+++ SANIERUNGS
TICKER +++

Bereits mehrfach haben wir an dieser Stelle darüber berichtet, dass alle drei katholischen Kirchen
in Weßling zur Sanierung anstehen. Hierbei ist unser selbstgestecktes Ziel, die Sanierungsarbeiten
bis Ende 2020 weitestgehend abzuschließen. Auf dem Weg dorthin wollen wir Sie im Pfarrbrief
zum einen über den aktuellen Stand der Arbeiten informieren, aber Ihnen auch mitteilen, was uns
im Zusammenhang mit den Sanierungsarbeiten beschäftigt.
Im letzten Pfarrbrief konnten wir voller Stolz verkünden, dass das Bayerische Landesamt für
Denkmalschutz die Baugenehmigung für die Christkönigkirche in vollem Umfang erteilt hat. Diese
sogenannte denkmalschutzrechtliche Baugenehmigung ging kurz vor dem Jahreswechsel auch
schriftlich bei der bischöflichen Finanzkammer in Augsburg ein. Damit können die Architekten die
Gewerke jetzt ausschreiben.
Zwischenzeitlich haben wir uns auch intensiv mit dem Thema Elektroplanung beschäftigt. In
Gesprächen mit den entsprechenden Ingenieuren haben wir eine Planungsliste erstellt, die wir in
den nächsten Wochen zusammen mit dem Architekten noch detaillierter ausarbeiten werden. Dabei
zeichnet sich schon heute ab, dass das Elektroleitungsnetz der Kirche aus sicherheitstechnischen
Gründen komplett ausgetauscht werden muss. Auch die Innenbeleuchtung, die Blitzschutzanlage
und die Akustik für Hörgeschädigte soll auf den aktuellen Stand der Technik umgerüstet werden.
In den beiden anderen Kirchen Mariae Himmelfahrt und Maria Hilf in Grünsink sind bislang
umfangreiche Statikgutachten erstellt worden, so dass der jeweilige Schadensumfang
weitestgehend bekannt ist. Der nächste Schritt der Kirchenverwaltung ist nun, einen Architekten
für die Sanierungsarbeiten zu finden. Hier wurden bereits mehrere Gespräche geführt, so dass wir
sehr zuversichtlich sind, dass die weiteren Planungsarbeiten im Frühjahr 2019 beginnen können
und dass wir ein Jahr später mit den Sanierungsarbeiten starten können.
Trotz umfangreicher Zuschüsse vom Bistum Augsburg, der Gemeinde Weßling und anderen
Zuschussgebern sind wir für diese Sanierungsprojekte dringend auf Spenden angewiesen.
• Christkönigkirche
IBAN:
DE80 7009 3200 0206 5057 91
• Mariae Himmelfahrt
IBAN:
DE05 7009 3200 7046 5057 91
• Maria Hilf Grünsink
IBAN:
DE04 7009 3200 0046 5421 31
Herzlichen Dank und vergelt’s Gott für Ihre Mithilfe zum Erhalt unserer ortsbildprägenden
Kirchen.
Martin Köbler
Verwaltungsleiter

