Machbarrkeitsstud
die Liegen
nschaft O
Oststraße
e 25 in Leipzig
Grundlag
genermitttlung: Abb
bruch- un
nd Entsorrgungsko
onzeption
n
Hubert Beyer U
Umwelt Consult GmbH, Strümpellstraße 6, 042
289 Leipzig, Telefon: 0341 9845
5850

Abbruch- und Entsorgung
gskonzeption
n (Grundlage
enermittlung) für die Mach
hbarkeitsstud
die Liegensch
haft Oststraße
e
25 in Leipzig
nhang mit derr Vorplanung für
f die Umgesstaltung des Geländes
G
der ehemaligen „„Kinderklinik Leipzig“
L
waren
n
In Zusammen
auch die für A
Abbruch und Entsorgung
E
errforderlichen A
Aufwendungen zu ermitteln. Diese Kosteenschätzung basiert
b
auf den
n
Abbruch- und Entsorgungskonzepten fürr die rückzuba
auenden Gebä
äude und baulichen Anlagenn.
Insgesamt sin
nd für 9 Gebä
äude beprobun
ngslose Abbru
uch- und Entsorgungskonze
epte zu erstelllen. Für jedes
s Objekt wurde
e
eine separate Unterlage zusammenge
estellt. Die e
einzelnen Konzepte (Grun
ndlagenermittluung) sind Bestandteil de
er
Machbarkeitsstudie.
sten bauliche
en Maßnahmeen umgesetzt. Um die zu
u
Nach Abschluss der Grundlagenermitttlung wurden nun die ers
en Rückbau und
u
die Entso
orgung konkre
etisieren zu können
k
wurdee das Ingenie
eurbüro Huberrt
erwartenden Kosten für de
ntsprechenden
n Untersuchu
ungen für Ge
ebäude 5142 beauftragt. Auch diese Maßnahme konnte
k
bereitss
Beyer mit en
abgeschlosse
en werden.
Status: Grund
dlagenermittlung abgeschlos
ssen, erste Ab
bbrucharbeiten abgeschloss
sen

Liegenschaft O
Oststraße 25, für
f die gelb markierten Objek
kte
waren jeweils Abbruch und Entsorgungsko
E
onzepte zu ers
stellen

Erste
e Rückbauarbeiten. Gebäude 5142 vor und nach
n
der
Maßn
nahme

Unsere Leisttungen:


Rech
herche in den
n Bestandsun
nterlagen des Auftraggeberrs sowie in den Bauakten aus dem Arc
chiv der Stad
dt
Leipzzig, detaillierte
e Objektbegehung mit Erfa
assung der Ge
ebäude, baulic
chen Anlagenn, Abfälle und Ablagerungen
n
als G
Grundlage für die Erstellung
g der:



Gebä
äudesteckbrie
efe mit den we
esentlichen D aten jedes Ob
bjektes, eine Lageskizze, ddie detaillierte Beschreibung
g
der B
Bausubstanz, die beim Rü
ückbau anfalle
enden Abfälle sowie Angab
ben zu möglicchen Verunreinigungen und
d
Gefa
ahrstoffen für jedes
j
Objekt



Foto
odokumentatio
on mit Darstellung abbruchre
elevanter Merrkmale für jede
es Objekt



Gesa
amtübersicht zu den Kosten für Ing
genieurleistung
gen, Abbruch
h und Entsoorgung und den
d
damit in
n
Zusa
ammenhang stehenden
s
Leis
stungen für jed
des Einzelobjekt
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