
                                                          
 
 
Liebe Gemeindemitglieder,  
 
zwischenzeitlich ist der KGR etwas im Baustress, deshalb kommen meine Berichte auch in größeren 
Abständen. Seit den letzten 3 Monaten ändert sich jedoch wöchentlich das Bild „unserer Baustelle“, und 
Sie sehen die Veränderungen. 
 
Es ist richtig Bewegung auf der Baustelle und nachdem nun allein 141 m³ an Beton in die Bodenplatte 
geflossen sind, zeichnet sich der Grundriss unseres neuen Gemeindehauses ab. Die Firma Benno Müller 
aus Westhausen arbeitet hervorragend – dies wurde uns in den letzten Wochen mehrfach von 
„Zaunbeobachtern“ berichtet. Es ist übrigens schön mitzubekommen, dass Sie Interesse am Neubau haben 
und auch mal längere Zeit am Rande der Baustelle verweilen und zugucken. 
Ich verspreche Ihnen schon jetzt: Die nächsten zwei Monate werden genauso interessant!  
 
Zum Zeitplan:  
Nachdem die Rohbauarbeiten nahezu abgeschlossen sind, muss nur noch die Straße aufgegraben werden, 
um die Anschlüsse an die jeweiligen Hauptleitungen herzustellen. Dies musste wegen dem 
Schulbusverkehr in die Herbstferien gelegt werden. In Kürze kommt das Gerüst, danach beginnt der 
Zimmermann. Bitte schon jetzt vormerken: Am 20. Dezember 2019 um 13:00 Uhr werden wir unser 
Richtfest feiern! Hierzu laden wir schon heute die gesamte Bevölkerung zum Richtspruch ein. 
 
Im Januar 2020 werden die restlichen Fenster eingebaut und im Februar/März werden drei Bohrungen mit 
jeweils rund 100 Metern Tiefe für die Geothermie erstellt. D.h. wir brauchen kein Heizöl, kein Gas – wir 
heizen das Gebäude mit Erdwärme. 
Der Flaschner beginnt die Montage der Aluschindeln ebenso im Februar. Somit sieht man den Baukörper 
relativ früh in seiner späteren Pracht. Schon jetzt sind wir gespannt auf Ihre Rückmeldungen dazu. 
 
Was beschäftigt uns parallel? 
Teilweise wählen wir schon Materialien aus. Lampen, Böden, Türen mit oder ohne Glaseinlage, 
Wandverkleidungen, … – es wird nicht langweilig. 
 
Auch dieser Bericht endet mit der dringenden Bitte: Unterstützen Sie unser aller Projekt! Unterstützen Sie 
Begegnung, Austausch, Miteinander und auch Geselligkeit. Wir brauchen noch Spenden, wir brauchen Ihre 
Spende. 
 
Bei Fragen, Ideen, Vorschlägen: Sprechen Sie uns bitte an. Seid aktiv. WIR sind Gemeinde. 
 
Es grüßt euch herzlich 

Alexander Vogel 
Vorsitzender BA 

 


