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Evangelische Kirchengemeinde: Gegner des an der B 3 geplanten
Gemeindehauses formieren sich als Initiative / Politische Gemeinde soll mit ins
Boot / Hoffnung auf neue Gemeindeversammlung

Projektgegner favorisieren die „Rose“
Laudenbach. „Wir möchten ein Miteinander von Befürwortern des geplanten Gemeindehauses
und denen, die eine alternative Lösung wünschen.“ Bruno Schwarz machte gleich zu Beginn der
Veranstaltung der neuen Gemeindehaus-Initiative deutlich, dass ihm nicht an Konfrontation
gelegen ist. Doch mit Ausnahme seiner Frau Rose-Marie Schwarz, der einzigen Gegnerin des
Projektes im Kirchengemeinderat, waren Mitglieder des Entscheidungsgremiums dem Treffen im
Restaurant der Bergstraßenhalle fern geblieben. Dessen Vorsitzender Matthias Fried hatte im
Vorfeld erklärt, dass das Gremium in der Adventszeit Ruhe und Stille einkehren lassen wolle und
für Anfang des Jahres eine weitere Gemeindeversammlung plane.

Mehr als 300 dagegen

So lange wollten die Gegner des direkt an der B 3 geplanten neuen evangelischen
Gemeindehauses nicht warten. Schwarz leitete dabei einen Handlungsauftrag aus einer
Befragung ab, die seine Initiative durchgeführt hatte. 312 Bürger hätten sich zu dem Projekt
geäußert, nur elf positiv, 301 hätten mit unterschiedlichen Gründen eine Verwirklichung des
neuen Gemeindehauses an dieser Stelle abgelehnt. Bei mehr als 2000 evangelischen Christen in
Laudenbach sei dies kaum repräsentativ, wandte ein Besucher ein. Ein anderer der knapp 40
Personen, die am Dienstagabend zu dem Treffen gekommen waren, äußerte hingegen die
Vermutung, dass die Dunkelziffer der Laudenbacher, die das Vorhaben ablehnen, sehr viel größer
sei und weit über die evangelische Kirche hinausgehe. „Die gehen da vielleicht nicht rein,
angucken müssen sie sich das aber auch.“

Schwarz stellte anfangs das beim Wettbewerb favorisierte Model des Architekturbüros
Wandel/Lorch vor und erneuerte mit einer animierten Vorbeifahrt am Modell vom Norden her
seine Kritik, dass das neue Gebäude auf einer Länge von 35 Metern eine Sicht auf die Kirche
komplett verdecke. Er räumte allerdings ein, dass das geplante Gemeindehaus auf seiner
Fotomontage „vielleicht etwas wuchtiger wirkt, als es nachher aussehen mag“.

Doch alleine um die verdeckte Sicht auf die Kirche ging es den Wenigstens im Besucherraum. Die
am häufigsten benutzten Vokabeln des Abends waren „Verschandelung“ und „Schandfleck“. In
der Ortsmitte sei mit dem Abriss der früheren Bauernhäuser vor der Kirche ein schöner Platz
entstanden, der jetzt nicht wieder zugebaut werden solle, sagte ein Besucher in diesem Sinne.

Schwarz präsentierte auch mögliche Alternativen. Zum einen hatte er das geplante Gebäude auf
den geplanten Innenhof zwischen Kirche und Bauvorhaben nach hinten gerückt, zum anderen
die frühere Absicht ausgegraben, das Gemeindehaus nördlich an die Kirche angrenzend zu
verwirklichen. Platz wäre dazu da, das dort stehende Häuschen müsse ohnehin abgerissen
werden, weil es marode sei, sagte Schwarz.

Große Hoffnungen setzen die Initiatoren auch auf das seit September zum Verkauf stehende
ehemalige Gasthaus „Rose“. Mit einer Nutzfläche von 463 Quadratmetern liege das 1903 in
Tudor-Gotik errichtete und unter Denkmalschutz stehende Gebäude nicht weit entfernt von jenen
410 Quadratmetern, die das neue Gemeindehaus maximal groß werden dürfe, sagte Schwarz.
Dr. Klaus Peschges sah auch kein Problem bei der Überquerung der B 3. Die weitaus meisten
Laudenbacher lebten westlich der Hauptstraße und müssten bei dieser Lösung die Straße gar
nicht überqueren.
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Doch das Gebäude müsste kernsaniert werden. Ob das finanzierbar ist? Ein Besucher, der vom
Fach ist, hatte da so seine Zweifel: Selbst für den unwahrscheinlichen Fall, dass es keine
Überraschungen gebe, müsse man mit Sanierungskosten von 2500 Euro pro Quadratmeter und
einschließlich Kaufpreis mit Ausgaben von 1,8 bis 2 Millionen Euro rechnen. Eine Förderung über
das Landessanierungsprogramm könnte die Ausgaben vielleicht auf 1,5 Millionen drücken, es
blieben aber die bei alten Gebäuden üblichen hohen Folgekosten: „Die Kirchengemeinde zahlt
hinter her Energiekosten ohne Ende“.

Dr. Klaus Peschges wollte hingegen die Flinte nicht so schnell ins Korn werfen: Der große Saal im
ersten Obergeschoss könne auch an andere Gruppen vermietet werden und ebenso zur
Finanzierung beitragen wie die Vermietung der beiden Wohnungen im alten Fachwerkteil der
Rose. Schließlich könnten die Kosten durch die Nutzung alternativer Energie gesenkt werden.
Aus diesem Grund solle auf jeden Fall eine Fachexpertise erstellt werden.

Große Hoffnungen setzt die Initiative auch auf die politische Gemeinde. Die solle aktiv mitwirken,
um das Kleinod „Rose“ zu erhalten und eine ähnliche Entwicklung wie beim „Einhorn“ und der
„Krone“ zu verhindern, forderte etwa der frühere SPD-Gemeinderat Peter Leitwein.

Und wie soll es weitergehen? Die Initiative will jetzt das Gespräch mit der politischen Gemeinde
und den Eigentümern der Rose suchen und setzt auf die Überzeugungskraft ihrer Argumente bei
der Anfang des Jahres geplanten Gemeindeversammlung. Ohne den Kirchengemeinderat
schließlich läuft gar nichts. maz

 

Große Hoffnung setzten die Gegner des geplanten Gemeindehauses auf eine Nutzung der „Rose“.
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