A C H T U N G
Vorbesprechung und Projektentwicklung
„Haus des Kindes“ in der Maienstraße 2 (ABC)
am Dienstag, 26.6.2012 um 19 Uhr
am Samstag, 30.6.2012 um 10 Uhr
Rundbrief 8
Liebe Förderer und Freunde des Gemeindehauses,
der Vorstand bittet die Mitglieder unseres Gemeindevereins herzlich und dringend
darum, sich an der Planung eines Konzeptes für ein „Haus des Kindes“ unter
professioneller Führung mit ihren Ideen zu beteiligen und das Projekt zu entwickeln. Nur
wenn wir ein tragfähiges Konzept/Finanzierung vorlegen können besteht die Hoffnung,
dass das Gemeindehaus aus dem Gesamtkonzept der kirchlichen Immobilien
herausgenommen und aufgrund seiner einmaligen historischen und sozialpolitischen
Bedeutung nicht verkauft wird. Wenn Sie Ideen zu einem tragfähigen Konzept einbringen
und mitarbeiten wollen, melden Sie sich bitte in den nächsten Tagen zu den o.g.
Terminen schriftlich / per mail unter maienstrasse2@gmail.com oder telefonisch an,
damit wir besser planen können. Nach wie vor prüft die Stadtkirchenverwaltung ob unser
Gemeindehaus zu 2/3 an Privatleute bzw. Investoren verkauft werden kann.
Unsere Vortragsreihe ist zu Ende und hat großen Anklang bei den zahlreichen Besuchern (zwischen 70
und 100 Mitglieder und Gäste aus der Gemeinde und darüber hinaus) gefunden. Herzlichen Dank für die
Spenden, die an diesen Abenden eingegangen sind.
Bei dem trotz Pfingstferien sehr gut besuchten Sonntagstreffen am 3.6.2012 gab es rege Diskussionen
zu den vorgeschlagenen und geplanten Projekten. Wir haben darüber informiert, dass am 25.5.2012
wieder ein kleiner Runder Tisch stattgefunden hat und welche Inhalte dieses Gespräch hatte.
Der Vorstand des Vereins Freunde des Gemeindehauses Maienstrasse 2 hat sich weiterhin intensiv mit
der Frage der Weiterverwendung des Gemeindehauses befasst und ist zu folgendem Ergebnis
gekommen:
Auf der einen Seite könnte in diesem Zusammenhang der Bezug zum Widerstand gegen den
Nationalsozialismus der Bekennenden Kirche und dessen Auswirkung auf die Gemeindeentwicklung der
Christuskirche mit einem „Haus des Erinnerns“ im linken Flügel und dem ABC im rechten Flügel erhalten
werden. Ein Schreiben dazu wurde an die zuständigen Stellen auf den Weg gebracht.
Auf der anderen Seite steht ein „Haus des Kindes“ mit einem neu zu entwickelnden Konzept und einer
möglichen Vernetzung mit dem ABC.
Auch die inklusive Maria Montessori-Grundschule bekundet Interesse, in den linken Flügel des
Gemeindehauses einzuziehen und ist aufgrund unserer Anregung im Gespräch mit der Stadtkirche.
Der Verein könnte zumindest Teile des Gebäudekomplexes erwerben, um die gewachsene diakonische
Infrastruktur für die Christusgemeinde zu erhalten. Das Erdgeschoss bleibt, wie von der Stadtsynode
zugesichert, bei der Christusgemeinde.
Einen Artikel zum Verkauf des Gemeindehauses finden Sie auch im neu erschienen Wiehrejournal des
Bürgervereins der Mittel- und Unterwiehre.

Mit herzlichem Gruß
für den Vorstand

Dipl. Päd. V.A. Kreuzer
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