
6. Ortsjubiläum 1250 Jahre Ilvesheim in 2016 

hier: Festlegung eines Finanzrahmens für den Bereic h Werbung/Öffent-

lichkeitsarbeit; Beschluss 

 

 

Sachverhalt : 

 

In der nichtöffentlichen Sitzung des Verwaltungsausschusses am 08.10.2015 

wurde im Detail über den vorgesehenen Finanzrahmen für die Veranstaltun-

gen, Bürgschaften und für den Bereich Werbung und Öffentlichkeitsarbeit dis-

kutiert; auf den damaligen Sachverhalt mit Anlagen wird verwiesen. 

 

In der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 29.10.2015 wurde der Fi-

nanzrahmen für die Bereiche „Veranstaltungen“ (50.000 Euro) und „Bürg-

schaften“ (26.500 Euro) festgesetzt. 

 

Für den Bereich „Werbung und Öffentlichkeitsarbeit“ wurde folgender Be-

schluss gefasst: 

„Die Ideen und Maßnahmen im Bereich Werbung/Öffentlichkeitsarbeit sollen 

auf die Veranstaltungen konzentriert werden. 

Vertieft werden sollen dabei die Ideen "Lied für Ilvesheim (CD)", "Pro-

gramme/Flyer" und "Plakate für die Veranstaltungen".  

Der bisher vorgesehene Finanzrahmen (Hinweis der Verwaltung: rd. 24.500 

Euro) ist an die gewünschten Veränderungen anzupassen und erneut vorzu-

legen.“ 

 

Die gewünschten Korrekturen und Anregungen aus der nichtöffentlichen Sit-

zung des Verwaltungsausschusses wurden im gemeinsamen Gespräch mit 

der Fa. MP Werbegruppe, Ilvesheim und der Lenkungsgruppe der Verwaltung 

besprochen. 

 



Das geänderte Angebot der MP Werbegruppe vom 21.10.2015 in Höhe von 

rd. 14.300 Euro wurde mit Schreiben vom 03.11.2015 als Anlage an alle Mit-

glieder des Gemeinderates verteilt. 

 

Das verbindliche Angebot berücksichtigt die Vorgaben aus dem o.g. Be-

schluss des Gemeinderates und konzentriert sich neben allg. Steuerungsleis-

tungen der Firma auf die geforderten Punkte "Lied für Ilvesheim (CD)", "Pro-

gramme/Flyer" und "Plakate für die Veranstaltungen"; Details sind dem aus-

geteilten Angebot zu entnehmen. 

 

Zusätzlich anfallende bzw. beauftragte Marketingmaßnahmen werden nach 

Zeitaufwand abgerechnet. 

 

Auch die Verteilung der monatlichen Flyer soll über die MP Werbegruppe er-

folgen; ein Angebot liegt zum Zeitpunkt der Erstellung der Sitzungsvorlage 

noch nicht vor. 

 

 

In der nichtöffentlichen Sitzung des Verwaltungsausschusses am 12.11.2015 

wurden der Sachverhalt, die angebotenen Leistungen der MP-Werbegruppe 

und die Leistungsumfänge von der Verwaltung erläutert und von den Mitglie-

dern des Verwaltungsausschusses diskutiert und besprochen. 

 

Dem Angebot der MP Werbegruppe wurde mehrheitlich zugestimmt; unter-

schiedliche Auffassungen bestanden noch im Leistungsumfang der Plakate, 

den allg. Steuerungsleistungen und der Anwendung der AGB’s der MP Wer-

begruppe. 

 

Nach Auffassung der Verwaltung können die AGB’s der MP-Werbegruppe in 

ihrer Gesamtheit nicht entfallen und sollen daher Anwendung finden. 

 

Aufgrund dem mehrheitlichen Ausspracheergebnis ergeht folgender 



 

 

Beschlussvorschlag: 

 

1. Die Firma MP Werbegruppe, Ilvesheim wird gem. Angebot vom 

21.10.2015 beauftragt, die angebotenen Leistungen für den Bereich 

„Werbung/Öffentlichkeitsarbeit“ im Rahmen des Ortsjubiläums 1250 

Jahre in 2016 zum Preis von 14.297,85 € zu erbringen. 

 

Die erforderlichen Mittel sind im Verwaltungshaushalt 2016 als grund-

sätzlicher Finanzrahmen bereit zu stellen.  

 

2. Erforderliche Korrekturen am Finanzrahmen, insbesondere die Kosten 

der Verteilung der monatlichen Flyer, sind - je nach ihrer Größenord-

nung - spätestens in den Haushaltsberatungen für das Jahr 2016 auf-

zuzeigen. 

 

 

Hg 


