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Anlass, Hintergrund und Ziel des Wettberwerbes (aus der Auslobung)
Auf Grundlage von Strukturveränderungen und der Gebäudekonzeption
der Kirchengemeinde soll das bestehende Gemeindehaus am Matthias-
Claudius-Platz abgebrochen werden.

Die Kirchengemeinde plant, den Kindergarten durch einen Neubau zu
ersetzen, der mit Wohnungen (Appartements für betreutes Wohnen)
kombiniert werden soll.

Die Christuskirche soll
durch Gemeinderäume
zu einem Gemeindezen¬

trum erweitert und in
ihrer Bedeutung als Zen¬

trum des Areals gestärkt
und städtebaulich neu
betont werden.

Soweit möglich, sollte
das entstehende neue
Quartier durch weitere

Wohnnutzungen ergänzt
werden.

Aufgabe des Wettbe¬
werbes ist es, hierfür

Lösungsvorschläge zu
finden, die sich städte¬
baulich einfügen und
wirtschaftlich realisierbar

sind. (...)

Mehrere Versuche, das vorhandene Gemeindehaus den gegenwärtigen
Bedürfnissen anzupassen (Teilvermietung, Integration von Senioren Woh¬
nungen, etc.), verliefen erfolglos. Darüber hinaus ist die energetische
Situation schon aus Kostengründen unhaltbar. Das Haus wurde 2003 bis
auf die mittlere Etage innen renoviert, die Gesamtsituation änderte sich
dadurch aber kaum. Jetzt strebt die Evangelische Kirchengemeinde Len¬
dringsen ein zeitgemäßes Gemeindezentrum an, das deutlich kleiner als

das gegenwärtige Gemeindehaus ist, aber mehr Variationsmöglichkeiten
in der Gestaltung der Raumgrößen bietet. Durch einen „Anbau  an die
vorhandene Kirche möchte sie die gemeindlichen Aktivitäten an einem Ort
zusammenfassen. Vom angestrebten Betreuten Wohnen erhofft sich die
Gemeinde eine Belebung des Quartiers an der Christuskirche.
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Bankverbindung für Spenden
Kreiskirchenkasse Iselohn
IBAN DE DE89 3506 0190 2001 1690 28
Stichwort „Quartier Christuskirche 

in Lendringsen



Beurteilung des Preisgerichts
Die Grundidee der Verfasser, die
Kirche in den Mittelpunkt einer städ¬
tebaulichen Figur - bestehend aus
vier Höfen - zu integrieren, ist sehr
überzeugend.

Der nördliche Vorplatz baut eine
gute Beziehung, sowohl zur Orts¬

mitte von Lendringsen als auch der
Nutzungen untereinander auf. Er

kann damit zur gemeinschaftlichen,
lebendigen Mitte des neuen Quar¬
tiers werden. Der östliche Patio über¬

zeugt durch seine eher introvertierte
Qualität. Der nicht einfache Umgang
mit der Topographie ist ebenfalls
überzeugend gelöst: Der zentrale
Platz ist gegliedert in einen nördli¬
chen Vorbereich zum Kindergarten,
eine zentrale Rampen- und Trep¬

penanlage und einen gut nutzbaren
Kirchplatz. Die barrierefreie Erschlie¬
ßung der Kirche erfolgt ohne weite¬
ren technischen Einsatz über einen

ansteigenden gedeckten Gang, der
dem Patio gleichzeitig eine räumli¬
che Fassung gibt. Die gewünschte
Verbindung vom Gemeindehaus
zur Kirche wird damit ebenfalls auf

einfache Weise gelöst...

Beurteilung des Preisgerichts
Die Verfasser schaffen durch die
Anordnung eines zur Straße ausge¬

richteten eingeschossigen Gebäu¬
deriegels in der Sicht-Achse zur
Kirche einen introvertierten Kirch¬

platz. Eine Blickbeziehung ist durch
die einladende, verglaste Foyer-Fas¬

sade und die Eingeschossigkeit auf
die Kirche gegeben. Das kirchliche
Leben wird durch das Heranrücken
an die Straße wahrnehmbar und
lädt dadurch ein.
Die Aufteilung der Gebäudeteile
Gemeindehaus, Kirchplatz und
Kindergarten auf dem Grundstück

wirkt geplant und ist gut gewählt.
Die Lage des Kindergartens zum
Gemeindehaus wird als sehr positiv

gesehen.

Der Grundriss des Kindergartens
wird als stimmig und funktional
empfunden und entspricht den
heutigen Anforderungen. Alle not¬

wendigen Räume sind pädagogisch
durchdacht und lassen neueste

Konzepte in der Pädagogik zu...

Die Grundrisse der Wohnbebauung
sind funktional und stimmig...

Beurteilung des Preisgerichts
Der Entwurf sieht zwei Solitäre vor,
die keinen direkten Bezug zuein¬
ander haben. Eine städtebauliche
Verbindung zu der Nachbarbebau¬

ung ist nicht zu erkennen.

Die Erschließung über den Böingser

Weg ist grundsätzlich gelungen,
die Stellplätze - in westlicher Reihe
angeordnet - greifen aber sehr weit
in das Grundstück ein. Wertvoller
Raum zur Platzbildung vor der Kir¬
che wird dadurch verschenkt.
Der Versuch, dass der Kirch- und
Gemeinderaum in eine funktionale
Verbindung treten, ist gut erkenn¬
bar. Die Erschließung nördlich des
Kirchturmes im Untergeschoss ist
positiv zu bewerten, ebenso die
vorhandene Treppenanlage im
Westen zu erhalten.

Das „Aufreißen  der nördlichen
Kirchraumfassade wird kritisch be¬
wertet. Der Vorteil, dadurch einen
großen Gemeindesaal zu schaffen,
ist gegenüber dem erheblichen
Eingriff in die alte Bausubstanz
und den Sakralraum zu klein. Der
Solitärcharakter der Christuskirche
geht dadurch verloren...
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