Endlich geht er los - der Gemeindehausumbau!
Lange geplant und von vielen Gremien beraten und endlich zum Jahreswechsel auch vom
Dekanat und der Landeskirche positiv beschieden. Es werden die Landeskirche, das Dekanat
und auch die Petrikirche je ein Drittel bezahlen - und wir reden da um fast 600.000 Euro!
Und was wird überhaupt gemacht, fragen Sie sich vielleicht. Das ist kein Geheimnis und ich
will es Ihnen gerne nennen:
•

Barrierefreier Zutritt - die Stufen in den Gemeindesaal hinunter werden
verschwinden und die Gefahr eines Treppensturzes, insbesondere unserer älteren
Gemeindemitglieder wird verschwinden.

•

Ein neues Dach - das Dach war von jeher eine Fehlkonstruktion mit der Folge immer
wiederkehrender Wassereinbrüche bei Starkregen. Das wird nicht nur abgestellt,
sondern es wird auch eine wirksame Isolation eingebaut. Zusätzlich bekommen wir
große Dachfenster, die für viel Licht sorgen.

•

Eine neue Fassade - Die bisherige ist nicht nur in die Jahre gekommen, sondern auch
thermisch eine Katstrophe. Eine neu, viel höhere wird durch bessere Gläser und
Bauelemente nicht nur viel Energie sparen, sondern auch für viel mehr Licht sorgen.

•

Die Küche - ja, sie ist gerade ausgebaut und wird an anderem Orte wieder eingebaut
werden. Das schöne Gartenzimmer wird wieder Gruppenraum und das bisherige
Petruszimmer wird die zukünftige Küche.

•

Die Toiletten - Wir bekommen eine Rollstuhlfahrergerechte Toilette und die
bisherigen werden renoviert.

•

Der Garten - So wie der Gemeinderaumboden gehoben wird (damit die Stufen
verschwinden), wird auch der Garten die Absenkung verlieren. Wir werden zukünftig
in einer Ebene von der Kirche über den Gemeinderaum bis in den Garten gelangen,
genauso, wie das Gemeindehaus in einer Ebene ohne Stufen gequert werden kann!

Ich freue mich ganz ungemein auf unser neues Gemeindehaus und damit Sie das Ganze bis
zum Einweihungstag am 21. Oktober 2018 mit verfolgen können, wollen wir hier in einer
Bildergalerie den Fortschritt zeigen.
Ihr Stephan Botta

