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Heute Grundsteinlegung für Altersheim und Kindergaflen in GeorqsmorienhÜtte
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Entwurf wird das Altershein in Georgsrnarienhütte gebaut

Georgsmarienhütte immer wieder ganz

r:iakt"isch vor den Problemen und Atl'f -
iäüu"-e".t""den, die eiue von Grund auf
iäia"aärt" Welt an die Kirche heranträgt'
Vy'ar das erste und wichtigste Ziel düe

Sarnmlung der Gemeinde in ejnem eigencn
cäii"irt""-u a1s Zentrum und Mittelpunkt
aller kirchlichen Arbeit' enlstandcn da-nn

nach und nach die verschiedenen Gen-leindc-
klcise, so geht es heute vor alletn darum'
trutr t-tötlgutt Raum zur P{1ege der Ge-
meinschaf-i auch außerhalb der Gottes-
dienste zu schaffen und in großzügiger
Weise die soziale Aufgabe der Kirche am
gani alten und am ganz jungen Menschen
äuch auf Gemeindebasis wahrzuhehmen'

Als das jetzige Pfarrhaus mit selnen -

Gemein'deräümen im Jahre 1900 fertig-
g.it"ttt wulde, zählte. die Getneinde etwa
T500 Seelen; heute haI sich diese ZahI
mehr ats verdoppelt, und die Räume rei-
cherr nlcht mehf äus: Männer- und Frauen-

"ir..li, 
überhaupt alle größeren außer-

gottesäienstiichen Veranstait'ungen müssen
in n,icht kirchene'igenen Räumen gehalten
weraen, der Kirchenchor probt im FIur
der Volksschule, der evangelische Kinder-
eaiten ist in e'inem Raum der Turn'halle
inie,reenraclrt. Darüber hin'au's werden in
äb.ettlater Zeit auch die wenigen Pfarr-
ha,usrä'r.rme a'usfallen' da das Gebäude der
;;;l"ni;" neuen Straßenführung der orts-
[ernneugestaltung weichen muß'

Nachdem das Klöckner-Georgsmaxien-
werk 1954 anläßlich der Verabschiedung
von-- i""Aessuperintendent' Brandt '' der
Iiiichengemeinde ein Baugrundstü* t'9'
3000 Quädratmeter Größe schenkte, das im
Novemner 1955 wegen seiner ungünstigen

Lage in ein zentral im Ortskqrn liegendes
Gründstück umgetauscht wurde, nahmen
die Planungen zLrr Errichtung eines
rGeme.indezentrums mlt Gemeindehaus
Uugu;O- und Versammlungsräume, Sa3l)'
Pf ai'rhaus, Altersheim und Kindergarten
f.o"Liut" 'Gestalt an. Nach urnfangreichen
Verhandlungen .und Vorarbeiten lagen lm
Februar dieies Jahres die fertigen Bau-
uncl Finanzierungsplän,e vor, welche die
Inangriffnahme zr-rnächst eines ersten Bau-
absclinittes, ut'nf assend den Kindergarten
ü"J a"t Altersheim, vorsahen' Im Oktober
eifolgte.t die ersten praktischen Arbeiten

^"i.i'"- Baugelände. Am Kindergarten ist
i""*liJtu" däs Kellergeschoß bereits voll-
endet, und seit Ende voriger Woche..ent-
stetreä aucfr die Fundamente des Alters-
fr.i*ur, so daß der Ze'itpunkt zur Feier
der Grundsteinlegung nunme rr gekommen
1Sr.'Das neue Gemeindezentrltm entste'ht
.r".h d.t't Plänen der Arch'ite]<tengemein-
i-.tl.,Xt lat", W!11, Egeeq'Lan'n- sämlli'r' ia

- Georgsmarienhütte. Das Altersheim sol1
g8 

- p"Iät"" umfassen, der Kindergarteri
pi"t" ttir 60 bis B0 liin'der bieten' Bei'de
Gebäude wert.len selbstverständlich den
neuesten Erke'nntnissen für den Bau der-
artiger sozialer Einlichtungen gcrecht we-r-
a;;: Auch die klare architektonische
Gti.d".uttg und Linien'führung des Ge-
Ua,rA"Xomite""t spricht schon aus den
Z;;;h;;;ä" lür sich: Mit diesen Bauten
wliä ,"ät""iär' der Anfang gemacht fit der
Neugestältung des Ortskernes von Georgs-
marienhütte'
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Nach dlesenr

Ge or g smarienhütte. Heute nach-
ittag um 15'30 Uhr wird Landessuper-
tendent Degener. Osnabrüek, die Grunil-
rinlegung filr ilas Altersheirn und tlen
intlergarten der evangelisch-Iutherischen
irchengemeinile Georgsmarienhütte vor-
,hmen] Danrit finden dic vor einigen
,t 

"u.t 
uttter Landessuperintentlent Brandt

)gonnenen uncl unter Pastor Dr, Engler
it Beharrlichkeit unil Erfolg voran-
rtriebenen Vorbereitungcn un{l Planun-
rn tles Kirchenvorstaldes niln auch 1'or
; Offentlichkeit sichltraren Ausdruckl
ie Pläne rverclen Wirklichkeit.
Seit ihre'm durch die industrie le Revo-
tion des vorigen Jahrhunderts bedingten
rtstehen hat die Kirchengerneinde in
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	2017_04_26 Gemeindehäuser 1956_Urkunde S1
	2017_04_26 Gemeindehäuser 1956_Urkunde S2

