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NEUBAU EINES GEMEINDEHAUSES MIT
WOHNUNGEN IM DORFZENTRUM

Erstmals im Zuständigkeitsbereich der Evangeli-
schen Landeskirche in Württemberg soll im Her-
renberger Teilort Haslach ein hybrides Gebäude
entstehen, das die Büro- und Gemeinschaftsräu-
me einer Kirchengemeinde mit privaten Wohnun-
gen in einem Baukörper vereinigt.

Hintergrund des innovativen Projekts waren die
hohen Kosten der dringend erforderlichen Sanie-
rung des bestehenden Gemeindehauses – das
auch für den Bedarf der Gemeinde zu groß ist –
und der glückliche Zufall, dass direkt gegenüber
von Kirche und Rathaus ein großes, baufälliges
Gebäude zum Abriss anstand. Der Ersatzbau 
sollte dessen Baukörper in etwa übernehmen –
daher musste eine ergänzende Nutzung gefun-
den werden.

Die Lösung sind seniorengerechte Wohnungen,
die von einer der Kirchengemeinde nahestehen-
den Familie finanziert und an Menschen vermie-
tet werden, die in der dritten Lebensphase aus
größeren Häusern an den Rändern von Haslach
und aus anderen Orten in den Dorfkern umziehen
wollen.

Das Dorfhaus soll somit in doppelter Hinsicht zur
Mitte des Dorfes werden: als Ort für das Leben
der evangelischen Gemeinde und als Heimat für
eingesessene und neue Haslacher. 

Die Formensprache nimmt Bezug sowohl auf die
Gestaltung der traditionellen Häuser im Dorf (mit
Satteldächern und verputzer Fassade), verkörpert
aber gleichzeitig durch zeitgenössische Elemente
auch den innovativen Charakter des Projekts.

ZAHLEN DATEN FAKTEN

Standort
Hohenzollernstraße 23 + 25
in Haslach

Grundstücksgröße  880 qm

Überbaute Fläche  383 qm

Evangelisches Gemeindehaus
• Foyer
• Gemeindesaal mit Küche
• Gruppen- und Besprechungsraum

(zusammenschaltbar)
• Gemeindebüro 
mit insgesamt ca. 235 qm Nutzfläche,
54 qm Terrasse und 18 Fahrrad-
Stellplätzen

9 Wohneinheiten 
von 38 bis 115 qm Wohnfläche

Bauherrschaft
Bauherrengemeinschaft Dorfhaus

Architekten
KRISCHPARTNER Tübingen

Ansicht vom Dorfplatz 

Grundriss Gemeinderäume

Ansicht von der Hohenzollernstraße
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Liebe Gemeindeglieder, 
liebe Bau-Interessierte!

Heute halten Sie konkrete Pläne unserer neuen
Gemeinderäume in den Händen, die als Bauge-
such bei der Stadt eingereicht wurden. Gemein-
sam mit dem Architekturbüro KRISCHPARTNER
aus Tübingen haben wir die erste Etappe eines
langen Weges abgeschlossen. 

Anfang Dezember 2020 haben wir das Grund-
stück erworben und nun das Baugesuch einge-
reicht. Zwischenzeitlich reißt die Stadt Herren-
berg das alte Bestandsgebäude ab. Mit diesem
Faltblatt möchten wir einen ersten Überblick ge-
ben und auch einige Fragen beantworten, die im
Zusammenhang der Errichtung neuer Gemeinde-
räume öfter gestellt worden sind. 

Warum neue Gemeinderäume? 

2013 hat die Kirchengemeinde den 100. Geburts-
tag des Schulhauses gefeiert und wie in der Ge-
meindeversammlung 2016 dargestellt, wären um-
fangreiche Sanierungen im Erdgeschoss und am
Dach nötig gewesen, um das Haus gemäß der
Vorgaben der Versammlungsstättenverordnung
und des Brandschutzes zukunftsfähig zu machen.

Diese hohen Investitionsbeträge konnten nicht
annähernd durch die Vermietung der Wohnun-
gen erwirtschaftet werden, da die Mieterträge zur
Hälfte in der Umverteilung an den Kirchenbezirk
abgeführt werden müssen. 

Was ist geplant?

Bereits im Jahr 2015 wurde bekannt, dass gegen-
über der Kirche ein Grundstück zum Verkauf
steht. Nach intensiver Beratung sah der Kirchen-
gemeinderat seine Chance und zeigte Interesse
am Erwerb. Barrierefreie Gemeinderäume direkt
gegenüber der Kirche – eine historische Chance! 

Aber ein eingeschossiges Gebäude hätte von der
Stadt keine Baugenehmigung erhalten, da es sich
nicht in die Umgebung mit den mehrgeschossi-
gen Gebäuden einfügt. So entstand die Idee, im
Erdgeschoss die Gemeinderäume anzuordnen
und in den darüber liegenden Geschossen Woh-
nungen zu bauen. 

Wer baut da eigentlich?

Für den Bau der Wohnungen hat sich eine Hasla-
cher Familie gefunden, die über den Gemeinde-
räumen Mietwohnungen baut. Die Gemeinderäu-
me im Erdgeschoss werden von der Kirchenge-
meinde Haslach gebaut, wobei hier der Oberkir-
chenrat in Stuttgart sowie der Kirchenbezirk Her-
renberg einige Mitspracherechte haben, weil von
dieser Seite Zuschüsse fließen. Kirchengemeinde
und Investorenfamilie haben sich zur Bauherren-
gemeinschaft „Dorfhaus Haslach“ zusammen-
geschlossen.

Sollte es nicht auch eine Bäckerfiliale im neuen
Gebäude geben?

Die Investorenfamilie hatte dies so geplant. Da
sich aber kein Bäckereibetrieb als langfristiger
Mieter gefunden hat, mussten die Pläne geändert
werden. 

Was kosten die neuen Räume der 
Kirchengemeinde?

Die Kostenberechnung für die neuen Räume der
Kirchengemeinde liegt augenblicklich bei 1,25
Mio. Euro fix und fertig mitsamt neuer Küche,
Veranstaltungstechnik und Möblierung. Das ist
viel Geld! Die Kostensteigerungen der vergange-
nen Jahre am Bau machen sich bemerkbar. 

Zur Finanzierung hat die Kirchengemeinde das
alte Gemeindehaus bereits verkauft und im Rah-
men eines Bebauungsplanverfahrens die Gemein-
dewiese neben dem alten Gemeindehaus in Flä-
chen zur Wohnbebauung umgewandelt. Nach
Abzug aller Kosten für die Schaffung der Wohn-
bauflächen werden wir mit dem Verkauf des ge-
samten Geländes an der Sindlinger Straße ca.
950.000 Euro erlösen. Den gesamten Betrag dür-
fen wir nach Zustimmung des Kirchenbezirks, der
vor 40 Jahren bei der Anschaffung des damals
„alten Schulhauses“ geholfen hat, behalten und
eine Rücklage in Höhe von 100.000 Euro für die
2012/2013 geplante Dachsanierung am alten
Haus ist auch noch da. 

Lage im Ortskern
Kirche

Dorfhaus

Dorfplatz
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Finanzierung Neubau Gemeinderäume Haslach 

Unter dem Strich fehlen uns noch 200.000 Euro
und diese Finanzierungslücke müssen wir schlie-
ßen – einen kleinen Teil davon bekommen wir
noch als Zuschuss aus Stuttgart und den Restbe-
trag müssen wir selbst finanzieren - entweder
durch ein Darlehen oder aber auch durch Ihre
Spenden.

Wir freuen uns, wenn Sie unseren Neubau durch
Spenden unterstützen, gerne auf unser Konto bei
der Sparkasse Böblingen, IBAN DE40 6035 0130 

Schematischer Überblick zur Zeitplanung
des Bauprojekts „Dorfhaus”

Dank!

Ein herzlicher Dank geht an dieser Stelle an die
Mitglieder des Bauausschusses, ganz besonders
unseren ehrenamtlichen Rechtsberater, der die
entsprechende Ausgestaltung der Verträge im
Blick hat, und den Ortschaftsrat, der immer wie-
der ein offenes Ohr für unsere Anliegen hatte
und diese mit in die Gremien genommen hat.

Für den Kirchengemeinderat

Wir freuen uns, wenn Sie unseren Neubau 
durch Spenden unterstützen, gerne auf unser
Konto bei der Sparkasse Böblingen: 

IBAN DE40 6035 0130 0001 0108 48.


