
Gemeindevertretung beschließt Rahmenkonzept für die Entwicklung der Arster Liegenschaften  

 

Nach mehreren Jahren intensiver Beratung hat die Gemeindevertretung unserer Kirchengemeinde am 

2. Juli 2020 beschlossen, für das Gemeindehaus Arsten und die dazugehörigen Flächen nach einer 

neuen Nutzung zu suchen. Schon seit geraumer Zeit war uns bewusst, dass wir es nur noch 

vorübergehend in der gewohnten Form betreiben können. Wir müssen uns räumlich verkleinern. 

Immer deutlicher hat sich in unseren Erörterungen herausgeschält, daß wir den ererbten Besitz der 

Gemeinde aber nicht veräußern wollen, etwa um damit bauliche Maßnahmen zu finanzieren. Wir 

würden damit die Spielräume kommender Generationen nachhaltig schmälern. Lieber suchen wir nach 

Wegen, die Sanierung zeitlich zu strecken und uns zu bescheiden. Wir wissen allerdings, daß dies 

gerade angesichts der Entwicklungen der vergangenen Monate ein zusätzliches Maß an Geduld und 

auch Beharrlichkeit verlangen wird. Folgendes hat die Gemeindevertretung nun auf Vorschlag des 

„Teams Gemeindehaus“ im Sinne eines Rahmenkonzeptes beschlossen: 

 

I. Das Gemeindeleben wird über die Straße aus dem „Trinitatishaus“ von 1959 in das alte Pfarrhaus 

von 1853 umziehen. Dies Gebäude wird im Rahmen des Möglichen renoviert. Das Gemeindebüro 

wird mit der Kirchhofsverwaltung zusammengelegt und im Katechisierhaus angesiedelt. Ein Teil 

der Veranstaltungen soll in der Kirche bzw. im Gemeindezentrum Habenhausen beheimatet 

werden.  

II. Das Gemeindehaus und die anliegenden Flächen werden für ein gemeinschaftliches Wohnprojekt 

mit christlicher, diakonischer und nachhaltiger Ausrichtung zur Verfügung gestellt. Welche 

Rechtsform dieses Projekt erhält und wie es mit Rücksicht auf die langfristigen Möglichkeiten 

und Bedürfnisse der Gemeinde finanziert wird, muß im weiteren geprüft werden. Dazu wird 

derzeit eine Machbarkeitsstudie erstellt. Wir möchten das Projekt als ein Vorhaben der ganzen 

Gemeinde entwickeln und suchen die Unterstützung vieler. 

III. Für das Grundstück Ecke Korbhauser Weg/ In der Tränke wird die Möglichkeit geprüft, eine 

Mensa für die Arster Grundschule zu errichten. Eine vorläufige Interessebekundung seitens der 

Grundschule und auch der Schuldbehörde liegt vor. Auch hier müßten Rechtsform und 

wirtschaftliche Struktur erst noch definiert werden. Das Gebäude könnte für größere 

Gemeindeveranstaltungen angemietet werden. 

 

Sobald die Machbarkeitsstudie vorliegt, wird der Kirchenvorstand das Gespräch mit der Leitung der 

Bremischen Evangelischen Kirche suchen und seine Vorstellungen vortragen. 

Den Abschied vom Arster Gemeindehaus wollen wir in angemessener Form vollziehen. Mit diesem 

Haus verbinden sich für manchen in unserer Gemeinde schöne Erlebnisse und intensive Erfahrungen. 

Wir wollen der Trauer geben, aber den auch den Blick öffnen für das, was Gott mit uns vorhat. Er 

nimmt niemals, ohne nicht auch zu geben. 


