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Referent/in: StR Mag. Carmen Jeitler-Cincelli 
 

A n t r a g  
 
 

für die öffentliche Gemeinderatssitzung am 29.09.2015 
 
 
Tagesordnungspunkt Nr.  
 
 
Betrifft: Dringende infrastrukturelle Neuerungen der Weihnachtsbeleuchtung und der Badener Adventmeile 
 
 
Sachverhalt: 

Das WirtschaftsService der Stadtgemeinde Baden, und weitere involvierte Abteilungen der Stadtgemeinde 
Baden, wie in diesem Fall die Abteilung Öffentliche Beleuchtung, sind stets um eine sichere, und im Rahmen 
der budgetären Ziele liegende Durchführung der Adventmeile bemüht.  
 
Die Weihnachtsbeleuchtung ist bei dieser, sowohl in touristischer als auch wirtschaftsfördernder Hinsicht, 
unverzichtbaren Veranstaltung eine der wichtigsten Säulen, die für alle Besucher der Stadt Baden das 
weihnachtliche Gesamterlebnis unvergleichlich macht.  
 
Im Laufe der letzten Adventzeit und des heurigen Jahres hat sich die Notwendigkeit ergeben, die 
Weihnachtsbeleuchtung in diversen Straßenzügen auszutauschen bzw. diese zu erneuern. Diese 
Notwendigkeit begründet sich in der Abwendung von unvorhersehbaren Gefahrensituationen, da seitens der 
Abteilung „Öffentliche Beleuchtung“ bei der Durchsicht der Dekorations- und Leuchtelemente festgestellt 
wurde, dass diese durch das erhebliche Alter und die lange Nutzungsdauer (teilweise über 10 Jahre) ein 
nicht mehr vertretbares Sicherheitsrisiko darstellen und dringend erneuert werden müssen. Bei der 
Erneuerung sollen sogleich die Leuchtmittel und Dekorationen auf die wesentlich stromsparendere LED-
Technik umgerüstet werden, um dem Ziel des Energiesparens und der Vermeidung von Gefahrensituationen 
Rechnung zu tragen. Da die Weihnachtsbeleuchtung über die vorhandene Beleuchtung im öffentlichen 
Bereich mit Strom versorgt wird, können die bereits umgebauten Lichtpunkte im öffentlichen Bereich 
(Straßenlaternen) durch die Umstellung auf energiesparende LED Weihnachtsbeleuchtung entlastet werden. 
Damit wird auch die Lebensdauer der Leuchtmittel deutlich verlängert, was zu einer allgemeinen Ersparnis 
für die Stadtgemeinde Baden führt.   
 
Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit wird auf die angedachte Anschaffung neuer 
Markthütten verzichtet, und es werden stattdessen die notwendigen Hütten angemietet, beziehungsweise 
die stadteigenen Hütten nochmalig repariert und renoviert, um auch diese Infrastruktur in optimalem Zustand 
anbieten zu können. 
 
Diese Sachverhalte verursachen überplanmäßige Ausgaben, die sich wie folgt aufgliedern: 
  

 Instandhaltungs-, Infrastruktur- und Reparaturkosten € 5.000,- (exkl. USt.) 

 Weihnachtsbeleuchtung: Umrüstung und Erneuerung € 23.800,- (exkl. USt.) 

 Insgesamt  € 28.800,- (exkl. USt.) 
 
 
Beschluss: 

Die im Sachverhalt angeführten Leistungsvergaben zur Erneuerung und Umrüstung der 
Weihnachtsbeleuchtung und zur Abwendung der Sicherheitsrisiken durch Benützung von veralteten 
Beleuchtungselementen, sowie diverse Infrastruktur- und Reparaturaufwendungen mit Kosten von rd. EUR 
28.800,- exkl. USt. werden genehmigt. Die Abteilung WirtschaftsService wird ermächtigt, die diesbezüglich 
erforderlichen Vergaben nach Maßgabe von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit im Rahmen der 
genehmigten Gesamtkosten durchzuführen. Die Verrechnung erfolgt zu Lasten der relevanten 
Voranschlagsposten des Unterabschnittes 7890000. Zu diesen Voranschlagsstellen werden überplanmäßige 
Ausgaben in Höhe von insgesamt rd. EUR 28.800,00 genehmigt, zu deren Finanzierung im Bedarfsfalle die 
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veranschlagten Beträge der Voranschlagsstellen 1/816000-050 (EUR 18.000,-)  und 1/363000-728 (EUR 
10.800,-) entsprechend zu kürzen sind. 
 

 

angenommen 

abgelehnt Referent/in: 

zurückgestellt 

anna.roch
Durchstreichen

anna.roch
Durchstreichen

anna.roch
Schreibmaschinentext
einstimmig

anna.roch
Schreibmaschinentext

anna.roch
Schreibmaschinentext

anna.roch
Schreibmaschinentext

anna.roch
Jeitler-Cincelli, Mag. Carmen




