
Gemeindehaus "fit für die Zukunft" 
 
 
Liebe Gemeindemitglieder, Mitarbeitende und Aktive, 
 

Bereits an anderer Stelle haben wir über den Fortgang des Projekt "Gemeindehaus" berichtet. 
Zwingende Handlungsbedarfe wie etwa der Brandschutz, die energetische Situation oder die 
behindertengerechte Gestaltung wurden diskutiert. 
 
Nun wollen wir das Projekt anpacken. Unter Leitung von Pfarrer Dieter Heugel hat sich ein Arbeitskreis 
gebildet, mit einem potentiellen Architekten gab es ein erstes Sondierungsgespräch. 
 
Ob es am Ende "nur" eine Renovierung unseres Gemeindehauses, eine grundlegende Sanierung oder ein 
teilweiser Abriss mit Neubau oder gar ein kompletter Neubau wird, hängt von vielen Faktoren ab, nicht zuletzt 
von der Finanzierbarkeit. 

 

Zeit der Wünsche 

 
Am Beginn der Überlegungen steht jedoch die Frage: 
Wofür braucht die evangelische Gemeinde Magstadt in Zukunft ein Gemeindehaus und genauer 
gefragt: Wer wird es wofür und wie oft nutzen? 
Unerheblich ist dabei, wie das Gemeindehaus momentan genutzt wird, es geht um die Wünsche 
und Pläne für die Zukunft. 
Ein Wunsch könnte beispielsweise sein: 

"... Wir benötigen einen Proberaum für wöchentliche Proben. Der Raum sollte gut 
schallisoliert sein. Ungefähre Größe: 30 m² ..." 

 
Zur Ermittlung des Bedarfs befindet sich im Anhang ein Frageformular. Wir bitten Sie / Euch / Dich, 
diese Fragen innerhalb des jeweiligen Kreises oder Teams zu diskutieren und 
 

   bis zum: Freitag, den 22. April 2022 

 
die Antworten zurückzumelden entweder durch Einwurf oder per mail an 
 

   das Pfarramt [pfarrbuero.magstadt@elkw.de] oder Pfarrstrasse 3 

 
oder direkt bei einem der unten stehenden Ansprechpartner. 
Das <Abfrageformular> dient dabei als Anregung. Es steht auch auf unserer Homepage zur 
Verfügung. 
Wichtig ist nicht, Wie die Rückmeldung erfolgt, sondern Was darin steht.  
Formlose handschriftliche Rückmeldungen sind genau so willkommen wie formale Schreiben. 
Auf Ihre und Eure Beteiligung kommt es an. 
 
Für Fragen oder Erläuterungen zum Thema stehen bereit: 
 

 Pfarrer Dieter Heugel    Joachim Wolf 
 Sabine Weirich    Harald Kohler 
 Thomas Meier     Markus Faulhaber 
 Immo Hentschel 
 

Herzliche Grüße, das Projektteam 



Frage- und Wünscheformular zum zukünftigen Gemeindehaus 
 
 
Bitte so oder formlos rückmelden  per mail pfarrbuero.magstadt@elkw.de 
oder Einwurf an das    Pfarrbüro,  Pfarrstrasse 3 
oder an den Kirchengemeinderat oder an einen der im Anschreiben genannten Ansprechpartner 
 
   bis zum: Freitag, 22. April 2022 
 
 
Für welchen Zweck wird ein Raum benötigt? 
Bei Bedarf an unterschiedlichen Räumen bitte einzeln aufführen (z.B.: 'Saal für Leib und Seele' und 'Küche 

zur Vorbereitung' und 'Lagerraum für Speisen und Getränke') 
 
 
 
 
 
Wie viele Quadratmeter oder wie viele Sitzplätze (mit oder ohne Tisch) oder wie viele 
Quadratmeter/Kubikmeter im Fall von Lagerraum werden benötigt? 
Bei Mehrfachbedarf bitte einzeln angeben 
 
 
 
 
 
Wann bzw. in welchem Turnus soll der Raum genutzt werden (z.B. einmal im Quartal oder wöchentlich, ...) ? 
 
 
 
 
 
Welche technischen Ansprüche soll der Raum haben (z.B.: 'Akustik geeignet für Blasorchesterproben' oder 

'Lagerraum frostfrei' oder 'Projektionstechnik')? 
 
 
 
 
 
Gibt es besondere Wünsche für das Gemeindehaus der Zukunft (z.B.: mediale Ausstattung, oder Räume, 

die in ihrem Charakter erhalten bleiben sollten)? 
 
 
 
 
 
Wer meldet hiermit zurück? Bitte einen Ansprechpartner für Rückfragen hinterlegen. 
 

 

 

 

 

 

 


