
Bauvarianten des geplanten 

Gemeindezentrums in der 

Herzkamper Kirche ausgestellt  

 

 
 
Liebes Gemeindemitglied, 

 

die Evangelische Kirchengemeinde Haßlinghausen-Herzkamp-Silschede plant 

an der Herzkamper Kirche den Neubau eines Gemeindehauses. Das Projekt 

steht unter dem Motto „Die schöne Kirche von Herzkamp - zu wertvoll, um 

allein zu sein“ und ist zudem Teil der gesamtgemeindlichen Strukturplanung, 

die Zentren um die drei Kirchen zu stärken und zu entwickeln.  

 

Im Zuge der bisherigen Planungen haben sich zwei Varianten zum Aussehen 

des Baukörpers herausgebildet: eine „Eck“- und eine „Riegel“-Lösung. 

Vom 09.05.2021 bis zum 30.05.2021 (Trinitatis) können sich 

Gemeindemitglieder und Interessierte im Rahmen des Kirchganges unter 

Beachtung der §§ 2- 4a CoronaSchVO die Baupläne für diese beiden 

Varianten des Neubaus an der Kirche ansehen.  

 

Diese Planvarianten werden in der evangelischen Kirche Herzkamp jeweils 

sonntags im Rahmen der Offenen Kirche in der Zeit von 11:30 h bis 12:30 h - 

im Anschluss an den Gottesdienst – und von 15:00 h bis 17:00 h ausgestellt. 

 

Bei den ausgestellten Plänen handelt es sich noch nicht um die endgültigen 

Baupläne, insbesondere das dargestellte Raumkonzept und auch die 

Gestaltung der Freiflächen sind lediglich Beispiele, die gerade auch was die 

Lage und Größe der Parkflächen und des künftigen Spielplatzes angeht, noch 

viel Gestaltungsfreiheit lassen. Vielmehr soll in diesem frühen 

Planungsstadium ein Meinungsbild zu den Varianten der Baukörperstellung 

eingeholt werden.  

Dieses Meinungsbild wird in die Bewertung des Presbyteriums und die dann 

zu stellende Bauvoranfrage einfließen.  

 

Weitere Informationen zum geplanten Neubau finden Sie auch auf unserer 

website https://kirche-hhs.ekvw.de/ 

  
oder in gedruckter Form in der Kirche ausliegend zum Mitnehmen. 

 

Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben wollen, lassen Sie sich doch einfach für 

unseren Newsletter registrieren. Dazu schicken Sie uns bitte eine E-Mail an 

gemeindezentrum@kirche-herzkamp.de. 

 

Ihr/Euer Regionalpresbyterium West 
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