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Neues Konzept an alter Stelle
Abriss des Zentrums der Sonnenhof-Gemeinde schreitet weiter voran.

Stadtbau plant dort Wohnen, Kinderbetreuung und Gemeindesaal.

JEANNE LUTZ | PFORZHEIM

Ein leckes Vordach, Risse in der Wand,
dazu astronomische Heizkosten und
schlicht zu viel Platz für zu wenig Bedarf
haben das Ende des knapp 50 Jahre alten
evangelischen Gemeindezentrums auf
dem Sonnenhof besiegelt. Seit Anfang des
Monats wird der rund 1500 Quadratmeter
große Bau nun entkernt, ehe ihn die
Bagger bis Weihnachten endgültig
plattmachen. Lange brach liegen soll die
Fläche an der Konrad-Adenauer-Straße
aber nicht –  denn die Stadtbau, die die
Fläche der evangelischen Kirche abkauft,
hat hier einiges vor.

„Auf dem Gelände sollen Geschosswohnungsbau, Räume zur Nutzung durch die
evangelische Kirche und in Abstimmung mit der Stadt eine Kita sowie eventuell ein Hort
entstehen“, erklärt der technische Geschäftsführer der Stadtbau Oliver Lamprecht. Die
Vertragsunterzeichnung, damit die Planungen endlich begonnen werden können, soll noch
im Dezember stattfinden. Entwürfe für den Bau gebe es noch keine. „Zunächst muss
Planungsrecht geschaffen werden“, sagt Lamprecht. Denn der alte Bebauungsplan enthalte
an dieser Stelle  ausschließlich Gemeinbedarfsflächen. „Erst danach macht ein
Hochbauentwurf Sinn“, so der Geschäftsführer. Entsprechend können auch noch keine
Aussagen zu den Baukosten getroffen werden.

Einzug frühestens 2025

Zeitpläne gibt es dagegen schon. Lamprecht geht davon aus, dass ein- bis eineinhalb Jahre
vergehen werden, bis das Planungsrecht vorliegt. Im Anschluss stünden die Entwurfs- und
Baugenehmigung an. Erst dann gehe es an die Detailplanung und letztlich in die
Ausschreibung. „Wir hoffen, dass ein Baubeginn bis spätestens Sommer 2023 möglich ist“,
so Lamprecht. Ziel sei es, dass die evangelische Kirche, die Räume anmieten wird, zwei
Jahre später – im Sommer 2025 – einziehen kann.

Die Protestanten auf dem Sonnenhof, die zur Philippus-Gemeinde gehören, haben ihren
letzten Gottesdienst im Bau an der Konrad-Adenauer-Straße laut Pressesprecherin Claudia
Becker bereits am 21. Juni vergangenen Jahres gefeiert. Seitdem nutze die Gemeinde die
Räume der katholischen Nachbargemeinde, jene im Haus Schauinsland auf dem
Sonnenhof sowie andere Begegnungsstätten im Gebiet der Philippus-Gemeinde in
Büchenbronn und Dillweißenstein. Lediglich für die Jugendkirche mylight, die inzwischen an
den Ludwigsplatz gezogen ist, sowie für das Mittagessen der Schulkindbetreuung an der
Sonnenhofschule sei das Gebäude noch ein Jahr länger zur Verfügung gestellt worden.
Gegessen wird seit dem 1. August laut Rektorin Heidi Schöller-Coppers nun in der
schuleigenen Küche, bis dafür ab Januar der renovierte Jugendraum genutzt werden soll.

Beinahe vollständig entkernt ist der Bau an der
Konrad-Adenauer-Straße 6 bereits, bald soll der
Abriss folgen. Foto: Meyer
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Hinsichtlich der aktuellen Entwicklungen in der direkten Nachbarschaft wäre es für Schöller-
Coppers „wunderbar, wenn wir auch eingebunden werden würden, da wir an der
Sonnenhofschule bereits jetzt aus allen Nähten platzen.“


