
Zum Abschluss des Ar-
beitseinsatzes gab es eine

kleine Stärkung. 

Durch diese Mithilfe von
rund 50 Gemeindegliedern

an den drei Tagen konnte
beim Ausräumen viel Geld

gespart werden. 

Ganz herzlichen Dank den
vielen, die dafür sorgten,

dass alles unglaublich flott
voran ging!

An drei Tagen wurde das
alte Gemeindezentrum mit

Büros und Pfarrhaus ausge-
räumt. 

Unser Hausmeister Hans
Huber und seine Frau Inge

Huber, unsere Mesnerin,
gingen tatkräftig voran.
Hier ist er oben auf dem
Holzcontainer zu Gange.
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Abschied vom alten Gemeindezentrum

Sehr viele halfen
mit, dass alles, was
weggeworfen wer-
den musste, weil es
nicht mehr brauch-

bar war, im richti-
gen Container

landete. 

Dies wurde sehr gut
organisiert und in

vielen Stunden vor-
bereitet von Sandra
Obermeier (rechts),
Michaele Klemens

und Hans Huber.



Die Aktion „Alles muss raus“,
bei der abgegeben wurde, was
wir nicht mehr benötigen, er-
brachte einen Erlös von 330

Euro. Vielen Dank an Christine
und Andrä le Coutre für die
Idee und das Organisieren!

Nach der Entfernung
des Sondermülls

rückte der Bagger an.
Auch hier wurde sehr

sorgfältig abgebaut.
Holz, Bauschutt, Blech

und anderes wurden
getrennt entsorgt.
Sogar die Kiste zur
Grundsteinlegung

1976 wurde freigelegt. 
So dauerte der Abriss
von Ende Juli bis An-

fang September.
Karl-Heinz FucHs
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Der Abriss des alten 
Gemeindezentrums hat

länger gedauert und
mehr gekostet als 

geplant, weil sich noch
Stoffe fanden, die 

gesondert entsorgt 
werden mussten.

Eternit-Dachziegel und 
Glaswolle beim Dach,

Asphalt und Styropor im 
Fußboden, wie auf dem

Foto zu sehen.

Im trockenen Keller von Frau
Obermeier in Forstinning konnte
das meiste gelagert werden, was

wir auch im neuen Haus verwen-
den wollen. Vielen Dank dafür! 
Anderes können wir im Über-

gangshaus brauchen oder noch
dort lagern.
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im innenhof – sehr charmant – eine durchlau-
fende Sitzstufe eingeplant, im direkten Über-
gang zu einem Hoch-Beet.
Auch im Innenbereich: 
-Hier konnte ein zweites WC im Erdgeschoss
eingeplant werden. Die beiden Wc’s -ein Be-
hinderten-Wc und ein kleines - wurden im hin-
teren Gebäudebereich zusammengelegt.
-Der Gang vor den Gruppenräumen wird nun
nicht mehr beengt durch eine Teilung, sondern
in gesamter Breite mit barrierefreiem Gefälle
bzw. steigung versehen sein.
- Bezüglich Akustik werden wir im saal mit
einem umlaufenden Vorhang arbeiten, der auch
raumteiler sein kann, um vielfältigen nut-
zungsmöglichkeiten, wie Vorträge oder musi-
kalische Darbietungen, optimale unterstützung
zu verleihen. 
-im Pfarrbüro wurde die anordnung der Büro-
räume optimiert.
- ein separater Kopierraum, zugänglich direkt
über den Gang vor den Gruppenräumen, wurde
geschaffen. 

Einsparungen
Nun wurde es im Zuge des begrenzten Finanz-
rahmens leider auch erforderlich, den rotstift
anzusetzen und einige abstriche bzw. zurück-

Bericht bei der Gemeinde-
versammlung im Juli
Wir freuen uns. Denn jetzt geht’s los ... 2013
beim Preisgericht belegte das architekturbüro
Meck mit seinem entwurf den 1.Platz  –   dieser
entwurf wurde bis heute, immer in abstim-
mung und zusammenarbeit mit dem Bauaus-
schuss und Kirchenvorstand, ausgesprochen
gelungen vom Büro Meck optimiert – natürlich
unter Berücksichtigung des begrenzten Finanz-
rahmens, welchen wir mit unserer landeskirche
vereinbart haben.

Neuerungen im Entwurf
So hat sich bis heute - wo die Bagger vor un-
serer Türe warten – wirklich einiges in der Ge-
staltung unseres künftigen Gemeindezentrums
bewegt:
- es ist gelungen durch Erhöhung der Decke
in einem 2/3-Teilbereich des künftigen großen
saales, eine bessere raumnutzung möglich zu
machen.
- auch die Auffindbarkeit des Einganges (wel-
che schon die Jury moniert hatte) hat sich sehr
verbessert und wird jetzt ausgesprochen gut zu
erkennen sein.
- Da unser Gelände eine Hanglage ist, wurde

Das 
Wichtigste

zum 
Neubau

Architekt Sebastian Krupp
vom Büro Meck, Vetrauens-
frau  Michaele Klemens und

Pfarrer Karl-Heinz Fuchs
präsentieren bei der Ge-

meindeversammlung das
aktuelle das Modell.
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Finanzierung

Danke und Bitte
Der Kirchenvorstand und der Bauausschuss
danken sehr herzlich für alle bisherigen spen-
den und bitten weiter um Gaben, dass unsere
schulden und die damit verbundene Darlehens-
aufnahme möglichst niedrig sein werden!  Uns
fehlen noch 335.126 Euro. 

Karl-Heinz FucHs

Gesamtkosten 
2.400.000 Euro

Neubau und Parkplätze, aber ohne Sakristei.

Dank vieler einsparungen und des Verzichts
auf luxus landen wir bei 2.400.000 euro 

Gesamtkosten. 
Bisher können wir im Kostenrahmen bleiben.

Grundsteinlegung 
am Reformationstag. 

Sa. 31. Oktober, 15 Uhr
Mit Posaunenchor und ehrengästen.
näheres wird noch bekannt gegeben.

stellungen in Kauf zu nehmen, natürlich in der
Hoffnung, dass wir die zurückgestellten Objekte
in einer nicht allzu fernen zukunft, wenn es für
uns finanziell machbar ist, dann doch bauen zu
können.
- am schwersten ist uns gefallen, dass die neue
Sakristei - die alte sakristei muss durch ihre
jetzige lage, als zwischengebäude, natürlich
zeitnah entfernt werden - als besonders ge-
wichtiger Kostenfaktor, vorerst zurückgestellt
werden musste.
- Genauso wie die Photovoltaik-Anlage, wel-
che zwar auf dem Dach möglich und vorberei-
tet ist, aber aus Kostengründen vorerst nicht
realisiert werden wird.
- auch die Teilung des großen Saales wird
vorerst, wie schon erwähnt, nur durch einen
Vorhang erfolgen, nicht wie beabsichtigt durch
eine feste Trennwand, durch die eine Parallel-
nutzung der beiden unterschiedlich großen
räume möglich sein sollte.

Großes Dankschön an alle!
Liebe Gemeinde, Abriss und Neubau sind eine
Herausforderung für die gesamte Kirchenge-
meinde. Viele ehren- und hauptamtlich Mitar-
beitende haben sich bis heute unermüdlich
tatkräftig eingebracht bzw. tun es immer noch
für ein gutes Gelingen dieses großen Projektes. 
Von Herzen ein großes „Dankeschön“ euch und
ihnen allen.
ich denke jetzt, ohne Gemeindezentrum sind
wir - jedes einzelne Gemeindeglied - gefragt,
damit wir diese zeit nutzen, dass unser leben-
diges Miteinander sowie das aktive Gemeinde-
leben auch weiterhin für alle spür- und erlebbar
bleibt. 
Und im Anschluss freuen wir uns gemeinsam,
das neue Gemeindehaus mit wundervoll viel-
fältigem Gemeindeleben zu füllen.
ihre/eure  MicHaele KleMens, 
VerTrauensFrau Des KircHenVOrsTanDes

64.874 Euro 
wurden bis 20.8.15 gespendet

335.126 Euro  
fehlen noch!

Spendenkonto
Konto: Pfarramt Markt schwaben

sparkasse München starnberg ebersberg, 
iBan: De61 702 501 50 0000 304 113    

Bic: BYlaDeM1KMs

50.000 Euro 
eigenmittel aus rücklagen.

850.000 Euro 
erlös des Grundstückverkaufs 

1.100.000 Euro  
zuschuss der landeskirche 
aus Kirchensteuermitteln.
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