Information zu aktuellen Arbeiten
an der Kirche St. Theresia
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass Vermessungsarbeiten an der Kirche St. Theresia für Unruhe
unter der Anwohnerschaft gesorgt hätten. Das bedaure ich. Da es sehr kurzfristig gelang, eine
Vermessungsfirma zu gewinnen, war eine Vorabinformation nicht möglich. Leider musste ja auch die
geplante Gemeindeversammlung am 29. März wegen der Coronakrise ausfallen, so dass detaillierte
Informationen nicht gegeben werden konnten.
Die aktuellen Arbeiten an der Kirche dienen NICHT der Vorbereitung eines Abrisses. Auch wird das
Gelände NICHT verkauft.
In dem im November 2017 vorgestellten Votum zur Zukunft der Pfarrei St. Lambertus insgesamt war
vorgesehen, auf dem Grundstück der Kirche eine neue Kindertagesstätte zu errichten. Die bisherige KiTa
an der Geitlingstrasse kann wegen des schlechten baulichen Zustands nicht auf Dauer fortgeführt
werden. Das Votum liegt in der Kirche seit 2017 aus und kann auch auf unserer Internetseite
heruntergeladen werden. Wir können es auch vom Pfarrbüro aus als pdf versenden.
Wir haben eine Arbeitsgruppe gebildet und einen Gesprächskreis eingerichtet, in dem Vertreterinnen
und Vertreter aller Gruppen, Vereine und Einrichtungen im Bereich St. Theresia vertreten sind. Am 29.3.
hätten wir die Beteiligten und den aktuellen Planungsstand dargestellt.
Hier kurz zusammengefasst:
•

•
•

•

•

Das Kirchengebäude soll erhalten bleiben. Es wird aber innen völlig umgebaut.
Der umbaute Raum erlaubt
 die Einrichtung einer fünfgruppigen KiTa mit Aussengelände,
 eine Kapelle, die evtl. bei Bedarf zur KiTa hin geöffnet werden kann,
 Gemeinderäume,
 Räume für die Pfadfinder und Aussengelände,
wenn innen ein dreistöckiges Gebäude entsteht. Dabei würde die KiTa Erdgeschoss und
erstes Obergeschoss einnehmen und weitere Räume im 2. Obergeschoss liegen. Die KiTa muss
jederzeit räumlich von allem anderen getrennt sein, daher ist Treppenhaus und Aufzug
erforderlich.
Dazu ist ein umfangreiches Planungs- und Genehmigungsverfahren erforderlich.
Derzeit werden Statik, Brandschutz, Bauphysik und anderes geprüft und geplant. Dazu sind
sowohl Vermessungsarbeiten als auch andere Arbeiten ertorderlich. U.a. muss der Zustand des
Mauerwerks und der Klinkerverkleidung geprüft werden. Dazu werden am 1. April
Mauerwerksuntersuchungen inkl. Bohrungen durchgeführt.
Die Kirche bleibt geöffnet, bis der Umbau beginnt. Das wird voraussichtlich erst 2021 sein. Es
gibt, wenn die Corona-Krise abebbt, auch wieder Gottesdienste. Der Termin für den Beginn des
Umbaus wird mitgeteilt, wenn wir ihn wissen. Der Gemeinderat wird den Abschied von der
Kirche in ihrer jetzigen Form und Verwendung angemessen gestalten.
Das frühere Pfarrhaus mit der Pfarrbücherei bleibt erhalten.

Über diese Informationen hinaus hätten wir bei der Gemeindeversammlung Modelle aus dem
Planungsstand gezeigt, den schwierigen Planungs- und Arbeitsweg erläutert und Fragen beantwortet.
Bitte haben Sie Verständnis, wenn wir das erst nach der Corona-Zeit nachholen können.
Ihr Pfarrer O. Deppe / Pfarrei St. Lambertus / Frankenstrasse 138 / 45134 Essen

