Herzliche Einladung
Infotreffen zum Teil-Verkauf des Gemeindehauses
1. Dezember um 17.00 Uhr im Café DIVINAS

Rundbrief 12 / November 2012
Liebe Förderer und Freunde des Gemeindehauses,
von den ca. 90 Synodalen haben 52 mit 47ja-3nein-2enth. Stimmen entschieden, dass das
Gemeindehaus in der Maienstrasse 2 teilverkauft wird.
Obwohl die von uns vorgelegten Zahlen, die von einem Architekten erarbeitet wurden, für einen Behalt
im Eigentum sprechen, ist es uns nicht gelungen, die Entscheidungsträger der Stadtkirche Freiburg
davon zu überzeugen, dass dieses bedeutende protestantische Erbe im Besitz der Kirche bleiben und
nicht verkauft werden muss. Es wird auch nicht an den Verein verkauft, der eine andere, vertikale
Aufteilung vorgeschlagen hatte. Trotzdem haben sich der ungeheure Zeitaufwand und die unglaubliche
Anstrengung aller Mitwirkenden gelohnt: Dafür schon einmal großen Dank an alle!
Erstens sind die Synodalen mit großer Mehrheit dem Vorschlag, den auch wir vertreten haben, gefolgt,
das Haus an die Genossenschaft „bogenständig“ zu verkaufen, die eine soziale Nutzung zusagt.
Zweitens soll der Arbeitskreis Behinderte an der Christuskirche (ABC) seine Heimat in der
Christusgemeinde behalten.
Drittens wird das Haus einem kirchlich- sozialen Zweck zugeführt und nicht in Eigentumswohnungen
umgebaut.
Nicht nur in der Badischen Zeitung und in den Bürgervereinsmitteilungen wurde immer wieder über den
drohenden Teilverkauf des Gemeindehauses Maienstrasse 2 berichtet, während wir in unserem eigenen
Gemeindebrief wenig Gehör fanden.
Durch eine Veröffentlichung in der Zeitschrift des bundesweiten Vereins „Gegen Vergessen – Für
Demokratie“, die Deutschland weit verteilt und deren Erscheinen gefördert wird vom Presse- und
Informationsamt der Bundesregierung, ist es gelungen, sehr viele Menschen mit der Novemberausgabe
zu informieren. Bis zu seiner Wahl zu unserem Bundespräsidenten war Herr Dr. Joachim Gauck
Vorsitzender dieses Vereins.
So haben wir versucht, eine breite Öffentlichkeit über die Situation zu informieren und viele haben
Interesse gezeigt: das Land, die Stadt und auch die Universität. Das Haus wurde auf eine Liste der Stadt
Freiburg gesetzt als möglicher Standort für ein „Haus des Erinnerns“. Die Zeit von einem Jahr, die wir für
unsere Planungen erhielten, war zu kurz.
Wir haben getan, was wir tun konnten und haben einen guten Kompromiss erreicht.
Im Januar ist eine Mitgliederversammlung geplant, auf der wir dann über die Verwendung unseres
Kapitalstockes entscheiden und wie wir die Maienstrasse und den ABC weiter begleiten wollen.
Anbei noch die neuesten Unterlagen. Ich freue mich, auf einen regen Austausch am
1.12.2012 um 17 Uhr im Café DIVINAS.
Mit herzlichem Gruß
Ihre
V.A. Kreuzer
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