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1. VHS Studienhaus
Einbau Aufzug: Derzeit wird die Ausschreibung für den Aufzug und die Rohbauarbeiten
vorbereitet und kurzfristig versandt. Die Maßnahme wird von Frühjahr bis Herbst dauern,
wobei die Hauptbauarbeiten in den Sommerferien erfolgen sollen, um die Belästigung so
gering wie möglich zu halten. Die Gesamtkosten belaufen sich nach Schätzung auf rund
335.000 € und sind Teil des ISEK (Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept) und
werden mit 60% aus Städtebaufördermitteln gefördert. (Förderzusage liegt vor)
2. Arbeiten am Michaelsberg
a. In diesem Jahr wird zum einen die mittelalterliche Wehrmauer „F“ an der Westseite
des Berges/ Grenze Abteifriedhof instandgesetzt. Die Maßnahme beginnt mit der
Einrüstung der Mauer in der 8. KW (17. Februar). Ab der 10. KW. erfolgt die
eigentliche Mauersanierung – Dauer bis Herbst 2020. Auch hier erhalten wir
Städtebaufördermittel aus dem ISEK in Höhe von ebenfalls 60% (Schätzkosten rd.
750.000 €)
b. Sanierung Wege auf der Westseite des Michaelsberges: Wie auf der Ostseite,
werden auch hier sämtliche Weg instandgesetzt. Der Rundweg am Fuß des Berges
erhält die gleiche Pflasterung wie der Hauptweg auf der Ostseite. Die anderen,
untergeordneten Wege, werden mit einer sog. wassergebundenen Oberfläche
ausgestattet, wie man es ebenfalls schon auf der Ostseite sehen kann. Teil dieser
Maßnahme ist auch die Sanierung des Terrassengartens und die Herstellung der
sog. Sportwelle gegenüber des Finanzamts. Alle Maßnahmen entsprechen dem
beschlossenen Michaelsbergkonzept und werden ebenfalls über das ISEK/
Städtebaufördermittel mit 60% gefördert. (Schätzkosten rd. 1.250.000 €). Zunächst
wird der Abschnitt Mühlentorparkplatz bis Ausbauende des bereits realisierten
Abschnittes hergestellt (bis Ende März), danach der Abschnitt unterhalb des KSI
sowie der Terrassengarten und die Sportwelle, bis Ende Sommer und abschließend
noch der Abschnitt vor dem Altenheim Kleiberg. Dieser Abschnitt ist zwar nicht
mehr auf der Westseite, wird aber im Zuge der vorgenannten Maßnahme mit
erstellt; geplanter Abschluss hier ist auch Herbst 2020.
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