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Architekturbüro Ludwig stellte Umbaupläne vor – Ende des Jahres sollen die 
Gruppenräume für 20 Kleinkinder in Betrieb gehen  

Ende letzten Jahres hat die Stadt Nürtingen die Auf erstehungskirche 
im Enzenhardt gekauft. Ein Teil der Räume wird zum Kinderhaus für 
zwei Kleinkindgruppen umgebaut. Der sakrale Raum, e in 
Gruppenraum und die Küche im EG werden gemeinsam vo n Stadt und Kirche 
genutzt. Am Dienstag stellte das Nürtinger Architek turbüro Ludwig im 
Ausschuss die Umbaupläne vor.  

NÜRTINGEN. Anfang der 90er-Jahre wurde im Enzenhard t das 
Gemeindezentrum Auferstehungskirche gebaut. Damals waren auch die 
Kirchen finanziell noch besser ausgestattet. Doch i n Zeiten sinkender 
Kirchensteuereinnahmen sah sich auch die Gesamtkirc hengemeinde Nürtingen 
gezwungen, über Immobilienverkäufe nachzudenken. So  wurde 2006 
beschlossen, sich von der Auferstehungskirche zu tr ennen, da es sich hier um 
kirchliche Räume mit dem niedrigsten Nutzungsgrad i n der Stadt handelte.  

Jetzt vier Jahre später hat das Gemeindezentrum einen neuen Besitzer. Die Stadt 
wird den linken Teil des Gebäudes umbauen. Ende des Jahres, so 
Oberbürgermeister Heirich, soll das Kinderhaus mit zwei Gruppen für 20 Kleinkinder 
von null bis 3 Jahren in Betrieb gehen. Den bisherigen Kirchenraum und ein 
Besprechungszimmer darf die Kirchengemeinde – das wurde vertraglich so 
vereinbart – weiterhin mitnutzen. Die Vereinbarung ist vorerst auf 15 Jahre befristet 
und mit einem Abschlag an der Kaufsumme verbunden. Darüber hinaus gibt es eine 
Nutzungsoption für weitere 15 Jahre. Sonntags finden nach wie vor Gottesdienste im 
Kirchenraum statt und wochentags wird daraus ein multifunktional nutzbarer 
Gruppenraum. Der sakrale Bereich wird durch Schiebeelemente abgetrennt. 
Gemeinsam genutzt wird auch der sogenannte Matthäusraum, ein kleinerer 
Gruppenraum, der auch Treffpunkt für das Enzenhardt Forum ist. Der Jugendraum 
im Keller steht weiterhin der jungen Generation im Enzenhardt zur Verfügung. 

Am Dienstag stellte das von der Gebäudewirtschaft Nürtingen (GWN) beauftragte 
Architekturbüro Ludwig die Umbaupläne für das Kinderhaus im GWN-
Betriebsausschuss vor. Für die Gruppe im Obergeschoss wird ein separater 
Eingangsbereich auf der Südseite geschaffen. Die Umbaukosten samt Mobiliar 
liegen laut Anette und Markus Ludwig bei 349 750 Euro. Die Stadt hat beim Land 
Fördermittel beantragt, die bei 12 000 Euro pro Betreuungsplatz liegen. Sobald die 
Zusage über die 240 000 Euro vorliegen, kann der Startschuss für den Umbau fallen. 

Ein Mehrgenerationenhaus mit variabler Nutzung 

Oberbürgermeister Heirich ist überzeugt, dass dieses Mehrgenerationenhaus eine 
sinnvolle Lösung ist. Das sieht auch Helmut Nauendorf (Freie Wähler) so, der davon 
ausgeht, dass die Nutzung steigen wird, sobald sich die Einwohnerzahl im 
Enzenhardt erhöht. Erhard Baier (CDU) wollte wissen, ob die Heizung des 
Gemeindezentrums mit dem benachbarten Kindergarten zusammengelegt werden 



kann. Darüber, so Stadtwerkechef Klaußer, könne man sicherlich nachdenken, 
sobald eine Heizung ausgetauscht werden müsse. 

Grundsätzlich akzeptabel sind die Umbaupläne für Peter Rauscher (Nürtinger 
Liste/Grüne), was ihn allerdings stört, ist der fehlende barrierefreie Zugang zum 
Obergeschoss. Er plädierte für den Einbau eines Aufzugs und begründete die 
Notwendigkeit mit den UN-Menschenrechtskonventionen. Die fehlende 
Barrierefreiheit ist auch Achim Maier (Junge Bürger) ein Dorn im Auge. Er plädierte 
für einen Treppenlift als kostengünstigere Variante. 

SPD-Fraktionschef Dr. Wetzel begrüßte die multifunktionale Nutzung des 
Gemeindezentrums. Seine Fraktion habe eine solche Lösung schon vor zwei bis drei 
Jahren vorgeschlagen. Damals habe es allerdings geheißen, das Gebäude sei dafür 
nicht geeignet. Gut, dass man nochmals nachgebohrt habe. 

Jürgen Geißler (Freie Wähler) betonte, dass auch seine Fraktion den Erwerb und 
den Umbau des Gemeindezentrums befürwortet habe. Verglichen mit den Baukosten 
für einen Neubau sei das Projekt aus seiner Sicht „ein Schnäppchen“. 

Sobald die Zusage für die Fördermittel bei der Stadt vorliegt, wird der Baubeschluss 
gefasst. In der Zwischenzeit, so OB Heirich, könne das Architekturbüro die 
Werkplanung und die Ausschreibung vorbereiten. 

 

Die Stadt baut einen Teilbereich der Auferstehungskirche im Enzenhardt zum Kinderhaus um. Foto: Holzwarth 

 


