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Gemeindezentrum:
Statt Gottesdienst

Bauarbeiten
Wiedereröff nung verschiebt sich

LIPPRAMSDORF. Das evangeli-
sche Gerneindezentrum zeigt
sich gerade weniger als Treff-
pirnl.t, sondem viellnehr als
croßbanstelle, aü{ der Hand
werker ein, und ausgehen
Die Deutsche Steinkohle RAG
bes€itigt Bergschiide& die
das 34 Jabrc alte Z€ntrüm in
Schieflage gebracht hatten.

"Die Zusanmenarbeit klappt
8ut, aber di€ Teminkoordina-
tion passt nichr", sagt akuell
kesblter Hais Jürg€n KIön-
cke. Die wiedereröftuung
rnuss venchoben üerden.
Erst am 9. Augrst känn in Lip-
pmmsdorf wied€r cottes-
dienst gefeien werden.

,,Ende ftli sollten die Arbei-
ten abg€schlossen sein", sagt
f\röncke a]m Zeirpl L ,"Ab€r
jetzt fehlt def Parkettboden
im cruppe aum." E;ne der
geringsten A$eite& so
scheint es, wenn der Presby-
ter und Dr. cotthold Bau-
mam (Venltwordicher für
das Haus) durch das Zentrum
füfuen. cottesdienststätre,
Küche, Begegnungs- ürd
cftppenraüm sind leer ge-
räumt, um die ceneralsanie-
rurg argreifen zu können.

Seit etwa vier Jahren beob

achtetm di€ Verant$orrli-
chen der 750 Mitglieder
z:*nenden ceneinde Risse
im Maueruerk 1md eiDe
Schieflage des ceb:iudes.
Das Haus verscnob sid\
däs Mauena€rk würde aus-
einandergedrück. Unter
der Bodenplatte rissen die
St€ifenimdamente €in.
,,Eine sanierung wär nicht
mehr aüfzullalt€n, €s isr at
lerdinSs die ersre gmße
Bergschadensreparatur seit
Einweihüng/', sagt lcön-
cke.,,Unglücklicherweise
liegt llnser Zentrum direk
über einer geologischen
St&zone", ery?inztDr. Bau-

fthleLr MauerxE k
Der FüI3bod€n isr wieder
€b€n, "stattdessen haben
wirj€Et ein sichtbar schie
fes Mauerwerk', besdreibt
Hans,Jürgen Krijncke das
Reparaturerg€bnis. Das
sctu?inl(e die Arbeit im
Haus allerdings nicht ein.
Und noch €in Beispiel für
gravierende Schäden: D€r
Notaüsgmg musste 9,5
Zentiment€r tiefer gelegt
und die Trermead zÜm
cottesdiensnaum neu jus-

In lrni starteten die
Handvr€rker mit ihren Ar-
beit€n. ,,Ich hoffe, dass wir
nacl Absdfüss Rr]ie ha-
ben ulld keine Berqschä-
den rneh alrftreten", sagt
Dr. Baumann. esc

ru;[:iJi"li"*1il"',1,::
dereröffnung des Cemein-
dezentrums, lm Hundel, ist
am 9. August um 10 Uhr.
Am 23. August ist um 11
Uhr Cottesdienst mit laufe,
antdließend beginnt ein
Crillfest. Cäste sind will-
kommen.

Sehr deütli.h irt der nisr ltn
Slreif€nlundanent zu
.eikenmn. Foro xRoNcKE


