Freuen Sie sich auf unser neues
Gemeindezentrum
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Liebe Gemeinde,
die Planung des neuen Gemeindezentrums geht weiter voran und wir freuen uns
auf die nächsten Schritte bis zur Fertigstellung. Mit diesem Faltblatt möchten wir
Sie über den Stand der Planung unseres neuen Gemeindezentrums informieren.
Nachdem der Gemeinderat Laudenbach in seiner Sitzung am 20. April die eingereichten Bürgerbegehren für rechtlich unzulässig erklärt hat, konzentrieren wir
uns weiterhin auf die Fortsetzung des Projekts. Die Kirchengemeinde hätte keine
Sorge gehabt, sich einem Bürgerbegehren zu stellen, mehrere Rückmeldungen
aus der Gemeinde und Gespräche mit denen, die in der Kirchemgemeinde Verantwortung übernommen haben, vor allem aber die Veranstaltung Ende Januar
haben ein eindeutiges Meinungsbild ergeben: Das Projekt wird breit getragen.
Die Kirchengemeinde hofft sehr darauf, dass die Entscheidung des Gemeinderates rechtlich nicht zu beanstanden ist und kein Terminverzug durch Einsprüche zu
befürchten ist.

Gleichzeitig beschäftigen wir uns intensiv auch mit den Einwendungen der Kritiker
und wägen im Planungsprozess die verschiedenen Vorschläge gegeneinander ab:
- Im Rahmen der bewilligten Bauvoranfrage wurden daher neben den Sachbearbeitern des Bauamts auch Denkmalpfleger des Landesamtes für Denkmalpflege in Stuttgart, Archäologen und Fachleute der Stadtplanung und der Verkehrssicherheit befragt. Der positive Bescheid, also die Feststellung, dass unsere
Planung nicht den Vorgaben dieser Profis entgegensteht, sind für uns ein sicheres
Zeichen auf dem richtigen Weg zu sein.
- Die Gestaltung des Gemeindehauses richtet sich nach der direkten Umgebung mit der Kirche und dem alten Ortskern. Typisch ist hier die dichte Abfolge
von Satteldächern - abwechselnd trauf- und giebelseitig - entlang der B3. Die
Dachkonstruktion orientiert sich in Ihrer Größe und Höhe an der vorhandenen
Dorfstruktur. Die Lage des Baukörpers direkt an der Straße ermöglicht zwischen
Kirche, Gemeindehaus und den historischen Bauwerken die Ausbildung eines
Kirchhofs, der zum einen als gefasster Platz die Position der Kirche im Ortsbild
stärken wird und zum anderen als sehr schöne Freifläche mit Aufenthaltsqualität
für Gemeindefeste genutzt werden wird.
- Die Wahl des Fassadenmaterials wird durch das direkte Umfeld und die
Zugehörigkeit zur Kirche geprägt: Das hell geschlämmte Mauerwerk nimmt die
beiden Hauptmotive der umgebenden Bebauung auf: das Sichtmauerwerk der
Kirche und den Putz der Bürgerhäuser. Die Gewände der Fenster werden mit Zuschlägen aus Rheinsandstein und Bruchsteinen versehen, um eine Zugehörigkeit
zum Kirchenbau anzudeuten. Außerdem wird hiermit ein weiteres ortstypisches
Material verwendet.
- Auch die Sicherheitsfragen am Eingang an der Bundesstraße werden sehr
ernst genommen. So wurde der Eingangsbereich zum Pfarramt auf eine Länge von
5 m bis zu 1 m zurückversetzt. Außerdem lässt sich durch entsprechende Barrieren
(Ketten wie im Kreuzungsbereich am Friedhof) zusätzliche Sicherheit schaffen. Der
Zugang zu den Gemeinderäumen –auch für den Jugendraum– erfolgt übrigens
über den Kirchvorplatz. Lediglich körperlich eingeschränkte Mitmenschen, die den
Aufzug benötigen, nutzen den Eingang an der Straße als Zugang zum Gemeindehaus. Übrigens dient unser Neubau auf diese Weise auch der rollstuhlgerechten
Erschließung des Kirchplatzes und der Kirche. Eine gute Nachricht für alle, die auf
Hilfe angewiesen sind.

Nach diesen Erläuterungen möchten wir Ihnen nun die aktuellen Pläne für unser
Gemeindehaus und die Innenrenovierung der Kirche vorstellen:
Grundrisspläne Gemeindehaus:
Untergeschoss:
Pfarrbüro
25,15m²

Besprechungsraum
29,80m²

Jugendraum
19,70m²

Das Untergeschoss ist ebenerdig von der
Hauptstraße erreichbar und beinhaltet das
Pfarramt (Sekretariat und Arbeitszimmer
der Pfarrerin) sowie einen Gruppenraum
für unsere Jugend, die Toilettenanlage und
einen Lagerraum.
Die ursprüngliche Planung sah im UG in
der nordöstlichen Ecke eine Aussparung
vor. Aus statischen Gründen wird das UG
jedoch die gleiche Größe wie das EG haben. Dadurch entsteht ein zusätzlicher Besprechungsraum.

Erdgeschoss:
Gemeindesaal
95,65m²

Küche
17,85m²

Foyer
27,70m²

Das Erdgeschoss befindet sich auf dem
Niveau des Kirchvorplatzes und ist von
dem zwischen Kirche und Gemeindehaus
liegenden Gemeindehof aus erreichbar.
Es beinhaltet den großen Saal, die Küche,
einen kleinen Lagerraum, Foyer (zuschaltbar zum großen Saal) und eine Behindertentoilette (ersetzt die Toilette am Treppenaufgang zur Empore und ist während der
Gottesdienste zugänglich).
Küche und Saal sind mit einer Schrankwand
mit einer Durchreiche miteinander verbunden. Im Lager kann das für die Gruppen und
Kreise häufig gebrauchte Material untergebracht werden.

Saaltrennung

Bühnenvorhang
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Eine Teilung des großen Saals ist nicht mehr
erforderlich, nachdem im UG ein zusätzlicher Besprechungsraum entstanden ist. Da
sich aber kleine Gruppen (z.B. der Seniorenkreis) in dem großen Saal verlieren und
der Raum damit ungemütlich wirkt, ist eine –
zumindest optische – Trennung durch einen
Vorhang angedacht. Dieser Vorhang bietet
den Vorteil, dass er auch als „Bühnenhintergrund“ an die Westseite des großen Saals
gezogen werden kann und somit das Fenster
zudeckt, das bei Projektionen oder Aufführungen aufgrund der Lichteinstrahlung stört.
Der große Saal ähnelt einem Kirchenschiff
mit offenem Dachsparren, Vollholzschalung,
verputzter Wand und Holzfußboden, der
natürlich strapazierfähig und wasserunempfindlich sein muss.
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Die Innenrenovierung der Kirche beinhaltet neben den dringend erforderlichen
Erhaltungsarbeiten insbesondere die Tieferlegung des Altarbereichs. An der Stelle,
wo sich derzeit die erste Stufe zur Kanzel bzw. zum Altar befindet, werden zukünftig
2 bis 3 flache Stufen in den Altarbereich führen. Auf dieser Ebene werden sich
Altar, Kanzel und Taufbecken befinden, wobei diese beweglich sind, um andere Gottesdienstformen oder Aufführungen im Altarbereich zu ermöglichen. Im
Chorraum, hinter dem Chorbogen, werden 2 bis 3 flache Stufen im Halbrund
angelegt, der Höhenunterschied bis zur Sakristei wird durch Stufen unmittelbar
vor der Sakristeitür überwunden, wobei diese Stufen vom Kircheninnenraum nicht
sichtbar sind.

Kanzel
Altar

Taufstein

Der gerundeten Form der Chortreppe
folgend bildet eine Lichtinstallation den
neuen Rücken des Kirchenschiffs hinter
dem Altar und schließt den Sakralraum in
angemesser Art und Weise ab. Es entsteht
eine neue feierliche und helle Raumwirkung. Die lichtstreuende Wirkung des
Vorhangs erzeugt die Lichtstimmung eines großen Portalfensters.

Ein heller Terrazzo-Fußboden sowie in gebrochenen Weißtönen gestrichene Wände
und Decken schaffen einen hellen und feierlichen Raum. Die Kirchenbänke werden
zugunsten einer flexiblen Raumnutzung
durch helle Stühle bzw. transportable Bänke ersetzt. Die gesamte Technik (Heizung,
Beleuchtung, Mikrofonanlage etc.) werden
erneuert.

Natürlich soll das neue Gebäude auch
einen Namen erhalten! Was liegt näher,
als das Gemeindehaus nach dem wohl
bekanntesten Laudenbacher Pfarrer zu
benennen? Anton Praetorius, Pfarrer zu
Laudenbach von 1598 bis 1613, war einer
der ersten, der als protestantischer Pfarrer vehement gegen Folter und gegen die
Hexenprozesse eintrat, und kann damit als
einer der frühen Verfechter der Menschenrechte angesehen werden. Einer unserer
Schwerpunkte der Gemeindearbeit lautet:
„miteinander gedenken und Verantwortung übernehmen“. Da würde doch der
Name „Anton-Praetorius-Haus“ gut passen. Was denken Sie?
Mit diesen Informationen hoffen wir, die Freude auf unser neues Gemeindezentrum geweckt zu haben. Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Homepage www.gemeindehaus-laudenbach.de. Für alle konstruktiven Ideen und Vorschläge sind wir dankbar!
Mit herzlichen Grüßen

Birgit Risch Pfarrerin

Matthias Fried

Pfarrerin

Vorsitzender des Kirchengemeinderats

