
"Keinen Neubau zu errichten, können wir uns nicht leisten"  

Unüberhörbar ist auch in Deutschland der Konjunkturmotor ins Stottern geraten, 
Steuer-schätzungen entmutigen selbst die größten Optimisten und auch die 
Finanzfachleute unserer Kirchenleitung mahnen einmütig in deutlichen Worten zu 
äußerster Ausgabendisziplin schon vor der Aufstellung der Haushaltpläne der 
Kirchengemeinden. 

Vor diesem Hintergrund scheint die Entscheidung des Kirchengemeinderates zur 
Realisierung des geplanten neuen Gemeindezentrums in Neulußheim mit einem 
Kostenaufwand von voraussichtlich 1,3 Millionen Euro auf den ersten Blick derzeit eher 
unverständlich. 

Einer näheren Betrachtung unseres Gebäudebestandes folgt indes das Verständnis 
dafür, gerade jetzt eine solche Maßnahme in Angriff zu nehmen. 

In Übereinstimmung mit dem Evangelischen Oberkirchenrat in Karlsruhe ist der 
Kirchengemeinderat zu dem bislang nicht widerlegten Schluss gelangt, dass die mit 
dem Neubau des Gemeindezentrums zu verwirklichende Gebäudekonzentration auf 
lange Sicht die Finanzen deutlich entlasten wird.  

Denn: Nach der Fertigstellung des Gemeindezentrums wird die Evangelische Kirchen- 
gemeinde Neulußheim sowohl Kirche, als auch Pfarramt, Pfarrwohnung, Gruppen-
räume und Gemeindesaal auf einem Grundstück zusammengeführt haben. Abgesehen 
von den an dieser Stelle bereits beschriebenen erheblichen Vorteilen in der Nutzung der 
Gebäude gerade für körperlich beeinträchtigte Personen, wird der reduzierte Unter-
haltungsaufwand für Grundstück und Gebäude zu einer deutlichen Konsolidierung 
künftiger Haushalte beitragen. Auch aus dieser Sicht ist der Neubau, der -wie die Pläne 
deutlich zeigen- eher den Geist der Zweckmäßigkeit und Nachhaltigkeit atmet, ganz 
sicher kein Luxus, sondern, mit Rücksicht auf die prognostizierte Finanzentwicklung 
vor uns liegender Jahre, geradezu ein Gebot der Stunde. 

Auf einen Nenner gebracht heißt dies, dass wir in Wahrnehmung der Verantwortung 
für unsere Kirchengemeinde es uns gerade jetzt nicht leisten können, keinen Neubau 
eines Gemeindezentrums zu errichten. 

Gewiss: Der Neubau ist besonders auch in finanzieller Hinsicht für unsere 
Kirchengemeinde ein beispielloser Kraftakt, der ohne Spendenbeiträge kaum 
realisierbar ist.  

Deshalb bitten wir herzlich um Ihre Unterstützung. Hier unser Spendenkonto:  
 
Sparkasse Hockenheim 
Konto-Nr.: 6426985 
Bankleitzahl: 670 512 03 

Klaus Naber, Vorsitzender des Kirchengemeinderates 


