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www.schreinereikurz.de

Schreinerei Kurz
Am Espen 1
78187 Geisingen

Tel.: 07704-92 22 21 
Fax: 07704-92 22 24 
E-Mail: info@schreinereikurz.de 

Wir gratulieren...
... zur gelungenen Neugestaltung des  

katholischen Pfarrsaals. 
Wir fertigten die neue Küche. 

IHR PARTNER FÜR PRIVAT- &
OBJEKTEINRICHTUNGEN!

T & S Baudienstleistungen | Karlstraße 25 | 78166 Donaueschingen

Tel.: 01 70-3 52 57 03 | tsdienstleistungen@gmx.de

Abbruch | Entkernung | Trockenbau | Baureinigung

T & S Baudienstleistungen
Inh. Robert Jankov

Ausführung der Abbruch- und Entkernungsarbeiten.

Konrad-Heby-Weg 15
Tel. 0 77 26/14 93

info@fliesen-hohn.de

78073 Bad Dürrheim
Fax 0 77 26/14 94
www.fliesen-hohn.de

  Fliesen, Marmor, 
Granit 
  Alt- und Neubau-
renovierungen 
  Treppen, Balkone, 
Terrassen 
  Beratung und 
Verkauf

Vielen Dank 
für die gute Zusammenarbeit.

Auch wir waren mit unseren 
Leistungen beteiligt.

Arnold Keller · Schreinermeister · Wartenbergstraße 18 · 
78073 Bad Dürrheim-Unterbaldingen · Tel.: 0 77 06/3 17

Fax: 0 77 06/14 78 · E-Mail: schreinerei.keller@googlemail.com

 Bau- und 

   Möbelschreinerei

        Innenausbau

Der Pfarrsaal erstrahlt in neuem Glanz
Der Pfarrsaal St. Johann in Bad Dürrheim, unterhalb der Kirche, wurde innerhalb der letzten acht Monate komplett saniert. Hierfür
standen 580000 Euro zur Verfügung. Entstanden ist dabei ein attraktiver und moderner Saal, der am Sonntag eingeweiht wird.

W ir sind imKosten- und
Zeitrahmengeblieben“,
freut sichProjektleite-
rinClaudia Strohmeier

vomArchitekturbüroFranzEisele. Im
Oktober letzten Jahreswurdenach
ausführlicher Planungmit Inbezug-
nahmedesBauausschusses der Pfarr-
gemeindemit denAusführungenbe-
gonnen.Hauptsächlichwaren regio-
nale Firmen amSanierungskonzept
beteiligt.

Sektempfang zur Einweihung
Auslöser für die Sanierungsarbeiten
warenMängel imBrandschutz,
hauptsächlichwegender fehlenden
zweiten Fluchttür unddie veraltete
Bühnentechnik.Gebrauchspurendes
seit 1971 bestehendenSaales taten ihr
Übriges, damit der Pfarrgemeinderat
dieWegweisungbeschloss. Jetzt
macht derRaumeinenoptisch einla-
dendenEindruck.AmSonntag ist nach
demFestgottesdienst zuPfingsten,
der um 10Uhr beginnt, die Einwei-
hungsfeier des renovierten Saales.Mit
einemSektempfang könnendieGäste

dann auf das gelungeneProjekt an-
stoßen.

Nach47Nutzungsjahren galt es, die
gesamteElektroinstallation zu erneu-
ern.Der neu gestricheneRaumkann
durch verschiedenfarbige indirekte
Beleuchtung imDeckenabsatz ins
passendeLicht verkleidetwerden.

DerElektrofachplaner hat in die neue
AkustikdeckeLeuchtmittel konzipiert
und ebensodie optimaleBühnenaus-
leuchtungmit Strahlern vor undüber
derBühne geschaffen.DerBühnen-
bereichwurdemit einemdunklenBo-
denneu ausgekleidet unddunkle
Vorhänge gebendenRedner und
Darstellern denpassendenRahmen.
Für diewichtigeBeschallungwurde
hier ebensoGeld in dieHandgenom-
men.

ModerneKüchemit Thekenbereich
Dass stets versuchtwurde, kosten-
sparend zu sanieren, belegt dieTatsa-
che, dass imParkettbodenUneben-
heiten ausgeglichenwurdenunddie-
ser nicht erneuertwurde.Dennoch
sieht derBodennachSchleifen,Ölen
undLackierennunwieder tipptopp
aus.Die alteKüchewurde entsorgt
unddurch eine veranstaltungstaugli-
chemoderneAusführungmitThe-
kenbereich zumSaal ersetzt.Neben
derKüchebefindet sich nun einLa-
gerraum.Weitere Ergänzung ist ein
behindertengerechtesWCzwischen
denbestehendenToiletten.Vor die
WC-Eingängewurde eineWand als
Trennung zumFestsaal gezogen.Hie-

rauf befindet sich als Blickfang ein
großesBildmit demLogoder Seel-
sorgeeinheit. Dieses Logo ist auch auf
zweiGlasfronten außerhalb desGe-
bäudes zu finden.Dort sindneue
zweifachverglaste Fenster eingesetzt
worden.Das Stuhllager istmit einem
Vinylboden ausgelegt und in neuem

Anstrich findendort die bestehenden
TischeundStühlewieder ihren rich-
tigenPlatz.

Viel Raum für schöne Events
AuchderEingangsbereich ist durch
einendunklenFliesenbelag verändert,
eine Sauberlaufzone soll verhindern,
dass Schmutz hereingetragenwird.
NeueHeizkörper imFoyer unddie
weißeWandfarbe geben einen ganz
neuenBlick auf dasZifferblatt der al-
tenKirchturnuhr, die hier schon lange
ihrenPlatz hat.Die Steuerungder
Heizung ist für denPfarrsaal abge-
koppeltworden.Umdiese zubedie-
nen, aber auchdie Licht- undTon-
technik entsprechend richtig zunut-
zen fandenbereits für dieGruppen,
die denRaumbenutzen, Einweisun-
gen statt.

Architekt FranzEisele, der am
Sonntag zurEröffnungsfeier einige
Ausführungen gibt, ist über denSa-
nierungsverlauf vollauf zufriedenund
betont, dass nun alles nachder neus-
tenVersammlungsstättenverordnung
aktualisiertwurde. het

MiteinerAkustikdeckesowieneuerBeleuchtungundLichttechnikwurdederPfarrsaal deutlichaufgewertet.

Mit denSanierungsarbeitendesPfarrsaalswurdedasArchitekturbüro Franz Eisele
beauftragt. Über die gelungene neue Küche freuen sich Franz Eisele und Projekt-
leiterinClaudiaStrohmeier. Fotos:MargotHettich

Im renovierten Pfarrsaal thront das Logo der Seelsorgeeinheit auf der neu gestal-
teten Trennwand. Davor stehen (von links) Projektleiterin Claudia Strohmeier, Ar-
chitektFranzEiseleundMelanieWildgruber vomPfarrbüro.


