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Martin-Luther-Hof gemeinsam

Kleine Künstler & 
großherzige Spender 

lassen gemeinsam 
den Bauzaun rund 

um die Baustelle des 
Martin-Luther-Hofes 

bunt und 
lebendig werden!

Mehr dazu auf der 
letzten Innenseite.

Ausgabe 12.2018

Kleine Künstler & 
GROSSE SPENDENAKTION



Fast schon selbstverständlich ist 
das konstruktive Miteinander zwi-
schen der Evangelischen Lutherge-
meinde Nürtingen, der Gesamtkir-
chengemeinde Nürtingen und der 
Stiftung Tragwerk. In vielen gemein-
samen Projektgruppensitzungen, 
zusammen mit dem beauftragten 
Architekturbüro, hat der neue Mar-
tin-Luther-Hof Kontur bekommen. 
Für die baulichen Problemstellun-
gen konnten gute und nachhaltige 
Lösungen gefunden werden, die 
sich auch trotz angespannter Lage 
auf dem Bausektor  im Bauzeiten-
plan realisieren lassen. Zwischen-
zeitlich nimmt das neue Gebäude  
Form an. Die ersten Zwischenwän-
de des Erdgeschosses ragen über 
die Bodenplatte hinaus und die 
Schalungen für die Decken sind fast 
schon fertiggestellt. 

Die zeitliche Planung zur Fertigstel-
lung des Gebäudes ist zwar eng 
getaktet, der Bauzeitenplan konnte 
aber bis zum heutigen Tag eingehal-
ten werden, so dass wir nach wie 
vor mit der Fertigstellung im Sep-
tember 2019 rechnen. Wir sind uns 
bewußt, dass insbesondere die zu-
rückliegenden Erdarbeiten zu vieler-
lei Beeinträchtigungen der Nachbar-
schaft geführt haben und möchten 
uns daher bei allen Nachbarn rund 
um den Martin-Luther-Hof für ihr 
Verständnis bedanken. 

Nachdem im zurückliegenden Jahr 
die bauliche Planung und Umset-
zung des Projektes im Vordergrund 
stand, sollen schon zu Beginn des 
neuen Jahres erste Überlegungen 
zur zukünftigen Zusammenarbeit 
zwischen der Evangelischen Luther-
gemeinde und der Stiftung Tragwerk 
konkretisiert werden. Dabei soll das 
Themenfeld Kinder, Jugendliche 
und Familien eine besondere Rolle 
bekommen. 

Es grüßen Sie sehr herzlich Ihre 
Andrea Dreizler und Jürgen Knodel

seit der letzten Ausgabe unse-
rer Broschüre „Martin-Luther-Hof 
gemeinsam“  ist unser Gemein-
schaftsprojekt  mit großen Schritten 
vorangekommen.

Im April dieses Jahres wurde mit ei-
nem großen Fest und vielen Kreati-
vaktionen Abschied vom alten Mar-
tin-Luther-Hof und Aufbruch zum 
neuen Martin Luther-Hof gefeiert. 
Bei aller Wehmut wurde dabei auch 
freudig gespannte Erwartung auf 
den neuen Martin-Luther-Hof und 
die neuen Möglichkeiten spürbar. 

Bereits im August konnte der Spa-
tenstich für das Projekt stattfinden. 
Oberbürgermeister Otmar Heirich 
und Sozialbürgermeisterin Annette 
Bürkner ließen es sich nicht neh-
men beim Spatenstich mit dabei zu 
sein. Einmal mehr kam dabei zum 
Ausdruck, mit welchem großen 
Wohlwollen die Stadt Nürtingen un-
ser Projekt unterstützt und fördert. 
Wir freuen uns sehr über diese sehr 
gute Zusammenarbeit. 

Liebe Gemeindeglieder der Lutherkirchengemeinde, liebe Nachbarn des Martin- Luther-Hofs, sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Nürtinger Bürger und Bürgerinnen,



Gebäude geräumt. So manches kam 
zum Vorschein aus längst vergange-
nen Zeiten, Dinge, die jetzt auf einem 
Flohmarkt noch einmal ihre Geschich-
te erzählen durften. Zur Abrissparty 

war noch einmal Gelegenheit, end-
gültig Abschied zu nehmen von den 
Räumen, die abgerissen werden 
sollen. Leer geräumt konnten die 
Wände und Fenster nach Herzens-

lust bemalt werden, von Konfirmand/
innen und Kinderkirchkindern der 
Lutherkirchengemeinde zusammen 
mit Jugendlichen der Erziehungs-
hilfe der Stiftung Tragwerk. Und da 

… so war es zum Schluss zu lesen, 
an der Wand im Jugendraum des 
alten Martin-Luther-Hofes, von Kin-
derhand liebevoll an die Wand ge-
malt bei der Abrissparty am 12. Mai.

Der letzte Gottesdienst in der Luther-
kirche lag schon 3 Wochen zurück. 
Vom Kirchenraum hatte sich die Ge-
meinde für die Zeit des Umbaus ver-
abschiedet. Inzwischen wurde das 

„Good Luck – viel Glück, Lutherhof, auf deinem Weg…“ 



war er auch zum ersten Mal so rich-
tig zu spüren, der Geist des Projekts 
„Martin-Luther-Hof gemeinsam“. 
Gemeinde, jung und alt, Nachbarn, 
Architekten, Vorstand und Mitarbei-

tende der Stiftung Tragwerk – eine 
bunte Schar von Gästen war gekom-
men, um gemeinsam zur Musik der 
Band JamDeZentrale den Kindern 
und Jugendlichen beim Sprühen und 

Malen zuzuschauen, durch den Floh-
markt zu bummeln und den einen 
oder anderen Schatz aus längst ver-
gangenen Lutherkirchenzeiten mit 
nach Hause zu nehmen. Gegessen 

wurde mit den Fingern, nachdem die 
Küche bereits geräumt war. Ein Fin-
gerfood-Buffet bot dazu viele Lecke-
reien. Wer’s lieber süß mag, für den 
gab es Zuckerwatte. Im Hof wurden 

die Klappläden des Pfarrhauses ver-
steigert, und die Luftballons, die an 
diesem Tag vom Martin-Luther-Hof 
gen Himmel schwebten, trugen die 
Aufschrift der Stiftung Tragwerk.

Kurze Zeit später rückten die Bagger 
an. Jeden Tag ein anderes Bild der Zer-
störung. Leere Fenster, immer wieder 
andere ungewöhnliche Einblicke und 
Durchblicke, Treppen, die ins Nirgends 



führen und Berge von Schutt, schwer 
auszuhalten für die, die in diesem 
Haus aus und eingingen, der Lärm und 
die Erschütterungen für die Nachbarn 
oftmals eine Zumutung. 

Nach wenigen Wochen stand die 
Lutherkirche allein auf weitem, 
eingeebnetem Gelände. Der alte 
Martin-Luther-Hof ist Geschich-
te, Erinnerung – genauso wie das 

Kleeblatt an der Wand im Jugend-
raum – „Good Luck, Lutherhof“…

Aber der Aufbruch nach dem Abbruch 
ließ nicht lange auf sich warten – den 
Anfang dazu machte der Spatenstich 
am 14. August. Gut gelaunt gaben 
Vertreter der Stiftung Tragwerk, der 

Lutherkirchen- und Gesamtkirchen-
gemeinde, der Stadt Nürtingen, Ar-
chitekten und Bauunternehmung den 
Startschuss für den Neubau – zuver-
sichtlich, dass der Kindergarten im 

Herbst 2019 in Betrieb gehen kann, 
und die Lutherkirchengemeinde eine 
renovierte Kirche einweihen darf.

Viel Glück auf diesem Weg!

Ulrike Kudlich
1. Vorsitzende des Kirchen-
gemeinderates der Lutherkirche

Bild v. l. n. r.: T. Besemer, J. Knodel, R. Pimiskern, U. Kudlich, R. Kath, O. Heirich, M. Waldmann, 
B. Brückner-Walter, A. Bürkner, M. Sigel

Baustand im November 2018



Wir haben ein großes Herz für kleine KinderLiebe Eltern,

Haben auch Sie als sozialpädagogische Fachkraft ein großes 
Herz für kleine Kinder und Lust auf Veränderung? Dann freu-
en wir uns auch jetzt schon auf ihre Bewerbung online an: 
autenrieth.m@stiftung-tragwerk.de

im September 2019 möchten wir 
unsere neue Kindertagesstätte im 
Martin-Luther-Hof eröffnen. Die 
Vorbereitungen hierzu sind bereits 
in vollem Gange. Bereits jetzt sind 
wir im Gespräch mit den ersten 
Fachkräften, die die pädagogische 
Arbeit in Nürtingen übernehmen 
werden. Ein gegenseitiges Ken-
nenlernen, eine gemeinsame Ba-
sisqualifikation über mehrere Tage 
hinweg und verschiedene Team-
aufgaben werden uns dabei vor 
Eröffnung der Kindertagesstätte 
auf die Zeit mit den Kindern vor-
bereiten.

Und selbstverständlich dürfen  die 
neuen  Kollegen die Kindertages-
stätte einrichten und für den Be-
such der Kinder vorbereiten.

Wir möchten dabei anknüpfen an 
unsere guten Erfahrungen aus un-
seren Teams der  Kita Topkids in 
Kirchheim. Dort arbeiten viele un-
terschiedliche Menschen mit den 
unterschiedlichsten Qualifikationen, 
um die Betreuung und Entwicklung 
der uns anvertrauten Kinder best-
möglichst zu begleiten. 

Ihre Marion Autenrieth

WISSENSWERTES FÜR ELTERN
· geplante Eröffnung September 2019
· Öffnungszeiten von 6.30-17.30 Uhr, 
 verschiedene Zeitmodule buchbar
· maximale Anwesenheit der Kinder täglich 10 Stunden
· alle Gruppen haben Ganztagesbetreuung
· im Kindergarten wird ein teiloffenes Konzept gelebt
· die Kinder haben eine feste Bezugserzieherin 
 und eine feste Stammgruppe
· Gebühren analog zu Gebühren der Stadt Nürtingen
· ca. 10 Schließtage

ANMELDEMÖGLIcHKEIT UND INFORMATIONEN
· Warteliste ist eröffnet:
 Anmeldungen können bei Frau Reckziegel  
 vorgemerkt werden unter 
 Telefon 07021/973612 oder 
 E-Mail reckziegel.l@stiftung-tragwerk.de 
· Informationen zu Pädagogik und sonstige Fragen 
 beantwortet Ihnen unsere Bereichsleitung 
 Frau Marion Autenrieth. Sie ist erreichbar 
 unter Telefon 07021/9315800 oder 
 E-Mail autenrieth.m@stiftung-tragwerk.de
· vorgemerkte  Eltern erhalten automatisch 
 alle wichtigen Informationen direkt von uns



Ich freue mich sehr, dass es uns 
gelungen ist, die Stiftung Tragwerk 
als neuen Partner für die Kinderta-
gesbetreuung in Nürtingen zu ge-
winnen.

In Nürtingen braucht es dringend 
weitere zusätzliche Betreuungsplät-
ze im Krippen- und Kindergartenbe-
reich. Daher kommt das Angebot 
der Stiftung Tragwerk gerade zur 
rechten Zeit. 

Mit dem Träger Stiftung Tragwerk 
haben wir einen innovativen Träger 
gefunden, der mit seine Angeboten 
auf die Bedürfnisse von Familien re-
agieren kann und dies mit exzellen-
ter pädagogischer Fachkompetenz. 
Für die Kita-Landschaft in Nürtingen 
ist die Stiftung Tragwerk als weite-
rer freier Träger eine echte Berei-
cherung; so profitieren auch Fami-
lien, denn sie können im Rahmen 
ihres Wunsch- und Wahlrechtes 
diese Trägervielfalt bewusst nutzen.
Die Überlegungen der Evangeli-
schen Gesamtkirchengemeinde  
Nürtingen und der Stiftung Trag-
werk, auf dem Areal Martin-Luther–
Hof eine Kindertageseinrichtung zu 
realisieren, wurden von Seiten der 
Stadt Nürtingen von Beginn an un-
terstützt. 

Die konstruktive Zusammenarbeit, 
die hohe fachliche Kompetenz, die 
Offenheit gegenüber den Anliegen 
aller Beteiligten und Betroffenen 
möchte ich an dieser Stelle ganz be-
sonders unterstreichen. Diese posi-
tiven und angenehmen Erfahrungen 
in der Planungsphase bieten eine 
gute Basis für eine langfristige sehr 
gute und konstruktive Partnerschaft 
auch im sich dann anschließenden 
Betrieb.

Ein herzliches Willkommen der Stiftung Tragwerk in Nürtingen

Die Stadt Nürtingen freut sich auf 
eine termingerechte Eröffnung des 
neuen Kinderhauses Martin-Luther–
Hof im September 2019. Im neuen 
Kinderhaus werden dann 10 Krip-
penkinder im Alter von 1 bis 3 Jahren 
einfühlsam betreut werden und ca. 
65 Kindergartenkinder im Alter von 
3 bis 6 Jahren neugierig ihren Alltag 
entdecken, ihre Kreativität erfor-
schen, ihre sozialen Kompetenzen 
erkunden und weiterentwickeln, die 
Natur als schützenswerten Lebens-
raum erfahren und vielen besonde-
re Erfahrungen in der Gemeinschaft 
erleben können. 

Herzlichen Dank an die Stiftung 
Tragwerk, die als Investor und Be-
treiber der neuen Kindertagesein-
richtung nun neues Mitglied der 
Kita-Trägerfamilie in Nürtingen sein 
wird und einen wertvollen Beitrag 
zur Erfüllung des Rechtsanspruches 
auf einen Betreuungsplatz in dieser 
Stadt leistet.

A. Bürkner
Bürgermeisterin



Große Spendenaktion

Kleine Künstler & großherzige Spender lassen gemeinsam den Bauzaun 
rund um die Baustelle des Martin-Luther-Hofes bunt und lebendig werden!

Unterstützen Sie als Unternehmen oder Privatperson dieses schöne Pro-
jekt unserer Kindergärten und werden Sie Pate für ein Bauzaun-Bild!

Sobald 300 Euro an Spenden für ein Bild zusammengekommen sind, dru-
cken wir eine fröhliche Kinderzeichnung auf eine Plane, die voraussicht-
lich bis September 2019 den Bauzaun rund um den Martin-Luther-Hof 
schmückt.

Ihre Spende wird je zur Hälfte für die Anschaffung von Spielgeräten im Gar-
ten der Kindertagesstätte und für die Sanierung der Lutherkirche verwendet.

Tragen Sie mit Ihrer Spende zur Erneuerung des Martin-Luther-Hofes bei 
– wir und die Kinder danken Ihnen herzlich dafür!

Weitere Informationen erhalten Sie bei der Stiftung Tragwerk und der 
Lutherkirchengemeinde (Kontaktdaten siehe Rückseite)

Spendenkonto: KSK Esslingen
IBAN DE1361 1500 2001 0212 3926
Stichwort „Bauzaun“

Für Ihre Spende erhalten Sie von 
uns selbstverständlich eine Zu-
wendungsbestätigung, welche Sie 
steuerlich geltend machen können.



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
Wilhelmstraße 33, 72622 Nürtingen
Telefon  07022.9779909
Email barbara.brueckner-walter@elkw.de
Internet www.ev-lutherkirche-nuertingen.de


