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Neues Foyer für die Kirche

SACHSENHEIM: Hoch auf dem Berge thront die weithin sichtbare St. Georgskirche als Wahrzeichen

Hohenhaslachs. Das imposante Bauwerk soll künftig um einen Foyeranbau ergänzt werden, um mehr

Raum zu schaffen.

Eine Planskizze des vorgesehenen Foyeranbaus der evangelischen Kirche Hohenhaslach. Die Grafik zeigt die Nordseite.

Fotograf: Architekten Hein, Hüttel, Lindenberger

Pfarrer Michael Wanner informierte die zahlreichen Mitglieder der evangelischen Kirchengemeinde

Hohenhaslach, die am vergangenen Mittwochabend zum Gemeindeforum gekommen waren, über

Anbaupläne, die an der St. Georgskirche verwirklicht werden sollen. "Gott sagt: Nicht Du sollst mir ein Haus

bauen, sondern ich will Dir ein Haus bauen. Genau dieses Motto soll auch für unseren Foyeranbau an die St.

Georgskirche gelten", erklärte er.

Bisher finden geselligen Veranstaltungen vor allem im Gotteshaus selbst statt, dessen Südausgang in

diesen Fällen meist mit Tischen verstellt ist. Auch die Sakristei wird aus Mangel an Lagermöglichkeiten als

Abstellfläche genutzt. Die einzige Toilette der Kirche ist weder barrierefrei noch modern. Familien mit
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Kleinkindern fehlen die Ausweichmöglichkeiten, um den Gottesdienst kurz verlassen zu können. "Es sind

keine Stellflächen für Büchertische und sonstige Informationen vorhanden, geeignete Garderoben und

Unterbringungsmöglichkeiten für Kinderwägen gibt es ebenfalls nicht. Auch die immer beliebter werdenden

Trauungen in unserer Kirche leiden oftmals unter Platzproblemen", schilderte Markus Scheerle vom

Kirchengemeinderat.

Schon 2008 gab es deshalb Planungen, an die St. Georgskirche ein Foyer anzubauen. Dem damals

zweistöckigen Gebäude versagten jedoch Landesdenkmalamt und des Oberkirchenrat ihre Zustimmung.

Daraufhin haben sich die Mitglieder des Kirchengemeinderats nach Raumalternativen umgesehen, ohne

fündig zu werden.

Vor einem Jahr schließlich wurden die Pläne nochmals überdacht und der beabsichtigte Anbau merklich

reduziert, sodass die Verantwortlichen des Oberkirchenrats ihre Zustimmung signalisierten. Die Vertreter der

evangelischen Kirchengemeinde holten sich den Architekten Jörg Lindenberger aus Ludwigsburg ins Boot,

der eine Machbarkeitsstudie für einen möglichen Foyeranbau erstellte. "Uns steht nicht viel Platz zur

Verfügung. Wir müssen uns auf das Wesentliche beschränken. Das Foyer sollte nicht irgendein Anhängsel

zur Kirche sein, sondern den Hauptzugang zur Kirche neu inszenieren. Es sollte die Menschen quasi in die

Kirche hineinziehen und als Raum selbst vielfältig nutzbar sein", erläuterte Lindenberger.

Entstanden ist ein Planungsentwurf, der an den heutigen Westausgang der Kirche mit einer Glasfuge

anschließt. Das Foyer soll rund 70 Quadratmeter groß sein. Es wird zum Marktplatz hin einen überdachten

Eingangsbereich geben. Im Innern soll eine moderne Toilettenanlage mit barrierefreiem Zugang entstehen.

Zudem wird ins Foyer ein Lagerraum mit Küchenzeile integriert, der mit Schiebewänden und rollbarer Theke

bei Bedarf geöffnet und verschlossen werden kann. Ein Flachbildschirm soll Gottesdienstübertragungen ins

Foyer ermöglichen. Zur Südseite hin ist der Anbau mit Panoramaaussicht komplett verglast. Eine Terrasse

und ein Garten schließen sich an. "Der Anbau soll eine gewisse Leichtigkeit ausstrahlen. Er ist lediglich drei

Meter hoch, und die Fassade prägen Glaselemente und Platten in Holzdekor", erklärte der Architekt.

Einziger Wehrmutstropfen ist der barrierefreie Zugang zur Kirche selbst, der auch mit dem neuen Foyer nicht

geschaffen werden kann, denn dies scheitert an den Auflagen des Landesdenkmalamts. Rollstuhlfahrer

sollen das Foyer über eine Rampe an der Südseite befahren können. In die Kirche wiederum soll eventuell

eine weitere Rampe am Nordeingang führen.

Die Kostenschätzungen belaufen sich auf rund 350.000 Euro. "Rund 210.000 Euro muss die

Kirchengemeinde insgesamt aus Eigenmitteln aufbringen. Wenn wir unsere Rücklagen und bereits

vorhandenen Spendengelder abziehen, fehlen noch 138.000 Euro. Wir wollen noch Eigenleistungen in Höhe

von 30.000 Euro einbringen", unterstrich der Vorsitzende des Kirchengemeinderats Reinhard Baumgärtner.

Alle Rechte vorbehalten

Vervielfältigung nur mit schriftlicher Genehmigung

Copyright by SÜDWEST PRESSE Online-Dienste GmbH - Frauenstrasse 77 - 89073 Ulm


