
Vermietung des Johanneshauses an den katholischen Kindergarten St. Raphael 
 
Bereits seit 2015 hat sich der Kirchengemeinderat über die Zukunft des Johanneshauses 

Gedanken gemacht. Seit dem Bau des Johanneshauses im Jahr 1975 ist die Zahl der 

Gemeindeglieder in Eningen fast konstant rückläufig. Wurden damals noch über 7.000 

Evangelische in Eningen gezählt, sind es heute rund 4.400. Die Pfarrstellen sind an diese 

Entwicklung angepasst und von drei auf zwei reduziert worden.  

Im Rahmen eines Beratungsprozesses mit dem Oberkirchenrat hat der Kirchengemeinderat im 

vergangenen Herbst vor dem Hintergrund der oben genannten Zahlen und weiteren 

Informationen zu Kosten bezüglich des Gebäudeerhalts auch intensiv über einen Verkauf des 

Johanneshauses ab dem Jahr 2021 nachgedacht. Die Überlegungen sollten in einer 

Gemeindeversammlung im Frühjahr bekanntgemacht und mit der Gemeindebasis diskutiert 

werden.  

Inzwischen haben sich die Ereignisse überstürzt. Am 30. November ist die katholische 

Kirchengemeinde auf uns zugekommen und hat nach Räumen für ihren Kindergarten St. 

Raphael nachgefragt. Nach einem massiven Wasserschaden mit anschließender 

Schimmelbildung muss der katholische Kindergarten schnellstmöglich ein neues Quartier 

finden.  

Nach diversen Beratungen hat der Kirchengemeinderat nun beschlossen, die geplante 

Gemeindeversammlung vorzuziehen und bereits am 4. Februar dazu einzuladen. In dieser 

Gemeindeversammlung sollen alle Fakten dargestellt und besprochen werden. 

Aufgrund der genannten Situation empfiehlt der Kirchengemeinderat, das komplette 

Johanneshaus (ausgenommen die Räume, die an die Kindertagespflege „Achalm-TigeR“ 

vermietet sind) für drei Jahre als Ausweichquartier für den Kindergarten St. Raphael zu 

vermieten.  

Da nach diesen drei Jahren auch der Mietvertrag mit der TigeR-Gruppe ausläuft, kann in der 

Zwischenzeit eine gute Lösung für die weitere Verwendung des Johanneshauses 

beziehungsweise des gesamten Areals gesucht werden.  

Um über die empfohlene Vermietung und die weitere Zukunft des Johanneshauses ab dem 

Jahr 2021 ins Gespräch zu kommen, lädt der Kirchengemeinderat der Evangelischen 

Kirchengemeinde Eningen unter Achalm herzlich ein zu einer  

Gemeindeversammlung  

am Sonntag, 4. Februar 2018, 11 Uhr 

ins Johanneshaus, Hölderlinstraße 16.  

 

An diesem Tag wird es nur einen Gottesdienst in unserer Kirchengemeinde um 10 Uhr im 

Johanneshaus geben.  
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