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Liebe Gemeindemitglieder, Nachbarinnen und Nachbarn, 
an dieser Stelle soll aus gegebenem Anlass ab sofort in unregelmäßigen Abständen 
über das Baugeschehen am Jeremia-Gemeindezentrum informiert werden. Denn 
sicherlich fragen sich spätestens seit letzter Woche viele Menschen, was denn hier los 
war – und wie es nun weiter geht. Dazu nur ganz kurz: Einen fertigen Plan gibt es 
derzeit noch nicht, aber es arbeiten viele Menschen daran, diesen zu erstellen – hier 
einige erste Informationen dazu, was passiert ist und wie es weiter geht.

1 Umbau Jeremia Kirche und Kindergarten 

Das Jeremia Gemeindezentrum befindet sich im Umbau: Der Kindergarten wird erweitert, die 
Kirche saniert und so umgestaltet, dass künftig auch die Gemeindemitglieder der Zuflucht Kirche 
hier eine Heimat finden. Erste Planungen hierfür reichen bis in das Jahr 2015 zurück, der Umbau 
begann 2019. Das eigentliche Kirchengebäude, 1963 vom Architekten Bodo Fleischer aus Spandau 
entworfen, soll künftig verschiedene Funktionen in sich vereinen und muss dafür energetisch 
ertüchtigt werden. Dabei soll das ursprüngliche Erscheinungsbild mit der schönen Konstruktion und 
den offen liegenden Materialien im Innenraum (Stahltragwerk, Holz, Ziegel) erhalten bleiben. 

2 Feuer auf der Baustelle 

Bis zum 24.9.2020 lief eigentlich alles nach Plan, jedenfalls so weit das unter Corona-Bedingungen 
möglich ist: Die Dacharbeiten an der Kirche hätten am folgenden Tag beendet sein sollen, und auch 
der Kita-Teil machte gute Fortschritte. Doch dann kam alles anders: Um 14:00 Uhr entstand bei 
Bitumen-Schweißarbeiten auf dem südlichen Vordach ein Brand, der sich rasend schnell innerhalb 
der Dachkonstruktion ausbreitete. Obwohl die Feuerwehr sofort zur Stelle war, konnte das Feuer 
erst 48 h später vollständig gelöscht werden: Das neue Zinkblech-Dach stellte für die Einsatzkräfte 
eine „besondere Herausforderung“ (webseite Feuerwehr) dar, die jedoch schließlich mit besonderer 
Technik und schwerem Gerät – so genannten Löschnägeln, einem Bagger und Hilfe vom THW – 
bravourös bewältigt werden konnte.  
Menschen sind zum Glück durch den Brand und die Brandbekämpfung nicht zu Schaden 
gekommen, und es konnte auch verhindert werden, dass das Feuer sich über das Kirchendach 
hinaus weiter ausbreitete. Und da auf Wunsch der Gemeinde ausschließlich ökologisch 
unbedenkliche Materialien verbaut worden waren, bestand auch für Anwohner*innen zu keiner Zeit 
eine gesundheitliche Gefahr.

3 Die entstandenen Schäden 

Derzeit bietet die Kirche ein trauriges Bild: Das Dach ist nur im östlichen Bereich (über dem Altar) 
noch einigermaßen intakt, man schaut auf verrußte Balken, durchnässte Dämmaterialien und 
zerstörte Fensterscheiben (Abb. 1). Allerdings erkennt man auch, dass die Holzverkleidung des 
Innenraumes noch weitgehend erhalten ist: 

NEWSLETTER NACHBARSCHAFT – AUSGABE 01



Zwar kann man diese voraussichtlich aufgrund des vielen Löschwassers, das hier geflossen ist, 
nicht mehr verwenden, doch hat sie dabei geholfen, die filigranen Stahlträger zu schützen, die das 
eigentliche Dachtragwerk bilden (Abb. 2). Mit ein wenig Glück haben diese nicht zu viel Hitze 
abbekommen und können erhalten bleiben. 
Auch im Bereich der Kita-Baustelle ist vergleichsweise wenig Schaden entstanden – hier hat sich 
vor allem das Löschwasser unterirdische Wege gesucht und den Keller geflutet. 
Die Mieter*innen der Wohnungen im östlichen Grundstücksbereich hatten einen Tag lang keinen 
Strom, da dieser sicherheitshalber gekappt worden war, und auch die Heizanlage konnte erst nach 
zwei Tagen wieder in Betrieb genommen werden. 
Und sicher haben viele von Ihnen gemerkt, dass durch die Straßensperrungen der Verkehr im Viertel 
und das Einkaufen bei Aldi eine Weile lang behindert waren.

4 Wie es weiter geht 

Das Wichtigste vorweg: Der Schaden ist versichert. Nun muss geschaut werden, was erhalten 
werden kann und was nicht – und welche weiteren Schäden entstanden sein könnten, an der Orgel 
zum Beispiel oder bei anderen Gewerken auf der Baustelle. Dafür muss zunächst das zerstörte 
Kirchendach entfernt werden, dann erfolgt eine 3D-Vermessung der übrigen Bauteile und erst 
danach kann ein Plan für den Wiederaufbau erstellt werden.
Während dadurch die Fertigstellung des Kirchenumbaus sicherlich erhebliche, noch nicht absehbare 
Verzögerungen erleiden wird, kann die Kita-Baustelle – mit geringerem zeitlichem Verzug – fast 
normal weiter laufen, obwohl natürlich manches repariert oder sogar noch einmal gebaut werden 
muss. 

5 Ausblick und Dank 

Es ist geplant, am 20.11. eine Infoveranstaltung zu den Vorgängen zu machen und an dieser Stelle 
gelegentlich weitere Informationen zu platzieren. Wir schließen mit einem großen Dank an alle, die 
uns dabei helfen, dies alles zu meistern – gemeinsam schaffen wir das!

Viele Grüße,
Ihre ev. Zuflucht-und-Jeremia-Kirchengemeinde
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