
Von: @bistum-augsburg.de
Betreff: AW: B-Plan Neue Rathaus-Mitte - Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange
Datum: 11. August 2022 um 11:16

An: info@wick-partner.de
Kopie:

Sehr geehrte Damen und Herren,
 
vielen Dank für die Übersendung der u. g. E-Mail. Nach Prüfung der Unterlagen können
wir Ihnen mitteilen, dass von unserer Seite Folgendes vorgebracht wird:
 
Rein vorsorglich könnte unseres Erachtens ein Passus bzgl. des Glockengeläutes
mitaufgenommen werden, da die Pfarrkirche St. Michael und die Filialkirche St. Maria in
Vöhringen in der Nähe des Planungsgebietes liegen, der z. B. wie folgt lauten könnte:
„Die Emissionen, die von den Kirchen ausgehen (überwiegend Glockengeläut) sind von
den Bewohnern im Umfeld der Kirchen zu dulden.“
 
Des Weiteren muss auf die Notwendigkeit, Erschütterungen während Bauphasen zu
vermeiden, hingewiesen werden. Die Bauwerke aus unserem Verantwortungsbereich, die
am weitaus empfindlichsten auf Erschütterungen, z. B. durch Verdichtungsarbeiten und
den Bau von Tiefgaragen, reagieren könnten, sind die Pfarrkirche St. Michael, die
Filialkirche St. Maria, der Pfarrhof und das Pfarr- und Jugendheim in Vöhringen.
Erschütterungen jeglicher Art, insbesondere über Bodenübertragung, sind deshalb
auszuschließen.
 
Bodenübertragungen können über weite Strecken erfolgen, die kurz- oder längerfristig zu
Lockerungen und Haarrissen führen. Unser Fachbereich Projektmanagement hat deshalb
empfohlen, vor Verwirklichung von Bauvorhaben ein Beweissicherungsverfahren in der
Pfarrkirche St. Michael, der Filialkirche St. Maria, dem Pfarrhof und dem Pfarr- und
Jugendheim durchzuführen.	Nach Beendigung von Bauvorhaben ist ein zweites
Beweissicherungsverfahren als Schlusskontrolle vorzunehmen.
 
Außerdem möchten wir bereits jetzt darauf hinweisen, dass gegebenenfalls während
erschütterungsreicher Arbeiten Erschütterungsmessungen in der Pfarrkirche St. Michael
und der Filialkirche St. Maria durchzuführen sind. Sollte hier ein bedenklicher Grenzwert
überschritten werden, müssen die Arbeiten sofort eingestellt werden, um Schädigungen
an der Bausubstanz der Kirchen zu vermeiden.
 
Es wäre zielführend, wenn bereits in der Bauleitplanung auf diese Erfordernisse
hingewiesen werden könnte. Daher würden wir anregen, in die Festsetzungen des
Bebauungsplanes „Neue Rathaus-Mitte“ der Stadt Vöhringen einen entsprechenden Passus
aufzunehmen.
 
In Absprache mit der Kath. Pfarrkirchenstiftung St. Michael in Vöhringen möchten wir
noch folgende Anregungen vorbringen, welche bei einem Ortstermin am 19.07.2022
bereits einvernehmlich mit dem Bauamt der Stadt Vöhringen abgestimmt wurden:
-      Die Kirchenstiftung hat keine grundsätzlichen Einwände zur Planung der Neue

Rathaus-Mitte.



Rathaus-Mitte.
-      Es wird ein Beweissicherungsverfahren verlangt, welches von der Stadt Vöhringen

durchgeführt und finanziell getragen wird. Es soll durch die Untersuchung eine
kontinuierliche Beobachtung des historischen Kirchturms mit Kirchenschiff ermöglicht
werden. Die Beweissicherung muss die Außen- wie Innenstruktur berücksichtigen. Das
Leistungsverzeichnis zur Beweissicherung soll mit dem Fachbereich
Projektmanagement der Bischöflichen Finanzkammer Augsburg im Detail abgestimmt
werden.

-      Es wird erwartet, dass die Empfehlungen des Gutachtens der Fa. Mittnacht Beratende
Ingenieure vom 03.11.2015 vollumfänglich berücksichtigt werden. Im Besonderen
betrifft es die statische Bewertung der Ausführung zum Straßenbau wie die
Unterfangung der Kirchhofwände. Die Kosten sind von der Stadt zu tragen.

-      Die Kirchenstiftung regt an, dass die Friedhofmauer (Süd) entlang der Illerstraße im
Zuge der Umsetzung Neue Rathaus-Mitte restauriert wird. Die Mauer steht auf dem
Grundstück der Stadt und damit die Baulast dafür innehat.

 
Wir dürfen Sie auch bitten, uns am weiteren Verfahren zu beteiligen. Die Kath.
Pfarreiengemeinschaft Vöhringen und unseren Fachbereich Projektmanagement haben wir
hiervon ebenfalls in Kenntnis gesetzt.
 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.
	
Mit freundlichen Grüßen
 

                                                                                                                                          

BISCHÖFLICHE FINANZKAMMER
HAUPTABTEILUNG VII - WIRTSCHAFTLICHE ANGELEGENHEITEN, RECHT UND BAUWESEN
Fronhof 4, 86152 Augsburg

Homepage: www.bistum-augsburg.de
 
Datenschutzhinweise finden Sie hier

Diese Nachricht einschließlich evtl. Anhänge beinhaltet ggf. vertrauliche Informationen und ist
ausschließlich für die Personen oder Institutionen bestimmt, an welche sie tatsächlich gerichtet ist. Sollten
Sie nicht der richtige Empfänger sein, weisen wir Sie darauf hin, dass die Verbreitung, das (auch teilweise)
Kopieren sowie der Gebrauch der empfangenen E-Mail und der darin enthaltenen Informationen gesetzlich
verboten ist und unter Umständen Schadensersatzansprüche auslösen kann. Sollten Ihnen diese Nachricht
wegen eines Übermittlungsfehlers zugegangen sein, so bitten wir Sie den Absender unverzüglich in
Kenntnis zu setzen.
Bitte beachten Sie, dass das Internet kein sicheres Kommunikationsmedium ist. Obwohl wir im Rahmen der
gebotenen Sorgfalt Schritte eingeleitet haben, um einen Befall mit Viren, Riskware etc. weitestgehend
auszuschließen, kann wegen der Natur der Übertragungswege über das Internet das Risiko eines Befalls
dieser E-Mail nicht ausgeschlossen werden.
	
 
 

https://bistum-augsburg.de/Datenschutz



