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Der Weg zu unserem neuen Gemeindezentrum –
was bisher geschah ...

Was wir wollen – Ein Zuhause für alle

Bereits im Vorjahr wurden durch intensive Untersuchungen
und Diskussionen die Grundlagen für die Entscheidungsprozesse zur Schaffung eines neuen Gemeindezentrums
gelegt. Die Anfrage des Diakoniewerkes, für einen neuen
Kindergarten einen Teil des Gemeindegrundstücks zu kaufen, wurde beraten und der entsprechende Preis marktgerecht verhandelt. Die Möglichkeit, in den bisherigen Räumen
der Kindertagesstätte ein Gemeindezentrum zu schaffen,
wurde geprüft und gegen die Sanierung der bestehenden
Immobilie sorgsam abgewogen. Nach der Wahl des neuen
Presbyteriums im Februar wurde bei dessen erster Klausur die Gründung eines Neubauteams beschlossen, dem

Unser neues Gemeindezentrum soll ein Haus für alle sein.
Wir denken dabei an Menschen aus dem Stadtteil wie aus
der Gemeinde. Als diejenigen, die zur Evangelischen Kirchengemeinde gehören, wollen wir unsere Freude am Evangelium
mit anderen teilen, einander ermutigen und über die Generationen hinweg Menschen zusammenführen. Junge wie Altgewordene, Familien wie Alleinstehende, Leistungsträger
wie Leistungsempfänger sollen sich eingeladen fühlen,

fünf Presbyter angehören, und die den weiteren Prozess
begleiten sollen. Mitte März gab es dann eine Gemeindeversammlung, bei der die Erörterungen zum zukünftigen
Gemeindezentrum abschließend erläutert wurden. Anschließend beschloss das Presbyterium den Neubau im Bereich
der bisherigen Kindertagesstätte.
Mit Hilfe einer großzügigen Spende wurde als erster Schritt
der Außenbereiches der Kirche neu gestaltet. Ein weiterer
Teil der Spende soll für die Außenanlagen des zukünftigen
Gemeindezentrums verwendet werden. Ende März begann
dann der Neubau der Kindertagesstätte auf dem Grundstück des ehemaligen Jugendhauses.
Mit Empfehlungen des Kirchenkreises begann Anfang April
die Auswahl eines Architekturbüros, das den Neubau betreuen soll. Neubauteam und interessierte Presbyter nahmen an der Vorstellung der Büros zwo+, Böll, Ahlbrecht und
Knirr-Pittig teil. Anschließend wurde intensiv über die Qualitäten der jeweiligen Büros diskutiert. Im Mai erstellte das Neubauteam auf Grundlage des Planertages, der im Vorjahr
stattgefunden hatte, ein Raumprogramm als für die weitere
Bearbeitung durch das Architekturbüro. Außerdem wurden
weitere zusätzliche Aufgabenstellungen formuliert. In der
Junisitzung des Presbyteriums wurde beschlossen, das Büro
Knirr-Pittig zu beauftragen, mit denen dann auch kurzfristig
ein Startgespräch stattfand. Hierbei wurde u.a. auch besprochen, welche weiteren Fachleute für die Baumaßnahme

benötigt werden. Im Juli wurden erste Grundlagen erarbeitet und Ende August stellten Herr Knirr und Herr Pittig
erste Ideen für den Umbau der bestehenden Räumlichkeiten
und für die nötigen Erweiterungsbauten vor. Nach Beratung
mit dem Neubauteam und dem Presbyterium wurden diese Vorentwürfe mit dem Bauordnungsamt vorbesprochen.
Hier konnte eine grundsätzliche Zustimmung, vorbehaltlich
der Einbindung des Denkmalamtes erreicht werden. Anfang
September berichtet die WAZ von der Fertigstellung des
Rohbaus der neuen Kindertagesstätte.
Seit September kümmert sich ein Fundraising-Team darum,
die Finanzierung des neuen Zentrums der Gemeinde zu unterstützen. Gleichzeitig prüfen die Architekten zusammen
mit dem Neubauteam die derzeitige Kostensituation, bevor
ein endgültiger Entwurf für den zu stellenden Bauantrag
ausgearbeitet wird . Am 06.10. gab es einen ersten Abstimmungstermin mit dem Denkmalamt. Bei der Gemeindeversammlung am 6.11.2016 wird über die aktuelle Situation
berichtet.
    H. Protsch
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bei uns zu verweilen
Gemeinde kennen zu lernen
Gemeinschaft zu erleben

•
•
•
•
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sich mit ihren Kompetenzen einzubringen
mit uns zu singen und zu musizieren
Glaube zu teilen
zu beten und die Bibel als Buch des Lebens
für sich zu entdecken

Dafür soll ein Zentrum mit direkter Verbindung zur Kirche
entstehen, ein Haus, das alle Initiativen der Evangelischen
Gemeinde unter einem Dach zusammenführt. Wir möchten Sie
mitnehmen auf dem Weg zu diesem neuen Zentrum, damit
es auch Ihr Zuhause wird.
A. Volke
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Das Neubauteam–
Ihre Ansprechpartner

Fundraising –
Wie können Sie mitwirken?

Lassen Sie Steine lebendig werden

Werden Sie „Botschafter“

Um die Betreung des Neubaus auf eine breite Basis zu stellen,
haben sich fünf Presbyter aus unterschiedlichen Lebens- und
Interessenbereichen für diese Aufgabe gemeldet.

Es geht los! Die Planung für unser neues Gemeindezentrum
läuft auf Hochtouren. Wir hoffen, dass der Umbau termingerecht im Frühjahr 2017 begonnen werden kann. Damit ist
es an der Zeit, mit dem Fundraising zu beginnen.

Sie sind überzeugt von der Arbeit unserer Gemeinde und
möchten gerne daran mitwirken, ein modernes Zentrum zu
schaffen für eine gesicherte Zukunft? Zeichnen Sie jetzt und
lassen Sie Steine „lebendig“ werden.

Werden Sie „Botschafter“ für das neue Zentrum der Gemeinde!

Gerne stehen diese Mitglieder des Neubauteams für Informationen rund um den Neubau zur Verfügung:
Marion Helmy
marion.helmy@t-online.de
0201.330 13 21
Frank Höhmann
hoehmann-fr@versanet.de
0234.777 84 58 2
Oliver Kaumann
kaumann@gmx.de
0201.360 14 52
Ulrich Paul
ekgm.rellinghausen@yahoo.de
0201.47 11 68
Hans Protsch
hans.protsch@gmx.de
0201.946 37 83

Warum? Unser Ziel ist es, die nötigen Um- bzw. Anbauten
für das Zentrum für die angesetzte Summe von 850.000 €
zu schaffen. Das ist aber mit sehr spitzem Stift gerechnet.
In dieser Summe sind keinerlei Extras enthalten z.B. keine
Außenarbeiten, eine nur sparsame Innenausstattung. Gleichzeitig werden Wünsche an uns herangetragen: viele Räume,
großer Saal, neue Küche u.v.m.

  

Ein halber „Backstein“ fördert mit 500 €
Ein ganzer „Backstein“ fördert mit 1000 €
Sie können aber auch ein „Steine-Abo“
wählen:

Wer? Anfang September hat sich eine Arbeitsgemeinschaft
Fundraising gebildet bestehend aus elf Teilnehmern, der
„Mannschaft“. Jeder arbeitet je nach Kraft und Zeit mit, der
eine nur für ein Thema, ein anderer von Anfang bis Ende.
Weitere Mitstreiter und Ideen sind sehr willkommen!
Was? Unser Ziel ist es, bis zum Ende des Jahres 2017 mit
Ihrer Unterstützung etwa 20% der benötigten Bausumme
aus Spenden aufzubringen. Das gibt uns den nötigen Spielraum für einige Extras an Ausstattung oder Raum. Wenn
Sie bedenken, dass 50 qm zusätzlicher Raum etwa 75.000 €
kostet, ist diese Summe von etwa 200.000 € verständlich.
Wie? Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, uns dabei zu
unterstützen, ein „Zuhause für alle“ zu realisieren. An der
Wand der rechten Seite des Eingangs zur Kirche soll z.B. eine
Spendenmauer errichtet werden. Wir verkaufen halbe und
ganze Bausteine, die dann – wenn gewünscht mit Namen
des Spenders versehen – an der Wand angebracht werden.
Jeder Käufer eines Steins erhält eine Urkunde. Bei kleineren
Spenden wird dann für jede Summe von 1000 € ein Stein
angebracht. Für größere Spenden natürlich mehrere Steine.
So dient die Wand als Spendenbarometer, an dem abzulesen ist, wie viel inzwischen zusammengekommen ist und
wieviel noch fehlt. Das Motto dieser Aktion:                  
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Im Freundeskreis wie auch im Verein, auf der Straße und
bei allen Zusammenkünften in der Gemeinde wird immer
wieder das neue Zentrum Thema sein. Unsere Botschafter
werden stets aktuell und als Erste informiert sein, denn wir
brauchen in allen Kreisen gut aufgestellte Personen, die den
jeweiligen Stand des Projektes erläutern können.
Wenn Sie zu diesen „Botschaftern“ gehören möchten, wenden
Sie sich per e.Mail an das Neubauteam.
A. Volke

Fördern Sie 10 Monate lang mit monatlich		
50 € für einen halben Stein oder 		
100 € für einen ganzen Stein.
Jede noch so kleine oder große Spende ist
uns herzlich willkommen!

•

Spender erhalten selbstverständlich eine absetzungsfähige Spendenbescheinigung sowie eine hochwertig
gestaltete Urkunde.

•

Jeder Spender kann seinen halben oder ganzen „Stein“
auf der Spendenwand selbst mit seinem Namen versehen oder auch beschriften lassen.

•

Zudem können Sie mit ihrem Namen auf der Spendentafel im neuen Gemeindezentrum aufgeführt werden.
Diese Wand werden wir aus Steinen des früheren Jugendhauses errichten, die wir aufbewahrt haben.

Wenn Sie Spenden möchten oder noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Fundraisingteam.

ZUHAUSE
WIR BAUEN                  BAU
MIT!
FUR ALLE

                                                

Die Spendenwand im Eingangsbereich der Kirche

Die NeuBauzeitung

Der Fortschritt in der Spendenfinanzierung soll transparent
werden und andere motivieren. Dafür findet sich ab jetzt in
der Kirche im Vorraum an der rechten Wand unsere Spendenwand. Jeder gezeichnete Stein wird dort aufgeführt. Ein
Anreiz, sich ebenso zu engagieren. Wenn diese Wand durch
die großartige Unterstützung für das neue Zentrum  fertig
„gemauert“ ist, wird nicht nur der große Saal abgesichert,
sondern das gesamte Zentrum einladend und freundlich
eingerichtet sein.

Sie haben Interesse und möchten auch weiterhin informiert
werden über den Stand der Dinge? Dann können Sie die
NeuBauzeitung abonnieren.
Diese erste Ausgabe liegt dem Gemeindebrief bei, alle weiteren Ausgaben, die regelmäßig erscheinen werden, schicken
wir Ihnen auf Wunsch per Post oder e.Mail zu. Außerdem
liegt die aktuelle Ausgabe im Gemeindehaus und in der
Kirche aus.

Wenn Sie einen Stein erwerben möchten, wenden Sie sich an
Friederike Fehsenfeld
ffehsi@icloud.com
0201.4309893
Annette Nowak-Reeves
annowree@aol.com
0201. 471209

Für die „Mannschaft“ – Friederike Fehsenfeld

A. Volke

Wenn Sie Post von uns wünschen, melden Sie sich bitte
beim Fundraisingteam.

