
Bu rker Gemein de- u n d J u gen d haus:

ileues Zentrum des

l«irchlichen Lebens
Fasl sino halbe Million Mart Baukoston

Burk. Nach knapp zehnmonatiger Bauzeit
feiert morgt'rr tlic cvangclische Kirchcngt-'-
meinde die Iiinwt'ihurrg clr-'s Gemc-inde- und
Jugenclhauses. !'cstansprachcn werden Dekan
Ahrens, Ansbach, und Pfarrer Johann Stief
halten. Die Gesamtkosten des repräsentativen
Baues in der Siedlung am Heiligcnbuck bt'-
trugen fast eine halbe Million Mark. Bercit.s
heute abend wird der CVJM seine Räunrc im
Erdgeschoß mit ciner kleien Feier beziehen.

Mit diesem Ncubau ging ein jahrelanger
Wunsch der Kirchcngerneinde in Erfüllung.
Die Jugendräurnt, im Kindergartern waren
längst für dic Viclz-ahl clcr CVJM-Kreise zu
klein gewordcn. Ebenso war für Gemeinde-
veranstaltungen kein geeigneter Raum vor-
handen. Von der Landeskirche war eigentiich
ein Haus in Fertigbauweise vorgesehen. Die
Kostcnvnranschli.ige' der einheimischen
Handwerker warcn allrr so giinstig, daß der
Architekt das Gebüudt' in M;rssivbauweise
planen konnte.

Der Gemeinderat übt-'reignetc tlt'r Kirchcn-
gemeinde kostenlos eine Fläche r'«rn 2000 Qua-
dratmetcrn in der Siedlung am Heiligenbuck.
Ebenso verzichtete er auf die Erschließungs-
kosten, Dieser Platz war eitrmai für die neue
Schule vorgesehen gewesen. Der dafür bercits
fertige Plan konntr: wege'n der damaligen
Schulreform jedoch nicht mehr verwirklicht
werden, Die Größe der l'läche erlaubte nun
auch eine weiträumige Planung. Vor dem
Gebäude legte die politische Gemeinde eine
große, gepfiasterte Parkfläche an. Ihr schliefit
sich ein Halbkreis mit übereinanderliegenden
Sitzbänken aus Beton an. Hinter dem Haus
befindet sich eine Wiese, auf der die Jugendii-
chen genügcnd Platz für ihre Spiele haben.

Die Grundfläche des I'Iauses, ohne Ein-
gangs- und Treppetrtrakt, beträgt l8 mal 14

Metcr. Das Untergeschoß nrit über 200 Qua-
dratmetern steht ganz der Jugend zur Verfü-
gung. Es enthält eine Teeküche, Toiletten-,
Gruppen-, Tischtennis-, Bastel- und Klub-
räume. Die beiden Gemeindesäle im Oberge-
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Sicdlung am Heiligenbuck. Im Obergesclto.l.l crrthilll cs /rlt'i Gcrncindt,- F<itos: I'tltnherger

:t::r?i,

schof.l sind mit einer beweglichen Trennwand
ausgcstattet. l'ür größere Veranstaltungcn
steht dann eine Fläche von 120 Quadratmetcrn
zur Verfügung. I)iescr Tcil e'nthiilt. cbenfalls
eine Teeküche, ferner Abstellraum, Gardc-
robe, WC und ein Foyer,

Die Landeskirche hat bereits ihren ZuschulJ
in Höhe von 225 000 Mark an die Kirchengc-
mcinde überwiesen. Der Landes jugendring
gewährte für das Bauvorhaben 7l 0()0 Mark,
dcr Regierungsbezirk 14 500 Mark und der
Landkreis 1500 Mark. Ferner wurden von der
Ilegierung von Mittelfranken noch 11 700 Mark
an Zuschüssen genehmigt" da in den Räumen

;rr.rt'lr St,nrolt'nvrrarrstaltungerr abgehalten
wcrrlcrr. I,'iir tirr [{estfinanzierung bew,illigte
die Lantlrskrrchc cin 90 000-Mark-Darlehen.

Enorrn n,ar auch ciie Spc,ndefreudigkeit der
Einwohner. Wic Pfarrer Johann Stief mitteil-
tr:, sind dafür bisher ül:er 33 000 Mark an Ga-
ben eingegangen. Sehr crfreulich w,aren eben-
so die frcirvilligen Arbeitsle'istungen. Die ge-
slnrl.r'r.r [)rrr.lrrlcckcrarircitt'n u,urden von
Iacirkuncligt,n IIcllt,rn ausgt fiihrt. Die FIje-
sen-, Bo<ier-rlegc- und'Iüncharbeiten habt,n
zum überr,,'iegenden Tcil dic Mitglieder der
cittzt'lnt'tt .lut1t'ntl11ruppt'n sclbst übernom-
rneIr. Fiir rlits F't'nsterp.ut.zen trnd die gründii-

chc Reinigrrng der Räume haben siq:h die Frau-
en dc'r BRK-Gymna :;tikriege arLgeboten.

Am meistt'n frt,-le-n sich r:iie Kinder und
Jugendlicht-'n iiber ihrc nt'tttrn Räume. Welch
hoherr Stellcnrvert dje- Jugenda:'bcit. in cler
Gemeinile hat, geht dar;tus hervor, tlaJi dt'm
CVJM 120 junge lrtic'lischr,"n ai.lgr:hiir-en. Sie
werden in je zu't'i Bursr:lturt- und l/lädchen-
jungscharen, cintr Jungr'n:;r^:hafl. trntl tl.t 
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Mädche'nkreis bttrettt. lJie lilt,:rr:lr .Iugt'ndli-
chen gehören dern Shalomhrtis rtrt. Der Po-
saunenchor hnt, fast 20 und der Mridchenchor 30

Mitglieder. Daneben biett'l clcr t-'VJM regel-
mäßig Gitarren- und F lötenkurst' an w' l.


