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GEMEINDEZENTRUM GNADENKIRCHE
Ein besonderer Platz, um sich zu entfalten
Seit dem Richtfest am 31. Januar vergangenen Jahres hat sich im Begegnungszentrum der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde
„Gnadenkirche“ einiges getan. Der umfangreiche Plan für ein vielfältig nutzbares Gebäude ist nun Wirklichkeit geworden.

N

ach einer längeren Planungsphase feilte der Leitungskreis inklusive dem
zehnköpfigen Bauausschuss der Gnadenkirche an der optimalen Umsetzung aller Wünsche und
Bedürfnisse. Große Entscheidungen
wurden in der Gemeinde getroffen,
wie beispielsweise im Jahre 2016 beim
Architektenwettbewerb, bei dem
letztendlich zwischen zwei Entwürfen
abgestimmt wurde. Ebenso verfuhr
man bei der maßgeblichen Farbgebung.

Der markante Neubau der evangelisch-freikirchlichen
Gemeinde „Gnadenkirche“ in der Wilhelm-SchickardStraße 1 fällt vor allem durch seinen großen Kirchenhof auf.

Ein durchweg gelungener Neubau
Und diese ist nun auch genau so, wie
auf der Architektenskizze umgesetzt.
Wer sich dunkel an den grauen offenen Rohbau erinnert, sieht nun eine
deutliche farbfreundliche Verwandlung. Das U-förmig angelegte Bauwerk umfasst 2000 Quadratmeter und
bietet den vielseitigen Ansprüchen
von Klein bis Groß die optimale Plattform. Als Generalübernehmer wurde
die Firma Mörk Kirchenbau eingesetzt. Den ersten Kontakt knüpfte man
bereits im Jahre 2014 und seit 2016 betreut der Spezialist für Architekturbau
und Immobilien das Objekt. Seit einiger Zeit füllt das in Leonberg ansässige
Unternehmen auch die Nische für
Kirchenbau aus. Sie hat das Ziel, speziell auf die Bedürfnisse von Glaubensgemeinschaften einzugehen.

”

Das neue
Gemeindehaus
ist mehr als nur Steine.

Daniel Kurzius
Teamleiter Wohn- und Kirchenbau

Diakonin Margrit Schindler freut sich über den gelungenen neuen Gottesdienstraum. Im Hintergrund kann man die Bühne sehen, wo sich auch das versteckte
Taufbecken befindet.
Fotos: Birgit Uhl

Teamleiter Daniel Kurzius betreute
das 6,9 Millionen schwere Objekt und
holte dafür über 20 Firmen aus der
Umgebung mit ins Boot. Das Besondere war für ihn, mit dem zehnköpfigen ehrenamtlichen Bauausschuss
zusammen zu arbeiten. „Das neue Ge-

meindehaus ist mehr als nur Steine –
so sagt es auch unser Slogan treffend“,
erklärt Kurzius, „wir erschaffen Lebensraum für die Gemeinschaft, und
das freut mich.“ So war der Generalübernehmer Dirigent visueller, organisatorischer und technischer Belange
und hat der Gnadenkirche damit ein
harmonisches Gesamtwerk geschaffen.

300 Mitglieder starke Gemeinde
Diakonin Margrit Schindler weiß um
die Bedürfnisse der Mitglieder, denn
auch sie und ihr Mann suchten damals
nach einer kinderfreundlichen Umgebung, die allen Altersgruppen gleichermaßen das Wort Gottes näherbringt. In der Gnadenkirche wurden
sie fündig. Der evangelisch-freikirchlichen Glaubensgemeinschaft liegt,
ebenso wie dem katholischen und
evangelischen Glauben, Gott, die
Heilige Dreieinigkeit sowie die Bibel
zugrunde. Gewachsen aus einem

Hauskreis zählt die Gemeinde nun
über 300 Mitglieder. Vor über 40 Jahren fanden sie am Wiener Platz 5 ein
Domizil, das nun aber einfach zu klein
wurde. Bemerkenswert ist sicher, dass
sich die Gemeinde finanziell komplett
selbst trägt. Alles wird über Spenden
und ehrenamtlichen Tätigkeiten bestritten – und das Engagement ist
groß. Nur der Hauptpastor, Dr. Michael Großklaus, ist hauptberuflich
tätig und er ist ein enthusiastischer
Mensch, der zusätzlich Vorträge hält
und Bücher schreibt.
„Es ist wunderbar zu sehen, wie alle
zusammenhalten und mitmachen. Wir
sehen uns als Gemeinschaft, die für
einander da ist“, schwärmt Margrit
Schindler, „Kinder sind unsere Zukunft, und wenn sie schon von klein
auf in eine Gruppe integriert werden,
erleben sie ein soziales Miteinander
als selbstverständlich.“ Und diesem
Konzept ist das Gebäude jedenfalls
gerecht geworden.


Wir erstellten das Dachtragwerk sowie die
Akustik-Innenverkleidung in Holzbauweise
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Der Fachplaner aus der Praxis mit über 30 Jahren Berufserfahrung – selbstständig seit mehr als 20 Jahren für:

Trafostationen
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Kommunalprojekte

GERHARD BAUER – Elektrotechnikermeister – Betriebswirt d.H.
– Sachkundiger für baulichen Brandschutz
Pfr.-Langenbacher-Straße 29 · 78739 Hardt · Tel. 0 74 22 / 45 98
Fax 0 74 22 / 45 94 · E-Mail: gb@bauer-eplan.de

Für die weitere Zukunft wünschen wir
der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde
Villingen-Schwenningen von Herzen alles Gute.
Planung der Heizungs-,
Lüftungs- und Sanitäranlagen
Porschestraße 15 · 70794 Filderstadt · Tel. 0 71 58 / 9 85 02-30
info@awiplan-ppd.de · www.awiplan-ppd.de
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Industriegebäude

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH

ZU DEN NEUEN RÄUMEN
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WIR BAUEN

RAUM FÜR IHRE GESCHICHTEN

Bauunternehmung
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GEMEINDEZENTRUM GNADENKIRCHE
 Der Eingang liegt zentral.
Betritt man das breite, großzügige Foyer, so ist gleich zu erahnen, welche Möglichkeiten
das weitläufige Gebäude bietet.
Rechter Hand befindet sich eine gemütliche Kaffee-Ecke mit
anschließendem Lesebereich.
Hier kann man sich nach dem
Gottesdienst noch treffen und
austauschen. Sollte viel los
sein, kann diese Zone zur Mitte
hin mit mobilen Theken und
Stehtischen erweitert werden.
Ebenso kann das Foyer auch
dem links liegenden Gottesdienstraum angeschlossen
werden. Hierzu müssen lediglich die Trennwände aufgeschoben werden.

”

Wir sehen uns
als Gemeinschaft, die für
einander da ist.

Margrit Schindler
Diakonin

Bitter ist natürlich, dass in
diesen schwierigen Zeiten das
Gebäude nur wenig Auslastung
finden kann. Die volle Kapazität wird wohl noch eine ganze
Weile nicht genutzt werden
können. Doch man macht das
Beste aus der schwierigen Situation. Denn gerade jetzt, da
die Menschen auf körperliche
Distanz gehen müssen, ist es
wichtig, hilfesuchenden und
einsamen Menschen einen Halt
zu geben.
Es wurde ein umfangreiches
Hygienekonzept für das Miteinander in dem Neubau entwickelt. Die vielen Verzweigungen sowie Ein- und Ausgänge
sind nun von großem Vorteil,
da sie für ausreichend Abstand
sorgen. Alle Treffen, insofern
sie überhaupt stattfinden, unterliegen strengen CoronaSchutzbestimmungen.

Verstecktes Taufbecken
Das im Rohbau noch gut erkennbare Taufbecken im Gottesdienstbereich wird nun
durch die Bühne vollständig
abgedeckt. Kaum zu glauben,
dass sich diese unter der
schwarzen Plattform so gut
verbirgt. Die aus hellem Holz
gefertigte Akustik-Wandverkleidung sorgt für ein wunderbares Klangerlebnis. Unterstützt wird das Ganze durch
das im hinteren Bereich liegende Mischpult, das mit modernster Technik, Lesungen,
Gottesdienste, musikalische
und sonstige Veranstaltungen
zum multimedialen Erlebnis
werden lässt.
Es gibt verschiedene Musikgruppen, die die Predigten
musikalisch unterstützen.
Fröhlich-frische Lieder laden
den Besucher zum Feiern ein.
Des Weiteren gibt es zwei
Seelsorge-Räume, in denen
man ungestört sein Herz aus-

schütten kann, und die auch als
Umkleide während Veranstaltungen genutzt werden. Der
Eltern-Kind-Bereich ist mit einem großen Fenster ausgestattet und über Lautsprecher
mit dem Hauptraum gekoppelt.
So können sich die Eltern ihren
Kindern widmen, ohne den
Gottesdienst zu versäumen.
Der Jugendraum bietet eine
coole „Chill-out-Lounge“, die
mit Billard, Darts, einer Küchenzeile und einem großen
Sofa ausgestattet ist.

Platz für Jung und Alt
Folgt man dem U weiter im
Uhrzeigersinn gelangt man in
den kleinen Saal, einem großen
Vielzweckraum, der mit einer
Bühne und einem robusten
Boden als Turnhalle umfunktioniert und auch gemietet
werden kann. Dahinter liegen
Dusch- und Sanitärbereiche,
mehrere Gruppenräume sowie
weitere Besprechungs- und
Gebetsbereiche. Den Abschluss bilden die beiden Verwaltungsbüros. In den Gruppenräumen findet vor allem
der junge Teil der Gemeinde
seinen Platz. Während des
„Erwachsenen-Gottesdienstes“ bekommen die Kleinen eine altersgerechte Variante.
Der Marienkäferraum beispielsweise bietet den Eineinhalb- bis Vierjährigen Kurzweil, daneben finden die fünfbis siebenjährigen „Eichhörnchen“ ihren Platz. Ab acht Jahren gehört man zu den „Schatzinselkindern“, dann ab 13 zu
den Teenies und ab circa 16
Jahren zu den Jugendlichen.
Zudem gibt es noch eine Pfadfindergruppe, die „Royal Rangers“, die neben der Natur noch
den christlichen Aspekt in ihr
Tun integrieren.
Alle diese Gruppen fügen
sich zu einem großen Ganzen
zusammen. Das ist in dem –
leider gerade sehr leeren – Gebäude deutlich wahrnehmbar.
Die Diakonin erklärt: „Kirche
hat bei uns einen sozialen und
gesellschaftlichen Auftrag, den
wir erfüllen wollen.“

Die Holzakustikwände im Gottesdienstraum sorgen für hohe Klangqualität (oberes Foto). Unten rechts zu sehen ist die gemütliche neue
Kaffee-Ecke mit Lesebereich sowie (unten links, unteres Foto) der kleine Saal, der flexibel als Vielzweckraum genutzt werden kann. Überall in
der Gnadenkirche findet man zudem viele schöne Details, wie beispielsweise hier (unten links, oberes Foto) das Schmuckelement der
Kaffeetheke.
Fotos: Birgit Uhl

Hochmoderne Ausstattung
Der moderne Neubau wird
über Fernwärme geheizt, die
aus 100 Prozent erneuerbaren
Energien besteht. Ein Großteil
der Innenbeleuchtung ist über
Präsenzmelder gesteuert, die
automatisch das Licht ein- und
ausschalten. „Das ist echt
praktisch,“ weiß Hausmeister
Schindler, „so erkennt man
gleich, ob sich jemand im Gebäude aufhält.“ Auch ist er beeindruckt, wie respektvoll die
Gemeindemitglieder mit ihrer
neuen Errungenschaft umgehen: „Jeder räumt sorgfältig auf
und hinterlässt alles sauber.
Das ist echt schön.“ Die große
Freude über das neue Domizil
ist nicht zu übersehen. Und
Besuch wird von allen herzlich
aufgenommen.
biu

IN GUTEN HÄNDEN.

Alles
Gute!
Wünschen wir der Gnadenkirche
in Villingen-Schwenningen
und viel Freude mit dem neuen
Gemeindezentrum.

www.moerk.de
Im Heizungsraum laufen die Fäden der modernen Fernwärmeheizung zusammen, mit welcher das Gemeindehaus beheizt wird.

