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Abriss und Baugenehmigung in Sicht 

Inzwischen liegen verschiedene Angebote zum Ab-

riss der alten Friedenskirche vor. Die Vergabe soll 

noch im Februar erfolgen, bevor es dann im April 

losgeht. Wir rechnen mit 4-6 Wochen Abbruchzeit, 

weil sortenrein sortiert werden muss, um die Mate-
rialien der Wiederverwertung zuzuführen. Wir kalku-

lieren dafür mit Kosten von etwa 150.000 Euro. 

Um abreißen zu dürfen, muss Pastor Rothfuß einen 

Brief bei der Stadt einreichen, in dem er sich für den 

Bezirk verpflichtet, innerhalb von zwei Jahren wieder 

mindestens so viel Wohnraum zur Verfügung zu 

stellen, wie mit dem Abbruch zunächst verloren 

geht. 

Nach Einreichung der Baugenehmigung erreichten 

uns von diversen Ämtern noch Rückfragen, u.a. vom 
Amt für öffentliche Ordnung zur Tiefgaragenzufahrt. 

Auch zum Gestaltungsplan der Außenflächen müs-

sen wir jetzt schon konkrete Auskünfte geben. Wir 

sind zuversichtlich, dass nun bald alle Fragen beant-

wortet sind und hoffen, dass das Baurechtsamt spä-

testens im Mai die Genehmigung zum Bau erteilen 

wird. 

 

Planung geht in nächste Stufe 

Das mit:einander ist nun in die Phase der Werk- und 

Ausführungsplanung getreten. Darin müssen wir z.B. 

festlegen, wie das Fundament errichtet werden soll 

und welche Baumaterialien wir verwenden wollen. 

Dementsprechend können anschließend die Aus-

schreibungen und Leistungsverzeichnisse für alle 

Gewerke erstellt werden. Ein großes Thema dabei ist 

die Haustechnik: Die klimafreundliche Heizung soll 
mit einer Luft-Wärme-Pumpe betrieben werden. 

Auch eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach für den 

notwendigen Strom sowie für Warmwasser möchten 

wir realisieren. Darüber hinaus muss der Bauaus-

schuss bedenken, wie der große Saal und die Küche 

im Untergeschoss den Auflagen gemäß Versamm-

lungsstättenverordnung entsprechen können. 

Neben der AG „Kunst am Bau“ unter der Leitung von 

Reinhard Herrmann, deren Arbeit wir im letzten 

Baublättle vorgestellt haben, ist deswegen eine wei-
tere Arbeitsgruppe aktiv. Die AG „Küche“ mit Rainer 

Neumann als Koordinator überlegt momentan, wel-

che Ausstattung für die Gemeindeküche sinnvoll ist. 

Bäume werden gefällt 

Noch im Februar müssen auf dem Grundstück der 

Burgenlandstraße die Bäume gefällt werden, damit 

anschließend der Abriss möglich ist. Damit das Holz 

eine gute Verwendung findet, ist die Bezirksgemein-

de herzlich eingeladen zu einem kleinen 
 

Frühlingsgrillfest mit Holzverkauf 

Samstag, 23. März, ab 11 Uhr 

Im Hof des Kindergartens in der Burgenlandstraße 

Weitere Infos folgen in Kürze. 
 

 

 

Der Bauausschuss trifft sich derzeit mindestens zweimal 

im Monat, um die nun anstehenden wichtigen Entschei-

dungen mit dem Architekt vorzubereiten und zu treffen. 

Zum Glück geht die gute Laune dabei nicht verloren! 
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