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Pep pig-bunte Ses sel
brin gen Wohl ge fühl
Ka tho li sches Ge mein de haus prä sen -
tiert sich nach In nen re no vie rung wie
neu

VON MI CHA EL MIX

Die neue Einrichtung des Saals im Gemeindehaus
kann sich sehen lassen. Angelika Hilken von der
Arbeitsgruppe für die Renovierung ist mit dem

Ergebnis sehr zufrieden. Fotos: Mix

Achim – Bis die ka tho li sche Kir che ver al te te,
un christ li che Struk tu ren ab legt, kann es
noch dau ern. Das Ge mein de haus von St.



Mat thi as in Achim indes wirkt im In nern
jetzt wie neu, auch wenn die ser Wan del na -
tür lich viel ein fa cher zu voll zie hen war als
eine ganze In sti tu ti on ein gutes Stück weit
um zu krem peln. Der noch aus der Ein wei -
hungs zeit des Ge bäu des an der Meis lahn -
stra ße stam men de Charme der 80er-Jahre
mit dunk len Mö beln, Wän den und De cken
ist ver schwun den, schon im Ein gangs be -
reich bie ten bunte Ses sel und neue An stri -
che nun ein voll kom men an de res, ein la den -
des Bild. „Es ist alles viel hel ler und freund li -
cher ge wor den“, freut sich An ge li ka Hil ken,
Spre che rin der Ar beits grup pe für die Ge -
mein de haus-Re no vie rung.
Schon lange hat ten die Ka tho li ken in Achim
ihre Ver samm lungs stät te schö ner, mo der ner
ma chen wol len. Aber vor her setz te die Ge mein -
de mit Hilfe des Bis tums in Hil des heim noch
an de re große Pro jek te in die Tat um. Hil ken er -
in nert an die Er wei te rung des Kin der gar tens
2015 und die Re no vie rung des Kir chen in nen -
raums 2019. Nach dem das Ge mein de haus be -
reits 2017 eine neue Küche er hal ten hatte, war
dort nun der große Rest an der Reihe. In die
Ge stal tung der Räume flos sen al ler dings nicht



nur Ge dan ken der zehn köp fi gen Ar beits grup pe
ein, son dern auch Ideen von Stu die ren den.

Auf In itia ti ve von Bir git Asmuß, Co-Spre che rin
der AG, habe die Hoch schu le für an ge wand te
Wis sen schaft und Kunst in Hil des heim für das
Pro jekt ge won nen wer den kön nen, be rich tet
Hil ken. Rund 20 Stu die ren de aus den Fach be -
rei chen Ge stal tung und In nen ar chi tek tur mach -
ten sich nach ihren An ga ben im Win ter se mes -
ter 2020 / 21 auf den Weg nach Achim, um das
Ge mein de haus von St. Mat thi as ein ge hend zu
be trach ten. Und schon bald un ter brei te ten die
jun gen Leute der AG eine Menge Vor schlä ge,
wie die Räume deut lich an spre chen der ein ge -
rich tet wer den könn ten. „Einen Teil davon
haben wir um ge setzt“, sagt Ren ken.

Das Bud get für das Vor ha ben spiel te dabei eine
be gren zen de Rolle. Wäh rend sich Asmuß um
die „künst le ri schen As pek te“ ge küm mert habe,
„hatte ich die Fi nan zen im Blick“, be tont An ge li -
ka Ren ken. Ein Kos ten ober rah men von rund 90 
000 Euro habe nicht über schrit ten wer den sol -
len, lässt die Vor sit zen de des Fi nanz aus schus -
ses des Pas to ral rats der Ge mein de wis sen.
Dem entspre chend seien Hand werks fir men aus
der Re gi on damit be auf tragt wor den, das in die



Jahre ge kom me ne Haus auf Vor der mann zu
brin gen.

In den ver gan ge nen Mo na ten hät ten die ver -
schie de nen Ge wer ke dann or dent lich Hand an -
ge legt. Ein Achi mer Ma ler be trieb, der be reits in
der Kir che ganze Ar beit ge leis tet hatte, habe
die brau ne Kie fern holz-Decke, die mo bi le
Trenn wand im Saal und die Fens ter rah men ge -
wei ßt. Pin sel und Rolle lie ßen die ver sier ten
Kräf te au ßer dem über die Wände im Flur, in
den Toi let ten räu men, im Kel ler gang und im
gro ßen Saal sowie im Ca ri tas-Büro glei ten.
„Alles was vor her gelb lich war, wurde sand far -
ben-beige ge stri chen“, sagt Ren ken. Dar über
hin aus be ka men die Toi let ten ka bi nen rote
Farbe ver passt. Eine Ver de ner Firma schliff das
Par kett im Saal ab und wachs te die ses frisch.

Am au gen fäl ligs ten im „neuen“ Ge mein de haus
sind gleich vorne im Foyer al ler dings die drei
knal lig-bun ten Ses sel, die beim Be su cher um -
ge hend ein Gute-Laune--Ge fühl her vor ru fen.
Die rot-blau-gelbe Sitz grup pe mit Bei stell ti -
schen und Steh lam pe gibt es auch in einer Ecke
im Saal, wo noch ein Sofa zum ge müt li chen
Ver wei len ein lädt. Im hin te ren Teil des Raums
ste hen nun über wie gend klapp ba re Ti sche aus
Bu chen holz, die eben falls hel len Stüh le, 80



Stück, haben an thra zit-dun kel blaue Be zü ge,
„pas send zu den neuen beige-blau grau en Gar -
di nen“, er läu tert Hil ken.

Für die Re no vie rung mit Kos ten, wie ver an -
schlagt, von etwa 90 000 Euro zahl ten das Bis -
tum sowie die Bo ni fa ti us wer ke Hil des heim und
Pa der born Zu schüs se in Höhe von ins ge samt
24 000 Euro, den Rest trage die Ge mein de, in -
for miert die Pen sio nä rin, die als Di plom-Ver -
wal tungs wir tin für die Te le kom tätig war. Das
auf po lier te Haus, das auch für Treff en und Fei -
ern von Leu ten, die nicht zu St. Mat thi as ge hö -
ren, zur Ver fü gung stehe, solle im Som mer offi  -
zi ell ein ge weiht wer den.
An ge li ka Hil ken hofft, dass dort bald nicht nur,
wie der zeit, die Mu sik grup pe Ale gria, ein Hand -
ar beits- und ein Mal kreis re gel mä ßig zu sam -
men kom men. „Jetzt geht es darum, das Ge -
mein de haus wie vor Co ro na oder noch mehr
mit Leben zu fül len.“


