
Wir bauen Gemeinde für Leute und morgen 
 

Haben Sie eben auch gedacht, da ist ein Fehler in der Überschrift? Ge-

meinde für Leute und morgen? Nein, das ist kein Druckfehler! Das steht für 

unser Anliegen, warum wir das Gemeindezentrum umbauen und erweitern 

wollen. Denn es geht nicht um Steine oder Quadratmeter sondern darum, 

Raum zu schaffen für Menschen, die sich bei uns in ganz bunter, vielfältiger 

Weise begegnen können. Nicht nur heute, sondern auch morgen und in Zu-

kunft!  

Deshalb nehmen wir uns auch die nötige Zeit, die eine gute Planung braucht. 

Wir haben in vielen Arbeitsschritten zusammengetragen, wie viele und wel-

che Räume wir in Zukunft für was brauchen, welchen 

Standard sie haben und wo sie verortet sein sollten. Der 

Evangelische Oberkirchenrat in Karlsruhe hat uns im ver-

gangenen Herbst grünes Licht dafür gegeben, dass wir ei-

nen Architekten für die sogenannte Leistungsphase 1-3 

beauftragen durften. Mit Herrn Meermann vom Architek-

turbüro AiD in Baden-Baden haben wir einen kompetenten Fachmann ge-

winnen können, der sich mit Baumaßnahmen im kirchlichen Bereich sehr gut 

auskennt. Seit einigen Wochen arbeitet Herr Meermann nun daran, einen 

ersten Planentwurf entsprechend unserer Ideen zu erstellen. Gleichzeitig 

prüft er die baulich und gesetzlich relevanten Vorschriften, die für unsere 

Baumaßnahme beachtet werden müssen und erstellt in Zusammenarbeit mit 

den Fachplanern wie z.B. Elektro, Sanitär, Licht, Lüftung und Brandschutz 

etc. eine Schätzung für die zu erwartenden Baukosten. 

Im letzten Gemeindebrief und auf der Gemeindeversammlung haben wir er-

läutert, welche baulichen Veränderungen wir planen. Sie finden die Berichte 

auf unserer Homepage. Reinschauen lohnt sich, denn 

wir haben große Pläne! Einer groben, ersten Schätzung 

nach, werden wir mit einer Bausumme von ca. 2,5 Mio. 

Euro rechnen müssen. Das ist echt viel Geld für ein 

wichtiges Projekt! Wenn der EOK der Baumaßnahme 

zustimmt, wird die Bausumme üblicherweise so aufge-

teilt, dass wir 1 Mio. Eigenleistungen, der EOK ebenfalls 

 

 



1 Mio. Baubeihilfe und wir nochmals 0,5 Mio. € als Darlehen aufbringen müs-

sen. Da wir schon fleißig gespart haben, können wir Stand heute über 0,5 

Mio. € Rücklagen verfügen. Das bedeutet, dass wir eine weitere halbe Million 

an Spenden und Projektmitteln brauchen, um dann auch bauen zu können. 

Deshalb bitten wir heute schon um Ihre Unterstützung! Nur wenn wir die Ei-

genmittel beisammenhaben, können wir eine Baufreigabe erhalten.  

Wie Sie sicher den Pressemeldungen der vergangenen Monate entnommen 

haben, steht unsere Landeskirche im Moment vor großen Umstrukturierun-

gen in den Bereichen Personal und Finanzen. Deshalb 

wurde zunächst ein grundsätzlicher Baustopp verhängt 

und die Vergabepraxis für Baugenehmigungen neu defi-

niert. Das betrifft auch unsere Bauplanung. Wir wissen 

nicht, wann wir eine Baugenehmigung erhalten werden. 

Aber wir machen unsere Hausaufgaben und erarbeiten derzeit alles, was es 

für ein grünes Licht aus Karlsruhe braucht! Deshalb bleiben wir auch frohen 

Mutes, dass wir unser Bauprojekt auch umsetzen werden. 

Auch wenn die Bausumme sehr hoch erscheint, werden wir keinen Luxusbau 

erstellen! Aber wir werden in der Mitte des Gebäudes ein Forum haben, wo 

sich viele Menschen begegnen können. Unsere Räume werden barrierefrei 

und inklusiv sein und damit Teilhabe aller ermöglichen. Der Kindergarten 

wird einen Bewegungsraum bekommen und das Familienzentrum Platz für 

vielfältige Angebote für junge Familien. Eine Küche 

und die sanitären Anlagen werden geräumig und 

ebenerdig erreichbar sein. Das Dach der Kirche und 

vom Saal werden energetisch saniert und die Fens-

terfront im Gemeindesaal in wärmedämmendem 

Standard erneuert werden. Wir werden Räume ha-

ben für unsere Gemeindegruppen, für Senioren, für 

Seelsorge und Beratungsgespräche, für Stille und Gebet und genauso für 

die wuseligen, kreativen und actionreiche Angebote der Kinder- und Jugend-

gruppen. Das ist unsere Vision! 

Wir haben schon viel geschafft und sehr vieles liegt noch vor uns. Aber wir 

sind zuversichtlich, dass wir das auch schaffen werden! Wir freuen uns, 

wenn Sie uns unterstützen: Mit Ihrer Spende, mit Ihrem Interesse und mit 

Ihrem Gebet!  

Ute Müller, Götz, Häuser, Werner Venter & Team 

 

 


