
Kirche für Leute von heute

im Büro Stein Hemmes Wirtz, Kasel

und Frankfurt, seinen Entwurf. „Das

Gebäude wirkt warm und wohl-

tuend , d ie Besucher füh len sich

aufgenommen und beherbergt.“

Während im neuen Haus das Ge-

meindeleben gedeiht wie d ie Rho-

dodendren im Pfarrgarten drum

herum, haben d ie Umstände dem

alten Haus schon neuen Sinn be-

schert: Ein Kleiderladen für Flücht-

l inge und Bedürftige ist eingezogen.

„An unserem neuen Gemeindehaus

sieht man, wie Arch itektur Sinn und

Gemeinschaft stiften kann“ , so

Pfarrerin Diederichs. „Menschen von

heute brauchen auch Gebäude von

heute.“ Dann ruft der nächste Ter-

min : eine Schü ler*innengruppe.

Wir sind

Flexibi l i tät ist das Zauberwort: Ein großer oder drei kleine Räume für jeden Bedarf.

Trier-Saarburg

Bodentiefe Fenster schaffen barrierefreies Gemeindeleben im doppelten Sinne.

Heimat

Die evangel ische Kirchengemeinde Hermeskeil hatte ihr altes Pfarrhaus satt - und wagte den Neuanfang

mit einem Neubau. Der belebt und verjüngt inzwischen die ganze Gemeinde.

„I ch bin seit 17 Jahren Pfarrerin in

d ieser Gemeinde. Seitdem versuche

ich , Jugendarbeit zu insta l l ieren ,“

erzäh l t Heike Diederich , Pfarrerin der

Evangel i schen Kirchengemeinde

Hermeskei l . „Und kaum ist d ieses

Haus fertig, haben wir eine neue

Gruppe mit 16 Jugend l ichen!“ Dazu

kommt: Insgesamt mehr Publ ikums-

verkehr, ausverkaufte Veransta l tun-

gen, eine neue Erwachsenengruppe,

und von jedem in der Gemeinde das

Lob: Das habt ihr richtig gemacht!

„Das a l te Gemeindezentrum passte

überhaupt n icht mehr zum moder-

nen Gemeindeleben. Zu groß, zu

unflexibel“ , so Diederich . „Da saßen

acht Leute im Sen iorenkreis in einem

großen, ka l ten Saa l , der für hundert

ausgelegt war.“ Ein Umbau - unbe-

fried igend und zu teuer. So be-

sch loss d ie Gemeinde, an anderer

Stel le neu zu bauen: im Pfarrgarten.

Statt den 600 Quadratmetern im

a lten Gemeindehaus stehen jetzt

noch 200 zur Verfügung - d ie aber

sind pra l lvol l mit Leben: Die Hä l fte

der Fläche n immt ein Saa l ein , der

sich bei Bedarf in drei kleinere

Räume auftei len lässt. Die boden-

tiefen Fenster lassen den Besucher

mitten im Pfarrgarten stehen, mit

Bl ick auf d ie Kirche. „ In d iesem

offenen Gebäude findet das Ge-

meindeleben nicht mehr im Ver-

borgenen statt, Barrieren sind be-

seitigt, a l l e sind eingeladen", erläu-

tert Dipl .- Ing. Roger Wirtz, Arch itekt

Das neue Haus lockt junge Leute.


