
                                                          
 

Liebe Gemeindemitglieder, 

ich möchte heute wieder den aktuellen Stand zu unserem Neubau durchgeben. 

 

Nachdem nun der Bauantrag sowohl beim BO (Bischöfliches Ordinariat), als auch bei der Stadt Aalen 

eingereicht wurde, sind wir weiterhin in unserem vorgesehenen Zeitplan. Wir hoffen, dass wir bis 

Jahresende den Roten Punkt haben und somit die Baufreigabe seitens der Stadt Aalen. Bis dahin erwarten 

wir auch das grüne Licht von der Finanzverwaltung des BO, dass wir nicht nur 25% der Bausumme vom 

Ausgleichsstock der Diözese erhalten, sondern auch die weiteren 25% des Fonds für kirchengemeindliche 

Strukturveränderungsprozesse.  

Zur Erinnerung: Bedingung war hier die Verringerung der Gesamtkubatur. 

 

Was hat uns die letzten Monate beschäftigt: 

Es gab mal wieder viele Entscheidungen, die gefällt werden mussten, nachdem wir uns mit Verordnungen 

beschäftigt hatten. Ich möchte hier nur mal das Beispiel „Versammlungsstättenverordnung“ nennen. 

Wir sagten uns, wir brauchen keine Lüftungsanlage: Kostet nur unnötig Geld, muss gewartet werden und 

birgt die Gefahr von Keimen. Schaut man sich jedoch die Versammlungsstättenverordnung an, dann heißt 

es hier: 

  

Bei einem Zusammenschluss von Räumen mit einer Gesamtfläche größer als 200 qm ist eine 

Lüftungsanlage vorgeschrieben.  

 

In unserem Fall hieße das berechnete Mehrkosten von 91.630.- €. 

Deshalb haben wir uns entschlossen, dass der Saal und zwei Räume gemeinsam nutzbar sind (wir sind 

dann unter 200 qm Fläche), der dritte Raum kann mit einer breiten Doppeltür verbunden werden. Dadurch 

müssen wir nur die WCs und die innenliegenden Räume belüften und haben dadurch die Plankosten bei 

dieser Position auf rund 30.000.- € gesenkt. 

 

Es gibt natürlich noch sehr viel mehr Verordnungen. Egal ob es um Parkplätze, Brandschutz, Fluchtwege 

oder Abwasser geht. 

 

Parallel dazu sind wir daran die Übergangszeit für unsere Gruppierungen zu planen. Hier soll niemand ohne 

Raum zurückgelassen werden. Und natürlich sind wir, was die Räumung des GeZe anbelangt, auch bereits 

jetzt in der Planung. 

 

Speziell bei dem Punkt Räumung bitte ich sehr um Ihre Unterstützung und Mitwirkung! Bitte sprechen Sie 

uns an, bitte signalisieren Sie uns Ihre Mitarbeit. Wir werden hier an geplanten Terminen Ihre 

Unterstützung benötigen. Helfen Sie mit! Wir haben für jedes Leistungsspektrum Arbeiten. 

 

Bei Fragen, Ideen, Vorschlägen: Sprechen Sie uns bitte an. Seid aktiv. WIR sind Gemeinde. 

Es grüßt euch herzlich 

Alexander Vogel 

Vorsitzender BA 


