
Kirchliches Gemeindeleben bekommt ein neues Zuhause  

Schon bei den ersten Überlegungen zum Neubau eines Gemeindezentrums war es 
vielen klar: Der Abschied vom "alten" Gemeindehaus wird nicht allen 
Gemeindemitgliedern leichtfallen. Nicht nur bei den aktiven Sängern des Kirchenchores 
unvergessen ist der Charme des großen Gemeindesaales im Obergeschoss, der 
Generationen von Laienspielern beim Familienabend das passende räumliche Ambiente 
für unzählige Theateraufführungen geboten hat. Schließlich war das "alte" 
Gemeindehaus über Jahrzehnte auch der "ideale Startplatz" für den vom Geläute der 
Glocken begleiteten Einzug der Konfirmanden und Jubelkonfirmanden in die Kirche zu 
ihrem Festgottesdienst.  
Damit sind die positiven Seiten des "alten" Gemeindehauses in der Sankt Leoner Straße 
12 aber auch bereits aufgezählt. Denn schon lange hatte sich gezeigt, dass eine 
zeitgemäße Gemeindearbeit eine nachhaltige Änderung der räumlichen Situation 
unumgänglich macht. Ein großer Gemeindesaal im Obergeschoss, der für ältere 
Gemeindemitglieder nur schwer und für körperlich beeinträchtigte Personen praktisch 
gar nicht erreichbar ist, ein fehlendes Foyer sowohl im Erd- als auch im Obergeschoss, 
völlig unzulängliche sanitäre Einrichtungen, eine technisch veraltete Heizungsanlage, 
deren Betrieb (bei fehlender Raumisolierung) die berechtigte Forderung der Kirche nach 
Bewahrung der Schöpfung geradezu konterkariert, sind nur die augenfälligsten Defizite 
des Gebäudes. Der für den Kirchengemeinderat außer Frage stehende dringliche 
Handlungsbedarf führte zunächst zu konkreten Absichten zum Umbau des 
Gemeindehauses. Diese Überlegungen und Planungen wichen jedoch mit der sich in 
"gemeindehistorischer" Einmaligkeit gebotenen Gelegenheit zum Erwerb des Anwesens 
"Sankt Leoner Straße 1" unmittelbar neben der Kirche. 

Der aus dem Bereich der Wunschvorstellung des Kirchengemeinderates herausgetretene 
und zwischenzeitlich zu einer konkreten Konzeption erstarkte Plan zum Neubau eines 
"Gemeindezentrums" fordert zwar gegenwärtig höchste finanzielle Anstrengungen der 
Kirchengemeinde; langfristig jedoch wird die Gebäudekonzentration in Gestalt eines 
Ensembles aus Kirche, Gemeindehaus, Pfarramt und Pfarrwohnung als ein Anwesen 
den laufenden Unterhaltungs- aufwand spürbar reduzieren. Schon unter diesem 
Gesichtspunkt versteht sich das Bauvorhaben als eine unumgängliche Orientierung an 
der prognostizierten Reduktion der Kirchensteuer- einnahmen der kommenden Jahre. 

Mit dem geplanten Gemeindezentrum bieten sich für die Kirchengemeinde völlig neue 
Aspekte einer zeitgemäßen Gemeindearbeit. Der barrierefreie Zugang zu Gemeindesaal, 
Gruppenräume und Pfarramt soll schon nach außen den einladenden Charakter der 
Gebäude unterstreichen. Gruppenräume, die hell und freundlich gestaltet sein werden, 
bieten die (fast unverzichtbare) Voraussetzung für ein effizientes und bedarfsorientiertes 
Arbeiten in unterschiedlichsten Gruppen unserer Gemeinde. Ein sich zum 
Kirchengarten hin öffnender Gemeindesaal wird die Möglichkeit bieten, den (für viele 
erstmals anlässlich des Festes "Rund um die Kirche" vor zwei Jahren in seiner vollen 
Dimension wahrgenommenen) Kirchengarten zum integralen Bestandteil der 
Raumkonzeption zu machen. Schließlich wird die räumliche Nähe des 



Gemeindezentrums zur Kirche bisher nicht gekannte Voraussetzungen "gottesdienst- 
begleitender" Angebote der Kirchengemeinde schaffen. 

Für den Kirchengemeinderat steht völlig außer Zweifel, dass der Verwirklichung der 
Pläne zum Neubau eines Gemeindezentrums maßgeblicher Anteil an einem vitalen und 
zukunftsfähigen Gemeindeleben zukommen wird. 
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