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Questions & Answers 
 

Stand 20.7. 2020 
 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
 
 
Sie finden Ihre Frage nicht? Schreiben Sie bitte eine Mail an info@degb.be 
 
 
A 
 
Aufzug 
 
Für welche Stockwerke ist ein Aufzug vorgesehen? 
 
Der Aufzug wird durchgehend vom Untergeschoss bis in den 2. Stock gehen. 
 
Wie groß ist der Innenraum des Aufzuges? 
 
Der Innenraum beträgt mind. 1,10 m x 1,40 m und bietet damit Platz für einen Kinderwagen oder 
einen Rollstuhl mit Begleitperson. 
 
Lastenaufzug der Küche: Bleibt dieser bestehen vorhanden, ist der andere Aufzug für den Transport 
von nicht zu klein? 
 
Der neue Aufzug ist wird größer sein als der heutige Lastenaufzug und ist für den Transport geeignet. 
Der Wegfall des Lastenaufzugs ist ein Raumgewinn für die Küche, da der Platz genutzt werden kann 
und nicht freigehalten werden muss. 
 
B 
 
Bibliothek 
 
Besitzen die Bibliotheksräume Fenster? 
 
Der vordere Raum der Bibliothek hat bereits Fenster und eine Tür. Der hintere, dann neu 
geschaffene Raum wird mit Kunstlicht versehen und wird ein reiner Ausleihraum sein. 
 
 
Brandschutz 
 
Wie wird der Brandschutz gewährleistet? 
 
Das Konzept und die Pläne wurden in Kenntnis und unter Beachtung der Regeln des Brandschutzes 
erstellt. Ein Gespräch mit der Feuerwehr ist geplant, konnte aber aufgrund der Corona-Maßregeln 
bisher noch nicht durchgeführt werden. 
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Wenn statt der heutigen 4 Doppeltüren zwischen Foyer und Kirchenraum nur noch 1 Doppeltüre und 
eine Akkordeontür (zwischen Raum 13 & 15) vorgesehen ist, wie wird der Brandschutz gewährleistet? 
 
Siehe dazu: „Notausgänge“ 
 
 
E 
 
Energie 
 
Ist eine Dämmung der Außenwände vorgesehen? 
 
Siehe dazu: „Gebäudedämmung“ 
 
Welche Arbeiten zum Energiesparen und/oder dem Einsatz erneuerbarer Energie sind vorgesehen? 
 

 Wärmedämmung: Erneuerung der Fenster (wo nicht bereits geschehen) 

 Regenwassergewinnung: Vorbereitung der Anschlüsse an eine Regenwasserzisterne. Die Zisterne 
kann als Zusatzprojekt jetzt oder später gebaut werden (in Abhängigkeit der finanziellen Mittel) 

 Sonnenenergie: Vorbereitung der Anschlüsse für eine Solaranlage auf dem Dach. Eine 
Solaranlage kann als Zusatzprojekt später gebaut werden (in Abhängigkeit der finanziellen Mittel) 

 
F 
 
Fahrstuhl 
 
Siehe dazu: Aufzug 
 
Finanzierung 
 
Wie hoch ist der finanzielle Projektrahmen? 
 
Das Presbyterium hat beschlossen, maximal 1,5 Millionen Euro aus dem bestehenden Vermögen der 
Gemeinde für die Baufinanzierung zu entnehmen.  Diese Summe ist der Gemeinde vorgestellt 
worden, sie ist in der Haushaltsplanung für das Jahr 2021 enthalten und dort von der 
Gemeindeversammlung bestätigt worden. Alle weiteren Kosten sind durch Zuschüsse und Spenden 
zu finanzieren. Dabei sollen die Gesamtkosten des Projekts die Summe von 1,8 Millionen Euro nicht 
überschreiten. Die Summe der Gesamtkosten berechnet sich aus den Kosten der Renovierungs- und 
Sanierungsarbeiten im Gebäude, der Ausbau- und Umbauarbeiten und der Baustelleninstallation; 
außerdem den Kosten für Ausweichquartiere während der Bauphase, den Honorarkosten für die 
Architekten sowie der anrechenbaren Mehrwertsteuer. 
 
Wann können der Gemeinde Details der Kosten weitergereicht werden? 
 
Die Pläne sind in der Ausarbeitung, sobald belastbare Zahlen vorliegen, können weitere Details 
kommuniziert werden. 
 
Ist eine Phasierung der Arbeiten möglich? Müssen wir alles direkt umsetzen oder können wir nicht 
vielleicht im EG ausbauen und anderes später, ist eine Stückelung der Arbeiten möglich? 
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Die Arbeiten des Gesamtkonzepts werden in einer Bauphase durchgeführt. Eine Phasierung in 
mehrere, unabhängige und zeitlich versetzte Bauabschnitte ist nicht vorgesehen. Begründung: 

 Das Einrichten einer Baustelle ist günstiger, als im Zeitverlauf mehrere Baustellen jeweils neu 
einrichten zu müssen. 

 Das Gemeindeleben soll nicht wiederholt durch größere Bauarbeiten unterbrochen werden. 

 Gleiches gilt für die Lärmbelastung der Be- und Anwohner 

 Die Arbeiten sind inhaltlich nicht immer gut zu trennen und bedingen sich auch oft gegenseitig. 
Im Verbund mit Renovierungs-/Sanierungsmaßnahmen werden Verbesserungsmaßnahmen 
durchgeführt. Beispiele: 

o Brandschutz: Das heutige Problem des Brandschutzes befindet sich nicht auf dem 
Erdgeschoss, sondern im 1. und 2. Stock.  

o Barrierefreiheit: Der Lift wird für Barrierefreiheit im gesamten Gebäude sorgen, was 
heute nicht der Fall ist.  

o Durch Schiebewände können wir die vorhandene Fläche je nach Bedarf als einen großen 
oder mehrere kleine Räume nutzen. Wir sparen m2 und erzielen ein Ergebnis 
(abgetrennte Räumlichkeiten), das beim klassischen Raum durch einen Anbau gelöst 
worden wäre.  

o  1. Stock: Die Heizungsrohre unter dem Estrich sind korrodiert und müssen ersetzt 
werden. Gleichzeitig wird darauf ein neuer, schwimmender Estrich verlegt, der 
schallschluckend ist, um die Akustik zu verbessern. Beide Arbeiten gleichzeitig 
vorzunehmen ist deutlich kostengünstiger als die Trennung in Rohrrenovierung jetzt und 
Schallisolierung später. 

 
Aus welchen Mitteln wird das Projekt finanziert? 
 
Das Projekt wird primär aus Eigenmitteln der Gemeinde finanziert. Dazu zählen zum einen die 
Rücklagen der Gemeinde. Darüber hinaus appellieren wir zum anderen an die Gemeindemitglieder, 
speziell für dieses Projekt (allgemein Bauprojekt Emmaus 2021) oder spezielle Teilbereiche (z. B. 
Küche) zu spenden. Die Umbauarbeiten sind zum Teil zum Gebäudeerhalt notwendig, schaffen aber 
auch einen inhaltlichen Mehrwert des Gebäudes, um auch in Zukunft das Gemeindeleben attraktiv 
gestalten zu können und neue Mitglieder hinzuzugewinnen. 
 
Wir prüfen zusätzlich die Möglichkeiten externer Förderungen. 
 
Werden wir Möglichkeiten der Rückfinanzierung nach Abschluss der Bauarbeiten haben? 
 
Das Konzept ist so gestaltet, dass eine Vermietung von Räumlichkeiten (mit oder ohne 
Küchennutzung) und des Studios im 2. Stock möglich sind, auch parallel zu eigenen Veranstaltungen 
der Gemeinde. Dies unter Beachtung der Gesetzgebung für VoGs. 
 
Foyer 
 
Gibt es einen künftig einen Windfang – bereits jetzt steht man oft im Zug? 
 
Ein Windfang ist derzeit nicht vorgesehen, die Überlegung wird aber in die Detailplanausarbeitung 
mit hineingenommen. 
 
Ist das neue Foyer breiter als das alte? 
 
Das neue Foyer wird nicht breiter aber evtl. länger sein, wenn der Ausbau nach vorne verwirklicht 
wird. 
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Wird das Foyer durch die Akkordeonwand nicht erheblich verkleinert? Will man das? 
 
Es wird mit der Schiebewand eine Option angeboten, aus einem großen Raum 2 zu machen, je nach 
Nutzungsbedarf.  
 
Wo bleibt die Akkordeonwand bei Öffnung? 
 
Die einzelnen Elemente drehen sich auf 900 komplett ein und haben eine Länge von ca. 7 m.  Gegen 
die Außenwand geklappt, nehmen sie ca. 1 m2 der Fläche ein. 
 
Warum plant man einen Ausbau des Foyers vor den Haupteingang und wie könnte das aussehen? 
 

 Platzgewinn (ca. 25 m2) 

 Schaffung eines einladenden und offenen Empfangsbereichs 

 Schaffung eines zusätzlichen Eingangs in den Kirchenraum (diese Alternative ist günstiger und 
schonender als ein Versetzen der Orgel. Bei Veranstaltungen von > 250 Personen müssen 2 
Ausgangstüren vorgesehen sein. 

 
Der Ausbau würde ein Glasdach bekommen, um einen guten Lichteinfall zu schaffen.  
 
Wenn statt der heutigen 4 Doppeltüren zwischen Foyer und Kirchenraum nur noch 1 Doppeltüre und 
eine Akkordeontür (zwischen Raum 15 & 13) vorgesehen ist, wie wird der Brandschutz gewährleistet? 
 
Siehe dazu: „Notausgänge“. 
 
G 
 
Garderobe 
 
Wieso ist die Garderobe im Untergeschoss? Ist das nicht unpraktisch? 
 
Das Erdgeschoss ist der zentrale Versammlungsraum für die Gemeinde für Aktivitäten rund um den 
Gottesdienst, Zusammensein für Veranstaltungen, in denen die Küche benötigt wird und Austausch 
zwischen Gemeinde und Gemeindebüro. Hier ist jeder m2 wichtig. Räume, die größtenteils leer 
stehen und nur zu bestimmten Zeiten stark frequentiert werden, sollen sich daher an anderen 
Stellen befinden.  
Doch es wird sich nicht um eine klassische, fest installierte Garderobe handeln. Vorgesehen sind 
Rollgarderoben. Für größere Veranstaltungen oder GD können Elemente nach oben geholt werden 
und an verschiedenen Stellen platziert werden. Dies unter Beachtung der brandschutzrechtlichen 
Bestimmungen. 
 
Gebäudedämmung 
 
Wird die Gebäudehülle saniert. Das bringt doch erhebliche Einsparungen bei den Heizungskosten? 
 
Eine Dämmung der Außenwände ist nicht vorgesehen. Diese Frage wurde auf ihre Wirtschaftlichkeit 
hin untersucht. Eine komplette Dämmung wäre ein sehr hoher Kostenblock von ca. 180 K Euro. Auf 
Basis der aktuellen Heizkostgen wurde eine Wirtschaftlichkeitsberechnung durchgeführt, eine 
Rückfinanzierung ist zeitlich zu weit entfernt. Ökologisch wäre es sinnvoll, wirtschaftlich aber nicht. 
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K 
 
Kinder 

 
Ist wieder ein Wickeltisch in der Behindertentoilette vorgesehen? 
 
Ja, ein Wickeltisch in der Behindertentoilette ist vorgesehen. 
 
 
Wird es wieder eine Kinderecke geben? 
 
Ja, es wird im Erdgeschoss eine Kinderecke geben. Über die genaue Platzierung wird noch beraten. 
 
Küche 
 
Wie wird die Küche mit dem Foyer (Bistro) verbunden sein? 
 
Durch eine Tür (normal oder Schwingtür) und/oder eine Durchreiche von ca. 2 m Länge. Die AG 
„Küche“ prüft derzeit die ablauf- und hygieneorientiert beste Option. 
 
Ist die Tür der Küche ins Foyer nicht zu dicht an der neuen Tür zum Parkplatz? 
 
Die neue Tür zum Parkplatz wird etwas mehr seitlich verschoben, als dies derzeit auf dem Plan zu 
sehen ist. 
 
Kirchraum: 
 
Warum ist die Sitzordnung in der Kirche gedreht dargestellt? 
 
Dies ist eine der möglichen Szenarien für die zukünftige Ausrichtung des Kirchraumes, um 
verschiedene Ansatzpunkte zu verdeutlichen: 

 Architektonisch: Die Zentrierung zum Altar hin 

 Akustisch: Die Orgel „im Rücken“, wie i. a. in den Kirchen vorhanden 

 Erweiterungstechnisch: Bei großen Feiern kann bei dieser Ausrichtung das ganze Foyer bestuhlt 
werden, alle haben Sicht auf den Altar, was heute nicht der Fall ist. 
 

Wie wird die Trennung zwischen Foyer (Raum 12 + 13) und Kirchraum sein? 
 
Eine neue Glaswand mit einer Doppeltür (Bistro-Bereich, Raum 12) und einer Schiebetür (Raum 13) 
wahrscheinlich nicht ganz transparent, aber lichtdurchlässig. Akustisch gut gedämmt (zwischen 40 
und 45 dB). Die heutigen Türen bieten keinen akustischen Schutz. 
 
L 
 
Lager 
 
Welche Lagerräume sind vorgesehen? 
 
Untergeschoss:  zentrales Putzlager (in Raum 57), zudem wird es auf jedem Geschoss noch eine 
Staumöglichkeit für die „Dringlichkeiten“ geben 
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Erdgeschoss: ein Lager im Küchenbereich (Raum 7), ein Lager für Stühle und kleinere Objekte (Raum 
3), ein Lager fürs Büro (Raum 6).  
1.Stock: ein Lager für Stühle geben in direkter Nähe zum „Kernbereich“. 
2.Stock: spezifische Lagerflächen für die einzelnen Gruppen geben.  
 
Darüber hinaus wird generell noch an einem Konzept für Wandschränke gearbeitet. 
 
 
N 
 
Notausgänge: 
 
Wo befinden sich die Notausgänge? 
 
Das neue Treppenhaus ist der zentrale Fluchtweg im umgebauten Gebäude aus dem Untergeschoss 
und den Obergeschossen. 
Zudem befindet sich im 1. Stock auch weiterhin die Außentreppe (Raum 30). Im Untergeschoss 
befindet sich ebenfalls weiterhin eine Außentreppe (zugänglich aus Raum 55 + 56). 
Im Erdgeschoss gibt es den Hauptausgang Richtung Straße, zum Parkplatz sind zwei Türen und evtl. 
noch eine weitere Tür aus der Küche geplant. 1 Tür aus der Kirche in den Garten bleibt erhalten. 
Als Ausgänge aus der Kirche ins Foyer werden derzeit zwei Doppeltüren genutzt, zusätzlich gibt es 
die Fluchttür in Richtung Nord-Osten aus der Kirche in den Garten. Im Projektentwurf sind 4 Türen in 
Richtung Foyer vorgesehen. Wenn das Foyer zur Straßenseite verlängert wird, wird eine dieser Türen 
von diesem Ausbau aus in die Kirche führen. Bzgl. der Notausgänge ist zu beachten: Wenn im 
Gebäude 5 Räume sind, die für Veranstaltungen genutzt werden, sowie der Kirchenraum, dann 
müssen sich die Fluchttüren alle möglichst in Richtung Ausgang (aus dem Gebäude heraus) 
orientieren. Die neue Orientierung der Türen wird eine erhöhte Sicherheit gegenüber dem jetzigen 
Zustand darstellen. Gerechnet wird dabei mit einem Platzbedarf von 1 Person / m2. 
 
P 
 
Projektorganisation 
 
Innerhalb welchen Zeitrahmens werden die Bauarbeiten stattfinden? 
 
Die Bauarbeiten beginnen voraussichtlich im Frühjahr 2021 und werden nach ca. 1 ½ Jahren beendet 
sein. 
  
 
Wird eine Phasierung des Projektes vorgesehen oder werden alle Arbeiten aufeinanderfolgend 
durchgeführt? 
 
Geplant ist, alle Arbeiten in einer Phase durchzuführen. Siehe dazu auch: „Finanzierung“ 
 
Wie ist die Projektorganisation intern? 
 
Presbyterium: Beschlussgebendes, entscheidendes Organ: Treffen 1 x im Monat, bei Bedarf auch 
außerordentlich 
Lenkungsausschuss: Für Bau- und Planungsphasen vorbereitendes Organ, in Zusammenarbeit mit 
Architekten und in Beratung und Abstimmung mit Presbyterium und Beratung mit GKA. Der LA trifft 
sich in kurzen Abständen je nach Bedarf der Projektfortschritte.  
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Gebäudekonzeptionsausschuss: Beratendes Organ für das Presbyterium, Bewertung und Diskussion 
der bautechnischen und bauinhaltlichen Vorschläge, Treffen i. d. R. bei großen Meilensteinen der 
Bauplanung 
Workshops: Einmalige Treffen mit Ehrenamtlichen, die in einem besonderen Aufgabenbereich 
Kenntnisse haben bzw. in diesem in der Kirche oder außerhalb tätig sind, um Detailpläne zu beraten 
bzw. zu überprüfen. 
 
Wie wird die Gemeinde in das Projekt mit einbezogen? 
 
Die Gemeinde wird über verschiedene Kommunikationskanäle (z. B. Gemeindebrief, Newsletter, 
Website) laufend über das Projekt informiert. Presbyteriumssitzungen zum Bauprojekt sind in der 
Regel für Gemeindemitglieder öffentlich. Das Presbyterium wird darüber hinaus in bestimmten 
Abständen separate Informationsveranstaltungen abhalten, um sich mit der Gemeinde zu beraten. 
Nach Abschluss der Planung wird das Projekt der Gemeinde in einer Gemeindeversammlung 
vorgestellt und die Zustimmung der Gemeinde zu einer Ergänzung des Haushalts eingeholt, falls 
diese erforderlich ist. 
Dem Presbyterium ist bewusst, dass alle grundsätzlichen und irreversiblen Veränderungen des 

Kirchraums einer gesonderten Diskussion und Abstimmung mit der Gemeinde bedürfen.  

 
 
R 
 
Räume 
 
Hier sind Fragen und Antworten zu speziellen Räumen wiedergegeben 
 
„Musikraum (Raum 13)“ Welche Nutzungsmöglichkeiten sind hier angedacht? 
 
Dieser Raum kann multifunktional genutzt werden, die Bezeichnung „Musikraum“ wurde gewählt, 
um die Räume in der Planungsphase einfach unterscheiden zu können, nicht um eine exklusive 
Nutzung vorzugeben. Über die Art der Nutzung wird letztlich die Gemeinde nach Fertigstellung des 
Projekts entscheiden. Vorstellbar ist eine Nutzung als:  

 Erweiterung des Andachtsraumes („Kapelle“), Raum Nr. 14, für etwas größere Gruppen 

 Musikraum, für Proben kleinerer Musikensembles, kleinerer Singgruppen, Pianospiel, kleinere 
Musikensemble, zur „Lagerung“ der Instrumente 

 Raum für den Mittagstisch, das Montags-Café und andere Veranstaltungen 

 Erweiterung des Kirchraumes bei größeren Gottesdiensten (Bestuhlung) 

 Ort der musikalischen Darbietung (z. B. Band) innerhalb eines Gottesdienstes (= Erweiterung des 
Kirchraumes) 

 
T 
 
Toiletten 
 
Behindertentoilette: Wie wird bei der Positionierung der Behindertentoilette im Erdgeschoss nach 
heutigen Plänen die Notwenigkeit der Diskretion berücksichtigt? 
 
Der Plan sieht zurzeit die Lage nahe des Haupteingangsbereiches vor, was auch nach 
brandschutzrechtlichen Bestimmungen für eine Behindertentoilette nötig ist. Die Details zu Lage und 
Zugang werden noch weiterbearbeitet, um dem Wunsch nach Diskretion entsprechen zu können. 
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Warum sind die sanitären Anlagen (Toiletten) im Untergeschoss: 
 
 
Ist eine Toilette im 1. Stock nicht zu knapp berechnet? Es sind 2 Stockwerke zu überwinden für den 
großen sanitären Bereich. 
 
Eine zweite Toilette im 1. Stock wird eingeplant werden. 
 
Ist eine Toilette im Erdgeschoss nicht zu knapp berechnet? 
 
Diese Frage wird im Planungsteam derzeit geprüft. Allerdings ist zum Erreichen des großen sanitären 
Bereiches nur ein Stockwerk zu überwinden, was mit Aufzug und Treppe einfacher möglich ist als 
bisher. 
 
Ist wieder ein Wickeltisch in der Behindertentoilette vorgesehen? 
 
Ja, ein Wickeltisch in der Behindertentoilette ist vorgesehen. 
 
 
W 
 
Waschbecken 
 
Sind Waschbecken vorgesehen? Das erscheint doch wichtig, gerade beim Arbeiten mit Kindern 
(Basteln etc.) 
 
Ja, in den Toilettenbereichen auf den verschiedenen Stockwerken.  
 
 
Sie finden Ihre Frage nicht? Schreiben Sie bitte eine Mail an info@degb.be 
 
 
 


