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Leserbriefe

Kein Vertrauen mehr in die Amtsträger

Fadenscheiniger Grund
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Teure Fehlentscheidung
Applaus für die Leitung der
evangelischen Friedenskirchengemeinde Troisdorf! Mit dem
Beschluss, den Glockenturm an
der Kreuzkirche in Sieglar nicht
zu bauen, ist dem Presbyterium
erneut eine grandiose Fehlentscheidung gelungen – und eine
teure noch dazu.
Man bedenke, auch die Nichtinanspruchnahme einer bereits
erteilten Baugenehmigung ist
kostenpflichtig.
Die meisten Bauabschnitte –
Planung des Architekten, Einholung von Gutachten, Baugenehmigungen und Kauf eines Geläuts – sind ja bereits abgeschlossen. Fehlt eigentlich nur
noch die Errichtung des Glockenturms.
Die Gemeindemitglieder der
Kreuzkirche, die sich seit Jahren
für den Bau eines Glockenturms
stark machen und auch dafür
Geld gespendet haben, erfahren
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jetzt lapidar durch einen kleinen
Zeitungsartikel, dass der Glockenturm nicht gebaut wird. Eine bemerkenswerte Transparenz und Kommunikation der
Gemeinde gegenüber.
Bei allen Veranstaltungen
und Anlässen in den letzten Wochen wurde der Gemeinde im-
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mer wieder aus berufenem Munde versichert, dass der Turm gebaut wird.
Auch in einem Artikel in einer
der letzten Ausgaben der Kirchenmitteilungen („Kontakt“)
wurde der Bau des Glockenturms
noch einmal schriftlich bestätigt. Die Wünsche der Gemein-

demitglieder scheinen jedoch
nicht relevant zu sein. Kann man
jetzt nicht mal mehr dem Wort
von christlichen Amtsträgern
vertrauen? Getreu dem Motto:
„Was schert mich mein Geschwätz von gestern.“
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Bis zum 20. März kommunizierte
das Presbyterium der evangelischen Friedenskirche Troisdorf
bei jeder sich bietenden Gelegenheit: Der Glockenturm an
der Kreuzkirche wird gebaut!
Auch im aktuellen Gemeindebrief steht es schwarz auf weiß.
Jetzt, nach der Märzsitzung, kam
der Beschluss: keinen Glockenturm! Wie viele Abstimmungen
waren nötig, um das gewünschte
Ergebnis zu erzielen? Wie viele
persönlichen Empfindlichkeiten und Befindlichkeiten flossen
in die letzte Abstimmung ein?
Der angegebene Grund ist für
mich fadenscheinig, da die Mitgliederzahlen seit Jahren sinken.
Das war auch in der Zeit der Planung des Glockenturmes so.
Wenn ich die aktuelle Situation
in meiner Gemeinde „Bezirk
Kreuzkirche“ sehe, sind die
Probleme sinkender Mitgliederzahlen hausgemacht.
Wenn es in anderen Gemeinden so abläuft wie bei uns, wundere ich mich nicht, dass immer
mehr Menschen der Institution

Kirche den Rücken kehren. Das
Projekt „Glockenturm“ ist abgeschlossen. Der erste Spatenstich
könnte erfolgen.
Die gesamte Planung hat
schon viel Geld und Arbeit gekostet. Auch das Gelände um
den Turm ist von einem Landschaftsarchitekten geplant und
erstellt worden. Die Umgebung
des Turmes ist auf den Bau abgestimmt. Diese Pläne können
jetzt nicht mehr verwirklicht
werden. Neue Pläne – neue Kosten.
Die Mehrkosten, hauptsächlich durch Bodengutachten und
Verankerung, stehen seit langem fest. Bis zum 20. März war
das nie ein Thema.
Dem amtierenden Presbyterium kann ich kein Vertrauen
mehr entgegenbringen.
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Anzeigen-Sonderveröffentlichung



b Renovierer, Hausbauer oder alle, die es
erst noch werden wollen: Auf der Fachmesse, die am Samstag und Sonntag, 30. und
31. März, von jeweils 10 bis 17 Uhr geöffnet ist,
ﬁnden Immobilienbesitzer oder Mieter Inspirationen und Tipps für die eigenen vier Wände.
Die Themen der Bau- und Wohnträume in der
Troisdorfer Stadthalle erstrecken sich von der
Planung über die Finanzierung bis hin zum Ein-

zug ins Eigenheim. An vielen Ständen stehen
renommierte Aussteller und überwiegend Unternehmen aus der Region für Produkte, Präsentationen sowie individuelle Beratungen zu
unterschiedlichen Bereichen bereit. Die Branchenvertreter reichen dabei von Architekten,
Energieversorgern, Experten für Sicherheitstechnik, Treppenbauern bis hin zu Dachdeckern, Malermeistern und Raumausstattern.
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Wir freuen uns über
Ihren Besuch am
Messestand Nr. 25!



Rhein-Sieg Bau- und Wohnträume

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.
Wir machen den Weg frei.

Genießen Sie bei informativen Gesprächen
unsere verschiedenen Kaffeespezialitäten.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
www.vrbankrheinsieg.de

yourIMMO.de
regional

Weltweit gehen mehr als
200 Millionen Kinder nicht zur Schule.
terre des hommes fördert Schulprojekte und sorgt für die Ausbildung
von Jungen und Mädchen.
© Rene Fietzek

Ihre Hilfe kann Schule machen.
Unterstützen Sie unsere
Arbeit mit Ihrer Spende.

www.tdh.de

seriös

IHR ZUHAUSE
www.bautage.com

DIE GRÖßTE BAUMESSE
IM RHEIN-SIEG-KREIS!

Such Dein neues
Zuhause auf

Schule
machen!

INSPIRATIONEN FÜR

Dein Nachbar
kauft sich die
fünfte Katze ?

aktuell

de

Der Immobilienmarkt für das Rheinland.

JAHRE

ärz
30.tä+gl3ich110. -1M
hr
7U

Troisdaolrlfe
StKölanedr tSth
raße 167

Freier Finanzierungsvermittler

gießelbach
GmbH & Co. KG

schreinerei und treppenbau

Besuchen Sie unseren Vortrag

Besuchen Sie uns auf
„Risiken
einer Bauﬁnanzierung“
der Messe
oder auf
jeweilsWorkshops
um 12 Uhr aufund
der Baumesse
unseren
Seminaren.
Norbert M. Puhane · Puhane Finanz · Hamburger Straße 9 · 41540 Dormagen
Tel. 0 21 33 / 979 152 0 · Fax 0 21 33 / 979 152 2 · Mobil 0163 / 7842636
email puhane@puhaneﬁnanz.de · www.puhaneﬁnanz.de

