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Mit einem großen Pfarrfest haben die Gürzenicher Bürger die oLzielle Eröffnung des neuen
Gemeindezentrums gefeiert. Foto: Markus Niederhöfer

GÜRZENICH.  „Die Gemeinde hat ihren neuen Mittelpunkt gefunden“ – zufrieden schaute Pfarrer Hans
Tings am Sonntagvormittag in den gut gefüllten, lichtdurchfluteten Saal des neuen
Gemeindezentrums.

Er richtet dankende Worte an eine Vielzahl von Leuten, an die ehrenamtlichen Helfer, den
Planungsausschuss und den Kirchenvorstand, insbesondere an den stellvertretenden Vorsitzenden Erich
Merken. Als er schließlich den symbolischen Schlüssel von Birgit Hinz-Simon, der Architektin des neuen
Hauses, erhält, erklärt er stolz das Gemeindezentrum für eröffnet.

Knapp ein Jahr ist seit dem Richtfest im Oktober 2016 vergangen. Durch die Einführung des „Kirchlichen
Immobilienmanagements“ (KIM), der die bauliche Entwicklung im Bistum Aachen überprüfte, wurde man
vor einigen Jahren vor die Wahl gestellt. Das alte Pfarrzentrum in Gürzenich war wirtschaftlich nicht mehr
rentabel. Eine umfassende Sanierung wäre vonnöten gewesen, oder aber ein Neubau.
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Leserkommentare

Man entschied sich aus finanziellen Gründen für Letzteres, die Reparatur- und Sanierungsarbeiten des alten
Hauses hätten deutlich mehr Geld gekostet. Ermöglicht wurde der Bau durch den Verkauf des alten
Gebäudes, einem Zuschuss vom Bistum Aachen und Geldern aus der Gemeinde.

„Wir sind absolut im finanziellen Rahmen geblieben. Es war am Ende sogar noch etwas für neue Möbel
übrig“, sagte Hinz-Simon, Architektin aus Düren. Überhaupt sei es eine sehr angenehme Bauphase gewesen,
ohne Probleme oder Verzögerungen. Pünktlich zum Pfarrfest konnte man den Bau abschließen. Die moderne
Bauweise und die Solaranlage auf dem Dach des neuen Gemeindezentrums sorgen dafür, dass die
Energiekosten vergleichsweise niedrig bleiben.

Etwas Neues

Der Eröffnung war am Sonntagvormittag ein laut Bürgermeister Paul Larue „herzerfrischender“ Gottesdienst
vorangegangen, „der zum Mitsingen angeregt hat“.

Die Einsegnung des Gemeindehauses übernahm Pfarrer Rolf-Peter Cremer von der Abteilung Pastoral/
Schule/ Bildung des Bistums Aachens. „In meiner Position muss ich manchmal Kirchen schließen. Daher
freue ich mich umso mehr, wenn ich wie heute etwas Neues einweihen kann“, sagte Cremer. Er sei froh, dass
das neue Gemeindezentrum weiterhin Platz für die Kleine Offene Tür (KOT) des Jugendtreffs und die
Bücherei habe.

Zu Wort meldete sich außerdem die Gemeinschaft der Gemeinden St. Franziskus Düren-Nord, die Pfarrer
Tings herzlich gratulierte und ein Geschenk übergab.

Das neue Gemeindezentrum, gegenüber vom alten Pfarrhaus, beherbergt einen großen, multifunktionalen
Saal, der bei Bedarf in drei Räume unterteilbar ist. Des weiteren gibt es zwei Jugendräume, eine Küche,
einen großen Außenbereich und im Nebengebäude die Bücherei, die aus dem alten Pfarrzentrum umziehen
musste.

Somit steht genug Platz für verschiedene Veranstaltungen zur Verfügung, wie zum Beispiel für das
Rentnercafé, das Frauenturnen und die Jugendarbeit. „Das neue Gebäude ist eine echte Bereicherung für die
Gemeinschaft der Gemeinden. Von außen wirkt es klein, aber drinnen ist es groß, hell und freundlich“, sagt
Marita Adels (60) aus Düren, die der Eröffnung wie viele andere beiwohnte.

In entspannter Sonntagsatmosphäre fand im Anschluss das Pfarrfest statt. Vor Ort waren auch Gürzenicher
Vereine wie der Tambourcorps und die Freiwillige Feuerwehr. Im Außenbereich sorgten ein Kinderkarussell,
eine Hüpfburg, ein Trödel mit Büchern, CDs und Spielen sowie Stände mit Blumen und Weinverkostung für
das Wohl der großen und kleinen Gäste. Den Gesichtern der Gürzenichern war zu entnehmen, dass sie mit
ihrem neuen Gemeindezentrum sehr zufrieden sind.
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