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Durststrecke für die Sonnenhöfler
Nach dem Abbruch des Gemeindezentrums plant Stadtbau Wettbewerb.

Philippus-Gemeinde räumt ein: weniger Spenden als erwartet.

OLAF LORCH-GERSTENMAIER

PFORZHEIM

Für die einen – wie für PZ-Leserin Su-
sanne F. (Name geändert) – ist es „das
Erdloch vom Sonnenhof“. Für die ande-
ren – die Verantwortlichen der Philippus-
Gemeinde – ist es der Aufbruch in eine
neue Zeit. Und zwar einer, der eine zeitli-
che Perspektive zulässt. Das bestätigt
auch die städtische Pressestelle nach
Rücksprache mit der Stadtbau: „Bis zu
seinem Abbruch wurde das evangelische
Gemeindezentrum durch den Hort im
Rahmen des Mittagessens genutzt, mitt-
lerweile stehen dafür Räumlichkeiten im
Jugendtreff des Stadtjugendrings zur Ver-

fügung“, so Stadt-Sprecher Stefan Baust auf PZ-Anfrage. Die Stadt sei in Gesprächen
mit der Stadtbau über die Nutzung von Räumlichkeiten für die Schulkindbetreuung in
dem geplanten Neubau. Die Stadtbau plane ab Mai einen Wettbewerb für die Bebauung
einschließlich eines Ideenteils. „Die Ergebnisse sollen dann im Dezember vorliegen.“

Bis man dort einziehen werde, wolle man trotzdem auf dem Sonnenhof präsent und er-
kennbar sein, sagt Sina Kaiser (Foto: Meyer), die Pfarrerin der Philippus-Gemeinde. Der
ins Spiel gebrachte Bauwagen sei ein Symbol für ein mobiles Projekt, um kirchliches Le-
ben auch auf dem Sonnenhof zu ermöglichen, „bis es wieder einen Raum gibt, in dem
Gemeindeleben stattfinden kann“.

Im Flyer für die Spendenaktion des so genannten „Freiwilligen Gemeindebeitrags“ heißt
es dazu: „Wir wollen eine Hütte, einen Bauwagen oder ein mobiles Gefährt anschaffen.
Wir brauchen dazu nicht nur Geld, sondern auch Ihr Engagement und Ihre Ideen, damit
wir weiterhin auf dem Sonnenhof kreative und ungewöhnliche Angebote machen kön-
nen.“ Es sei klar formuliert worden, dass dies ein Projekt als Zwischenlösung sein solle.

„Der reinste Hohn“

Susanne F. vermag dies nicht nachzuvollziehen: „Wer soll in einen Bauwagen reinkom-
men?“ Das sei „der reinste Hohn für uns Sonnenhöfler“. Verärgert habe sie die zweckge-
bundene Spende für einen Raum im geplanten Neubau zurückgefordert.

Es seien bei der Spendensammlung 2981,25 Euro für das Projekt im Sonnenhof zusam-
mengekommen, resümiert Kaiser.

Für ein mobiles Gefährt habe man mit 5000 bis 10 000 Euro kalkuliert, heißt es im Flyer.
Es hätten sich bisher auch keine ehrenamtlichen Mitstreiter gefunden, die Lust hätten,
ein mobiles kirchliches Angebot ins Leben zu rufen. Dennoch wolle man, sagt Kaiser, mit
den Spendengeldern verantwortlich umgehen und berate weiter, „welches attraktive An-
gebot auch mit den geringeren Spendeneinnahmen auf dem Sonnenhof-Sonnenberg
umgesetzt werden kann“.

Abgerissen wurde das evangelische Gemeindezen-
trum auf dem Sonnenhof. Noch in diesem Monat
plant die Stadtbau einen Wettbewerb für einen Neu-
bau. Foto: Meyer
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Gleichzeitig, so Kaiser, habe man auch für Projekte in den anderen beiden Predigtbezir-
ken Büchenbronn und Dillweißenstein gesammelt. In Büchenbronn solle die Bergkirche
mit W Lan ausgestattet werden, und in Dillweißenstein wolle man den Außenbereich vor
der Kirchentür umgestalten – auch dort sei nicht genügend Geld für den geplanten digita-
len Schaukasten zusammengekommen. Die Kostenvoranschläge beliefen sich auf rund
8000 Euro.

Kaiser blickt zuversichtlich nach vorn: In Büchenbronn und Dillweißenstein würden sich
Ehrenamtliche in Abstimmung mit den Hauptamtlichen bereits um die ersten Schritte zur
Umsetzung der Projekte kümmern.


