nicht vergebenen Gewerke
- etc.

Da die vorstehend aufgeführten Unterlagen in dieser Phase des Bauvorhabens - mithin drei
Wochen nach dem ursprünglichen Eröffnungstermin - zwingend vorhanden zu sein haben,
sollte es kein Problem gewesen sein, mir die Unterlagen unmittelbar zugänglich gemacht zu
haben.
Vorsorglich sei noch einmal der Hinweis gegeben, dass auch die auch in dem Punkt
einschlägige Honorarordnung für Architektur- und Ingenieurleistungen (HOAI) das
Vorhandensein der vorstehend aufgeführten Unterlagen sowie weiter gehender Unterlagen
in dieser Phase des Bauvorhabens zwingend vorschreibt.
Es kann – wie gesagt – nicht sein, dass ich dann jetzt inzwischen eine Woche hinter den
unmissverständlich aufgelisteten Unterlagen her laufen muss.
Vielmehr darf ich noch einmal darum bitten, mich jetzt unmittelbar wissen zu lassen, wann
und wo ich die von mir erbetenen Unterlagen entgegen nehmen, bzw. einsehen kann.
In Erwartung einer nunmehr konkreten Nachricht verbleibe ich

mit bestem Gruß
Ihr
Heinz-Günther Scheffer
Vorsitzender der Ratsfraktion
„Liste 2004 – Initiative für Herford“

