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TOP III / 3 Sanierung des Kirchturms an der ehemaligen Stadtkirche 

(Landesbergbaumuseum) 

 

Sachverhalt/Begründung: 

Der Gemeinderat hat am 30.07.2015 in öffentlicher Sitzung beschlossen, dass Haushaltsmittel 

in Höhe von 202.000 € im Vermögenshaushalt 2016 für die Sanierung des Kirchturms an der 

ehemaligen Stadtkirche eingestellt werden sollen. Diese Haushaltsmittel sollten vom 

Haushaltsjahr 2015, wo ursprünglich 200.000 € eingestellt wurden, ins Haushaltsjahr 2016  

übertragen werden.  

Bei der damaligen Behandlung des TOP wurde von Architekt Bühler aus Staufen anhand von 

Fotoaufnahmen und einer Bestandsaufnahme vorgetragen, dass durch den maroden Zustand 

des Dachstuhls sowie teilweise der Dacheindeckung ein Haftungsrisiko für die Stadt Sulzburg 

entstehen könnte.  

Die Verwaltung hat sich noch einmal sehr eingehend mit Herrn Architekt Bühler aus Staufen 

sowie aber auch mit Zimmermeister Andreas Hagedorn aus Sulzburg über die Situation 

unterhalten und die Schadstellen vor Ort noch einmal eingehend besichtigt. Man kam 

gemeinsam zum Ergebnis, dass der Dachstuhl sowie die Dacheindeckung mit einem 

vertretbaren Kostenaufwand grundsätzlich zunächst verkehrssicher instandgesetzt werden 

könnte. 

Gleichzeitig hat man für diese verkehrssichere Instandsetzung des Kirchturms ein Angebot 

von Herrn Andreas Hagedorn, Holzbaubetrieb aus Sulzburg, für den Turm des 

Landesbergbaumuseums eingeholt.  

Danach würden für die Sanierung der dringendsten Maßnahmen Kosten von 2.483,47 € incl. 

MwSt. anfallen. Ebenfalls wurde von der Firma Becker Arbeitsbühnen aus Denzlingen ein 

Angebot für eine LKW-Arbeitsbühne eingeholt. Danach würden für die Arbeitsbühne Kosten 

von ca. 5.000 € anfallen (Arbeitsbühne mit ca. 50 m Ausladung, Bedienung, Gewichte zur 

Stabilisierung, Einsatzzeit zwei Arbeitstage ). 

 

Somit wäre es möglich, den Kirchturm in einen vorübergehenden verkehrssicheren Zustand 

mit einem vertretbaren Kostenaufwand von ca. 7.500,-- Euro zu bringen. 



Mit Herrn Architekt Bühler aus Staufen konnte dahingehend gesprochen werden, dass durch 

diese Sanierung der dringendsten Maßnahmen kein akutes Haftungsrisiko für die Stadt 

festzustellen wäre. Aus Verkehrssicherungsgründen wären dann alle akuten Maßnahmen 

getroffen.  

Natürlich muss festgestellt werden, dass damit die im letzten Jahr angedachte umfassende 

Sanierung des Kirchturmes nicht ersetzt werden kann. In dem damaligen Projekt waren ja 

neben den Sanierungsmaßnahmen an der Turmkonstruktion auch umfassende Putz- und 

Malerarbeiten vorgesehen. 

Aus verschiedenen Überlegungen scheint aber derzeit diese verkehrssicherungstechnische 

Maßnahme die sinnvollere Lösung zu sein.  

Derzeit wäre es äußerst schwierig diese Mittel aus dem Haushalt zur Verfügung zu stellen, da 

dadurch der finanzielle Spielraum der Stadt weiter eingeschränkt wird. Ein weiteres und 

vielleicht noch wichtigeres Argument, ist allerdings die Tatsache, dass man, nachdem nun 

auch die Maßnahmen in Laufen beginnen und ein Abschluss in den Jahren 2017/2018 

anzunehmen ist, mit einem neuen Sanierungsgebiet im Stadtkern Sulzburg in einigen Jahren 

weitere Zuschüsse generieren könnte.   

In früheren Sitzungen war man sich im Gemeinderat einig, dass die Sanierung des Stadtkernes 

eine der wichtigsten Prioritäten in der mittelfristigen Planung haben sollte. 

 

Die Verwaltung bittet den Gemeinderat dieser Zwischenlösung zuzustimmen. 

 

Beschlussvorschlag: 

Der Gemeinderat stimmt dem Vorschlag der Verwaltung zu.  

Dem Angeboten für die Notsanierung der Dachfläche und der Eindeckung des Turms des 

Landesbergbaumuseum von der Firma Holzbaubetrieb Hagedorn aus Sulzburg zum 

angebotenen Preis von 2.483,47 € incl. MwSt. sowie dem Angebot der Firma Becker aus 

Denzlingen für einen mobilen Kran (Einsatz an zwei Arbeitstagen) zum Preis von ca. 5.000 € 

incl. MwSt. wird zugestimmt. 

 

Sulzburg den 03. Feb. 2016 

 

 

gez. Dirk Blens  gez. Uwe Birkhofer 

Bürgermeister  Haupt- und Bauverwaltung 


