
Dorfleben

In Altenbach hat der Umbau zum Café „Dreh-
scheibe“ begonnen

20.3.2022 VON  MARTIN TANGL

Wuchtige Hammerschläge hallen aus dem Evangelischen Gemeindezentrum in
Altenbach. Der Hilti-Meisel sorgt für infernalischen Lärm. Seit Samstagmorgen um
8.30 Uhr wird das Gebäude an der Johanneskirche in der Mitte des Schriesheimer
Ortsteils im Odenwald von freiwilligen Helfern entkernt. Mauern aus
Kalksandstein im Inneren des Gebäudes fallen, es staubt gewaltig. „Der Raum wird
geöffnet, damit hier das Café Drehscheibe‘ entstehen kann und wir einen
Mittelpunkt für unser Dorf schaffen“, erklärt Architekt Till Kuhlmann.

Bürgermeister Christoph Oeldorf rückt mit eigenem Vorschlaghammer und
Elektro-Meisel an: „Ich hab’s versprochen!“ Er kenne sich aus, schon sein eigenes
Haus in Wilhelmsfeld habe er entkernt. „Alte Mauern einreißen, etwas Neues
schaffen, das ist sinnbildlich für den Beginn Ihrer Amtszeit“, begrüßt Christian
Wolf, Altenbacher, Stadtrat der Grünen Liste (GL) und Vorsitzender des
Fördervereins, den Rathaus-Chef aus der Kernstadt. „Schön, dass uns der
Bürgermeister tatkräftig unterstützt und nicht nur am Schreibtisch sitzt“, lobt
Architekt Till Kuhlmann.

Bürgermeister Christoph Oeldorf schlägt kraftvoll zu. © MARTIN TANGL

Alle packen sie mit an, auch Bernd Hegmann von den Freien Wählern, sein Kollege
Hans Beckenbach kümmert sich später um die Sanitäranlagen. Die ehrenamtliche
Bauleitung hat Patrick Minkus, Statiker und Bauingenieur aus Altenbach,
übernommen. Bis Juli soll der Umbau fertig sein, nach den Sommerferien im
September das Café „Drehscheibe“ eröffnet werden. In einer Postkarten-
Abstimmung haben sich die Altenbacher entschlossen, den künftigen Treffpunkt
nach dem einstigen Wendepunkt des Busses zu benennen, an dem sich schon früher
die Einwohner zum gemütlichen Plausch versammelt haben (wir berichteten).
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Mehr zum Thema

„Wir sind ganz begeistert, das Projekt mit den vielen Freiwilligen hat unsere
Gemeinde zusammengebracht“, freut sich Kirchengemeinderat Christoph Plass und
zeigt, wie der Heidelberger Innenarchitekt Thomas Auth das Innere des bisherigen
Gemeindezentrums an der Johanneskirche geplant hat. Für das neue Konzept
braucht es Platz, deshalb fallen die Mauern zur Behindertentoilette (sie wird in den
Keller verlegt und ist künftig über einen Aufzug erreichbar) und zum einstigen
Pfarrbüro.

„Nach langen und intensiven Planungen ist das jetzt der erste konkrete Schritt. Wir
reißen heute in Eigenarbeit die Wände ein“, sagt Christian Wolf. Sein Dank geht an
Patrick Minkus und Till Kuhlmann: „Ohne die beiden, die sich als Altenbacher für
Altenbach einsetzen, wären wir nie so weit gekommen!“ Nach der Entkernung des
Untergeschosses durch die Freiwilligen kommen beim Umbau jetzt die Altenbacher
Handwerker zum Zuge. Wolf: „Einreißen können wir, den Aufbau überlassen wir
lieber den Fachleuten.“
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