
Liebe Gennebrecker*innen,  

Liebe Herzkamper-Gemeindemitglieder um Gennebreck herum, 

 

Es geht euch alle etwas an – Die Idee eines Neubaus an der Kirche! 

 

Wir, die evangelische Kirchengemeinde, lassen nicht 
locker und wollen in die Zukunft gehen. Wir wünschen 
uns eine lebendige und aktive Gemeinde. Damit mei-
nen wir sowohl unseren Gemeindebezirk in der Ev. 
Kirchengemeinde Haßlinghausen-Herzkamp-Sil-
schede (Ha-He-Si), als auch die Gemeinschaft der 
Gennebrecker mit ihren vielen Vereinen und Grup-
pen.  

Bereits Anfang März gibt es einen Flyer, der über das 
Projekt ein neues Gemeindehaus neben der Kirche zu 
bauen informiert. Gerne hätten wir schon im Vorfeld 
zu einer Gemeindeversammlung eingeladen. Dies 
war aber, wie so vieles in der Corona-Zeit nicht mög-
lich. Da wir auch die vielen älteren Menschen in Gen-
nebreck nicht ausschließen wollen, war eine Online-
Veranstaltung keine Alternative.  

In den letzten Wochen hat sich gezeigt, dass einige 
Gennebrecker*innen das Projekt nicht gut finden.  Das 
ist bei Neubauten ja oft der Fall. Es wurden verschie-
dene Argumente angeführt, warum Herzkamp ein 
neues Gemeindehaus nicht braucht.  

 

Wir sind der Meinung:  

Wir brauchen es dringend. 

 

Wir möchten Ihnen unsere Gründe gern erläutern und 
laden Sie ein, unsere Argumente denen gegen einen 
Neubau gegenüberzustellen.  

1. Das Gemeindehaus in der Barmer Straße ist in die 
Jahre gekommen! 

Viele kirchlichen Gruppen haben im alten Gemeinde-
haus an der Barmer Straße ihre Heimat. Ebenso wird 
es auch von verschiedenen Vereinen Gennebrecks ge-
nutzt. Der ein oder andere hat hier auch schon privat 
gefeiert. Aber, was oftmals in Eigenarbeit erweitert 
und umgebaut wurde, genügt den Anforderungen an 
eine moderne Begegnungsstätte nicht mehr:  

• Das Erdgeschoss hat keinerlei Wärmeisolierung 
– hoher Energieverlust und Klimaschädlichkeit! 

• Die Barrierefreiheit ist nicht gegeben – Das Ge-
bäude ist nur über Stufen erreichbar! 

• Es fehlt ein modernes Raumkonzept –wird für das 
Krippenspiel in Kleingruppen geübt, muss eine 
Gruppe in den kalten Flur! 

• Kinder- und Jugendarbeit fehlt ein Möglichkeits-
raum – Der Versuch das Kaminzimmer umzuge-
stalten, scheiterte an Feuchtigkeit und Schimmel! 

• Die Elektrik ist marode – Der Saal besitzt nur zwei 
Steckdosen! 

• Es gibt keine vernünftige Küche - Selbst ein Kühl-
schrank musste ausquartiert werden!  

Die Barrierefreiheit herzustellen ist baulich von der 
steilen Zufahrt bis zur Treppe ins erste OG unmöglich, 
zumindest wirtschaftlich. Ohne Barrierefreiheit würde 
aber keine Baugenehmigung erteilt. Ein Umbau ist 
also auch baurechtlich nicht realisierbar.  

2. Gennebreck hat ein reges Leben  
– und verdient ein Gemeindehaus IM Dorf 

Das kirchliche Gemeindeleben in Gennebreck 
braucht eigene moderne Räume: Räume mit Die Variante eines Winkels mit Vorplatz ist ein möglicher  

(d.h. noch nicht beschlossener!) Entwurf. 



Qualitäten die, die anderen Begegnungsstätten nicht 
bieten können. Diese Räume sollen an der Kirche und 
damit IM Dorf liegen. Gerade vielen älteren Menschen 
ist der Weg von Kirche, aus Martin-Luther-Straße oder 
Herzkamper Mulde, die Barmer Straße hinauf zum al-
ten Gemeindehaus zu weit. Nach einem Konzert in der 
Kirche, soll ein nettes Gespräch bei Getränk und 
Snack möglich sein… auch bei schlechtem Wetter mit 
trockenen Füßen.  
 
3. Herzkamp soll seiner Rolle als Gemeindezentrum 

gerecht werden 

Seit einigen Jahren hat die Kirchengemeinde Haßlin-
ghausen-Herzkamp-Silschede die Gemeindeaktivitä-
ten auf die drei Kirchenstandorte konzentriert. Diese 
liegen räumlich weit auseinander. Jeder Gemeinde-
bezirk hat ein eigenes aktives Gemeindeleben: Kin-
dergottesdienst (KiGo) und Konfi-Arbeit, Proben des 
Eltern-, Posaunen-, und Gitarrenchors, Seniorenfrüh-
stück, Frauenhilfe – all diese Gruppen verdienen in 
den einzelnen Gemeindebezirken einen zeitgemäßen 
Raum. Wer mitmachen möchte, soll nicht nach Haß-
linghausen oder Silschede fahren müssen. 

4. Der Kostenfaktor einer angemessenen Renovie-
rung steht in keinem Verhältnis zu einem Neubau 

Natürlich verbindet die Gemeinde viel mit dem alten 
Gemeindehaus. Sie können sich sicher sein, dass wir 
die Möglichkeit einer Sanierung (Renovieren reicht 
nicht) erwogen haben. In den letzten Jahren haben wir 
immer wieder mit ganz viel freiwilligen Engagement - 
vom Kellerausbau bis zur Glühbirne - versucht, das 
Beste aus dem Haus herauszuholen. Ein modernes 
Raumkonzept lässt sich aber im Gebäudebestand 
nicht unterbringen. Eine Sanierung ist finanziell nicht 
tragbar (siehe auch 1.). 

5. Ein Gemeindehausbau steht in keinem finanziellen 
Zusammenhang mit Kindergarten, Friedhof oder 
Pfarrhaus 

Wie viele öffentliche Träger muss auch die Kirchenge-
meinde verschiedene Finanztöpfe bewirtschaften. 

Gelder dürfen nur für den jeweils vorgesehenen 
Zweck genutzt werden. Daher steht der Bau eines 
neuen Gemeindehauses nicht in Konkurrenz zu ande-
ren Projekten in Herzkamp. Auch in einer insgesamt 
schwierigen finanziellen Situation ist ein Gemeinde-
hausneubau möglich.  

6. Wenn Kirche bleiben soll, braucht sie Raum für ein 

aktives Gemeindeleben 

Gerade vor dem Hintergrund einer sinkenden Zahl an 
Gemeindemitgliedern ist es wichtig jetzt in Räume für 
ein aktives Gemeindeleben zu investieren. Wenn es 
um den Abbau von Pfarrstellen oder gar das Schließen 
von Kirchgebäuden geht, wird es nicht nur um Zahlen, 
sondern auch um die Vielfalt des Gemeindelebens ge-
hen. Wir wollen in unserer Kirche in Herzkamp blei-
ben, vielgestaltige Gottesdienste, Ostern und Weih-
nachten feiern, auch Taufen, Hochzeiten und Beerdi-
gungen. Kultur.Kirche.Herzkamp und Seniorenfrüh-
stück haben neuen Schwung in das Gemeindeleben 
gebracht. Angebote wie Jungschar oder KiGo mit 
Krippenspiel brauchen dringend mehr Möglichkeiten.  

7. Der Spielplatz bleibt erhalten – an besserer Stelle 

Kinderspiel gehört zu und in Dorf und Gemeinde und 
da soll es natürlich auch bleiben. Auch weiterhin soll 
die Stadt Sprockhövel auf dem Grundstück der Kir-
chengemeinde einen Spielplatz unterhalten. Dieser 
würde nur nach Süden verlagert; direkt an den Weg 
zur Martin-Luther-Straße. Ohne Barmer oder Elberfel-
der Straße passieren zu müssen, können Kinder den 
Spielplatz erreichen.  

8. Ein Neubau kostet Freifläche  
– aber in verträglicher Weise 

Wir sind uns bewusst: Klimawandel und Artenstreben 
sind reale Probleme. Trotzdem planen wir ein Ge-
bäude auf eine Wiese. Neubauten müssen möglich 
sein, wenn sie notwendig sind und vernünftig gebaut 
wird. Neue Baumpflanzungen, Rasengittersteine und 
Dachbegrünung machen das Neubauprojekt zumin-
dest klimaverträglich. Dazu kommt eine 

energiesparende Heizung (auch für die Kirche) und 
weniger Autofahrten, um Senior*innen zum alten Ge-
meindehaus zu bringen. 

9. Ein Flachbau glänzt nicht gerade,  
überstrahlt aber auch nicht 

Unsere denkmalgeschützte Kirche soll glänzen und 
sichtbar bleiben. Das neue Gemeindehaus muss sich 
ihr unterordnen: Ein eingeschossiges Bauwerk, mit 
gläsernem Durchgang zur Kirche.  
Das Gebäude tritt zurück… hinter die Kirche mit den 
großen Bäumen, die den Dorfeingang prägen. Über 
Anstrich und Fassade lässt sich streiten – streiten Sie 
gerne mit!  

Das wollen wir gerne in einer offenen und sachlichen 
Diskussion tun, statt Sie - wie es ja leider häufig pas-
siert – mit schellen Argumenten und Unterschriftslisten 
an der Haustür zu überfallen. Gegen neue Ideen oder 
größere Projekte gibt es leider immer sehr schnell Wi-
derstand. Dabei kommen die sachlichen Argumente 
meist zu kurz. 

Falls Sie also Fragen haben, sich informieren oder 
auch mit uns diskutieren wollen, sind wir unter der un-
tenstehenden Rufnummer oder Mailadresse erreich-
bar. Ein sicherer Ort, um uns persönlich anzusprechen 
ist natürlich sonntags nach den Gottesdiensten. Wir 
sind fest davon überzeugt, dass es uns gelingt Sie von 
diesem tollen Projekt zu überzeugen! 

Liebe Grüße, 

Pfarrer Ortwin Pfläging und seine Presbyterinnen 

 

Tel.: 0202 5288096 

E-Mail.: gemeindezentrum@kirche-herzkamp.de 


