
 

 

 

20.07.2012 

Das Haus neben dem Neumarkter Tor soll weg 

Der Bauausschuss beschließt, das Gebäude mitsamt dem Turm zu kaufen. Nach dem Abriss soll die 

Stadtmauer freigelegt werden. 

VON DAGMAR FUHRMANN 

BERCHING. Eigentlich wollte die Stadt das Torhaus neben dem Neumarkter Tor kaufen, um es dann ge-

meinsam mit dem Neumarkter Tor zu sanieren. Aus diesen Plänen wird nun nichts werden, denn eine 

Ortsbesichtigung habe ergeben, dass es keinen Sinn mache, das Gebäude zu sanieren, erfuhr der Bau-

ausschuss in seiner jüngsten Sitzung. Nun will die Stadt es kaufen, um es abzureißen.  

Bauamtsleiter Wolfgang Strobl berichtete aus der Ortsbesichtigung, dass laut Stellungnahme des Archi-

tekturbüros Kühnlein durch zahlreiche Umbaumaßnahmen das Gebäude jegliche historische Substanz 

verloren habe. Denkmalschützer sehen Störung. 

Auch das Landesamt für Denkmalpflege empfiehlt einen Rückbau. Wie Dr. Hildegard Sahler vom Lande-

samt schreibt, sei das Stadttor als Einzeldenkmal eingetragen sowie ein Teil der Stadtmauer, welche die 

Außenwand des Hauses Bahnhofstraße 42 bildet. Laut Landesamt sei das Gebäude Bahnhofstraße 42 als 

Störung anzusehen, da es in den Stadtgraben eingemauert sei und durch seine ungenehmigten Verände-

rungen sich extrem störend auf das Ensemble auswirke.  

Bis auf die eingebaute Stadtmauer sei die gesamte Bausubstanz aus jüngerer Zeit. Daher sei ein Rückbau 

zu fordern. Die Stadmauer wäre freizustellen und der Stadtgraben als unbebauter Grünstreifen ohne 

Kleingartenanlage wieder herzustellen. Vor dem Rückbau und vor der Planung der Sanierungsmaßnah-

me sei ein Bauaufnahme durch einen Bauforscher zu beauftragen. Nach einem Vergleich mit dem Urka-

taster ist die Stadtmauer an der Nordoststrecke nicht mehr vorhanden.  

Das Landesamt befürworte, den Verlauf der Stadtmauer in einer zukünftigen Planung optisch wieder-

herzustellen und die Grundstücke und Bepflanzungen zu korrigieren. Architekt Michael Kühnlein er-

gänzt, dass sich der Rückbau am historischen Kernbestand orientieren sollte. Die Schuppen aus Holz und 

Blech sind vollständig abzubauen.  

Zu diesem Vorschlag gab es nur einen einzigen Kommentar von Josef Winkler: „Sinnvoll“, meinte er [...] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

13.06.2014, 16:05 UHR 

Nur die Rück-Wand war historisch 
 
Das Wohn-Häuschen neben dem Neumarkter Tor wurde abgerissen. Dabei ist ein Teil der Stadtmauer, die eine 
Außenwand bildete, eingestürzt. 
 

VON DAGMAR FUHRMANN 

BERCHING. Der eine oder andere Berchinger wird ver-
mutlich einen Schreck bekommen, wenn er durch das 
Neumarkter Tor in die Innenstadt fährt. Das Häuschen 
neben dem Neumarkter Tor wurde abgebrochen, zu-
rückgeblieben ist der Blick auf eine ziemlich zerstörte 
Stadtmauer. 

„Das soll natürlich nicht so bleiben“, sagt der geschäfts-
leitende Beamte der Stadt Berching Reinhard Buchber-
ger. Geplant sei, vor der bald wieder restaurierten 
Stadtmauer einen grünen Bereich anzulegen. Es solle 
deutlich werden, dass hier der historische Stadtkern 
beginnt, die Stadtmauer soll das sichtbare Zeichen hier-
für sein. Außerdem werde ein Weg angelegt, der das 
letzte Stück eines Ringschlusses rund um die Stadtmauer 
bilden wird, und der auf kurzem Weg zum Mehrgenera-
tionenpark am Alten Kanal führen soll. 

Beim Abbruch habe sich die Situation als schwierig ge-
staltet, sagt Manfred Lang vom Bauamt. Es habe sich 
nicht verhindern lassen, dass ein Teil der Stadtmauer, die 

die Außenwand des Gebäudes bildete, mit eingestürzt ist. Der ehemalige Eigentümer habe ungenehmigte Umbau-
ten vorgenommen. So habe er zum Beispiel den Keller nachträglich lediglich mit Hilfe einer Schaufel und Schubkar-
re ausgehoben. Letztendlich werde aber nur noch die Stadtmauer, versehen mit einem Durchgang, zu sehen sein 
und die Besonderheit des Neumarkter Tors als Bau-Denkmal betonen. 

Mit dem Abbruch wird ein nunmehr fast zwei Jahre alter Beschluss des Stadtrats vollzogen. Dass seitdem relativ 
viel Zeit ins Land gezogen ist, habe nicht an der Stadtverwaltung gelegen, sondern am Gasanschluss, dessen Stillle-
gung auf sich habe warten lassen. So hatte Bürgermeister Ludwig Eisenreich in der jüngsten Bauausschusssitzung 
die Räte informiert. 

Der Abbruch des Häuschens ist übrigens auch eine Empfehlung des Landesamts für Denkmalpflege. Eigentlich 
wollte die Stadt das Torhaus neben dem Neumarkter Tor kaufen, um es dann gemeinsam mit dem Neumarkter Tor 
zu sanieren. Eine Ortsbesichtigung hatte aber ergeben, dass es keinen Sinn mache, das Gebäude zu sanieren. Das 
Architekturbüro Kühnlein hatte in einer Stellungnahme festgehalten, dass das Gebäude jegliche historische Sub-
stanz verloren hat. 

Auch das Landesamt für Denkmalpflege hatte einen Rückbau empfohlen. Das Stadttor, sowie ein Teil der Stadt-
mauer, sei als Einzeldenkmal eingetragen. Laut Landesamt war das Gebäude als Störung anzusehen, da es in den 
Stadtgraben eingemauert sei und sich durch seine ungenehmigten Veränderungen extrem störend auf das Ensem-
ble auswirke. 

 

Die Baustelle am Neumarkter Tor 


