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ach Einweihung unserer Kirche in der damaligen Carl-Peters-Straße 
im Jahr 1954 wuchs der Wunsch nach einem Gemeindezentrum. 

Da rund um die Kirche leider kein Grundstück verfügbar war, wurde 
1970/71 das Gemeindezentrum in der Tubizer Straße 5 gebaut.
 
 Im Jahr 2000 beschloss die Diözese Rottenburg-Stuttgart die 
Kirchengemeinden St. Johannes Evangelist in Korntal, St. Joseph in 
Münchingen mit Hemmingen, St. Petrus und Paulus in Schwieberdingen 
und St. Maria in Möglingen als eine Seelsorgeeinheit (SE) zusammen 
zu schließen. Damit wurde auch festgelegt, dass der Dienstsitz des dann 
leitenden Pfarrers dieser SE in Münchingen zu liegen habe. 

 In Korntal war das Gemeindezentrum inzwischen in die Jahre 
gekommen. Die dringend erforderliche Sanierung stellte sich als sehr 
kostenintensiv heraus.   

N

E I N L A D U N G

Es ist soweit !
Wir eröffnen unser neues Gemeindezentrum 

am 16. Dezember 2017
15.30 Uhr

Offenes Haus mit Kaffee und Kuchen

17.00 Uhr
Festgottesdienst mit Kirchenchor und Einweihungsakt

18.30 Uhr
Festakt mit musikalischer Gestaltung

Es laden ein

Michael Ott
Pfarrer

Regina Wiendahl
Gemeindereferentin

Peter Rogale
2. Vorsitzender KGR
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 Außerdem stand mit dem Ruhestand von Pfarrer Rager und 
seinem Auszug aus dem alten Pfarrhaus eine aufwändige Sanierung 
auch von diesem Gebäude an. So wurde eine Idee geboren, die nach 
und nach immer mehr Form annahm: Wir reißen das alte Pfarrhaus 
ab und nützen die einmalige Chance, ein neues Gemeindezentrum 
in direkter Nachbarschaft zur Kirche zu errichten!

 So  begann  der Kirchengemeinderat (KGR) im  Jahr 2012 mit 
der Planung eines neuen Gemeindezentrums. Mit Architekt Alfred 
Geiselhardt wurde ein bewährter Partner mit ins Boot genommen, 
erste Pläne entstanden. Dabei war bereits von Anfang an klar, dass 
Rottenburg eine Finanzierung nicht wesentlich  unterstützen würde. 
Jedoch ermöglichen Rücklagen und die aktuelle Haushaltslage eine 
gesicherte Finanzierung.

 Erste Baupläne wurden schließlich 2013 in Rottenburg eingereicht. 
Die Rückmeldung aus Rottenburg fiel dann sehr ernüchternd aus: auf  
Grundlage der zu erwartenden Gemeindemitgliederzahl in den nächsten 
30 bis 40 Jahren wurden vom diözesanen Bauamt sehr klare und 
unverrückbare Vorgaben zur Raumanzahl und deren Größe im Neubau 
gegeben.

 Mit diesen Vorgaben hieß es: Zurück auf Los ! Ende 2014 schließlich 
konnte das tatsächliche Baugesuch gestellt und die Finanzierung über 
einen Kredit in Angriff genommen werden.
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 Nach dem Auszug von Pfarrer Rager aus dem alten Pfarrhaus im 
Herbst 2014 nutzten wir als Gemeinde die leeren Räume für gemütliche 
Stunden. Im Herbst 2015 zog das Pfarrbüro in die Tubizer Straße um. 

Im Januar 2016 wurde es ernst: 
die Bagger rückten an, Pfarrhaus 
und Pfarrbüro wurden abgerissen.

Eine vorbereitende Baugrund-
untersuchung  im Jahr 2013 
hatte zum Ergebnis, dass 
auch unter diesem Korntaler 

Grundstück Auswaschungen im Gipskeuper vorhanden waren. Eine 
normale Fundamentierung  war somit nicht möglich. Es wurde 
notwendig das Gebäude auf 21 Bohrpfähle zu gründen, welche bis 
24 Meter auf tragfähigen Fels hinunter reichen. Dies trieb natürlich 
die Baukosten gewaltig in die Höhe. 

 Bei der Auswertung von Luftaufnah-
men kurz vor Beginn der Bohrarbeiten gab 
es dann eine weitere bauverzögernde und 
kostenintensive Überraschung: Verdacht 
auf Bomben aus dem 2. Weltkrieg ! Nach 
zum Glück erfolgloser Blindgänger-Suche 
konnte im Oktober 2016 mit den Spezial- 
tiefbauarbeiten begonnen werden. 
21 Pfähle wurden gebohrt und mit Beton 
verfüllt. Ein Bohrpfahl enthält dabei die 
ungefähre Menge von 7,5 m³ Beton. Gründungspfähle gesetzt – Rohbau beginnt.
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Infolge der vorhandenen Auswaschungen war dabei erheblicher 
Betonmehrverbrauch festzustellen.

 Danach ging es dann recht 
zügig voran. Der Rohbau des 
Gemeindezentrums und der  
angeschlossenen Hausmeister-
wohnung schritt auch dank des 
milden Winters 2016/17 sichtbar 
gut voran.

 Ende Oktober 2017 begannen die Erdarbeiten, um den Außen-
bereich von Kirche und Gemeindezentrum in der Höhe anzugleichen. 
In Zukunft soll ein barrierefreier Zugang zu allen Räumlichkeiten 
gewährleistet sein. Die Entfernung der Stufen zur Kirche brachte eine 
neue Überraschung: Eine der großen schweren Muschelkalkplatten des 
Kirchenportals löste sich vom Untergrund. Die komplette Naturstein-

verkleidung des Eingangsportals, aus den 
Fünfzigerjahren stammend, war nur mit 
Mörtelbatzen an die Mauer "geklebt". 

Wir hatten großes Glück, dass in den letzten 
60 Jahren keine dieser schwergewichtigen 
Platten heruntergefallen ist ! Nach Rück- 
sprache und Ortstermin mit dem Bischöf-
lichen Bauamt Rottenburg fiel die Entschei-
dung, das gesamte Portal abzutragen und 
die Kirchentür vorläufig Richtung 
Kircheninneres zu versetzten. Vorbereitung und Giessen der Bodenplatte.

Baustellen-Segnung im Oktober 2016
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 Im Zuge der in den nächsten Jahren anstehenden Sanierung 
der Kirche  wird  sich eine endgültige, gestalterisch und  funktionell 
ansprechende Lösung des Zugangsbereichs finden. 

 

Verzögerungen einzelner Handwerker machten und machen 
den Bauverlauf immer wieder spannend  – aber unser Architekt Herr  
Geiselhardt sichert uns zu, dass die Einweihung des neuen Gemeinde-
zentrums am Samstag, 16. Dezember wie geplant stattfinden kann, 
nach hoffentlich zuvor erfolgter behördlicher Bauabnahme.
 
Anschließend werden wir gemeinsam ein schönes Fest 
feiern!

Der Rohbau nimmt Gestalt an, das Dach ist zu . . . . . Oberlichter installiert . . . . . . . . Außen und Innen geht es voran!
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Hier noch einige technische Daten zu unserem Gemeindezentrum:
 
 Die Gesamtfläche beträgt ca. 465 m². Davon entfallen auf die 
Hausmeisterwohnung ca. 109 m², auf den Bürobereich ca. 85 m², die 
Gruppenräume belaufen sich auf ca. 71 m², wobei ein Raum davon 
der kroatischen Gemeinde zur Verfügung gestellt wird. Die Größe des 
Gemeindesaales umfasst ca. 82 m². Er lässt sich durch große Türen 
mit dem Foyer (ca. 50m²) und dem großen Gruppenraum (30 m²) 
verbinden. Der Küchen und Lager-Bereich ist auf ca. 50m² verteilt. 
Für die WC-Anlagen inklusive Behinderten-WC stehen ca. 27 m² zur 
Verfügung.

 Der Gebäudekomplex ist nicht unterkellert. Allein die Holz-
pellet-Heizungsanlage sowie Technik- und Geräteraum sind im UG 
mit Außenzugang untergebracht.

 Das Gesamtvolumen beläuft sich auf ca. 2,2 Mio €, darin sind 
Neuausstattung der Küche und des Bürobereichs enthalten. Bei der 
Bestuhlung von Saal und Gruppenräume greifen wir auf das vorhan-
dene Inventar aus der Tubizer Straße zurück.

 Die Finanzierung erfolgt durch den Verkauf des alten 
Gemeindezentrums an einen Investor, aus Rücklagen, durch eine 
Kreditaufnahme sowie einen Zuschuss aus Rottenburg in Höhe 
von 200 000 €.



 Wir hoffen, dass sich alle Gemeindeglieder in den neuen Räumen 
wohl fühlen werden und gerne dort verweilen. Verschiedene Veranstal- 
tungen im Jahr 2018 sollen Lust machen, das neue Haus zu entdecken. 
Mit der Nähe zur Kirche bekommen auch Veranstaltungen direkt 
nach den Gottesdiensten eine bessere Anbindung.

 Wir haben ein Haus aus Steinen gebaut, um einem Haus aus 
lebendigen Steinen Raum zu geben. Kommen Sie als lebendige Steine 
in dieses feste Haus und beleben Sie es !

 Ein umfassendes Bauprojekt ist fast abgeschlossen – ein weiteres 
großes Bauprojekt liegt noch vor uns: die Renovierung der Kirche. 
Der KGR wird also kurz durchatmen und dann das neue Projekt in 
Angriff nehmen.

 Allen, die sich mit viel Energie, Ideenreichtum, Enthusiasmus 
und vor allem viel Zeit in das Projekt „Neubau Gemeindezentrum“ 
über Jahre eingebracht haben gilt es, an dieser Stelle herzlich zu 
danken, allen voran unserem Architekten Herrn Alfred Geiselhardt 
und dem 2. Vorsitzenden des KGR Herrn Peter Rogale.

So soll es werden!


