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Bauantrag zum Zweiten 

Seit dem letzten Baublättle ist einiges passiert: Wie 
viele wissen, mussten wir den Bauantrag überarbei-
ten und im März ein zweites Mal einreichen. Kurz 
vor Ablauf der Frist ging eine Nachbarschaftseinwen-
dung ein. Wir hoffen, dass wir diese abwenden kön-
nen und sind zuversichtlich, dass uns die Baugeneh-
migung bis in ein paar Wochen erteilt wird. Wenn 
dieser lang ersehnte Meilenstein erreicht ist, wollen 
wir gern mit allen auf dem Bezirk darauf anstoßen! 

 

Das alte Gemeindezentrum ist abgerissen 

Ende Mai ging es los in der Burgenlandstraße: Der 
Abbruch begann und am 16. Juli war vom seitherigen 
Gebäude nichts mehr zu sehen. Für die neue Kirche 
haben wir bereits ein genehmigtes Entwässerungs-
gesuch: das Abwasser von Grundstück und neuem 
Gemeindezentrum darf in die öffentliche Kanalisati-
on eingeleitet werden. Und die Stadt hat uns für die 
Überprüfung unserer statischen Berechnungen be-
reits einen Ansprechpartner genannt. Eine gute Lö-
sung hat sich für die Bauleitung ergeben: Peter 
Preschany wurde vom Bezirk damit beauftragt. Er 
steht auch gern bei Fragen zur Verfügung. 

 

Bauausschuss trifft sich alle 2 Wochen 

In Zusammenarbeit mit unserem Bauausschuss und 
den Fachplanern erstellte der Architekt das Leis-
tungsverzeichnis für die Rohbauarbeiten. Damit be-
ginnt nun die Ausschreibung. Für die Elektro-, Hei-
zungs-, Lüftungs- und Sanitärarbeiten werden eben-
falls gerade die Leistungsverzeichnisse erstellt. Der 
Bauausschuss arbeitet dabei den Fachplanern zu und 
sorgt dafür, dass unsere Wünsche eingearbeitet 
werden, wie z.B. Ladestationen für Elektroautos in 

der Tiefgarage. Eine kleine Gruppe kümmert sich um 
die Beschallung im Gottesdienstraum, die in die 
Elektroplanungen einfließt. 

Auch die Gestaltung unserer Kirche rückt in den 
Blick. Vom Architekten liegt ein Vorschlag für die 
Innengestaltung vor, die AG Kunst in der Kirche hat 
über einen Wettbewerb drei künstlerische Entwürfe 
erhalten, die nach den Ferien gesichtet werden. 

 

Jede Münze zählt! 

Bis zum Weltspartag läuft die diesjährige Münzsam-
melaktion für den Neubau unseres mit:einander. 
Vielleicht wollen ja auch manche Kinder und Jugend-
liche des Bezirks etwas von ihrem Taschengeld für 
ihre Kirche geben? Gern erinnern wir auch an die 
Baukollekten und hoffen, dass aus den Gemeinden 
weitere Spenden für unser Bauprojekt eingehen. 

In Kürze wird der Spendenstand regelmäßig in der 
Kirche St. Monika am Spendenbarometer ablesbar 
sein. 500.000 Euro benötigen wir für den Bau. Das 
werden wir allein nicht stemmen können. Deshalb 
plant die AG Fundraising für den Herbst eine Veran-
staltung mit potentiellen externen Spender*innen.  

Im nächsten Jahr werden wir gezielte Aktionen ent-
lang des Baufortschritts nutzen um über unser Pro-
jekt zu informieren und um weitere Spender*innen 
zu gewinnen. Miteinander schaffen wir das! 
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