
                                                          
 

Liebe Gemeindemitglieder, 

ich möchte Ihnen mal wieder einen Zwischenstand zu unser aller Vorhaben geben. Viel ist passiert in der 

dunklen Jahreszeit. Wir mühen uns weiter kräftig, dass die Umsetzung zielorientiert und zügig 

vorwärtsschreitet. 

Im vorletzten Bericht vom 25.11.2018 schrieb ich: „Der Bauantrag ist noch nicht abschließend genehmigt. 

Hier haben wir jedoch bereits den Zwischenstand, dass nur noch Feinheiten fehlen, um diesen zu 

genehmigen“. Naja. Auch „Feinheiten“ können sich ziehen. Hier nenne ich die Problematik Parkplätze. Wie 

lange es dauern kann, bis man sich betreffend möglicher Anordnung der Stellflächen einig wird und um 

eine möglichst geringe Anzahl ringt. Unser Bestreben war ja, so wenig wie möglich Grünfläche für 

Parkplätze zu opfern. 22 Parkplätze mussten letztlich gemäß Vorgabe umgesetzt werden. Wir hatten 

mehrere Szenarien durchgespielt und letztlich einen geeigneten Standort gefunden. Doch dann die Info: 

Auch bei der Neigung von Parkflächen gibt es in Deutschland gesetzliche Vorgaben (max. 5% Neigung). Das 

hieß für uns: Planung verwerfen und erneut starten.  

Deshalb hier an der Stelle mal sehr lobende Worte an Dieter! 

Er hat die gesamte Abstimmungsarbeit im Bauamt übernommen. Hier ein KGR-Mitglied an der richtigen 

Stelle positioniert zu haben war (und ist) Gold wert. DANKE Dieter! 

 

Und wo stehen wir aktuell? 

Die Baugenehmigung fehlt leider noch immer. Alle anderen Aufgaben müssen dennoch vorangetrieben 

werden, damit am Tag X alles erledigt ist. Die Räumung beginnt am 18.02.2019. D.h. das Mitarbeiterfest 

am 16.02.2019 wird der letzte Akt im katholischen Gemeindehaus St. Josef sein. 

St. Josef? 

Auch darüber sollten wir das nächste Jahr nachdenken. Wie soll unser neues Gemeindehaus heißen? Wir 

sind mal gespannt auf Ihre Rückmeldungen und Ideen zur Namensgebung. 

 

Wie erwähnt warten wir ab 17.02. auf die Trennung von Strom, Gas, Wasser und Telefon. Die Frist für die 

Abholung der Güter, die angefragt wurden, werden wir auf den 28.02.2019 setzen und gleichzeitig mit der 

Räumung beginnen. Die Firmlinge helfen hier tatkräftig und ermöglichen so, dass bis 01.03.2019 alles 

vorbereitet ist. 

Durch die Unterstützung von Musikverein, Gartenfreunde und der Schule können die Gruppierungen in 

der Zeit ohne Gemeindehaus weiterarbeiten. Auch hier an dieser Stelle ein herzlicher Dank den 

Vorständen und allen Mitgliedern der Vereine für Ihre Mithilfe und christliche Solidarität. 

 

Ich möchte mit der Bitte schließen, die Sie alle bereits kennen: Unterstützen Sie uns in Gedanken, Worten 

und Werken.  

Wir vom KGR erhalten in letzter Zeit häufiger ihre anerkennenden Worte. Dies bestärkt uns in unserer 

Arbeit. Bleiben Sie uns auch weiterhin als Spender treu, damit wir auch die Zielvorgabe „500.000.- € 

Spendensumme“ erreichen können. 

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

Es grüßt euch herzlich 

Alexander Vogel 

Vorsitzender BA 


