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Liebe Königsberg- Freunde! 

Meine Themen heute: 

1. Einwurzelung der neuen Familie in der Ortsgemeinschaft 
2. Erlangung der Benützungsbewilligung  
3. Vorbereitung zum Tag der offenen Türe  
4. Zusammenleben ist schwer, es ist eine Herausforderung 
5. Trägerkreises als Vorbereitung zur Vereinsgründung, wer ist bereit mitzutun? 

Zu 1.) Einwurzelung der Familie in der Ortsgemeinschaft 

Die mittlere Tochter der Familie ist ja zu Weihnachten auf eine Insulinpumpe umgestellt worden. Im letzten Rundbrief 

habe ich davon berichtet. Das war die Voraussetzung für den Besuch des Kindergartens. Im Herbst wird sie die Volks-

schule in Edlitz besuchen. Auch ihre ältere Schwester, die bisher in Neunkirchen in eine christliche Privatschule gegan-

gen ist, wird im Herbst in der ersten Klasse der Neuen Mittelschule in Edlitz beginnen. Das ermöglicht beiden Kindern 

und damit auch den Eltern, Kontakte in der Ortsgemeinschaft zu knüpfen und Beziehungen aufzubauen. Ich freue 

mich darüber, weil damit das Leben für die Familie um vieles leichter wird, der täglich zweimalige Schulweg nach 

Neunkirchen entfällt. 

Zu 2.) Erlangung der Benützungsbewilligung 

Ich habe das Haus 1974 in unfertigem Zustand gekauft und da seither keine Notwenigkeit bestand, um die Benüt-

zungsbewilligung anzusuchen, hab ich mir damit keinen Zwang auferlegt. Jetzt wäre mir daraus beinahe ein Problem 

erwachsen, wäre mir dabei nicht Stephanie aus meiner Christengemeinde unterstützend zur Seite gestanden. Im ers-

ten Kontakt Gespräch mit der Gemeinde wurde mir nämlich mitgeteilt, dass ich die heutigen technischen Bedingungen 

betreffend Schall- Wärme- und Brandschutz, hygienische Bedingungen  etc. durch eine befugte Fachkraft nachweisen 

müsste. Das wäre gegenwärtig unmöglich und damit würde die Benützungsbewilligung nicht erteilt werden und die 

Familie dürfte nicht hier wohnen. Doch meist gibt es für jedes Problem auch eine Lösung, man muss sich nur geduldig 

auf die Suche machen: Stephanie als fachkundige Person hat einen Paragrafen aus der NÖ Bauordnung ausgegraben, 

wonach ein Antrag gestellt werden kann auf Feststellung, dass das Gebäude als bewilligt gilt, weil es über dreißig Jahre 

in diesem Zustand im Konsens mit der Gemeinde besteht und nie daran Anstoß genommen worden ist. Es wird nur 

eine ordnungsgemäße Bestandsaufnahme durch eine befugte Fachkraft verlangt und die kann ich leicht beibringen. 

Die Erteilung der Benützungsbewilligung und der Bestandsplan sind aber Vorbedingung, dass ich mit einem Rechtsan-

walt einen maßgenauen Vertrag im Hinblick auf die zukünftige Nutzung des Hauses als Heim ausarbeiten werde kön-

nen. 

Zu 3.) Vorbereitungen zum Tag der offenen Türe 

Mein Projekt eines Begegnungshauses braucht Interessenten, die auch diese Vision tragen und bereit sind, es auch zu 

unterstützen. Es ist daher eine intensive Kommunikation notwendig. Diesem Ziel soll vor allem der Tag der offenen 

Türe dienen. 

Am 14. Feber hatten wir die erste Besprechung, wo wir gemeinsam überlegten, wie die Wohnqualität der Familie 

verbessert werden könnte: es geht darum, dass sowohl ich als auch die Familie die gelagerten Materialien auf Nutz-

barkeit prüfen und nicht Benötigtes entsorgt wird, um Platz zu schaffen für die gemeinschaftlich zu benützenden 

Räume. Weiter haben wir Verschönerungsarbeiten wie Ausmalen und Raumgestaltung wie auch Arbeiten im Garten 

besprochen. 
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Bei einer weiteren Zusammenkunft wollen wir überlegen, wer eingeladen werden soll und welche Möglichkeiten der 

Gestaltung es für den Tag gibt. Wer dabei mitgestalten und mitwirken will, ist nicht nur herzlich eingeladen, sondern 

es wäre für uns eine große Hilfe. Bitte melde dich bei mir. 

Zu 4.) Zusammenleben ist schwer, es ist eine Herausforderung 

Was war im Leben mein Ehrgeiz? – Sorgfalt, Mitmenschlichkeit, Umwelt; mich für das Schöne, das Gute einzusetzen, 

für eine bessere Qualität im Leben. Ich hab erfahren, dass es Freude macht, etwas selbst zu schaffen, selbst Hand 

anzulegen, nicht anderen zur Last zu fallen, vielerlei handwerkliche Fähigkeiten durch Probieren sich anzueignen, 

damit auch den eigenen Kindern Mut zu machen, dass man vieles selbst kann. Ich hab in meinem Leben keine großen 

Geschenke bekommen, bis auf die Erbschaft von meinen Eltern in meinen späten Lebensjahren. So hab ich doch mit 

31 Jahren Edlitz erworben, obwohl ich erst mit 22 Jahren ins Berufsleben eingetreten bin. Meine Frau war nicht be-

rufstätig sondern ist bei den drei Kindern geblieben. Auch sie war sparsam. Dabei war ich kein Großverdiener, gehörte 

eher als Mittelschultechniker dem Mittelstand an. Ich weiß daher, was Arbeit bedeutet, wie viel Mühe es kostet, et-

was selbst zu schaffen. Ich bin daher bestrebt sorgsam mit den Dingen umzugehen, möglichst nichts wegzuwerfen 

sondern zu nützen, was zu nützen geht, aus nichts etwas zumachen. Um ein Haus und einen so großen Garten erhal-

ten und pflegen zu können ohne Hausangestellte, da bedarf es schon einiger Kompetenzen und Umsicht. Setze ich mir 

doch auch in meiner Vision das Ziel, so zu leben, dass damit nicht nur für mich sondern auch für andere Menschen die 

Lebensqualität zunimmt, dass ich die Welt ein bisschen vielleicht besser hinterlasse, als ich sie überantwortet bekom-

men habe. Ich sehe das als Lebenssinn und als Auftrag von Gott her. 

Wie geht das im Zusammenleben mit anderen Menschen? Hat nicht jeder seine eigene Lebensphilosophie, Ordnungs-

sinn, Reinlichkeitsempfinden? Wie geht das, wenn man versucht Eigentum partnerschaftlich zu nützen? Warum ma-

che ich mir darüber Gedanken? - Anlass war eine Anfrage, ob ich nicht ein junges Pärchen überbrückungsweise in 

Edlitz wohnen ließe. Da habe ich das erste Mal in meinem Leben gemerkt, dass man mit Besitz Macht ausübt. Und ich 

habe mir Mühe gegeben, korrekt zu entscheiden. Ich hatte gleich von Anfang an kein gutes Gefühl. Aber um das abzu-

prüfen habe ich noch mit Menschen gesprochen, die Beziehung zu diesen Menschen hatten und ich habe auch noch 

mit jemandem gesprochen, der überhaupt keine Beziehung dazu hatte und daher ganz ohne Voreingenommenheit 

also sachlich Stellung beziehen konnte. Meine Meinung wurde bekräftigt, dass die Zeitspanne zwischen Scheitern und 

Beginn einer neuen Beziehung viel zu kurz wäre und ich habe abgelehnt. Es war mir das Wohl der jungen Leute ein 

Anliegen. Details dazu will ich nicht preisgeben, aber ich will davon sprechen, wie es mir dabei ergangen ist. Ich bin oft 

schon im Leben um Hilfe angesprochen worden und ich hab oft den Wünschen entsprochen. Später erst habe ich aber 

gesehen, dass ich damit nicht geholfen, sondern nur das Fehlverhalten der Betreffenden unterstützt und verlängert 

hab. Diesmal konnte ich aus meinen vergangenen Fehlern lernen und hab nicht zugestimmt. Was ich auch noch zu 

bedenken hatte, war ja die Frage, ob das Ansinnen der jungen Leute mit der Vision vereinbar wäre (wer die Vision 

nicht kennt oder nicht mehr zur Hand hat, dem kann ich gerne den Text mailen). Wo ist die Grenze? Was passt – was 

passt nicht? So ist mir die Aufgabe zugewachsen auch über Menschen entscheiden zu müssen. Ich sehe einer Zukunft 

entgegen, wo ich entscheiden werde müssen, wer für dieses Projekt hilfreich sein kann und wer nicht. Das ist, so sehe 

ich, besonders für den Anfang wichtig. Denn es können noch so viele Blinde keinen Lahmen führen. Ich will mich damit 

nicht über andere Menschen stellen, aber es bleibt mir nichts anderes übrig, ich muss entscheiden! Da bitte ich Gott 

um Weisheit und Einsicht in seine  Pläne… 

Zu 5.) Trägerkreis als Vorstufe zur Vereinsgründung  

Der letzte Aufruf hat kein Echo gefunden. Warum zuerst Trägerkreis? – weil ich jedem die Gelegenheit geben möchte, 

die Sache und die Menschen kennenzulernen, bevor man sich entscheidet. Viele Menschen kommen mir mit Sympa-

thie für diese Sache entgegen, sie wird aber erst von der Stelle kommen, wenn mehrere Menschen mittun. Also: es 

liegt auch an Euch, wie schnell die Sache in Fahrt kommt! 

Auch wenn mein Brief erst jetzt nach Ostern kommt, so wünsche ich allen den Segen des Auferstandenen! 

 

       Bruno 
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