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Quo Vadis Bürgerhaus?

Mit Spannung verfolgen sicher viele von Ihnen die Diskussion über 
das Haus der Kirche und die Frage, an welcher Stelle die Gemeinde 
dafür Ersatz schaffen will. Zur Entscheidung steht, wie Sie wissen, ent
weder das Grundstück mit dem HdK von der Kirche zu kaufen, abrei
ßen zu lassen und dort einen Neubau zu errichten, oder auf dem Schul
gelände entsprechende Anbauten vorzunehmen.

Welcher Standort der geeignetere ist, wird seit längerem debattiert. 
Einig sind sich alle, dass die Gemeinde eigene Räume benötigt, denn 
durch den Wegfall des HdK entsteht Bedarf für Räume für Kinder, Ju
gendliche, Senioren, VHS, die Betreute Grundschule, Vorträge, Verei
ne, Familienfeiern und nicht zuletzt kirchliche Aktivitäten vom Konfir
mandenunterricht bis zum Gottesdienst. Denn wir wollen auf jeden Fall 
der Kirche auch weiterhin ermöglichen, diese Angebote in Zukunft in 
Meisdorf aufrecht zu erhalten.

Es geht also um den Standort. Vielen von Ihnen ist seit über 25 
Jahren das HdK vertraut. Einige Melsdorfer Mitbürger haben sich von 
Anfang an für das Haus der Kirche engagiert und als die Kirche später 
zunehmend in finanzielle Probleme geriet, versucht dazu beizutragen, 
dass die Kirche es erhalten kann. Wir haben volle Sympathie und Ver
ständnis für diejenigen, die den bevorstehenden Abriss daher als Ver
lust empfinden und denen vielleicht schon aus diesem Grund ein Neu
bau an dieser Stelle sympathischer ist als eine andere Lösung.



Die Entscheidung ist nicht leicht, denn es geht hier um eine langfris
tige Planung, bei der man -  soweit möglich -  die nächsten 30 oder 50 
Jahre im Auge haben muss. Und es geht um viel Geld.

Schulgelände oder HdK-Grundstück?
Bei dieser Entscheidung sind zwei Punkte besonders wichtig: die 

Kosten (Baukosten und Folgekosten) und die Frage, welcher Standort 
für die gewünschte Nutzung besser geeignet ist.

Kosten
Die Kosten für das Gebäude mit Außenanlagen sind an beiden 

Standorten etwa gleich, wir gehen von ca. 650.000 € aus. Wenn am 
Standort HdK eine Hausmeisterwohnung gebaut wird, damit das 
Gebäude betreut wird, werden hier die Baukosten allerdings um ca.
100.000 € höher liegen als beim Schulgelände.

Zusätzliche Kosten für den Erwerb des HdK-Grundstücks
Die Kirche geht von einem Grundstückswert von 250.000 € aus, der 

wieder in die Kasse der Kirche zurück fließen muss. Es wurde der Ge
meinde angeboten, von diesem Betrag 80.000 € direkt zu zahlen und
170.000 € durch Verrechnung zu erbringen. Für diesen Betrag könnte 
die Kirche mietfrei Räume in dem neuen Gebäude nutzen, bis nach 
30 bis 40 Jahren dieser Betrag „abgewohnt“ ist. Hinzu kommen noch
40.000 € Abrisskosten für das Gebäude.

Da der Wunsch der Kirche, die dauerhafte Sicherung einer Raum
nutzung in dem neuen Gebäude durch einen entsprechenden Eintrag 
ins Grundbuch zu sichern, bei einigen Gemeindevertretern auf Beden
ken stieß, sind inzwischen mehrere Varianten im Gespräch, auch eine 
vertragliche Regelung ohne Grundbucheintrag für z.B. 10 Jahre mit 
Verlängerungsmöglichkeiten. Wird das Vertragsverhältnis dann z.B. 
bereits nach 10 Jahren aufgelöst, wäre der Restbetrag der 170.000 € 
fällig, der bis dahin noch nicht abgewohnt wäre. Denkbar wäre auch ein 
Erbbaurechtvertrag über 100 Jahre, bei dem die Kirche Eigentümerin 
des Grundstücks bleibt.

Die 170.000 € Restkaufpreis für das HdK sind zwar nicht bar auf
zubringen, müssen betriebswirtschaftlich aber berücksichtigt werden. 
Festzuhalten ist damit, dass ein Neubau auf dem Kirchengelände für



die Gemeinde wesentlich teuer ist als die Nutzung des gemeindeeige
nen Schulgeländes.

Schul
gelände HdK Anmerkungen

Gebäude u. 
Außenanlagen 650.000 650.000

Grundstückskauf 0 80.000
Restkaufpreis 0 170.000 abwohnbar
Abriss 3.000 40.000 Altes Umkleidegeb./Hdk
Hausmeisterwohnung 0 100.000 Umstritten, ob erforderlich
Nebenkosten 65.000 65.000 Planung, Vermessung, etc.
Innenausstattung 30.000 30.000 Möbel, Geräte
Einschränkung durch 
Grundbucheintrag nein ja Ggf. andere Varianten

Maximale Summe: 748.000 1.135.000

Zu dem obigen Betrag kommen Kosten in Höhe von ca. 110.000 € 
für eine unbedingt erforderliche Sanierung der Schule (Flachdach, Wär
medämmung) hinzu. Dies ließe sich bei einem Bau auf dem Schulge
lände gut in ein Gesamtkonzept integrieren.

Wenn man bedenkt, dass der Schuldenstand der Gemeinde z.Zt.
221.000 € beträgt und jedes Jahr für Routineaufgaben erhebliche Aus
gaben anfallen, dann ist die Rücklage Meisdorfs in Höhe von 1,4 Millio
nen schnell aufgezehrt.

Nutzung
Es ist schwer, einen langen Zeitraum wie die nächsten 50 Jahre in 

die Überlegungen mit einzubeziehen. Was sicher ist: es kommen viele 
Änderungen auf uns zu, die jetzt nur ansatzweise zu erkennen sind. 
Durch die Lösung auf dem Schulgelände kann sowohl den sich ändern
den Anforderungen der Schule Rechnung getragen werden, als auch 
flexibel auf Nutzungsänderungen reagiert werden, die durch die



demographische Entwicklung bedingt sind. So ist mittelfristig zunächst 
erhöhter Raumbedarf für die Schule zu erwarten durch die Verlässliche 
Grundschule und die Betreute Grundschule sowie schulische Nach
mittagsaktivitäten. Denn dort, wo die Verlässliche Grundschule bereits 
eingeführt wurde, ist die Betreute Grundschule keineswegs verschwun
den, sondern mit Veränderungen parallel bestehen geblieben. Für die 
Förderung der Kinderbetreuung wäre es günstiger, hier alles an einem 
Ort zu haben.

Langfristig wird sich der Raumbedarf aufgrund der Veränderung der 
Alterstruktur dann möglicherweise zugunsten anderer Angebote verän
dern (wachsende Anzahl von Senioren). Auch hierfür bietet ein Gebäu
de eher Flexibilität als zwei.

Gerade die Bewältigung des demographischen Wandels erfordert 
eine Modernisierung und Flexibilisierung der Infrastruktur aufgrund der 
spezifischen Anforderungen älterer Menschen. Ein einzelner Standort 
für alle Nutzungen ist hierbei ein entscheidender Vorteil.

Die Konzentration auf einen Standort bringt auch Vorteile für die Be
treuung von Veranstaltungen und die Pflege des Gebäudes, ein Haus
meister wäre vor Ort, Ausstattung und Geräte könnten gemeinsam von 
den verschiedenen Bereichen genutzt werden. Mehrere Standorte füh
ren langfristig zu mehr Bauunterhaltungs- und anderen Nebenkosten.

Abschließend lässt sich sagen: Beide Standorte ermöglichen es, das 
Vorhaben zu realisieren. Schon das ist ein großer Vorteil, denn nicht 
jede Gemeinde ist in der glücklichen Lage mehrere Optionen für den 
Bau eines solchen Dorfgemeinschaftshauses zu haben.

Bei Abwägung der Vor- und Nachteile kommen wir allerdings eindeu
tig zu einem positiven Votum für den Standort Schule.
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