
„Exodus“ aus dem Gemeindehaus
Evangelische Kirche macht das Gebäude für die Sanierung und den Umbau frei / Küche der Dekanin wird zum Amtssitz

Im Augustinus-Gemeindehaus wird es
bald ziemlich leer sein. Von Grund auf
soll das Gebäude saniert und umgebaut
werden, so dass die dort Beschäftigten
für einen Zeitraum von ungefähr zwei
Jahren in Interims-Quartiere ziehen.
Dafür hat Dekanin Ursula Richter sogar
ihr Amtszimmer zur Verfügung
gestellt. Ihre Wohnküche ist jetzt auch
ihr dienstliches Arbeitszimmer.

Von Gerold Bauer

SCHWÄBISCH GMÜND. Für die Dekanin ist
der Umzug ins „Homeoffice“ mit einem
Aufstieg verbunden. Da sie ja im gleichen
Gebäude wohnt, in dem sich auch ihr
Amtssitz befindet, muss sie nur die Trep-
pe hochsteigen. Wenn sie offiziellen Be-
such bekommt, steht ihr unten ein Be-
sprechungsraum zur Verfügung. Gerne
hat sie ihr Amtszimmer geräumt, um dort
dem Gemeindebüro Platz zu bieten. Der
Schuldekan bekommt angemietete Räu-
me schräg gegenüber, das Jugendwerk
zieht in ein leeres Pfarrhaus in Lorch, und
die Mitarbeitervertretung hat ihr Domizil
vorübergehend in der „Arche“.

Weil Pfarrer Matthias Plocher vor dem
Eintritt in den Ruhestand nicht mehr in
eine andere Gemeinde wechselt, ist er
schon jetzt in ein privates Eigenheim um-
gezogen. Sein Amtszimmer hat er zwar
weiterhin im Pfarrhaus in der Oberbett-
ringer Straße, aber die übrigen Räume
dort können nun von der Kirchenpflege
und von der Diakonie belegt werden.

Bis Anfang Oktober muss der Umzug
komplett über die Bühne gegangen sein.
„Wir operieren ja nicht am offenen Her-
zen!“, unterstreicht die Dekanin. Soll
heißen: Ein Nebeneinander von kirchli-
cher Arbeit und Bauarbeiten unter einem
Dach wird es nicht geben. Ursula Richter
rechnet mit einer Sanierungs- und Um-
bauzeit von ungefähr zwei Jahren“. Und
sie freut sich schon jetzt darauf, dass die
Kirche dann zeitgemäße Räume mit einer
sinnvollen Aufteilung haben wird. Damit im Oktober hier die Bauarbeiten beginnen können, müssen die Büros nun Zug um Zug in andere Gebäude verlagert werden. Foto: gbr
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