
Gemeindehäuser.

Wehlheider Gemeindehaus.

Ein Gemeindehaus, das anfänglich kirchlichen, dann weltlichen Zwecken diente, besitzt der frühere
Vorort Wehlheiden in der am Kirchweg Nr. 1 gelegenen Bürgerschule} Das Gebäude entstand angeblich
1838 und war als Ersatz der mittelalterlichen Kapelle gedacht." Indessen als reines Gotteshaus des nach
Kirchditmold eingepfarrten Dorfes bestand es nur kurze Zeit. Bereits 1845 beantragte der Bürgermeister beim
Minister des Innern, das Gebäude, das eigentlich zur Kirche erbaut worden wäre, zu Schulzwecken zu benutzen. 5

Tatsächlich erfolgte in Zukunft die Verwendung des Hauses in der Art, daß der Mittelteil als Betsaal} die
Seitenräume als Schulzimmer gebraucht wurden. Auf die Dauer war mit dieser Neuordnung den kirchlichen
Bedürfnissen des wachsenden Stadtteils indessen nicht gedient. Beschränkte man sich bis 1886 auf die

Abhaltung von Lektorengottesdiensten, so hielt man von da ab auch die l-Iauptgottesdienste in dem Gebäude
ab. Schließlich verlor das ehemalige Bethaus, weil unzureichend geworden, vollends seine kirchliche-

Eigenschaft. Vom Jahre 1889 an diente, nachdem die Gemeinde aus dem Verbande von Kirchditmold

ausgeschieden war und ein neues Kirchengebäude erhalten hatte, das alte Gemeindehaus ausschließlich den
Zwecken der Schule.
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Das Bauwerk, das seine Hauptfront der platzartigen Straßenerweiterung des beginnenden Kirchweges
zuwendet, bildet im Grundriß ein Rechteck von fünf Achsen auf der Längsseite und von vier Achsen auf der
wesentlich kleineren Schmalseite. Zwei von der Vorderfront zur Hinterfront durchgehende lnnenwände trennen
den Grundriß in der Weise, daß die drei mittleren Achsen zu einem in der Tiefe und Höhe durchgehenden
Hauptraum, dem ehemaligen Betsaal, zusammengefaßt werden, während beiderseits die äußerste Achse je einen
schmaleren Nebenraum ergibt, der in der Höhe durch eine Zwischendecke in zwei Geschosse geteilt ist. Das.
obere Geschoß dieser Seitenräume öffnete sich ursprünglich in vier flachbogigen Arkaden zum Mittelraum und

bildete wohl die Empore des Betsaales. Im Erdgeschoß ist nach der Straße zu von jedem Nebenraum ein Treppen-
haus abgesondert, das auch den Haupteingang enthält. Von den mageren Kapitellen der Arkaden abgesehen ist jetzt
im Innern architektonischer Schmuck nicht festzustellen. Die geputzten Fronten waren durch hochgestelzte Blend-

arkaden toskanischer Ordnung aufgelöst, die im unteren Teile die rechteckigen mit horizontalem Simagesims
abgedeckten Fenster und in den oberen Rundbogenfeldern die halbkreisförmigen Oberlichter aufnahmen. Die
beiden Türen sind über dem Kopfgesims durch aufliegendes Ornament klassizistischen Geistes in Form freier-

Endigungen ausgezeichnet. Ihre Arkade ist durch ein pilasterähnliches Feld mit vertieftem Spiegel rechts und
links verbreitert und gibt durch ihre Fläche der Hauptfront an ihren beiden Enden einen guten architektonischen
Halt. Die Vorderfläche des flachen Sattelwalmdaches krönt ein ansehnlicher Dachreiter mit quadratischem
Sockel und achteckigem Tambur, der Uhr und Glocke enthält. Die Wetterfahne nennt das Jahr 1836, das
also auch als Jahr der Erbauung stark in Frage kommen würde. Die Einrichtung des Gebäudes zur Schule
hat nicht nur den Betsaal durch Einziehen von Zwischendecke und Wänden in zwei Geschosse und einzelne

Zimmer zerlegt, sondern auch die Innenarkaden zugesetzt und durch Vergrößerung der Lichtöffnungen die
meisten Außenfenster verändert.

Glocke. Unterer Durchmesser 0,47 m, Höhe 0,33 + 0,12 m.
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