
Erträge aus den bisherigen Projektabenden  
zum Gemeindehaus Helmsheim  

Folgender Aufschrieb aus der Erinnerung am 14. Juli 2016 aufgrund 
der beiden Projektabende vom 02. Juni und 13. Juli 2016  

Durch die Mitarbeiterbefragung und Auswertung sehen wir:  

 Das Gemeindehaus wird häufiger genutzt als wir es geahnt hätten. S. folgende Übersicht 

 
 Saal und Jungendraum zusammen ergeben durchschnittlich pro Woche 

21 Belegungsstunden (ohne Küche, die ja häufig parallel genutzt wird) und 144 Nutzer.  

 Nimmt man die gemeindliche Nutzung des Kigas mit hinzu sind es  Belegungsstunden und 

248 Nutzer pro Woche.  

 Bei den Belegungsstunden sind noch nicht alle Vorbereitungszeiten für die Raumnutzung 

eingerechnet.  

 Statistisch haben die Gemeinderäume eine höhere Bedeutung als die Kirche. Allerdings 

werden diese auch an sieben Tagen die Woche für viele Veranstaltungen genutzt, die 

Kirche hingegen nur an Sonntagen für den GD, unter der Woche nur für Probetermine 

(Band, Kindermusical).  

 Die Grünfläche hat statistisch eine untergeordnete Bedeutung. Tatsächlich ist sie aber 

wertvoll und unersetzlich, wenn sie tatsächlich benutzt wird, z.B. Gemeindefest.  

 Die Auswertung hat ergeben, dass die Gemeinderäume durchschnittlich 16 Mal pro 

Woche benutzt werden. Das entspricht bei zwei Räumen einer Belegung von 114%. 

Tatsächlich wird aber der große Sahl viel häufiger (13x) genutzt als der kleine Raum (3x). 

Die Auslastung des großen Saals liegt also bei 186%, beim kleinen Gruppenraum bei 21%. 

Das liegt wohl auch daran, dass mit der Couch nicht alle kleinen Gruppen den kleinen 

Raum nutzen können/wollen, und auch daran, dass der kleine Raum für alles Mögliche als 

Abstellraum benutzt und somit unattraktiv wird.  

 



Einzelauswertung der Raumnutzung, s.u.:  

 Diese Eindrücke bestätigen die Einzelauswertung der Nutzung: Schwarze Kreuze geben 

die momentane Nutzung an. Die roten Kreuze würden die Nutzung angeben, wenn 

entsprechende Räume vorhanden wären bzw. anders nutzbar wären. (Zwei Kreuze 

nebeneinander meinen „mehrere Räume der Größe“.) 

 Wir haben eine starke Nutzung des großen Raumes und eine geringe Nutzung des kleinen 

Raumes.  

 Die Küche wird häufig und von den meisten Gruppen benutzt. Sie ist offensichtlich 

elementarer Bestandteil der Gemeindearbeit. 

 Lagerraum ist für viele Gruppen ein Thema. Es gibt bisher kein zentrales Lager, sondern 

ist in vielen Räumen verteilt: Kl. Gruppenraum, Schränke, Kirche neben Orgel, 

Dachgeschoss Gemeindehaus, Kindergarten u.a.  

 Würden andere Räume, auch Raumgrößen und Einrichtungen zur Verfügung stehen, 

würde in vielen Fällen andere Räume als im Ist-Zustand genutzt werden (rote Kreuze). 

 Sollte der Kindergarten aus irgendwelchen Gründen (z.B. Aufgabe der Trägerschaft oder 

Ausweitung des Nachmittags-/Ganztagesbetriebes) für die Gemeinde nicht mehr zur 

Verfügung stehen, würde akute Raumnot herrschen. Wir können aktuell nicht auf die 

Räume im Kiga verzichten. Kann ein neues Gemeindehaus den Raumbedarf auch ohne 

Kiga abdecken?  

 Mehrfach ins Gespräch kam die Nutzung der Kirche unter der Woche als Gemeinderäume. 

Hier haben wir viel Fläche, die nur am Sonntag gebraucht wird. In dieser Größe oft nicht 

einmal dann. Eigentlich nur an Heilig Abend und bei der Konfirmation. Zwei große 

Probleme sind mit der flexibleren Nutzung der Kirche verbunden: Beheizbarkeit der 

Kirche im Winter und Unflexibilität wegen eingebauter Bänke. Hier müssten erhebliche 

Änderungen vorgenommen werden. Frage: Würde der Kirchenraum als Gemeinderaum 

von den Gemeindegliedern angenommen werden? Heiligkeit des Gottesdienstraumes? In 

Untergrombach wird das so gemacht. Dort gibt es kein Gemeindehaus.  

 Die Chance der Nutzung der Kirche: Wir hätten einen großen Raum 100+, unter den 

Emporen könnten kleine Nebenräume durch Abtrennung entstehen. Sind die 

Abtrennungen flexibel, dann können sie bei großen Gottesdiensten trotzdem als 

Kirchenraum benutzt werden.  

 Gemeindehaus nahe der Kirche würde Übertragung in Nebenräume ermöglichen: z.B. 

Eltern-Kind-Raum. Ein Eltern-Kind-Raum könnte auch unter Seitenempore eingerichtet 

werden.  

 Wenn man den Kiga abzieht, fehlen uns Räume im Bereich 75/100+. Räume 100+ m² gibt 

es in Helmsheim nicht.  

 Es fehlt an Lager/Speicher oder zumindest an sinnvoller Aufteilung und Nutzung.  

 Es fehlt ein Stuhl- und Tischlager.  

 Für die Nutzung des Mehrzweckraumes im Kiga fehlt ebenfalls ein Stuhl- und Tischlager. 

Alle Stühle und Tische müssen vom Gemeindehaus rübergetragen werden.  

 

 



 



Der aktuelle Themenspeicher enthält folgendes:  

 
 

Folgende Modelle habe ich in Diskussion innerhalb und außerhalb der Projektabende 

vernommen und könnten am Perspektivtag diskutiert werden:  

1. Gemeindehaus und Wohnung voll renovieren und Vermietung der Wohnung.  

2. Teilrenovierung des GH und Vermietung der Wohnung.  

3. Neubau in Verbindung mit Kirche und Verkauf des alten GH.  

4. Neubau in Verbindung mit Kirche und Abriss des alten GH, Erhalt des Grundes.  

5. Neubau in Verbindung mit Kirche und alten GH weiterbenutzen bis zum Zerfall.  

6. Abriss des GH und Neubau an gleicher Stelle.  

7. Altes Gemeindehaus im Ist-Zustand mit geringst möglichen Renovierungsaufwand 

weiterbetreiben, Wohnung im Ist-Zustand billig weitervermieten. Entscheidung über 

Renovierung/Neubau vertagen bis in ??? Jahren, spätestens, wenn es nicht mehr betrieben 

werden kann.  

8. Altes Gemeindehaus weiterbetreiben (s. voriger Punkt.) und warten bis der Vertrag zur 

Betriebsträgerschaft des Kindergartens ausläuft (ca. 10 Jahre), dann haben wir genug Fläche 

und können das alte GH abreißen.  

9. Altes Gemeindehaus weiterbetreiben (s. voriger Punkt) und Wohnung als Gruppenräume und 

Lagerfläche mitbenutzen.  

10. Kein Gemeindehaus oder sehr kleines neues Gemeindehaus und externe Räume 

nutzen/anmieten: Kelter, kath. GH, Schule …  

11. Gemeindehaus mit der Heidelsheimer KG zusammen bauen.  

 

Weitere offen Fragen:  

 Sehen wir in den nächsten Jahren gravierende Veränderungen in der Gemeindearbeit?  

 Gibt es übergeordnete Ziele, die wir erreichen wollen?  

 Nicht jedes o.g. Modell können wir bisher mit konkretem Finanzbedarf unterlegen.  


