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TOP 7  
                                                      
 
Malerarbeiten  Parkdeck Burggraben in Vellberg 
 
Nach dem Brand im Parkdeck im November 2016 wurde das Parkdeck durch den Bauhof 
grundgereinigt und die Brandschäden am Beton beseitigt. Anschließend wurde durch 
einen beauftragten Malerbetrieb das gesamte Oberdeck mit einem neuen Farbanstich 
versehen.  
Zur optischen Angleichung ist auch die Erneuerung des Farbanstriches im unteren Park-
geschoss anzustreben. 
 
Ausführung 
 
Die Ausführung der Malerarbeiten ist analog zu den bereits im Dezember 2016 ausge-
führten Malerarbeiten im Oberdeck geplant. Als Vorleistung ist angedacht, dass der Bau-
hof das gesamte Parkgeschoss mit dem Hochdruckreiniger reinigt, anschließend wird 
durch einen externen Malerbetrieb der Farbanstrich im sog. „Airless-Verfahren“ aufge-
bracht. 
Zur optischen Auflockerung sollen an der Längswand gegenüber der Einfahrt im Unterge-
schoss und im Mittelgeschoss je ca. 25 ineinandergreifende Pfeile als Gestaltungselement 
angebracht werden. Diese werden in verschieden abgestuften Rot-Tönen von einem 
Vollton bis zum Pastellton auf die weiße Grundfarbe aufgelegt. 
 
Das untere Parkgeschoss wird durch die Arbeiten für ca. 8-10 Tage nicht zur Verfügung 
stehen. Bei der Ausführung der Pfeile zur Wandgestaltung wird auch eine Parkzeile im 
mittleren Parkgeschoss für die Dauer der Arbeiten nicht zur Verfügung stehen. 
 
Kosten  
 
Die Kosten für die Maßnahme belaufen sich insgesamt auf ca. 10.500 €.   
Die Kosten teilen sich auf in Bauhofkosten in Höhe von ca. 2.500 € und Fremdleistun-
gen durch eine Malerfirma in Höhe von ca. 8.000 €.  
 
Finanzierung 
 
Die Malerarbeiten am Parkdeck sind nicht im Haushalt vorgesehen, die entsprechenden 
Finanzmittel für die Fremdleistungen müssen außerplanmäßig zur Verfügung gestellt 
werden. Die Deckung erfolgt über städtische Eigenmittel. 
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 Beschlussvorschlag: 
 
Die Malerarbeiten am unteren Parkdeck werden analog zu den 2016 ausgeführten Maler-
arbeiten im Oberdeck im vergangenen Jahr ausgeführt. Die Finanzmittel  in Höhe von  
8.000€ werden außerplanmäßig bereitgestellt. Die Deckung erfolgt über städtische Ei-
genmittel. 


