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Evangelische Gemeinde Laudenbach: Für Neubau und Kirchensanierung ist eine
Investition von zwei Millionen Euro geplant / In Kürze startet
Architektenwettbewerb

Neues Zentrum soll bereits 2018 bezogen werden
Laudenbach. Diskutiert wird schon lange über das Projekt, jetzt stehen erstmals Fristen und
Daten fest: Bis 2018 soll das neue Gemeindezenttrum der evangelischen Gemeinde in
Laudenbach im Vorbereich der Martin-Luther-Kirche an der B 3 entstehen, 2021 die
Kirchensanierung abgeschlossen sein. Diese Zielvereinbarung teilte Isabelle Ferrari am
Mittwochabend bei der Hauptversammlung des Fördervereins Alte Dorfkirche als Ergebnis der
kürzlichen Bezirksvisitation mit. Die Kirchengemeinde ist gewissermaßen auf der Zielgeraden.
In Kürze soll ein Wettbewerb unter sechs vom Evangelischen Oberkirchenrat (EOK)
ausgesuchten Architekten ausgeschrieben werden, kündigte Matthias Fried, Vorsitzender des
Kirchengemeinderates, an. Aufgabe sei ein Vorschlag für den Neubau des evangelischen
Gemeindehauses und die Kirchenrenovierung mit Neugestaltung des Innenraums sowie für die
neue Anlage des Vorbereichs. Im Juli soll dann eine Jury das beste Modell auswählen. Dem
Gremium gehörten drei vom EOK ausgesuchte Architekten an, die als Fachpreisrichter
fungierten. Vier Mitglieder der Jury – und damit die Mehrheit – stelle die Kirchengemeinde. Die
Modelle würden im Sommer vermutlich zwei Wochen im Kirchenraum ausgestellt. „Die
Preisrichter müssen dann damit leben, dass sie hinterher für ihre Wahl beschimpft werden“,
scherzte Fried.
Die Gesamtkosten bezifferte er mit zwei Millionen Euro. 1,1 Millionen Euro soll das
Gemeindehaus kosten, in dem 300 Quadratmeter neue Kirchenräume geschaffen werden sollen.
Mit 500 000 bis 600 000 Euro werde bei der Kirchenrenovierung gerechnet. Der Rest sei als
Puffer gedacht. Abzüglich der angesparten Eigenmittel müssten voraussichtlich 660 000 Euro als
Darlehen aufgenommen werden, sagte Fried weiter. Die 100 000 Euro, die der Förderverein Alte
Dorfkirche für die Kirchenrenovierung gesammelt habe, kämen noch oben drauf.
Räume zusammenführen
Die evangelische Gemeinde in Laudenbach will schon länger ihre Räume zentral im Bereich der
Kirche zusammenführen. Ursprünglich war geplant, die Räume auf einem Kirchengrundstück
direkt an das Gotteshaus anzubauen.
Eine gewisse Dringlichkeit hat das Projekt gewonnen, weil die Räume im bestehenden Gebäude
an der Schießmauerstraße mit der Einrichtung einer zweiten Krippengruppe für den
evangelischen Kindergarten nicht mehr ausreichen. Die Kirchengemeinde habe sich aus eigenem
Interesse dem Wunsch der politischen Gemeinde nicht verschlossen, weitere Krippengruppen in
ihrer Einrichtung anzubieten, ergänzte Fried. Betreuungseinrichtungen, die sich diesem Angebot
verschlössen, müssten früher oder später ganz schließen, weil sie nicht mehr angenommen
würden.
Die politische Gemeinde kam der Kirchengemeinde dabei bei der Grundstücksfrage entgegen und
vergab das in kommunalem Besitz befindliche Bauareal im Vorbereich der Alten Dorfkirche in
Erbbaupacht. Damit wurden die ursprünglichen Pläne obsolet, das Gemeindezentrum an die
Kirche anzubauen. Fried versicherte, dass das neue Gemeindezentrum, das an der nördlichen
Ecke des Vorbereichs entstehen wird, den Blick auf die Kirche nicht behindern werde. Lediglich
der, der aus Heppenheim komme, sehe die Kirche etwas später. Diese ist freilich durch den
Bewuchs des Vorbereichs ohnehin nur eingeschränkt zu sehen. Historisch hätten noch bis nach
dem Zweiten Weltkrieg Gebäude zwischen B 3 und Kirche gestanden und den Blick völlig
behindert.
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Gebaut wird in zwei Abschnitten: Zunächst wird das Gemeindehaus fertiggestellt, damit bei der
Neugestaltung der Kirche dann ein Gottesdienstraum zur Verfügung steht, kündigte Fried an.
Die Fertigstellung bis zum nächsten Jahr nannte er ein „ehrgeiziges Ziel“. maz
Weiterer Bericht auf Seite 13

Im nördlichen Bereich des Kirchenvorplatzes an der B 3 in Laudenbach soll das neue
Gemeindezentrum entstehen. Es soll bereits im nächsten Jahr fertiggestellt werden. Archivbild:
Marco Schilling
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