
Neues Gemeindehaus geplant 

Neubau Die Planungen für das neue Quartier der evangelischen Gemeinde in Essingen laufen. Die 

Baumaßnahmen starten 2019. 

 

 
 Essingen   Pfarrer Thorsten Krannich hat das neue evangelische Gemeindehaus schon genau vor Augen: „Auf 

der oberen Etage wird es einen großen Saal, eine Küche und ein Lager geben“, erklärt er. Auf die geplante 

Terrasse freut er sich besonders: „Dann können wir bei schönem Wetter Veranstaltungen nach draußen 

verlegen“, sagt der Pfarrer, während sein Blick über den Garten schweift. 

Die Planungen für das neue Gemeindehaus sind in vollem Gange: „Wenn alles nach Plan läuft, können die 

Bauarbeiten im nächsten Jahr beginnen.“ 

Auslöser für den Wunsch nach einem Neubau ist der marode Zustand des alten Gemeindehauses. „Wir haben 

lange überlegt und diskutiert. Doch eine Sanierung des alten Hauses wäre etwa so teuer wie ein Neubau“, 

erklärt Krannich. 

Die finanziell kritischen Punkte bei dem 1974 gebauten Gebäude sind die Heizungsanlage, das Dach sowie die 

kompletten Fensterfronten. Was Pfarrer Krannich ebenfalls bemängelt ist der in seinen Augen falsch gesetzte 

Eingang: „Der Eingangsbereich des alten Quartiers zeigt zur Hauptstraße, aber die Gemeindemitglieder 

kommen direkt aus der Kirche oder vom Parkplatz aus immer durch den Hintereingang.“ 

Außerdem gibt es noch das Haus an der Rathausgasse 21, welches bis 2015 den evangelischen Kindergarten 

beherbergte und seitdem eine Zwischenlösung für den gemeindeeigenen Bücherflohmarkt ist. „Beide Häuser 

sind so für die nächsten 30 bis 40 Jahre nicht finanzierbar“, erklärt Krannich. Deshalb gab es im Frühjahr 2017 

den Beschluss, das neue Gemeindehaus im Bereich der Rathausgasse 21 zu bauen. Dafür wird das Gebäude 

komplett abgerissen. „Die derzeitigen Mieter haben auch schon etwas Neues gefunden“, fügt der Pfarrer hinzu. 

„Das alte Gemeindehaus wird nicht abgerissen.“   Thorsten Krannich, Pfarrer 

Der Neubau wird derzeit auf 1,95 Millionen Euro geschätzt 

Geplant ist das neue Gemeindequartier etwas von der Rathausgasse zurückzunehmen und quer, in gleicher 

Linie wie das Pfarrhaus zu bauen. Aktuell werden die Entwürfe der Architekturbüros erwartet, sodass dann 

Ende des Jahres die Details geplant werden können. „Unsere Kirchengemeinde verhandelt gerade mit der 

Kommune und der Pfarrgutsverwaltung über die Grundstücke“, erklärt der Pfarrer. 

In einer Machbarkeitsstudie durch ein Stuttgarter Architekturbüro wurde ein Kostenrahmen von etwa 1,96 

Millionen Euro geschätzt. Der Kirchenbezirksausschuss wird den Neubau mit sieben Prozent fördern. Nach 

Zustimmung des Ausgleichstocks der Landeskirche wird der Neubau außerdem mit 30 Prozent gefördert und 

die Kommune wird das Projekt mit fünf Prozent unterstützen. 

Das Ziel ist, die Baumaßnahmen bis 2021 fertigzustellen. „Das alte Haus wird aber nicht abgerissen. Wir sind 

gerade im Gespräch mit der Gemeinde, die sich schon einige Nutzungsmöglichkeiten vorstellen können.“ 
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