Rundbrief 10 / September 2012
Wichtiger Termin: Gemeindeversammlung aller
Teilgemeinden: 21.10.2012 in Frieden

Liebe Freundinnen und Freunde der Maienstraße 2,
die Sommerpause neigt sich dem Ende zu und ich freuen mich, dass ich Ihnen / Euch
mitteilen kann, dass wir uns wieder am 1. Sonntag im Monat, am 7. Oktober im
Café DIVINAS (Ecke Zasius- und Günterstalstraße), nach dem Gottesdienst um 12 Uhr,
zum Informationsaustausch treffen. Sicher warten Sie / wartet Ihr auch schon auf einen
weiteren Informationsaustausch.
In der Zwischenzeit wurde von uns ein Angebot für einen Teilerwerb der Immobilie
„Maienstraße 2“ fristgerecht beim Evangelischen Kirchenbezirk Freiburg eingereicht, obwohl wir uns in
unserer Präambel das Ziel des Erhalts des Gemeindehauses im Besitz der Evangelischen Stadtkirche
gesetzt haben. Die mehrseitigen Unterlagen legen wir zu Ihrer / Eurer Information bei. Es ist uns sehr
wichtig, dass unsere Mitglieder umfassend informiert sind um eventuell auch eigene, weitere Schritte in
die Wege leiten zu können.
Vielleicht stimmen die Mitglieder der Stadtsynode im November ja doch noch für den Erhalt des für die
Gemeinde so wichtigen Hauses. Es ist ja nicht nur irgend eine Immobilie, sondern ein historisch
bedeutender und authentischer Ort für eine Widerstandsbewegung im Nationalsozialismus, sondern auch
ein Haus für die Gemeinde, in dem wieder Gemeindeleben entstehen soll. Dabei ging und geht es immer
um Menschen die dort einen wichtigen und bedeutenden Ort für sich vorgefunden haben und in Zukunft
auch vorfinden sollen. Wir würden uns auch Solidarität und Unterstützung der anderen Teilgemeinden
zum Erhalt dieses wichtigen Kulturdenkmals wünschen.
Nicht zuletzt ist es auch die Heimat des ABC, dem zwar zugesagt wurde er könne bleiben – aber zu
welchen Bedingungen? Die frohe Botschaft lautete: „Der ABC kann bleiben.“ Wenn dort aber zu wenig
Platz und zu wenig Räume zur Verfügung gestellt werden und weder Lagerungsräume, Kellerräume, noch
ein Musikübungsraum oder ein geeignet großer Raum ( für die Nutzung des Gemeindesaales muss der
ABC bezahlen) für die gestalterischen Freizeit- und Therapieangebote überlassen werden, so könnte sich
der ABC dort nicht weiter entwickeln.
Sie sehen / Ihr seht, es gibt viel Diskussionsbedarf, nicht nur zum Verkauf des Hauses, sondern auch zum
Umbau der Christuskirche. Wir würden uns wünschen, dass es dazu auch eine
Teilgemeindeversammlung geben würde. Die aber, so spricht Frau Jäger-Flemming, sei nicht notwendig.
Wenn der Wunsch nach einer Teilgemeindeversammlung besteht, auch um informiert zu werden wie die
Situation von Seiten der Stadtkirche und der Teilgemeinde zum Thema Gemeindehaus, Kirchenumbau
und der Personalsituation aussieht, so kann sich jedes Gemeindemitglied an die Pfarrerin Frau Ute JägerFleming oder an Dekan Engelhardt wenden und um eine Teilgemeindeversammlung bitten. In den
Teilgemeinden Petrus-Paulus, Auferstehung und in Frieden hat sie stattgefunden!
Die Gemeindeversammlung aller Teilgemeinden der Pfarrgemeinde Ost, findet am
21.10.2012 nach dem Gottesdienst in der Friedenskirche statt. Informationen zum Prozedere
finden Sie/ findet Ihr im Internet unter: http://www.kirchenrecht-ekiba.de/showdocument/id/4462
Mit freundlichen Grüßen
im Namen des Vorstandes
Dipl.Päd.V.A.Kreuzer
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