
Bis dahin werden konkrete Aus-
sagen über den Fortgang der Sanie-
rung und die weitere Finanzierung
möglich sein. Inzwischen wurden
die Anschlüsse für Strom und Was-
ser aus dem Keller im Schwestern-
haus in den Keller unter der Küche
verlegt. Hierfür war ein Graben im
Hof vor dem Gemeindehaus erfor-
derlich, der nun wieder zugeschüt-
tet werden kann. Der Keller im
Schwesternhaus fällt nach Ab-
schluss der Sanierung zu Gunsten
eines ebenerdigen Zugangs zum Ge-
meindehaus weg. Schon unzählige
Arbeitsstunden haben die Mitglie-
der des Bauausschusses Manfred

Die Sanierung des Gemeindehauses St. Stephan in Gottenheim hat begonnen

Maurer, Bertold Krug, Albert Re-
mensperger, Alfred Maier und Hel-
mut Scheuble bei Abrissarbeiten im
Gemeindehaus verbracht. Unter-
stützt wurden sie von weiteren frei-
willigen Helferinnen und Helfern
und einigen kräftigen Ministranten,
die insbesondere in den Osterferien
mitgeholfen haben. „Allen freiwilli-
gen Helfern ein großes Dankeschön.
Durch diese Unterstützung können
Kosten gespart und das Geld an an-
dererStelle investiertwerden“, freut
sich die Kirchengemeinde. Bis Ende
April soll der Abriss abgeschlossen

Gottenheim. Die Sanierung des ka-
tholischen Gemeindehauses St.
Stephan in der Gottenheimer
Hauptstraße konnte nun endlich
beginnen. Für alle Bürger sichtbar
findenderzeitAbrissarbeitenstatt,
die von Mitgliedern der katholi-
schen Kirchengemeinde ehrenamt-
lich durchgeführt werden. Am 25.
Juni ist eine Informationsveran-
staltung für alle Bürgerinnen und
Bürger in der Turnhalle geplant.

sein und im Mai können dieAufbau-
arbeiten beginnen. Bis dahin muss
noch das Dach abgedeckt werden.
Anschließend wird vom Zimmer-
mann der Dachstuhl errichtet, neue
Fenster werden eingebaut und die
Fassade wird isoliert, damit das Ge-
bäude den geforderten Energiestan-
dards entspricht. Dann wird mit
dem Innenausbau begonnen. Über
die Abriss- und Aufbauarbeiten und
die weitere Finanzierung informiert
die Kirchengemeinde auf einer Info-
veranstaltung am 25. Juni in der
Schulturnhalle. (RK)

Das Gemeindehaus St. Stephan in Gottenheim wird saniert. Bald kann mit
den Aufbauarbeiten begonnen werden. Foto: ma
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Abriss ist in vollem Gange


