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Sitzungsvorlage für die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderats Vogt am 15.01.2020 

Aktenzeichen: 022.31; 752.22 
 
TOP 5 
 
Sanierung des Daches der Aussegnungshalle auf dem Waldfriedhof 

- Beschluss über die Durchführung 
 
 
Sachverhalt: 
 
Die Aussegnungshalle auf dem Waldfriedhof wurde 1979 / 1980 erstellt. Zur damaligen 
Zeit wurden auf dem Dach gesägte, kesseldruckimprägnierte Zedernschindeln verbaut. 
Da die Lebensdauer von ca. 30-40 Jahren nun erreicht ist, sollte hier eine neue 
Bedachung aufgebracht werden. Bei der Dachöffnung im Oktober 2018 wurde der 
allgemein schlechte Zustand der Bedachung bestätigt. 
 
Um weitere Beschädigungen an der Konstruktion zu verhindern, sollte zeitnah eine 
Dachsanierung durchgeführt werden.  
 
Vorab wurde nach Alternativen gesucht, die der jetzigen Bedachung in der Optik ähnlich 
sind. Hierbei ergab sich alternativ zur Holzschindelvariante eine 
Aluminiumschindelbedachung und eine Variante in Stehfalzausführung. 
 
Der Gemeinderat hat sich in seiner Sitzung vom 04.06.2019 bereits mit der Maßnahme 
befasst. Die Entscheidung wurde zurückgestellt und die Verwaltung beauftragt, 
verschiedene Fragen zu klären, Referenzen und Muster einzuholen sowie mit dem 
Architekten zu sprechen. 
 
Da die Alu-Bedachung auf einer vollflächigen Holzschalung verlegt wird, kann nach 
Aussage einer Fachfirma der Lärm / Schall vernachlässigt werden. 
Zur Blendung wurde der Verwaltung mitgeteilt, dass die Schindel mit einer 2-Schicht-
Einbrennlackierung in sehr matter Oberfläche lackiert ist und somit kein Blendeffekt 
zustande kommt. 
 
Die endgültigen Kosten können erst bei der Ausschreibung festgestellt werden. Bezüglich 
der Kosten kann deshalb bislang lediglich auf die Kostenannahmen der Sitzung vom 
17.07.2019 verwiesen werden: 
 
Holz-Schindelvariante ca. 145.000€ 
Alu-Schindelvariante ca. 257.000€ 
Alu-Stehfalzvariante ca. 347.000€ 
Kupferschindelvariante ca. 458.530€ 
 
Die Verwaltung rechnet damit, dass bei Ausführung eventuelle Beschädigungen an der 
Konstruktion auftauchen könnten. Diese sollten sofort mit beseitigt werden. 
 
Die Lebensdauer einer Holzschindel wird mit 30-40 Jahren angegeben, die 
Metallbedachungen werden voraussichtlich deutlich länger halten. 
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Nach Rücksprache mit dem Architekten Herrn Nagel kann dieser sich mit allen Varianten 
anfreunden. Die optische Gestaltung (Farbe) je nach Variante sollte mit festgelegt 
werden. 
 
Der Gemeinderat befasste sich in seiner Sitzung vom 17.07.2019 mit diesen Varianten 
und den jeweiligen Vor- und Nachteilen (Kosten, Unterhaltungsaufwand usw.) und 
beschloss, die Schindel- und Stehfalzvarianten genauer zu prüfen und weiterzuverfolgen. 
Die endgültige Entscheidung über die Art der Ausführung wurde nochmals zurückgestellt.  
 
Aufgrund neuer Erkenntnisse hat die Verwaltung in der Gemeinderatssitzung am 
11.12.2019 über die Möglichkeit der Holz-Schindelvariante informiert. Es bestand 
Einigkeit, dass diese Holz-Variante aufgrund dieser neuen Erkenntnisse nochmals in 
Erwägung gezogen und geprüft werden soll. 
 
Auf die o. g. Beratungen und Beschlüsse wird Bezug genommen und verwiesen. 
 
In der Gemeinderatssitzung am 11.12.2019 wurde vereinbart, dass die Angelegenheit im 
Technischen vorberaten und eine Beschlussempfehlung an den Gemeinderat erarbeitet 
werden soll. Der Technische Ausschuss befasst sich deshalb in seiner vor der 
Gemeinderatssitzung stattfindenden Sitzung am 15.01.2020 mit den 
Ausführungsvarianten und der Beschlussempfehlung an den Gemeinderat. Über das 
Ergebnis wird in der Gemeinderatssitzung berichtet. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 

Ja, je nach Ausführung und Ausschreibungsergebnis 
Gesamtkosten: ca. 145.000 – 459.000 € 
Veranschlagt im Haushalt: Die Mittel müssen im Haushalt 2020 veranschlagt werden. Im 
Entwurf des Haushalts sind 350.000 € vorgesehen. 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
  
1. Die Sanierung des Daches der Aussegnungshalle auf dem Waldfriedhof wird 

entsprechend der Beschlussempfehlung des Technischen Ausschusses vom 
15.01.2020 durchgeführt. 
 

2. Die Verwaltung wird beauftragt, die Maßnahme auszuschreiben. 
 
 


