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27. Juli 2020: Der Grundstein ist gelegt! 

Mehr als 80 Personen waren voller Freude und Neu-
gier dabei, den Grundstein für unser mit:einander zu 
legen. „Herr Jesus, Grundstein der Gemeinde“, dieses 
geblasene Glaubenszeugnis zog sich durch die Feier 
auf der Baustelle im Untergeschoss des zukünftigen 
Gemeindezentrums. In den Grundstein des Gebäudes 
wurden u.a. viele Hoffnungen und Wünsche von 
Menschen aus der Gemeinde gelegt, die das Leben im 
fertigen Gebäude einmal prägen sollen. Neben einer 
tagesaktuellen Zeitung sind auch eine Bibel, ein Ge-
sangbuch, Baupläne und eine Gliederliste enthalten. 

Bauausschuss-Vorsitzender Rainer Neumann mauerte die 
Schatulle in den Grundstein ein. 

 

Pastor Helmut Rothfuß 
gab der Festgemeinde 
den Wunsch mit, dass 
im neuen Gemeinde-
zentrum ein versöhntes 
Miteinander gelingen 
kann. „Wir sind über-
zeugt, dass trotz social 
distancing ein Mitei-
nander möglich und nö-
tig ist“, ergänzte er. 

Der Superintendent des 
Stuttgarter Distrikts, 
Siegfried Reissing, gra-

tulierte dem Bezirk aus dem Urlaub zu seinem großen 
Mut, diese Aufgabe eines Kirchenbaus anzugehen. 
„Auf ein Schloss wie Neuschwanstein kann man ver-
zichten, aber auf diese neue, eure Kirche in Feuer-
bach, könnt ihr nicht verzichten.“ 

Künstlerin Bettina Bürkle erläuterte anhand eines Modells 
das geplante große Glasfenster. 

 

Musikalisch gestaltete das Nordstuttgarter Kirchenblech 
die Grundsteinlegung und erfüllte das mit:einander zum 
ersten Mal mit Musik. Leider durfte wegen der Corona-
Schutzmaßnahmen kein Gemeindegesang erklingen. 

 

Alle gingen gespannt erste Schritte im mit:einander und in-
spizierten die bereits begehbaren Räume. Carsten Schreiber 
erläuterte den Baufortschritt und weitere Planungen. 



Verspätet wegen der Corona-Pandemie 

Ursprünglich bereits Anfang April geplant, konnte die 
Grundsteinlegung erst dreieinhalb Monate später 
stattfinden. „Deshalb können wir heute schon die 
Fertigstellung der Decke im 1. Obergeschoss feiern“, 
kommentierte Gemeindevertreter Carsten Schreiber. 
Neben den üblichen Baustellenbedingungen und zwi-
schen eng stehenden Rüststützen mussten die Feiern-
den auch mit Bauhelmen, Mund-Nasen-Schutz und 
Abstandsregeln zu Recht kommen. Das tat der freudi-
gen Stimmung aber keinen Abbruch und überall war 
Dankbarkeit über den bisher unfallfreien Verlauf des 
Baus und Vorfreude auf die Fertigstellung zu spüren.  

 
„Toll, welche großen Räume wir im neuen Gemeindezent-
rum haben werden“, schwärmten die Teenies, die fürs  
Catering verantwortlich zeichneten.  

 

Bauausschuss tagt online 

Mit dem Lock-down und den Kontaktbeschränkungen 
veränderte sich die Arbeit des Bauausschusses. Er 
trifft sich weiterhin alle 14 Tage – aber per Videokon-
ferenz. „Das hat die konzentrierte Arbeit erfreulicher-
weise sehr befördert“, berichtet ein zufriedener Vor-
sitzender Rainer Neumann. „Noch dankbarer bin ich, 
dass alle weiterhin mit großer Motivation an der Ar-
beit sind.“ Momentan werden diverse Aufträge ver-
geben, die die Arbeiten an der Gebäudehülle ab-
schließen werden. Dazu gehören Klempner- und Ab-
dichtungsarbeiten am Dach, die Fenster und Fassa-
denarbeiten mit Anbringung der Wärmedämmung 
und des Putzes. 

 

Architekt Kamm (links) und Peter Preschany fachsimpeln. 

 

Baustelle läuft wie geplant 

Bauleiter Peter Preschany freut sich, dass es auf der 
Baustelle bisher zu keinen Covid-19 Infektionen kam 
und der Bauablauf durch die Pandemie nicht berührt 
ist. „Wir sind weiterhin zeitlich gut im Plan, der Roh-
bau ist in Kürze fertig, das Richtfest ist bereits in 
Sicht.“ Die Mitarbeiter*innen vom Architekturbüro 
Kamm mussten Mitte März von heute auf morgen 
ihre Arbeit großenteils ins Homeoffice verlagern. 
„Wir mussten alle erst mal lernen, mit den neuen, sich 
ständig veränderten Rahmenbedingungen umzuge-
hen. Aber innerhalb kurzer Zeit hatte sich die Kommu-
nikation neu eingespielt“, resümiert Pastor Rothfuß. 
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Am Gerüstbanner in der Burgenlandstraße lässt sich bereits ganz gut sehen, wie das Gemeindezentrum einmal aussehen wird. 
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