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Martin-Luther-Hof gemeinsam
Das Projekt

 nimmt Gestalt an.



Aber ganz wichtig war in den letz-
ten Monaten die Gestaltung des 
Außenbereichs. Immer wieder kam 
die Frage auf: Ist denn die Spielflä-
che für die Kinder ausreichend? Wie 
sieht die Innenhofgestaltung aus? 
Wie können Lutherkirchengemein-
de und Stiftung Tragwerk gemein-
sam von allen Außenflächen profi-
tieren? 

Zusammen mit den Landschaftsar-
chitekten ist es der Projektgruppe 
in einem kreativen Prozess gelun-
gen, weit mehr Spielflächen als die 
gesetzlichen Vorgaben zu ermögli-
chen. Der Spielbereich für die Kinder 
beinhaltet einen Hochgarten auf der 
75 qm großen Dachterrasse zur in-
tensiven Beschäftigung mit Garten 
und Umwelt. Daran schließt sich die 
Erlebniswelt mit einer langen Aben-

teuerrutsche an. Auf der Nordseite 
der Kindertagesstätte findet der Na-
turweltbereich mit den Elementen 
Wasser, Erde und Luft seinen Platz. 
Zentral ist darüber hinaus der große 
Bewegungs-, Kletter- und Spielbe-
reich im Innenhof. 

Ein zentrales Element des gemein-
samen Projektes von Lutherkirchen-
gemeinde und Stiftung Tragwerk 
war immer die für beide Seiten ge-
winnbringende gemeinsame Nut-
zung. Dieses Vorhaben ist uns nun 
auch für den Innenhof gelungen: 
Alle Spielflächen stehen zu den Be-
triebszeiten der Kindertagesstätte 
ausschließlich den Kleinen zur Ver-
fügung. Zu den Schließzeiten der 
Kindertagesstätte können alle Spiel-
flächen komplett durch die Luther-
kirchengemeinde genutzt werden. 

Dies ist ein großartiger Erfolg unse-
rer gemeinsamen Bemühungen. 

Über all diese Themen erzählt Ihnen 
das vorliegende Heft mehr.

Wir wünschen Ihnen dabei eine 
spannende Lektüre.

Bis zur nächsten Ausgabe grüßt Sie 
sehr herzlich

Ihr

Seit unserer letzten Information 
an Sie ist nun fast ein halbes Jahr 
vergangen. Rein äußerlich ist auf 
dem Martin-Luther-Hof-Gelände al-
les noch wie immer. Gottesdienste 
in der Lutherkirche und Veranstal-
tungen im Altbau finden wie üblich 
statt. Nur am Außengelände sind 
durch die Entfernung der Büsche 
und Sträucher erste Maßnahmen 
erfolgt.

Und doch ist in den letzten Monaten 
sehr viel passiert: 

In regelmäßigen Gesprächen 
treffen sich Mitglieder des Ge-
samtkirchengemeinde, der Lu-
therkirchengemeinde, Architek-
ten von Bankwitz-Architekten 
und der Vorstand der Stiftung 
Tragwerk zu Abstimmungsge-
sprächen.

Der Kommunalverband für Ju-
gend und Soziales (KVJS) ist als 
Genehmigungsbehörde für die 
Betriebserlaubnis beteiligt.

Die Unterzeichnung der Ab-
sichtserklärung zwischen Stadt 
Nürtingen und Stiftung Trag-
werk sowie die Vorstellung des 
aktuellen Planungsstandes im 
Kulturausschuss am 21.11.2017 
waren wichtige Schritte.

Unsere Öffentlichkeitsarbeit 
über Informationsveranstaltun-
gen und diese Broschüre lassen 
Betroffene und Interessierte an 
der Entwicklung des Projektes 
teilhaben.

Anregungen, Verbesserungs-
vorschläge oder Kritik von innen 
und außen werden geprüft und 
soweit möglich in die Planun-
gen integriert.

Liebe Gemeindeglieder der Lutherkirche, liebe Nachbarn des Martin-Luther-Hofs, sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Nürtinger,



und eine notwendige Flachdachsa-
nierung sind vorgesehen. Die Trenn-
wand zwischen Kirchenraum und 
Saal wird erneuert, so dass in die-
sen Räumen Veranstaltungen par-
allel stattfinden können, ohne sich 
gegenseitig zu stören. Eine neue, 
moderne Küche wird direkt neben 
den Saal gebaut; wer unsere der-
zeitige Küche kennt, kann sich gut 
vorstellen, dass solch eine neue Kü-
che nicht nur für die Durchführung 
der Vesperkirche, sondern auch für 
viele andere Veranstaltungen im 
Martin-Luther-Hof eine riesengroße 
Verbesserung sein wird. Das Pfarr-
büro sowie ein Gemeinderaum wer-
den im Erdgeschoss auf der rechten 
Seite, vom Foyer kommend, einge-
richtet. Und ein Aufzug sorgt für 
barrierefreien Zugang. 

Der Eingangsbereich mit dem Foyer 
wird ein sehr kommunikativer Ort 
werden. Alle Besucher/innen der 
Veranstaltungen der Lutherkirchen-
gemeinde und darüber hinaus so-
wie die Kindergartenkinder und ihre 
Eltern – eine Vielzahl von ganz un-
terschiedlichen Personen also - wird 
im Martin-Luther-Hof ein- und aus-

gehen. Und genau das entspricht 
der Idee unseres Projektes „Martin-
Luther-Hof gemeinsam“. Wir freu-
en uns auf seine Realisierung, dem 
eine jahrelange Planungsphase vor-
ausgeht. 

Bärbel Brückner-Walter 
Pfarrerin an der Lutherkirche

Am 22. April feiern wir als Gemein-
de zum letzten Mal Gottesdienst 
in der „alten“ Lutherkirche. Dann 
werden unsere Gebäude leerge-
räumt. Und am 12. Mai wird im 
leeren Martin-Luther-Hof gefeiert: 
“Abbruch und Aufbruch“ steht als 
Motto über diesem Samstag im 
Mai. Wir nehmen Abschied von 
unserem alten Martin-Luther-Hof; 
mancherlei Gegenstände, die man 
fast schon als „historisch“ bezeich-
nen kann – zum Beispiel ein alter 
Plattenspieler, ein Diaprojektor und 
vieles mehr… – werden am 12. Mai 
auf dem Flohmarkt feilgeboten. Die 
alten Gebäudeteile, die dann kurz 
vor dem Abriss stehen, können 
durch Sprühaktionen und ähnliches 
„verschönert“ werden. Der Krea-
tivität sind hier fast keine Grenzen 
gesetzt. Dabei ist an diesem Tag 

natürlich für das leibliche Wohl ge-
sorgt, und auch Musik wird es ge-
ben. Ein Abschiedsfest also, zu dem 
sowohl die Mitglieder der Lutherkir-
chengemeinde als auch die Men-
schen von Stiftung Tragwerk sowie 
alle Anwohner/innen und Bürger/in-
nen dieses Stadtviertels eingeladen 
sind.  In der folgenden Zeit, bis die 
Abbrucharbeiten beginnen, können 
die Räume des Martin-Luther-Hofes 
immer noch genutzt werden,  zum 
Beispiel als Ausstellungsräume.

Große Erwartungen und Vorfreu-
de prägen die Perspektive auf die 
nächsten Monate. Was die Archi-
tekten planen, sieht verheißungsvoll 
aus. Der Lutherkirchenraum wird an 
Atmosphäre gewinnen; neue Fens-
ter, eine neue Heizung sowie die 
Modernisierung der Elektroanlage 

Abbruch und Aufbruch

Foto: U. Kudrich



Wir haben ein großes Herz für kleine Kinder — auch für unsere Mitarbeiter/Innen

Marion Autenrieth

Seit Herbst 2016 bin ich Elternbei-
rätin und Vorsitzende der TOPKIDS 
der Kinderkrippe und -Tagesstät-
te der Stiftung Tragwerk. Ich habe 
mich bewusst als Elternvertreterin 
zur Wahl gestellt, um so aktiv an der 
Betreuung unserer Kinder mitzuge-
stalten und einen besseren Einblick 
in die Organisation und die Heraus-
forderungen bei der Kinderbetreu-
ung zu bekommen. Wir sind 10 El-
ternvertreter, die sich in der Regel 
1-2 Mal im Jahr mit Frau Autenrieth 
und anderen Vertretern der Stiftung 
Tragwerk treffen. Wir werden über 
aktuelle Änderungen und Entschei-
dungen rechtzeitig informiert und 
finden auch unter dem Jahr immer 
ein offenes Ohr für unsere Anlie-
gen. Speziell dieses Jahr organisiert 
die Stiftung Tragwerk mit dem El-
ternbeirat zusammen das Jubilä-

umsfest zum 5-jährigen Bestehen 
der Kindertagesstätte in Kirchheim.
Durch die verschiedenen flexiblen 
Betreuungsmodule kann ich als be-
rufstätige Mutter ganz individuell 
auf meine Arbeitszeiten aber auch 
die Bedürfnisse unserer beiden Kin-
der eingehen. Das ermöglicht uns 
einen unkomplizierteren Familien-
alltag. Ich persönlich bin über die 
TOPKIDS sehr dankbar, da durch 
die enge Zusammenarbeit ein be-
sonderes Vertrauen zur Leitung und 
den Erzieherinnen der Einrichtung 
besteht. 

Silvia Diehl
Elternbeiratsvorsitzende

In der Stiftung Tragwerk sind Maß-
nahmen zur Personalentwicklung, 
Unterstützungen und Begleitung 
im Alltag sowie Mitarbeiterfürsor-
ge ein zentreales Element für die 
pädagogische Arbeit. Für die neue 
Kindertagesstätte auf dem Martin-
Luther-Hof-Gelände liegt uns eine 
frühzeitige und gemeinsame Team-
qualifikation der neuen Kollegen 
sehr am Herzen.
Die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf begleitet nicht nur unsere El-
tern, sondern auch unsere Mitarbei-
tenden. Diese  beteiligen wir des-
halb an der Dienstplangestaltung. 
Wir legen auf einen hohen Wert 
auf einen wertschätzenden und res-
pektvollen Umgang miteinander. 
Die Teilnahme an Fortbildungen in-
tern und extern ist eine selbstver-
ständliche Verpflichtung für uns alle. 

Personalerhaltungsmaßnahmen 
wie Teamzeiten mit unterschiedli-
chen Schwerpunkten, Gutscheine 
im Rahmen des Gesundheitsma-
nagements und vieles mehr bekom-
men wir jede Jahr von der Stiftung 
zur Verfügung gestellt.

Und Feste feiern können wir auch. 
Mehrmals im Jahr werden für die 
Kolleginnen und Kollegen der un-
terschiedlichsten Bereich Gemein-
schaftsveranstaltungen durchge-
führt.

Haben auch Sie ein großes Herz für 
kleine Kinder und neue Kollegen?

Dann freuen wir uns auch frühzeitig 
schon über ihre Bewerbung online 
an:
autenrieth.m@stiftung-tragwerk.de
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Der Natur und Schöpfung auf der Spur

Kinder in Kindertagesstätten lieben 
ganz besonders ihre Außenspielbe-
reiche: Rennen, Spielen, Klettern, 
Sitzen, Erkunden. Die Kleinen haben 
einen unheimlichen Bewegungs-
drang, der sie überall hinführt. Und 
jeden Tag sehen und erleben sie in 
ihrem jungen Leben so viel Neues. 
Ihre Neugier scheint unbegrenzt zu 
sein. 

Diese Wünsche und Bedürfnisse 
der Kinder in unseren Kindertages-
stätten machen wir uns zu eigen, 
wenn wir über die Gestaltung des 
Außenspielbereichs nachdenken. 
Andererseits sind uns als diakoni-
scher Einrichtung auch Aspekte von 
Natur und Schöpfung sehr wichtig.
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Zuerst haben wir sehr kreativ über-
legt, wie wir möglichst viel Spiel-
fläche auf dem Martin-Luther-Hof-
Gelände erhalten können. Das 
Ergebnis kann sich sehen lassen: 
die Spielflächen für die Kinder un-
ter und über 3 Jahre sind deutlich 
mehr, als vom Kommunalverband 
für Jugend und Soziales (Genehmi-
gungsbehörde) gefordert werden. 

Im Norden des Geländes findet 
die Naturwerkstatt ihren Platz. Die 
über Dreijährigen können dort mit 
verschiedenen Materialien und Ele-
menten die Erde, das Wasser und 
die Schöpfung als Ganzes entde-
cken. Ergänzt wird das Erleben und 
Begreifen der Natur auf der Dach-
gartenterrasse, wo Zeit und Mate-
rialien zum Gärtnern gegeben sind. 

Wenn sich die 3- bis 6-Jährigen viel 
bewegen und austoben möchten, 
können sie sich in das Indianerwäld-
chen schleichen oder auf die Klet-
teranlage steigen. Am besten steigt 
man dann kurz vorher eine Treppe 
hoch und rutscht eine ganze Etage 
hinunter. 

Der Natur und Schöpfung auf der Spur Bereichsübersicht

Für die ganz kleinen Kinder bis 3 
Jahre steht auch ein eigener und 
abgegrenzter  Spielbereich zur Ver-
fügung. Erste Erfahrungen im Sand-
kasten oder auf kleine Hügel steigen 
macht auch den Kleinen sehr viel 
Spaß. Und wenn mal das Bobbycar-
fahren dran ist, wird das Spielelager 
aufgeschlossen und die Fahrzeuge 
zum Herumfahren geholt. 

Alles ganz nach dem Motto: Die Na-
tur ist Lern-, Erlebnis- und Wohlfühl-
raum und lädt zu selbstbestimmtem 
und kreativem Entdecken ein.

Naturwerkstatt
Ü3

Planausschnitt Naturwerkstatt + Ü3

U3 Bereich
130 m²

Ü3 Bereich
540 m²(EG) + 70 m²(OG)

Ü3 Bereich 100 m²



Es ist schon viele Monate her, seit 
wir im November 2016 im Büro von 
Bürgermeisterin Claudia Grau im 
Nürtinger Rathaus saßen. Nichts 
deutete auf eine schwere Erkran-
kung hin. 

Voller Elan und mit hoher Fachkom-
petenz diskutierte Claudia Grau mit 
uns über das inhaltliche Konzept 
und die schwierigen Rahmenbe-
dingungen der geplanten Kinderta-
gesstätte auf dem Martin-Luther-
Hof-Gelände. Und doch strahlte sie 
Zuversicht und einen starken Willen 
aus, das gemeinsam erstellte Kon-
zept von Gesamtkirchengemeinde 
Nürtingen und Stiftung Tragwerk 
auf dem Martin-Luther-Hof-Gelände 
mit zu tragen. Ihrem besonderen 
Engagement und ihrer Vision haben 
die künftigen kleinen Besucher und 
Familien es zu verdanken, dass län-
gere und flexiblere Öffnungszeiten 
möglich sind, die sich trotzdem an 
den Bedarfen der Kleinen und ihrer 
Eltern orientieren. 

Das dies auch auf dem Hintergrund 
einer christlich orientierten Pädago-
gik geschieht, war der besondere 
Wunsch und Wille von Claudia Grau.

Die Stiftung Tragwerk, die Evange-
lische Gesamtkirchengemeinde und 
die Evangelische Lutherkirchenge-
meinde trauern um Claudia Grau.

Ihre Vision werden wir umsetzen.

Was ein Mensch an Gutem in die 
Welt hinausgibt, geht nicht verloren 
(Albert Schweitzer)

Synergieeffekt bedeutet lauten Du-
den: „eine positive Wirkung, die 
sich aus dem Zusammenschluss 
oder der Zusammenarbeit von zwei 
Einrichtungen ergibt“. Diese Er-
klärung ist auch für unser gemein-
sames Projekt entscheidend. Dies 
zeigt sich bereits am gemeinsamen 
Eingangsbereich mit Foyer, durch 
den alle Gebäudenutzer das Gebäu-
de betreten werden. Weiter sollen 
z.B. die im Neubau der Stiftung 
Tragwerk liegenden Besprechungs-
räume von allen Beteiligten gemein-
sam genutzt werden. Gleiches gilt 
für die große WC-Anlage mit Behin-
derten-WC im Erdgeschoss. Im Ge-
genzug können sowohl die Stiftung 
Tragwerk als auch die Kindertages-
stätte den Saal/Mehrzweckraum, 
die neue Küche und den Kirchen-
raum der Lutherkirchengemeinde 

nutzen. Auch im Untergeschoss 
wird eine gemeinsame Benutzung 
von Abstell- und Lagerräumen an-
gestrebt. Dabei hat aber auch jeder 
Eigentümer noch seine eigenen 
Räume zur Verfügung. Ein gemein-
samer Aufzug im Trakt der Stiftung 
Tragwerk wird das Gebäude barrie-
refrei erschließen. 

Auch die Außenanlagen sollen ge-
meinsam genutzt werden. So wird 
das Außengelände tagsüber der 
Kindertagesstätte als Spielfläche zur 
Verfügung stehen. In den Abend-
stunden und am Wochenende kann 
die Lutherkirchengemeinde das Ge-
lände für ihre Zwecke nutzen.

Sicher ist eine gemeinsame Nut-
zung immer auch mit zusätzlichen 
Absprachen und Rücksichtnahmen 
verbunden. Auf der anderen Seite 
werden neue Kontakte z.B. zwi-
schen KITA-Mutter oder Erzieherin 
und Gemeindemitgliedern entste-
hen und so das „Gemeinsame“ bei 
unserem Projekt fördern.

Synergieeffekte bei unserem gemeinsamen Projekt Nachruf



ANSCHRIFT
Bodelschwinghweg 28
73230 Kirchheim unter Teck
Telefon 07021.5008-0
Telefax 07021.5008-40
Email info@stiftung-tragwerk.de
Internet www.stiftung-tragwerk.de

ANSPRECHPARTNER TOPKIDS
Marion Autenrieth 
Telefon 07021.9315800 
Email autenrieth.m@stiftung-tragwerk.de

ANSPRECHPARTNER 
LUTHERKIRCHENGEMEINDE
Pfarrerin Barbara Brückner-Walter
Evang. Pfarramt an der Lutherkirche
Marienstraße 4, 72622 Nürtingen
Telefon  07022.39720
Email barbara.brueckner-walter@elkw.de
Internet www.ev-lutherkirche-nuertingen.de


