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Was ist geplant? 

Am Kirchhof soll ein Gemeindezentrum für die Kirchengemeinde Schmalkalden entstehen. An 

das ehemalige Dekanat wird im Garten ein Gemeindesaal angebaut. Das daran anschließende 

Untergeschoss wird für die Gemeinde nutzbar sein. Das Erdgeschoss und das erste Stockwerk 

stehen ebenfalls als Gemeinderäume zur Verfügung.  

Zusätzlich wird es im Haus zwei Wohnungen geben (2. und 3. OG). Über deren Nutzung 

(Vermietung, Pfarrdienstwohnung) ist noch keine Entscheidung gefallen. 

Warum am Kirchhof? 

Weil es ein idealer Standort für unsere Gemeinde ist. Das Haus am Kirchhof liegt zentral gegen-

über der Stadtkirche und besitzt durch seine Tradition eine herausgehobene Stellung. Ein Ge-

meindezentrum am Kirchhof bietet sehr gute Möglichkeiten, allen Arbeitsbereichen der Ge-

meindearbeit eine Heimat zu geben. Die Entscheidung für diesen Standort ist auch vor dem 

Hintergrund gefallen, dass die Kirchengemeinde aus eigenen Mitteln künftig nur noch eines der 

bisherigen Häuser (Reinhard-Naumann-Haus, Bohrmühle, Kirchhof 3) finanzieren kann. Sollte 

das Haus am Kirchhof nicht zum Gemeindehaus werden, muss es verkauft werden. Dies würde 

viele Arbeitsbereiche der Kirchengemeinde nachhaltig beeinträchtigen und deren Arbeit er-

schweren oder gar verhindern. Darüber hinaus wird der Verkauf als Rückzug der Kirchenge-

meinde aus der Innenstadt wahrgenommen. 

Muss der Anbau sein? 

Ja. Der Anbau bedeutet zwar einen deutlichen Eingriff in den Garten. Wir benötigen jedoch 

auch weiterhin einen Gemeindesaal, der an anderer Stelle nicht realisierbar ist. Leider muss 

man deutlich klarstellen: die Alternative zum Anbau wäre der Verkauf des Hauses.  
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Wie sieht der Zugang zu den Gemeinderäumen aus? 

Der Gemeindesaal ist sowohl vom Kirchhof als auch von der Seite des Vereinsheims der Berg-

freunde erreichbar. Das Erdgeschoss wird weiterhin vom Kirchhof aus zugänglich sein. Darüber 

hinaus sind alle Etagen über das Treppenhaus miteinander verbunden. 

Ist das Haus barrierefrei? 

Größtenteils. Die komplette Ebene des Gemeindesaals wird barrierefrei erschlossen, ebenso das 

gesamte Erdgeschoss. Lediglich die Gruppenräume im ersten Stock sind nur über das Treppen-

haus erreichbar. 

Sind andere Lösungen überprüft worden? 

Selbstverständlich. In sehr umfangreichen Diskussionen hat sich der Kirchenvorstand mit allen 

möglichen Alternativen befasst. Auch die Sanierung und Nutzung als Wohnhaus und die grund-

ständige Sanierung eines der anderen Gemeindehäuser wurde geprüft, ist aber nicht finanzier-

bar. Auch sämtliche anderen Vorschläge, auch die aus der Gemeinde eingebrachten, wurden be-

dacht. Leider hat die Prüfung ergeben, dass das Gebäude am Kirchhof nur erhalten werden 

kann, wenn es zum Gemeindezentrum wird.  
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Wann beginnen die Arbeiten? 

Das steht gegenwärtig noch nicht fest. Zurzeit laufen die Förderanträge bei den unterschiedli-

chen Fördermittelgebern. Ob diese Anträge erfolgreich sind, erfahren wir im Laufe des nächsten 

Jahres. Die konkreten Arbeiten werden wohl frühestens im Jahr 2017 beginnen können. 

Was geschieht mit den anderen Gemeindehäusern? 

Das steht gegenwärtig noch nicht fest. Bis die Umbau– und Sanierungsarbeiten am Kirchhof ab-

geschlossen sind, werden wir die Gemeindehäuser weiterhin wie gewohnt nutzen. Was danach 

geschieht, ist noch nicht entschieden. 

Der Kirchenvorstand prüft, ob es eine Möglichkeit der Weiternutzung gibt, die die Kirchenge-

meinde finanziell nicht belastet. In diesem Zusammenhang steht die Idee, dem evangelischen 

Kindergarten „Friedrich Fröbel“ im Reinhard-Naumann-Haus eine Heimat zu geben. Hier sind 

jedoch gegenwärtig noch keine weiteren Planungen im Gang und es ist auch noch keine Ent-

scheidung getroffen. Auch für andere Ideen gibt es Offenheit.  

 

 


