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Die Planungen zum Bau des neuen Gemeindezentrums rund um die St.Peter-Kirche schreiten immer weiter voran. Bekanntlich soll an der
Paulstraße ein neuer Kindergarten entstehen, an der Wernerstraße das
katholische Gemeindeforum, in dem der Pfarrsaal, das katholische
Bildungsforum die Ehe-, Familien- Lebensberatung des Bistums sowie die
Gemeindejugend und die Pfadfinder untergebracht sein werden. Für beide
Gebäude sind bereits die Bauanträge gestellt. Der Architekt unserer
Gemeinde rechnet damit, dass die Baugenehmigung noch in diesem Jahr
erteilt wird.
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Dann könnte alles recht schnell gehen, denn wesentliche Vorarbeiten sind
bereits erledigt. Bis ins Detail ist die Innenausstattung beider Gebäude
durch Fachplaner vorbereitet und mit den zukünftigen Nutzern abgestimmt.
Vorarbeiten auf dem Grundstück – von notwendigen Baumfällungen bis hin
zum Abriss des Pfarrhauses – sind vom Kirchenvorstand bereits vorbereitet
worden.
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Da beim Bau des Gemeindeforums die Kirchengemeinde als Bauherr und
späterer Eigentümer der Immobilie auftritt, können hierfür recht zügig die
ersten Ausschreibungen an die Bau- und Handwerksfirmen erfolgen. Für
den Kindergarten wird es einen Investorenwettbewerb geben. Auch dazu
hat es bereits Vorgespräche gegeben, um möglichst schnell ein
Wettbewerbsergebnis zu erhalten. Der Spatenstich für beide Gebäude
sollte idealerweise im kommenden Jahr erfolgen.
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Mit dem neuen Gemeindezentrum sollen möglichst viele kirchliche
Angebote im Gemeindebezirk von St. Peter an einem Ort gebündelt und
sichtbar gemacht werden – mit der St.-Peter-Kirche als Gottesdienst- und
Versammlungsort im Zentrum. Direkt angrenzend werden sich die
ehrenamtlich organisierten Angebote der Kirchengemeinde, die
professionellen Angebote des Bildungsforums und der Ehe-, Familien- und
Lebensberatung sowie die Aktivitäten des Kindergartens gegenseitig
ergänzen. So soll rund um den Kirchturm von St. Peter in Kürze ein
lebendiges Zentrum gelebten Glaubens in Hochemmerich entstehen.
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