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bezugsfertig
Renovierung Pfarrhaus St. Johannes, Kitzingen

Der zweigeschossige Erweiterungsbau des
Pfarrhauses St. Johannes in Kitzingen stammt 
aus den 70er Jahren. Im Zusammenhang 
mit einer vollständigen Renovierung erhielt 
das im EG befindliche Atrium eine Sattel-
dachkonstruktion. Diese stellt den zentralen 
Mittelpunkt des Pfarrhauses dar. Der neu 
entstandene Raum ist lichtdurchflutet und 
einladend gestaltet.   

Anforderungen an röschert architekten + 
ingenieure waren die Planung und Realisie-
rung des Umbaues innerhalb kürzester Zeit. 
Oder wie man auch  gerne gesagt hat „im 
Schweinsgalopp“.  

Nach nur acht Wochen Umbauphase wurde 
das Pfarrhaus St. Johannes in Kitzingen an 
die Kirchenverwaltung übergeben. 
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Tiefbauabteilung  
rö architekten + ingenieure  

Röschert architekten + ingenieure blickt auf 
jahrzehntelange Erfahrung zurück. In unseren 
Büros setzen wir auf interdisziplinäre Zusam-
menarbeit. So können wir die gesamte Palette 
öffentlicher Tiefbaumaßnahmen anbieten. 
Zukunftsweisende Techniken und ein kritischer 
Blick garantieren dabei den zügigen, reibungs-
losen Ablauf.

Ein Mitarbeiter:

Bernd Biere ist seit 1997 bei röschert architek-
ten + ingenieure tätig und einer unserer 
Tiefbauingenieure.  

Des Weiteren ist er auch Sicherheits- und 
Gesundheitsschutzkoordinator. Bernd koordi-
niert u.a. die Baumaßnahmen die wir für den 
Entwässerungsbetrieb der Stadt Würzburg 
sowie für das Staatliche Bauamt betreuen.

Aus unserem Archiv. 
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Nach den Vorgaben des geltenden General-
entwässerungsplanes wird für die Haupt-
ausbauachse „Am Exerzierplatz/ Franz-Lud-
wig-Straße“ im  Stadtteil Sanderau eine 
Vergrößerung der vorhandenen Kanalisation 
gefordert. Es handelt sich hier um den Haupt-
sammler für den gesamten südöstlichen 
Bereich des Frauenlandes, zwischen Zeppelin-
straße und Ebertsklinge.

Aufgrund der bestehenden Zwangspunkte  – 
Aufrechterhaltung des Straßenverkehrs, 
Schutz der Bebauung aufgrund der Kanaltiefe 
bis 9 m und Schutz des Alt-Baumbestandes – 
kam als wirtschaftlichste Baulösung nur 
der Bau mittels unterirdischem Rohrvortrieb 
infrage.

Durch vorangegangene Bodenuntersuch-
ungen war bekannt, dass innerhalb der 
Vortriebstrassen sehr unterschiedliche Boden-
arten anzutreffen waren – Sande, Lehme, 
schwerer Fels, brüchiger Fels und auch Erd-
auffüllungen aus dem Mittelalter.

Es wurde ein bemanntes Rohrvortriebsver-
fahren gewählt, um auf sich abrupt ändernde 
Bodenverhältnisse an der Ortsbrust reagieren 

zu können. Die Anforderungen an die Bauaus-
führung waren sehr hoch. Schwierigster Teil 
war der Vortrieb in der Dimension DN 1800. 
Dieser Rohrvortrieb musste eine zuvor gebau-
te Einfahrtsöffnung in einem bestehenden 
Schachtbauwerk zielgenau – mit nur wenigen 
Zentimetern Toleranz – treffen.

Die Kanalstrecken – ca. 180 m DN 1400 und 
180 m DN 1800 wurden von einer einzigen 
Startbaugrube aus gebaut.

Die jeweiligen Vortriebstrassen wurden in 
horizontalen Radien aufgefahren. Nach Ab-
schluss der Rohrvortriebe wurde die Start-
baugrube mit einem verbindenden Schacht-
bauwerk ausgebaut. Mehrere Kontrollschächte 
wurden anschließend innerhalb kleinerer Ein-
zelbaugruben in die neuen Kanäle eingebaut.

Die Behinderungen sowohl für den Straßen- 
als auch für den Fußgängerverkehr während 
der gesamten Baumaßnahme waren minimal. 
Schäden an den umliegenden Gebäuden 
waren nicht zu verzeichnen.
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Die geplante Erweiterung und Modernisierung 
der Höchberger Leopold-Sonnemann-Real-
schule umfasst die Erstellung von zwei Anbau-
ten an den Bestand. 

Hierin werden die momentan in einem 
Container ausgelagerten Klassen erfasst. 
Zugleich entstehen hier zwei Gruppenräume 
mit ca. 50 m² und ein teilbarer Seminarraum 
mit ca. 135 m². Durch den Erweiterungsbau 
wird u.a. ein Archivraum, ein zusätzlicher 

Fachraum für die Kunst, ein Instrumentraum  
und zusätzliche Sanitärräume geschaffen.  
Die Räumlichkeiten im bestehenden Schulge-
bäude werden u.a. zu einer Funktionseinheit 
zusammengefasst und mit– bzw. untereinan-
der verbunden. 

Um die Barrierefreiheit zu gewährleisten wird 
eine alle Geschosse bedienende Aufzugs-
anlage eingebaut. Der Erweiterungsbau erhält 
ein behindertengerechtes WC. 

Titelbild: „Zielankunft“ in das zuvor erstellte Schachtbauwerk 
mit Ausfahröffnung für die Vortriebsmaschine. 
Hindernis: bewehrter Bohrpfahl aus der als überschnittener 
Bohrpfahlwand hergestellten Schachtbaugrube. 
Baugrubentiefe 10 m. 

40 t Betonhalbfertigteil am Haken, Einfädeln in die Baugrube. 

Ausbau der Startbaugrube mit verbindendem Schachtbauwerk. 
Schachtwände in Halbfertigteilen, Auskleidung mit Kanalklinkern. 

Ansatz eines neuen Vortriebsrohres DN 1800 vor die hydraulischen Pressen in der Startbaugrube. 

Einsetzen eines Tangentialschachtbauwerkes innerhalb 
der Vortriebsstrecke DN 1400, Schachttiefe 7 m,
Baugrube Ø 3,5 m, mittels Spritzbetonsicherung.

Einrichten einer runden Startbaugrube, Ø 10 m,  abschnittsweiser 
Erdaushub mit Spritzbetonschale als Sicherung. Schachttiefe 9 m.

Kunst und Mathematik im 
neuen Treppenhaus

Zusammen mit röschert architekten + ingeni-
eure entstand im Vorfeld die Idee, Wände 
im Neubau von Schülern gestalten zu lassen. 
Als Themen sollten die Wahlpflichtfächer-
gruppen der Schule dargestellt werden. 
So wurde ein interner kleiner Wettbewerb 
ausgeschrieben. 

Der erste Entwurf wurde nun verwirklicht 
und schmückt das Treppenhaus der Realschule. 
Hier trifft die Mathematik die Kunst. 

Schüler/innen, Lehrer/innen und Schulleitung 
zeigten sich begeistert von der Idee und 
der Umsetzung.  Weitere Wandgemälde fol-
gen, da die anderen Wahlpflichtfächergruppen 
ebenfalls künstlerisch umgesetzt werden 
sollen.

bemaltbemaltbemaltAufbau Pressenwiderlager in der Baugrube.
Im Hintergrund die Kirche St. Adalbero.
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