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Ausgabe 6 

21.05.2017 

Das Wichtigste 

• Mit vielen interessanten Ideen aus 

den Reihen der Gemeinden geht 

der Bauausschuss in die weiteren 

Planungsgespräche mit Architekt 
Kamm. 

• Hauptthemen in den Workshops 

waren die Gestaltung des Foyers 

mit dem Kirchenbereich inkl. Empo-

re sowie der Küchenbereich im UG. 

 

Gemeindezentrum: Tolle Ideen aus den 

Planungsworkshops 

Viele Kö he … ringen interessante Ideen auf den 
Tisch! So lautet das Fazit der beiden Planungs-

workshops Ende April, an denen etwa 40 Menschen 

aus den beiden Gemeinden des Bezirks teilnahmen. 

Rainer Neumann, der Vorsitzende des Bauausschus-

ses, hatte viele Pläne kopiert und lud ein Fragen zu 
stellen, Anregungen der kirchlichen Baubehörde zu 

diskutieren und Ideen für die Raumaufteilung im 

geplanten Gemeindezentrum samt Kindergarten zu 

sammeln.  

Mit den Ergebnissen des Austauschs und den vielen 

Skizzen befasste sich der Bauausschuss in einer  

6-stündigen Sitzung am 12. Mai. Konzeptionell schält 

sich heraus, dass neben dem Gemeindezentrum und 

dem Kindergarten für einige der geplanten 10-11 
Wohnungen eine bestimmte Nutzung vorgesehen 

werden soll: 

• Auch zukünftig sollen 2 Wohnungen für Studie-

renden-WGs genutzt werden.  

• Eine Hausmeister- sowie eine Pastorenwohnung 
gemäß den Vorgaben der Kirche werden vorge-

sehen. 

• Außerdem soll der Kontakt mit einer Seniorenini-

tiative gesucht werden, die für Werkstätten 

Räume sucht.  

So kann unser Gemeindezentrum auch unter der 

Woche ein lebendiger Ort quer durch die Generatio-

nen im Stadtteil sein.  

Die Beratung ergab außerdem, dass der Architekt 
insbesondere folgende Überlegungen in die nächste 

Planung einbeziehen soll, die der Bauausschuss in 

einem Treffen mit ihm erläutern wird: 

• Damit in Foyer und Kirche mehr nutzbarer Raum 

entsteht, soll geprüft werden, ob Treppenhäuser 

umverlegt bzw. entfallen können.  

• Wir hoffen, dass es möglich ist den Gottesdienst-
raum um 180 Grad zu drehen und die Empore so 

zu gestalten, dass auf einen extra 

Fluchtweg verzichtet werden kann.  

• Das Foyer wünschen wir 

uns großzügiger, damit ausrei-

chend Raum zur Begegnung vor-

handen ist. 

• Das Pastorat soll auf die 
Nordseite des Gebäudes verlegt 

werden, damit die freiwerdende 

Südlage für eine Wohnung genutzt 

werden kann. Damit kann auf das 

Treppenhaus im Foyer verzichtet 

werden. 



• Es soll geprüft werden, ob der gesamte Baukör-

per etwas angehoben und die Fenster an der 

Ostseite vergrößert werden können, damit mehr 

Tageslicht in die Nebenräume fällt. 

• Die große Tiefgaragenlösung mit 29 Stellplätzen 
soll weiter verfolgt werden. 

• Der Küchenbereich soll so vergrößert werden, 

dass er einen Zugang direkt vor die Tiefgaragen-

einfahrt erhält.  

• Die Aufteilung des Gemeindesaales wurde ver-

ändert, um bessere Nutzungskonzepte zu er-
möglichen.  

• Die Raumanordnung im Kin-
dergarten soll so angepasst werden, 

dass die Gruppenräume nach Süden 

ausgerichtet sind. Außerdem wünschen 

wir uns einen südlichen Ausgang zum 

Außengelände. 

• Viele weitere gute Gedanken 

und auch Ausstattungsideen hat der 

Bauausschuss aufgenommen. Diese 
werden in die weitere Planungen mit 

einbezogen werden. 

• Da weiter dringend Kindergar-

tenplätze in Stuttgart gesucht werden, 

sind wir angefragt worden, ob wir nicht 

eine dreigruppige Einrichtung realisieren können. 

Ob alle unsere Wünsche realisierbar sind, müssen 

wir abwarten. Der Architekt wird diese planerisch 
prüfen und auch klären, ob die technischen und bau-

rechtlichen Anforderungen eingehalten werden.  

Der Bauausschuss rechnet damit, dass wir im Juni 

oder Juli aktualisierte Pläne vom Architekten vorlie-

gen haben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kindergarten:  

Planung für das Interim 

Mit großer Dringlichkeit muss nun auch 

die Interimslösung für den Kindergarten 

weiter verfolgt werden. Mangels Alterna-

tiven rückt das Waldheim im Lindental 

immer mehr in den Vordergrund. 

Der Bauausschuss wird deshalb das Architekturbüro 

bitten für zwei Szenarien eine grobe Planung inkl. 
Kostenschätzung vorzubereiten: für eine Sanierung 

und für einen Neubau des Waldheims.  

Die beiden Grobplanungen werden benötigt, um für 

die Gespräche mit den Ämtern eine gute Grundlage 

zu haben. Offen ist, ob eine Sanierung wirtschaftli-

cher ist, um das Waldheim für einen Kindergarten-

betrieb zu ertüchtigen.  

Um die finanzielle Unterstützung durch die Stadt zu 

erreichen, sind noch hohe Hürden zu überwinden. Es 

muss u.a. eine befristete Kindergartennutzung über 
ein Baugesuch genehmigt werden.  
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Ausgabe 5 

16.04.2017 

Das Wichtigste 

• Die kirchlichen Behörden haben unseren Bau- 
und Finanzplänen zugestimmt – jetzt geht es an 

die gemeinsame weitere Bauplanung. 

• Wir freuen uns über die bisher eingegangenen 

Spenden- und Darlehenszusagen! 

 

Wir planen gemeinsam weiter! 

Nach der kirchlichen Baubehörde (BKB) hat auch die 

Behörde für finanzielle Angelegenheiten (BfA) dem 

Verkauf der beiden Kirchen in Zuffenhausen und 

Weilimdorf und unserer Finanzplanung für den Neu-

bau in Feuerbach zugestimmt. Damit sind wir mit un-

serem Bauprojekt einen großen Schritt weiter gekom-

men! Die BfA ermutigte uns sogar, eine größere Lö-

sung in Betracht zu ziehen, also ein weiteres Stock-

werk mit zusätzlichen Wohnungen zu planen. Dies ist 
ökonomisch darstellbar, und die Kirche würde uns bei 

der Finanzierung den Rücken decken.  

Außerdem ging inzwischen vom Baurechtsamt eine 

positiv beschiedene Bauvoranfrage ein. Jetzt können 

wir die Räume und deren Ausstattung konkreter pla-

nen und eine Kostenrechnung erstellen, die wir im Juli 

den kirchlichen Gremien vorlegen wollen. 
 

Wir laden deshalb herzlich zu einem Workshop ein, 

um alle Meinungen, Ideen und Wünsche von Gemein-

degliedern und Interessierten aus beiden Gemeinden 

des Bezirks aufzunehmen. Die Ergebnisse werden bei 
der Planung vom Architekten mit einbezogen. Rainer 

Neumann, der Vorsitzende des Bauausschusses, wird 

den momentanen Planungsstand erläutern und Anre-

gungen aus der kirchlichen Baubehörde vorstellen.  

  Kommt zum Planungsworkshop! 

Sa, 22. und 29. April, 15 bis ca. 18 Uhr 

EmK Feuerbach, Friedenskirche  

Der Workshop findet zweimal statt, damit möglichst 

viele teilnehmen können. 

 

Herzlichen Dank! Gerne weiter so ! 

Von 76 Personen haben wir inzwischen Rückmeldung 

bekommen, wie sie unser Bauvorhaben unterstützen 

können. Viele beten für unser gemeinsames Projekt, 

einige können zum Bau beitragen, andere sich bei der 

Öffentlichkeitsarbeit und im Fundraising beteiligen. 

Wenige wollen das Projekt auch nicht unterstützen.  

Überwältigt sind wir von den inzwischen zugesagten 

Spenden und Darlehen! Wir können heute bereits mit 

ca. 160.000 Euro Spenden und ca. 165.000 Euro zins-

freien Darlehen aus unseren Reihen rechnen. Das  

erleichtert die weiteren Planungen sehr und ist ein 

starkes Zeichen, dass wir miteinander unterwegs 

sind. Weitere ausgefüllte Fragebögen können gern 

bei Elke Allgöwer abgegeben, bzw. ins Fach des  

Bezirksbüros gelegt werden. 
 

 
 

Anfang April trafen sich Mitglieder des Finanzausschusses 

und weitere Interessierte in Gerlingen mit Frau Maier und 

Herrn Buchenau von der Petrusgemeinde. Die erfahrenen 

Fundraiser gaben uns wertvolle Anregungen weiter, insbe-

sondere empfahlen sie ein gut abgestimmtes, strategisches 

Vorgehen. Wir sind dran! 
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Ausgabe 4 

19.03.2017 

Das Wichtigste 

• Die kirchlichen Behörden prüfen momentan die 
Bau- und Finanzpläne. 

• Erste wichtige Spenden- und Darlehenszusagen 

sind eingegangen. 

 

Gemeindezentrum und Kindergarten 

Zwischen zwei wichtigen Terminen erscheint diese 

Ausgabe des Baublättle: Anfang März tagte die kirch-

liche Baubehörde (BKB) – Anfang April wird die Be-

hörde für finanzielle Angelegenheiten (BfA) tagen. 

Beide EmK-Gremien müssen unseren Entwürfen für 

den Neubau und unserem Finanzierungsplan zustim-

men. Erst danach können wir den Architekten mit der 

weiteren Planung beauftragen. 

Die kirchliche Baubehörde gab uns einige Fragen und 

Anregungen mit, unterstützt aber insgesamt die vor-
gelegten Pläne für den Neubau des Gemeindezent-

rums mit 20 Stellplätzen und 3 Wohnungen. Für die 

Anträge zum Verkauf der beiden Gebäude in Weilim-

dorf und Zuffenhausen gab es grünes Licht. Die BfA 

wird unsere Finanzplanung unter die Lupe nehmen 

und prüfen, ob sich der Bau auch wirtschaftlich dar-

stellen lässt.  

Zur Bauvoranfrage in Feuerbach erreichte uns im Ja-

nuar die Nachricht, dass es von Nachbarn Einsprüche 

gab. Architekt Kamm passte die Pläne so an, dass ei-
ner Genehmigung durch das Baurechtsamt nun nichts 

mehr im Weg stehen sollte. 

Die zwischenzeitliche Nutzung des Lindentäle für den 

Kindergarten während der Bauphase scheint immer 

wahrscheinlicher zu werden. Sobald die notwendige 

Planungssicherheit da ist, werden weitere Überlegun-

gen angestellt, wie die Ertüchtigung des Waldheims 

erfolgen kann. 

 

Bauspenden erwünscht! 

Herzlich bedanken wir uns bei allen, die uns bis Mitte 

März den ausgefüllten Fragebogen zur finanziellen 

Beteiligung zurückgegeben haben! Wir sind froh, dass 

wir bei Gesamtkosten von 5,6 Mio. Euro mit bislang 

133.000 Euro Spenden und 40.000 Euro Darlehen kal-

kulieren können, die von 46 Personen kommen. Wir 

sind überzeugt, dass es aber noch weit mehr Men-

schen auf unserem Bezirk gibt, die gern einen extra 

Beitrag für unser neues Gemeindezentrum geben 

können und wollen. Weitere Spenden und Darlehens-
zusagen werden unbedingt benötigt! Setzen Sie sich 

mit uns in Verbindung und/oder nutzen Sie den wei-

terhin in beiden Gemeinden ausliegenden Fragebo-

gen zur finanziellen Beteiligung. 

Darüber hinaus werden wir Anfang April gemeinsam 

mit erfahrenen Fundraisern aus Gerlingen überlegen, 

welche Maßnahmen sinnvoll sind, um weitere Spen-

den einzuwerben.  

 
 

 
 

KlangArt-benefiz II: am 12. März begeisterten Simon Frank 

und Julia Schwarz, unterstützt von Clara Bühler und David 

Schwarz, (v.l.) mit einem Wunschkonzert von Bach bis Pop. 

Der Spendenhut war anschließend gut gefüllt: 850 Euro ka-

men für den Neubau zusammen. Zusammen mit dem Erlös 

von 600 Euro aus KlangArt-benefiz I im Januar ist das be-

reits ein schönes Sümmchen!  
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Ausgabe 3 

04.12.2016 

Das Wichtigste 

• Die Bezirkskonferenz hat beschlossen, dass zu-

gunsten des Neubaus in Feuerbach die Kirchen 

und Wohnhäuser in Weilimdorf und Zuffenhau-

sen verkauft werden. 

• Während des Baus soll der Kindergarten das er-

tüchtigte Lindentäle nutzen. 

 

Gemeindezentrum 

Am 23. November hat die Bezirkskonferenz (BK) unter 

Leitung von Superintendent Siegfried Reissing be-

schlossen, dass ein Neubau des Gemeindezentrums 

in Feuerbach für bis zu 5,6 Mio. Euro erfolgen kann. 

Darin enthalten ist der Kindergarten, der zu 75% von 

der Stadt bezuschusst wird. Der Beschluss erfolgte 

mit überwältigender Mehrheit bei lediglich zwei 

Nein-Stimmen. 

Um den Bau zu finanzieren, erteilte die BK ihre Zu-

stimmung zum Verkauf der Kirchen und Wohnge-

bäude in Weilimdorf und Zuffenhausen. Diesem Vo-

tum der BK müssen noch die kirchlichen Baubehörde 

(BKB) und die Behörde für finanzielle Angelegenhei-

ten (BfA) zustimmen. Die momentane Lage auf dem 

Immobilienmarkt stimmt uns zuversichtlich, dass wir 

rasch interessierte Investoren finden. Das ist für uns 

als Bezirk wichtig, weil wir damit Planungssicherheit 
gewinnen und unsere Risiken wegen unvorhersehba-

ren Reparaturen minimieren können. 

Hilfreich für die in Kürze anstehenden Verkaufsge-

spräche ist, dass Anfang November vom Baurechts-

amt der Stadt Stuttgart für das Grundstück in Weilim-

dorf eine Antwort auf unsere Bauvoranfrage einge-

gangen ist. Diese Auskunft hat unsere unsichere Bau-

rechtslage beendet und hilft uns, unsere Preisvorstel-

lungen für die anstehenden Verkaufsverhandlungen 

zu konkretisieren. 

Mit diesem Beschluss der BK haben wir einen großen 

und wichtigen Schritt zur Realisierung unseres Ge-

meindezentrums getan! Nach vielen Gesprächen und 

Überlegungen sehen wir nun, dass es mit unserem 

Gemeindezentrum vorangeht. Herzlichen Dank an 

alle, die mitdenken, mitarbeiten und unser Gemein-

debauprojekt mit guten Gedanken begleiten. Nun 

geht es an die detaillierte Finanzierungsplanung; auch 

die Bauplanung muss weiter konkretisiert werden. 

Kindergarten 

Seit dem letzten Baublättle hat sich in puncto Kinder-

garten nichts Wesentliches getan. Wir gehen im Mo-

ment davon aus, dass der Kindergarten während der 

Bauphase im Waldheim Lindentäle stattfinden wird. 

Aufgrund unserer seitherigen Gespräche mit der 

Stadt sehen wir gute Chancen, dass wir die notwen-

dige Sanierung des Waldheims über städtische Zu-

schüsse finanziert bekommen. Wir werden die Ge-

spräche mit der Stadt voraussichtlich im Frühjahr wie-

der aufnehmen, wenn sich der Zeitplan für den Bau 

weiter konkretisiert hat. 

Trotzdem halten wir weiterhin die Augen offen, ob es 

nicht andere Möglichkeiten gäbe. Wenn uns jemand 

einen Tipp geben kann, freuen wir uns sehr!  
 

 
 

Nach der Bezirkskonferenz: Erschöpfte, aber zufriedene Ge-

sichter! Mit neuem Schwung gehen Gerhard Bauer, Rainer 

Neumann, Reinhard Herrmann, Jürgen Lang, Peter Pre-

schany und Siegfried Wössner (von links) nun die nächsten 

Schritte an. 
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Ausgabe 2 

23.10.2016 

Das Wichtigste 

• Die Rückmeldungen auf die Bauvoranfragen in 

Weilimdorf und Feuerbach lassen auf sich warten. 

• Für den Kindergarten müssen wir für die Bau-

phase nach einer neuen Lösung suchen. 

 

Bauplanung Gemeindezentrum 

Ende August haben wir auf der Grundlage der Ent-

wurfsplanung von Architekt Kamm die Bauvoranfrage 

für unser neues Gemeindezentrum in Feuerbach 

beim Baurechtsamt eingereicht. Die Dokumente 

mussten mit knapp 50 (!) Unterschriften von Pastor 

Bauer versehen werden. Diese Anfrage beinhaltet 

eine denkbare Maximallösung auf dem vorhandenen 

Grundstück. 

Nach wir vor sind wir guter Dinge, dass die Entwurfs-

planung bei den kommunalen Behörden zustim-

mungsfähig ist. Eine Rückmeldung ist für spätestens 

Mitte Januar 2017 angekündigt. Wir hatten mit einer 

deutlich schnelleren Bearbeitung gerechnet ... 

 

 

Zur Finanzierung des Neubaus werden die Erlöse aus 

den beiden Kirchen in Weilimdorf und Zuffenhausen 

benötigt. 

Für die Kirche und das Wohngebäude in Zuffenhau-

sen liegen inzwischen solide Wertschätzungen vor. 

Wir sind mit einer erfahrenen Maklerin im Gespräch, 

die wir in Kürze mit dem Verkauf beauftragen wollen. 

Dazu benötigen wir aber noch das Einverständnis der 

kirchlichen Gremien. 

Für das Grundstück in Weilimdorf liegt kein gültiger 

Bebauungsplan vor. Deswegen haben wir eine Bau-

voranfrage gestellt, die klären soll, was ein potentiel-

ler Käufer dort realisieren kann. Das Ergebnis dieser 

Anfrage wird uns zeigen, mit welchen Erlösen wir bei 

einem Verkauf rechnen können. Eine Antwort darauf 

ist inzwischen überfällig. Architekt Kamm bemüht 

sich intensiv eine Rückmeldung zu bekommen. 

Kindergarten 

Im letzten Baublättle haben wir noch erfreut von ei-

ner in greifbarer Nähe liegenden Nutzung des evan-

gelischen Waldheims der Kirchengemeinde S-Weilim-

dorf berichtet. Inzwischen hat sich wieder eine neue 

Situation entwickelt: ein anderer kirchlicher Kinder-

garten benötigt umgehend wegen unaufschiebbarer 

Baumaßnahmen eine Interimslösung im Waldheim. 

Deswegen hat sich diese Möglichkeit für uns wieder 

zerschlagen. 

Es muss nun neu geprüft werden, ob unser eigenes 

Waldheim im Lindentäle zügig so ertüchtigt werden 

kann, dass es während der Bauphase als Kindergarten 

zur Verfügung stehen kann. 

 

Der Finanzausschuss bei seiner letzten Sitzung: Gerhard 

Bauer, Rainer Gottfried, Reinhard Herrmann, Jürgen Lang, 

Siegfried Wössner und Elke Allgöwer (von links). Im ersten 

Quartal 2017 wird es ein Gespräch mit einer erfahrenen 

Fundraiserin geben. Der Spatenstich für den Neubau wird 

frühestens Anfang 2018 erfolgen. 
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Nach Gesprächen mit diversen Behörden: 

„Du gehst zu einer Besprechung um einen Punkt 

zu klären – und kommst mit zwei neuen Fragen 

zurück.“                                   Siegfried Wössner 
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Ausgabe 1 

31.07.2016 

Herzlich willkommen bei der ersten Ausgabe des Bau-

blättle! Alle ein bis zwei Monate informieren wir Sie 

nun über die neuesten Entwicklungen zum Bau des 
neuen Gemeindezentrums Stuttgart-Nord mit Kinder-

garten und Mietwohnungen in Feuerbach. Wir hof-

fen, Sie lesen das Baublättle mit Interesse und beglei-

ten unser Bezirks-Bauprojekt mit guten Gedanken. 

Über Ihre Rückmeldungen freuen wir uns! 

 

Das Wichtigste 

• Die EmK-Baubehörde gab grünes Licht für die 

Bauvoranfrage für das Gemeindezentrum. 

• Für den Kindergarten zeichnet sich in der Bau-

phase eine gute Lösung ab. 

 

Bauplanung Gemeindezentrum 

Am 16. Juli tagte die kirchliche Baubehörde der süd-

deutschen Jährlichen Konferenz (BKB). Pastor 

Gerhard Bauer und Bezirkslaienführer Siegfried 

Wössner nahmen an der Sitzung teil.  

Dort wurde der Entwurf des Architekten Kamm vor-

gestellt. In den Plänen ist die maximal mögliche Be-

bauung des vorhandenen Grundstückes in Feuerbach 

dargestellt: 

• Ein Kindergarten mit 2 Gruppen, 

• ein Gemeindezentrum mit Kirche, Gruppen- und 

Verwaltungsräumen, sowie  

• 10 vermietbare Wohnungen. 

Die kirchliche Baubehörde stimmte dem Antrag zur 

Einreichung unserer Entwurfspläne verbunden mit ei-

ner Bauvoranfrage zu und gab damit grünes Licht für 

diesen wichtigen Schritt. 
 

Als Nächstes ist ein positiver Bescheid auf die Bauvor-

anfrage wichtig. Architekt Kamm konnte bereits 

vorab mit dem Baurechtsamt und dem Stadtpla-

nungsamt viele Fragen in für uns positiver Hinsicht 
klären. Er hat die Pläne entsprechend angepasst, so-

dass für deren Prüfung gute Aussichten bestehen. Die 

Bauvoranfrage soll noch vor den Sommerferien ein-

gereicht werden. Dann müssen wir einige Wochen 

auf die Rückmeldung des Baurechtsamtes warten … 
 

Die Entwurfspläne – wie sie auch in den Gemeinden 

aushängen – enthalten eine vorläufige Raumplanung. 

Grundlage dafür waren die Wünsche und Rückmel-

dungen aus der Gemeinde und den Mitarbeiterinnen 

des Kindergartens, die bereits vor zwei Jahren gesam-
melt wurden. Noch enthält die momentane Planung 

ein umfangreiches Raum-Wunschpaket. In einem 

nächsten Schritt wird dieses noch einmal kritisch ge-

prüft werden. Denn nur, was wir finanzieren können, 

lässt sich am Ende auch tatsächlich verwirklichen. 

 

Kindergarten 

Für die Unterbringung des Kindergartens während 
der Bauzeit finden in diesen Tagen die letzten wichti-

gen Vorgespräche mit Verantwortlichen des Jugend-

amtes Stuttgart (KVJS) statt. Vor einigen Monaten 

wurde für die Nutzung das evangelische Waldheim 

der Kirchengemeinde S-Weilimdorf in den Blick ge-

nommen und geprüft. Dort war vor einigen Jahren be-

reits einmal ein Kindergarten während einer Bau-

phase untergebracht. Wir sind froh, dass die Aussich-

ten auf einen positiven Bescheid sehr gut sind. 

 

Lissi Schoor und Carsten Schreiber tauschen sich über die 

Entwurfsplanung für das neue Gemeindezentrum aus. 
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