
                                                          
 

Liebe Gemeindemitglieder, 

die Sieger sind prämiert! Nachdem wir die Arbeiten im Preisrichtergremium im Hinblick auf 

- städtebauliche, architektonische und freiräumliche Qualität 

- Erfüllung des Raumprogramms und der funktionalen Anforderungen 

- Wirtschaftlichkeit (Investitions- und Folgekosten) 

geprüft und bewertet haben gibt es nun einen tollen Vorschlag, der uns in unserem Ziel „Neubau 

Gemeindezentrum“ einen entscheidenden Schritt weiterbringt. Beim genaueren Betrachten erkannten 

auch wir als Laien, welche Vorschläge für uns zielführend und umsetzbar erschienen und ob Finanzierung 

und wirtschaftliche Unterhaltung passen. 

Bitte machen Sie sich Ihr eigenes Bild, bis Donnerstag ist dafür noch Zeit. Was wäre Ihr Favorit gewesen? 

Finden Sie gefallen an den von uns prämierten Vorschlägen?   

 

Was sind die nächsten Schritte? Nun geht es darum  

- aus der „Grobplanung“ eine „Feinplanung“ zu machen 

- die Kosten zu „fassen“ 

- die Finanzierung zu klären 

- Gelder zu beantragen 

Ich möchte in diesem Zusammenhang nochmals an unsere Gemeindeversammlung vom 02.04.2017 

erinnern. Hier wurde die Finanzierung dargestellt. Wir erhalten vom BO einen Baukostenzuschuss von bis 

zu 50% da wir die Kubatur verringern. Außerdem müssen wir die Vorgabe erfüllen, dass 20% der 

Baukostensumme durch Spenden finanziert werden (gilt für alle Neubauten). Bei einer geschätzten 

Baukostensumme von rund 2.000.000.- € entspricht dies einem Spendenbedarf von 400.000.- €.  

Zur Verdeutlichung nochmals die Grafik. 

 

Unser Öffentlichkeits-Ausschuss beschäftigt sich bereits intensiv damit, wie wir unser Spendenkonto 

füllen können.  

Parallel gehen wir schon in die Planung in den Punkten  

- Ausweichmöglichkeit in der Abriss- und Neubauphase 

- was wird aufbewahrt bzw. weiter genutzt 

- was werden wir verschenken (siehe oben genannte Spenden) 

- was werden wir wegwerfen müssen 

 



                                                          
 

Wir möchten diese Thematik mit Bedacht angehen. Einen Hausstand aufzulösen bedeutet auch  

Trennungsschmerzen. Eine jahrzehntelange Vergangenheit mit den entsprechenden Gütern und Werten 

zurückzulassen erfordert wohl überlegte Schritte. Hier erbitten wir auch Ihre Unterstützung. 

 

Bei Fragen, Ideen, Vorschlägen: Sprechen Sie uns bitte an. Seid aktiv. WIR sind Gemeinde. 

Es grüßt euch herzlich 

Alexander Vogel 

Vorsitzender BA 
 


