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Hier kann sich die Gemeinde begegnen
Von unserem Redaktionsmitglied

Matthias Kranz

Laudenbach. Zu mächtig, gestalterisch unpassend, zu teuer – die Kritiker lassen kein gutes Haar
an dem geplanten evangelischen Gemeindehaus in Laudenbach. Die Kirchengemeinde sucht jetzt
die Öffentlichkeit, verteidigt den beim Architektenwettbewerb favorisierten Entwurf des Büros
Wandel Lorch und wirft den Kritikern vor, die Debatte mit falschen Darstellungen zu befeuern.

Kirchengemeinderatsvorsitzenden Matthias Fried ist dabei vor allem die auch in den Weinheimer
Nachrichten veröffentlichte Montage der Kritiker ein Dorn im Auge, die deutlich machen soll,
dass die Kirche bei einer Realisierung des Vorhabens nicht mehr sichtbar wäre. Diese sei
fehlerhaft und vermittle einen völlig falschen Einsruck, sagte er bei einem Pressegespräch, das
am Dienstagabend in der Alten Dorfkirche stattfand.

Bei einer Draufsicht sei die Kirche sehr wohl noch zu sehen. Mit der Gemeinde Laudenbach, die
der evangelischen Kirche das erforderliche Grundstück in Erbpacht zur Verfügung stellt, sei
vereinbart worden, dass südliche Außenwand des geplanten Gemeindezentrums und Nordwand
des Kirchenschiffs eine Linie bildeten. Damit bleibe die Kirche sichtbar, wenn man vor dem
Aufgang stehe und werde durch den vom heutigen Bewuchs befreiten Vorplatz über den neuen
Treppenaufgang sogar hervorgehoben.

An Bäumen stört sich niemand

Fried räumte ein, dass die Kirche bei der nördlichen Einfahrt von der B 3 für etwa 20 Meter durch
das neue Gemeindehaus verdeckt werde. Aktuell sei dies durch den Bewuchs allerdings noch viel
schlimmer. Daran habe sich in der Vergangenheit niemand gestört, die Kirchengemeinden sei
sogar in die Kritik geraten, als sie vor Jahren einen Baum habe fällen lassen. Natürlich sei alles
auch immer eine Frage, von welchem Standort man die Situation betrachte, sagte Fried weiter.
„Wenn ich ganz nahe ran gehe, wirkt jede Hundehütte wie ein Koloss.“

Auch Thomas Wach hält die Montage für unglücklich. Das Gebäude sei zu groß dargestellt,
vermutet der Mitarbeiter des Büros Wandel Lorch Architekten mit Blick auf die mitabgebildeten
Nachbargebäude. Sein Büro habe sehr viel Wert darauf gelegt, das geplante Gebäude in sein
Umfeld einzupassen. Die Höhe entspreche mit 10,50 Meter der Nachbarbebauung. Ebenso sei
das geplante Gebäude giebelständig, wie es für den alten Ortskern typisch sei. Bestreben seines
Büros sei es gewesen, die gesamte Ortsmitte aufzuwerten und den heute eher zerfransten
Bereich zu fassen. Immerhin plane die Gemeinde, begleitend den öffentlichen Bereich der
Ortsmitte anzugehen.

Matthias Fried kann nicht ganz verstehen, dass sich die ganze Diskussion nur noch um die Frage
dreht, ob die Kirche sichtbar bleibe. Nach der Umwandlung des alten evangelischen
Gemeindehauses an der Schießmauerstraße in eine Kinderkrippe fehlten der Gemeinde Räume,
die hier einen idealen Platz fänden. Das neue Gemeindehaus solle nur einen kleineren Saal
erhalten; größere Veranstaltungen sollten künftig in der dann bestuhlten Kirche stattfinden. Dort
gebe es aber keine Möglichkeiten der Bewirtung, weil eine Küche fehle, auch stehe nur eine
Toilette zur Verfügung, wirft Pfarrerin Birgit Risch ein. Beides könne mit dem geplanten Projekt
auf kurzem Wege geschaffen werden.

„Wir wollen eine Mehrgenerationenkirche“, sagte die Geistliche weiter. Das bedeute aber auch,
dass räumlich nahe Möglichkeiten geschaffen würden für einen Kindergottesdienst. Die Nutzung
eines Raums in der nicht weit entfernten BUND-Umweltscheuer für die Kinder- und Jugendarbeit
habe wieder eingestellt werden müssen, weil die Eltern zu große Gefahren beim Überqueren der
B 3 gesehen hätten.
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Dies spricht für die Geistliche auch gegen eine Nutzung der „Rose“. Gleichwohl habe man sich
das seit Kurzem zum Verkauf stehende Gebäude angeschaut – und eine Nutzung verworfen, wie
Fried hinterherschickt. Das gesamte Areal der Rose stehe unter Denkmalschutz, und zwar auch
die innere Grundrissstruktur, Treppenhäuser, Dielenböden und anderes, was einen Umbau sehr
problematisch mache. Ferner sei ein Wohnhaus enthalten, das die Kirche nicht als Gemeindehaus
nutzen könne, sondern allenfalls vermieten könne.

Zu groß, zu viele Auflagen

In der Summe sei das Gebäude mit seinen 780 Quadratmetern (ohne Dachgeschoss und Keller)
auch zu groß. Ziehe man das Fachwerkhaus ab, verbliebe immer noch eine Fläche von 500
Quadratmetern. Die Landeskirche fördere für Laudenbach aber nur 410 Quadratmeter.
Schließlich lasse sich die Barrierefreiheit nur sehr schwer herstellen. Denkmalschutz, ein
erheblicher Instandhaltungsrückstau und die geringere Förderung ließen erwarten, dass der
Sanierungsaufwand den Kostenaufwand eines Neubaus übersteige, sagte Fried und verhehlte
nicht, dass der Bauausschuss dem Kirchengemeinderat empfehle, den Ankauf der „Rose“ nicht
weiterzuverfolgen.

Fried nutzte das Pressegespräch auch für ein Wort über die Kosten. Für das Gesamtprojekt –
also Neubau des Gemeindehauses und Innenrenovierung der Kirche – gelte nach wie vor ein
Limit von 1,7 Millionen Euro: 1,2 Millionen für den Neubau, 500 000 Euro für die Kirche. Die
Kosten seien aufgrund von statistischen Kennwerten ermittelt worden – bei allen eingereichten
Vorschlägen. Prof. Lorch habe seriöserweise darauf hingewiesen, dass diese Bauindexzahlen in
der derzeitigen Baukonjunktur nicht mehr marktgerecht seien und daher mit höheren Kosten zu
rechnen sei, weshalb es sinnvoll sei, über Einsparmöglichkeiten nachzudenken. Das könne aber
erst erfolgen, wenn im Zuge der Feinplanung auch eine Kostenberechnung vorgenommen werde.
Eines stellten Fried und Pfarrerin Risch in diesem Zusammenhang klar: Die angeregte
Einsparung des Aufzuges kommt für sie nicht infrage. „Das Gemeindehaus muss mit Blick auf
Behinderte und ältere Menschen, die nicht mehr gut zu Fuß sind, barrierefrei sein“, sagte Risch.
Der Eingang über die Kirchstraße sei dafür zu steil.

Unsachliche Kritik

Fried versteht nicht, warum immer wieder Kritik an Dingen vorgetragen wird, für die es bereits
Alternativplanungen gibt. So sei bei der Gemeindeversammlung am 17. Oktober bereits eine
veränderte Fassadengestaltung vorgestellt worden mit einem Relief oder mehr Fenstern; eine
endgültige Entscheidung sei hier noch nicht gefallen. Dies erwähnten die Kritiker aber nicht, es
werde vielmehr unterstellt, dass die Fassade so wie auf der Fotomontage bleibe.

Dekanin Monika Lehmann-Etzelmüller ficht indes kein Zweifel an. „Ich bin völlig überzeugt, dass
das richtig ist“, sagte sie zu dem Bauvorhaben und erwartet von dem Vorhaben mit seinem
neuen Gemeindehof zwischen Haus und Kirche, dass die Gemeinde hier leben und sich begegnen
kann.

Das könnte freilich noch ein wenig auf sich warten lassen. Gut zwei Jahre ist für Planung,
Genehmigung und Bau erforderlich. Aber den Startschuss will die Kirchengemeinde aktuell nicht
geben. „Wir sind in einer Phase, in der wir prüfen müssen, wie es weitergeht“, sagte Pfarrerin
Risch – und wirkt ein wenig ratlos angesichts der Einwände gegen das Projekt.
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Kirchengemeinderatsvorsitzender Matthias Fried ist vom geplanten evangelischen Gemeindehaus
überzeugt, ebenso wie Pfarrerin Birgit Risch (links) und Fördervereinsvorsitzende Isabelle
Ferrari. Bilder Thomas Rittelmann

Das geplante Gemeindehaus würde nur bei der nördlichen Einfahrt die Sicht auf die Kirche
verdecken. Auf Höhe des Treppenaufgangs ist die Kirche gut zu sehen, wie das Modell zeigt.


