
Das evangelische 
Gemeindezentrum: 
Mittendrin in  
Wendlingen am Neckar

Der Weg zum neuen Gemeindezentrum 

2006/2007  Gespräche zur Fusion der evangelischen Kirchen-
gemeinden Unterboihingen und Wendlingen.
Ergebnis: Fusion 2013 wird angestrebt

2007-2011  Erarbeitung einer Immobilienkonzeption
Ergebnis: Reduktion der Gebäude notwendig;
Ziel: ein Gemeindehaus und eine Kirche

2012  Verkauf beider Gemeindehäuser 
 an die Stadt Wendlingen.

2013  Gutachten zu Kosten von Umbau, Neubau und 
Neubau mit Ergänzungsbebauung auf dem Gelände 
der Johanneskirche.
è  Einmalige Kosten ähnlich
è  Folgekosten bei Neubau mit  
 Ergänzungsbebauung deutlich geringer

2013  Suche nach einem Partner für eine Ergänzungs-
bebauung, der in der Bruderhausdiakonie 
gefunden wurde. 

24.07.2013  Ortskirchliche Verwaltung (Kirchengemeinderat)
beschließt Neubau mit Ergänzungsbebauung.
Der Turm bleibt erhalten. 
Jeweils 75% Ja-Stimmen.

Winter 2013  Unterschriftensammlung des Freundeskreises
gegen einen Abriss der Johanneskirche.

März 2014  Machbarkeitsstudie: Ist ein Umbau genauso möglich 
wie ein Neubau? Ergebnis: Ja 
Jedoch: klare Empfehlung für Neubau
mit Ergänzungsbebauung!

31.01.2015  Der Kirchengemeinderat beschließt erneut mit
61,5 % Ja-Stimmen den Neubau mit Ergänzungs- 
bebauung. 

Herbst 2015  Architektenwettbewerb
1. Preis für den Entwurf des Büros
DreiArchitekten, Stuttgart

für den Neubauwww.evk-wendlingen-neckar.de

Unser neues Gemeindezentrum 
für Wendlingen am Neckar 

Die Fusion der beiden Kirchengemeinden Unterboihingen  
und Wendlingen und die damit verbundene Reduktion der 
Gebäude waren unumgänglich. Wir als Kirchengemeinderat 
mussten Entscheidungen treffen, die uns mitunter auch sehr 
schwer gefallen sind. 

Nach Abwägung aller Möglichkeiten, nach vielen  
Expertisen und Gesprächen stimmten wir – nach  
bestem Wissen und Gewissen – für einen Neubau  
mit Ergänzungsbebauung.

Uns ist bewusst, dass die Johanneskirche vielen Menschen 
Heimat gewesen ist und zudem eine ganze Generation lang 
das Stadtbild Wendlingens mitgeprägt hat. Doch zum nach-
haltigen Handeln gehören auch unbequeme Entscheidungen. 
Der Kirchturm als Symbol der Johanneskirche soll 
ausdrücklich erhalten werden und das herausragende 
Merkmal des neuen Gemeindezentrums sein.

Mit maßvollem Einsatz unserer Ressourcen möchten 
wir ein Gemeindezentrum mittendrin in Wendlingen 
gestalten, das in höchstem Maße sinnvoll, attraktiv 
und nutzbar ist – und zwar für alle Menschen.

Wir wollen den Blick nicht durch Baudenkmäler verstellen, 
sondern uns mit Weitblick den Menschen zuwenden. Und als 
Kirchengemeinde denken wir nicht in einzelnen Generationen. 
Vielmehr wollen wir Zukunft mitgestalten – über  
unsere Grenzen und unsere Generation hinweg.
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Umfassende Barrierefreiheit
Wir möchten Barrieren jeglicher Art abbauen. 

Als Kirche inmitten Wendlingens wollen wir allen Mitbürgerinnen und  
Mitbürgern eine offene Tür bieten – auch denen, die Vorbehalte gegenüber 
einem Kirchengebäude haben.

Gelebte Inklusion
Mittendrin sein: das heißt für uns auch, dass Menschen mit Behin-
derung im Zentrum wohnen und wir das Leben mit ihnen teilen. Die 
räumliche Nähe ermöglicht gelebte Inklusion im Alltag, nicht nur an 
Sonn- und Feiertagen.

Wir sind davon überzeugt, dass alle davon profitieren. Deshalb stellen 
wir uns unserer gesellschaftlichen Verantwortung und setzen damit ein 
sichtbares Zeichen gegen Ausgrenzung.

Sorgfältige Planung
Dem Beschluss für einen Neubau mit Ergänzungsbebauung ging ein 
langer Entscheidungsprozess voran. Über Jahre hinweg haben wir ana-
lysiert, geprüft und abgewogen. Auch die Option, ein Gemeindezentrum 
in die bestehende Kirchenhülle einzubauen. 

Von dem zeit- und kostenintensiven Umbau, der zudem unvorherseh-
bare Risiken birgt, raten alle Fachleute eindringlich ab. 

Wir haben uns sorgfältig mit allen und allem auseinander- 
gesetzt. Und daher wir sind überzeugt, das Richtige zu tun.

Erkennbarkeit als Gemeindezentrum
Ein Gemeindezentrum soll als solches erkennbar sein. Ein Kirchengebäude 
weckt andere Erwartungen als wir sie mit unserem Gemeindezentrum erfüllen. 

Wir brauchen einen Mittelpunkt, der unserer fusionierten Kirchengemeinde  
ein neues Zuhause gibt. Als Ort für das aktive Leben in der Gemeinde und als 
Verbindung zu unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.Lebensraum gestalten 

Auch bei einem reinen Umbau der Johanneskirche ließe sich die Atmos- 
phäre – das was Kirche ausmacht – nicht erhalten. Heimat ist eine Frage des 
Gefühls und des Lebensraums. Deshalb wollen wir Räume schaffen, in denen 
sich die Menschen wohlfühlen. 

Ohne Einschränkung durch die bestehenden, überproportionalen Raumver-
hältnisse. Sondern hell, freundlich und lebendig. Und mit dem alten Kirchturm 
als repräsentatives Symbol und als städtebauliches Merkmal.

Zukunft zeitnah gestalten 
Die fusionierte Kirchengemeinde soll im neuen Gemeindezentrum bald ihre 
Arbeit aufnehmen können. Auch die einzelnen, derzeit provisorisch unterge-
brachten Kirchengruppen und -kreise benötigen dringend Räume, um sich 
nicht auf Dauer heimatlos zu fühlen.

Deshalb setzen wir als Kirchengemeinderat auf eine Lösung, die zeitnah 
umsetzbar ist. Wir investieren darum nicht in unsichere und aufwändige 
Planungen, die kaum zufriedenstellende Lösungen erwarten lassen.

Demographischer Wandel
Der stete Wandel unserer Gesellschaft macht vor den Kirchen keineswegs 
Halt. So sinkt die Zahl unserer Gemeindeglieder und Gottesdienstbesucher 
kontinuierlich. 

Es braucht daher dringend neue Konzepte: statt eines großen Raumes,  
der nur von wenigen genutzt wird, sollen zukünftig vor allem auch die vielen 
kleinen Kirchengruppen und Arbeitskreise Platz finden. 

Das flexible Raumkonzept des Neubaus macht dies möglich.

Optimale Flexibilität
Ein Umbau würde nicht nur deutlich höhere Kosten und eine längere Bauzeit 
zur Folge haben. Das vorgegebene Raumverhältnis der Johanneskirche lässt 
zudem keine zukunftsorientierte, nutzenbringende Konzeption zu. 

Wir aber denken voraus und planen mit größter Flexibilität, so dass die Räume 
durch Teilung oder Umwandlung vielseitig genutzt werden können. So entsteht 
ein Raumkonzept, das sich den Menschen anpasst, die darin das Gemeinde- 
leben tagtäglich gestalten. 

Finanzielle Ressourcen
Unsere finanziellen Mittel sind eng bemessen. Sie werden in absehbarer Zeit 
nicht ausreichen, um alle Kirchen und Baudenkmäler erhalten zu können. 

Gelder, die bislang in die Instandhaltung von stellenweise kaum genutzten 
Gebäuden geflossen sind, benötigen wir für die alltäglichen Projekte unseres 
Gemeindelebens. 

Deshalb müssen wir unsere finanziellen Ressourcen optimal einsetzen. Die 
Folgekosten eines Neubaus mit Ergänzungsbebauung sind geringer als die 
eines Umbaus.

Einladende Offenheit
Als aktive Kirchengemeinde wollen wir ein offenes Miteinander  
mit allen Bürgerinnen und Bürgern der Stadt leben. 

Dies soll sich auch im neuen Gemeindezentrum klar widerspiegeln.  
Mit lichten Glasfronten anstelle von ausgrenzenden Betonwänden.  
Mit einer starken, attraktiven Präsenz inmitten der Stadt.

Die Illustration zeigt den Entwurf von DreiArchitekten, den 
Preisträgern des Architekturwettbewerbs vom Herbst 2015. Da 
das Konzept kontinuierlich weiterentwickelt und bautechnisch 
angepasst wird, entspricht es noch nicht dem endgültigen Stand.

für den Neubau


