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Gedenken und Bewahren
Die Bauarbeiten für die neue Treppenanlage berühren die Fundamente
der 1935 nach dem Bau der neuen
Rellinghauser Evangelischen Kirche
abgebrochenen Dorfkirche von 1775.
Ihre Fundamente werden zukünftig
unter dem Zugang zum Seiteneingang
der Kirche und des Gemeindezentrums liegen. Sie geben
Zeugnis einer vierhundertjährigen Geschichte der Anwesenheit evangelischer Christinnen und Christen in Rellinghausen.
Wir wollen ihr Andenken bewahren und das neue Zentrum
mit einer Wand ausstatten, die einige Steine der alten Dorfkirche enthält. Ebenso sollen dort „gerettete“ Steine des
früheren Jugendhauses sichtbar eingebaut werden, um auch
denen, die dort in der Gemeinde ihre Jugendzeit erlebt haben, eine Erinnerung an dieses Haus zu erhalten.
Was wir bauen hat seine Zeit. Schon einmal stand ein Gemeindehaus an der Stelle, wo wir jetzt wieder das Gemeindezentrum errichten. Erinnern, Gedenken und Bewahren
erhält uns das Bewusstsein für die Leistung derer, die vor uns
waren. Es stärkt unser Bewusstsein für die Aufgaben der Gegenwart.
Andreas Volke
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Liebe Gemeinde!
Unsere Spendenwand ist inzwischen auf € 100.000,- angewachsen. Das ist ein großartiger Erfolg. Von ganzem Herzen
dürfen wir heute allen unseren Dank aussprechen, die dazu
etwas beigesteuert haben. Sehen wir doch, wie es gerade die
vielen kleinen Spenden sind, aus denen sich Stein für Stein
dieser große Betrag gemeinsam mit den Erträgen aus den
Basaren, zusammengesetzt hat.
Um das große Ziel zu erreichen, brauchen wir auch große
Spenden, mit denen wir die finanziell noch offene Gestaltung des Außengeländes bewerkstelligen können. Darum
möchten wir darauf hinweisen, dass Sie durch eine gezielte
und großzügige Spende unter Umständen Ihre Steuerbeträge
erheblich senken können. Ein solcher Spendenzweck könnte
das Bauvorhaben unserer Kirchengemeinde sein.
Ebenso könnte es eine Möglichkeit sein, in diesem Zusammenhang über das eigene Testament nachzudenken, insbesondere dann, wenn keine natürlichen Erben vorhanden sind.
Auch da wäre das „Zuhause für alle“, unser Bauprojekt, ein
Weg, Gutes zu tun, das auf lange Sicht bleibt.
Ein solcher Schritt, wenn Sie ihn überlegen, braucht Vertraulichkeit und möchte gut bedacht sein. Ihre Pfarrer stehen zu
einem vertraulichen, persönlichen Gespräch gerne bereit.
Das Jahr 2018 soll noch einmal ein Spenderjahr sein, denn wir
tun es für die Generationen, die nach uns kommen werden.
Mit herzlichen Grüßen,
Ihre Pfarrer
Andreas Volke und Gotthard Oblau
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Stand der Planung

Die Finanzierung und
Notwendigkeit des Fundraisings

Nachdem im Frühjahr die letzten offenen Planungspunkte geklärt wurden, war es dann am 10. Juli so weit: Der Bauantrag
für den Neubau unseres Gemeindezentrum wurde beim Bauordnungsamt der Stadt Essen eingereicht.
Nachdem noch ein paar Formalien erledigt werden mussten,
erhielten wir schon im Oktober einen positiven Bescheid, so
dass wir für unsere Planungen nunmehr auch behördlicherseits grünes Licht haben. Angesichts der umfangreichen Bauprojekte die es derzeit in Essen gibt, hatten wir auf so eine
schnelle Bearbeitung kaum zu hoffen gewagt.

Im Vorfeld der Erstellung des Bauantrags durch das Architekturbüro haben sich auch die bis dato weitestgehend auf
Schätzungen beruhenden Baukosten immer weiter konkretisiert. In enger Abstimmung zwischen Neubauteam, Finanzkirchmeister und Presbyterium wurden dabei zwischenzeitlich
immer wieder einzelne bauliche Maßnahmen und deren Kosten auf den Prüfstand gestellt und nachjustiert, um innerhalb
des festgelegten Budgets von € 1.050.000 für die reinen Baumaßnahmen zu bleiben – auch aufgrund der teilweise gestiegenen Anforderungen (dritter Seminarraum, erweiterte Saalgröße) sowie rasant steigendem Baukostenindex kein einfaches Unterfangen. Zudem ergeben sich einerseits durch
Brandschutzanforderungen sowie andererseits durch Forderungen des Denkmalamts (archäologische Untersuchungen)
Zusatzkosten, die so nicht prognostiziert werden konnten.

Derzeit laufen die ersten Bauvorbereitungsmaßnahmen: Der
Trafo wird von Westnetz aus dem Gebäude der Gemeinde in
den Straßenraum verlegt. Die Auflage des Denkmalamtes, die
eine Sichtung der ehemaligen Kirchenfundamente fordert, hat
mittlerweile ein Archäologe für uns erledigt. Nun muss bewertet werden, ob es sich tatsächlich um ein „Bodendenkmal“
handelt. Gleichzeitig arbeiten die beauftragten Fachplaner (Architekt, Statiker, Landschaftsplaner, Haustechnik) ihre Planung
weiter aus, damit nach Erstellung der Ausführungsplanung
Angebote zu den verschiedenen Baugewerken eingeholt und
ausgewertet werden können. Bei der Erstellung und Auswertung dieser Angebote sind die Vergabe-Vorgaben der Landeskirche zu beachten. Derzeit stimmt das Neubauteam die weitere Terminplanung mit dem Architekturbüro ab, bei der u.a.
auch Aspekte des Bauablaufes und der Gemeindelogistik berücksichtigt werden müssen. Wir sind auf einem gutem Weg.

Für Außenanlagen, Innenausstattung und Teilsanierung der
Außenfassade waren bereits weitere € 250.000 budgetiert.
In den Detailplanungen zeigt sich, dass diese Summe (auch
aufgrund des Wunsches nach einer angemessenen Außenwirkung) wohl ein ehrgeiziges Ziel sein wird.
Zur Finanzierung der Budget-Kosten von insgesamt € 1.300.000
baut die Gemeindeleitung weiterhin neben den Erlösen aus
Grundstücksverkäufen und der Auflösung von Rücklagen auf
die Einnahmen aus dem Fundraising-Projekt. Stand Ende Oktober ist der Zeiger auf der Spendenwand in der Kirche auf €
100.000 gestiegen. Ein ermutigender Zwischenstand!

Für das Neubauteam Hans Protsch
18.10 – die Denkmalbehörde kommt zu Probegrabungen
Pfarrer A. Volke mit einem Bild der alten Kirche

Neujahrsempfang
Das Presbyterium der Evangelischen Kirchengemeinde lädt die
Geschäftsleute und Vertreter der Vereine und
Einrichtungen in Rellinghausen und Stadtwald
zu einem Neujahrsempfang am 10. Januar 2018
in unserem Gemeindehaus in der Oberstraße 55 ein.
Wir freuen uns, Ihnen bei dieser Gelegenheit unser
Bauvorhaben für unser neues Gemeindezentrum durch
unseren Architekten, Herrn Andreas Knirr, vorzustellen zu
dürfen. Ein Sektempfang, Buffet, Musik und ein Gespräch
über aktuelle Fragen werden unser Zusammensein abrunden.
Sie sind uns herzlich willkommen!
Im Namen des Presbyteriums
Pfarrer Andreas Volke, Vorsitzender

Und dennoch – in der Finanzierungsplanung sind mindestens weitere € 100.000
vorgesehen und angesichts der oben
dargestellten knappen Planung für Außenanlagen und Inneneinrichtung auch
dringend notwendig.

					Unser 			
					Spendenkonto
					EVANGELISCHE 		
					KIRCHENGEMEINDE 		
					ESSEN-RELLINGHAUSEN

Beim Gemeindefest haben diejenigen,
die an einer der angebotenen Baustellen-Führungen teilgenommen haben,
glänzende Augen bekommen. Das neue
Zentrum wird ein Ort des gemeinsamen
Miteinanders – nicht nur für die Kirchengemeinde sondern für alle Menschen
im Stadtteil. Ein Verzicht auf Freitreppe,
Gartengestaltung und modernisierte
Inneneinrichtung würde die Strahlkraft
der neuen Gemeindeimmobilie sicher
schmälern. Daher lassen Sie uns als Gemeinde nun die nächsten Schritte gehen,
um das gesteckte Ziel gemeinsam zu erreichen.
Marco Pfeiffer

IBAN 				 DE75 3506 0190 5222 7012 70
BIC 				 GENODED1DKD
Stichwort			 Ein Zuhause für alle
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Ein großes Dankeschön an alle Spender!
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Gemeinsam drinnen und draußen – der Vision der Gartenarchitekten

team hat auch unser Fundraising beachtlich unterstützt. Ihnen allen einen ganz herzlichen Dank!
Bei wunderschönem Wetter haben wir in diesem Jahr 2 Gemeindefeste gefeiert, zunächst im Mai ein kleines Fest zum
symbolischen ersten Spatenstich. Die Kinder und Jugendlichen haben die Wände des ehemaligen Kindergartens bemalt, der erste Spatenstich wurde feierlich eingeleitet vom
Posaunenchor und anschließend genossen alle das Wetter,
die Grillwürstchen und den großen Garten. Im September
folgte das „große“ Gemeindefest mit diversen Aktionen
zum Fundraising: Wir haben Pfarrer Volke (teilweise) in Gold
aufgewogen – die Festbesucher haben Steine zu je € 1,- erworben und in die Waagschale geworfen. Das Zielgewicht
wurde leider nicht ganz erreicht. Außerdem wurde eine Originalillustration des Ritter-Rost-Erfinders Jörg Hilbert in fröhlicher Stimmung unter viel Zurufen erfolgreich versteigert.
Herrn Hilbert an dieser Stelle ein besonderer Dank und den
erfolgreichen Bietern viel Freude an dem Bild.
Bei beiden Gemeindefesten wurden die Pläne für den Umbau von den Architekten erläutert und Führungen durchgeführt. Dabei wurde bei vielen der Teilnehmer große Begeisterung für unser neues „Zuhause für alle“ geweckt.

Ein ganz großes Dankeschön an alle, die in den vergangenen
zehn Monaten dazu beigetragen gaben, dass € 100.000 an
Spenden erreicht werden konnten. Sehr viele Gemeindeglieder haben Beträge zwischen zehn und hundert Euro gespendet, einige darunter mehrfach. Es gingen aber auch größere
Beträge zwischen 500 und 5.000 Euro ein.
Der Wunsch nach einem größeren Saal als der in der ursprünglichen Planung vorgesehene motivierte viele Menschen, gezielt
hierfür zu spenden. Frau Rosenboom, Herrn Krauledat und
Herrn Meiselbach gilt ein besonderer Dank für die wunderbaren Sonderkonzerte, deren Erlös für den Saal bestimmt war.
Seit 16 (!) Jahren profitiert unsere Gemeinde von dem enormen Einsatz von Frau Hahmeyer und ihrem Team, die mit
dem jährlichen Basar „Altes und Schönes“ erfolgreich schöne Dinge an den Mann bzw. an die Frau bringen. Das Basar-

Zehn Monate mit vielen erfolgreichen Aktionen liegen hinter
uns. Aber es liegen auch noch viele Aktionen vor uns – ein
Adventsbasar am 3. Advent, ein Neujahrsempfang für die
Geschäftsleute des Stadtteils und vieles mehr ...
Wir schauen gespannt auf die zweite Halbzeit!
Friederike Fehsenfeld

Die NeuBauzeitung
Sie haben Interesse und möchten auch weiterhin informiert
werden über den Stand der Dinge? Dann können Sie die
NeuBauzeitung abonnieren.
Wir schicken sie Ihnen auf Wunsch per Post oder e.Mail zu.
Außerdem liegt die aktuelle Ausgabe im Gemeindehaus
und in der Kirche aus. Melden Sie sich hierfür bitte beim
Fundraisingteam.
„Ein Zuhause für alle“ – im neuen Gemeindegarten wird es viele unterschiedliche Orte geben zum Verweilen, für Begegnungen, für Gottestdienste im Freien u.v.m.

Das große Gemeindefest am 10. September – die Gemeinde wiegt den Pfarrer auf 			

Spiel und Spaß für Jung und Alt 					

Versteigerung einer Original-Ritter-Rost-Illustration
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