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Scharoun entwarf die Johanneskirche
Scharoun entwarf die Johanneskirche
ALTENBOCHUM  An manchen Orten erwartet man
keine bedeutenden Bauwerke namhafter Architekten. Kaum jemand weiß
wohl, dass mitten in Altenbochum das einzige Sakralbauwerk steht, das Hans
Scharoun je entworfen hat:
die Johanneskirche.
Scharoun, gestorben 1972,
kam erst kürzlich postum zu
großen Ehren: Seine Wohnsiedlungen in Berlin wurden
von der UNESCO zum Weltkulturerbe ernannt. Zu seinen bekanntesten Werken
zählt jedoch das Konzerthaus
der Berliner Philharmonie –
wegen der ähnlichen Bauweise nennt die Christengemeinde im Glockengarten, die das
Gotteshaus nutzt, ihre Kirche
gern deren „kleine Schwester“.
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„Dialog mit der Jugend“ des
Initiativkreises
Ruhrgebiet
und die Beteiligung am bundesweit
durchgeführten
„Girl´s Day“ als Testtag für
Mädchen in traditionellen
Männerberufen.
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